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Erstellung einer Unterrichtseinheit im Rahmen der Lehrveranstaltung: 
Didaktik bei Sehschädigung 
 
Leiterin: Dr. Emmy Csocsán 
abgegeben von: Anna Kinigadner 
 
 
 
Fachbereich: Heimat - und Umweltkunde - Geographie 
Thema: Südtirol  
Themenschwerpunkt: Haupttäler und Städte Südtirols 
 
Klasse: 5. Klasse 
Schülerzahl: 15 
1 Schüler mit Sehbehinderung 
 
Unterrichtsmethode und Arbeitsform:  
Werkstattunterricht –  
Partner- Kleingruppen- und Einzelarbeit 
 
Material: 
Klebefliesen für eine begehbare Bodenlandkarte  
Südtirol-Karte aus Holz mit entsprechenden ertastbaren Strukturele-
menten für Täler und Städte 
Audio-Kassette - eine geleitete Reise durch die 3 Haupttäler 
Text der Kassette in Braille-Schrift 
 
Ziele: 
„Begreifen“ und wieder Erkennen der Landesgrenzen und der Landes-
form 
Namen angrenzender Länder und Provinzen kennenlernen 
Begriffe Norden – Süden – Westen – Osten als Orientierungshilfe nut-
zen und mit den Begriffen oben – unten – links – rechts in Verbindung 
bringen 
3 wichtige Täler finden und eine Vorstellung für deren Lage entwickeln:  
Eisacktal, Etschtal, Pustertal 
Namen der 8 Städte Südtirols kennen 
Sich durch wichtige Orientierungspunkte zurechtfinden 
 
 
Voraussetzungen: Bestimmte Vorerfahrung im Umgang mit ertastba-
ren Karten und 
                                 den Begriffen N – S – W – O 
 Zeit: 2 Stunden 
 
 
Bezug zum Theorieteil 
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Die Aufgabe, Bilder tastbar zu machen, scheint relativ einfach und mit 
Hilfe der heutigen technischen Methoden leicht zu sein. Diese Trans-
formation ist aber bei weitem nicht so einfach. Auch die mit Symbolen 
arbeitende Informationsübertragung ist nicht problemlos. Ein gutes 
Beispiel dafür sind die heute immer mehr in Mode kommenden, für Se-
hende hergestellten, gewölbten Karten, bei denen die Oberfläche abge-
tastet werden kann. Auf diesen Karten können sich Blinde trotzdem 
nicht gut zurechtfinden. Sie zeigen zuviel und sind für den Tastsinn 
nicht angemessen strukturiert. 
Die Ursache ist auf die Verschiedenheit der visuellen und haptischen 
Formerkennung zurückzuführen. (E. Csocsán-Horvath) 
Weitere Schwierigkeiten: 
 
Das sequenzielle Lesen einer taktilen Übersichtskarte erfordert eine 
hohe Gedächtnisleistung 
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die (geordnete) Karte 
zur Planung einer Route oder auch während der Fortbewegung bei je-
dem Richtungswechsel „im Kopf“ gedreht werden muss (May 1992) 
Karten sind aufgrund ihres Formats zu groß, um während des Gehens 
gelesen zu werden. 
 
Arbeitsablauf: 
(Partnerarbeit gem. mit IntegrationslehrerIn) 
Zeit: ca. 45 Min. einführendes Gespräch 15 Min. 
Die Umrisse Südtirols sind auf einem ca. 2x2 m großen Quadrat mit 
Klebefliesen aufgeklebt. 
4 Bezugspunkte sind besonders gekennzeichnet:  
Brennerpass 
Salurner Klause 
Reschenpass 
Grenze zu Osttirol 
 
Startpunkt: jeweils nächstliegende Punkt zum Heimatort (Brennerpass) 
Sehender Schüler führt und spricht laut mit: etwa so 
Wir befinden uns am Brennerpass und gehen nun Richtung Westen zum 
Reschenpass, weiter in südliche Richtung bzw. südöstliche Richtung bis 
zur Salurner Klause… 
Nach mehrmaliger Wiederholung erfolgt ein Führungswechsel 
Nun werden die Bezugspunkte auch von Norden nach Süden und von 
Osten nach Westen im Landesinneren erreicht (Brennerpass – Salurner 
Klause Reschenpass – Osttirol) 

 
Einzelarbeit gem. mit Integrationslehrperson 
Zeit: 1 St. 
Dem Schüler wird die Landkarte aus Holz angeboten: 
Ertasten der vorher bekannt gewordenen Form 
Wieder Finden der 4 Bezugspunkte 
Abklärung der Strukturelemente (Straßen, Städte) 
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Arbeit mit CD 
Text der CD muss in Braille-Schrift vorliegen 
hören und tasten 
hören und linear mitzeichnen 
------------O---------O---------O------------O----O-----  Eisacktal 
----------O-----------------O------------                         Etschtal 
---------------------O----------------                              Pustertal 
Entlang den Straßen an der Karte angebrachtes Band legen mit Stadt-
knotenp. 



  © Anna Kinigadner  
 

Einleitende Überlegungen und theoretischer Bezug 
 
Das vorrangige Ziel dieser Unterrichtseinheit wird es sein,  
unter Nutzung aller einer/m blinden Schüler/in  zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten über andere Sinne und durch Körpererfahrung 
Raum/Lage und Umgebung erfahrbar werden zu lassen! 
 
„Gleichgültig unter welchen Bedingungen von Sehen oder Nichtsehen: 
Menschen sind darauf angewiesen, ihre Umwelt sinngebend zu struktu-
rieren – durch direkte Erfahrung und Auseinandersetzung mit der Um-
welt oder auch indirekt über Hilfsmittel wie Karten oder elektronische 
Hilfsmittel. In unserer handelnden Auseinandersetzung mit der Umwelt 
sind wir damit beschäftigt, raumbezogene Aufgaben zu bewältigen: Wir 
müssen Probleme in Raum und Zeit lösen, um beispielsweise mit ande-
ren Menschen in Kontakt zu treten oder um unsere grundlegenden Be-
dürfnisse zu sichern.“ (Downs u. Stea 1982) siehe Roderfeld 
 
Durch das Heranziehen mehrerer unterschiedlicher Zugänge zu dem 
Thema „Südtirol auf der Landkarte“ sollen alle Schüler/innen die Mög-
lichkeit erhalten, die jeweils individuell  am hilfreichsten empfundene 
auszuwählen. 
Ein weiteres zentrales Anliegen dieser Unterrichtseinheit ist es, dass die 
Schüler/innen der Klasse ein Schema verinnerlichen, das ihnen eine 
Orientierung innerhalb der Landesgrenze ermöglicht unter Zuhilfenah-
me eines Unterstützungsrepertoires, das sich jede/r Schüler/in selbst 
als geeignet zurechtlegt und auf das im Zweifelsfall zurückgegriffen 
werden kann. 
 
Solche Bezugspunkte könnten sein: 
Die 4 Himmelsrichtungen 
Diesen zugeordnet ein nördlichster, südlichster, östlichster und west-
lichster Punkt auf der Karte: 
N = Brennerpass 
S = Salurner Klause 
W = Reschenpass 
O = Grenze zu Osttirol 
Die Landesform in geometrischer Form einer Ellipse mit einer 
                Symmetrieachse, welche die Hauptverbindungsstra-
ßen/Haupttäler nur 
                grob symbolisiert  
 
 
 
„In aktuellen Veröffentlichungen verlagert sich das Forschungsinteresse 
weg von der Frage nach räumlichen Fähigkeiten hin zu den raumbezo-
genen Strategien einer Person. Nach Millar (1994) scheint das Fehlen 
einer Sinnesmodalität die Art und Weise zu beeinflussen, in der räumli-
che Informationen kodiert werden. Unter den spezifischen Bedingungen 
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von Blindheit erscheinen egozentrische, d.h. auf den eigenen Körper 
bezogene Formen des Kodierens als bevorzugte und funktionale Stra-
tegien.“ (Silke Maria Roderfeld, Routenkarten für persönliche Geogra-
phien) 
 
Auf Grund mehrjähriger Erfahrung im Unterricht an Grundschulen 
möchte ich mich dieser Auffassung anschließen bzw. darüber hinaus die  
Wichtigkeit für alle S betonen, für sich selbst ein geeignetes Orientie-
rungsmuster, Orientierungsstrategien mit entsprechenden Orientie-
rungshilfen aufzubauen. 
Ich gehe weiter von der Annahme aus, dass der Umgang mit Landkar-
ten und die Orientierung auf denselben die Voraussetzung erfordert, 
das eigene Körperschema gut wahrzunehmen, Begriffe wie OBEN – 
UNTEN – LINKS – RECHTS sicher zu kennen und zu verwenden. Des-
wegen sollte diese Unterrichtseinheit vor allem für blinde Schüler/innen 
durch unterstützende psychomotorische Übungen begleitet sein. 
 
„Körpermathematik“ 
Anzahl der Glieder, Augen, Ohren. 
Richtungsangaben wie rechts und links, über und unter, davor und da-
hinter etc. 
Raumbeziehungen bezogen auf die Vorderseite und Mitte des Körpers. 
Winkel mit Armen oder Fingern. 
Verschiedene Dimensionen wie Höhe, Tiefe, Breite, Länge, Umfang, 
Ausdehnung, Gewicht, Rauminhalt/Volumen, Entfernung. 
Dauer, Zählen, Entfernungen durch Bewegung. 
Entfernung und Tiefe durch Geräusche und deren Echo. 
Zählen durch Atmung und Herzschlag. 
Zeit durch Handlungen und Bewegung etc. 
(vgl. Häufigste Probleme im GU 
Lernprozesse im Mathematikunterricht bei Blindheit und Sehbehinde-
rung  
E. Csocsán 2005 S.16/18) 
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Im Folgenden soll nun die Unterrichtseinheit unter den im Rahmen der 
Lehrveranstaltung  angesprochenen Teilaspekten der Lernpyramide 
entwickelt werden:  
 
 
Lernumgebung 
 
Die individuell angemessene Lernumgebung verlangt Überlegungen in 
den folgenden Bereichen: 
 
Hilfsmittel 
Kommunikation 
Schriftsprache 
Medien 
Methoden 
Lernmaterialien 
Arbeitsplatz in der Klasse und Zuhause                      
 
 
 
 
Thema Lermaterialien 
Bodenlandkarte – begehbar 
FOTO oder SKIZZE 
Eine begehbare Bodenlandkarte ermöglicht vor allem eine konkrete Er-
fahrung der Landesform, ebenso ist dadurch eine Festigung der 4 Be-
zugs- und Orientierungspunkte gut möglich als vorbereitender 
Umgang mit der kleinen Holzlandkarte. 
Außerdem macht die/der Lernende die Erfahrung, dass dieselbe Form 
in unterschiedlicher Größe entweder größere oder geringere Bewe-
gungsfreiheit ermöglicht und somit ein geringeres Maß oder ein Mehr 
an persönlicher Mobilität erfordert. 
 
Die „taktile“ Reise auf der kleinen hölzernen Karte ist die verkleinerte 
Darstellung der zuvor geübten „Landesumgehung“ entlang der Landes-
grenze. 
Besonders wichtig erscheint mir dabei die Verinnerlichung der folgen-
den Darstellung: 
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Ellipse als schematische Darstellung   
 

 
 
 
 
 
Ziele für die Schüler könnten folgendermaßen festgelegt sein: 
Südtirol hat die geometrische Form einer Ellipse 
Die Hauptdurchzugsstraßen sind innerhalb der Landesgrenzen kreuz-
förmig angelegt 
Die Strecken durch die drei Haupttäler enden an den Grenzen an den 4 
wichtigen Bezugspunkten 
 
 
 
 
Medien 
Bei der vorliegenden Lerneinheit sollte besondere Wichtigkeit der Mög-
lichkeit für blinde Schüler/innen zukommen, über die auditive Wahr-
nehmung, also über das Hören möglichst alters-angemessene, sinnvoll 
ausgewählte Information zu erhalten. Der Text auf der Lern-CD zu den 
Haupttälern und Städten sollte einerseits die Vorstellungskraft bei 
der/dem blinden Schüler/in anregen und bedient sich deswegen einer 
knappen, aber „bildhaften“ Sprache. Der Text reduziert sich auf We-
sentliches und möchte der/dem Hörer/in einen Eindruck davon ermögli-
chen, was es bedeuten könnte, in Südtirol eine Städtereise zu unter-
nehmen. Was erwartet mich in aller Kürze gesagt, in welcher Stadt?  
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Die Auswahl an Informationen, die dabei getroffen wurde, richtet sich 
unter anderem nach dem altersgemäßen Vorstellungsvermögen – etwa 
zur Größe, zum Klima, zur geographischen Lage der einzelnen Städte. 
Wichtig wären für die/den blinde/n Lernende/n vielleicht zusätzliche In-
formationen über zeitliche Einheiten, die ein Auto bei durchschnittlicher 
Fahrgeschwindigkeit von einer Stadt zur nächsten zurücklegt. Dies 
würde die Simulation einer Städtereise realistischer erfahrbar machen. 
Die Zusatzinformation für die  betreffende Schülerin (sowie für alle an-
deren S der Klasse) wäre also, dass eine solche Reise durch Südtirol 
mit dem Auto in etwa eine 1-Tages-Reise wäre , dass eine Fahrt vom 
Brennerpass durch das Eisacktal nach Bozen und bis zur Salurner Klau-
se in etwa 2,5 Stunden dauern würde; dass eine Fahrt vom Reschen-
pass bis nach Bozen in etwa dieselbe Fahrtzeit benötigen würde und 
dass die Fahrtdauer durch das gesamte Pustertal ebenfalls einen ver-
gleichbaren Zeitaufwand braucht. Durch die zeitliche Angabe der Fahrt-
dauer erhält die blinde Schülerin eine zusätzliche Information  für eine 
„innerliche Abbildung“ der Landkarte „Südtirol“. 
Sicher wäre es angebracht, wenn die Schülerin die Möglichkeit erhielte, 
eine solche Tagesreise auch tatsächlich ev. gemeinsam mit den Eltern 
zu erleben, damit die simulierte Realität des Klassenzimmers in die 
Wirklichkeit übertragen werden könnte. 
Der Geruch von LKW-Abgasen am Brennerpass; das Gefühl eisigen 
Nordwindes am Reschenpass, die wärmende, mediterrane Sonne in 
Meran und eventuell der Sprachwechsel an der südlichen Grenze zur 
Provinz Trient könnten ebenfalls dazu beitragen, eine innere Landkarte 
entstehen zu lassen 
 
„Nicht die Reizaufnahme über das Auge oder Ohr wird in neueren 
Wahrnehmungs- und Kognitionstheorien als die Basis für Wahrneh-
mung gesehen, nicht das Objekt in der Außenwelt, nicht das farbliche 
Muster auf dem Bild, sondern Bewegung. Bewegung ist damit nicht 
Folge von Wahrnehmung, sondern ihre Bedingung.“ (Walthes, S. 41) 
Der Text auf der Lern-CD ist in 5 Einheiten gegliedert: 
Einleitung mit Materialbeschreibung 
Anweisung zum ersten Arbeitsschritt = Legen der Holzplättchen N S W 
O um die Orientierung an den 4 Himmelsrichtungen zu ermöglichen 
Reise vom südlichsten Bezugspunk durch das Eisacktal bis zum nörd-
lichsten Bezugspunkt – Brennerpass 
Reise vom Reschenpass durch das Etschtal zurück nach Bozen 
Reise vom östlichsten Bezugspunkt durch das Pustertal zurück nach 
Bozen 
 
Jedem Abschnitt ist auf der Lern – CD eine andere Kinderstimme zuge-
ordnet, um den Wechsel der einzelnen Täler besser zu unterscheiden 
und zu verdeutlichen. 
Im Fall der vorliegenden CD wurden Mitschüler/innen des imaginären 
blinden Kindes als Sprecher ausgewählt. 
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Diese Überlegung fällt in den Bereich der „Kommunikation“ und ent-
stammt der Erfahrung, dass Schüler/innen sich Inhalte meist gut mer-
ken können, die sie mit stärkeren Emotionen in Verbindung bringen 
und die sie beim gemeinsamen Lernen erworben haben. Da anzuneh-
men ist, dass blinde Schüler/innen durch ihre Integrationslehrer/in an-
dauernd sehr viel gesprochene Information erhalten, erachte ich es für 
sinnvoll, für das Besprechen einer Lern-CD Mitschüler/innen auszuwäh-
len und dabei darauf zu achten, solche Mitschüler/innen zu wählen, die 
einen positiven Kontakt zur/zum Integrationsschüler/in pflegen. Das 
Hören der Lern-CD soll bei der/dem Schüler/in eine angenehme Emp-
findung auslösen, deswegen wurden die einzelnen Abschnitte auf der 
CD auch akustisch durch einen unaufdringlichen, kurzen Signalton ab-
getrennt, damit die/der Schüler/in Zeit erhält, durch den Tastsinn das 
soeben Gehörte nachzuvollziehen. 
Dadurch wird es auch besser möglich, die einzelnen Abschnitte unab-
hängig voneinander mehrmals zu wiederholen und zu üben. 
Es wäre möglicherweise beim Lesetempo darauf zu achten, dass der 
Text überaus langsam und deutlich gesprochen wird, doch sollte meiner 
Ansicht nach auch keine Langeweile beim Hören entstehen, da –so 
vermute ich- die auditive Wahrnehmung bei den meisten blinden Schü-
ler/innen gut ausgeprägt ist und die /der blinde Schüler/in nicht auch 
noch zusätzlich so behandelt werden sollte, als verstünde sie /er 
schlechter als normal Sehende. 
 
Als Hilfsmittel für die Lerneinheit „SÜDTIROL“ –Haupttäler und Städte 
aus dem Bereich Geographie dienen Klebe-Korkfliesen in Form eines 
Fußabdruckes (auch bei IKEA erhältlich). Die Landesgrenze wird auf ei-
nem etwa 6 m2 großen Rechteck auf den Boden geklebt (die Größe 
richtet sich nach den räumlichen Möglichkeiten im Schulgebäude)            
 
 
 
Markiert werden dabei 4 Bezugspunkte, die als Ausgangspunkte bei der 
„Landesumgehung“ dienen sollen. 
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Markiert werden dabei 4 Bezugspunkte, die als Ausgangs-
punkte bei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brennerpass                              
Salurner Klause 
Reschenpass 
Grenze zu Osttirol 
  
 
 
 
 
 
Als Markierungspunkte dienen z. B. Holzstäbe mit einer Fahne verse-
hen, auf welcher in Braille-Schrift der Name des angrenzenden Bundes-
landes oder der Nachbarprovinz angegeben wird.  
 
 
 
 
Empfehlenswert ist es sicher 
diese Übung barfüßig durch- 
zuführen, um den „Tastsinn“  
der Fußsohlen zu optimieren. 
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Kommunikation 
 
Die Kommunikation zwischen der Integrationslehrer/in und der/dem In-
tegrationsschüler/in sollte sich bei dieser Lerneinheit darauf beschrän-
ken, dass die einzelnen Arbeitsschritte ausführlich beschrieben und er-
klärt werden. Die /der Schüler/in erhält eine Einführung und es wird 
vorausgesetzt, dass die/der Schüler/in an den einleitenden Klassenge-
sprächen teilgenommen hat. Bei diesen wurde mit der gesamten Klasse 
abgeklärt, welche Lerninhalte bereits ansatzweise bekannt sind, sie 
dienen also einer Erhebung der Ausgangssituation zum Thema allge-
mein. 
Anschließend sollen die einzelnen geforderten Tätigkeiten sowohl bei 
der begehbaren Bodenlandkarte als auch beim Hören der Lern-CD mit 
der damit verbundenen taktilen Übung auf der hölzernen Landkarte von 
der/vom 
Integrationsschüler/in selbstständig durchgeführt werden. 
Wünschenswert wäre dabei, dass die Kommunikation während der 
Durchführungsfase hauptsächlich zwischen den Schülerinnen und Schü-
lern der Klasse stattfindet, sodass die/der Integrationslehrer/in eine 
Hintergrundsfunktion einnehmen kann. 
 
Vor allem während der Arbeit mit der Lern-CD sollte die/der Schüler/in 
die Möglichkeit erhalten, völlig selbstständig zu arbeiten; dazu ist es 
wichtig, dass Ein- und Ausschalt-Tasten für die/den blinden Schüler/in 
gut erreichbar und entsprechend gekennzeichnet sind, bzw. sie/er mit 
einem für Blinde entsprechend ausgestattetem Gerät arbeiten kann. 
 
Die Lerneinheit sieht vor, dass die Kommunikation für die/den Integra-
tionsschüler/in in einem sinnvollen Wechsel besteht zwischen Gesprä-
chen mit der/dem Integrationslehrer/in , Interaktion in der Kleingrup-
pe, Partnerarbeit und Einzelarbeit; dabei ist die/der Integrationsschü-
ler/in ständig umgeben von allen Schüler/innen der Klasse, die ihrer-
seits leise an einzelnen Stationen arbeiten. 
 
„Das blinde Kind sollte die Möglichkeit erhalten, den Klassenraum und 
alle anderen Orte, an denen sich die Schüler aufhalten (Nebenraum, 
Pausenhalle,…) zu erkunden. Auch sollte das Gespräch unter den Schü-
lern angeregt werden, um so darüber zu informieren, wo welcher Mit-
schüler sitzt.“( ISaR-Projekt 2002) 
 
 
Schriftsprache 
 
Ich erachte es für überaus wichtig, dass der/die blinde Lernende den 
gesprochenen Text der Lern-CD zum Mitlesen in Braille-Schrift erhält. 
So kann der Text über zwei Sinne gleichzeitig aufgenommen werden 
was dem besseren Textverständnis dienlich ist; außerdem kann der 



  © Anna Kinigadner  
 

Text so z. B. vorbereitet werden, damit das Hören anschließend prob-
lemlos funktioniert.  
 
Ebenfalls vorhanden sind für die/den Schüler/in Namensschilder mit 
folgenden Bezeichnungen: 
 
 
 
EISACKTAL 
ETSCHTAL            Die drei Haupttäler 
PUSTERTAL 
 
BOZEN  
LEIFERS 
KLAUSEN 
BRIXEN                     Die acht Städte 
STERZING 
MERAN  
GLURNS 
BRUNECK 
 
Während der Übung „Bodenlandkarte“ scheint mir das laute, deutliche 
Mitsprechen der jeweiligen „Reiseroute“ besonders wichtig zu sein. Da-
bei werden vor allem die 4 Bezugspunkte beim Passieren derselben 
deutlich benannt, aber auch die jeweilige Gehrichtung nach N-S-W-O 
wird hauptsächlich bei einem Richtungswechsel angegeben. Sinnvoll ist 
es dabei, die vier Bezugspunkte ebenfalls über das „Landesinnere“, also 
die Symmetrieachse von N nach S und von W nach O die Schüler/innen 
direkt erfahrbar werden zu lassen. Sie lernen dabei, dass die Auswahl 
eines Weges unterschiedlichen Zeit- und Streckenaufwand benötigt. 
Der direkte Weg kann u. U. kürzer sein und ist deswegen durch eine 
Autobahn/Hauptverbindung zu bewältigen. 
Der Weg entlang der Landesgrenze ist in Wirklichkeit auf Grund der Al-
pen nicht passierbar – auch dies könnte man, sofern man mit jüngeren 
Schüler/innen arbeitet, durch reale Hindernisse (Stühle) verdeutlichen. 
Gut „gesichert“ könnte auch ein/e blinde/r Schüler/in durch Erklimmen 
und Herabsteigen von Stühlen die Alpen „erfahren“. 
 
Was die Schüler/innen dabei lernen sollen, ist die Tatsache, dass ein 
bestimmter Ort/geographischer Punkt aus unterschiedlichen Richtun-
gen und unter unterschiedlichen Bedingungen erreichbar ist, bzw. dass 
eine Strecke von A nach B umgekehrt von B nach A dieselbe Länge 
beibehält. 
 
Zurück zur Sprache erscheint es mir im Umgang mit blinden Schü-
ler/innen ausgesprochen wichtig zu sein, jede Information – auch wenn 
sie für uns „Sehende“ noch so belanglos erscheint – dennoch mitzutei-
len, möglichst alle Lehr-er-intentionen, Vorgänge, Ziele, Hintergründe 
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rund um eine auszuführende Tätigkeit genauestens zu formulieren und 
dort wo es gilt, Namen, Begriffe, Bezeichnungen auswendig zu merken, 
diese auch als geschriebenen Text anzubieten, damit die Wiederholung 
für blinde Lernende kontinuierlich möglich ist. Sehende Schüler/innen 
bekommen diese Möglichkeit über den visuellen Kanal andauernd an-
geboten, indem sie Begriffe, Namen... auf den unterschiedlichsten 
Lernhilfen, vom Lehrbuch bis zur Landkarte wieder finden.  
 
 
 Methode 
Lernwerkstatt 
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 „… Eine Werkstatt, irgendwie – was fällt mir dazu ein? ...“ 
Was aber hört, riecht und sieht man in einer Lernwerkstatt? Macht das 
Lernen denn Geräusche? – Es wird von Reden und bisweilen auch von 
anderen Geräuschen begleitet, von Rascheln, Klappern und Kratzen, 
Murmeln und Seufzen, eigentlich aber ist es still, ja lautlos. Gerüche 
sind vielleicht als Lernthema in Flaschen bereitgestellt, aber es riecht 
auch muffig, wenn man im Eifer vergessen hat, zu lüften, und frisch 
wenn endlich jemand die Fenster aufreißt. Und zu sehen sind in der 
Lernwerkstatt viel mehr Farben und Dinge, als in Klassenräumen alter 
Art.“  
(Ute Andresen, Lernen in anderen Räumen) 
 
Die Methode der „Lernwerkstatt“ erscheint mir besonders geeignet, das 
vorliegende Thema aus Geographie mit einer ganzen Klasse so zu erar-
beiten, dass eine innere Differenzierung inhaltlich so möglich wird, dass 
den unterschiedlichsten Ausgangssituationen der Schüler/innen ent-
sprochen werden kann. Die offene Lernsituation ermöglicht auch meh-
reren Erwachsenen gleichzeitig so Hilfe leisten zu können, dass sich ih-
re Anwesenheit nicht als ein zu hohes Maß an Kontrolle auswirkt, das 
gemeinschaftliche Lernen wird eher zur Selbstverständlichkeit, jede/r 
findet ihren/seinen Platz, seinen Raum den sie/er benötigt, um ein be-
stimmtes Lernziel zu erreichen: Schüler/innen mit einer Behinderung 
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nehmen in Kleingruppen eher an Aktionen und Gesprächen teil, sie 
werden durch die Mitschüler/innen leichter animiert, sich zu beteiligen. 
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