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I-S.K.Y.P.E. 
Interactive Science for Kids and 
Youngsters in Primary Education – 
Big Idea 4 
“Die Gesamtmenge der Energie im Universum ist immer 
gleich, sie kann aber während eines Prozesses von einem 
Energiespeicher in eine andere Form umgewandelt 
werden”



Dieser Workshop soll Ihnen einen Einblick in die Big Idea Nummer 4 “Die Gesamtmenge der Energie im Universum ist immer gleich, 
sie kann aber während eines Prozesses von einem Energiespeicher in eine andere Form umgewandelt werden” geben und Sie 
anregen, dieses Grundphänomen im naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule einzuführen. Das Ziel ist es, am 
bisherigen Wissenstand und den Interessen der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen und sie zu befähigen selbstbestimmt die 
Thematik zu entdecken. Dabei steht nicht der reine Wissenserwerb im Vordergrund, sondern die Schülerinnen und Schüler sollen 
vor allem zentrale (Prozess-)Fähigkeiten des naturwissenschaftlichen Forschens erwerben. Gleichzeitig sind Sie als Lehrkraft 
gefordert, Ihr eigenes Handeln und Verhalten in der Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern zu reflektieren und passgenau 
auf den momentanen Entwicklungsstand abzustimmen. In diesem Zusammenhang spielen Fragen eine zentrale Rolle. Dieses 
Material ermöglicht also nicht nur Ihren Schülerinnen und Schülern vorhandenes Wissen durch neue Erfahrungen zu erweitern und 
neue (Forschungs-)Fähigkeiten zu erlernen, sondern hilft auch Ihnen, Ihre Funktion als “fragender Begleiter” neu zu entdecken und 
gemeinsam mit ihrer Klasse naturwissenschaftliche Grundphänomene zu untersuchen.  
  
Um einen Überblick zu bekommen, wie Sie Ihren Unterricht gestalten können, finden Sie auf den folgenden Seiten einführend eine 
Beschreibung welche Aspekte des naturwissenschaftlichen Phänomens Grundschülerinnen und -schüler (nach Wynne Harlen) 
bereits begreifen können. Ergänzend dazu werden exemplarisch einige, der im Material beschriebenen, Aufgaben theoretisch 
aufgearbeitet, so dass deutlich wird, welche naturwissenschaftlichen Prozessfähigkeiten mit der jeweiligen Aufgabe erlernt und 
weiterentwickelt werden und wie Sie dies durch anregende Fragen etc. begleiten können. Weiterhin wird der strukturelle Aufbau 
der methodischen Arbeitsmaterialien, die parallel heruntergeladen werden können, erklärt.

 

Was erwartet mich?



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 4 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
Schüler

2. Beispiele für die Umsetzung der Inhalte der Big Idea 4

3. Aufbau der Materialien
• Methodische Materialien für Lehrerinnen und Lehrer
• Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler 



Big Idea Nummer 4 
Die Gesamtmenge der Energie im Universum ist immer gleich, sie kann aber während 
eines Prozesses von einem Energiespeicher in eine andere Form umgewandelt werden.

Viele Prozesse oder Ereignisse beinhalten Veränderungen und machen es notwendig, dass eine 
Energiequelle diese veranlasst. Energie kann von einem Körper oder einer Gruppe von Körpern auf 
unterschiedlichen Wegen auf einen anderen Körper übertragen werden. In diesen Prozessen wird ein Teil 
der Energie weniger einfach nutzbar. Energie kann nicht erschaffen oder zerstört werden. Wenn Energie 
einmal durch das Verbrennen von fossilem Benzin mit Sauerstoff freigesetzt wurde, dann ist ein Teil 
davon nicht länger in einer Form vorhanden, die praktisch zu nutzen ist.



Big Idea Nummer 4 
Die Gesamtmenge der Energie im Universum ist immer gleich, sie kann aber während 
eines Prozesses von einem Energiespeicher in eine andere Form umgewandelt werden.

Was können Grundschülerinnen und -schüler schon verstehen?
Es gibt vielfältige Wege ein Ereignis zu verursachen oder Veränderung in Objekten oder Materialien herbeizuführen. 
Objekte können durch schieben oder ziehen dazu veranlasst werden ihre Bewegung zu verändern (z.B. indem man 
ein Auto schiebt, einen Ball rollt oder einen Wagen zieht). Erhitzen kann Veränderung verursachen, wie beim 
Kochen, Schmelzen von Stoffen oder beim Wechsel von Wasser zu Dampf. Elektrizität kann Glühbirnen zum Leuchten 
bringen. Wind kann die Blätter von Windturbinen zum Rotieren bringen.

Bei all diesen Veränderungen, wird Energie von einem Objekt, das die Energiequelle oder Ressource ist, auf ein 
anderes übertragen. Brennstoffe wie Öl, Gas, Kohle und Holz sind Energiequellen. Einige Energiequellen sind 
erneuerbar, solche die von Wind, Schwingungen, Sonnenlicht und Strömung erzeugt werden. Andere Quellen, wie 
das Verbrennen von fossilen Brennstoffen mit Sauerstoff, sind nicht erneuerbar.



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 4 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
Schüler

2. Beispiele für die Umsetzung der Inhalte der Big Idea 4

3. Aufbau der Materialien
• Methodische Materialien für Lehrerinnen und Lehrer
• Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler 



Arbeitsvorgang: 
Die Lehrkraft stellt die Frage der ganzen Klasse. 
„Was fällt euch zum Thema Energie ein? Überlege dir/Schreibe auf, was dir zum Thema Energie einfällt.“
Jeder einzelne Schüler macht sich zunächst für sich selbst Gedanken zum Thema.

Hilfsmittel: Blätter und Stifte für Notizen

Ziel: Sammlung von Informationen, hier zunächst aus dem Vorwissen der Kinder. Vorübung zum späteren 
Sammeln von Informationen auf der Basis von Beobachtung oder aus Sekundärquellen wie Büchern. 

Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 1: Nachdenken 
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 



Was fällt euch zum Thema Energie ein? Überlege dir/Schreibe auf, was dir zum Thema Energie einfällt.

Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 1: Nachdenken 
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 1: Nachdenken 
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 

Wie kann ich den Arbeitsauftrag an die Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler anpassen?

• Stärkeren Kindern kann man den Auftrag geben, mindestens drei (oder mehr) Punkte zu sammeln. 

• Schwächere Kinder können ggf. in Zweiergruppen arbeiten.
 
• Je nach Schreibfertigkeit können die Ideen aufgeschrieben, gezeichnet oder im Kopf behalten werden. In 

letzterem Fall sollte diese Phase sehr kurz sein (max. 1-2 Minuten), Zeichnungen brauchen länger.



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 1: Nachdenken 
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 
Vorwissen stellt eine wichtige Basis zum Lernen von “Neuem” dar. Die Kinder 

werden durch eine Aktivierung des eigenen Wissens jeweils individuell auf den 
(Forschungs-) Prozess vorbereitet. Dadurch sind sie in der Lage, die neue Erfahrung 

mit bereits vorhandenem Wissen zu verknüpfen und abzugleichen. Daraus 
resultierende Diskrepanzen verleiten die Kinder dazu, sich auf Neues einzulassen. 

So entsteht Motivation über einen bisher angenommenen Aspekt gründlicher 
nachzudenken oder diesen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Eigenes 

Denken und Ideen werden hierbei “überprüft” und es wird geübt, Fragen zu 
entwickeln, neugierig zu sein und nächste Schritte zu planen. Vorstellungen über 

mögliche Zusammenhänge oder Abläufe werden “erdacht”. 

Bei dieser Aktivität überlegen sich die Kinder was alles für sie mit Energie zu tun 
hat. Die Aufgabe verdeutlicht, wo überall Energie in der Lebenswelt der Kinder  

relevant ist. 
 Durch das Aufschreiben oder Malen wird sich vertieft mit dem Vorwissen unter 
dem Rahmen “Was alles ist Energie?” auseinandergesetzt. Im Alltag wird Energie 

ganz selbstverständlich genutzt, wie z.B. beim Musik hören oder Auto fahren. Aber 
ist das alles dasselbe?



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 1: Nachdenken  
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 
Tipps zur Umsetzung

Diese Aufgabe dient dazu, das Vorwissen der Kinder zu aktivieren und sie ihre Ideen entwickeln zu lassen. Sie 
benötigen dazu mehr oder weniger Unterstützung durch die Lehrkraft. Dies kann in Form von Fragen, wie „Was 
würde wohl passieren, wenn…?“, „Was genau willst du erfahren?“, oder „Was genau müsste man tun, um dies 
sehen/hören/erfahren zu können?“ umgesetzt werden.



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 1: Nachdenken  
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 
Tipps zur Umsetzung

Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun?
• Ich rege die Kinder dazu an, Ihre Ideen zu den Zusammenhängen zu versprachlichen.
• Ich lege Wert auf ein „fehlerfreundliches/ideenoffenes“ Gesprächsklima in der Klasse.
• Ich gebe Kindern die Möglichkeit (z.B. in Murmelgruppen, Kleingruppen oder der Diskussion in der Klasse) zu erfahren, 

welche unterschiedliche Ideen zu ein und demselben Sachverhalt bestehen.
• Ich rege die Kinder dazu an, ihre Ideen/Forschungsfragen/Vermutungen aufzuzeichnen oder aufzuschreiben
• Ich ermutige die Kinder erste Prognosen und Vorhersagen zu erstellen.
• Ich ermutige die Kinder dazu, sich zu überlegen, welcher Art die Zusammenhänge sind (Was sind die beeinflussenden 

Faktoren? Was sind die Eigenschaften, die sich verändern?).

Weitere Ideen für anderes Material:
• Ich unterstütze die Kinder darin sich zu überlegen, was genau sie untersuchen wollen und wie sie Effekte beobachten.
• Ich ermutige die Kinder erste Prognosen und Vorhersagen zu erstellen, die sie überprüfen können.



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.1: Suchbild  
Sammeln von Informationen

Arbeitsvorgang:
Verwendet wird das Bild auf dem Arbeitsblatt oder ein 
anderes geeignetes Bild. Die Instruktion lautet:
„Seht euch das Bild an! Was braucht alles Strom? 
Markiert im Bild und schreibt auf!“

Hilfsmittel: Arbeitsblatt 



Sehen Sie sich das Bild an! Was braucht alles Strom? Markieren Sie im 
Bild, was Ihre Schülerinnen und Schüler sagen würden!



Sehen Sie sich das Bild an! Was braucht alles Strom? Markieren Sie im 
Bild, was Ihre Schülerinnen und Schüler sagen würden!

Lösung: 
z.B. Lampe, Klimaanlage, Herd, Kühlschrank, 
Waschmaschine, Trockner, Heizungsanlage 
(z.B. für Steuerelement)

 abhängig vom gewählten Bild



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.1: Suchbild  
Sammeln von Informationen

Beobachtung ist ein wichtiges Werkzeug im Forschungsprozess zum 
Sammeln von Informationen. Was eine wissenschaftliche Beobachtung 

von der alltäglichen unterscheidet, ist, dass sie detaillierter und gezielter 
ist. Sie ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ihre Umwelt neu zu 

entdecken und anders wahrzunehmen. Dabei ist es zentral die Kinder bei 
der genauen Beobachtung dieser Phänomene gemäß ihres 

Entwicklungsstandes anzuleiten und Situationen zu schaffen, die ihnen 
die Möglichkeit eröffnen neue Fähigkeiten zu erwerben und ihr Wissen 

aufzubauen. Denn wenn wir mehr Daten erfahren, können wir auch 
zukünftig mehr verstehen. 

Bei dieser Aktivität suchen Kinder alle Gegenstände, die Strom brauchen. 
Manche Gegenstände werden von den Kindern vielleicht nicht erkannt 

oder sie wissen nicht, dass diese Strom brauchen. Dies muss nicht 
korrigiert werden.  Bei unterschiedlichen Einschätzungen kann in einem 
Klassengespräch/ einer Murmelgruppe  mit den folgenden Fragen ein 

Vergleich geschaffen werden: “Woran kann ich erkennen, ob Strom 
benötigt wird? Wie ist das bei dem fraglichen Gegenstand?“ 



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.1: Suchbild  
Sammeln von Informationen
Tipps zur Umsetzung

In der Phase der gezielten Beobachtung oder Sammlung von Daten, wird das Vorwissen der Schülerinnen und 
Schüler bewusst einbezogen. Bei der Beobachtung oder Datensammlung im wissenschaftlichen Sinne, werden 
Prozesse, wie Details beobachten, Gleichheit und Unterschiede oder auch Muster und Zusammenhänge finden, 
gefördert. Der Prozess kann in Form von Fragen, wie „Was ist passiert, als…?“, „Was fällt dir bei … auf?“, „Was ist der 
Unterschied zu…?“ umgesetzt werden. „Was denkst du…?“- Fragen eröffnen den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit Spekulationen und auch unvollendete Ideen zu äußern, ohne die vermeintlich „richtige“ Antwort parat 
haben zu müssen.



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.1: Suchbild  
Sammeln von Informationen
Tipps zur Umsetzung

Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun?
• Ich rege die Schülerinnen und Schüler dazu an, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen („wenn du … 

und … vergleichst, was ist anders…“, „Was denkst du ist bei den unterschiedlichen Sachverhalten gleich?“).
• Ich lasse den Schülerinnen und Schülern ausreichend Zeit für ihre Beobachtungen.
• Ich biete Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich über ihre Beobachtungen und Ideen auszutauschen („Ich 

frage mich, warum es so ist?“).
• Ich stelle den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Verfügung weitere Quellen für die Suche nach 

Informationen einzubeziehen (z.B. PC-Programme usw.).

Weitere Ideen für anderes Material:
• Ich biete den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten die Beobachtung zu erweitern (z.B. mit Lupen, einem 

Mikroskop, Thermometern usw.).



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.2: Suchbild  
Analysieren, interpretieren und erklären

Arbeitsvorgang:
Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich in der Gruppe                                                                                                          
             zu den Fragen aus:
„Was habt ihr im Bild gefunden?
Was davon produziert Licht, Bewegung oder Temperatur?“
Anschließend tragen sie ihr Ergebnis in die Tabelle ein. 

Hilfsmittel: Arbeitsblatt



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.2: Suchbild  
Analysieren, interpretieren und erklären

Nacharbeit im Klassengespräch:
Leitfragen: 
„Warum wird aus Strom manchmal Licht und manchmal Bewegung?“ 
Wenn der Begriff Energie nicht von selbst fällt: 
„Welche anderen Worte kennt ihr für Strom / Stromverbrauch?“
(Elektrizität wird wahrscheinlich ebenso genannt wie Energie). 
Ist der Begriff Energie verfügbar im Klassengespräch kann verdeutlicht   werden, dass es sich auch 
bei Licht, Bewegung und Temperatur                           (Wärme) um Energie handelt.
„Was ist also mit dem Strom passiert?“ 



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.2: Suchbild  
Analysieren, interpretieren und erklären

Ziel: In einem zweischrittigen Vorgehen (Auftrag 5.1 + 5.2) wird das Konzept der                                    
Energieumwandlung am Beispiel der Umwandlung von Strom in andere                                                         
Energieformen eingeführt. 
Da dieser Typ der Umwandlung den Kindern am geläufigsten sein dürfte, sollte
jedes Kind wenigstens einige Beispiele finden, um an diesen mit Hilfe des 
Klassengesprächs das Grundkonzept begreifen können.



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.2: Suchbild  
Analysieren, interpretieren und erklären

Wie kann ich den Arbeitsauftrag an die Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler anpassen?

• Bei jüngeren Kindern genügt die „Grundidee“, z.B. der Strom wird von der Glühbirne in Licht verwandelt. 

• Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen können ggf. recherchieren wie z.B. eine Glühbirne oder 
ein Herd funktionieren. 



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.2: Suchbild  
Analysieren, interpretieren und erklären

Wenn die Schülerinnen und Schüler erste Daten gesammelt haben, ist es sinnvoll, sich 
diese genauer anzuschauen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ergebnisse 
festzustellen und diese miteinander in Beziehung zu setzen. Eine geeignete Methode 
dafür ist beispielsweise die Kategorisierung. Sie ordnet die beobachteten Eindrücke in 

bereits vorhandenes Wissen ein und zeigt Zusammenhänge auf. Somit kann das 
untersuchte Phänomen immer besser erklärt werden. 

Durch den gemeinsamen Austausch der Schülerinnen und Schüler werden die, durch 
das Vorwissen aktivierten Kategorien miteinander in Verbindung gesetzt und neu 

analysiert. Dadurch wird nicht nur das eigene Wissen nochmals strukturiert, sondern es 
entstehen neue Kategorien, die zusätzlich die Aspekte der Mitschülerin und des 
Mitschülers enthalten, sodass das eigene Wissen erweitert wird. Die Vielfalt der 
unterschiedlichen Beobachtungen wird somit in ein Konzept überführt, welches 

Gemeinsamkeiten aufzeigt. Durch das gemeinsame Betrachten und Analysieren der 
Ergebnisse, wird also eine neue Kategorisierung des Wissens impliziert, welches das 

untersuchte Phänomen besser erklärt. 



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.2: Suchbild  
Analysieren, interpretieren und erklären

Schülerinnen und Schüler können Tabellen, Diagramme, Grafiken, Auflistungen, 
Zeichnungen und anderes nutzen, um die Beobachtung zu unterstützen und ihre Ergebnisse 
besser nachvollziehen und erklären zu können. Wenn Schülerinnen und Schüler jetzt eine 

Schlussfolgerung aus ihren Erfahrungen ziehen, dann ist diese viel stabiler, weil sie auf den 
gesammelten Daten aufbaut und logischem Denken zugrunde liegt. 

Tabellen und Grafiken helfen den Schülerinnen und Schülern auf unterschiedliche Weise. 
Sie unterstützen sie während der Ausführung des Arbeitsauftrages, da Ergebnisse direkt 
festgehalten und eingetragen werden können. Dabei ist es ratsam, den Schülerinnen und 
Schülern verschiedene Formen der Dokumentation und Aufbereitung der Ergebnisse zu 

zeigen bzw. zu Verfügung zu stellen, denn nur dann sind sie dazu in der Lage, ihre 
Erfahrungen so aufzubereiten und zu analysieren, dass sie sie besser nachvollziehen und 

sie mit bereits vorhandenem Wissen in Verbindung setzen können. Somit geben Tabellen, 
Diagramme etc. den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich auf einer anderen 

Abstraktionsebene mit der Thematik und den Ergebnissen zu beschäftigen, sie genauer zu 
betrachten und zu „durchdenken“. Dies stellt die Grundlage dar, um anderen die Ergebnisse 

zu präsentieren und zu erklären. 



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.2: Suchbild  
Analysieren, interpretieren und erklären
Tipps zur Umsetzung und Vertiefung

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse ihrer 
Untersuchungen zu nutzen, um ihr Verständnis von wissenschaftlichen Phänomenen weiterzuentwickeln. Dazu reicht 
es nicht nur einen Sachverhalt zu beobachten, sondern es müssen Erklärungen gefunden werden wie und warum 
dieser entsteht. Aus diesem Grund ist es wichtig, die getroffenen Vorhersagen aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
betrachten und vielfach zu untersuchen, um das Phänomen so umfassend wie möglich zu begreifen und die 
Startidee zu hinterfragen. Dieser Prozess kann mit Fragen wie „Hast du eine Verbindung zwischen … und … 
gefunden?“, „Was denkst du ist der Grund für …?“ unterstützt werden. 



Big Idea Nummer 4: Arbeitsauftrag 5.2: Suchbild  
Analysieren, interpretieren und erklären
Tipps zur Umsetzung und Vertiefung

Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun:
• Ich gebe den Schülerinnen und Schülern Zeit ihre Beobachtungen/Ergebnisse zu interpretieren und zu analysieren.
• Ich helfe den Schülerinnen und Schülern durch anregende Fragen, ihre Beobachtungen mit ihrem Wissen zu 

verbinden.
• Ich motiviere die Schülerinnen und Schüler ihre Beobachtungen mit ihren Ideen und der Startidee/dem 

anfänglichen Wissen zu vergleichen.
• Ich passe meine Hilfestellung und Erklärungen an das Alter, die Fähigkeiten und Erfahrungen der Schülerinnen und 

Schüler an.
• Ich nutze z.B. analoge Anschauungsmaterialien, um meine Erklärungen zu verdeutlichen.
• Ich gebe den Schülerinnen und Schülern keine Antworten vor. 

Weitere Ideen für anderes Material:
• Ich rege die Schülerinnen und Schüler an, ihre Ideen auf unterschiedliche Arten zu überprüfen. 



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 4 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
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Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

1. Theoretischer Teil des Kapitels: 
Allgemeine Informationen, kindspezifische Fähigkeiten, Schlagworte

2. Wissenschaftlicher Hintergrund für Lehrerinnen und Lehrer:
Vertiefende Informationen zum Thema zum Aufbau eines Wissensfundus

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer:
• Übersicht der Aktivitäten (Schwierigkeitsgrad, Altersstufe, benötigtes Material, Ziel der Aufgabe)
• Arbeitsaufträge 



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

1. Theoretischer Teil des Kapitels
Dargestellt werden allgemeine Informationen zum jeweiligen Thema, welche einen Überblick über die Thematik 
geben sollen. Weiterhin wird der Inhalt der Big Idea hinsichtlich kindspezifischer Fähigkeiten aufgearbeitet. Dabei 
wird erklärt, welche Aspekte Grundschülerinnen und -schüler schon verstehen können. Abgerundet wird dieser 
Abschnitt mit Schlagworten, welche zentrale Aspekte des Themas sowie der Big Idea aufgreifen. 

2. Wissenschaftlicher Hintergrund für Lehrerinnen und Lehrer
Die ersten Informationen zum Thema werden nochmals vertieft und die Thematik detaillierter/genauer betrachtet. 
Dies dient vor allem dazu, dass Lehrerinnen und Lehrer einen guten Wissensfundus aufbauen können, um die 
Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten der Materialien kompetent zu unterstützen und vielfältige Fragen zu 
beantworten.



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer: Übersicht der Aktivitäten
Die Tabelle gibt einen Überblick über alle Materialien der jeweiligen Big Idea. Sie betrachtet die erwartete Dauer, 
den Schwierigkeitsgrad, die Altersstufe und das benötigte Material und stellt das Ziel der Aufgabe dar. Die Tabelle 
erleichtert die Planung der Unterrichtseinheit und hilft, die Inhalte auf die Fähigkeiten der Kinder abzustimmen 
sowie an ihre Erfahrungen anzuknüpfen.



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer: Arbeitsaufträge
Hier finden sich die spezifischen Aufgaben der Themen wieder, die für den Einsatz im Unterricht aufbereitet sind. 
Dabei wird die konkrete Aufgabe an die Schülerinnen und Schüler formuliert und der Ablauf der Aufgabe nochmals 
verdeutlicht sowie die benötigte pädagogische Anleitung etc. aufgezeigt. Zusätzlich wird hier das notwendige 
Material der Aufgabe angeführt. Darüber hinaus ermöglichen ergänzende Anmerkungen die Anpassung der Aufgabe 
an die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. 



Aufbau der Materialien: Arbeitsblätter für Schülerinnen und 
Schüler

In einem zweiten, separaten Teil findet sich das benötigte Unterrichtsmaterial in Form von 
Arbeitsblättern etc. wieder, die beliebig vervielfältigt und ausgedruckt werden können. 



Was würde Wynne Harlen sagen…?

• Beschreiben Sie die Big Idea Nummer 4 in Ihren eigenen Worten

• Welche Aspekte der Big Idea können Grundschülerinnen und -schüler bereits verstehen?

• Welche wichtigen Eigenschaften/Schritte im (wissenschaftlichen) Erkenntnisprozess der Kinder gibt es/können 
den Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden?

• Wie bilden sich diese in der Arbeit mit dem Material ab? 



Literatur

• Wynne, H. (2015) (Ed.). Working with big ideas of science education. Science Education Programme (SEP) of IAP

• Wynne, H. (2015). Teaching Science for understanding  in elementary and middle school. Portsmouth: 
Heinemann



Weitere Informationen: 

• Weitere Materialien, Anschauungsbeispiele und allgemeine Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
http://www.i-skype.com/

• Weitere Anregungen, andere Aufgaben und Beispiele können im Unterricht natürlich zusätzlich eingebracht 
werden



Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim gemeinsamen Entdecken der 
naturwissenschaftlichen Phänomene 

nach Wynne Harlen! 
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I-S.K.Y.P.E. 
Interactive Science for Kids and 
Youngsters in Primary Education – 
Big Idea 7
“Organismen sind auf einer zellulären Basis 
organisiert und haben eine begrenzte 
Lebensdauer”



Dieser Workshop soll Ihnen einen Einblick in die Big Idea Nummer 7 “Organismen sind auf einer zellulären Basis organisiert und 
haben eine begrenzte Lebensdauer” geben und Sie anregen, dieses Grundphänomen im naturwissenschaftlichen Unterricht in der 
Grundschule einzuführen. Das Ziel ist es, am bisherigen Wissenstand und den Interessen der Schülerinnen und Schüler 
anzuknüpfen und sie zu befähigen selbstbestimmt die Thematik zu entdecken. Dabei steht nicht der reine Wissenserwerb im 
Vordergrund, sondern die Schülerinnen und Schüler sollen vor allem zentrale (Prozess-)Fähigkeiten des naturwissenschaftlichen 
Forschens erwerben. Gleichzeitig sind Sie als Lehrkraft gefordert, Ihr eigenes Handeln und Verhalten in der Interaktion mit den 
Schülerinnen und Schülern zu reflektieren und passgenau auf den momentanen Entwicklungsstand abzustimmen. In diesem 
Zusammenhang spielen Fragen eine zentrale Rolle. Dieses Material ermöglicht also nicht nur Ihren Schülerinnen und Schülern 
vorhandenes Wissen durch neue Erfahrungen zu erweitern und neue (Forschungs-)Fähigkeiten zu erlernen, sondern hilft auch 
Ihnen, Ihre Funktion als “fragender Begleiter” neu zu entdecken und gemeinsam mit Ihrer Klasse naturwissenschaftliche 
Grundphänomene zu untersuchen.  
  
Um einen Überblick zu bekommen, wie Sie Ihren Unterricht gestalten können, finden Sie auf den folgenden Seiten einführend eine 
Beschreibung welche Aspekte des naturwissenschaftlichen Phänomens Grundschülerinnen und -schüler (nach Wynne Harlen) 
bereits begreifen können. Ergänzend dazu werden exemplarisch einige, der im Material beschriebenen, Aufgaben theoretisch 
aufgearbeitet, sodass deutlich wird, welche naturwissenschaftlichen Prozessfähigkeiten mit der jeweiligen Aufgabe erlernt und 
weiterentwickelt werden und wie Sie dies durch anregende Fragen etc. begleiten können. Weiterhin wird der strukturelle Aufbau 
der methodischen Arbeitsmaterialien, die parallel heruntergeladen werden können, erklärt. 

 

Was erwartet mich?



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 7 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
Schüler

2. Beispiele für die Umsetzung der Inhalte der Big Idea 7

3. Aufbau der Materialien
• Methodische Materialien für Lehrerinnen und Lehrer
• Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler 



Big Idea Nummer 7
Organismen sind auf einer zellulären Basis organisiert und haben eine begrenzte 
Lebensdauer

Alle Organismen bestehen aus einer oder mehreren Zellen. Multizelluläre Organismen haben Zellen, die 
hinsichtlich ihrer Funktion unterschieden werden. Alle Grundfunktionen des Lebens sind das Ergebnis 
dessen, was in den Zellen eines Organismus geschieht. Wachstum ist das Ergebnis mehrerer 
Zellteilungen.



Big Idea Nummer 7
Organismen sind auf einer zellulären Basis organisiert und haben eine begrenzte 
Lebensdauer

Was können Grundschülerinnen und -schüler schon verstehen? 
Es gibt eine breite Vielfalt an lebenden Dingen (Organismen), Pflanzen und Tiere eingeschlossen. Sie werden von 
nicht-lebendigen Dingen, durch ihre Fähigkeit, sich zu bewegen, zu reproduzieren und auf bestimmte Reize zu 
reagieren unterschieden. Zum Leben brauchen sie Wasser, Luft, Nahrung, einen Weg, um Abfälle loszuwerden und 
eine Umgebung, die innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs bleibt. Obwohl einige Organismen nicht aktiv 
zu sein scheinen, werden alle in irgendeinem Stadium die Lebensprozesse der Atmung, Reproduktion, Ernährung, 
Ausscheidung, Wachstum und Entwicklung durchführen und letztendlich sterben.



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 7 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
Schüler

2. Beispiele für die Umsetzung der Inhalte der Big Idea 7

3. Aufbau der Materialien
• Methodische Materialien für Lehrerinnen und Lehrer
• Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 1: Wimmelbild 
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 1: Wimmelbild
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 

Arbeitsvorgang: 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Arbeitsblatt, das sowohl das Wimmelbild, als auch die Tabelle zum Eintragen 
enthält. Die Lehrkraft gibt die Instruktion: 

„Seht euch das Bild an. Was darin lebt und was lebt nicht? Findet 5 lebendige und 5 nicht lebendige Dinge und tragt sie in 
die Tabelle ein!“ 

Ggf. kann das Arbeitsblatt von Arbeitsauftrag 2 gleich mit ausgeteilt werden. 

Hilfsmittel: Arbeitsblatt, ggf. Farbstifte

Ziel: Das vorhandene Wissen der Kinder zu aktivieren und anhand der                                                                                
erkannten Lebewesen in der Umwelt den Begriff Leben oder Lebendigkeit                                                                inhaltlich zu 
füllen und zu bearbeiten. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 1: Wimmelbild
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 

Wie kann ich den Arbeitsauftrag an die 
Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler 
anpassen? 

Die Instruktion kann unterschiedlich variiert 
werden, zum Beispiel können die gefundenen 
Begriffe anstatt aufgeschrieben mit 
unterschiedlich farbigen Stiften markiert 
werden. 

z.B.: Grün = lebt , blau = lebt nicht

 weitere Ideen hierzu finden Sie im Material



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 1: Wimmelbild
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 

Vorwissen stellt eine wichtige Basis zum Lernen von “Neuem” dar. Die Kinder werden 
durch eine Aktivierung des eigenen Wissens jeweils individuell auf den (Forschungs-) 

Prozess vorbereitet. Dadurch sind sie in der Lage, die neue Erfahrung mit bereits 
vorhandenem Wissen zu verknüpfen und abzugleichen. Daraus resultierende 

Diskrepanzen verleiten die Kinder dazu, sich auf Neues einzulassen. 

So entsteht Motivation über einen bisher angenommenen Aspekt gründlicher 
nachzudenken oder diesen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Eigenes 

Denken und Ideen werden hierbei “überprüft” und es wird geübt, Fragen zu 
entwickeln, neugierig zu sein und nächste Schritte zu planen. Vorstellungen über 

mögliche Zusammenhänge oder Abläufe werden “erdacht”. 

Bei dieser Aktivität überlegen sich die Kinder,  welche Dinge für sie lebendig sind und 
welche sie als nicht lebendig ansehen. Dafür muss das Vorwissen aktiviert werden, 

denn jedes Kind hat eine andere Vorstellung vom Begriff „Lebendigkeit“. Dieses 
Vorwissen hilft dem Kind die Aufgabe auszuführen und im Wimmelbild Dinge zu finden, 
die lebendig oder nicht lebendig sind. Durch die Anwendung seines Vorwissens erkennt 
das Kind ihm bereits bekannte Dinge, zusätzlich lernt es aber auch Dinge kennen, die es 
nicht klar als lebendig oder nicht lebendig einordnen kann. Diese Diskrepanz motiviert 

das Kind das Phänomen der Lebendigkeit näher zu untersuchen, um Neues zu erfahren. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 1: Wimmelbild
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 
Tipps zur Umsetzung

Diese Aufgabe dient dazu, das Vorwissen der Kinder zu aktivieren und sie ihre Ideen entwickeln zu lassen. Sie 
benötigen dazu mehr oder weniger Unterstützung durch die Lehrkraft. Dies kann in Form von Fragen, wie „Was 
würde wohl passieren, wenn…?“, „Was genau willst du erfahren?“, oder „Was genau müsste man tun, um dies 
sehen/hören/erfahren zu können?“ umgesetzt werden.



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 1: Wimmelbild
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 
Tipps zur Umsetzung

Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun?

• Ich rege die Kinder dazu an, Ihre Ideen zu den Zusammenhängen zu versprachlichen.

• Ich lege Wert auf ein „fehlerfreundliches/ideenoffenes“ Gesprächsklima in der Klasse.

• Ich gebe Kindern die Möglichkeit (z.B. in Murmelgruppen, Kleingruppen oder der Diskussion in der Klasse) zu erfahren, 
welche unterschiedlichen Ideen zu ein und demselben Sachverhalt bestehen.

• Ich rege die Kinder dazu an, ihre Ideen/Forschungsfragen/Vermutungen aufzuzeichnen oder aufzuschreiben.

• Ich ermutige die Kinder dazu, sich zu überlegen, welcher Art die Zusammenhänge sind (Was sind die beeinflussenden 
Faktoren? Was sind die Eigenschaften, die sich verändern?).

Weitere Ideen für anderes Material: 

• Ich unterstütze die Kinder darin sich zu überlegen, was genau sie untersuchen wollen und wie sie Effekte beobachten. 

• Ich ermutige die Kinder erste Prognosen und Vorhersagen zu erstellen, die sie überprüfen können. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 3: Arten von Lebewesen
Analysieren, interpretieren und erklären

Arbeitsvorgang: 

Die Lehrerin oder der Lehrer gibt folgenden Auftrag: „Tauscht euch mit einer anderen Schülerin bzw. einem Schüler aus. 
Was habt ihr in euren Tabellen bei „Was lebt?“ eingetragen? Könnt ihr diese Dinge in verschiedene Gruppen einteilen? 
Findet eine Bezeichnung für eure Gruppen und tragt sie ein!“

Der Arbeitsvorgang kann in verschiedene Phasen eingeteilt werden: 

Phase 1: Gruppenarbeit, Lehrkraft verschafft sich einen Überblick und unterstützt wenn nötig.

Phase 2: Die Schülergruppen stellen ihre Gruppeneinteilung der Lebewesen vor. Die Lehrkraft notiert für alle sichtbar die 
verschiedenen Einteilungen.

Ziel: Reflexion über bekannte Beispiele des Lebens, sinnvolle Kategorisierung des bestehenden Wissens, Veranschaulichung 
der Vielfalt des Lebens und der Unterschiedlichkeit zwischen Lebewesen. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 3: Arten von Lebewesen
Analysieren, interpretieren und erklären

Hilfsmittel: ggf. eine schriftliche Zusammenfassung der Kategorien

Lösungen, die von den Schülern kommen könnten: 

- Groß – klein

- Kann sich selbst fortbewegen – kann es nicht 

- Mag ich – mag ich nicht 

- Wächst – wächst nicht 

Die Lehrkraft geht auf die anderen Einteilungen der Kinder ein. Es gibt keine falschen Einteilungen. Jede von 
den Kindern genannte Einteilung wird als Gesprächsanlass genutzt.



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 3: Arten von Lebewesen
Analysieren, interpretieren und erklären

Wenn die Schüler erste Daten gesammelt haben, ist es sinnvoll, sich diese genauer 
anzuschauen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ergebnisse festzustellen und 

diese miteinander in Beziehung zu setzen. Eine geeignete Methode dafür ist 
beispielsweise die Kategorisierung. Sie ordnet die beobachteten Eindrücke in bereits 
vorhandenes Wissen ein und zeigt Zusammenhänge auf. Somit kann das untersuchte 

Phänomen immer besser erklärt werden. 

Durch den gemeinsamen Austausch der Schüler werden die, durch das Vorwissen 
aktivierten, Kategorien miteinander in Verbindung gesetzt und neu analysiert. Dadurch 

wird nicht nur das eigene Wissen nochmals strukturiert, sondern es entstehen neue 
Kategorien, die zusätzlich die Aspekte der Mitschülerin oder des Mitschülers enthalten, 

sodass das eigene Wissen erweitert wird. Die Vielfalt der unterschiedlichen 
Beobachtungen wird somit in ein Konzept überführt, welches Gemeinsamkeiten 

aufzeigt. Durch das gemeinsame Betrachten und Analysieren der Ergebnisse, wird also 
eine neue Kategorisierung des Wissens impliziert, welches das untersuchte Phänomen 

besser erklärt. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 3: Arten von Lebewesen
Analysieren, interpretieren und erklären

Phase 3: Die Lehrkraft stellt die wissenschaftliche Einteilung vor (mindestens Tiere und Pflanzen). Die Einteilung kann 
zusätzlich als Infoblatt ausgehändigt werden.

Hilfsmittel: Infoblatt

 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 3: Arten von Lebewesen
Analysieren, interpretieren und erklären

 

Wie kann ich den Arbeitsauftrag an die Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler anpassen? 

• Zusatzaufgaben für schnellere Schülerinnen und Schüler
- Die Lebewesen der Liste der jeweiligen Kleingruppe können von den Schülerinnen und Schülern den gefundenen Gruppen 

zugeordnet werden 
- Die Lebewesen in den Tabellen können entsprechend der Gruppen markiert werden 

• Vertiefung: Die Lebewesen auf den Listen der Kleingruppen werden den wissenschaftlichen Kategorien 
zugeordnet

• Es werden weitere Beispiele anhand der wissenschaftlichen Kategorien gesammelt. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 3: Arten von Lebewesen
Analysieren, interpretieren und erklären

Wissenschaftliches Forschen bedeutet nicht nur Veränderungen zu beobachten, 
sondern vor allem diese Beobachtung anschließend zu analysieren und 

Erklärungsansätze dafür zu finden. Aus diesem Grund müssen die Ergebnisse aus 
unterschiedlichen Gesichtspunkten  heraus betrachtet und mit den getroffenen 

Vorhersagen abgeglichen werden. Dadurch entstehen wiederum neue Impulse, die in 
bestehende Konzepte aufgenommen oder gegebenenfalls nochmals untersucht werden 

müssen. 

Forschendes Lernen bedeutet auch, dass die Kinder mit einem Erklärungsansatz 
konfrontiert werden, welcher nicht mit ihrem bisherigen Wissen übereinstimmt. Bei 
dieser Aufgabe sind sie z.B. gefordert ihr Vorwissen und die Kategorien der Aufgabe 

davor mit der wissenschaftlichen Einteilung zu vergleichen. Somit erkennen sie, dass ein 
Forschungsprozess nicht mit den gesammelten Daten zu Ende ist, sondern es zentral ist, 
die beobachtete Veränderung nochmals genauer zu analysieren. Diese Prozessfähigkeit 
ermöglicht den Kindern ihr Wissen hinsichtlich des Phänomens weiter auszubauen und 

viele unterschiedliche Facetten zu erkennen. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 3: Arten von Lebewesen
Analysieren, interpretieren und erklären
Tipps zur Umsetzung

Das Ziel dieses Arbeitsauftrags ist es, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen zu nutzen, um ihr Verständnis von wissenschaftlichen Phänomenen weiterzuentwickeln. 
Dazu reicht es nicht nur einen Sachverhalt zu beobachten, sondern es müssen Erklärungen gefunden werden 
wie und warum dieser entsteht. Aus diesem Grund ist es wichtig, die getroffenen Vorhersagen aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und vielfach zu untersuchen, um das Phänomen so umfassend 
wie möglich zu begreifen und die Startidee zu hinterfragen. Dieser Prozess kann mit Fragen wie „Hast du eine 
Verbindung zwischen … und … gefunden?“ und „Was denkst du ist der Grund für …?“ unterstützt werden. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 3: Arten von Lebewesen
Analysieren, interpretieren und erklären
Tipps zur Umsetzung
Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun:

• Ich gebe den Schülerinnen und Schülern Zeit ihre Beobachtungen und Ergebnisse zu interpretieren und zu analysieren.

• Ich helfe den Schülerinnen und Schülern durch anregende Fragen, ihre Beobachtungen mit ihrem Wissen zu verbinden.

• Ich motiviere die Schülerinnen und Schüler ihre Beobachtungen mit ihren Ideen und der Startidee/dem anfänglichen 
Wissen zu vergleichen.

• Ich passe meine Hilfestellung und Erklärungen an das Alter, die Fähigkeiten und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler 
an.

• Ich nutze z.B. analoge Anschauungsmaterialien, um den Schülerinnen und Schülern meine Erklärungen zu verdeutlichen.

• Ich gebe den Schülerinnen und Schülern keine Antworten vor. 

Weitere Ideen für anderes Material:

• Ich rege die Schülerinnen und Schüler an, ihre Ideen auf unterschiedliche Arten zu überprüfen. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 4: Lebendig oder nicht? 
Kommunizieren, argumentieren, reflektieren
Arbeitsvorgang: 

Die Lehrerin bzw. der Lehrer gibt den Schülerinnen und Schülern folgenden Gruppenauftrag (auch für ein 
gemeinsames Klassengespräch geeignet): „Prüft für die folgenden „Spezialfälle“, ob sie lebendig sind und 
notiert die Gründe für eure Entscheidung. Versucht sie anschließend in die Gruppen der Wissenschaftler 
einzuordnen.“:

1. Eine Fliege
2. Ein Blumenstrauß
3. Feuer
4. Ein Apfel
5. Ein Apfelkern 
6. Eine Orange 
7. Eine Orange mit Schimmel 
8. Ein Hund
9. Ein Roboterhund



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 4: Lebendig oder nicht? 
Kommunizieren, argumentieren, reflektieren

Im Unterrichtsgespräch wird eingeführt, dass es manchmal nicht ganz einfach ist festzustellen, ob etwas lebendig ist 
oder nicht. Manchmal hilft die Einteilung in die wissenschaftlichen Kategorien weiter. Andere Objekte bleiben 
Zweifelfälle. Ziel der Aufgabe ist nicht zwingend eine Lösung zu finden. Es geht darum, das Wissen der Kinder zu 
aktivieren und in der Diskussion zu verfestigen. Je nach Bedingung können die „Spezialfälle“ lebendig oder nicht 
lebendig sein. Hierauf kann sich eine Gruppenarbeit anschließen oder die Aufgabe wird im Klassengespräch 
bearbeitet. Je jünger die Schülerinnen und Schüler sind, umso eher ist das Klassengespräch geeignet. Je nach 
Zeitrahmen und Klassenstufe sollte eine Auswahl der „Spezialfälle“ getroffen werden.

Ziel: Kritische Betrachtung/Nachdenken und Diskussion über untypische Beispiele sowie das Erkennen der Grenze der 
Definition von Leben durch das Anwenden, Vertiefen und Reflektieren des vorherigen Wissens. 

Hilfsmittel: Es kann helfen, die „Spezialfälle“ als Anschauungsmaterial im Unterricht zu zeigen. Das macht es den 
Kindern leichter darüber zu sprechen und zu diskutieren. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 4: Lebendig oder nicht? 
Kommunizieren, argumentieren, reflektieren

Der gemeinsame Austausch hat eine zentrale Rolle im Forschungsprozess. Im Gespräch 
mit anderen sind die Schüler gefordert ihre eigene Sichtweise verbal (oder in einer 
anderen Form, z.B. als Präsentation) darzustellen. Dadurch vermitteln sie nicht nur 

Informationen, sondern betrachten ihre Ergebnisse und momentanen Konzepte 
nochmals aus einem anderen Blickwinkel. Dies dient einerseits zur Reflexion des 

eigenen Wissens etc., ermöglicht aber auch einen gemeinsamen Informationsaustausch 
und Diskussionen, in denen Erklärungen ausgehandelt, Wissen aufgebaut und 

Anfangsprognosen kritisch hinterfragt werden.

Die Frage “Lebendig oder nicht” bietet den Kindern einen entsprechenden 
Gesprächsanlass, da es nicht einfach (und manchmal auch gar nicht möglich) ist, die 
angegebenen Beispiele in die wissenschaftlichen Kategorien zu übertragen. Dies ist 

jedoch nicht das Ziel der Aufgabe. Sie dient vielmehr dazu, die Schüler zu befähigen, sich 
gemeinsam auszutauschen, ihre Sichtweisen in die Diskussion einzubringen sowie ihr 
Wissen und ihre Beobachtungen zu reflektieren. Dabei erfahren sie auch, dass sie mit 

ihrem momentanen Wissen nicht alle Facetten des Phänomens erklären können und es 
demnach weiterer Untersuchungen bedarf. Somit wird auch der allgemeine 

Forschungsprozess unter der Leitfrage “Was hätte man noch untersuchen können?” 
reflektiert. 

Lebendig 
oder 
nicht?



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 4: Lebendig oder nicht? 
Kommunizieren, argumentieren, reflektieren
Tipps zur Umsetzung

Diese Aufgabe hilft den Schülerinnen und Schülern ihr Denken für sich selbst und andere „sichtbar“ zu machen. 
Durch den Austausch mit anderen über Beobachtungen und Ergebnisse werden einerseits Informationen 
weitergegeben, andererseits jedoch auch neue Ideen und Fragestellungen generiert, gemeinsam Erklärungen 
gefunden, das Wissen aufgebaut sowie die Anfangsprognose und eigene Sichtweisen kritisch hinterfragt. Dies 
kann in Form von Fragen wie „Kannst du mir das genauer erklären?“ oder „Wie kannst du dein Ergebnis 
begründen? Welche Beweise hast du dafür?“ begleitet werden. 



Big Idea Nummer 7: Arbeitsauftrag 4: Lebendig oder nicht? 
Kommunizieren, argumentieren, reflektieren
Tipps zur Umsetzung
Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun: 

• Ich plane ein festes Zeitfenster am Ende einer Aktivität ein, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse und 
Erklärungen untereinander besprechen können.

• Ich achte besonders in dieser Phase auf ein gutes Klassenklima, in dem alle Antworten und Anregungen 
wertgeschätzt werden. 

• Ich ermutige die Schülerinnen und Schüler ihr Denken zu verbalisieren, um das Wissen zu vertiefen 

• Ich begleite den Austausch der Schülerinnen und Schüler und stehe als Ansprechpartner zur Verfügung

• Ich rege die Schülerinnen und Schüler an nicht nur ihre Ergebnisse, sondern auch den allgemeinen 
Forschungsprozess zu reflektieren (z.B. Was hätte man noch untersuchen können? Welche anderen 
Messinstrumente hätte man verwenden können?)

Weitere Ideen für anderes Material:

• Ich gebe den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich diese Ergebnisse gegenseitig zu präsentieren.

• Ich stelle den Kindern verschiedene Methoden zur Verfügung, mit denen sie ihren Forschungsprozess beschreiben 
und reflektieren können (z.B. Notizbücher) 



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 7 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
Schüler

2. Beispiele für die Umsetzung der Inhalte der Big Idea 7

3. Aufbau der Materialien
• Methodische Materialien für Lehrerinnen und Lehrer
• Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler 



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

1. Theoretischer Teil des Kapitels: 
Allgemeine Informationen, kindspezifische Fähigkeiten, Schlagworte

2. Wissenschaftlicher Hintergrund für Lehrerinnen und Lehrer:
Vertiefende Informationen zum Thema zum Aufbau eines Wissensfundus

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer:
• Übersicht der Aktivitäten (Schwierigkeitsgrad, Altersstufe, benötigtes Material, Ziel der Aufgabe)
• Arbeitsaufträge 



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

1. Theoretischer Teil des Kapitels
Dargestellt werden allgemeine Informationen zum jeweiligen Thema, welche einen Überblick über die Thematik 
geben sollen. Weiterhin wird der Inhalt der Big Idea hinsichtlich kindspezifischer Fähigkeiten aufgearbeitet. Dabei 
wird erklärt, welche Aspekte Grundschülerinnen und -schüler schon verstehen können. Abgerundet wird dieser 
Abschnitt mit Schlagworten, welche zentrale Aspekte des Themas sowie der Big Idea aufgreifen. 

2. Wissenschaftlicher Hintergrund für Lehrerinnen und Lehrer
Die ersten Informationen zum Thema werden nochmals vertieft und die Thematik detaillierter/genauer betrachtet. 
Dies dient vor allem dazu, dass Lehrerinnen und Lehrer einen guten Wissensfundus aufbauen können, um die 
Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten der Materialien kompetent zu unterstützen und vielfältige Fragen zu 
beantworten.



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer: Übersicht der Aktivitäten
Die Tabelle gibt einen Überblick über alle Materialien der jeweiligen Big Idea. Sie betrachtet die erwartete Dauer, 
den Schwierigkeitsgrad, die Altersstufe und das benötigte Material und stellt das Ziel der Aufgabe dar. Die Tabelle 
erleichtert die Planung der Unterrichtseinheit und hilft, die Inhalte auf die Fähigkeiten der Kinder abzustimmen 
sowie an ihre Erfahrungen anzuknüpfen.



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer: Arbeitsaufträge
Hier finden sich die spezifischen Aufgaben der Themen wieder, die für den Einsatz im Unterricht aufbereitet sind. 
Dabei wird die konkrete Aufgabe an die Schülerinnen und Schüler formuliert und der Ablauf der Aufgabe nochmals 
verdeutlicht sowie die benötigte pädagogische Anleitung etc. aufgezeigt. Zusätzlich wird hier das notwendige 
Material der Aufgabe angeführt. Darüber hinaus ermöglichen ergänzende Anmerkungen die Anpassung der Aufgabe 
an die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. 



Aufbau der Materialien: Arbeitsblätter für Schülerinnen und 
Schüler

In einem zweiten, separaten Teil findet sich das benötigte Unterrichtsmaterial in Form von 
Arbeitsblättern etc. wieder, die beliebig vervielfältigt und ausgedruckt werden können. 



Was würde Wynne Harlen sagen…?

• Beschreiben Sie die Big Idea Nummer 7 in Ihren eigenen Worten

• Welche Aspekte der Big Idea können Grundschülerinnen und -schüler bereits verstehen?

• Welche wichtigen Eigenschaften/Schritte im (wissenschaftlichen) Erkenntnisprozess der Kinder gibt es/können 
den Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden?

• Wie bilden sich diese in der Arbeit mit dem Material ab? 



Literatur

• Wynne, H. (2015) (Ed.). Working with big ideas of science education. Science Education Programme (SEP) of IAP

• Wynne, H. (2015). Teaching Science for understanding  in elementary and middle school. Portsmouth: 
Heinemann



Weitere Informationen: 

• Weitere Materialien, Anschauungsbeispiele und allgemeine Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
http://www.i-skype.com/

• Weitere Anregungen, andere Aufgaben und Beispiele können im Unterricht natürlich zusätzlich eingebracht 
werden



Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim gemeinsamen Entdecken der 
naturwissenschaftlichen Phänomene 

nach Wynne Harlen! 



Project: I – S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education)                                                  This project has been funded with the 

support of the Erasmus+ Programme, K2 Action, Strategic Partnerships in School Education.

Project Agreement Number: 2016-1-SK01-KA201-022549 
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I-S.K.Y.P.E. 
Interactive Science for Kids and 
Youngsters in Primary Education – 
Big Idea 9
„Genetische Informationen werden von einer 
Generation von Organismen an eine andere 
weitergegeben“ 



Dieser Workshop soll Ihnen einen Einblick in die Big Idea Nummer 9 “Genetische Informationen werden von einer Generation von 
Organismen an eine andere weitergegeben” geben und Sie anregen, dieses Grundphänomen im naturwissenschaftlichen Unterricht 
in der Grundschule einzuführen. Das Ziel ist es, am bisherigen Wissenstand und den Interessen der Schülerinnen und Schüler 
anzuknüpfen und sie zu befähigen selbstbestimmt die Thematik zu entdecken. Dabei steht nicht der reine Wissenserwerb im 
Vordergrund, sondern die Schülerinnen und Schüler sollen vor allem zentrale (Prozess-)Fähigkeiten des naturwissenschaftlichen 
Forschens erwerben. Gleichzeitig sind Sie als Lehrkraft gefordert, Ihr eigenes Handeln und Verhalten in der Interaktion mit den 
Schülerinnen und Schülern zu reflektieren und passgenau auf den momentanen Entwicklungsstand abzustimmen. In diesem 
Zusammenhang spielen Fragen eine zentrale Rolle. Dieses Material ermöglicht also nicht nur Ihren Schülerinnen und Schülern 
vorhandenes Wissen durch neue Erfahrungen zu erweitern und neue (Forschungs-)Fähigkeiten zu erlernen, sondern hilft auch 
Ihnen, Ihre Funktion als “fragender Begleiter” neu zu entdecken und gemeinsam mit Ihrer Klasse naturwissenschaftliche 
Grundphänomene zu untersuchen.  
  
Um einen Überblick zu bekommen, wie Sie Ihren Unterricht gestalten können, finden Sie auf den folgenden Seiten einführend eine 
Beschreibung welche Aspekte des naturwissenschaftlichen Phänomens Grundschülerinnen und -schüler (nach Wynne Harlen) 
bereits begreifen können. Ergänzend dazu werden exemplarisch einige, der im Material beschriebenen, Aufgaben theoretisch 
aufgearbeitet, sodass deutlich wird, welche naturwissenschaftlichen Prozessfähigkeiten mit der jeweiligen Aufgabe erlernt und 
weiterentwickelt werden und wie Sie dies durch anregende Fragen etc. begleiten können. Weiterhin wird der strukturelle Aufbau 
der methodischen Arbeitsmaterialien, die parallel heruntergeladen werden können, erklärt.

 

Was erwartet mich?



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 9 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
Schüler

2. Beispiele für die Umsetzung der Inhalte der Big Idea 9

3. Aufbau der Materialien
• Methodische Materialien für Lehrerinnen und Lehrer
• Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler 



Big Idea Nummer 9
Genetische Informationen werden von einer Generation von Organismen an eine 
andere weitergegeben

Genetische Informationen in einer Zelle werden in der chemischen DNA gespeichert. Gene bestimmen 
die Entwicklung und Struktur von Organismen. Bei der asexuellen Fortpflanzung stammen alle Gene der 
Nachkommen von einem Elternteil. Bei der sexuellen Fortpflanzung stammt jeweils die Hälfte der Gene 
von einem Elternteil.



Big Idea Nummer 9
Genetische Informationen werden von einer Generation von Organismen an eine 
andere weitergegeben

Was können Grundschülerinnen und -schüler schon verstehen?
Lebewesen produzieren Nachkommen der gleichen Art. Aber diese Nachkommen sind nicht identisch miteinander 
oder mit ihren Eltern. Pflanzen und Tiere, einschließlich Menschen, ähneln ihren Eltern in vielen Eigenschaften, weil 
Informationen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Andere Merkmale wie Fähigkeiten und 
Verhalten werden nicht in gleicher Weise weitergegeben und müssen gelernt werden.



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 9 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
Schüler

2. Beispiele für die Umsetzung der Inhalte der Big Idea 9

3. Aufbau der Materialien
• Methodische Materialien für Lehrerinnen und Lehrer
• Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 1: Familienfotos
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen

Arbeitsvorgang:
Das Mitbringen der Fotos sollte den Kindern vorab als Hausaufgabe gegeben werden. 

„Bringe Fotos von deiner Familie mit (z.B. Bruder, Schwester, Mama, Papa, Oma…). Wähle Bilder, die du sicher 
wiedererkennen kannst.“

Je nachdem was die Kinder zur Verfügung haben, kann alles mitgebracht werden: Bilder von Eltern, Geschwistern, 
(Ur-)Großeltern, Tanten und Onkeln, Cousinen und Cousins. Wenn alle Kinder ihre Bilder mitgebracht haben, wird 
folgende Instruktion gegeben: „Legt alle Bilder von euch und euren Mitschülern auf den Boden und vermischt sie. Könnt 
ihr herausfinden, welche Familienmitglieder zu welchem Schüler gehören? Was fällt euch auf?.“ 

Spannend wird die Diskussion, wenn auch Bilder von Stiefeltern oder Stiefgeschwistern dabei sind. Hier stellt die Lehrkraft 
die Frage: „Wie sieht es da mit Ähnlichkeiten aus?“. Allerdings darf man nicht zu klare Ergebnisse erwarten. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 1: Familienfotos
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen

Hilfsmittel: Fotos 

Ziel: Vererbung von Merkmalen veranschaulichen, dabei die Kinder selbst einbeziehen, vertraut werden mit 
Merkmalsähnlichkeit, Erkennen des Zusammenhangs zwischen Ähnlichkeit und Abstammung. 

Wie kann ich den Arbeitsauftrag an die Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler anpassen? 

• Die Ideen und Vermutungen können aufgeschrieben und in Kleingruppen oder im Klassengespräch diskutiert 
werden. 

• Anstatt ausgedruckten Fotos können die Fotos auch digital mitgebracht werden. Die Bilder werden dann an die 
Wand projiziert und die Kinder raten alle gemeinsam, zu welchem Kind das Familienbild gehört.



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 1: Familienfotos
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen

Vorwissen stellt eine wichtige Basis zum Lernen von “Neuem” dar. Die Kinder werden 
durch eine Aktivierung des eigenen Wissens jeweils individuell auf den (Forschungs-) 

Prozess vorbereitet. Dadurch sind sie in der Lage, die neue Erfahrung mit bereits 
vorhandenem Wissen zu verknüpfen und abzugleichen. Daraus resultierende 

Diskrepanzen verleiten die Kinder dazu, sich auf Neues einzulassen. 

So entsteht Motivation über einen bisher angenommenen Aspekt gründlicher 
nachzudenken oder diesen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Eigenes Denken 
und Ideen werden hierbei “überprüft” und es wird geübt, Fragen zu entwickeln, neugierig 

zu sein und nächste Schritte zu planen. Vorstellungen über mögliche Zusammenhänge 
oder Abläufe werden “erdacht”. 

Die Fotos stellen einen Bezugsrahmen dar, welcher den Schülerinnen und Schülern 
ermöglicht, die neue Thematik mit etwas Vertrautem zu verknüpfen. Sie bilden somit die 
Basis für neue Erfahrungen. Durch das gemeinsame Betrachten und Zuordnen der Fotos 

im Klassengespräch, stellen die Schülerinnen und Schüler fest, dass es bei manchen Fotos 
leicht ist, sie dem richtigen Kind zuzuordnen, was sich bei anderen jedoch als 

Herausforderung darstellt. Doch wie ordne ich das Familienfoto dem richtigen Kind zu? 
Hier gilt es die richtigen Kriterien zu finden, eigene Ideen zu überprüfen und eine erste 

Vorstellung von dem Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit und Abstammung zu erlangen. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 1: Familienfotos
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 
Tipps zur Umsetzung

Diese Aufgabe dient dazu, das Vorwissen der Kinder zu aktivieren und sie ihre Ideen entwickeln zu lassen. Sie 
benötigen dazu mehr oder weniger Unterstützung durch die Lehrkraft. Dies kann in Form von Fragen, wie „Was 
würde wohl passieren, wenn…?“, „Was genau willst du erfahren?“, oder „Was genau müsste man tun, um dies 
sehen/hören/erfahren zu können?“ umgesetzt werden.



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 1: Familienfotos
Fragen entwickeln und Recherche/Forschung planen 
Tipps zur Umsetzung

Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun?

• Ich rege die Kinder dazu an, Ihre Ideen zu den Zusammenhängen zu versprachlichen.

• Ich lege Wert auf ein „fehlerfreundliches/ideenoffenes“ Gesprächsklima in der Klasse.

• Ich gebe Kindern die Möglichkeit (z.B. in Murmelgruppen, Kleingruppen oder der Diskussion in der Klasse) zu erfahren, 
welche unterschiedlichen Ideen zu ein und demselben Sachverhalt bestehen.

• Ich rege die Kinder dazu an, ihre Ideen/Vermutungen aufzuschreiben.

• Ich ermutige die Kinder dazu, sich zu überlegen, welcher Art die Zusammenhänge sind (Was sind die beeinflussenden 
Faktoren?).

Weitere Ideen für anderes Material: 

• Ich unterstütze die Kinder darin sich zu überlegen, was genau sie untersuchen wollen und wie sie Effekte beobachten. 

• Ich ermutige die Kinder erste Prognosen und Vorhersagen zu erstellen, die sie überprüfen können. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 5: Zungenrollen
Sammeln von Informationen

Arbeitsvorgang: 

Die Kinder zeigen sich gegenseitig ihre Zungen und sollen                                                                                            
dabei beobachten „Wie viele von deinen Mitschülerinnen oder                                                                                     
Mitschülern können ihre Zunge rollen und wer kann es nicht?“.                                                                                        
                                  Das Ergebnis wird in die Tabelle geschrieben. 

Hilfsmittel: Arbeitsblatt

Ziel: Die Verteilung einer bestimmten Merkmalsausprägung innerhalb einer Klasse erkennen. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 6: Zungenrollen in der 
Familie
Sammeln von Informationen

Arbeitsvorgang: 

Den Schülerinnen und Schülern wird folgende Anweisung gegeben: „Wer in deiner Familie kann seine Zunge 
rollen und wer kann es nicht? Schreibe auf!“ Die Antworten werden in die Tabelle auf dem Arbeitsblatt 
eingetragen. Der Auftrag kann auch gut als Aufgabe für zu Hause gegeben werden. 

Hilfsmittel: Arbeitsblatt 

Ziel: Die Vererbbarkeit eines phänotypischen Merkmals soll verdeutlicht werden. 

Wie kann ich den Arbeitsauftrag an die Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler anpassen? 

• Wenn die Kinder damit vertraut sind, kann man sie einen Stammbaum zeichnen lassen. Oder man kann diesen 
als Konzept einführen und in der Schule bearbeiten lassen. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 5+6: Zungenrollen 
Sammeln von Informationen

Beobachtung ist ein wichtiges Werkzeug im Forschungsprozess zum Sammeln von 
Informationen. Was eine wissenschaftliche Beobachtung von der alltäglichen 
unterscheidet, ist, dass sie detaillierter und gezielter ist. Sie ermöglicht den 

Schülerinnen und Schülern ihre Umwelt neu zu entdecken und anders wahrzunehmen. 
Dabei ist es zentral die Kinder bei der genauen Beobachtung dieser Phänomene gemäß 

ihres Entwicklungsstandes anzuleiten und Situationen zu schaffen, die ihnen die 
Möglichkeit eröffnen neue Fähigkeiten zu erwerben und ihr Wissen aufzubauen. Denn 

wenn wir mehr Daten erfahren, können wir auch zukünftig mehr verstehen. 

Anhand des gezielt formulierten Arbeitsauftrags sind die Schülerinnen und Schüler 
dazu in der Lage, Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Wer kann seine 

Zunge rollen und wer kann es nicht? So können Informationen gesammelt werden, die 
den Schülerinnen und Schülern helfen, das jeweilige Phänomen zu verstehen, denn das 

Zungenrollen stellt eine bestimmte Merkmalsausprägung dar, die in der jeweiligen 
Klasse unterschiedlich verteilt ist. Diese Erkenntnis kann beispielsweise in einer Grafik, 

Tabelle etc. festgehalten werden und hilft den Kindern ihre Beobachtungen mit dem 
bereits vorhandenen Wissen abzugleichen oder für weiterführende Denkprozesse zu 

nutzen, sodass sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 5 + 6: Zungenrollen
Sammeln von Informationen
Tipps zur Umsetzung

In der Phase der gezielten Beobachtung oder Sammlung von Daten, wird das Vorwissen der Schülerinnen und 
Schüler bewusst einbezogen. Bei der Beobachtung oder Datensammlung im wissenschaftlichen Sinne, werden 
Prozesse, wie Details beobachten, Gleichheit und Unterschiede oder auch Muster und Zusammenhänge finden, 
gefördert. Der Prozess kann in Form von Fragen, wie „Was fällt dir bei … auf?“ oder „Was ist der Unterschied zu…?“ 
umgesetzt werden. „Was denkst du…?“- Fragen eröffnen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
Spekulationen und auch unvollendete Ideen zu äußern, ohne die vermeintlich „richtige“ Antwort parat haben zu 
müssen.



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 5 + 6: Zungenrollen
Sammeln von Informationen
Tipps zur Umsetzung

Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun?
• Ich rege die Schülerinnen und Schüler dazu an, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen („wenn du … 

und … vergleichst, was ist anders…“).
• Ich lasse den Schülerinnen und Schülern ausreichend Zeit für ihre Beobachtungen.
• Ich biete Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich über ihre Beobachtungen und Ideen auszutauschen („Ich 

frage mich, warum es so ist?“).

Weitere Ideen für anderes Material:
• Ich stelle den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Verfügung weitere Quellen für die Suche nach 

Informationen einzubeziehen (z.B. PC-Programme usw.).
• Ich biete den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten die Beobachtung zu erweitern (z.B. mit Lupen, einem 

Mikroskop, Thermometern usw.).



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Analysieren, interpretieren, erklären & kommunizieren, argumentieren, reflektieren

Arbeitsvorgang: 

Dieses Spiel nennt sich auch „Steh-Auf-Gen“. Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich im Klassenzimmer in 
Form eines Stammbaumes, sodass immer jeweils zwei Kinder die Eltern darstellen und ein Kind die 
Tochtergeneration. Die Schülerinnen und Schüler in der ersten Generation erhalten je zwei Murmeln, entweder 
kleine oder große. Im nächsten Schritt gibt jedes Elternteil eine Murmel an die nächste Generation weiter, 
sodass das Kind jeweils eine Murmel von einem Elternteil erhält. Das geht immer so weiter, wobei sich jeder die 
Größe beider Murmeln in seinem Besitz merken muss, bevor er eine weitergibt. 

Wenn alle Generationen durchgespielt wurden, setzen sich die Schülerinnen und Schüler auf den Boden. Nun 
dürfen alle aufstehen, die mindestens eine große Murmel, also das „Steh-Auf-Gen“ – in ihrem Besitz hatten. 
Danach schließt sich folgende Frage an: „Was beobachtet ihr? Steht ein Kind, ohne, dass seine Eltern stehen?“



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Analysieren, interpretieren, erklären & kommunizieren, argumentieren, reflektieren

Beispielhaftes Vorgehen für das Spiel „Steh-
Auf-Gen“: 

• Die Schülerinnen und Schüler der ersten 
Generation fangen mit zwei Murmeln an.

• Eine der Murmeln wird an die nächste 
Generation weitergegeben. Dabei sind viele 
Kombinationen der Weitergabe möglich. 

Gelb = große Murmel 

Grün = kleine Murmel 

(Richtung der Weitergabe: von „oben“ nach 
„unten“)



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Analysieren, interpretieren, erklären & kommunizieren, argumentieren, reflektieren

Besonders interessant wird das Spiel, wenn die Kinder der ersten Generation verschiedene Varianten von 
Murmeln in der Hand halten. Also mindestens ein Elternpaar hat zwei große Murmeln, mindestens ein 
Elternpaar hat zwei kleine Murmeln und mindestens ein Elternpaar hat eine große und eine kleine Murmel. So 
entstehen die verschiedensten Erbvarianten. 

Steht ein Kind am Ende, dann hat es eine große Murmel in der Hand gehabt. Somit muss auch mindestens ein 
Elternteil stehen. Als Beispiel kann gut die Mendelsche Regel zur Erklärung verwendet werden.

Hilfsmittel: große und kleine Murmeln (mindestens jeweils 10, je nach Anzahl der Kinder), viel Platz

Ziel: Phänotypische Merkmalsvererbung beim Menschen nachstellen 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Analysieren, interpretieren, erklären & kommunizieren, argumentieren, reflektieren

Wie kann ich den Arbeitsauftrag an die Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler anpassen? 

• Anstatt großen und kleinen Murmeln können auch zwei unterschiedlich farbige Kugeln oder ähnliche 
Gegenstände verwendet werden.

• Die Kinder können sich auch zur Erinnerung aufschreiben, welche Kugel oder Materialien sie bekommen 
haben.



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Analysieren, interpretieren, erklären

Wissenschaftliches Forschen bedeutet nicht nur Veränderungen zu beobachten, sondern vor 
allem diese Beobachtung anschließend zu analysieren und Erklärungsansätze dafür zu finden. 

Aus diesem Grund müssen die Ergebnisse aus unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus 
betrachtet und mit den getroffenen Vorhersagen abgeglichen werden. Dadurch entstehen 
wiederum neue Impulse, die in bestehende Konzepte aufgenommen oder gegebenenfalls 

nochmals untersucht werden müssen. 

Nachdem die Kinder erste Erfahrungen mit Merkmalen und ihrer Weitergabe gemacht haben, ist 
es zentral, diese nochmals aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und auf andere 

Gegebenheiten zu übertragen. Beim „Steh-Auf-Gen“ treten die Kinder aus dem bekannten 
Familienkontext heraus, wenden in der Klassengemeinschaft ihr bisheriges Wissen an und 

versuchen ihre Beobachtungen erneut zu überprüfen. Dabei stellen sie eine gewisse 
Regelmäßigkeit fest, nämlich, dass immer mindestens ein Elternteil steht, wenn sein Kind steht. 

Dieses Ergebnis stimmt einerseits mit den bisherigen Überlegungen, dass verschiedene 
Generationen bestimmte, aber nicht alle (!) Merkmale gemeinsam haben, überein. Andererseits 
wird der bisherige Erklärungsansatz um die Tatsache erweitert, dass Merkmale immer von einer 

zur nächsten Generation weitergegeben werden. Dieser neue Impuls wird in das bestehende 
Konzept des Phänomens aufgenommen und somit das Wissen des Kindes erweitert. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Analysieren, interpretieren, erklären
Tipps zur Umsetzung

Das Ziel dieses Arbeitsauftrags ist es, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen zu nutzen, um ihr Verständnis von wissenschaftlichen Phänomenen weiterzuentwickeln. 
Dazu reicht es nicht nur einen Sachverhalt zu beobachten, sondern es müssen Erklärungen gefunden werden 
wie und warum dieser entsteht. Aus diesem Grund ist es wichtig, die getroffenen Vorhersagen aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und vielfach zu untersuchen, um das Phänomen so umfassend 
wie möglich zu begreifen und die Startidee zu hinterfragen. Dieser Prozess kann mit Fragen wie „Hast du eine 
Verbindung zwischen … und … gefunden?“ und „Was denkst du ist der Grund für …?“ unterstützt werden. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Analysieren, interpretieren, erklären
Tipps zur Umsetzung
Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun:

• Ich gebe den Schülerinnen und Schülern Zeit ihre Beobachtungen und Ergebnisse zu interpretieren und zu analysieren.

• Ich helfe den Schülerinnen und Schülern durch anregende Fragen, ihre Beobachtungen mit ihrem Wissen zu verbinden.

• Ich passe meine Hilfestellung und Erklärungen an das Alter, die Fähigkeiten und Erfahrungen der Schülerinnen und 
Schüler an.

• Ich nutze z.B. analoge Anschauungsmaterialien, um den Schülerinnen und Schülern meine Erklärungen zu 
verdeutlichen.

• Ich rege die Schülerinnen und Schüler an, ihre Ideen auf unterschiedliche Arten zu überprüfen. 

• Ich gebe den Schülerinnen und Schülern keine Antworten vor. 

•  Ich motiviere die Schülerinnen und Schüler ihre Beobachtungen mit ihren Ideen und der Startidee/dem    anfänglichen 
Wissen zu vergleichen.



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Kommunizieren, argumentieren, reflektieren

Der gemeinsame Austausch hat eine zentrale Rolle im Forschungsprozess. Im Gespräch mit 
anderen sind die Schüler gefordert ihre eigene Sichtweise verbal (oder in einer anderen Form, 
z.B. als Präsentation) darzustellen. Dadurch vermitteln sie nicht nur Informationen, sondern 

betrachten ihre Ergebnisse und momentanen Konzepte nochmals aus einem anderen 
Blickwinkel. Dies dient einerseits zur Reflexion des eigenen Wissens etc., ermöglicht aber auch 

einen gemeinsamen Informationsaustausch und Diskussionen, in denen Erklärungen 
ausgehandelt, Wissen aufgebaut und Anfangsprognosen kritisch hinterfragt werden.

Beim „Steh-Auf-Gen“ sind alle Schülerinnen und Schüler direkt in den Forschungsprozess 
involviert, da sie selbst Eltern und/oder Kinder verkörpern. Diese verschiedenen Sichtweisen 

ermöglichen den Schülerinnen und Schülern den Prozess der „Vererbung von Merkmalen“ aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, die sie während der Durchführung der Aufgabe 

austauschen können. Dadurch entsteht eine angeregte Diskussion, in der einerseits 
Informationen ausgetauscht, andererseits jedoch auch das eigene Verständnis bzw. die eigene 
Sichtweise um die der anderen Mitschülerinnen und Mitschüler ergänzt wird. Dies ermöglicht 
den Kindern ihr eigenes Wissen sowie den gesamten Forschungsprozess zu reflektieren und 
Erklärungen auszuhandeln, mit denen sie das jeweilige Phänomen besser erklären können. 

Dabei werden auch die Anfangsprognosen kritisch hinterfragt und auf ihre Richtigkeit 
überprüft. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Kommunizieren, argumentieren, reflektieren
Tipps zur Umsetzung

Diese Aufgabe hilft den Schülerinnen und Schülern ihr Denken für sich selbst und andere „sichtbar“ zu machen. 
Durch den Austausch mit anderen über Beobachtungen und Ergebnisse werden einerseits Informationen 
weitergegeben, andererseits jedoch auch neue Ideen und Fragestellungen generiert, gemeinsam Erklärungen 
gefunden, das Wissen aufgebaut sowie die Anfangsprognose und eigene Sichtweisen kritisch hinterfragt. Dies 
kann in Form von Fragen wie „Kannst du mir das genauer erklären?“ oder „Wie kannst du dein Ergebnis 
begründen? Welche Beweise hast du dafür?“ begleitet werden. 



Big Idea Nummer 9: Arbeitsauftrag 8: „Steh-Auf-Gen“
Kommunizieren, argumentieren, reflektieren
Tipps zur Umsetzung
Wie gut schaffe ich es Folgendes zu tun: 

• Ich plane ein festes Zeitfenster am Ende einer Aktivität ein, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse und 
Erklärungen untereinander besprechen können.

• Ich achte besonders in dieser Phase auf ein gutes Klassenklima, in dem alle Antworten und Anregungen 
wertgeschätzt werden. 

• Ich ermutige die Schülerinnen und Schüler ihr Denken zu verbalisieren, um das Wissen zu vertiefen 

• Ich begleite den Austausch der Schülerinnen und Schüler und stehe als Ansprechpartner zur Verfügung

Weitere Ideen für anderes Material:

• Ich gebe den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich ihre Ergebnisse gegenseitig zu präsentieren.

• Ich stelle den Kindern verschiedene Methoden zur Verfügung, mit denen sie ihren Forschungsprozess beschreiben 
und reflektieren können (z.B. Notizbücher) 

• Ich rege die Schülerinnen und Schüler an nicht nur ihre Ergebnisse, sondern auch den allgemeinen Forschungsprozess 
zu reflektieren (z.B. Was hätte man noch untersuchen können? Welche anderen Messinstrumente hätte man 
verwenden können?)



Inhalt

1. Vorstellung der Big Idea 9 und Verstehenshorizont der Schülerinnen und 
Schüler

2. Beispiele für die Umsetzung der Inhalte der Big Idea 9

3. Aufbau der Materialien
• Methodische Materialien für Lehrerinnen und Lehrer
• Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler 



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

1. Theoretischer Teil des Kapitels: 
Allgemeine Informationen, kindspezifische Fähigkeiten, Schlagworte

2. Wissenschaftlicher Hintergrund für Lehrerinnen und Lehrer:
Vertiefende Informationen zum Thema zum Aufbau eines Wissensfundus

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer:
• Übersicht der Aktivitäten (Schwierigkeitsgrad, Altersstufe, benötigtes Material, Ziel der Aufgabe)
• Arbeitsaufträge 



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

1. Theoretischer Teil des Kapitels
Dargestellt werden allgemeine Informationen zum jeweiligen Thema, welche einen Überblick über die Thematik 
geben sollen. Weiterhin wird der Inhalt der Big Idea hinsichtlich kindspezifischer Fähigkeiten aufgearbeitet. Dabei 
wird erklärt, welche Aspekte Grundschülerinnen und -schüler schon verstehen können. Abgerundet wird dieser 
Abschnitt mit Schlagworten, welche zentrale Aspekte des Themas sowie der Big Idea aufgreifen. 

2. Wissenschaftlicher Hintergrund für Lehrerinnen und Lehrer
Die ersten Informationen zum Thema werden nochmals vertieft und die Thematik detaillierter/genauer betrachtet. 
Dies dient vor allem dazu, dass Lehrerinnen und Lehrer einen guten Wissensfundus aufbauen können, um die 
Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten der Materialien kompetent zu unterstützen und vielfältige Fragen zu 
beantworten.



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer: Übersicht der Aktivitäten
Die Tabelle gibt einen Überblick über alle Materialien der jeweiligen Big Idea. Sie betrachtet die erwartete Dauer, 
den Schwierigkeitsgrad, die Altersstufe und das benötigte Material und stellt das Ziel der Aufgabe dar. Die Tabelle 
erleichtert die Planung der Unterrichtseinheit und hilft, die Inhalte auf die Fähigkeiten der Kinder abzustimmen 
sowie an ihre Erfahrungen anzuknüpfen.



Aufbau der Materialien: Methodische Materialien für 
Lehrerinnen und Lehrer

3. Methodische Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer: Arbeitsaufträge
Hier finden sich die spezifischen Aufgaben der Themen wieder, die für den Einsatz im Unterricht aufbereitet sind. 
Dabei wird die konkrete Aufgabe an die Schülerinnen und Schüler formuliert und der Ablauf der Aufgabe nochmals 
verdeutlicht sowie die benötigte pädagogische Anleitung etc. aufgezeigt. Zusätzlich wird hier das notwendige 
Material der Aufgabe angeführt. Darüber hinaus ermöglichen ergänzende Anmerkungen die Anpassung der Aufgabe 
an die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. 



Aufbau der Materialien: Arbeitsblätter für Schülerinnen und 
Schüler

In einem zweiten, separaten Teil findet sich das benötigte Unterrichtsmaterial in Form von 
Arbeitsblättern etc. wieder, die beliebig vervielfältigt und ausgedruckt werden können. 



Was würde Wynne Harlen sagen…?

• Beschreiben Sie die Big Idea Nummer 9 in Ihren eigenen Worten

• Welche Aspekte der Big Idea können Grundschülerinnen und -schüler bereits verstehen?

• Welche wichtigen Eigenschaften/Schritte im (wissenschaftlichen) Erkenntnisprozess der Kinder gibt es/können 
den Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden?

• Wie bilden sich diese in der Arbeit mit dem Material ab? 



Literatur

• Wynne, H. (2015) (Ed.). Working with big ideas of science education. Science Education Programme (SEP) of IAP

• Wynne, H. (2015). Teaching Science for understanding  in elementary and middle school. Portsmouth: 
Heinemann



Weitere Informationen: 

• Weitere Materialien, Anschauungsbeispiele und allgemeine Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
http://www.i-skype.com/

• Weitere Anregungen, andere Aufgaben und Beispiele können im Unterricht natürlich zusätzlich eingebracht 
werden



Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim gemeinsamen Entdecken der 
naturwissenschaftlichen Phänomene 

nach Wynne Harlen! 
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