
Wer differenziert?

Wonach wird

differenziert?

Was wird differenziert?

Wie wird differenziert?

Im Rahmen der Struktur-Lege-Arbeit differenzieren die Schüler selbst. Die Auswahl der zu legenden Be-

griffe nimmt entwerder der Lehrer im Vorfeld oder Lehrer und Schüler gemeinsam vor.

Während des Struktur-Legens wird implizit nach Leistungsfähigkeit {richtige/falsche Zuordnungen) dif-

ferenziert, dies verstärkt, sollte nach Basiskarten und Geo-Plus-Karten unterschieden werden. Des Wei-

teren spielen Faktoren wie Vorerfahrungen und die Fähigkeit zu vernetzendem Denken eine Rolle.

Das Ergebnis, also das individuelle Wissennetz, unterscheidet sich.

Bei der Ausweisung von Basiskarten und Geo-Plus-Karten: Wahlmöglichkeiten; verschiedene

Sozialformen sowie differenzierte Formen der Unterstützung durch den Lehrer

Abb. 1: Ebenen der Differenzierung

die interessanteste. Sie wird nach oben

durch die Tropopause abgegrenzt, die in

den Tropen höher liegt als an den Polen,

weil sich die warme Tropikluft gegenüber

der kalten Polarluft stärker ausdehnt. Da

sich durch die unterschiedliche Sonnen-

einstrahlung im Laufe eines Jahres oder

eines Tages nur die unterste Schicht der

Atmosphäre erwärmt oder abkühlt, kommt

es auch nur hier zu Temperaturunterschie-

den, die durch Winde ausgeglichen wer-

den. Diese Ausgleichsströmungen mit ih-

ren Folgeerscheinungen wie Wolken oder

Niederschlägen machen das Wetter aus.

Das gesamte Wettergeschehen spielt sich

also ausschließlich in der Troposphäre ab.

Die Troposphäre wird durch Durchschnitts-

werte der für den Flugverkehr entwickelten

internationalen Standardatmosphäre defi-

niert. Sie besteht zu ca. 78 % aus Stickstoff

und nur zu ca. 21 % aus Sauerstoff. Das

restliche Prozent bilden das Edelgas Argon

und die auf Grund ihres minimalen Anteils

sogenannten Spurengase, neben Ozon

auch Kohlenstoffdioxid, Methan und der im

Wasser gebundene Wasserstoff. C02 und

CHd sind Treibhausgase, d. h. sie absor-

bieren die Wärmestrahlung und sorgen so

für die Aufrechterhaltung der 15 °C Durch-

schnittstemperatur auf der Erdoberfläche.

Wasser ist die Voraussetzung für Wolken-

bildung und Niederschläge.

Didaktische Analyse

Je nach Bundeslandzugehörigkeit, Fä-

cher- und Kursbelegung in der Oberstu-

fe setzen sich die Schüler unter Umstän-

den in der Mittelstufe zum letzten Mal mit

grundlegenden Erkenntnissen von Atmo-

sphäre und atmosphärischen Prozessen,

mit Wetterelementen, Druck- und Windsys-

temen auseinander. Basierend auf dem

Aufbau und der Zusammensetzung der

Atmosphäre sowie ihren physikalischen

und chemischen Eigenschaften, werden

im Unterricht die Grundlagen des Wet-

tergeschehens vermittelt. Hierzu gehören

vor allem die Aspekte Strahlungshaushalt,

Luftdruck, Wind und Corioliseffekt, Nieder-

schlags- und Wolkenbildung sowie die be-

einflussenden Klimafaktoren. Bevor diese

fachlichen Grundlagen nicht geklärt und

verstanden sind, ist es wenig sinnvoll, das

globale Wettergeschehen und die planeta-

rische Zirkulation zu betrachten,

Umso wichtiger ist es, zunächst Grund-

legendes zu sichern und nach der Erarbei-

tung von Basisbegriffen eine individuelle

Überprüfung der Begrifflichkeiten und de-

ren Vernetzung in Form des Strukturlegens

durchzuführen und die Ergebnisse detail-

liert zu überprüfen. Nehmen sich Lehrer

und Schüler diese Zeit, werden sie im spä-

teren Unterrichtsverlauf belohnt: Begrifflich-

keiten werden von Schülern präziser ver-

wendet, Zusammenhänge sind leichter

erklärbar, die Schüler haben das Gefühl,

fachliche Inhalte nicht nur gepaukt, son-

dern verstanden zu haben und sie gehen

sicherer mit der Thematik um.

Zahlreiche Kompetenzen sollen Schüler

in die Lage versetzen, in einer Gesellschaft

inmitten von Informations- und Wissensflut

zurechtzukommen. Dabei gilt es zunächst,

fundiertes Grundwissen effektiv zu sichern

und sowohl horizontal als auch vertikal zu

vernetzen. Während die Schüler bei verti-

kaler Vernetzung erkennen, wie einzelne

Wissensfelder und Begrifflichkeiten aufei-

nander aufbauen und sich neues Wissen

an bereits vorhandenes Wissen anschließt,

geht die horizontale Vernetzung weiter.

Hierbei steht der anwendungsbezogene

Transfer auf andere Bereiche im Focus.

„Dies können Verknüpfungen mit anderen

Lernsituationen und -gegenständen aus

demselben Fach ... oder gänzlich ande-

ren Fachbereichen sein" (Nentwig 2009.).

Für die Struktur-Lege-Technik, die die

vertikale Vernetzung im Blick hat, bieten

sich vor allem Themenfelder des Bildungs-

plans an, die viele Fachbegriffe beinhalten.

Sie können nach individuellem Lernstand

bzw. nach unterschiedlichen Gesichts-

punkten geordnet (Ober-/Unterbegriffe,

gemeinsamen Prinzipien etc.) und im spä-

teren Unterrichtsverlauf bzw. im Rahmen

der individuellen Kompetenzüberprüfung

ergänzt werden.

Anregung zur Ausweitung

Neben den auf den Arbeitsblättern ge-

nannten Klima-Fachbegriffen bieten sich

die folgenden Termini zur Ausweitung des

Themas an (E = Experte n Standard bzw.

Neigungskursniveau):

Klimaelemente/ Windsysteme

Absolute Feuchte, Advektion, feuchtadia-

batisch, Föhn, Hochdruckgebiet, Isobaren,

Kondensation, Kondensationskern, Konvek-

tion, Land-See-Wind-System, Luftdruck,

Niederschlag, Relative Luftfeuchtigkeit,

Steigungsregen, Taupunkt, Tiefdruckgebiet,

trockenadiabatisch, Wind, Wolkenbildung

Planetarische Zirkulation

Antipassat, Antizyklone, Äquatoriale Tief-

druckrinne, Außertropische Zyklone, Co-

rioliseffekt, Dynamisches Tiefdruckgebiet,
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Ferrel-Zelle (E), Gradientkraft, Hadley-Zelle

(E), Höhenausgleichsströmung, Hurrikan,

ITC, Jetstream {Strahlstrom), Mäander (E),

Nordostpassat, Passat, Planetarische Fron-

talzone, Planetarische Zirkulation, Polare

Ostwinde, subpolare Tiefdruckrinne, Sub-

tropischer Hochdruckgürtel, Südostpassat,
Thermisch bedingte Zirkulation, Tornado,

Tropischer Wirbelsturm, Urpassat, Wellen-

zirkulation (E), Westwindzone, Zyklone, Zy-
klonenentstehung (E).

Kompetenzbereiche und Ziele

Die Schülerinnen und Schüler können

Fachwissen
> Grundlagen atmosphärischer Prozes-

se benennen und erläutern,

> den Ablauf des Wettergeschehen in

seiner Verödung erklären.

Erkenntnisgewinnung/Methoden
> Zusammenhänge zwischen Begriffen

und Themenkomplexen mithilfe eines

Wirkungsgefüges/einer Concept Map

visualisieren und erläutern,

> weiterführende Fragestellungen he-

rausarbeiten,

> eigene (Fach-)Defizite erkennen und

entsprechend aufarbeiten.

Kommunikation
> sich mit ihren Mitschülern über ihre

Erkenntnisse austauschen und ihre

Ergebnis vor der Klasse präsentieren.

Methodische Analyse

Die Struktur-Lege-Technik ist ursprüng-

lich eine Forschungsmethode (Scheele u.

Groeben 1988), die zu einer Lernmetho-

de vereinfacht wurde (Wahl 2001 sowie

Herold u. Landherr 2000). Da Schüler in

der Regel noch nicht über eine umfassen-

den Repräsentation fachlicher Strukturen

verfügen, erzeugen neue Wissensinhalte
oft mehr „Unordnung", als dass sie den

Erkenntnisprozess verbessern. Grundge-
danke der Struktur-Lege-Technik ist es,

das semantische Netzwerk, das einem

bestimmten Thema (bestehend aus Fach-
begriffen) im Kontext eines bestimmten Fa-

ches innewohnt, zu visualisieren. Struktu-

ren entstehen sichtbar auf dem Tisch der

Schüler (vgl. auch Mandl u. Fischer 2000)

und neue Wissensinhalte knüpfen an be-

kannte Strukturen an. So gelingt es den

Schülern, ihr eigenes Wissensnetz zum

Themengebiet bildhaft werden zu lassen,

Vernetzungen zu visualisieren und ihr Wis-

sen individuell zu festigen. Dabei müssen
die Schüler ein thematisch angemessenes

Strukturierungssystem entwickeln, das

nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige

Kategorien enthalten darf und aussage-

kräftig sein muss für die Zwecke des Geo-

graphieunterrichts. Es gilt, die einzelnen

Elemente des zu wiederholenden Stoffes

selbst entwickelten Kategorien begründet

zuzuordnen.

Die individuelle Arbeit der Schüler wird

entsprechend als eine Methode der Lern-
optimierung verstanden, bei der Individua-

lität, Eigentätigkeit, Sicherung und Vertie-

fung von Lerninhalten in den Focus rücken.

Ein gleichermaßen leistungs- wie auch zu-

kunftsorientierter Unterricht zielt im Zuge

der Vermittlung von Kompetenzen sowohl

auf den Erwerb eines fundierten Grundla-

genwissens wie auch auf die Entwicklung
einer effektiven individuellen Lernfähigkeit

und Lernbereitschaft.

Beispiel für ein individuelles Wissensnetz zum Themenfeld „Atmosphäre"
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5 Schritte des
Struktur Legens

(D Begriffe der UE
(max. 30 Stück}

CD Sortieraufgabe
(2 Stapel: „kann ich erklä-
ren", „kann ich nicht erklä-
ren") dabei Differenzierung
der Begriffe in Basiswissen

und Geo-Plus-Wissen

(D Fachliche Klärung
(Aufarbeitung individueller

fachlicher Defizite)

Struktur legen in 5 Schritten

® Begriffsbildung: Ausgangspunkt sind die Unterrichtsergebnisse nach längeren Aufgabenstel-

lungen bzw. einer Unterrichtseinheit.

Das Ergebnis der unterrichtlichen Arbeit wird auf maximal 30 Begriffe (Arbeitsblatt 1a + b inkl.

Aufgaben für die folgenden Schritte; s. CD-ROM i. d. Materialausgabe) reduziert. Die Begriffe

werden entweder gemeinsam erarbeitet oder bereits vorgefertigt an die Schüler gegeben. Es ist

sinnvoll, die Zahl von 30 Begriffen nicht zu überschreiten, da sonst die Strukturen unübersichtlich

werden. Unter 10 Begriffen lohnt es nicht, mit dieser Methode zu arbeiten. Die Karten mit den Be-

griffen werden ausgeschnitten.

(2) Sortierarbeit: Häufig setzt man die Struktur-Lege-Technik in Kombination mit einer Sortieraufga-

be ein. Bei der Sortieraufgabe ordnet jeder Schüler seinen Kartenstapel nach den Gesichtspunkten

„weiß ich" oder „weiß ich nicht". Als Kriterien für die Sortierung gilt: „Welche der Begriffe sind mir

so klar, dass ich diese einer anderen Person fachlich präzise erklären kann?" und „Welche der Be-

griffe sind mir noch nicht so klar, dass ich sie jemandem erklären könnte?". Mit der Sortieraufgabe

wird sichergestellt, dass allen Schülern alle Begriffe klar sind, bevor sie an das Legen der Struktu-

ren herangehen. So können die Schüler ihre individuellen Wissenslücken schließen und die Unter-

richtsinhalte müssen nicht noch einmal mit der ganzen Klasse wiederholt werden (vgl. Wahl 2001).

Im Sinne einer Binnendifferenzierung ist es möglich, Bastskarten („Basiswissen") mit einem grundle-

genden Minimum an Fachwissen und „Geo-Plus-Karten" mit weiterführendem Wissen auszuweisen.

(D Fachliche Klärung: In der anschließenden Phase nutzen die Schüler eigenverantwortlich die

Möglichkeit, fachliche Unklarheiten mit Klassenkameraden oder im Plenum zu klären bzw. fach-

liche Inhalte mit Hilfe von Schulbuch, Lexika, Mitschriften etc. individuell zu bearbeiten. Die Rolle

des Lehrers ist es, das Geschehen zu beobachten, Hilfestellung zu geben und dort zu beraten, wo

Schüler nicht in der Lage sind, die Begriffe zu klären. Ggf. können Begriffe auch noch einmal im

Plenum thematisiert werden.

(?) Struktur-Lege-Arbeit
(individuelle Struktur legen)

(D Struktur-Lege-Arbeit: Jeder Schüler legt die Begriffe - gemäß der Themenstellung - in eine für

ihn sinnvolle Struktur.

Der große Vorteil der Struktur-Lege-Tech-

nik gegenüber schriftlichen Verfahren,

wie etwa dem Mind Mapping oder der

sofortigen schriftlichen Erstellung eines

Wirkungsgefüges, ist ihre Flexibilität:

Kärtchen können jederzeit verschoben

werden, sodass in kurzer Zeit und ohne

Aufwand veränderte Strukturen entstehen.

So wird es möglich, die Begriffe nach un-

terschiedlichen Gesichtspunkten zu ord-

nen, zum Beispiel zuerst nach Ober- und

Unterbegriffen, nach chronologischen Ab-

läufen oder nach gemeinsamen Prinzipien

(vgl. Wahl 2001).

Die Klarheit der Aufgabenstellung des

Struktur-Legens und deren Ergebnis in

Verbindung mit der Transparenz der Unter-

richtsziele erweist sich als weiterer Vorteil.

Gerade auch der Kompetenzüberprüfungs-

bogen dient den Schülern zur individuellen

fachlichen Überprüfung bereits innerhalb

der Lernphase.

Die Beobachtung von Lernprozessen

als Ausgangspunkt für die individuelle

Schülerförderung rückt immer stärker in

den Focus des Unterrichtsgeschehens.

Struktur-Lege-Prozesse lassen Rück-

schlüsse auf die individuelle Kompetenz-

entwicklung der Schüler zu und sind sinn-

voller Ausgangspunkt für diagnostische

Rückmeldungen im Sinne von Feedback-

gesprächen.

Der zusätzliche Zeitaufwand, den das

Struktur-Legen und das individuelle eigen-

ständige (Auf-)Arbeiten und Vertiefen des

Lernstoffs in Anspruch nimmt, mag man

zunächst als Nachteil sehen. Die Frage

nach der Qualität der Struktur-Lege-Tech-

nik lässt sich aber verkürzt auf einen Nen-

ner bringen, wenn man berücksichtigt,

was Schülerinnen und Schüler am Ende

der Unterrichtseinheit tatsächlich können.

Sie können eine einmal konstruierte und

fachlich durchdrungene Struktur erklären,

Zusammenhänge zwischen Basiswissen

und vertiefenden Inhalten herstellen und

neue Fragestellungen mit dem bestehen-

den Wissensnetz vernetzen.

Übertragbarkeit

Auf der CD-ROM in der Materialausgabe

finden sich zusätzlich zum Themafeld „At-

mosphärische Prozesse" auch Materialien

zur Bearbeitung des Themas „Entwicklung

und Struktur der Lithosphäre". Bei der Be-
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Struktur legen: Was hierbei entsteht, kann sehr unterschiedlich aussehen. Einige Schüler ord-

nen nach Ober- bzw. Unterbegriffen und kommen zu reihenähnlichen Strukturen, andere Schü-

ler vernetzen eher nach allen Seiten. Besonders wichtig ist, die Begriffe so anzuordnen, wie sie

der Bedeutung nach zusammengehören. Entscheidend ist nicht, ob die Strukturen genauso

aussehen, wie ein Experte sie legen würde. Entscheidend ist, dass die Zusammenhänge fach-

lich korrekt sind (falsche Strukturen müssen zurechtgerückt werden!), und Schüler begründen

können, warum sie gerade dieses und kein anderes Kärtchen in die Nähe jenes Kärtchens le-

gen (vgl. Wahl 2001).

Austausch: Kooperative Strukturen (think-pair-share) bestimmen diesen Teil der Arbeit. Ziel ist

die Verbalisierung der gelegten Strukturen, die in Partner-/Kleingruppenarbeit besprochen wer-

den. Hierbei erläutern sich zwei oder drei Schüler gegenseitig ihre Strukturen und begründen

die jeweils gewählte Anordnung, erklären die Begriffe und Vernetzungen. Der Lehrer begleitet

diesen Vorgang und rückt ggf. fachlich falsche Strukturen zurecht.

Präsentation: Sinnvoll ist es, die Schüler ihre Struktur auch im Plenum vorstellen und die An-

ordnungen begründen zu lassen.

Vertiefung: Im Geographie-Unterricht hat es sich als sinnvoll erwiesen, die entstandenen Struk-

turen auf ein DIN A3-Blatt zu kleben bzw. die Begriffe nochmals schriftlich zu fixieren. Durch Ver-

bindungslinien, Überschrift, Skizzen etc. entsteht so ein Wirkungsgefüge/eine Concept Map, das/

die auch Möglichkeiten bietet, weiterführende Fragestellungen herauszuarbeiten.

• Im Sinne einer Vertiefung oder Binnendifferenzierung kann hier zudem eine Ausweitung fachli-

cher Inhalte stattfinden (gesonderte Aufgabenstellung).

Austausch (in Partnerarbeit
Verbalisierung der gelegten

Struktur)

Präsentation (Vorstellung und
Diskussion der Struktur im

Plenum)

Vertiefung/Differenzierung
(Erweiterung/Veränderung des

Wirkungsgefüges; Möglich-
keit zur Binnendifferenzierung:
Ausweitung fachlicher Inhalte)

CD Überprüfen und Üben: Im Unterricht wird oftmals zu wenig Zeit zum individuellen Überprüfen

von Ergebnissen oder zum Üben eingeräumt. Ein Blick auf den Kompetenzüberprüfungsbogen,

der die zu erreichenden fachlichen Kompetenzen der UnterrichtssequenzAeinheit widerspiegelt,

signalisiert den Schülern, ob und inwiefern sie die angestrebten Ziele erreicht haben (Arbeitsblatt

2a + b inkl. Aufgaben; s. CD-ROM i. d. Materialausgabe). Mögliche zugehörige Übungsaufga-

ben können hier vertiefend eingesetzt werden.

CD Überprüfung (Individuelle
Überprüfung und Sicherung

der Lerninhalte)

arbeitung dieses Beispiels lassen sich die

folgenden Kompetenzen erwerben.

Kompetenzbereiche und Ziele

(Themenfeld „Lithosphäre")

Die Schülerinnen und Schüler können

Fachwissen

> die Entwicklungsgeschichte der Erde in

ihren Grundzügen darstellen,

> die innere Struktur der Erde und die Ex-

plorationsverfahren erläutern,

* prinzipielle Strukturen und Prozesse an

den Grenzen wie im Innern tektonischer

Platten charakterisieren.

Erkenntnisgewinnung/Methoden

> Zusammenhänge zwischen Begriffen

und Themenkomplexen tnithilfe eines

Wirkungsgefüges /einer Concept Map

visualisieren und erläutern,

> weiterführende Fragestellungen her-

ausarbeiten,

* eigene (Fach)defizite erkennen und

entsprechend aufarbeiten.

Kommunikation

*• sich mit ihren Mitschülern über ihre Er-

kenntnisse austauschen und ihre Er-

gebnisse vor der Klasse präsentieren.
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