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Geographieunterricht auf  neuen Wegen - Ein (selbst)kritischer Bericht

�Denkmäler�, �grünes Kulturerbe� kling ja ehrlich gesagt erst einmal nicht
so spannend. Aber an einem Projekt teilzunehmen, das aktuelle Themen
durch Vor-Ort�Erkundung und Fernerkundung (Satellitenbilder) erarbei-
tet, das klingt schon ganz interessant.
So entschieden wir (das sind drei Geographielehrer am TLG) uns, am Pro-
jekt �denkmal aktiv� teilzunehmen.
Das bundesweite Projekt �denkmal � aktiv� fördert Schulen ein Jahr lang,
die Unterrichtsformen, Projekte zu Denkmälern ihrer Umgebung entwi-
ckeln und durchführen. Die teilnehmenden Schulen sind in regionalen Ver-
bünden mit eignen thematischen Schwerpunkten organisiert. Das TLG
nimmt mit drei weiteren Gymnasien aus Gröbenzell, Germering und
Ingolstadt unter der Federführung der Umwelt-Akademie München/
Benediktbeuern teil. Thema dieses Verbundes: �Das grüne Kulturerbe von
oben. Flurformen und Gärten.� Das Besondere dieses Ansatzes ist es, die
Untersuchungen vor Ort mit Methoden der Fernerkundung (Satellitenbilder,
Senkrechtluftbilder) zu kombinieren. Die DBU fördert diesen Projektteil
noch zusätzlich.
Also setzten wir uns noch im letzten Schuljahr hin und dachten uns ein
passendes Projekt aus.
Heraus kam die Idee, Münchner Parks und Gärten in ihrer historischen und
ökologischen Dimension von 11. Klassen untersuchen zu lassen. Als beson-
dere Methode sollte dabei der Ansatz der �Peer Group Education� er-
probt werden. Dieser methodische Ansatz geht davon aus, dass eine Grup-
pe Jugendlicher (die peer group eben) in möglichst weitgehender Eigen-
verantwortung sich ein Ziel setzt und sich organisiert, jeder bestimmte Teil-
aufgaben übernimmt, um dieses zu erreichen.
Für unser Projekt gaben wir den beteiligten Klassen vor, zwei Parks zu
untersuchen und schlugen dazu folgende Teamorganisation vor:

Vor Ort-Gruppe:
- Planung (wie/was messen, kartieren � wir?)
- Kartierung (Nutzung, Vegetation, Bebauung)

„denkmal – aktiv“ oder „denk mal aktiv!“?
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- Fotodokumentation
- Messungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Wärmeabstrahlung, Schall,�)
- Befragungen (verschiedene Formen möglich)

Recherche-Gruppe:
- Internetrecherche
- Bibliotheksrecherche
- Aufbereitung der Informationen
- Quellendokumentation

Kommunikationsgruppe:
- Zusammenführen der Einzelergebnisse
- Kontakt, Befragung von Experten, Ämtern
- Vorbereitung und Durchführung der Berichtsstunden
- Dokumentation des Projektes
- Planung der Präsentation

Fernerkundungsgruppe:
- Auswertung von Satellitenbildern (mit Pixel-Gis)
- Bearbeitung von Satellitenbildern (mit Pixel-Gis,
Bildbearbeitungsprogrammen)
- Bearbeitung von Orthofotos
- evtl. Google-Earth

Von den Fernerkundungsgruppen abgesehen, bildeten sich für jeden der
zwei Parks in einer Klasse je eigene Gruppen, sodass die ersten Arbeiten zu
den Parks relativ unabhängig voneinander beginnen konnten.
Die Klasse 11a/f beschäftigte sich mit dem Hofgarten und dem Olympia-
park, die 11b übernahm den Nymphenburger Schlosspark und den Luit-
poldpark, die 11c schließlich untersuchte den Englischen Garten und den
Westpark.

Jede der Klassen definierte ihre eigenen Ziele:

11b: Eine virtuelle Exkursion soll die Parks in ihrer historischen Dimension
und aktuelle Funktion zeigen, darüber hinaus sollen Vorschläge für die zu-
künftige Gestaltung bzw. Nutzung der Parks entwickelt werden. Außer-
dem soll ein Informationsfaltblatt zu beiden Parks entstehen und schließlich
wollen die Schülerinnen und Schüler eine Dokumentation über den Verlauf
des Projekts selbst ins Netz stellen.
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11c: Eine Online-Präsentation der Ergebnisse soll im Mittelpunkt stehen:
die Parks, ihre heutige Funktion und Nutzung und eine zukunftsgerichtete
Planung für die Nutzung und eine ökologisch verträgliche Weiterentwick-
lung sollen thematisiert werden. Darüber hinaus soll von den Schülern ein
Artikel zum Projekt für eine regionale oder überregionale Zeitung verfasst
werden.

Ein hohes Maß an eigenständiger Planung und Arbeit, selbst formulierte
Ziele, die eigenverantwortlich erreicht werden sollen, das wirkt viel ver-
sprechend. Um ehrlich zu sein, bei aller Begeisterung waren wir doch etwas
skeptisch, ob das auch so funktionieren würde. Und damit hatten wir auch
recht, mit der Skepsis und mit der Begeisterung.
Denn natürlich, wie immer wenn man etwas Neues ausprobiert, tauchen
unerwartete (und erwartete) Schwierigkeiten und Fehler auf.
So waren die Schüler nicht so motiviert, nicht so selbstständig, wie vom
Konzept gefordert. Nach anfänglichem Zögern ließen sich zwar die meis-
ten bereitwillig auf  das Vorhaben ein, entwickelten eigene Ideen und über-
nahmen Aufgaben. Doch bald erlahmte der Ehrgeiz vieler wieder. Es ist ja
nicht einfach so, dass Jugendliche ein Schulprojekt gleich zu ihrer eigene
Sache machen, nur weil sie selbstständig arbeiten dürfen. Denn erstens war
es nicht von vorneherein ihr Projekt. Das mussten wir Lehrer ja schon im
letzten Schuljahr planen. Zweitens mag nicht jeder so lange eigenverant-
wortlich arbeiten. Der �normale� Unterricht ist in mancher Hinsicht be-
quemer, weniger anstrengend.
Drittens ließ der in viele Einzelstunden gegliederte Schulalltag es kaum zu,
sich in die Sache richtig hineinzuarbeiten. Wenn man nur einzelne Stunden in
der Woche zur Verfügung hat, die nächste Schulaufgabe schon wartet, ist es
schwierig, bei der Stange zu bleiben. Folgerichtig schlug eine Schülerin vor,
solche Vorhaben demnächst in Form einer Projektwoche durchzuführen.
Die Idee, dass sich innerhalb der peer group eine eigene Dynamik entwi-
ckelt, die dazu führt, dass sich die Schüler gegenseitig motivieren, stützen,
antreiben, ging so nicht auf. Dieser Punkt muss auf jeden Fall überdacht
werden. Wir Lehrer mussten also viel stärker steuern, antreiben und organi-
sieren. Jetzt gegen Ende des Schuljahres, da konkrete Produkte, in erster
Linie Internetpräsentationen erarbeitet werden, allen Beteiligten also ein kon-
kretes Ziel vor Augen steht, steigt die Motivation wieder.
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Es ist wohl für viele Jugendliche in dieser Altersstufe noch schwierig, über
einen relativ langen Zeitraum, Arbeit und Zeit auf ein Ziel hin zu organisie-
ren. Vielen fehlte zwischendurch eine Vorstellung davon, was als nächstes
zu tun ist. Auch Kreativität kann man nicht bestellen, nur weil der Stunden-
plan jetzt gerade eine oder zwei Stunden Projektarbeit erlaubt. Das Ziel,
eigene Visionen für eine zukünftige Gestaltung  eines Parks zu entwickeln,
ist bisher nicht über erste Ansätze hinaus gekommen. Auch fehlt es vielen
Schülern noch an Erfahrungen und Vorstellungen, was mit den selbst erho-
benen Daten angefangen werden kann. Da war man z.B. erst mal zufrie-
den, wenn man die Ergebnisse der Messungen vor Ort in einer Tabelle
fixiert hatte.

Folgende Erfahrungen können wir also in unsere nächsten Projekte einflie-
ßen lassen:
- Die Projektarbeit darf nicht zu sehr auseinander gezogen werden.
- Schüler brauchen konkrete Zwischenziele, auf die sie hinarbeiten können.
- Nicht jede Peer Group organisiert sich ohne Hilfe von außen.
- Die Außensteuerung ist unverzichtbar.
- Längerfristige Planungen, die evtl. einzelne Klassen mit einschließt (man
plant gemeinsam ein Projekt für das nächste Schuljahr) wären sinnvoll, wün-
schenswert.

Dennoch, es sind nicht nur die Erfahrungen, die den Sinn des  Projekts
ausmachen.
Viele Ziele, wenn auch  vielleicht nicht alle auf dem gedachten Niveau,
werden die Klassen erreichen. Einige Schüler entdeckten neue Stärken an
sich in der Recherche, im Organisieren, im Arbeiten mit Bildverarbeitungs-
und html� Software etc. Die praktischen geographischen Arbeitsweisen
wie Messen, Befragen, Kartieren und Dokumentieren, die sonst oft in der
Schule zu kurz kommen, konnten in einem konkreten Zusammenhang
ausprobiert werden und dann auch noch selbst analysiert werden. So ka-
men die einzelnen Teams (wenn auch zum Teil mit einiger Hilfe) durchaus
zu  interessanten Ergebnissen.

Internetadressen:
http://www.denkmal-aktiv.de/
http://www.geolinde.musin.de (Hier werden wir unsere Ergebnisse präsentieren.)

Joachim Weber, Max Steinmüller


