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Kurz nach dem Sommersemester war das schon traditionelle Zeitfenster des Didaktik-Kompaktseminars
„Außerschulische Lernorte“. Ökologisches Grobthema war das Ökosystem Wald diesmal an den Standorten
Truppenübungsplatz Hohenfels (in enger Zusammenarbeit mit den Bundesforsten) sowie dem Fledermaushaus in
Hohenburg (mit der deutschlandweit einzigen Großen Hufeisennase-Population ganz Deutschlands).
Das Kompaktseminar ist ein essentieller Exkursions-Baustein des Modellstudiengangs MINT-Lehramt
Gymnasium. Im Mittelpunkt stehen das schuladäquate Kennenlernen einheimischer Flora und Fauna und
natürlich deren Einnischung in Ökosysteme. Schülergerechte Artenkenntnis ist dabei das A&O, damit die
späteren Lehrer/innen auch wirklich mit ihren Schulklassen ins Freiland gehen werden.
Die zweite Vision des Moduls ist der professionelle didaktische Umgang mit außerschulischen Lernorten,
z.B. im Rahmen von Firmenbesuchen. Das Kernziel konzentriert sich auf die Möglichkeiten eines kognitiven
Lernens außerhalb des Klassenzimmers, z.B. wie kognitives Wissen in einem komplexen Sachthema forschendentdeckend vermittelt und gleichzeitig Naturverbundenheit und Einstellungen gestärkt werden können. Die
besondere Stärke eines außerschulischen Lernorts liegt auch in affektiven und psychomotorischen
Lernzielen: Neues Wissen JA, aber anders als im Klassenzimmer!

Studenten schlüpfen in der Kompaktwoche auch immer in die Schülerrolle: Wie bekomme ich Ordnung in die
Blütenvielfalt von Blühstreifen am Wegesrand? Wie lassen sich Bäume an Hand der Rinde oder ihrer
Blätter bestimmen? Wie werden Laubbäume und Nadelbäume durch den Klimawandel kommen? Wie können
Fledermäuse auch von Schüler/innen geortet werden? Das bedeutet natürlich zunächst einmal ein ganz
normales kognitives Lernen. Jedoch bieten sich auch emotionale Zugänge an, wie z.B. mit dem
Eichhörnchen-Simulations-Spiel, das Überwinterungsstrategien auf spielerische Ebenen bringt und
dennoch die enormen kognitiven Leistungen dieser Tiere sichtbar macht. Kein Student kommt zudem
unvorbereitet zum außerschulischen Lernort. Jeder hat schon Monate zuvor ein Unterrichtsthema gewählt,
um darin „Experte auf Zeit“ zu werden. Didaktiker sprechen neudeutsch gerne vom „Peer-Teaching““.
Jenseits „normalen“ Artenbestimmungen in Feld, Wiese und Wald waren konkrete Stationen das
Kennenlernen des außer-schulischen Lernorts eines holzverarbeitenden Betriebs oder der ZMSMüllverbrennungsanlage in Schwandorf, die auch Bayreuther Müll thermisch verwertet. Oder eben das
schon angesprochene Fledermaushaus in Hohenburg oder- nach einer eingehenden Sicherheitsprüfung – ein
halbtägiger Einblick in das Wald- und Flächenmanagement eines Truppenübungsplatzes.

