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 Sequenz 1: Einstiege in das Thema „Schall – was ist das?“ (bereits im 1. und 2. 

Schuljahr möglich) 

 Sequenz 2: Schallerzeugung: „Wir erforschen Töne und Geräusche“ (bereits im 1. 

und 2. Schuljahr möglich) 

 Sequenz 3: Schallausbreitung: „Kann das Wackeln wandern?“ 

 Sequenz 4: Schallausbreitung: „Ist die Luft wichtig?“ 

 Sequenz 5: Schallausbreitung: „Kann das Wackeln auch in anderen Stoffen 

wandern?“ 

 Sequenz 6: Schallwahrnehmung: „Wie funktioniert unser Ohr?“ 

 Sequenz 7: Schallausbreitung: „Braucht Schall Zeit?“ 

 Sequenz 8: „Was sind Schallwellen?“ 

 Sequenz 9: „Was ist Lärm, und warum ist Lärm schädlich?“ 



Warum naturwissenschaftlicher Unterricht in 

der Primarschule? 

 Interessensentwicklung 

 Lernmotivation / Fähigkeitsselbstkonzept 

(Kompetenzerleben) 

 Aufbau von Begriffswissen 

 Vermeidung von Misskonzepten / Fehlvorstellungen 

 Vorbereitung wissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen 



Lernen aus konstruktivistischer Sicht 

 Lernen als aktiver und konstruktiver Prozess 

 Lernen als Verändern von Präkonzepten 

 Anschlussfähige und nicht-anschlussfähige 

Schülervorstellungen 

 Kognitiv aktivierende Lernformen 

 Lernerfolge diagnostizieren 





Schülervorstellungen 

 Schallausbreitung und Materietransport 

 Schallausbreitung in festen und flüssigen Medien 

 Schallausbreitung im luftleeren Raum 

 das Konzept der Welle 

 Beschleunigen und Abbremsen des Schalls 



Ziele beim Lernen naturwissenschaftlicher Themen in der Primarschule 

 Freude am Nachdenken über Phänomene aus Natur und Technik 

 Selbstvertrauen entwickeln, etwas herausfinden und verstehen zu können 

 die Bereitschaft entwickeln, sich auf forschendes Lernen einzulassen und 

Herausforderungen im Denken anzunehmen 

 die Fähigkeit entwickeln, über naturwissenschaftlich-technische Fragen 

zu kommunizieren 

 beginnen, ein Verständnis von wissenschaftlichem Arbeiten und von 

Experimenten aufzubauen 



1) Fragestellung formulieren 

2) Hypothesen aufstellen 

3) Versuch darstellen 

4) Beobachtungen beschreiben 

5) Versuch interpretieren und 

ggf. Hypothesen revidieren 



Unterricht gestalten: Das Verändern von Präkonzepten 

unterstützen 

 Erklärungen von Phänomenen selber entwickeln 

 Eigene Ideen / Vermutungen formulieren und prüfen 

 Erklärungen begründen und Experimente entwickeln 

 Wichtigkeit von Fehlern als Zwischenstufen auf dem Weg 

zur richtigen Erklärung 

 den eigenen Lernprozess reflektieren 

 Erklärungen auf mehrere Phänomene übertragen  



Gesprächsführung im Unterricht 

Sinnliche Wahrnehmung unterstützen: 

 „Kannst Du sehen, was mit dem Fell der Trommel 

passiert, wenn Du es anschlägst?“ 

 „Was spürst Du, wenn Du Dich mit dem Luftballon im 

Raum bewegst?“ 



Gesprächsführung im Unterricht 

Erklärungen einfordern: 

 „Wie kommt es, dass der Sand auf der Trommel tanzt?“ 

 „Warum meinst Du, dass bei allen Versuchen immer 

etwas wackelt?“ 



Gesprächsführung im Unterricht 

Widersprüche herausstellen: 

 „Du sagst, dass der Ton zu Deinem Ohr fliegt. Aber Lena 

sagt, wir können den Ton alle gleichzeitig hören. Was 

stimmt denn nun?“ 

 



Gesprächsführung im Unterricht 

Übertragung anregen: 

 „Hast Du das schon mal woanders erlebt, dass Du erst 

etwas gesehen hast und erst später das dazu gehörende 

Geräusch gehört hast?“ 

 „Wie ist das eigentlich bei Musikinstrumenten? Wie 

werden da Töne erzeugt?“ 



Gesprächsführung im Unterricht 

Beweise einfordern: 

 „Stimmt es, dass das Wackeln ohne Luft nicht wandern 

kann? Wie könnten wir das überprüfen?“ 

 



Gesprächsführung im Unterricht 

Erkennen von Zusammenhängen und Regeln anregen: 

 „Je stärker das Gummiband angezupft wird, desto … 

(lauter ist das Geräusch).“ 

 „Je strammer das Gummiband ist, desto … (höher ist der 

Ton).“ 



Gesprächsführung im Unterricht 

Ideen hervorheben: 

 „Sabine hat da gerade eine ganz neue Idee. Sie sagt, 

dass immer etwas wackeln muss. Was meint Ihr dazu?“ 



Gesprächsführung im Unterricht 

Eine Erklärung für mehrere Phänomene finden: 

 „Du sagst, die Sandkörner tanzen, weil die Luft 

dazwischen wackelt und gegen das Trommelfell stösst 

und das Trommelfell dann auch zum Wackeln bringt. Gibt 

es eine andere Situation, bei der man etwas Ähnliches 

beobachten kann?“ 





KiNT-Unterrichtsmaterialien 

Luft und Luftdruck 

Schall – was ist das? 

Schwimmen und Sinken 

Brücken – und was sie stabil macht 



Fragen zur geplanten Studie 

 Was wird untersucht? 

1) Aufbau von Wissen 

2) Erwerb von Kompetenzen 

3) Interessensentwicklung 

4) Lernmotivation 



Fragen zur geplanten Studie 

 Was gemessen? 

nur Grössen, die durch optimierten Unterricht 

beeinflusst werden können 

 Wer leitet diese Studie? 

1) Prof. Dr. Elsbeth Stern 

2) Dr. Ralph Schumacher 

 



Fragen zur geplanten Studie 

 Was ist eine Längsschnittstudie, und wie sieht die 

von uns geplante Studie aus? 

 Welche Unterrichtsmaterialien werden in der 

Primarschule eingesetzt? 

 Wodurch zeichnen sich diese Unterrichtsmaterialien 

aus? 



Fragen zur geplanten Studie 

 Welche Effekte werden erwartet? 

 Welches Ziel hat diese Studie? 









Sequenz 1: Einstiege in das Thema „Schall – 

Was ist das?“ 

 Geräuschelandkarte 

 Geräusche hören und erkennen (CD) 

 Führen mit Geräuschen 

 



Sequenz 2: Schallerzeugung: „Wir 

erforschen Töne und Geräusche“ 

Lernziel: 

 Wenn ein schwingfähiger Gegenstand wie z.B. eine 

Saite, ein Gummi oder ein Trommelfell schnell hin- und 

herschwingt, hören wir ein Geräusch bzw. einen Ton. 

 Wird die Schwingung gestoppt, erlischt der Ton bzw. das 

Geräusch. Starke Schwingungen erzeugen laute Töne / 

Geräusche, schnelle Schwingungen hohe oder helle 

Töne / Geräusche. 





 



 



 

















Sequenz 3: Schallausbreitung: „Kann das 

Wackeln wandern?“ 

Lernziel: 

 Die Kinder sollen in verschiedenen Situationen erfahren, 

dass das schnelle Hin- und Herschwingen eines 

Gegenstandes auf andere Gegenstände übertragen 

werden kann – also dass das „Wackeln wandern“ kann. 



 



 



 





 



 







 



 



 



Sequenz 4: Schallausbreitung: „Ist die 

Luft wichtig?“ 

Lernziel: 

 Die Kinder verstehen, welche Rolle die Luft bei der 

Übertragung des Schalls hat, und was das für das Hören 

des Schalls bedeutet: 

 Schallwellen werden durch die Luft übertragen und 

können auch andere Gegenstände in Schwingung 

versetzen. Die Schwingungen breiten sich in alle 

Richtungen aus. Im Vakuum ist keine Schallausbreitung 

möglich. 



 



 





 




