
Schüler beim Experimentieren mit  Flüssigkeit .  Was im Kindergarten zu früh wäre, fotgt in der Schule zu spät:  In weiter-

führenden Schuten wird Chemie erst ab Klasse 7 oder 9 unterr ichtet

B e e i n d r u c k t ,  a b e r
n i c h t s  v e r s t a n d e n ?

Manches lernt  der  Mensch von a l le in ,  für  anderes braucht  er  Unterstützung.  Dazu

gehören auch d ie Naturwissenschaf ten.  Doch macht  es Sinn,  K inder  schon f rüh an

Physik  und Chemie heranzuführen? Konnen s ie  d ie  komplexen Phänomene überhaupt

verstehen? Antworten von Elsbeth Stern.

icht nur Tiere verfügen tiber
einen angeborenen Instinkt,
auch Menschen sind ar-rf viele

Bereiche des Lebens glrt vorbereitet.
Lar,rfen, auf einfache Weise sprechen
Lrnd sosar zähler-r im kleinen ZahIen'

bereich lernen sie ohne systematische
Unterweisung, sofern die Umgebr-rng
ihnen einige Angebote zur Verfügung
stellt. Man spricl-rt in diesern Fall
von privilegiertem Lernen. Privile-
giert deshalb, rveil in den Genen aller
Menschen Lernprogranme veran-
kel t  s ind,  d ie den Elwerb der  ge-
nannten Kompetenzen erleichtern.

Privilegiertes Lernen benötigt kei-
ne Bildungseinrichtungen, sondern
lediglich lvl inimalangebote wie zum
Beispie l  e ine UrngebLrng mi l .  spre-
chenden Vlenschen. Bildungseinrich-
tungen dagegen werden gebraucht,
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sobald wir Wissen und Kompetenzen
erwerben müssen. die sich erst relativ
spät als Ergebnis der kulturellen Ent-
wicklung etabliert haben. In diesem
Fall ist das Lernen nicht durch geneti-
sche Programme privilegiert. Viel-
mehr muss das zugrunde liegende
Wissen in einem auch fur intelligente
Menschen mühsamen Prozess aufge-
baut werden. Schrift, Mathematik
und naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse zählen zu den kulturellen Er-
rungenschaften, die wir nur mit insti-
tutioneller Unterstützung überneh-
men können.

In letzter Zeit ist haufig zu lesen,
Frühförderung sei wichtig, weil das
kindliche Gehirn in dieser Phase be-
sonders aufnahmefähig sei und des-
halb keine Chancen verpasst werden
dürften. Zweifellos vollziehen sich im
kindlichen Gehirn rasante Verän-
derungen, die auch durch den rei-
fungsbedingten Ablauf der erwähn-
ten Lernprogramme für das privile-
gierte Lernen ausgelöst werden.

Privilegiertes Lernen zeichnet sich
allerdings gerade nicht durch Offen-
heit fur Angebote der Umwelt aus,
sondern im Gegenteil durch Abschir-
mung gegen alle Reize, die nicht in
das Lernprogramm passen. Das
Kleinkind lässt sich von der Komple-
xitat der Sätze seiner Umgebung
nicht beeindrucken, sondern verwen-
det zunächst nur seine Ein-. Zwei-
oder Dreiwortsätze. Diese Art der Be-
schränktheit - und gerade nicht die
Offenheit - ermöglicht es Kleinkin-
dern in mehrsprachigen Familien,
eine weitere Sprache so fehlerfrei wie
die Erstsprache zu lernen. Ein stun-
denweise angebotener Sprachunter-
richt im Kindergarten nutzt diese na-
türlichen Lernressourcen nicht aus.
Tatsächlich gibt es bisher auch keine
Belege fur seinen langfristigen Nut-
zen.

Verstehen lernen
braucht Zeit
Wo Lernen nicht genetisch privile-
giert ist, muss die entsprechende
Kompetenz - etwa die Erklärung ei-
nes Vorgangs in der physikalischen
Welt, das Halten einer freien Rede,
das Schreiben, das Lesen oder die
Prozentrechnung - recht mühsam
aus verschiedenen Teilen von Wissen
zusammengebaut werden. Und das
braucht Zeit.

Kompetenzen höherer Ordnung
enrwickeln sich aus bereits vorliegen-
dem Wissen, man kann auch von Ba-
sisvoraussetzungen sprechen. Vo-
raussetzung fur das Verständnis der
Multiplikation ist beispielsweise, dass
man die Addition verstanden hat.
Voraussetzung ftir den Schrift sprach-
erwerb ist unter anderem die Fähig-
keit, einen Stift zu halten sowie die
Fahigkeit, in der gesprochenen Spra-
che Laute und Silben unterscheiden
zu können - die so genannte phono-
logische Bewusstheit.

Eine erfolgreiche systematische
Unterweisung besteht darin, einer-
seits solche Basisvoraussetzungen zu
trainieren und andererseits diese Ba-
sisvoraussetzungen zu höheren Kom-
petenzen zu integrieren. Schlechte
Schulleistungen können dementspre-
chend zwei Ursachen haben: Entwe-
der können die Kinder aufgrund feh-
lender Basisvoraussetzungen die
Lerngelegenheiten nicht nutzen oder
aber die Lehrperson ist nicht in der
Lage, die Schuler beim Aufbau von
komplexeren Wissensstrukturen aus
einfachen Strukturen angemessen zu
unterstützen.

Bei der Frühförderung steht zu-
nächst der Erwerb von Basisfähig-
keiten im Mittelpunkt. Für den
Schriftspracherwerb lässt sich dies gut
verdeutlichen. Die bereits angespro-
chene, flir den Schriftspracherwerb
wichtige phonologische Bewusstheit
lässt sich sehr gut durch Sprech- und
Singspiele wie Reimen oder Silben-
klatschen trainieren. Wird im Kinder-
garten einerseits die phonologische

Bewusstheit gefördert und anderseits
der Umgang mit Stift und Papier trai-
niert, werden damit wichtige Voraus-
setzungen fur den Schriftspracher-
werb in der Schule geschaffen.

Nach allem, was wir bisher wissen,
ist eine derartige Förderung viel
wirksamer als ein in den Kindergar-
ten vorverlegtes Lesen- und Schrei-
benlernen. Mit guten Basisfähigkei-
ten können Kinder - wie das Beispiel
Finnland eindrucksvoll zeigt - auch
bei relativ später Einschulung Spit-
zenleistungen erbringen.

Warum schwimmt ein
Schiff?

Auch bei der Frtihfrirderung von ma-
thematischen Kompetenzen darf es
nicht darum gehen, bereits im Kin-
dergarten Addition und Subtraktion
zu behandeln. etwa damit die Grund-
schule gleich mit Multiplikation und
Division beginnen kann. Vielmehr
sollten die Kinder im Kindergarten
die Grundlagen fur ein erweitertes
mathematisches Verständnis erwer-
ben. Sie sollten erkennen. dass man
bestimmte Mengen zählen kann, an-
dere hingegen nicht. Sie sollten erfah-
ren, dass man Mengen von Objekten
umgruppieren kann, und lernen, wie
sich solche Veränderungen beschrei-
ben lassen. Solche Erfahrungen kön-
nen verhindern, dass sie später in der
Schule unter Mathematik nur das
mechanische Ausführen von Rechen-
prozeduren verstehen.

Wie sieht es nun mit der Frühför-
derung des naturwissenschaftlichen
Verständnisses aus? Internationale
Vergleichsstudien zeigen, dass deut-
schen Schülern nicht Faktenwissen,
sondern ein tieferes Verständnis der
naturwissenschaftlichen Begriffe und
Erklärungen fehlt. Deshalb haben sie
massive Schwierigkeiten mit Aufga-
ben, die vom gewohnten Format ab-
weichen.
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Um dem entgegenzuwirken, hat
zum Beispiel Korneiia Mölier aus
Münster Unterrichtseinheiten ftir die
Grundschule entworfen, in denen die
Kinder mit Ereignissen konfrontiert
werden, die sie nicht erklären kön-
nen. Warum schwimmt ein großes,
schweres Schiff aus Eisen, während
ein Stück Eisen untergeht? Die Kin-
der werden angehalten, Erklärungen
zv entwickeh-r. Diese können sie
dann überprüfen und zwar mit Hilfe
von Experimenten, die sie an vorbe-
reiteten Lernstationen ausführen.

Bereits in der dritten K_lasse kön-
nen Kinder dan-rit Erklärungen auf-
bauen, die den physikalischen Kon-
zepten fur Dichte r"rnd Aullrieb ent-
sprechen, obwohl im Unterricht
diese beiden Begriffe bewusst nicht
erwähnt werden. Die Kinder sollen
sich selbst Erk]ärunsen erarbeiten.
Übrigens kann dieser Unterricht
auch Erwachsenen helfen, im
Schnellverfahren Lücken ihres natur-
wissenschaftlichen Verständnisses zu
schließen.

Exper imente -
b loß e in  Gaudi?

Ein derartiger Unterricht ist jedoch
für Vorschulkinder noch nicht geeig-
net. Es wäre kontraproduktiv, bereits
in der  Vorschule nr i t  naturwissen-
schaftlichen Experin-renten zu arbei-
ten, flir die die Kir-rder noch keine an-
gemessenen Erklärungen entwickeln
können. Warum sich Gummibärchen
im Wasser auflösen oder warum Eis
auf dem Wasser schwimnt, können
Vorschulkinder noch nicht verstehen.
Gibt man ihnen ErklärLlngen vor,
passiert genau das, was wir am natur-
wissenschaftlichen Schuiunterricht
krit isieren müssen: Die Kinder über-
nehmen unverstandene Erklärungen
und können >klug daherreden<, so-
Iange man ihnen nicht auf den Zahn
ftihlt, haben aber nicht rvirklich et-
was verstanden.

Kinder sollen aber gerade lerner-r,
dass eine Erklärung, die sie mühsam
selbst erarbeitet haben, besser ist als
kluge Redewendungen, die sie zwar
übernehmen und wiederholen. aber
nicht ar.rf neue Sitr-rationen übertra-
gen können.

Statt im Kindergarten Chen-rieex-
perimente durchzuftihren, die ftir die
Kinder bestenfalls ein Gaudi sind,
aber schlimrnstenfalls den Eindruck
hinterlassen, dass einem die Erwach-
senen alles erklären können, sollte
man besser - wie im Falle der Ma-
thematik und des Schriftsnracher-
werbs - darüber nachdenken, welche
Basisvoraussetzungen ein Kind benö-
tigt, um in der Grundschule in anre-
genden Lernumgebungen Verständ-
nis fur naturwissenschaftliche Vor-
gänge aufzubauen.

So können zum Beispiel übungen
zur Gesprächsftihrung auf das spä-
tere Lernen vorbereiten, etwa indem
die Kinder angehalten werden, be-
stimmte Vorgänge, Gegenstände oder
Ereignisse genau zv beschreiben.
Dazu eignen sich Spiele, in denen ein
Kind mit verbundenen Augen raten
muss, was gerade beschrieben wird.

Auch sollten Kinder lernen, dass man
ein und dieselbe Sache sprachlich
auf unterschiedliche Weise darstel-
len kann. Man kann sich Sprach-

spiele aLrsdenken, in denen die Kin-
der lernen, zwischen wörtl icher
und sinngemäßer Bedeutung von

Sätzen zu unterscheiden.
Auch kann man bereits Kin-

dergartenkinder an Ereig-
nisse heranfuhren, die sich
auf unterschiedliche Weise

erklären lassen. Da-
bei machen die Kin-
der die Erfahrung,
dass sich manche Er-
klärungen widerspre-
chen, andere hinge-
gen ergänzen oder
auf unterschiedliche
Aspekte des Ereignis-
ses beziehen. Auch
wie man herausfin-
det, welche der sich

widersprechenden Erklärungen die
richtige ist, kann im Spiel geübt wer-
den. Wenn Kinder dazu angehalten
werden, zunächst mit eigenen Wor-
ten zu wiederholen, was ihr Ge-
sprächspartner gesagt hat, iernen sie,
wie wichtig es ist, etwas zu verstehen,
bevor man es bewertet.

Mit solchen spielerischen Sprach-
übungen lernen Kinder, welche Mög-
lichkeiten die Sprache bietet, um zu
Einsichten zu gelangen r-rnd Erklä-
rllngen zu finden. Sie bekommen ein
Gefrihl dafür, wann sie erwas versran-
den haben und wann nicht. Damit
sind sie besser für den natr.rrwissen-
schaftlichen Unterricht vorbereitet,
als wenn man sie mit eindrucksvol-
len, aber unverstandenen Experi-
menten konfrontiert.

Prof. Dr. Elsbeth Stern
arbeitet am Max-Planck-lnstitut für
Bildungsforschung in Berlin zu Fragen des
Denkens und Lernens sowie der teistiten
Entwicklune im Kindesalter.
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