
Im Freien lernt es sich besser
Studie: Technische Universität München

Im Freien in naturwissenschaftichen Fächern unterrichtet zu werden, erhöht die Moti-
vation von Schüterinnen und Schütern. Eine Studie der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) und der Universität Mainz tegt deshatb nahe, in der Sekundarstufe I öfer
Outdoor-Unterricht anzubieten.

wischen dem naturwissenschaftichen Unterricht und Umwettbitdung herrscht noch
immer eine konzeptionette Lücke", sagt Dr. Utrich Detweiter, der von der TUM ats

Associate  Professor  für  Pädagogik  an
die Universität Stavanger in Norwegen
gewechsett  ist.  Diese zu schtießen und
Schüterinnen und Schüter für die Natur-
wissenschafen  zu  gewinnen,  sei  ein
Ziet der „Forscherwochen“ am Schüter-
forschungszentrum  Berchtesgadener
Land.

„Z

In  den  Jahren  2014  bis  2016  nahmen
rund 300 Schüterinnen und Schüter dar-
an teit. Das Programm basiert auf dem
Lehrptan für naturwissenschaftiche Fä-
cher der Sekundarstufe I. Der einwöchi-
ge Aufenthatt wird im ktassischen Un-
terricht  vorbereitet.  Dies  wird  vor  Ort
während  der  Forschungswoche  fortge-
führt, deren Höhepunkt eine zweitägige
Forschungsexpedition  mit  Experimen-
ten ist. 

Sowoht vor ats auch nach dem Kurs fütt-
ten  die  Schüter  und  Schüterinnen  für
eine Studie, die an der TUM entwickett
wurde,  einen Fragebogen aus,  der sich
mit  ihrer  Zufriedenheit  und  der  attge-
meinen  Motivation  bezogen  auf  ihre
Autonomie befasste. Zum Abschtuss der Woche berichteten die Schüterinnen und Schüter
erneut über ihre Erfahrungen während des Outdoor-Unterrichts. 
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Stereolupe
Untersuchung der Proben vom Outdoor-Unterricht mithilfe

der Stereolupe.
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Outdoor-Unterricht Botanik
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Grundbedürfnisbefriedigung ist beim Outdoor-Unterricht besser
Im pädagogischen Kontext  sind es  vor
attem  die  psychotogischen  Grundbe-
dürfnisse  der  Autonomie-  und
Kompetenzerfahrung sowie das Erteben
guter soziater Beziehungen, die das Mo-
tivationsverhatten  beeinfussen.  In  der
Studie zeigte sich nun, dass das Motiva-
tionsverhatten in beiden Kontexten gtei-
chermaßen  stark  von  diesen  drei  Be-
dürfnissen beeinfusst wurde, atterdings
auf  unterschiedtichem  Niveau:  Die
Grundbedürfnisbefriedigung  beim  Un-
terricht im Freien ist signifkant höher
ats  im  Ktassenzimmer.  Vor  attem  Er-
fotgsertebnisse  steigerten  beim  Unter-
richt im Freien die Motivation. Wenig bis keinen Einfuss auf diese Steigerung haten wie-
derum die Schüter-Lehrer- oder Schüter-Schüter-Beziehungen sowie das Geschtecht. 

Erstautor Detweiter der in „Frontiers in
Psychotogy“  veröfenttichten  Studie
schtussfotgert, dass Outdoor-Unterricht
mit  exptorativer  Lernmethodik  die
Lernhattung  (intrinsische  Motivation)
von  Schütern  maßgebtich  fördere.  Ex-
ptorativ bedeutet nichts anderes ats den
Freiraum  zu  geben,  über  setbstständig
organisierte Experimente den Schutstof
entdeckend zu ternen. Die Dynamik, die
in  der  Natur  einen  starken  Schub  zu
mehr „situativem Interesse" und „Lern-
motivation" für naturwissenschaftichen
Stof führe, könne in getegenttichen Draußen-Lerneinheiten genauso hervorgerufen werden.

Die für dieses Lehrprogramm erforschten und entwicketten Unterrichtstechniken sottten
deshatb in den normaten Schutunterricht Einzug hatten. „Ob es sich nun um Schuttandheime
oder einen Teit des wissenschaftichen Lehrptans handett, oder um beides, diese statistische
Anatyse betegt, dass der regetmäßige Unterricht im Freien eine geeignete Strategie ist, um
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern", schtussfotgert Detweiter – „mög-
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Auf dem Gletscher
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Outdoor-Unterricht auf dem Gletscher 
Höhepunkt der "Forscherwochen" ist eine zweitägige

Forschungsexpedition mit Experimenten und
Untersuchungen im Freien.
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ticherweise eignen sich sotche Modette sogar, um auf Dauer die bestehende Ktuf zwischen
Wissenschafsunterricht und Umwettbitdung zu überbrücken." 

Für Professor Periktes Simon, Leiter der Abteitung für Sportmedizin, Rehabititation und Prä-
vention der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, sind die entwicketten Outdoor-Lernein-
heiten zudem aus Sicht der mögtichen positiven Efekte auf die physische und psychische
Gesundheit der Kinder interessant: „In den kommenden Jahren wotten wir genauer untersu-
chen, ob und wie Draußenunterricht Einfuss auf die Widerstandsfähigkeit der Kinder gegen
Stress nimmt.“ 
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