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>
Die Schülerinnen und Schüler…
	können nahegelegene Lebensräume und deren Lebe wesen 
erkunden und ihre Forschungsresultate protokollie ren (...).
	können Versuchsergebnisse vergleichen (...).
	können die Funktionsweise einfacher, technischer Geräte 
erfassen (...).

Text: Gabriela Gehr, Lukas Kammermann / st
Fotos: Gabriela Gehr, Lukas Kammermann

Kleines ganz gross: Mit Makro-
Zeichnen Lernen dokumentieren

Natur und Technik

Draussen forschend lernen
Im Fachbereich NMG können verschiedene Kompetenzen 
in der Begegnung mit einem Objekt oder direkt in der Natur 
weiterentwickelt werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, 
dass Wildbienen in der Schulumgebung gesucht, beobach
tet und dokumentiert werden. Klassen vergleichen so ver
schiedene Wildbienen und die Vielfalt der Wildbienen 
wird – auch anhand von ergänzenden Bildern – offensicht
lich. Die Schülerinnen und Schüler stellen Fragen zu ihren 
Beobachtungen, recherchieren, tauschen sich aus und entwi
ckeln so ihre Kompetenzen zu Tieren und Pflanzen und deren 

Lebensräumen vielfältig weiter. Pläne des Schulhausplatzes, 
welche das Nahrungsangebot und die Nistmöglichkeiten 
dokumentieren oder Fotos der beobachteten Wildbienen, 
welche die Artenvielfalt zeigen, ergänzen Zeichnungen und 
kurze Texte und dokumentieren den Lernprozess. Diese 
Produkte geben einen Einblick in das Lernen der Schü le rin
nen und Schüler, «Lernspuren» entstehen.

Kompetenzbereiche 2 und 4
Grundlegende	Inhalte	und	Konzepte	(Seite	8	–	9)
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Fördern heisst beurteilen
Lehrpersonen stehen vor der Herausforderung, Schülerinnen 
und Schüler durch eine individualisierte Lernbegleitung im 
Prozess zu fördern. Dafür müssen sie das Lernen der Kinder 
und Jugendlichen anhand deren Lernspuren einschätzen und 
beurteilen. Doch was macht eigentlich eine gute Zeichnung 
oder Skizze im Fachbereich NMG aus?
Beurteilen bedeutet, eine förderorientierte Rückmeldung 
zu Lernspuren zu formulieren – sei dies mündlich oder 
schriftlich. Wenn die Schülerinnen und Schüler eine tote 
Biene genau betrachten und zeichnen sollen, dann müs
sen Lehrpersonen wissen, welche Erwartungen sie an das 
Ergebnis stellen. Nur so können Lehrpersonen den Auftrag 
präzise stellen und die Schülerinnen und Schüler beim 
Bearbeiten gezielt unterstützen.
Vertieft, systematisch und gehaltvoll kann beurteilt wer
den, wenn im Voraus konkrete Kriterien der Beurteilung 
erarbeitet werden. Dies geschieht idealerweise während der 
Ausarbeitung eines Auftrages für die Klasse. Als Grundlage 
für Beurteilungen dienen Beurteilungsraster, die das erwar
tete Können in Kategorien aufschlüsseln und Niveaus der 
Kompetenzentwicklung aufzeigen.

Makro-Zeichnen mit optischen Geräten
Die Schülerinnen und Schüler werden im Unterricht oft 
angehalten, beobachtete oder erkundete Dinge zu skizzie
ren oder zeichnerisch zu dokumentieren. Manchmal geht 
dabei vergessen, dass «zeichnen» oder «skizzieren» nicht so 
einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Auch das 
Anschauen mit der Lupe oder dem Binokular muss geübt 
werden. Der hier vorgestellte Arbeitsauftrag «MakroZeich
nen» nimmt sich diesen Fragestellungen an. Er entstand in 
Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Illustra tor 
und vermittelt dessen Methodik fachlich korrekt aber auch 
stufengerecht.

Als Einführung werden die Schülerinnen und Schüler 
aufgefordert, kleine Dinge zu suchen, welche sie genauer 
ansehen und zeichnen wollen. Welche Erwartungen haben 
Lehrpersonen an die Qualität dieser Lernspuren? Was sollen 
die Schülerinnen und Schüler «können» und wie gut muss 
etwas umgesetzt sein? Was ist eine Minimalanforderung?

Dazu ist ein Beurteilungsraster entstanden, welches die 
unter schiedlichen Kompetenzniveaus in verschiedenen 
Dimen sionen erfassen kann. Schliesslich ist nicht nur 
entscheidend, wie präzise die Zeichnung Merkmale her
vorheben kann, sondern auch, ob das Objekt und dessen 
Ausschnitt überhaupt sinnvoll gewählt wurden.

Diese und ähnliche Kriterien orientieren sich an den Denk, 
Arbeits, und Handlungsweisen des Bereichs NMG im 
Lehr plan 21: Die Kompetenzentwicklung beim Betrachten, 
Erkunden, Dokumentieren und Präsentieren kann beurteilt 
werden. Somit wird ein kompletter Forscherzyklus abgebil
det. Mit dem zum Auftrag passenden Beurteilungsraster liegt 
exemplarisch für das MakroZeichnen ein MethodenWerk
zeug vor, welches die Forschungskompetenz der Schüler in
nen und Schüler weiterentwickelt.

Forschungswerkzeuge öffnen Horizonte im 
NMG-Unterricht
Speziell an der Methode des MakroZeichnens ist, dass 
sich der Unterricht nicht auf einen Inhalt begrenzt. Ob die 
Schülerinnen und Schüler Wild bie nen zeichnen oder die 
Oberfläche eines Holzstücks genauer betrachten: Es geht um 
den Umgang mit optischen Geräten und darum, Erkenntnisse 
zu dokumentieren. Diese Handlungen gilt es immer wie
der in verschiedenen Kontexten zu üben. Verstehen die 
Schülerinnen und Schüler, wie sie eine Lupe handhaben, 
um ein gutes, vergrössertes Bild zu erhalten? Wichtig ist, 
dass die Methode nicht unabhängig vom Lerninhalt geübt 
wird: Der oder die Wildbienenzeichnende kann nach dem 
Betrachten und Zeichnen bestimmt genau Auskunft über 
den Körperaufbau geben und Merkmale nennen, welche 
die Art von anderen unterscheidet. So wurden im Sinne 
der Kompetenz 2.4. im Lehrplan 21 Tiere und Pflanzen mit 
geeigneten Instrumenten untersucht und verglichen.
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Naturama Lernplattform 
«expedio.ch»

Für Lehrpersonen  ist die Unter stüt
zung beim Unterrichten mit Forscher
me thoden  und  Forscher werkzeugen 
wichtig. Wie stellt man den Feld ste cher 
richtig ein? Wie wird aus dem Smart
phone der Schülerinnen und Schüler ein 
Mikros kop? Wie benutzt man eine Lupe? 

Diesem Be dürfnis trägt das Expedio
Thema «Werk zeu ge» Rechnung: Hier 
stehen ex plizit Anleitungen für universell 
nutz  bare Forschungswerkzeuge zum 
Down load bereit. Neben «Hardware» 
wie Ta schen  messer und Smartphone
Mi kros  kopen, die als Klassensätze zur 
Aus  leihe im Naturama zur Verfügung 
stehen, wird künftig auch der Bereich 
der MethodenWerkzeuge ausgebaut. 
Makro Zeichnen ist das erste Metho
den Werkzeug für den NMGUnter richt.
Expedio lädt mit Naturthemen, «For
scher werkzeugen»  und  thematisch 

ge ord neten Downloads zum forschen
den Unter richt draussen ein.

ExpedioKapitel sind mit operationali
sierten Lernzielen als Selbstkontrolle 
versehen. Lehrpersonen, die sich auf 
expedio.ch  kostenlos  registrie ren, 
ha ben mit einem persönlichen Login 
Zu griff zum ausführlichen Lehr per so
nen  kommentar mit Hin weisen zu den 
Kom pe ten zen des Lehr plans 21 und 
Be wer tungs  vor schlä gen.

www.expedio.ch

Expedition Natur Umwelt Technik
Alltagswelten erforschen

Beurteilungsraster

Denk-, Arbeits- und 
Handlungsweisen

Kompetenzentwicklung

Betrachten
Phänomene nach definierten 
Kriterien auswählen

Du kannst ein passendes 
Objekt auswählen, welches 
du vergrössert zeichnen 
möchtest.

Du kannst ein geeignetes 
Objekt für deine Zeichnung 
auswählen. Dein Objekt er
füllt mindestens ein definier
tes Kriterium für ein gutes 
Zeichnungsobjekt.

Anhand deiner Betrachtun
gen kannst du ein geeignetes 
Objekt für deine Zeichnung 
auswählen. Du kannst deine 
Wahl durch deine Betrachtun
gen und anhand definierter 
Kriterien begründen. 

Erkunden
Am Original Merkmale su
chen, besondere Merkmale 
nennen

Anhand deiner Erkundungen 
von Auge, mit der Lupe oder 
dem Binokular kannst du ein 
Merkmal deines Objektes 
nennen.

Anhand deiner Erkundun
gen von Auge, mit der Lupe 
oder dem Binokular kannst 
du mehrere Merkmale des 
Objektes nennen.

Anhand deiner Erkundungen 
von Auge, mit der Lupe oder 
dem Binokular kannst du 
Merkmale isolieren, welche 
du hervorheben möchtest. 

Dokumentieren
Besonderes zeichnerisch 
sichtbar machen

Du kannst einzelne An
leitungs schritte umsetzen. 
Dadurch werden Informa
tionen zu deinem Objekt 
sichtbar.

Du kannst die Zeichnung 
anhand der verschiedenen 
Anleitungsschritte erstellen. 
Du kannst Besonderheiten 
deines Objekts dadurch sicht
bar machen.

Du kannst die Vorgaben der 
einzelnen Anleitungsschritte 
genau berücksichtigen. Es 
gelingt dir so schrittweise, 
das Besondere deines Objek
tes hervorzuheben.

Erkenntnisse präsentieren
Das Forschungsobjekt vor
stellen

Du kannst deine Zeichnung 
den anderen zeigen und 
erklären.

Du kannst darüber Auskunft 
geben, welche Merkmale 
deines Objektes du in deiner 
Zeichnung besonders hervor
gehoben hast.

Du kannst deine Erkenntnisse 
zum Objekt und dessen Merk
malen den anderen pointiert 
präsentieren, Fragen dazu 
aufwerfen und Vermutungen 
formulieren.

Kurs für Lehrpersonen zum forschenden Unterricht

4. November und 11. November 2020, jeweils von 13.30 –17.00 Uhr
Im	Naturama	in	Aarau:	Forscherwerkzeuge	für	den	NMGUnterricht

Details	und	Anmeldung	auf	naturama.ch
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Makro-Zeichnen

Beim MakroZeichnen be
obachtest du kleine Details 
ganz genau und erstellst 
davon eine Zeichnung. So 
stellst du Dinge dar, welche 
bei einem Foto nur schlecht 
sichtbar wären.
Dafür betrachtest du dein 
Objekt mit der Lupe oder 
sogar mit dem Binokular.

Du brauchst:
•  Gelben und grünen 

Farbstift
•  Zeichnungspapier
•  Transparentpapier
•  Malerabdeckband

Betrachte dein Objekt von 
Auge und mit der Lupe. Stel
le dir folgende Fragen dazu:
•  Worum handelt es sich?
•  Wie kommt das Objekt 

hierhin?
•  Was findest du besonders 

schön daran?
•  Was macht das Objekt 

spannend oder speziell?
•  Welche Merkmale möch

test du besonders hervor
heben?

•  Wie lauten deine 
Vermutungen zu den 
Merkmalen?

Arbeitsblatt 21


