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1 Vorbemerkung

Mit den Informationen dieser Broschüre sollen Schulen
befähigt werden, ein den örtlichen Bedingungen und der
finanziellen Situation angepasstes Angebot zum Experimentieren bereitzustellen.

»»der Inhaltlichen und Didaktischen Gesamtschau im

Die Inhalte basieren auf bereits früher für den Kanton
Zürich erarbeiteten Ergebnissen aus
»»den Leitlinien für den Unterricht in Naturwissenschaften und Technik auf der Volksschulstufe inklusive der
Folgerungen für Lehr- und Lernmittel (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011)
»»dem Bericht mit Empfehlungen betreffend Lehrmittel
und Unterrichtsmaterialien für die Volksschule (Kindergarten bis Ende Sekundarstufe I) im Bereich Naturwissenschaften und Technik (Metzger, 2012) sowie

Basis für die Auswahl der angegeben Experimente und
Materialien bildet der Lehrplan 21 in der überarbeiteten
Fassung vom November 2014. Durch die Orientierung
an den im Lehrplan gewählten Kompetenzstufen ist ein
spiralcurricularer Aufbau der (experimentellen) Kompetenzen vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstufe I
bereits gegeben.

Bereich Naturwissenschaften und Technik im Kanton
Zürich (Kindergartenstufe bis Ende Sekundarstufe I)
(Metzger, 2013).
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2 Experimentieren in der Volkschule

Naturwissenschaftliche Kompetenzen können nicht allein Zunächst werden die Schülerinnen und Schüler vor allem
durch theoretische Vermittlung und passives Aufnehmen explorieren und laborieren (also spielerisch resp. fragenerworben werden. Vielmehr spielt das Experimentieren als geleitet an einer Problemlösung arbeiten), dann vermehrt
zentrale naturwissenschaftliche Arbeitsweise eine wesent- Phänomene der belebten und unbelebten Natur untersuliche Rolle. Das heisst, die Lernenden sollten selbst «Natur- chen und erforschen, um schliesslich vollständige Experiwissenschaften betreiben», indem sie genau beobachten, mentierabläufe durchzuführen (Fragen stellen, Hypothesen
eigene Fragen stellen und Phänomene selbst erforschen. bilden, Experiment planen, durchführen und auswerten,
Beim naturwissenschaftlichen Experimentieren sollen schlussfolgern, Ergebnisse darstellen und reflektieren).
Schülerinnen und Schüler – ausgehend von spannenden Welche dieser «Experimentierstufen» jeweils angemessen
Problemen oder relevanten Fragen – selbst Hypothesen ist, hängt nicht in erster Linie von der Schulstufe, sonaufstellen, diese durch geeignete Untersuchungen bestä- dern von den Vorerfahrungen und bereits vorhandenen
tigen oder widerlegen und schliesslich Schlussfolgerungen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im jeweiligen
ziehen. Das Sammeln von (experimentellen) Daten gehört Thema ab. Auch die Art der Ergebnissicherung wird mit
dabei ebenso dazu wie das Kommunizieren und Interpre- zunehmenden Kompetenzen der Lernenden anspruchstieren von Prozess und Ergebnis.
voller: vom einfachen Beschreiben von Beobachtungen in
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Alltagssprache bis zur sachgemässen Stellungnahme zu
aufgestellten Hypothesen und dem Ableiten von Regelhaftigkeiten.
Generell gelten die Leitlinien für guten naturwissenschaftlich-technischen Unterricht (siehe Anhang) auch für das
Experimentieren. Das heisst insbesondere, dass Experimente und deren Anleitungen fachlich korrekt und der
jeweiligen Stufe angepasst dargestellt, Heterogenität, Interesse, Vorerfahrungen und Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung einbezogen sowie
die experimentellen Kompetenzen individuell gefördert und
diagnostiziert werden. Um den Kindern und Jugendlichen
vielfältige Experimentiererfahrungen zu ermöglichen, ist es
darüber hinaus wichtig, immer wieder verschiedene For-

men des Experimentierens in den Unterricht zu integrieren:
Demonstrationsexperimente zum Staunen und Standard
experimente zum Aufbereiten der grundlegenden Theorie,
aber auch und vor allem Schüler- und Freihandexperimente sowie offene Formen des Experimentierens. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, die Experimente durch
den Einsatz von Computern beispielsweise zur Datenaufnahme und -aufbereitung zu ergänzen. Auch wenn das
Experiment insbesondere zu Beginn der Schulzeit einen
eher spielerischen Zugang zur Erforschung von Phänomenen darstellt, sollte es niemals zum reinen Selbstzweck
(gemäss hands on, mind off), werden, sondern immer auch
zielführend sein und Ergebnisse in geeigneter Form festgehalten werden.
Insbesondere beim selbstständigen Experimentieren der
Schülerinnen und Schüler sollte dem Sicherheitsaspekt
besondere Beachtung geschenkt werden. Um möglichen Gefahren vorbeugend zu begegnen, sollten zum
einen Möglichkeiten zum Experimentieren in Halbklassen
geschaffen, zum anderen die Materialien sorgfältig ausgewählt werden. So können in Experimenten Bunsenbrenner oder Campingkocher mit Gaskartuschen häufig durch
Teelichter ersetzt werden. Darüber hinaus sollten Sicherheitshinweise wie zum Beispiel der verantwortungsvolle
Umgang mit Geräten oder die sichere Verwendung von
Chemikalien stets mit den Lernenden thematisiert werden.
Bei allen Formen des Experimentierens spielt die Sprache eine nicht zu unterschätzende Rolle: Die Lernenden
diskutieren ihr Vorgehen, berichten über ihre Beobachtungen und Eindrücke oder dokumentieren ihre Erkenntnisse.
Somit können im naturwissenschaftlichen Unterricht und
insbesondere beim Experimentieren auch sprachliche
Kompetenzen trainiert und erworben werden. Diese
Sprachförderung darf aber nicht zulasten der Ressourcen
von Natur, Mensch, Gesellschaft resp. Natur und Technik
gehen, sondern sollte dem Unterricht der Schulsprache
zugeordnet werden.
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3 Ausstattung der Schulhäuser

Zur Förderung der naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen
sind Experimentiermaterialien unverzichtbar. Die Expertise
Naturwissenschaft und Technik in der Allgemeinbildung im
Kanton Zürich (Stern, Metzger & Zeyer, 2009) hat jedoch
gezeigt, dass in vielen Schulhäusern im Kanton Zürich
nicht genügend Experimentiermaterialien zur Verfügung
stehen. Vor allem Primarlehrpersonen bemängeln, dass sie
im Schulhaus kaum Möglichkeiten zum Experimentieren
haben und das Zusammensuchen der Materialien extrem
zeitaufwändig ist. Aus diesem Grund tragen Schulleitungen
eine besondere Verantwortung: Sie sollten stets Ressourcen für Experimentiermaterialien sowie entsprechende
Räume einplanen und zur Verfügung stellen. Zudem sollten
Schulleitungen und Behörden die Anschaffung, Lagerung
und Bewirtschaftung der Materialien wie auch deren allfällige Erweiterung aktiv unterstützen und dafür besorgt
sein, dass die Lehrpersonen die vorhandenen Materialien
im Unterricht einsetzen.

In Primarschulhäusern und vor allem in Kindergärten sind
die räumlichen Ressourcen häufig eher gering. Dennoch
wäre es wichtig, auch dort zumindest ein Ressourcenzimmer (resp. ein Ressourcengestell in einem anders
genutzten Raum) einzurichten, in welchem alle zum Experimentieren nötigen Materialien vorhanden sind. Dieser
Raum würde dann als eine Art Materiallager genutzt werden, aus dem sich Lehrpersonen die Experimentiermaterialien in ihr Schulzimmer holen. Dabei würde es sich
anbieten, die Materialien in nach Themen geordneten Rollcontainern oder Kisten aufzubewahren, damit sie leicht in
die anderen Räume transportiert werden können. Wenn
ein eigener Raum zur Verfügung steht, könnte dieser auch
zum expliziten Forschen und Experimentieren genutzt
werden. Wichtig ist, dass den Kindern bewusst ist, dass
naturwissenschaftliches Arbeiten nicht auf ein Experimentierzimmer beschränkt ist, sondern dass es beinahe überall
Phänomene zu beobachten und zu untersuchen gibt.

Es sollten Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, in welchen naturwissenschaftliches Arbeiten möglich ist. Grundlegend dafür ist eine für die jeweilige Stufe funktionale
Einrichtung. Dazu gehört zum Beispiel ein Waschbecken
inklusive der nötigen Spülutensilien (z. B. Bürste zum Reinigen von Reagenzgläsern) sowie einer Möglichkeit zum
Trocknen der Materialien (z. B. Abtropffläche und -gestell).
Ausserdem sollte immer ein Kühlschrank mit Eisfach für
die Aufbewahrung von zu kühlenden Materialien sowie zur
Herstellung von Eiswürfeln zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus sind Sicherheitseinrichtungen wie Feuerlöscher,
Feuerlöschdecke, Augendusche oder Sanitätsbox zwingend. Auch ein Plakat mit den Gefahrensymbolen und
Sicherheitshinweisen sollte – passend zur jeweiligen Schulstufe – vorhanden sein.

Während in Kindergärten und Primarschulen naturwissenschaftliches Arbeiten auch im Klassenzimmer möglich ist,
sind in Sekundarschulhäusern Naturwissenschafts- und
Sammlungsräume mit allen zum Experimentieren nötigen
Materialien unerlässlich. Um die ganze Breite der naturwissenschaftlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 abdecken
zu können, sind vor allem in Sekundarschulen auch Spezialeinrichtungen wie zum Beispiel abschliessbare, entlüftete
und teilweise feuerfeste Schränke zur Aufbewahrung von
Chemikalien nötig. Zudem sind für die Entsorgung der Chemikalien geeignete Behälter unerlässlich, welche ebenfalls
in den entlüfteten Chemikalienschränken aufzubewahren
sind. Für deionisiertes Wasser empfiehlt sich der Einbau
eines Patronen-Entsalzungsgeräts 1.

1

  Wichtige Hinweise für Einkauf, Lagerung,
Aufbewahrung, Verwendung und Entsorgung von Chemikalien sowie weitere Hinweise zum Experimentieren im Bereich Chemie
liefert der Leitfaden Sicherer Umgang mit
Chemikalien in Naturwissenschaften und
Technik (Kantonales Labor Zürich, 2013).

Neben den Räumen sind für den naturwissenschaftlichen
Unterricht geeignete Experimentier- und Haushaltsmaterialien unerlässlich. Diese sollten immer so zur Verfügung
stehen, dass sie ohne grossen Aufwand durch jede Lehrperson nutzbar sind. Dies beinhaltet, dass die benötigten
Experimentiermaterialien so zahlreich vorhanden sind,
dass die Schülerinnen und Schüler die Experimente in
kleinen Gruppen bearbeiten können. Damit jede/r wirklich
experimentieren kann und aktiv am Lernprozess beteiligt
ist, werden Gruppen von zwei Lernenden empfohlen, maximal sollten es vier Lernende pro Gruppe sein. Sehr hilfreich
ist es, wenn für die Schülerinnen und Schüler Kisten (am
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besten nummeriert) mit verschiedenen Grundausstattungen zur Verfügung stehen, welche sie sich selbstständig
aus einem Schrank oder einem Gestell holen und damit
arbeiten können. Die Lernenden sind dafür verantwortlich,
dass die benutzten Materialien vollständig, sauber und trocken wieder in die Kisten gepackt werden. Der sachgemässe Umgang und die Verantwortung für die Materialien
sind jedoch nicht selbstverständlich, diesen müssen die
Kinder und Jugendlichen Schritt für Schritt lernen. Dazu
benötigen sie Hilfestellungen wie beispielsweise Fotos der
vollständigen Kisten. Zusätzlich sollte die Lehrperson die
Kisten bei Rücknahme kontrollieren. Wenn die Eigenverantwortung durch die Schülerinnen und Schüler funktioniert, muss die Lehrperson nur noch die für die jeweiligen
Experimente zusätzlich nötigen Materialien bereitstellen.
Bei der Neuanschaffung von Experimentiermaterialien
muss nicht immer auf die Materialien der sehr etablierten,
zum Teil teuren Lehrmittelanbieter zurückgegriffen werden.
Zum Beispiel in den Bereichen Elektronik oder Optik lohnt
es sich, sich auch bei anderen Anbietern (für Alltagsgegenstände) zu informieren. Wenn entsprechende finanzielle
Ressourcen im Schulhaus vorhanden sind, bietet es sich
allerdings an, auf Komplettlösungen von Lehrmittelanbietern zurückzugreifen.

Eine gute Ordnung sowie das vollständige Vorhandensein auch der Verbrauchsmaterialien sind grundlegend für
einen reibungsfreien Ablauf im Gebrauch der Materialien.
Dies kann auf verschiedene Weise gewährleistet werden
und hängt im Wesentlichen von den Rahmenbedingungen im jeweiligen Schulhaus ab. Liegt die Ordnung und
Bewirtschaftung der Materialien beispielsweise in der
Eigenverantwortung jeder einzelnen Lehrperson, so ist
die Einhaltung klarer Regeln und Absprachen essentiell.
Unter Umständen ist es deshalb sinnvoll, die Verantwortung (z. B. auch in Bezug auf die Sicherheit im Umgang mit
Chemikalien) einer einzelnen – sich regelmässig weiterbildenden – Person zu übertragen, welche dafür an anderer
Stelle entlastet wird.
Zusammenfassend sind im Folgenden Fragen für die einzelnen Schulstufen angegeben, welche jeweils in Bezug
auf die Ausstattung beachtet oder zumindest diskutiert
werden sollten. Wenn nicht anders angegeben sind Präzisierungen zu einzelnen Begriffen in den vorangehenden
Absätzen dieses Kapitels zu finden.
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Ausstattung eines Kindergartens
Idealerweise sollten alle folgenden Fragen mit «Ja» beantwortet werden können:
»»Sind alle zum naturwissenschaftlichen Experimentieren nötigen Materialien (siehe Abschnitt 5.1) in ausreichender Anzahl im Kindergarten vorhanden?
»»Ist die Anschaffung, Lagerung und Bewirtschaftung
der Materialien zufriedenstellend geregelt?
»»Steht ein Raum oder stehen ausreichend Gestelle für
die Aufbewahrung der Materialien zur Verfügung?
»»Ist der Raum resp. der Bereich, in welchem experimentiert wird (das kann auch das reguläre Zimmer
sein), funktional eingerichtet?
»»Wird mit den Kindern ausreichend und vielfältig exploriert, laboriert, untersucht, erforscht und experimentiert (siehe Kapitel 2)?
Ausstattung einer Primarschule
Idealerweise sollten alle folgenden Fragen mit «Ja» beantwortet werden können:
»»Sind alle zum naturwissenschaftlichen Experimentieren nötigen Materialien (siehe Abschnitt 5.2) in ausreichender Anzahl in der Schule vorhanden?
»»Ist die Anschaffung, Lagerung und Bewirtschaftung
der Materialien zufriedenstellend geregelt?
»»Gibt es eine verantwortliche Person, welche entsprechend entlastet wird?
»»Steht ein Raum oder stehen ausreichend Gestelle für
die Aufbewahrung der Materialien zur Verfügung?
»»Ist der Raum resp. der Bereich, in welchem experimentiert wird (das kann auch das reguläre Zimmer
sein), funktional eingerichtet?
»»Wird mit den Kindern ausreichend und vielfältig ex
ploriert, laboriert, untersucht, erforscht und experimentiert (siehe Kapitel 2)?

Ausstattung einer Sekundarschule
Idealerweise sollten alle folgenden Fragen mit «Ja» beantwortet werden können:
»»Sind alle zum naturwissenschaftlichen Experimentieren nötigen Materialien (siehe Abschnitt 5.3) in aus
reichender Anzahl in der Schule vorhanden?
»»Ist die Anschaffung, Lagerung und Bewirtschaftung
der Materialien zufriedenstellend geregelt?
»»Gibt es eine (resp. mehrere) verantwortliche Person(en), welche entsprechend entlastet wird (werden)?
»»Stehen ausreichend funktional eingerichtete Sammlungsräume für die Aufbewahrung der Materialien zur
Verfügung?
»»Stehen ausreichend funktional eingerichtete Natur
wissenschaftszimmer zur Verfügung?
»»Sind in allen naturwissenschaftlichen Sammlungs- und
Unterrichtsräumen alle Sicherheitsaspekte ausreichend berücksichtigt (insbesondere im Umgang mit
Chemikalien)?
»»Wird mit den Jugendlichen ausreichend und viel
fältig untersucht, erforscht und experimentiert (siehe
Kapitel 2)?
»»Werden die Naturwissenschaftszimmer von allen
Natur und Technik-Lehrpersonen genutzt?
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4 Aufbau der experimentellen Kompetenzen

gemäss Lehrplan 21

Der Aufbau experimenteller Kompetenzen ist im Lehrplan 21 im Rahmen verschiedener Kompetenzbereiche
von Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) und Natur und
Technik (NT) vorgesehen. Alle diese Kompetenzbereiche
mit den entsprechenden möglichen Experimenten sowie
den benötigten Materialien sind im Anhang aufgeführt.
Im Folgenden wird ein Beispiel für die Entwicklung der
Kompetenzen mit den dazu vorgeschlagenen Experimenten und Materialien über alle Stufen der Volksschule
Z

1

gezeigt. Das Beispiel entstammt in den ersten beiden Zyklen dem Kompetenzbereich NMG.3 (Stoffe, Energie und
Bewegungen beschreiben, untersuchen und nutzen) und
bezieht sich dort auf die Kompetenz 3 (Die Schülerinnen
und Schüler können Stoffe und Rohstoffe im Alltag und
in natürlicher Umgebung wahrnehmen, untersuchen und
ordnen). Im dritten Zyklus schliesst daran der Kompetenzbereich NT.2 (Stoffe untersuchen und gewinnen) und insbesondere die Kompetenz 1 (Die Schülerinnen und Schüler
können Stoffe untersuchen, beschreiben und ordnen) an.

Kompetenzstufen
Schülerinnen und Schüler …

Mögliche Experimente/Arbeitsaufträge

Benötigte Materialien

Kompetenzstufe a
(entspricht etwa dem Kindergarten)
»»3a: … können Objekte und Stoffe
aus der Alltagswelt wahrnehmen
und deren Eigenschaften beschreiben (z.B. fein, weich, elastisch, kalt,
schwer, flüssig, schwimmt, brennt,
tönt, rollt; gefährlich/ungefährlich.

Wir untersuchen Stoffe:
1. Betrachte die Materialien und
beschreibe
a) wie sie sich anfühlen (weich,
schwer, ,elastisch, …) und
b) wie sie aussehen (Farbe,
Form, …).
2. Lege die Gegenstände nacheinander in eine Schüssel mit Wasser
und beobachte, was geschieht.
Erzähle einem anderen Kind, was
du beobachtet hast.

»»Verschiedene Stoffe, z. B. Ker-

Wir untersuchen Stoffe:
1. Beschreibe die folgenden Stoffe
und Gegenstände.
2. Ordne die Stoffe und Gegenstände
nach verschiedenen Kriterien, z.B.
alles, was rund ist, ein Spielzeug ist,
weich ist, schwer ist, …

»»Verschiedene Stoffe, z. B. Kerzen,

Kompetenzstufe c
(entspricht dem Grundanspruch Ende
2. Klasse)
»»3c: … können Objekte und Stoffe
aus der Alltagswelt sammeln und
nach Material, Gestalt, Beschaffenheit, Farbe und Verwendungszweck
ordnen (z.B. Spielzeug, Werkzeug,
Haushaltsgegenstände, Baumaterialien).

zen, Wolle, Metalle, Münzen, Holz,
Wasser, Glas, schwere Kugeln, Ball,
Flummi, …;

»»Schüssel, Wasser, verschiedene
Materialien

Autos, Werkzeuge, Bälle, Alltags
objekte, …
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Z

2

3

Kompetenzstufen
Schülerinnen und Schüler …

Mögliche Experimente/Arbeitsaufträge

Kompetenzstufe d
(entspricht etwa der Mittelstufe)
»»3d: … können mit Objekten und
Stoffen laborieren und ihre Erkenntnisse festhalten (z.B. Verhalten
gegenüber Magnet, Verhalten
im Wasser: schwimmen, sinken;
Wärmeleitfähigkeit, elektrische
Leitfähigkeit).

Wir untersuchen Stoffe:
1. Untersuche die folgenden Stoffe auf
ihre magnetischen Eigenschaften.
Notiere, welche der Stoffe magnetisch sind und welche nicht.
2. Untersuche die Stoffe auch auf ihre
elektrische Leitfähigkeit.
Notiere, welche Stoffe elektrisch
leiten und welche nicht.

Kompetenzstufe e
(entspricht dem Grundanspruch Ende
6. Klasse)
»»3e: … können Informationen zu
Stoffen erschliessen (z.B. durch
eigene Untersuchungen, mithilfe von
Medien) und können die Ergebnisse
dokumentieren (z.B. Steckbriefe
zu Stoffen: Farbe, Glanz, Härte,
Verformungen, Grösse, Leitfähigkeit,
Temperatur, Aggregatzustand)
Stoffeigenschaften

Erstelle einen Steckbrief:
Du bekommst einen Stoff. Finde seine
Eigenschaften heraus, indem du die
Stationen durchläufst.
Erstelle einen Steckbrief für die Eigenschaften deines Stoffes mit folgenden Punkten: Farbe, Glanz, Härte,
Verformung, elektrische Leitfähigkeit,
Aggregatzustand, Verhalten gegenüber Magnet

Kompetenzstufe a
(Grundanspruch Ende 9. Klasse)
»»1a1: … können Stoffeigenschaften
nach Anleitung bestimmen, dazu
geeignete Messverfahren und
-geräte einsetzen Schmelz- und
Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit,
pH-Wert, Brennbarkeit; Messgeräte

Wir untersuchen Stoffe:
Löslichkeit:
1. Finde heraus, wie viel Salz du in
100 ml Wasser lösen kannst.
2. Finde heraus, ob sich Brausetabletten besser lösen, wenn du die
Temperatur veränderst.
3. Protokolliere deine Ergebnisse.
Dichte:
1. Bestimme die Dichte der folgenden
Materialien/Gegenstände.

Mit diesem Beispiel wird deutlich, dass die Kompetenzbereiche über die beiden ersten Zyklen hinweg gleich
bleiben. Die Inhalte der einzelnen Kompetenzstufen wiederholen sich im Sinne eines Spiralcurriculums und bauen
aufeinander auf. Für das Durchführen von Experimenten
bedeutet dies, dass alle Schulhäuser über eine Basis an

Benötigte Materialien

»»Verschiedene Stoffe, (z. B. Kerzen,
Plastik, Metall, Nagel, Holz, Stein,
Glas, Salz, … )

»»Batterie, 3 Kabel, Lämpchen mit
 alterung, 2 Krokodilklemmen,
H
Magnet

»»Verschiedene Stoffe, (z. B. Kerzen,
 lastik, Metall, Nagel, Holz, Stein,
P
Glas, Salz, … ), Batterie, 3 Kabel,
Lämpchen mit Halterung, 2 Krokodil
klemmen, Magnet, Hammer,

»»Salz, Wasser, Messzylinder, Spatel,
Heizplatteoder Wasserkocher,
Eiswürfel, Thermometer, Becherglas
(200 ml), Brausetabletten, 2 Gläser,
Stift, Lineal, Thermoskanne

»»Messzylinder, Waage, Wasser,
Gegenstände, z. B. Murmeln,
Steine, …

Materialien verfügen müssten, mit denen dann alle Kompetenzstufen abgedeckt werden können. Es sind daher
in der Regel immer die gleichen Grundmaterialien, die zur
Verfügung stehen sollten. Dazu kommen einige weitere
Materialien, welche für die Abdeckung höherer Kompetenzstufen benötigt werden.
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5 Materialien für das Experimentieren

gemäss Lehrplan 21

Im Folgenden sind für den Kindergarten, die Primarschule
und die Sekundarstufe I jene Materialien aufgeführt, welche für die Grundausstattung von Experimentiermaterialien vorgeschlagen werden, die an jeder Schule vorhanden
sein sollten. Diese Materiallisten basieren auf einer Auswahl an grundlegenden Experimenten, welche anhand der
Kompetenzstufen des Lehrplans 21 ausgewählt wurden.
In diesem Sinn handelt es sich um Minimallisten, welche
selbstverständlich um weitere Experimente, Materialien
und Chemikalien ergänzt werden können und sollen. Des
Weiteren ist zu beachten, dass nur jene Kompetenzstufenbeschreibungen aus dem Lehrplan 21 berücksichtigt
wurden, welche einen experimentellen Anteil enthalten.
Zusätzlich zu Experimentiermaterialien im engeren Sinn
wurden auch Anschauungsobjekte aufgenommen.

5.1 Kindergarten
In Kindergärten ist der Platz häufig sehr begrenzt und
meist stehen wenig finanzielle Ressourcen für Experimentiermaterialien zur Verfügung. Deshalb wurden bei
der folgenden Zusammenstellung für den Kindergarten
vor allem auch Materialien und Gegenstände einbezogen,
welche in Kindergärten häufig schon vorhanden und gut
zu verstauen sind. Die jeweils angegebene Anzahl bezieht
sich auf eine Gruppengrösse von 24 Kindern und ist so
gewählt, dass meistens zu zweit experimentiert werden
kann. Wenn es thematisch möglich ist, wurde die Anzahl
so gewählt, dass die Kinder arbeitsteilig experimentieren
und entdecken, so dass insgesamt weniger Materialien
zur Verfügung stehen müssen. Bei den Alltagsmaterialien
wurde auf eine Mengenangabe verzichtet, diese sollten
jeweils in ausreichender Anzahl resp. Menge vorhanden
sein. Auf Grund der Platzverhältnisse wird es in den meisten Kindergärten nicht möglich sein, ein eigenes Ressourcenzimmer einzurichten. Es sollte jedoch zumindest eine
«Ecke» mit einem entsprechenden Gestell vorhanden sein,
so dass alle Materialien gut erreichbar und einsetzbar sind.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass Kinder Handlungsangebote und eine entsprechende Lernumgebung brauchen: Fragen – auch naturwissenschaftliche – entstehen
häufig beim Handeln innerhalb von Lernlandschaften.
Deshalb sollten die Materialien nicht ausschliesslich für
besondere Ereignisse und angeleitete Experimente zur
Verfügung stehen. So könnte es zum Beispiel immer
einen (thematisch wechselnden) Bereich im Raum geben,

in welchem sich die Kinder ungezwungen mit den jeweiligen Materialien beschäftigen können.
Materialien
Die kursiv angegebenen Anwendungen stellen jeweils ein
Beispiel dar. Selbstverständlich können und sollen die
Materialien auch in anderen Bereichen verwendet werden.
»»12 Lupen (oder Dosenlupen) für Beobachtungen
»»je 2 Stoppuhren, Massbänder, (Haushalts-)waagen und
Thermometer für verschiedene Messungen
»»4 Schläuche und 8 Trichter für Richtungshören/
Hörverstärkung sowie eine CD mit verschiedenen
Tönen und Geräuschen
»»12 starke Taschenlampen oder andere Lampen m
 it
Batterien zur Untersuchung optischer Phänomene
»»12 (einfache) Balkenwaagen für Experimente zum
Gleichgewicht
»»24 Stabmagnete zur Untersuchung magnetischer
Phänomene
Alltagsmaterialien
»»Lineale, Scheren, diverse Werkzeuge (Zangen,
Hammer, Sägen, Baumscheren), Nägel, Fingerfarben,
Zahnstocher, Holz und Pappe in verschiedenen
Stärken und Grössen zum Basteln und Konstruieren
»»Holzklötzchen und Material zum Brückenbau (im
Modell) für Konstruktionen zum Thema Stabilität
»»Kerzen, Streichhölzer, Kerzenwachs, Docht,
Tee, Z
 ucker, Salz, Nüsse und Wasser für die
Untersuchungen von Stoffen und Stoffveränderungen
»»verschiedene Stoffe, (z. B. Wolle, Metalle, Münzen,
Holz, Wasser, Glas, …) für die Untersuchung von
Stoffen und Stoffeigenschaften
»»Bohnenkeime, Kressesamen, Blumentöpfe,
Watte, Erde und schwarze Klebefolie für Keimungs
experimente
»»Nussknacker, Balancierbalken und «Gigampfi»
(kann auch auf einem nahe gelegen Spielplatz sein)
für Erfahrungen zu Hebel und Gleichgewicht
»»Magnetspielzeuge, Spielzeugautos, Bälle, Papier
flieger und Kugeln zum Erkunden von verschiedenen
Phänomenen
»»diverse Alltagsgegenstände (z. B. Esswaren mit
Energieangaben, Spielzeugauto mit Federantrieb,
Taschenlampe mit Batterien, «Kügelibahn» …) zum
Zeigen von Energieumwandlungen
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»»1 CD-Spieler inkl. Boxen
»»je 1 Wasserkocher, Saftpresse und Herdplatte

5.2 Primarschulen
In den Primarschulen ist der Platz in den Ressourcenzimmern (wenn vorhanden) häufig begrenzt und meist
stehen wenig finanzielle Ressourcen für die Erweiterung
der Experimentiermaterialien zur Verfügung. Deshalb
wurden bei der folgenden Zusammenstellung vor allem
auch Materialien und Gegenstände einbezogen, welche
in Primarschulen häufig schon vorhanden resp. einfach
in Supermärkten zu beziehen sind. Die jeweils angegebene Anzahl bezieht sich auf eine Gruppengrösse von
24 Kindern und ist so gewählt, dass meistens zu zweit
experimentiert werden kann. Geht man von einer Gruppengrösse von 4 Lernenden aus, so kann die Anzahl an
Materialien herabgesetzt werden. Es sollte ein Experimentier-/Ressourcenzimmer eingerichtet werden, in dem alle
Materialien, eventuell nach Themen sortiert, stehen. Für die
Chemikalien müsste es einen speziellen abschliessbaren
Aufbewahrungsschrank geben.

füsse, Drahtnetze oder Keramikplatten und feuerfeste
Schalen (Porzellan)
»»je 12 Bechergläser (100 ml und 250 ml), Pinzetten und
Pinsel
»»200 feuerfeste Reagenzgläser (stets Reserve bereit
halten) und 12 Reagenzglasständer
Optisches Grundlagenmaterial
»»je 12 Lupen und Becherlupen
»»je 12 Taschenlampen (weisses Licht, LED-Lämpchen
mit feinem Lichtstrahl) und Spiegelfliesen mit Halter
»»6 Glaskörper (z. B. Halbkreiskörper oder planparallele
Platten)
»»je 2 Feldstecher (einfacher Bau), kleine Laserpointer
und Binokulare
Verschiedenes

»»je 12 Massbänder, Stoppuhren und Thermometer
»»2 (Haushalts-)waagen
»»je 12 Schüsseln, Siebe und Trichter
»»unterschiedliche Materialien für die Untersuchung

Elektrisches Grundlagenmaterial

von Stoffeigenschaften (z.B. Holz, Plastik, Metalle,
Wachs …)
»»CD mit verschiedenen Tönen und Geräuschen,
verschiedene Schallwellenmodelle (z. B. mit Magneten oder Spiralfedern), 4 Stimmgabeln, Monochord,
2 Schläuche und 4 Trichter
»»mind. 24 Magnete (mit verschiedenen Formen und
Stärken)
»»2 Glasbecken (quaderförmig)
»»12 (einfache) Balkenwaagen

»»Flachbatterien (4.5 V; mind. 24 immer vorrätig)
»»mind. 48 Kabel mit Krokodilklemmen
»»12 Schalter (Ein-/Ausschalter und Wechselschalter)
»»mind. 24 gleiche Glühlämpchen mit entsprechenden

»»Auge und Ohr
»»wenn möglich ausserdem: Skelett, Torso (zerlegbar)

Materialien
Die Materialien wurden jeweils einem Bereich als Grundlagenmaterial zugeordnet und insgesamt nur einmal aufgeführt. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch in anderen
Bereichen benötigt werden.

Fassungen/Halterungen oder Leuchtdioden mit entsprechenden Vorwiderständen (es ist jeweils darauf zu
achten, dass Batterien und Lämpchen so gewählt werden, dass die Lämpchen nicht überlastet werden; z. B.
kann ein einfacher Stromkreis mit einer 4.5 V-Batterie
und mit Lämpchen mit 6 V und 0.5 A gebaut werden)
»»diverse leitende und nicht leitende Materialien
Chemisches Grundlagenmaterial
»»je 12 Campingkocher mit entsprechenden Kartuschen,
Kerzen oder Teelichter, feuerfeste Unterlagen, Drei-

Modelle

mit allen Organen
Alltagsmaterialien
»»Eiswürfel, Tee, Wasser, Zucker und Salz
»»diverse Sachen für Beobachtungsversuche:
Bohnenkeime, Kressesamen, verschiedene Samen,
Früchte, Watte, Sand, Steine, Erde und Federn
»»Eiswürfel
»»Blumentöpfe und Einmachgläser
»»diverse Bastelmaterialien: Stifte, Schere, Kleber,
Leim, Docht, Luftballone, Zahnstocher, Pergament-
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papier, schwarze Pappe, schwarze Klebefolie, Kordel,
Streichhölzer und Büroklammern
»»diverse Werkzeuge: Schrauben/Nägel, Nussknacker;
Zange, Baumschere, Schraubenschlüssel, Schrauben,
Hammer, Säge und Messer
»»grosse Siebe/Netze für den Fang von Insekten
»»diverse Materialien: Schaufel, Metallstange, Stäbe
oder Löffel aus verschiedenen Materialien (z. B. Holz,
Metalle, Plastik) und kleine Eisenkugeln

»»Holzklötzchen und Material zum Brückenbau (im
Modell)

»»Magnetspielzeuge, Spielzeugautos, Bälle und Papierflieger (können selber hergestellt werden)

»»1 CD-Spieler mit Lautsprecherboxen und verschiedene Musikinstrumente

»»1 Wasserkocher
»»Bestimmungsbücher
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5.3 Sekundarschulen

»»mind. 24 Magnete (mit verschiedenen Formen und

In Sekundarschulen gibt es üblicherweise mindestens
ein Naturwissenschaftszimmer. Damit diese auch wirklich genutzt werden, sollten die im Folgenden aufgeführten Experimentiermaterialien in ausreichender Anzahl so
vorhanden sein, dass lernwirksames naturwissenschaftliches Arbeiten der Jugendlichen möglich ist, ohne dass
der Aufwand für die Lehrpersonen zu gross wird. Die
jeweils angegebene Anzahl bezieht sich auf Klassen mit
24 Schülerinnen und Schülern, welche jeweils zu zweit
experimentieren. Wenn es thematisch gut möglich ist,
wurde die Anzahl der Materialien für arbeitsteiliges Experimentieren angegeben (dies reduziert die Menge und
damit die Kosten). Das jeweils unter Grundlagenmaterial
aufgelistete Material ist häufig auch in anderen Bereichen
einzusetzen (z. B. werden die Bechergläser aus dem
Bereich Chemisches Grundlagenmaterial auch in vielen
nichtchemischen Bereichen benötigt).

»»mind. je 12 Batterien und Kompassnadeln mit ent-

Stärken, auch Neodym)

Materialien
Die Materialien wurden jeweils einem Bereich als Grundlagenmaterial zugeordnet und insgesamt nur einmal aufgeführt. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch in anderen
Bereichen benötigt werden.
Grundlagenmaterial für Elektrizität und Magnetismus

»»je 12 regelbare Spannungsquellen, Schalter, Ventilatoren, Leuchtdioden mit Vorwiderstand und Energiemessgeräte
»»mind. 60 Kabel (mit Sicherheitsstecker) in verschiedenen Längen
»»mind. 24 Krokodilklemmen und isolierte Halter
»»mind. 24 gleiche Glühlämpchen mit entsprechenden
Fassungen/Halterungen (oder Leuchtdioden mit
entsprechenden Vorwiderständen)
»»24 Multimeter (mindestens mit der Möglichkeit,
Stromstärke und Spannung zu messen)
»»6 Generatoren/Elektromotoren inkl. Zubehör
»»12 (selbst zusammen gestellte) Elektronikbaukästen
mit unterschiedlichen Leuchtdioden, Universaldioden,
verschiedenen elektronischen Widerständen, Bimetallstreifen, Reedkontakten, Relais, Fotowiderständen,
Heiss- und Kaltleiterwiderständen (NTC und PTC),
zwei unterschiedlichen Transistoren und Drähten
(Ersatzteile stets bereit halten)

sprechenden Haltern
Grundlagenmaterial für Optik und Akustik

»»12 optische Bänke mit entsprechendem Zubehör
(Experimentierlampe, Schirm, Konvex-/Konkavlinsen,
diverse Glaskörper, Spiegel, …)
»»12 Taschenlampen (weisses Licht)
»»24 Laserpointer oder LED-Lämpchen mit feinem
Lichtstrahl
»»12 Glasbecken (quaderförmig)
»»1 CD-Spieler inkl. Boxen, CD mit verschiedenen
Tönen und Geräuschen
»»verschiedene Schallwellenmodelle (z. B. mit Magneten
oder Spiralfeldern)
»»je 2 Luxmeter und Schallpegelmessgeräte
Grundlagenmaterial für Mechanik
»»je 12 Massbänder, Stoppuhren, Thermometer 
(je nach Messbereich allenfalls mehr), Überlaufgefässe
und Waagen
»»mind. 24 Kraftmesser (mit verschiedenen Maximal
belastungen)
»»je 24 Stativmaterialsets (Stativstangen mit Fuss,
Klemmen und Muffen) und isolierte Halter mit Standfuss
»»je 12 Wagen, Schienen (auch zur Verwendung als
schiefe Ebene), Flaschenzüge (feste/lose Rollen,
Faden) und zweiseitige Hebel (auch zur Verwendung
als Balkenwaage)
»»12 Holzklötze (gross und schwer mit Haken an
verschiedenen Stellen)
»»diverse Massestücke, diverse Stahlkugeln/Murmeln
und Bälle
Grundlagenmaterial für Biologie und Ökologie

»»je 12 Handlupen, Binokularlupen und Mikroskope
inkl. Zubehör (Objektträger, Deckgläser, …)
»»je 12 Pinzetten, Töpfe, Siebe, Kescher und weiche
kleine Pinsel
»»je 12 Handschaufeln, Spaten, Eimer und Gefässe zum
Transport von Bodenproben und Lebewesen
»»Kunststoffpetrischalen mit Deckel (Paket zu
480 Stück, 94 mm, nicht steril)
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»»Verschliessbare Gefrierbeutel (1 l und 3 l)
»»Bestimmungsbücher
Grundlagenmaterial für Chemie
»»je 12 Campingkocher mit entsprechenden Kartuschen
(oder Bunsenbrenner) mit Dreifüssen und Drahtnetzen
oder Keramikplatten, feuerfeste Schalen (Porzellan),
Trichter und Reagenzklammern
»»6 Heizplatten
»»je 24 Spatel, Glasstäbe, Uhrgläser, Petrischalen,
Bechergläser (100 ml, 250 ml und 600 ml), Mess
zylinder (50 ml und 100 ml), Mörser mit Stössel,
Messpipetten (10 ml) mit Pipettierhilfe (Reserve bereit
halten) und Elektroden
»»1 Paket zu 500 Stück Einweg-Pasteurpipetten
(ca. 3 ml, graduiert)
»»12 Glasrohre
»»200 feuerfeste Reagenzgläser (stets Reserve
bereit halten) und 12 Reagenzglasständer
»»je 24 Schutzbrillen, Handschuhe und Laborkittel
»»ausreichend Filterpapier (für Laborbedarf)
»»1 pH-Meter
»»12 feuerfeste Unterlagen (falls keine entsprechende
Tische vorhanden)
Chemikalien

»»Ethanol, Iod-Kalium-Iodid-Lösung, Lugol'sche Lösung,
Fehling I und Fehling II Lösung sowie Essigsäure
(~25%ig),
»»Eisenwolle, Eisenpulver, Magnesiumband,
Kupferspäne, Magnesiumspäne und Glimmspan
»»verschiedene Metalle (z. B. Kupfer, Eisen, Zink,
Magnesium …)
»»Indikatoren, Kalkwasser, pH-Papier, diverse Säuren
und Basen (unterschiedlicher Konzentration)
»»Kohlenstoffdioxidgas und Sauerstoffgas
»»Teststäbchen (Nitrat, Glucose, Vitamin C,
Wasserhärte)
»»Eisenspäne und Holzspäne
Modelle

»»Auge und Ohr (jeweils zerlegbar)
»»Skelett
»»Torso (zerlegbar) mit allen Organen
»»Pflanzen- und/oder Tierzelle

Alltagsmaterialien
»»diverse Werkzeuge: Hammer, Schraubendreher,
Ahlen, Abisolierzangen, Zangen, …
»»diverses Bastel-/Baumaterial: Scheren, Lineale,
Bleistifte, Buntstifte, Malfarben, Filzstifte, Messer, 
Geodreiecke, Nägel, Schrauben, Büroklammern,
Drähte, Schnur, Pappe, Papier, Holz, Metall, Kleb
streifen, Kleber, Leim, Zapfen, schwarze Klebefolie, …
»»Bohnen- und Kressesamen, Boden, Wasserpest,
Zwiebel, …
»»Kerzen, Kerzenwachs und Streichhölzer, Luftballons,
Knetmasse
»»diverse Materialien zur Untersuchung der Stoffeigenschaften (z. B. Metalle, Holz, Plastik, Kerzenwachs,
Stäbe aus verschiedenen Materialien, Zitronensaft,
Organgensaft, Rotkohlsaft, Kakao, Teebeutel, Brausetabletten, Salz, Zucker, Öl, Seife, Sand, … )
»»Eiswürfel (ca. 100 immer vorrätig)
»»3 Wasserkocher (oder Tauchsieder mit entsprechenden Gefässen) und 8 Thermoskannen
»»diverse Alltagsgegenstände zum Untersuchen und
allenfalls Fehler beheben (z. B. Sicherung, Multimeter,
Lampe, Föhn, Zapfenzieher, Fahrrad, …)
»»diverse elektrische Geräte, um die benötigte Energie
zu messen
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7 Anhang

7.1 Leitlinien für den Unterricht in
Naturwissenschaften und Technik auf
der Volksschulstufe

Leitlinie 4: Technikinteresse und Technikverständnis
fördern
Durch die Förderung des Technikinteresses und des
Technikverständnisses werden Kompetenzen gefördert,
Leitlinien für guten, naturwissenschaftlichen Unterricht (Bil- welche zur Bewältigung technisch geprägter Lebenssituationen erforderlich sind. Es ist die Aufgabe sowohl
dungsdirektion Kanton Zürich, 2011):
von NMG bzw. Natur und Technik als auch des Technischen Gestaltens, naturwissenschaftliche und technische
Prinzipielle Ausrichtung des Unterrichts und
Aspekte in der didaktischen Aufbereitung so miteinander
seiner Inhalte
zu verweben, dass das Interesse an Technik und damit
Leitlinie 1: Kompetenzorientiert unterrichten
Sowohl die Bildungsstandards als auch der Lehrplan 21 langfristig das Technikverständnis gefördert werden.
sind auf den Erwerb von Kompetenzen hin ausgerichtet. NaTech-Unterricht sollte daher eine Verknüpfung von Perspektive der Schülerinnen und Schüler
Fähigkeiten und Fachinhalten (bzw. Handlungsaspekten Leitlinie 5: Der Heterogenität der Lernenden bewusst
und Themenbereichen gemäss HarmoS-Kompetenzmo- begegnen
dell Naturwissenschaften+) berücksichtigen, so dass die Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich zum Beispiel
Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Kompe- bezüglich ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Interessen,
tenzen im Laufe der Zeit (individuell) entwickeln können.
ihres (fachspezifischen) Vorwissens, ihres (fachspezifischen) Leistungsvermögens oder auch ihrer sozialen und
Leitlinie 2: Inhalte fachlich korrekt und der jeweiligen
kulturellen Herkunft. Diese Unterschiede sollten bewusst
Stufe angepasst vermitteln
wahrgenommen und akzeptiert werden sowie eine entFür eine solide Bildung im Bereich Naturwissenschaften sprechende Gestaltung des Unterrichts bedingen.
und Technik ist es grundlegend, dass die Lernenden
alters- und stufengerechtes sowie anschlussfähiges Wis- Leitlinie 6: Das Interesse der Schülerinnen und Schüler
sen erlangen. Das heisst, dass in den folgenden Stufen berücksichtigen und fördern
an das erworbene Wissen angeknüpft werden kann, so Ziel des NaTech-Unterrichts sollte es sein, sowohl die Intedass es vertieft und erweitert wird.
ressen der Lernenden bei der Auswahl von Themen bzw.
deren Einbettung in Kontexte zu berücksichtigen als auch
Leitlinie 3: Fächerübergreifende Aspekte bewusst
das Interesse und die Neugier der Kinder und Jugendeinbeziehen
lichen für naturwissenschaftlich-technische Themen zu
Durch die Definition von NMG und Natur und Technik als wecken, aufrecht zu erhalten und zu fördern.
integrierte Fächer sollte fächerübergreifender Unterricht
die Regel sein. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur die Leitlinie 7: An den Vorerfahrungen der Lernenden
naturwissenschaftlichen Fächer miteinander verbunden, anknüpfen
sondern auch historische, geografische und kulturelle Kinder und Jugendliche haben bereits zu vielen naturAspekte einbezogen werden sowie eine bewusste Ver- wissenschaftlich-technischen Sachverhalten ihre eigeknüpfung mit dem Technischen Gestalten sowie weiteren nen Vorstellungen aufgebaut, welche sich in unzähligen
Bereichen wie Mathematik oder ICT und Medien ange- Alltagsituationen bewährt haben und oft tief verwurzelt
strebt wird. Der Einsatz fächerübergreifenden Unterrichts sind. Im Unterricht geht es nicht um ein «Ersetzen» dieser
bedeutet jedoch nicht, dass der Aufbau einer soliden, Alltagsvorstellungen. Vielmehr sollte es das Ziel sein, den
anschlussfähigen, auch fachspezifischen Wissens- und Schülerinnen und Schülern verständlich zu machen, dass
Kompetenzbasis vernachlässigt werden darf.
in bestimmten Situationen und für bestimmte Zwecke die
naturwissenschaftlichen Vorstellungen fruchtbarer sind
als ihre Alltagsvorstellungen.
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Leitlinie 8: Den Entwicklungsstand der Kinder und
Jugendlichen berücksichtigen
Bei der Auswahl der passenden Unterrichtsinhalte und
Methoden sind nicht nur das fachliche Vorwissen und
Können, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten und
handwerklich-technischen Fertigkeiten der Schülerinnen
und Schüler wichtig. Entsprechend sollten sie bei der
Unterrichtsplanung berücksichtigt werden.
Begleitung und Bewertung von Lernenden
Leitlinie 9: Individuell diagnostizieren und fördern
Weil jede Klasse sehr heterogen zusammengesetzt ist
und Basisstandards erreicht werden müssen, kommt
einer inneren Differenzierung und individuellen Förderung
eine grosse Bedeutung zu. Entsprechend sollten individualisierende Elemente in den Unterricht eingebunden
werden.

Leitlinie 13: Naturwissenschaftliche und techn. Arbeitsweisen in den Unterricht einfliessen lassen
Naturwissenschaftliche Arbeitsweisen in den Unterricht
zu integrieren unterstützt das Lernen der naturwissenschaftlichen Konzepte, trägt zum Verstehen der Natur der
Naturwissenschaften bei und ebnet den Weg zu fachübergreifenden Kompetenzen wie zum Beispiel dem Problemlösen oder dem kritischen Denken. Insgesamt bildet das die
Grundlage für eine naturwissenschaftliche Grundbildung
(scientific literacy). Basis für technisches Handeln ist die
technische Denkweise: Die Frage nach dem Wie (Lösung
für ein technisches Problem) im Spannungsdreieck Wirtschaftlichkeit, Ökologie und human-sozialer Verträglichkeit
durch Erschliessungshandeln (technological literacy).
Leitlinie 14: Naturwissenschaftliches Experimentieren
und technisches Handeln fördern
Naturwissenschaftlich bedeutsames Wissen kann nicht
nur durch Vermittlung, passive Aufnahme oder reines
Nachvollziehen aufgebaut werden. Vielmehr sollten die
Lernenden selbst «Naturwissenschaften betreiben», indem
sie genau beobachten, eigene Fragen stellen und Phänomene selbst erforschen.

Leitlinie 10: Die Leistungserwartung transparent machen
Grundlegend ist, dass die Leistungserwartung dem
durchgeführten Unterricht entspricht. Das heisst, die
Beurteilungssituationen sollten die im Unterricht gesetzten
Ziele und angewandten Methoden widerspiegeln. Insbesondere sollten für alle im Unterricht geförderten Kompetenzen Leistungserwartungen formuliert werden.
Technisches Handeln umfasst alles menschliche Handeln,
das sich mit dem Hervorbringen und mit der Nutzung
von Artefakten (Produkten) befasst. Entsprechend sollte
Methoden und Lernumgebungen
sich das Technische Gestalten von der Produktefixierung
Leitlinie 11: Vielfältige Methoden einsetzen
Durch das breite Spektrum an einsetzbaren Methoden lösen und die Förderung von technischen Kenntnissen
ergibt sich ein Reichtum an Inszenierungstechniken und Handlungen ermöglichen sowie zu offenen und kritiund eine Vielfalt an Handlungsformen, mit welchen der schen Haltungen anregen.
Unterricht abwechslungsreich und handlungsorientiert
gestaltet sowie Schülerinnen und Schüler auf ganz unter- Leitlinie 15: Eine Umgebung schaffen, die guten
schiedliche Weise angesprochen und einbezogen werden NaTech-Unterricht ermöglicht
können. Entsprechend sollten diese eingesetzt werden.
Die Unterrichtsräume – seien es Naturwissenschaftszimmer, Werkstätten oder reguläre Schulzimmer – sollten so
Leitlinie 12: Mit verschiedenen Aufgabentypen
ausgestattet sein, dass guter NaTech-Unterricht überarbeiten
haupt möglich wird. Grundvoraussetzungen dafür sind
Aufgaben erfüllen verschiedene Zwecke und sollten in eine funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkallen Phasen des Unterrichts eingesetzt werden. Bei zeug (auch im Hinblick auf mediale Lernelemente), welder Auswahl von Aufgaben ist es wichtig, dass sie unter ches jeweils so zur Verfügung steht, dass es ohne grossen
Berücksichtigung der Vorerfahrungen der Lernenden Aufwand durch jede Lehrperson nutzbar ist. Insbesondere
mehrere Zugänge ermöglichen und verschiedene, indi- das Experimentiermaterial und die Fachräume für das
viduelle Lösungswege zulassen.
Technische Gestalten sollten den Unterrichtsinhalten und
der jeweiligen Stufe angemessen sein.
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Leitlinie 16: Lernorte ausserhalb des Schulhauses
bewusst einbeziehen
Lernen kann fast überall stattfinden: angefangen von verschiedensten Plätzen in der freien Natur über Museen und
Science Center bis hin zu Firmen, die ihre Türen auch für
Schulklassen öffnen. Alle diese Orte bieten die Chance,
auf vielfältigste Weise mit allen Sinnen zu lernen und eine
reale Begegnung mit Bezug zur Lebenswelt der Lernenden zu ermöglichen.
Grundlagen für die Umsetzung
Leitlinie 17: Lehrpersonen entsprechend qualifizieren
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für qualitativ
guten, lernwirksamen Unterricht ist eine angemessene
Qualifikation der Lehrpersonen. Diese kann entweder im
Rahmen der Ausbildung oder der (berufsbegleitenden)
Weiterbildung erlangt werden. Die Gestaltung der Ausund Weiterbildungsmodule sollte sich dabei ebenfalls an
den Leitlinien orientieren.
Leitlinie 18: Geeignete Lehr- und Lernmittel zur
Verfügung stellen
Der Unterricht orientiert sich häufig in erster Linie an den
zur Verfügung stehenden Lehr- und Lernmitteln – nicht
zuletzt weil sie eine wichtige Unterstützung für Lehrpersonen darstellen. Deshalb ist es wichtig, dass die angebotenen Lehr- und Lernmittel sowohl den aktuellen (bzw.
einzuführenden) Lehrplan als auch den aktuellen Stand
der naturwissenschafts- und technikdidaktischen Forschung repräsentieren.
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  Unter Lehr- und Lernmitteln werden sowohl
klassische Schulbücher und Unterrichtsmaterialien für Schülerinnen und Schüler inklusive der Begleitmaterialien für Lehrpersonen
als auch ergänzende Materialien wie OnlineAngebote und insbesondere Experimentiermaterialien verstanden.

7.2 Folgerungen für Lehr- und Lernmittel 
aus den Leitlinien für den Unterricht in
Naturwissenschaften und Technik auf
der Volksschulstufe
Naturwissenschaftliche Lehrmittel und Begleitmaterialien
für die Fächer Mensch und Umwelt resp. Natur und Technik im naturwissenschaftlich-technischen Bereich sollten
folgenden Kriterien gerecht werden (Bildungsdirektion
Kanton Zürich, 2011):
Gute Lehr- und Lernmittel 2
»»müssen Lehrpersonen darin unterstützen, qualitativ
guten, lernwirksamen NaTech-Unterricht zu planen
und durchzuführen.
»»orientieren sich am Lehrplan 21, das heisst sind kompetenzorientiert und idealerweise für den gesamten
Bereich Natur und Technik über die gesamte obligatorische Schulzeit nach Spiralprinzip erarbeitet.
»»sind für verschiedene Niveaus geeignet und beinhalten
entsprechende Differenzierungsmöglichkeiten.
»»enthalten ausschliesslich fachlich korrekte, für die
jeweilige Stufe didaktisch aufbereitete Darstellungen.
»»beinhalten sowohl fachspezifische als auch fächerübergreifende Anteile sowie Bezüge zum Technischen
Gestalten.
»»bieten insbesondere in den ersten beiden Zyklen einen
phänomenologischen Zugang an.
»»binden die Inhalte in Kontexte ein, die an den Interessen und dem Alltag der Schülerinnen und Schüler
orientiert sind.
»»gehen von einem sozial-konstruktivistischen Lehr- und
Lern-Verständnis aus.
»»berücksichtigen die Präkonzepte und Vorstellungen
der Lernenden.
»»sind insgesamt gendergerecht gestaltet (entsprechende Auswahl von Themen, Kontexten und
Beispielen sowie gendergerechte Abbildungen und
Formulierungen).
»»enthalten kompetenzorientierte und individualisierende
Aufgaben und Experimentiervorschläge, so dass eine
echte Binnendifferenzierung möglich wird.
»»variieren in den vorgeschlagenen Methoden.
»»sind in einer für die jeweilige Stufe verständlichen und
gendergerechten Sprache formuliert.
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»»sind nach den aktuellen Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie gestaltet (z.B. Anordnung und
Verhältnis von Text und Abbildungen, Aufgaben und
Informationen).
»»sind ergänzt durch eine CD oder ein Online-Angebot,
welche zum einen zum Selbststudium für die Lernenden, zum anderen zum Individualisieren und Vertiefen
genutzt werden können.
»»sind ergänzt durch ein (kostengünstiges) Angebot
von Experimentiermaterialien für Schülerinnen und
Schüler, damit diese aktiv handelnd – auch zu Hause
– experimentieren können.
»»haben einen angemessenen Umfang und ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis.
Gute Begleitmaterialien für Lehrpersonen
»»müssen Lehrpersonen darin unterstützen, qualitativ
guten, lernwirksamen NaTech-Unterricht zu planen
und durchzuführen.
»»enthalten didaktische Hinweise zur Verwendung des
Lehrmittels sowie zur Planung und Durchführung des
Unterrichts.
»»sind ergänzt durch ein Glossar, um das Wichtigste
schnell nachschlagen zu können.
»»geben einen kurzen Einblick in das sozial-konstruktivistische Lehr-Lern-Verständnis.
»»enthalten Informationen zum Sachverhalt sowie zu
Erfahrungen, typischen Vorstellungen, möglichen
Schwierigkeiten und eventuellen Fragen der Lernenden.
»»geben konkrete Hinweise zum Sinn und Zweck der
Inhalte, kennzeichnen Aufgabenschwierigkeiten und
geben an, welche Kompetenzen mit den Aufgaben
erlangt werden können.
»»bieten via CD oder Online-Angebot die Möglichkeit für
veränderbare Arbeitsblätter oder aktuelle Berichte, die
individuell in den Unterricht integriert werden können.
»»zeigen verschiedene Lösungsmöglichkeiten der im
Lehrmittel und in den ergänzenden Medien enthaltenen Aufgaben auf.
»»stellen zusätzliche, einfache und gut durchführbare
Versuche inklusive Lösung und stufengerechter Erklärung bereit.

7.3 Experimente zur Förderung der Kompetenzen im Lehrplan 21
Diese sind in einer separaten Beilage dargestellt.
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