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1 Einleitung 

Die vorliegende Abhandlung behandelt  – den Vorschlägen der Gutachter folgend – einen 

von zwei Teilen der Dissertation „Von der Fachsprache zur Laiensprache: Versuch einer 

vertikalen Typologie für Kinder- und Jugendsachbücher in Verbindung mit einer wortse-

mantischen Untersuchung über ein taxonomisches Begriffsfeld aus der Biologie“. 

 

 

1.1 Der Gegenstand der Arbeit 

 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Themenkomplex behandelt, der sich auf vertikalitäts-

spezifische Gesichtspunkte in der fachexternen Kommunikation richtet. Wir untersuchen 

Kinder- und Jugendsachbücher, die naturkundliche oder naturwissenschaftliche Kennt-

nisse vermitteln sollen und unterschiedliche Sachbuchtypen repräsentieren. 

Mit der Abhandlung wird damit ein in der Linguistik bislang nicht oder wenig beachtetes 

Thema behandelt.  

Sachbücher für Erwachsene wurden wiederholt von Linguisten analysiert,1 nicht jedoch 

Sachbücher für Kinder und Jugendliche. Literaturwissenschaftler, Literaturpädagogen, 

Praktiker aus dem Buchhandels- und Verlagswesen haben sich – zumeist unter didakti-

scher Perspektive – mit Sachbüchern für junge Leser beschäftigt. Bevor eine linguistische 

Behandlung des Gegenstands erfolgen kann, muss das dort bisher Geleistete aufgegrif-

fen und erörtert werden. Die Untersuchungsgegenstände, Sachbücher für Kinder und Ju-

gendliche, erfordern es, dass einige fachdidaktische und entwicklungs- und kognitionspsy-

chologische Erkenntnisse, welche die Konzeptionen in Sachbüchern beeinflussen, zur 

Kenntnis genommen werden. Deshalb fließen nicht nur die Auffassungen von Laien, son-

dern auch die Erkenntnisse von Experten unterschiedlicher Provenienz in einen Beitrag 

zur Textklassifikation ein. Die textlinguistischen Modelle, die im vierten Kapitel der Ab-

handlung bei der Diskussion des theoretischen Hintergrunds unseres Vorgehens bei der 

Sachbuchanalyse aufgegriffen werden, kombinieren syntaktische, semantische und 

pragmatische Aspekte unter kognitionslinguistischer sowie tätigkeits- und handlungstheo-

retischer Sichtweise. Das Ergebnis der Textproduktion und die Grundlage der Textrezep-

tion ist die materiale Textbasis, die zum Gegenstand der Untersuchungen gemacht wird.   

Die Klasse der popularisierenden Texte wird der fachexternen Kommunikation zwischen 

Laien und Experten zugerechnet. Vertikalitätsspezifische Untersuchungen können sich in 

der Kinder- und Jugendliteratur nur auf Material gründen, dass einer bestimmten Alters-

                                                
1  Vgl. die Anmerkungen und Hinweise im dritten Kapitel der vorliegenden Arbeit. 
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gruppe oder Entwicklungsstufe zugeordnet ist. Wir behandeln Sachbücher für Kinder und 

Jugendliche, die etwa 9 bis 13 Jahre alt sind, wobei die Alterszuordnungen der Verlage  

mitunter zu revidieren sind. Zudem haben wir uns auf Sachbücher beschränkt, in die vor-

rangig naturkundliche und naturwissenschaftliche Wissensbestände eingegangen sind. 

Wir erfassen damit verschiedene Sektoren einer von uns vorgeschlagenen horizontalen 

Gliederung des Sachbuchangebots für Kinder und Jugendliche.  

Dabei gehen wir davon aus, dass mit dem Sachbuch unterschiedliches Wissen über die 

Welt vermittelt und verschiedene Informationsbedürfnisse einer sehr heterogenen Leser-

schaft befriedigt werden. Die Absichten und Voraussetzungen der Produzenten, Sach-

buchkäufer und Leser bestimmen, was in einem Sachbuch wie behandelt wird. Es wird 

fachliches Wissen vereinfacht, modifiziert oder transformiert, um es für das alltagsweltli-

che Handeln oder für lebenspraktische Bedürfnisse zu nutzen, um unbekannte Realitäts-

bereiche vorzustellen, um in ein anwendungsbezogenes oder in ein wissenschaftliches 

Fach einzuführen oder um eine fachkundliche oder wissenschaftliche Betrachtung eines 

Gegenstands, verschiedener Gegenstände oder eines Gegenstandsbereichs vorzuneh-

men, um einzelne fachwissenschaftliche Entwicklungen mitzuteilen oder um den Einfluss 

fachlichen Handelns und Wissens auf die lebens- und alltagweltliche Umgebung transpa-

rent zu machen.  

Wir wollen durch Untersuchungen belegen, dass unterschiedliche Intentionen bei Her-

stellern und Konsumenten verschiedene, unterscheidbare Sachbuchtypen bedingen, die 

sich nicht nur im Grad ihrer Fachnähe (Fachlichkeitsgrad) unterscheiden, sondern vor 

allem durch eine jeweils spezifische Art der Fachverbundenheit, bei der lebensweltlich, 

alltagsweltlich und fachlich betrachtete Gegenstände behandelt werden. Demzufolge un-

tersuchen wir Sachbücher, indem wir beschreiben, welche Themenbereiche ausgewählt 

und wie sie inhaltlich ausgestaltet werden. Gleichzeitig analysieren wir an Textauszügen 

die kommunikativen Funktionen, die Vertextungs- und die Darstellungsart sowie die Bilder 

in den Sachbüchern, um prüfen zu können, inwieweit die Darstellungsebene mit der In-

haltsebene vereinbart ist. Es wird festgestellt, ob Themen, thematische Strukturen, Ver-

textungsformen, Abbildungen und Visualisierungen ihre Gegenstände in fachlicher, le-

bensweltlicher oder alltagweltlicher Sichtweise zeigen. 

Unser Ziel ist es, die Ergebnisse unserer Deskriptionen zu nutzen, um die zunächst intui-

tiv entworfene Sachbuchtypologie zu korrigieren und zu präzisieren, also um unterschied-

liche Sachbuchtypen genauer beschreiben zu können.  
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1.2 Das Vorgehen in der Arbeit 

 

Das zweite Kapitel der vorliegenden Arbeit führt zunächst darin ein, wie das Kinder- und 

Jugendsachbuch entstanden ist und sich bis ins 21. Jahrhundert entwickelt hat. Die histo-

risch-philosophische Perspektive wird durch Ergebnisse aus lese- und leserpsychologi-

schen sowie lesersoziologischen Untersuchungen für die heutige Zeit ergänzt.  

Danach werden unsere fachsprachenlinguistischen Auffassungen vorgestellt und das 

Sachbuch wird in einen Bereich der fachexternen Kommunikation eingeordnet, der nur 

vermittelt mit dem Fach verbunden ist. Eine horizontale und vertikale Gliederung des po-

pularisierenden Schrifttums ermöglicht es, das Untersuchungsmaterial für die vorliegende 

Arbeit einzugrenzen. Wir legen uns auf Sachbücher über Tiere und die Tierwelt, die Zoo-

logie, die Chemie, die Sexualkunde oder die sexuelle Aufklärung für Kinder der letzten 

Grundschulklasse und der Orientierungsstufe fest, die bestimmten Sachbuchtypen zuge-

ordnet werden können. Die vorläufige Sachbuchtypologie entsteht aus der freien Explora-

tion des Sachbuchangebots im Vorfeld der vorliegenden Arbeit. 

Über eine textsortenlinguistisch begründete Mehrebenenklassifikation grenzen wir den 

Untersuchungsgegenstand auf die Textsorte des expositorischen Kinder- und Jugend-

sachbuchs ein. Dabei analysieren wir den Bedeutungskern der Textsortenklassenbe-

zeichnung Sachbuch.  

Schließlich führen wir aus, welche Textkomponenten wir bei der Untersuchung unter-

schiedlicher Sachbuchtypen berücksichtigen werden. Es wird dargelegt, wie sich die 

Hauptthemen sowie ihre untergeordneten und nebengeordneten Themen eruieren lassen. 

Verschiedene Vertextungsmuster oder Formen der thematischen Entfaltung werden ein-

geführt, um zu untersuchen, wie sie in expositorischen Sachbüchern kombiniert werden.  

In einem weiteren Kapitel unterscheiden wir Textbestandteile in Sachbüchern, die den 

Textinhalt organisieren, konstituieren, ergänzen oder ihn begleiten. Darüber hinaus treten 

Abbildungen und Visualisierungen in Sachbüchern auf, die sich nach dem Grad ihrer Iko-

nizität voneinander trennen lassen und die in verschiedenen semantischen Beziehungs-

verhältnissen zum Text stehen.  

Die folgenden Kapitel der vorliegenden Abhandlung sind der Untersuchung verschiedener 

Sachbücher gewidmet. Wir haben in den theoretischen Erörterungen eine vorläufige 

Sachbuchtypologie entworfen und ordnen die ausgewählten Sachbücher zu Beginn der 

Sachbuchanalysen den Sachbuchtypen zu. Um unsere intuitiven Einschätzungen zu prü-

fen, analysieren wir die expositorischen Sachbücher, und zwar unter folgenden Dimensio-

nen: 

- Beschreibung des Sachbuchs und der möglichen Vermittlungsintentionen 

- Beschreibung des Themas und des thematischen Aufbaus 
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- Analyse der kommunikativen Funktion, Vertextungs- und Darstellungsart 

- Analyse der Abbildungs- und Visualisierungstypen  

- Deskription der semantischen Text-Bild-Beziehungen  

Die Abhandlung wird abgeschlossen, indem die Ergebnisse ausgewertet und genutzt 

werden, um eine Sachbuchtypologie daraus abzuleiten, welche lebensweltliche, alltags-

weltliche und fachliche Vermittlungsinteressen und die Vereinfachung, Modifikation und 

Transformation fachlicher Wissensbestände auf der Inhalts- und Darstellungsebene rep-

räsentiert. 

 

In der vorliegenden Arbeit sind längere Anmerkungen als Fußnoten verzeichnet. Kurze 

Zitate und übernommene Termini werden in doppelte Anführungszeichen gesetzt. Län-

gere Zitate und Textbeispiele aus Sachbüchern erscheinen in einem kleineren Schriftgrad 

und eingerückt im fortlaufenden Text. Einfache Anführungszeichen verweisen auf einen 

uneigentlichen Sprachgebrauch.  

Die Notationssysteme in Zitaten werden – so weit es möglich ist – übernommen. Die Ver-

wendung wird nur erläutert, wenn sie missverstanden werden könnte. 
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2  Die Geschichte des Sachbuchs 

 

In diesem Kapitel wird in Grundzügen dokumentiert, wie das Sachbuch für Kinder in der 

Aufklärung entstanden ist und sich bis heute entwickelt hat. Es folgt eine Darstellung der 

gegenwärtigen Tendenzen auf dem Kinder- und Jugendsachbuchmarkt. Den Abschluss 

bildet eine Diskussion über die Lektüreinteressen der kindlichen und jugendlichen Adres-

saten. 

Es fließen eigene Überlegungen ein aus der Beschäftigung mit alten und neuen Kinder- 

und Jugendsachbüchern, aus der Philosophiegeschichte, aus der eigenen pädagogischen 

Tätigkeit und aus Erfahrungen im Buchhandel sowie aus Ergebnissen der literaturwissen-

schaftlichen Kinder- und Jugendbuchforschung, soziologischen Medienforschung, Leser-

psychologie, gelegentlich auch aus der Pädagogik/Didaktik oder Psycholinguistik.   

 

 

2.1 Die Etablierung der Bezeichnung Sachbuch 

 

Die Bezeichnung Sachbuch für eine Fülle von Erscheinungsformen schriftlicher Texte,2  

„die sich mindestens auf den ersten Blick, als ‚non-fiction‘- Lektüre einstufen“ lassen, ist 

noch jung (Gärtner 1979, S. 205)3. Nachweisbar wird sie im Titel Fronemanns „Das Sach-

buch für die Jugend“ aus dem Jahr 1927; ein Werk, dessen Rolle für die historische Ent-

wicklung des Sachbuchs noch aufzugreifen ist. Im Jahre 1944 erscheint der Ausdruck 

Sachbuch für eine Buchform, die an Erwachsene gerichtet ist, in einer Arbeit Heiligen-

staedts (vgl. Diedrichs 1980, S. 11).4 

Diedrichs vertrat in einem Vortrag 1965 eine Auffassung, mit der er vom Realienbuch der 

Aufklärung eine Linie zur heutigen Bezeichnung Sachbuch zog, indem er auf die Bemü-

hungen des Deutschen Sprachvereins um 1920 rekurrierte, „statt des welschen Aus-

drucks ‚Realienbuch‘ konsequent das deutsche Lehnwort ‚Sachbuch‘ zu gebrauchen, (...)“ 

(Mehling 1978, S. 434). Psaar/Klein (1980, S. 111) nennen zwar Opponenten dieser Dar-

legung, doch entstünden deren Einwände, weil sie sich einer zu engen Verbindung zwi-

                                                
2 Text wird hier zunächst unbestimmt, das heißt in einer offenen, gemeinsprachlichen Bedeutung 
als Form einer Äußerung, die über Wort und Einzelsatz  hinausgeht, verwendet. 
 
3 Über die Zuordnung aller angesprochenen Sachbuchtypen zum Sektor ‚non-fiction’ herrscht keine 
Übereinstimmung. Trotzdem wird diese Abgrenzung gemeinhin bei den Definitionsbemühungen 
eingesetzt. 
 
4  Diedrichs bezieht sich auf die Arbeit: Heiligenstaedt, Das volkhaftwissenschaftliche und das 
Fachbuch in der öffentlichen Bücherei. In: Das Fachschrifttum, Heft 7-9 (1944), S. 12-17. 
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schen Formen und Inhalten des alten Realienbuchs und des heutigen Sachbuchs entge-

genstellen wollten. Demgegenüber muss angemerkt werden, dass eine solche Verknüp-

fung von Formen und Inhalten des alten Realienbuchs mit dem heutigen Erscheinungsbild 

des Sachbuchs und dem Wechsel, den der Deutsche Sprachverein für die damalige Be-

zeichnung eines Teils der Sachliteratur anstrebte, nicht zulässig ist. Ein Realienbuch, wie 

die vergangenen Jahrhunderte es kannten, gibt es nicht mehr. Letztlich bezeichnet der 

Ausdruck Sachbuch jetzt einen gewandelten Ausschnitt aus dem veränderten Gattungs-

gefüge der Sachliteratur.5  

Das Wort Sachbuch setzte sich offenbar erst allmählich für ein äußerst heterogenes Feld 

von Sachschriften durch. Bevor Literaturwissenschaftler es aufnahmen, war es im Buch-

handel, Verlags- und Bibliothekswesen, also im praktischen gemeinsprachlichen Umgang, 

schon längere Zeit gängig. In der Literaturwissenschaft nahm man seit den sechziger Jah-

ren des vorigen Jahrhunderts den gesamten Komplex der „Gebrauchsliteratur“ etwa 

gleichzeitig mit der Trivial-, Massen- und Kinderliteratur als Gegenstand der Analyse an 

(vgl. Künnemann 1980, S. 309). So erscheint das Stichwort Sachbuch in den Ergän-

zungsbänden des Großen Brockhaus und des Dudenlexikons erstmals 1963. Im „Sach-

wörterbuch der Literatur“ von Wilperts tritt es nicht vor 1969 auf (vgl. Diedrichs 1980, S. 

17 ff.). 

 

 

2.2 Phase I: Frühe Aufklärung bis ins 19. Jahrhundert 

2.2.1 Vorspiel: Die Lehrauffassung des Comenius und sein Orbis Sensualium Pic-

tus 

 

Historisch betrachtet lässt sich die frühe Kinder- und Jugendliteratur des sachbezogenen 

Sektors nicht ausschließlich als Schrifttum bestimmen, dessen Leserschaft nur unter Kin-

dern zu suchen ist. Insbesondere vor dem 18. Jahrhundert gab es Bücher, die den Er-

wachsenen Ideen und Geschichten für die Beschäftigung mit Kindern anboten (vgl. Ewers 

1982, S. 6). 

Derartige Veröffentlichungen wandten sich an den Erwachsenen als Vermittler. Das Kind 

war hier der mittelbare Adressat. Wenn daneben einzelne Werke standen, die direkt vom 

jungen Leser rezipiert werden sollten, so überwogen doch Texte, die das Kind vermittelt 

                                                

 
5 Textsorten sind an wechselnde kommunikative Bedürfnisse menschlicher Gemeinschaften 
gebunden und unterliegen daher historischen Veränderungen, und zwar unabhängig davon, ob ein 
Bezeichnungswechsel stattgefunden hat oder nicht.  
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erreichten. Das wohl bekannteste Exemplar aus der Klasse der belehrenden, in erster 

Linie an die Kinder gerichteten Sachschriften vor dem 18. Jahrhundert ist Johann Amos 

Comenius‘ „Orbis Sensualium Pictus“ aus dem Jahre 1658; ein Werk, das bis ins 19. 

Jahrhundert nachgedruckt und für den Unterricht benutzt wurde. Der vollständige Titel 

„Orbis Sensualium Pictus. Hoc est, Omnium fundamentalium in Mundo Rerum & in Vita 

Actionum Pictura & Nomenclatura“ verweist lediglich indirekt auf das Ziel: die Vermittlung 

der Einsicht in das gottgewollte und sinnerfüllte Weltganze und seine Zwecke.  

Um die didaktischen Überlegungen, die diesem Werk des Comenius zugrunde liegen, zu 

verdeutlichen, soll eine kurze Darstellung seines Gedankensystems erfolgen.6  

Comenius (1592-1670) entwarf ein didaktisches Konzept, das er in sein theologisch-philo-

sophisches Sinnsystem eingebunden sah. Seinem Menschenbild gemäß ist alles für alle 

unabhängig von Stand und Geschlecht lernbar, denn der Mensch trägt von Natur aus die 

Anlage zu gelehrter Bildung, zur Sittlichkeit und Religiosität in sich. In einem Kreislauf der 

Wiederholung soll das Wissen vom jeweiligen kindlichen Entwicklungsstand ausgehend in 

einer Art Lernspirale erweitert werden. Bestimmte Methoden der Inhaltsbetrachtung wer-

den an die Stufen der Entwicklung gebunden. Kernbegriffe des Unterrichtens in Klassen-

stufen sind Anschaulichkeit, Ganzheitlichkeit und Selbsttätigkeit. Das Ziel seines Projekts 

liegt in der Verbesserung der Welt als ganzer, nicht zuerst in der Entfaltung des Indivi-

duums, wie sie vor allem in der Aufklärung angestrebt wurde. Eine Verbesserung der Welt 

muss mit der Schulbildung beginnen, und zwar indem die drei Stufen der Erkenntnismög-

lichkeiten aufsteigend genutzt werden. Der Anschauung der Dinge, die über die verglei-

chende Methode vollzogen wird, folgt die Verstandestätigkeit als Stufe der kausal-analyti-

schen Erkenntnis. Beides muss ergänzt werden, besser: vervollständigt und umfasst wer-

den von der synthetischen Methode, welche die teleologisch-finale Frage in und mit Gott 

zu beantworten sucht. 

Comenius nutzt den neuzeitlichen Empirismus wie den Rationalismus, welche die Welt für 

ihn jedoch nur unzureichend und bruchstückhaft erfassen, um über die Verknüpfung mit 

dem Gottesglauben ein geordnetes, zweckgebundenes und damit sinnerfülltes Weltgan-

zes darzustellen.  

Sinne, Verstand und Glaube werden als das „dreifache Auge“ des Menschen bezeichnet, 

mit dem die „dreifache Weltordnung“, nämlich Natur (Dinge), Mensch (Gesellschaft) und 

Gott zu erfassen ist, wahrhaft zu erkennen ist, um nicht im „Labyrinth der Welt“ (Krieg, 

Neid, Habgier, Selbsttäuschung) verloren zu gehen. Nur so wird Allweisheit im Sinne von 

Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Toleranz, Verantwortung, Mitgefühl, Glück und Sinn mög-

lich.  
                                                
6 Meine Darstellung des Sinnsystems und der Didaktik des Comenius folgt im Wesentlichen den 
Ausführungen von Dieterich (1991), S.  49 ff., 89 ff., 118-121,  128 f. 
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Das „dreifache Auge“ wie die „dreifache Weltordnung“ erklären Inhaltsauswahl, Anord-

nung und Lehranweisungen in den Lehrwerken des Comenius: 7 

- die bedeutende Rolle der Realien, die zeitgemäß mit den vier Elementen verbun-

den werden, 

- die Beschäftigung mit den „menschlichen Dingen und Werken“, 

- die Gegenüberstellung von Bildern (Anschauung – Sinnestätigkeit) und Texten 

(Erklärung – Verstandestätigkeit), 

- die Einfassung des Ganzen in die Religion (Glauben-Vernunft). 

 

Comenius überträgt antike Gedankengänge auf seine Vorstellungen von Erkenntnis und 

von der Beziehung zwischen den Wörtern und den Dingen. Dieterich (1991, S. 63) sagt, 

dass er seine Sprachpädagogik auf einer genauen sachlogischen Kenntnis dessen auf-

baut, was sprachlich gelernt werden soll.8 Die Wörter sind für Comenius auf das ‚eigentli-

che Wesen’ der Dinge, nämlich auf gottgewollte Vorstellungen und Ideen bezogen, ob-

wohl schon im Mittelalter Überlegungen auftraten, dass das Wort mit einem abstrakt-all-

gemeinen, individuell und kollektiv geprägten Begriff, verbunden sein müsse, um in der 

Kommunikation auf Einzeldinge, denen allein Realität zukomme, verweisen zu können. 

Man könnte auch sagen, die Wörter benennen bei Comenius die Dinge beinahe indexi-

kalisch wie Eigennamen, nämlich ohne tiefere begriffliche Informationen jenseits der ob-

jektiven und gottgewollten Vorstellungen zu geben.9 

Um das ‚Wesen’ oder die ‚Ideen’ hinter den empirisch vorfindlichen Dingen zu erkennen 

oder zu ‚erschauen’ ist bei Comenius die Zuwendung zum Glauben und das Erfahren des 

Glaubens nötig, worin das ‚Wesen’ des Weltganzen bis hin zu seinen Teilen offenbart 

wird. Die Zeichen und Dinge stehen sozusagen in einem ‚bikonditionalen’ Verhältnis. Die 

Wörter10 enthalten oder besser: offenbaren eine Bedeutung wie auch die Heilige Schrift, 

                                                
7 Die Didactica magna ordnet Comenius wie den Orbis in absteigender Weise ausgehend von der 
Weltschöpfung, den „Elementen“, dem Reich der Sterne, den Pflanzen und Tieren (vgl. Eco 1994, 
S. 222). Hüllen (1992), der die Anordnung der Sachgebiete und des Vokabulars im Orbis unter-
sucht, benennt außerdem den Bereich des Menschen und der menschlichen Tätigkeitssphären, die 
im Orbis sehr umfangreich dargestellt werden. 
 
8 In Platons Dialog Kratylos gelangt Sokrates über die Diskussion der gegensätzlichen Thesen des 
Kratylos und des Hermogenes zu der Auffassung, dass die ‚Namen’ der Dinge nicht beliebig aus-
tauschbar sind und die Erkenntnis nicht über Sprache gewonnen werden kann, sondern ihr vo-
rausgehen muss, damit die Sprache ihrer Mitteilungsfunktion (wahrheitsgemäß Lehren und Unter-
scheiden) gerecht werden kann. Wörter seien Werkzeuge der Kommunikation, verstanden als Tä-
tigkeit. Die Brauchbarkeit der Namen/Wörter werde von den Gebrauchenden und Dialektikern be-
stimmt, wohingegen die Wörter selbst durch die Namengeber konstituiert würden. Letztere sind 
eine „literarische Personifizierung des überlieferten Sprachgebrauchs“. (Borsche 1991, S. 144) 
 
9  Es ist anhand des Orbis und der Sekundärliteratur nicht feststellbar, ob Wörter wie Namen 
behandelt und wie bei Platon nomina propria und nomina appellativa nicht unterschieden werden. 
 



 19 

weil sie die gottgeschaffene und gottgewollte Schöpfung und zweckhafte Weltordnung 

abbilden. Sprache, insbesondere die jeweilige Muttersprache, kann damit zu einem we-

sentlichen Erkenntnisinstrument für überzeitliche Wahrheiten und Normen werden, sofern 

derjenige, der sie benutzt, im Glauben steht. 11  

Comenius beginnt seine Weltdarstellung im Orbis mit der Einführung Gottes (‚Deus‘) und 

beschließt sie mit der „Providentia“ (Vorsehung) und dem „Judicium Extremum“ (Jüngsten 

Gericht). Die entsprechenden Stiche gehören zu den emblematischen Darstellungen, 

während die Abbildungen des weltlichen und menschlichen Raumes ikonisch genannt 

werden können. Die Inhalte werden in die Bereiche des Belebten, Unbelebten, des Men-

schen und seiner Tätigkeitssphären geteilt. Die Gestaltung besteht aus zwei- oder mehr-

sprachig – mindestens muttersprachlich und lateinisch – kommentierten Kupferstichen. 

Die Gegenstände der Bilder und Texte sind durch Nummerierungen aufeinander bezogen. 

Es gibt eindeutig eine Verweisstruktur im Sinne der Benennung von Gegenständen und 

Sachverhalten mit ihren ‚Namen’. Die Bilder ‚beschreiben’ häufig eine Tätigkeit in ihrer 

Umgebung – beispielsweise in einer Schmiedewerkstatt. Begleitet werden die Bilder nicht 

durch einen erzählenden oder schildernden Text, in dem wir heute eine Veranschauli-

chungsabsicht erkennen würden, sondern durch sachlich knappe, aufzählende und be-

schreibende Kommentare. Die Funktion der bildlichen Darstellung besteht einerseits 

darin, durch das Benennen und Zeigen der Dinge in thematischen Zusammenhängen 

schon ein Wissen über die Dinge zu vermitteln, andererseits darin, dass durch die Ausle-

gung der bildlichen Darstellung das Wissen über die Dinge erweitert wird. Außerdem wer-

den deutsch-lateinische Bezeichnungskonventionen eingeführt, weshalb neben dem 

muttersprachlichen Unterricht und dem Sachunterricht der fremdsprachliche Unterricht 

stehen konnte, allerdings zunächst beschränkt auf den Erwerb von Einzelwörtern, beson-

ders von Substantiven und Konkreta, denn die Bilder des Orbis zeigen vorwiegend Ge-

genstände, Themen und Tätigkeiten, die dem Betrachter frei zugänglich sind. Somit 

nutzte Comenius den Gesichtssinn, den er als den dominierenden aller Sinne ansah. Alle 

Sinne gemeinsam aber müssen geübt und genutzt werden, damit die Kinder die Dinge 

                                                                                                                                              
10 Comenius beschränkt sich im Orbis auf eine Betrachtung des Wortbestands, der seine Bedeu-
tung aus dem ‚außersprachlichen Bezug’ gewinnt (Inhaltswörter, vor allem Substantive) und nicht 
lediglich durch Aufgaben innerhalb sprachlicher Äußerungen beschreibbar ist. Das Überwiegen der 
Konkreta entsteht daraus, dass sie scheinbar durch ikonische Abbildungen vorzeigbar sind.   
 
11 Für Platon konnten nur die Philosophen die dem Menschen eingeborenen Ideen wirklich erken-
nen, denn der Philosoph kann die ‚Wirklichkeit’ hinter den Dingen (und Begriffen) sehen oder er-
schauen, während andere nur die ‚Schatten’ des Wesens der Dinge in der Konzentration auf die 
Welt als Spiegelungen der wirklichen Wesenheiten wahrnehmen. Daraus legitimiert sich auch der 
Führungsanspruch der philosophisch Gebildeten in der Gesellschaft. Darüber hinaus gemahnt die 
Bedeutung des Glaubens für die Erkenntnis bei Comenius, der zwar angestrebt, aber nur erfahren  
werden kann, an die Philosophie des Augustinus. So führt die Gotteserkenntnis zur Vernunfter-
kenntnis, zumal jede Vernunfterkenntnis, sofern sie auf unveränderlichen Wahrheiten beruht, auch 
nur Gotteserkenntnis sein kann. 
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„begreifen und sich ihre Einheit mit den Wörtern leibhaftig zu eigen machen.“ (Geissler 

1959, S. 117) Eco (1994, S. 222) beschreibt die Auffassung des Comenius, indem er ihn 

beinahe zitiert: „Der Lehrende muß den Schülern Bilder liefern, die sich ihren Sinnen und 

ihrer Einbildungskraft einprägen, und darum muß er ihnen die sichtbaren Dinge vor Augen 

führen, die hörbaren zu Gehör bringen, die riechbaren vor die Nase setzen, die schmeck-

baren dem Geschmackssinn und die berührbaren dem Tastsinn zugänglich machen.“ Den 

Orbis nun sollte das kleine Kind sich als Bilderbuch ansehen und Fragen stellen (Was?). 

Das älter gewordene Kind sollte später die Namen und Erklärungen lesen (Warum?) und 

schließlich parallel Lateinisch oder eine andere Fremdsprache lernen. Der Aufbau des 

Buches (Einführung und Abschluss) vermittelt die Welt als sinnvolles, gottgewolltes Gan-

zes (Wozu?).  

Erwähnenswert ist, dass Comenius nach seiner Vorrede an die Erwachsenen und nach 

der Einleitung für die Kinder dem Orbis ein Lautalphabet voranstellt, in dem die Lautung 

der Buchstaben an tierische Laute gebunden wird.  

 

 

2.2.2 Die Durchsetzung des Sachbuchs für Kinder in der Aufklärung 

 

Nahezu übereinstimmend werten Fachleute unterschiedlicher Provenienz die endgültige 

Durchsetzung des Sachbuchs,12 das sich eher unmittelbar an Kinder richtet, als Resultat 

des Bemühens der aufstrebenden bürgerlichen Klasse um Wissen, und zwar noch vor der 

ökonomischen und politischen Gleichberechtigung. Dies – so betont Mehling –, obschon 

es „Sachschriften“ für verschiedene Lesergruppen gab, so lange sich „Geschriebenes“ 

überhaupt findet.13 

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts bildete die bürgerliche Klasse den eigentlichen Adres-

satenkreis,14 denn unter Betonung eines spezifischen Erziehungs- und Bildungsideals 

                                                

 
12 Die Bezeichnung Sachbuch wird aus praktischen Erwägungen im Verlauf der historischen 
Darstellung verwendet, obwohl sie – wie eingangs beschrieben – noch nicht bekannt war. 
 
13 Mehling (1978, S. 435) verweist auf die Bücher des Alten Testaments, auf ägyptische und 
babylonische Schriften, auf Herodot und Platon und bezeichnet Luthers „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“ als theologische Sachschrift für das Volk. 
 
14 Diedrichs (1980, S. 28 ff.) zitiert dazu Äußerungen von Voltaire, der neben seiner Mitarbeit an 
Diderots und D’Alemberts „Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des artes et des 
métiers“ (35 Bde., 1751-1772) auch eine für die Sachliteratur als prototypisch bezeichnete Mono-
grafie verfasste, nämlich die „Eléments de la philosophie de Newton“ (1741). – In Frankreich er-
schien bereits von 1746-1764 ein umfangreiches enzyklopädisches Sachwerk für Kinder, nämlich 
Noel Antoine Pluches „Le Spectacle de la Nature“ (8 Bde.) (vgl. Pech 1990).  
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ließen sich die eigenen Verhaltensstandards als Kriterien der Bewertung und Abgrenzung 

zu Adel und Unterschicht etablieren. 

Ausgangspunkt waren Gedanken der Aufklärer. In Deutschland konzentrierte sich das 

Bemühen der Philosophen um Aufklärung vor allem auf den wissenschaftlichen Fortschritt 

und – besonders innerhalb der bürgerlichen Schicht – auf geistige Unabhängigkeit und 

Selbstdefinition. Mendelssohn sah die Aufklärung als theoretische Komponente der Bil-

dung, für die gilt, dass sie sich auf die Fähigkeit zur objektiv „vernünftigen Erkenntnis“ und 

auf die subjektive Fertigkeit zum „vernünftigen Nachdenken über die Dinge des menschli-

chen Lebens nach Maßgabe ihrer Wichtigkeit und ihres Einflusses in die Bestimmung des 

Menschen“ bezieht (Mendelssohn 1784, hrsg. v. Bahr 1984, S. 4). Vernunftgemäßes 

Denken und Handeln richtet sich gegen die Adaption menschlicher Vorurteile und geisti-

ger Herrschaftsansprüche anstelle des eigenen, kritischen Denkens (vgl. Kant 1784, hrsg. 

v. Bahr 1984, S. 9 ff.). „Bezogen ist diese Kritik (der Aufklärung, F.G.) jedoch stets auf die 

Lebenspraxis und auf den Anspruch des Menschen auf Glück – auf Glückseligkeit.“ Ins-

besondere aber in der Interpretation der Populärphilosophen wird erst in „der Erziehung 

des einzelnen zu vernünftigem, damit auch sittlichem Handeln (...) über die Vervollkomm-

nung der Menschen die Verbesserung der Gesellschaft erreicht.“ (Wild 1991, S. 51)  Ver-

einfacht und pointiert ließe sich sagen: Ziel der Aufklärung war die Bildung der Gesamt-

persönlichkeit und die Vervollkommnung des Individuums als Voraussetzung für ein er-

fülltes Leben, womit dann auch der Gesellschaft genutzt werden konnte, während für die 

Populärphilosophen und Philanthropen die Erziehung als Heranbildung des Individuums 

zu einem nützlichen Mitglied in der bürgerlichen Gesellschaft, die als optimales, anzustre-

bendes Modell angesehen wurde, im Vordergrund stand. 

Allmählich veränderten sich unter solchem Einfluss die Kinder- und Jugendschriften. Wäh-

rend zunächst noch die enzyklopädischen Wissensansammlungen für Kinder und 

Erwachsene dominierten, dargeboten im ‚eigentlichen’ Aufbau der jeweiligen Gegen-

stände und Wissenschaften,15 wurde nun langsam den unterhaltenden, kinderspezifisch 

geordneten und auswählenden Darbietungsweisen größerer Raum gewährt. 

Allerdings sind die Übergänge in den einzelnen Werken fließend. Selbst philanthropisch 

ausgerichtete Pädagogen und Kinderbuchautoren bedienten sich unter methodischem 

Gesichtspunkt eher Lockeschen Gedankenguts,16 wenngleich ihre inhaltlichen Positionen 

                                                

 
15 Auch spätere Werke dokumentieren eine vorphilanthropische Haltung, für die die intellektuelle 
Erkenntnis, erreicht über die inhaltliche und formale Verstandesbildung, zum moralischen und tu-
gendhaften Handeln führt. Da das Kind im Sinne Leibnizens das Weltganze in seiner Gesetzlich-
keit bereits in sich trägt, kann die Erkenntnis stufenweise in ihrem Aufbau entdeckt (enzyklopädisch 
gelehrt) werden. 
 
16 Locke bestreitet demgegenüber die Existenz „eingeborener Ideen“; der menschliche Geist glei-
che einem „unbeschriebenen Blatt“. Genetisch und inhaltlich geht daher jeder inneren Erkenntnis 
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wesentlich aus einem Kindheitsbegriff entstanden sind, der es – in Anlehnung an Rous-

seau – erforderte, Kindern eine spezifische Wesensart nicht nur zuzubilligen, sondern 

auch die Gegenstände der Belehrung ihrer Auffassungsart, ihren Wahrnehmungsumfel-

dern und ihrer Sprechweise anzupassen.17 Somit sollte das sinnlich Wahrnehmbare, das 

„Elementare“, aus der Lebensumgebung die Wissensvermittlung strukturieren. Jedoch ist 

es ein in der rationalistischen Pädagogik weitgehend unbeachtet gebliebener Anspruch 

schon von Locke, mit Rücksicht auf die kindliche Wesensart spielerisch und abwechs-

lungsreich zu lehren.18 Insbesondere aber dessen Forderung, im frühen Alter mit der intel-

lektuellen Bildung zu beginnen, machten die Philanthropen sich zu eigen. Sie wandten 

sich damit von den Strategien des ganzheitlichen Lernens eines Comenius ab und ver-

stießen gegen Rousseaus Prinzip des natürlichen Reifenlassens. Dennoch tendierten sie 

gleichzeitig im gewissen Umfang dazu, den Lernprozess durch die Geschwindigkeit der 

natürlichen Entwicklung des Kindes bestimmen zu lassen, ohne dass sie dem von Rous-

seau geforderten Verzicht auf religiöse oder moralisch-sittliche Unterweisung anhand von 

Beispielen, Exempeln, und von Schriften, die zur Nachahmung anregten, so recht folgen 

mochten. 

Die für Kinder geschriebenen Werke sind dadurch charakterisierbar, dass sie einführende 

Reden an die Erwachsenen enthalten und oft implizit als Erziehungshelfer und Anleitung 

für die erwachsenen Rezipienten fungieren sollten. Nach Auffassung der philanthropi-

schen Pädagogen galt es, die Haltung der Erwachsenen dem Kind gegenüber dahinge-

hend zu verändern, dass sie sich als Erzieher bild- und formbarer, aber eigenständiger 

Individuen fühlen, die auf die Anforderungen des Erwachsenenseins vorzubereiten sind. 

                                                                                                                                              

(„reflection“) die äußere Erfahrung („sensation“) voraus. Dem vernunftgemäßen, reflexiven Denken 
gilt jedoch der erkenntnistheoretische Primat. Somit bedarf „die Vernunft, die er nicht nur als Er-
kenntnisvermögen, sondern zugleich als Instanz der Tugend versteht, der systematischen Ausbil-
dung und Übung; deshalb ist bei Kindern, deren Eigenart Locke vor allem darin sieht, noch ganz 
von ihren Trieben und von den Sinnen beherrscht zu sein, eine frühe Erziehung der Vernunft und 
zur Vernunft erforderlich“. (Wild 1991, S. 51 f.) 
 
17 Rousseau betrachtet Sinneserfahrung und Denken nicht allein als abhängig von den Eindrücken 
der Außenwelt, sondern auch als das Ergebnis eines aktiven Reaktionsvermögens der Seele. Dem 
ursprünglichen und unverdorbenen inneren Gefühl ist der natürliche Hang zur unreflektierten Tu-
gendhaftigkeit eigen. Es gilt also nicht, das Kind anpassend zu ‚erziehen’, sondern es seine natur-
gemäße Entwicklung durchleben zu lassen, um es als menschliches Individuum, nicht als Bürger 
eines Standes heranreifen zu lassen (vgl. Rousseau 1762, übersetzt von Schmidts 1989, S. 9 f. 
und S. 12). Für Rousseau befindet sich der Mensch in einer unauflöslichen „Dichotomie zwischen 
dem menschlichen Naturzustand und der durch Vernunft entwickelten menschlichen Kultur“; die 
sein Menschsein gefährdet. Es ist eine Dichotomie, die man in der deutschen Populärphilosophie 
auszugleichen suchte. (Voßkamp 1992, S. 120) 
 
18 „Der Geist der Kinder wandert auf Grund ihrer natürlichen Gemütsart. Nur das neue fesselt sie; 
was sich als neu vorstellt, wollen sie sofort kosten, und ebenso schnell sind sie gesättigt. Sie wer-
den eines Dinges schnell überdrüssig und haben fast alle ihre Freude an Veränderung und Ab-
wechslung.“ (Locke 1692, übersetzt von Wohlers 1983, Abschnitt 176, S. 204) 
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Insgesamt ließen sich aufklärerische Ideen über Sachschriften erfolgreich popularisieren, 

wobei auf allen Ebenen konkrete Gegenstandsbereiche, nämlich Handwerk, Naturwissen-

schaft und Technik, als Grundlagen der Kultur in den Vordergrund rückten. Demzufolge 

sind die enzyklopädischen Werke der Aufklärung also nicht durch die ‚objektiv-göttliche’ 

Weltsicht eines Comenius, sondern durch die subjektiv-menschliche Weltbetrachtung des 

Bürgertums geprägt. Der Nützlichkeitsaspekt, die Erziehung zum „Wohle des gesellschaft-

lichen Fortschritts“ im Sinne des Bürgertums, bestimmte letztlich das Denken der Phi-

lanthropen. 

Es war geradezu verpflichtend für die Autoren, dies galt für große Teile der Sachliteratur 

aus der ersten Phase, die aus der Antike bekannte dialogische Form der Darbietung zu 

wählen, denn die aufklärerischen Absichten ließen sich durch die „Überführung der an-

schauenden in diskursive Erkenntnis“ voraussetzungsgerecht realisieren. (Wild 1991, S. 

67)19 So geschieht es schon im Gespräch zwischen einer Marquise und einem Wissen-

schaftler bei Bernard le Bouvir de Fontenelle (1657-1757), „Entretiens sur la pluralité des 

mondes“ (1686), das sich auf die kosmologische Lehre von Descartes bezieht. 

 

 

2.2.3 Einige Werke aus der Zeit von 1770 bis 1800 

 

In diesem Kapitel sollen einige Sachschriften für Kinder und Jugendliche vorgestellt wer-

den, die für den Beginn verschiedener sachbezogener Veröffentlichungen für die neue 

Leserschaft beispielhaft sind. Für die folgende Darstellungen der Werke von Christian 

Felix Weiße, Johann Bernhard Basedow und Friedrich Justin Bertuch wurden primär die 

Inhaltsbeschreibungen und Kommentare aus dem „Handbuch zur Kinder- und Jugendlite-

ratur von 1750 bis 1800“, hrsg. von Brüggemann unter Mitarbeit von Ewers (1982), he-

rangezogen. Die Auswahl weiterer Werke von Johann Heinrich Campe und August Wil-

helm Schlözer beruht überwiegend auf den historischen Abrissen der Autoren Diedrichs 

(1980), Künnemann (1980, S. 313), Hussong (1979, S. 238) und Brunken (2000) im „Ta-

schenbuch zur Kinder- und Jugendliteratur“ , hrsg. von Lange, Bd.1. 

 

Schrittweise wurden Zeitschriften im Stil „Moralischer Wochenschriften“ beliebt. Sie 

wandten sich an Erwachsene, Familien und an Kinder; bedeutend erscheint Christian 

Felix Weißes (1726-1804) „Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt“, 24 Bde (1775-1782). 

Weißes Blatt, das, illustriert, zunächst wöchentlich und später quartalsweise erschien, 
                                                

 
19 Der  Ursprung dieses Vorgehens dürfte in den antiken philosophischen (Lehr-)Dialogen und 
Gesprächen liegen, wie sie seit Platon (Sokrates) immer wieder aufgenommen wurden.   
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knüpfte an Adelungs „Leipziger Wochenblatt für Kinder“ (1772-1774) an. Es richtete sich 

an Leser beiderlei Geschlechts von etwa fünf Jahren bis zum Jugendalter und enthält ge-

genstandsbezogene, moralische und religiöse Themen, aufbereitet in Gesprächen, Lie-

dern, Erzählungen, Anekdoten, Gedichten und Spielen. Weiße bettete dieses Material zur 

„sittlich-moralischen Bildung“,20 das die Erziehung zum toleranten sozialen Verhalten in 

der bürgerlichen Gesellschaft unterstützen sollte, in eine Rahmenhandlung ein, wobei der 

Vater als Mentor und Erzähler auftritt, umgeben von vier, anscheinend eigenen Kindern, 

der Hausmutter und vier Hausfreunden. Der Verfasser zeichnete das Idealbild des geselli-

gen Beisammenseins in der bürgerlichen Kleinfamilie mit ihrer spezifischen Rollenvertei-

lung, gegenseitigen Rücksichtnahme und ihren Sympathiebeziehungen, deren Bestand 

und Erfolg auf bürgerlichen Tugenden beruht, wie einer Orientierung am rationalen, er-

folgverheißendem Verhalten im Alltag, in der Gesellschaft und gegenüber dem Staat. Die 

Kinder stattete Weiße mit Vorzügen und Fehlern aus, die Anlässe zur Auseinanderset-

zung in Gesprächen geben, während die Hausfreunde jeweils über verschiedene Wis-

sensgebiete belehren (vgl. Brunken 1982, S. 137-155). 

Diese Art der Wochenschriften für Kinder zeigte eine gewisse Affinität zu den Zeitschrif-

ten, Kinderalmanachen und Jahrbüchern des nachfolgenden Jahrhunderts. 

 

Johann Bernhard Basedow (1724-1790) ließ unter anderem das vierbändige „Elemen-

tarwerk“ (1774) verbreiten, das dem Realienbuch, wie es im sogenannten „Elementar-

unterricht“ eingesetzt wurde, sehr nahe stand.21 

Der vollständige Titel gibt erste Auskunft über Gestaltung und Zielrichtung des Buchs: 

„Des Elementarwerkes erster bis vierter Band. Ein geordneter Vorrath aller nöthigen Er-

kenntiß. Zum Unterricht der Jugend von Anfang, bis ins academische Alter. Zur Belehrung 

der Eltern, Schullehrer und Hofmeister. Zum Nutzen eines jeden Lesers, die Erkenntniß 

zu vervollkommnen. In Verbindung mit einer Sammlung von Kupferstichen, und in franzö-

sischer und lateinischer Übersetzung dieses Werks“. 

Die Übersetzungen sollten den zusätzlichen Sprachunterricht erleichtern. Die Inhalte be-

ziehen sich in den zehn Büchern der vier Bände auf die konkrete nähere und dann auf die 

weitere Umwelt des Kindes, während das erste Buch dem „erwachsenen Kinderfreund“ 

                                                

 
20 Man bediente sich häufig des Konzepts der ‚natürlichen’ Strafe, das heißt einer (oft drastischen) 
Darstellung der Folgen des kindlichen Fehlverhaltens. Letztlich beruhen auch die Erlebnisse sowie 
die ‚Läuterung’ des Robinson im weiter unten besprochenen Werk Campes auf einer solchen Kon-
struktion. 
 
21 Auch Basedows „Elementarwerk“ und dessen Vorläufer, das „Elementarbuch“ (1770), wurden im 
Unterricht eingesetzt. Anzumerken ist, dass Schul- und Freizeitlektüre nicht völlig getrennt be-
trachtet werden können, so lange das Schulwesen noch nicht einheitlich gestaltet war. Gewöhnlich 
konzipierten die Autoren ihre Werke für beide Zwecke. 
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gewidmet ist. Es lässt sich konstatieren, dass Basedow in systematischer Gliederung vom 

Menschen, seinem Körper und der Seele fortschreitet zur häuslichen Umgebung, von den 

raumzeitlichen Begriffen etc., der Religion und Sittenlehre zum Handwerk und den Stän-

den. Danach widmet er sich der Geographie und Geschichte, den staatlichen Einrichtun-

gen, der Tier- und Pflanzenkenntnis, der Welt der Mineralien und der Baukunst bis er 

schließlich zur Physik und Chemie gelangt.22 Die Hauptbezugspunkte lagen somit für den 

Verfasser primär in den Lebens- und Wissensanforderungen, welche die bürgerliche Ge-

sellschaftsschicht an ihre zukünftigen Mitglieder stellte. Die Anforderungen bestimmten 

die Gewichtung und Auswahl der Inhaltskomplexe aus dem Gesamtbestand des mensch-

lichen Wissensvorrates (vgl. Kogel 1982, S. 984). 

Basedow wollte auf dieser Grundlage alles Wissenswerte für das Kind vom Anbeginn bis 

zum Erwachsenenalter vereinigt wissen. Für Kogel (1982, S. 984) hat das „‘Elementar-

werk‘ (...) mit einigen seiner wichtigsten Grundsätze erheblichen Einfluss auf die Ge-

schichte der Erziehung und des Unterrichts genommen, wobei insbesondere an die An-

schauungsmethode und den Realienunterricht zu denken ist.“ So genannte Elementar-

werke wurden bis ins 20. Jahrhundert im Unterricht benutzt. 

 

Nachhaltig wirkten die Kinderbücher von Johann Heinrich Campe (1746-1818) „Robin-

son der Jüngere. Zur nützlichen und angenehmen Unterhaltung für Kinder“ (2 Bde., 

1779/1780) sowie die „Entdeckung Amerikas“ (1782). Vor allem Campes „Robinson“ 

wurde zum Vorbild für die spätere, „erlebnishaft“ gestaltete Sacherzählung, aber auch für 

den Erziehungsroman. Er wird jedoch ebenso als Vorläufer späterer Abenteuer- und Rei-

seromane genannt, was den ausdrücklich erzieherischen Intentionen Campes nicht ent-

sprechen dürfte. 

Es handelt sich bei der Monografie um eine Bearbeitung des „Robinson Crusoe“, weil der 

Gegner eines frühen Lesebeginns im Kindesalter, Rousseau, ausschließlich das Buch De-

foes als vorbildhafte Umsetzung seiner neuen Erziehungsideen bewertet hatte. Entgegen 

der Auffassung Rousseaus präferierte Campe die Heranbildung des Bürgers, die für ihn 

der Menschenbildung nicht entgegensteht. Die Gesellschaft ist gegenüber der Natur die 

höhere Erziehungsinstanz. Campes Auffassung spiegelt sich in der Teilung seiner Kon-

zeption, die den allein lebenden Robinson als einsam und sich selbst entfremdet, das Zu-

sammensein mit Freitag als Lebensbereicherung und die Werkzeuge, die Robinson in 

einem gestrandeten Schiff vorfindet, als lebensverbessernde zivilisatorische Hilfsmittel 

darstellt. Es muss jedoch noch von einem vierten Teil in der Gestaltung gesprochen wer-

den, nämlich von der Konstituierung einer gesellschaftlichen Ordnung unter der 
                                                

 
22 Dass Basedows Sprache an kindlichen Sprach- und Auffassungsgewohnheiten vorbeigehe, kriti-
sierte Schlözer (vgl. die Zitate am Ende des vorliegenden Kapitels). 
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‚Gesetzgebung’ eines toleranten und befähigten Herrschers (des geläuterten Robinson) 

auf der Insel und von der Rückkehr und angemessenen Wiedereingliederung des Robin-

son in sein altes, aber verändertes gesellschaftliches Umfeld. Durch das ganze Buch zieht 

sich die Entwicklung des Helden vom verzogenen, ungehorsamen Jungen zum ‚vorbild-

haft’ moralisch denkenden und handelnden jungen Menschen, der sich am Ende für einen 

handwerklichen Beruf entscheidet. 

Campes Erzählung enthält verstreute, vom näheren zum weiteren Lebensraum fortschrei-

tende Informationen aus Geographie, Botanik, Anthropologie. Die Robinsonade selbst 

wird rahmenhaft eingebunden in Gespräche mit wechselnden Partnerkonstellationen un-

ter Erwachsenen und Kindern, wobei letztere aufgrund ihres Alters ein unterschiedliches 

Vorwissen mitbringen. Erzähler ist über viele Abende hinweg der Vater eines Mädchens, 

allerdings lauschen zunehmend mehr Kinder, die dem eigenen Haushalt zuzurechnen 

sind oder als Gäste erscheinen; ebenso sind die Mutter und zwei Hausfreunde beteiligt. 

Die Zuhörer fragen den Erzähler und erörtern die jeweilige Entwicklung der Geschichte.  

Campe wollte, dass das Werk nicht „blos zu unthätigen Beschauungen, zu müssigen Rüh-

rungen, sondern unmittelbar zur Selbstthätigkeit führte“, er wünschte sich, dass es den 

„Nachahmungstrieb der Kinderseele“ anstößt und die „phisische und moralische Men-

schenkraft weckte“. (Campe 1779/1780, „I. Vorbericht zu ‚Robinson der Jüngere‘, zur 

nützlichen und angenehmen Unterhaltung für Kinder“ nach dem Erstdruck, hrsg. v. Binder 

und Richartz 1981) Er wendet sich in seinem Vorwort auch gegen die „Empfindelei“, die er 

als falsche oder zu große Empathie (eher: Identifikation) verursacht durch zeitgenössi-

sche Erscheinungsformen des Romans (z. B. Goethes Werther) fürchtete, weil sie die 

Erziehung zu einem tatkräftigen und praktischen Leben behindere (vgl. auch Schön 1999, 

S. 46/7). Deshalb stellen die Kinder, die in der Rahmenhandlung auftreten, nicht nur Zwi-

schenfragen und diskutieren die Entwicklung, sondern spielen auch Situationen der Ro-

binsonade nach oder richten Briefe an die Hauptfigur. Sie sollten die Ereignisse mit dem 

natürlichen kindlichen Verstand und mit einem sich aus der nachahmenden Einfühlung  

entwickelnden moralischen Urteil verarbeiten. 

Der Autor dokumentierte somit einerseits seine Gegnerschaft zu bestimmten Formen der 

Empfindsamkeit und nutzte andererseits, trotz rousseauscher Prägung, das Prinzip der 

Lockeschen Nachahmung als Lehrmittel, weil für ihn das vorrationale Erkenntnisvermö-

gen des Kindes nur über veranschaulichende Erklärung und Nachahmung angeregt wer-

den konnte, um durch Übung am Beispiel und durch Gewöhnung das spätere tugendhafte 

Handeln vorzudisponieren. 

 

Friederich Justin Bertuch (1747-1822) schuf die „Bibliothek des Wissens für bürger-

liche Kinder“, eine Art Sachbilderbuch, dessen Titel sich fortsetzt: „Bilderbuch für Kinder, 
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enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Früchten, Mineralien, Trachten und 

allerlei anderen unterrichtenden Gegenständen aus dem Reiche der Natur, der Künste 

und der Wissenschaften“ (1790-1830). Auch dieser Verfasser hob die große Bedeutung 

sinnlicher Eindrücke gerade für das noch junge Kind hervor. Das Bilderbuch war ihm „für 

eine Kinderstube ein ebenso wesentliches und noch unentbehrlicheres Meuble als die 

Wiege, die Puppe oder das Steckenpferd.“ (Aus „Plan, Ankündigung und Vorbericht des 

Werkes“, 1. Band, 1. Ungezeichnete Seite, nach Brüggemann/Hahn 1982, S. 391) 

Ganz einem Sachbilderbuch gemäß werden die Kupferstiche durch den Text ergänzt und 

nicht umgekehrt wie im Sachbuch. Bertuch entwarf bereits Prinzipien für die Darbietung 

von Bildinformationen, die eine klare und deutliche Abbildung, eine begrenzte Zahl von 

Gegenständen und diese in den richtigen Größenverhältnissen betrafen. Texte sollten 

nicht gelehrt klingen, sondern mussten kurz und einfach sein. 

Seine „Bibliothek“ umfasst zwölf Bände, mit Ausnahme des letzten weisen sie jeweils 100 

Abbildungen auf (1186 Kupfertafeln). Einer nachvollziehbaren Ordnung folgte Bertuch 

nicht, denn eine wissenschaftlich-systematische Untergliederung nach zusammen-

gehörenden Gegenständen würde die Kinder ermüden und ihrer natürlichen Verhaltens-

weise und Konzentrationsfähigkeit nicht gerecht werden (vgl. Göbels 1979, S. 178).  Ber-

tuch erkannte also zumindest für die Kinder, dass deren Wahrnehmungsgewohnheiten 

nicht denen der wissenschaftlichen Betrachtung und Ordnung von Gegenständen ent-

sprechen. Er lieferte jedoch ein Register für den Lehrgebrauch, das erkennen lässt, wie 

stark die systematische Betrachtung der Natur seine Arbeit leitete. Es ist geordnet in die 

Komplexe: Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien, Insekten, Würmer, Pflanzen, Früchte, 

Rosen, Trachten, Altertümer, Korallen, Konchylien, vermischte Gegenstände. 

 

Kritik, die sich insbesondere gegen eine direkte, moraldozierende Belehrung richtet, ern-

tete der eingangs genannte Basedow bei August Ludwig Schlözer (1735-1809), der als 

Schüler Michaelis‘ an der Universität in Göttingen lehrte und neben einer mehrteiligen 

„Weltgeschichte für Kinder“ und ihren „Vorbereitungen“ (1779) unter anderem die Mono-

grafie „Neu Jahrs-Geschenk aus Westfalen für einen deutschen Knaben. Stück I. Ge-

schichte des Schneider- und Schwärmerkönigs, Jan von Leyden, in Münster: Anno 1535“ 

(1784) verfasste. Schlözer plädierte für die Erzählung als unterhaltenden und kontextge-

benden Rahmen, der den Leser einlädt, am Geschehen teilzuhaben. 

„Einem Kinde Moral vordocieren, und es moralisch machen, sind himmelweit verschiedene 

Dinge. (...) die Tugend lässet sich nicht lehren sondern allein ausüben“ (...) „Die ganze Art, 

Kindern ohne Geschichte vorzumoralisieren tauget nichts. Es ist etwa so eine Arbeit, als 

wenn man sie Vocabeln ohne Context lernen läßt.“ (Schlözer, Vorrede und Anmerkungen 

zu Caradeuc de La Chalotais‘ „Versuch über Kinderunterricht“ (1771), S. LXIX und S. 254. 

Zitiert nach Brunken 1982, S. 1039) 
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Im Gegensatz zu den vorher genannten Titeln blieben seine Kinderbücher jedoch ohne 

nachhaltigen Einfluss. Sie können aber als Vertreter der sich allmählich ausbreitenden 

themenzentrierten Sacherzählung gelten. Ein bekanntes und verbreitetes Werk war die 

„Geographie für Kinder“ (1776) von Georg Christian Raff, die den nicht erzählenden 

Sachbüchern zugerechnet werden muss. 

Insgesamt deuten andere Aussagen Schlözers, der sich über den „Kinderstyl“ Gedanken 

machte, schon darauf hin, dass er der Kinderliteratur nicht nur pädagogischen, sondern 

auch literarischen Wert zuerkannte. Er explizierte bereits Maximen der Präzision, Genau-

igkeit, Einfachheit und Klarheit sowie der Wahrhaftigkeit. 

Im Rahmen seiner Äußerungen zu Basedows Kinderbüchern erweitert er die Gedanken 

bis zur Ablehnung von Fachterminologie und wissenschaftlicher Ausdrucksweise: 

„Ihm felet der Kinderstyl; eine unerhört schwere Sache, die blos die Natur giebt, und weder 

Anstrengung noch Gutmeinen erzwingt: ein naiver Styl, leicht und doch erklärlich“ (...) „Er 

hat einen Hang zur Terminologie, zu Kunstwörtern, und Abstractionen: wie wimmelt es da-

von (...)!“ (Schlözer, Vorrede und Anmerkungen zu Caradeuc de La Chalotais‘ „Versuch 

über den Kinderunterricht“, S. LXXII und LXXIII. Zitiert nach Psaar/Klein 1980, S. 226, und 

Brunken 1982, S. 1039) 

 

 

2.3 Phase II: Das 19. Jahrhundert 

 

Nachdem eine Beschreibung einiger ausgewählter Werke vorgenommen wurde, welche 

als beispielhaft für die verschiedenen Entwicklungslinien der Kindersachliteratur gelten 

können, erscheint es legitim, die weiteren Veröffentlichungen bis zur Mitte des 19. Jahr-

hunderts nicht mehr eigens vorzustellen, da andere Einflüsse sich erst mit maßgeblichen 

gesellschaftlichen Veränderungsströmungen abzeichneten.23 

 

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch den beginnenden Kampf 

der Arbeiterschaft um Bildung und Wissen als einer Voraussetzung, um sich aus politi-

scher Unmündigkeit und wirtschaftlichem Elend zu befreien (vgl. Mehling 1978, S. 435 f.). 

Hatte im Gefolge der Aufklärung in Deutschland vor allem das Bürgertum nach Unabhän-

gigkeit und politischer Teilhabe innerhalb des absolutistischen Staatsgebildes gestrebt, so 

                                                
23 So wird die Romantik übersprungen, weil nicht die Beschäftigung mit dem Sachbuch, sondern 
das Interesse an den ‚volkstümlichen’ Gattungen dominierte, was sich schließlich auch in der Kin-
der- und Jugendliteratur, die literarische Tendenzen oft zeitverzögert aufnimmt, nachweisen lässt. 
Die Phase vor der Jahrhundertmitte lässt sich anscheinend als Vorstufe der Entwicklung in der 
Restauration und im Kaiserreich begreifen und wird deshalb nicht behandelt, denn es lässt sich 
anhand der Sekundärliteratur nicht feststellen, ob oder inwieweit die Zeit des Vormärz einen Ein-
fluss auf die Kindersachliteratur hatte.  
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war die Klasse der handwerklich und körperlich tätigen Bevölkerung von dieser Entwick-

lung ausgeschlossen geblieben. Hinzu kam, dass sich mit der industriellen Revolution die 

Verhältnisse der gesellschaftlichen Arbeitsteilung veränderten, und zwar hin zu einer Zer-

gliederung von Arbeits- und Werkprozessen in ungelernte Tätigkeiten außerhalb des 

häuslichen Lebensraums und zu einer starken und raschen Differenzierung und Speziali-

sierung in Fächern sowie zur Entstehung neuer Fächer, deren Wissensbestände zuneh-

mend unzugänglicher wurden. Die sich zuspitzenden Konflikte zwischen der neuen Ar-

beiterschaft und dem (bürgerlichen) Kapital mündeten zwar auch in Aufstände, ab der 

Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich jedoch sowohl reformistische wie revolutio-

näre Selbsthilfeorganisationen.24 Einerseits fungierten die Arbeiterbildungsvereine als 

Hilfsmittel, um über die Verbesserung des Allgemeinwissens und der beruflichen Qualifi-

kationen den Weg zu einer Besserung der Lebensverhältnisse, etwa in der Form des 

ökonomischen und sozialen Aufstiegs, zu erreichen. Andererseits waren jene Vereine oft 

Vorläufer für die Gründung politischer und gewerkschaftlicher Organisationen,25 die 

gesellschaftliche Reformen oder die revolutionäre Veränderung der Gesellschaft anziel-

ten. Voraussetzung für die Schärfung des Klassenbewusstseins schien die Aufklärung 

und Bildung im Sinne eines sozialistischen Gesellschaftskonzepts zu sein (vgl. Grebing 

1980, S. 40-68). 

Während sich anfangs Sachschriftsteller wie Gustav Freytag (1816-1895) oder Emil Adolf 

Roßmäßler (1806-1867), die selbst der bürgerlichen Schicht zuzurechnen waren und ei-

nen akademischen Ausbildungsweg durchlaufen hatten, ausdrücklich an das „Volk“ 

wandten und bei der Auswahl der Sujets dessen Lebensverhältnisse zu erfassen suchten, 

entwickelte sich daneben im 19. Jahrhundert ein Autortyp, welcher der Arbeiterschaft ent-

stammte und der autodidaktisch erworbenes Wissen an die Menschen der eigenen 

Schicht weitergeben wollte. Hervorzuheben ist vor allem Bruno H. Bürgel (1875-1948) mit 

mehreren Werken, unter anderem „Aus fernen Welten“ (1910) oder der biografischen 

Schrift „“Vom Arbeiter zum Astronomen“ (1919) (vgl. Diedrichs 1980, S. 35 f.; Psaar/Klein 

1980, S. 105-109). 

Gustav Freytag schrieb eine mehrbändige Ausgabe der „Bilder aus der deutschen 

Vergangenheit“ (1859-1867), die Diedrichs (1980, S. 26-27) dem Werk Mommsens, als 

eines Autors, der eher für das Bürgertum schrieb, entgegenstellt. Roßmäßlers „Die Ge-

schichte der Erde“ (1856) und „Das Wasser“ (1858), beide in Briefform, stellen eine di-
                                                

 
24 Ausgangspunkt war der Kampf gegen die zunehmende Verelendung der Familien und die 
erzwungene Kinderarbeit anstelle der schulischen Ausbildung. Vorkämpfer waren proletarisierte 
Handwerker (Gesellen), die zunächst oft mit der Unterstützung durch das radikalliberale Bürgertum 
agierten. 
 
25 1865 ging der „Allgemeine Deutsche Arbeiterverein“, gegründet von Ferdinand Lasalle, aus einer 
Arbeiterselbsthilfeorganisation hervor. 
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rekte Reaktion auf Justus Liebigs „Chemische Briefe“ (1844) dar, die von Liebig für den 

gebildeten Adressatenkreis verfasst wurden (vgl. Psaar/Klein 1980, S. 105 ff.). Möhn 

(2000, S. 563), der einen Textauszug wiedergibt, nennt den Erscheinungsort der Briefe 

Liebigs, nämlich die Augsburger Allgemeine Zeitung. Liebigs anspruchsvoller Text zeigt  

noch deutlicher als der Veröffentlichungsort, dass die Zielgruppe tatsächlich nur in den 

akademisch gebildeten Schichten und damit ausschließlich unter Männern gesucht 

wurde, obgleich Liebig als Aufgaben des Popularisierens bereits die Exemplifizierung, 

Metaphorisierung und Übersetzung für den Nichtfachmann nannte. 

Bürgel machte den Anspruch der arbeitenden Bevölkerung ganz deutlich, denn „das Volk 

(bringe) die Mittel für alle Wissenschaftsstätten auf und hätte ein Recht zu erfahren, was 

denn nun dort geschieht.“ (Diedrichs 1980, S. 37) Insgesamt jedoch erscheint das Sach-

buch im Gegensatz zu anderen Literaturformen vor allem als das Genre der Gruppen, die 

auf gesellschaftlichen Aufstieg oder auf die Reproduktion des erreichten gesellschaftli-

chen Status ausgerichtet waren. 

Sachschriftstellern, wie sie mit Roßmässler, Freytag oder Bürgel erwähnt wurden, und 

ihren Titeln galt gewiss das ausgezeichnete Interesse der Arbeiterbildungsvereine und 

ihrer Einrichtungen. Die Werke solcher Autoren hoben sich ab von den Werken für die 

bürgerlichen Schichten, in denen sich immer wieder restaurative Tendenzen zeigten und 

in denen sich eine Ablösung vom ethisch begründeten Bildungsgedanken der Aufklärung 

zugunsten einer Bewertung der Wissenschaften, besonders der experimentellen Wissen-

schaften, als alleinige „gesellschaftliche Deutungsmacht“ ankündigte. Der letzte Gedanke 

gewann umfassenden Einfluss und begründete das allgemeine Bedürfnis nach „gemein-

faßlicher Präsentation“ (vgl. Orland/Brecht 1999, S. 6). 

Die Tendenz zur Demokratisierung des Wissens spiegelt sich dann in der Kinder- und Ju-

gendliteratur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts insbesondere in den Jahrbüchern 

wider (vgl. Kirchhoff 1981, S. 176). Der wohl bekannteste Titel eines bis heute erschei-

nenden Jahrbuchs lautet: „Das neue Universum. Die interessantesten Erfindungen und 

Entdeckungen auf allen Gebieten, ein Jahrbuch für Haus und Familie, besonders für die 

reifere Jugend“. Damit waren primär die Zielgruppen bestimmt. Jene Schriften enthielten 

vorwiegend Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik in unterhaltender Form, ohne 

dass sich die jeweiligen Autoren der Artikel bemühten, grundlegend in die entsprechende 

Wissenschaft einzuführen. Hier etablierte sich eine Darstellungsstrategie, die maßgeblich 

für die Wissenschaftsvermittlung bis in unsere Zeit geblieben ist. Niederhäuser (1998, S. 

161) formuliert als ein Ergebnis seiner Untersuchungen: „Bei der popularisierenden Wis-

senschaftsvermittlung geht es somit vielfach um das besonders Auffällige, das Abwei-

chende und nicht um den wissenschaftlichen Normalbetrieb. Wissenschaft wird als Kette 

von Ereignissen und nicht als steter Prozess vermittelt. Es werden nur punktuell aus dem 
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Zusammenhang gerissene Bruchstücke wissenschaftlicher Tätigkeit vorgestellt. Die Aus-

richtung auf das Besondere schlägt sich auch in der Gestaltung populärwissenschaftlicher 

Publikationen nieder.“ Freilich hat sich das Besondere, Neue und Spektakuläre gewan-

delt. Doch es gibt daneben die bahnbrechenden Ereignisse oder Entdeckungen, die in 

Kindersachbüchern immer besprochen worden sind und die dem Großbereich der Wis-

senschafts- und Technikgeschichte zuzuordnen sind. 

Letztlich bildeten schon im 19. Jahrhundert populär gefasste Ausschnitte aus Wissen-

schaft und Technik das maßgebliche Gestaltungskonzept, insoweit als die Wissens- und 

Technikentwicklung der Motor für jeden Fortschritt zu sein schien (vgl. Hussong 1980, S. 

234 und 238) und offenbar mit dem Gedanken der nationalen Identifizierung verbunden 

wurde. Derartige Auffassungen sind fast allen Adressatengruppen der Zeit eigen. Pech 

(1990) betrachtet es als Phänomen der Zeit, dass sich, indem sich das Bürgertum zu 

etablieren vermochte, die Betonung der Technik- und Wirtschaftsentwicklung verselb-

ständigte, sich aus meiner Sicht ablöste von der vormaligen philosophisch-moralischen 

Begründung zugunsten einer liberalistischen Rechtfertigung des Eigennutzes.26 Darüber 

hinaus präsentiert sich besonders die zweite Jahrhunderthälfte als eine Phase der Res-

tauration, in der an die Stelle des Toleranz- und Emanzipationsgedankens der Aufklärung 

für die Autoren Psaar/Klein eine mythisierende Überhöhung nationalistischen Gedanken-

guts getreten ist (Psaar/Klein 1984, S. 485).27 

Nicht übersehen sollte man außerdem, dass das Ende des Jahrhunderts als der Beginn 

des Zeitalters der Massenkommunikation angesehen werden kann, was beispielsweise 

auch mit der Einrichtung öffentlicher Büchereien – also mit Ausweitungen der Bildungs-

möglichkeiten für Schichten mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen, für das Volk 

(und auch für die Frauen) – einherging. Zuvor war die Einrichtung von Bibliotheken nur 

von geschlossenen Vereinen (Clubs) gebildeter Kreise betrieben worden, wobei die Da-

men ausgeschlossen blieben (vgl. Schön 1999, S. 38 ff.). Ein Beispiel für die Darstellung 

der technischen Entwicklung innerhalb eines Reise- und Abenteuerromans, das in jeder 

öffentlichen Bibliothek ausleihbar gewesen sein dürfte, ist Jules Vernes „In 80 Tagen um 

die Welt“. Möhn (2000, S. 564) nennt das späte 19. Jahrhundert die Zeit, in der sich 

                                                

 
26 Das wird beispielsweise an der in Mode kommenden, aber unzulässigen Übertragung der darwi-
nistischen Ideen „survival of the fittest“ oder „struggle for life“ auf die bürgerliche Gesellschaft 
sichtbar. Obgleich Pörksen (1998, S. 341) darauf hinweist, dass es ursprünglich eine Übertragung 
aus der gesellschaftlichen Sphäre in die Biologie war, bevor nach der Präzisierung und Kanonisie-
rung eine Rückübertragung in die Gesellschaft stattfand. Dies aber eben in veränderter Bedeutung.  
 
27 Im gesamten Denken des Bürgertums finden sich in dieser Zeit parallele Erscheinungen (vgl. 
Elias 1989, S. 151-158). Die Artikel von Hussong und von Becker im Sammelband „Wissen ist 
mächtig“, hrsg. von Kuhlmann/Söcknick (1990), enthüllen in den Sachbüchern der Zeit nationalisti-
sche und eurozentrische Perspektiven, die vornehmlich der ideologischen Beeinflussung dienen 
konnten. 
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Fachjournalisten und Sachbuchautoren immer mehr etablierten, und zwar aufgrund der 

zunehmenden Eigenständigkeit der massenkommunikativen Transfermedien, die nicht 

mehr in Fächer eingebunden waren.  

 

 

2.4  Jahrhundertwende und frühes 20. Jahrhundert 

 

Die Themen der Kindersachliteratur des Kaiserreichs, vornehmlich „erlebnishaft“ gestal-

tete „Indianer- und Kolonialgeschichten, historische Zeitbilder, Erdbebenberichte“ (Died-

richs 1980, S. 40),28 waren ein Motiv für eine niederschmetternde Kritik Heinrich Wolgasts 

in „Das Elend unserer Jugendliteratur“ (1896). Jedoch ging es Wolgast um mehr. Er hielt 

ausschließlich den Fachwissenschaftler für hinreichend vorgebildet, um den fachlichen 

Gegenstand seiner Form gemäß, „die ihm eigentümlich zugehört“, aufzubereiten (zitiert 

nach Diedrichs 1980, S. 39 f.). 

Schmidt-Dumont (1990, S. 6) beschreibt Wolgast als der „elitären Wissenschaftsauffas-

sung“ des „idealistischen Bürgertums“ dieser Zeit und der „Kunsterziehungsbewegung, 

der Erziehung zur Verehrung der reinem und hohen Kunst“, verhaftet. Daher sei ihm eine 

Auswahl, Vereinfachung oder Umstrukturierung des Stoffs unter journalistischer oder pä-

dagogischer Perspektive, sogar die literarische Verarbeitung als eine „Herabwürdigung“ 

der Wissenschaft erschienen. Letztlich, so Hussong (1979, S. 2240), war Wolgast der 

Ansicht, dass „die Form der spannenden Erzählung den jugendlichen Leser vom wahren 

Ernst der Wissenschaft“ ablenke.29 Das erscheint wie eine Fürsprache für die Systematik 

der einzelnen Wissenschaft als Leitfaden der Darbietung; eine Vermittlungsstrategie, die 

jedoch im Widerspruch zu den Wurzeln und Absichten der Kunsterziehungsbewegung 

stehen würde. Wahrscheinlicher ist es, dass der Einfluss dieser Bewegung auf die Kin-

dersachliteratur gering war, da man sich vornehmlich der ‚schönen Kunst’ und damit auch 

den fiktionalen Gattungen verschrieben hatte.30   

                                                

  
28 Diedrichs benutzt den Ausdruck „Erdbebenberichte“ offensichtlich als Umschreibung für 
Katastrophen- und Heldenliteratur, nicht als verspätete Anspielung auf einen philosophisch-literari-
schen Kommentar Voltaires zu Leibnizens Auffassungen. 
 
29  Vgl. die Darstellung von Pörksen ( 1990, S. 7-12) zur ähnlich begründeten Ablehnung nicht nur 
der Erzählung, sondern auch eines literarischen Ausdrucks überhaupt bei der Behandlung wissen-
schaftlicher Gegenstände seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts. Pörksen zieht den Argumenta-
tionskreis allerdings weiter. 
 
30 Vgl. den Artikel von Eckhardt (1990, S. 97/98),  in dem auf die Auseinandersetzung zwischen 
Jugendschriftenreformern und den Vertretern der ‚vaterländischen’ Literatur eingegangen wird.  
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Brunken (2000, S. 61) beschreibt die Intentionen der Bewegung: „Erziehung durch Kunst 

und zur Kunst ist ihre Forderung, Erziehung zum Sehen und zum Genuss der Kunst ihr 

Anliegen. Sie ist Teil der vielgestaltigen reformpädagogischen Bewegung der Jahrhun-

dertwende, die die schöpferische und der Gemeinschaft verpflichtete Persönlichkeit zum 

erzieherischen Ideal erhebt. Ihre ‚Pädagogik vom Kinde aus’ soll Selbsttätigkeit und 

Selbstbestimmung fördern, Aktivität, Spontaneität und Phantasie, Sensibilität und Kreati-

vität.“  

Obwohl Wolgasts Position die spätere Anerkennung des literarischen und pädagogischen 

Werts der Sacherzählung hinausgezögert haben soll, fand sich mit Wilhelm Fronemann, 

„Das Erbe Wolgasts“ und „Das Sachbuch für die Jugend“ (1927), ein Verfechter des 

„erlebnishaft“ gestalteten Sachbuchs. Fronemann deutete die bildenden und pädagogi-

schen Qualitäten des Sachbuchtyps aus den didaktischen Möglichkeiten heraus an. Diese 

Entwicklungslinie wurde von Theoretikern wie Klaus Doderer (1961) oder Richard Bam-

berger (1966) Jahrzehnte später fortgesetzt. 

Das „erlebnishaft“ gestaltete Sachbuch, in dem der Durchschnittsmensch in seiner Le-

benswelt der „eigentliche Beziehungspunkt“ innerhalb der thematischen Entscheidungen 

und Schilderungsstrategien ist, sollte geeignet sein, dem Demokratisierungspostulat ge-

recht zu werden. „Das echte Sachbuch (...) scheint uns gerade wegen dieser Humanisie-

rungstendenz in unserer Zeit von großem bildenden Wert zu sein, weil es die Chance hat, 

die Welt der Technik, der Forschung und der Arbeit, die Welt um uns und in uns nicht ent-

seelt darzubieten, sondern immer das beseelte Wesen Mensch in seiner Auseinander-

setzung mit der Wirklichkeit zu zeigen.“ (Doderer 1961, S. 22 f.) „Gerade die literarische 

Gestaltung vermag es, aus dem isolierten Wissen der Fachwissenschaft eine Ganzheit, 

ein reflektiertes Weltbild zu schaffen.“ (Hussong 1979, S. 240) Nur so konnte nach unse-

rer Ansicht auch erwogen werden, wie das Prinzip der ganzheitlichen Anschauung zu 

verwirklichen ist, wie die Anknüpfung an alltägliche Wahrnehmungs- und Auffassungswei-

sen und an das Wissen des Laien zu vollziehen ist, wofür noch wenig differenzierte Un-

tersuchungen zur Verfügung standen. 

 

Es geht demnach darum, die Lebenswelt mit der Wissenschaft zu verzahnen. Das bein-

haltet den Anspruch an die Sachschriftsteller, offen und für die Leser kritisch nachvoll-

ziehbar Stellung zu beziehen. Darüber hinaus bedingen die Prinzipien der Vereinfachung, 

Akzentuierung, Veranschaulichung, die Doderer herausarbeitet, wie auch die Selektion 

aus dem vorhandenen Wissensbestand, dass die Konzeption des Sachbuchs gar nicht 

„ideologiefrei“ sein kann, zumal das Werk zur „Demokratisierung und Emanzipation“ bei-

tragen soll (Hussong 1979, S. 237; Kirchhoff 1981, S. 175)31 
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2.5  Die weiteren Entwicklungen im 20. Jahrhundert 

 

Die „Erlebnisbücher“, wie Fronemann sie gefordert hatte, kamen in den zwanziger Jahren 

meist aus dem Ausland. Diedrichs (1980, S. 40) nennt unter anderem Alexander Russell 

Bonds „Bei den Helden der Technik“ (1921) und Sven Hedins „Abenteuer in Tibet“ (1904) 

sowie „Von Pol zu Pol“ (1911, 82. Auflage 1943). Erst während der dreißiger Jahre des 

20. Jahrhunderts begannen deutsche Autoren, Sachbücher mit den neuen grafischen 

Mitteln der illustrierten Presse zu anschaulichen Text-Bild-Einheiten zu komponieren. 

Dennoch gemahnt die Strategie an die Anfänge der Sachbuchherstellung; eine Wieder-

aufnahme alter Ideen, obwohl Fronemann dem bebilderten Sachbuch noch skeptisch ge-

genübergestanden haben soll. 

Die ersten Exemplare des neuen Typs wurden von Friedrich Böer gestaltet und getextet, 

so „Klaus, der Herr der Eisenbahnen“ (1933) und „Drei Jungen erforschen eine Stadt“ 

(1933). Einige Jahre später ließ Böer „Das Schiffbuch“ (1937, 6. Auflage 1943) veröffentli-

chen. In diesem Band wird erstmals wieder auf eine Sacherzählung verzichtet, so dass 

die Inhalte sachbezogen erörtert erscheinen (vgl. Diedrichs 1980, S. 40 f.). 

Nach 1933 suchten die neuen Machthaber auch diesen Mediensektor gleichzuschalten, 

um ihn propagandistisch zu nutzen. Dies wurde deshalb nachhaltiger als bei der Literatur 

für Erwachsene möglich, weil der Markt für Kinderliteratur, insbesondere Kindersachlite-

ratur relativ überschaubar war und die nationalsozialistische Prägung der nachfolgenden 

Generation für besonders bedeutsam gehalten wurde.32 Abenteuergeschichten oder  

wissenschaftliche ‚Entdeckungssagen‘ ließen sich dem nationalsozialistischen Gedan-

kengut ausgezeichnet anpassen. Künnemann (1980, S. 314) erwähnt die wissenschaftli-

chen Romane oder „Rohstoffromane“, die nach seinen Angaben über naturwissenschaftli-

che und technische Entwicklungen und Erfindungen informieren sollten, aber deren Funk-

tion nach meiner Meinung ebenso darin gelegen haben wird, die Leistungen einiger oder 

des ‚Volkes’ hervorzuheben, so zum Beispiel bei Karl Aloys Schenzingers „Anilin“ (1936). 

Einige westdeutsche Autoren schrieben nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weiter-

hin ähnliche Werke, wobei sie die Ausgestaltung modifizierten. Es spricht jedoch nicht für 

eine tief gehende Reflexion über das Gewesene, wenn Sachwerke von Schenzinger, der 

                                                                                                                                              
31 Bekannt für diese Verbindung wurden als erste wohl Voltaires „Eléments de la philosophie de 
Newton“ (vgl. Diedrichs 1980, S. 29). 
 
32 Dennoch ist natürlich richtig, dass die literarische Bildung überhaupt zu einem großen Teil einem 
Menschenbild geopfert wurde, in dem andere Beschäftigungen als literarische präferiert wurden. 
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während des Nationalsozialismus auch den Roman „Hitlerjunge Quex“ verfasste, noch 

1953 wieder aufgelegt wurden.33 

Bis zum Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre erlebten viele Bücher des vo-

rangegangenen Jahrzehnts Wiederauflagen. Die neuen deutschen Kindersachbücher 

wurden trotz des Versuchs von Böer zumeist als „einkleidende Sacherzählungen“ oder 

dialogisch angelegt. Dabei bevorzugten die Leser erlebnishafte Expeditionsberichte im Stil 

des skandinavischen Autors Sven Hedin. Ein bekannter deutscher Schriftsteller war Wil-

helm Dege mit den Werken: „Der junge Pelztierjäger“ (1940, erneut 1953), „Jäger in Nacht 

und Eis“ (1940, erneut 1956), „Im Packeis gefangen“ (1952) (vgl. Künnemann 1980, S. 

314). Ob die Beständigkeit in den Themen und letztlich in der Darbietungsweise während 

der Nachkriegszeit ein Symptom für einen Mangel an qualifizierten deutschen Sach-

schriftstellern war, lässt sich in der vorliegenden Arbeit nicht klären. Inwieweit jedoch von 

einem Bedürfnis nach innerer Wiederaufwertung über die Identifikationsfunktion solcher 

Literatur, und zwar eben außerhalb bedrückender Lebensumstände und belastender 

Hintergrunderfahrung, gesprochen werden muss, ist eine sozialpsychologische Frage-

stellung, die nicht als Thema unserer Arbeit erörtert wird. Immerhin aber drängt sich der 

Gedanke auf, dass Sachbücher bis in die sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhun-

derts hinein für Jungen oder deren Interessen geschrieben wurden.   

In der DDR trachtete man nach einem Neubeginn und suchte den Anschluss an die Arbei-

terliteratur, die im Nationalsozialismus aus dem Marktangebot beseitigt worden war. Vor-

bilder waren Joseph Meyer,34 Roßmäßler oder Bürgel. Zunächst übersetzte man aus der 

russischen Sprache.35 Die russischen Sachbücher dienten den ostdeutschen Autoren, die 

langsam tätig wurden, als Vorlage, um eigene Themen und Gestaltungen zu finden. Bei-

spielhaft seien nur Abramows „Zehn Modelle“ (2. Auflage 1954) und Jakoblews „Ein Chef-

konstrukteur erzählt“ (1960, 3. Auflage 1964) sowie von Ardennes „Eine glückliche Ju-

gend im Zeichen der Technik“ (1962) und „Das große Buch vom Bauen“ (1976) der Hen-

selsmanns aufgeführt (vgl. Künnemann 1980, S. 344-346). Es war üblich, Sachbücher in 

                                                

 
33 Gemeint ist zum Beispiel der Titel „Bei I.G. Farben“. - Bereits 1952 entstanden die I.G. Farben-
Nachfolgegesellschaften, nachdem der Konzern in seiner alten Struktur schon 1945 von den 
Besatzungsmächten zerschlagen worden war. 
  
34 Joseph Meyer (1796-1856) war Gründer des Bibliographischen Instituts und Herausgeber von 
„Meyers Groschenbibliothek“. Auch sein Anliegen war es, den Arbeitern und Handwerkern zu Bil-
dungsmöglichkeiten zu verhelfen. 
 
35 Zu den sachliterarischen Entwicklungen in der DDR  bis 1986 gibt es eine zusammenfassende 
Darstellung  von Günther (1988). Günther  schrieb allerdings noch unter den Voraussetzungen in 
der DDR. Eine neuere Aufarbeitung  der Kinder- und  Jugendsachliteratur in der DDR ist der Auto-
rin nicht bekannt. Der Abriss über Kinder- und Jugendliteratur von Richter im „Taschenbuch der 
Kinder- und Jugendliteratur“, Bd. 2, hrsg. v. Lange (2000), enthält  nur wenig Hinweise.                  
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die Lesepläne der Schulen aufzunehmen. Die Ausgaben erreichten deshalb eine hetero-

genere Leserschaft als in der BRD, zumal sie sehr viel preiswerter waren und anlässlich 

von Jugendweihen etc. weitergegeben wurden. Konzeptionell und thematisch sollten sie 

sich in die sozialistische Ideologie einfügen. Das Angebot überwiegend naturwissen-

schaftlich-technischer Titel blieb daher konstanter als im Westen, wo der Markt zu einem 

rascheren Wechsel neigte. 

Die Vielfalt der Sachbücher, die in der BRD in den ersten vierzig Jahren seit Kriegsende 

verlegt wurden, muss hier nicht ausführlich behandelt werden, da auffällige Gestaltungs-

weisen sich an häufig wieder aufgelegten Titeln erkennen lassen, die im Laufe der Be-

schreibung gegenwärtiger Tendenzen angemerkt werden sollen.36 

 

 

2.5.1 Neue Sachbuchtypen – andere Zielgruppen 

 

Im Westen ging die Entwicklung eigener Sachmonografien für Kinder jedoch ab Mitte bis 

Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts langsam zurück. Das amerikanische 

Muster des Sachbuchs gewann stetig größere Marktanteile. Vorreiter des Phänomens war 

der Tessloff Verlag, dessen erfolgreiche Reihe „was ist was“ seit 1967 erscheint und mitt-

lerweile mehr als hundert Bände umfasst.37 Im Franckh-Kosmos Verlag erschien schon 

früh die Reihe „Der bunte Kinder-Kosmos“, die lange erfolgreich war und inzwischen 

durch eine neue und fast gleichnamige Reihe ersetzt wurde. 

Das „moderne“ Sachbuch, wie es vom amerikanischen und britischen Angebot bestimmt 

wurde und wird, lässt sich folgendermaßen beschreiben: „ein durchgestaltetes Buch von 

farbigen Text-/Bildeinheiten“, wobei jede Doppelseite es erlaubt, in eine Thematik einzu-

steigen und sie zu verlassen. Inhaltsverzeichnis und Register sind Störiko-Blume (1990, 

S. 186) zufolge obligatorisch. 

Die Hersteller bieten vorwiegend anschaulich erfassbare Gegenstandsbereiche aus Wis-

senschaft, Technik und bevorzugt aus der Tier- und Pflanzenwelt dar, weil sie anschei-

nend davon ausgehen, dass sie sich der Gestaltungsstrategie unproblematisch anglei-

chen lassen. So konnten Reihentitel mit festen Darstellungsprinzipien als Lizenzausgaben 

oder Koproduktionen große Marktanteile erringen. Eine mit Preisen ausgezeichnete Reihe 
                                                
36  Vgl. die Darstellung bis zum Ende der siebziger Jahre bei Künnemann (1980, S. 309-353). 
 
37 Zur Rolle des Tessloff-Verlags für die Verbreitung des „amerikanischen“, „modernen“, „gestalte-
ten“, „sachlichen“ oder „reinen“ Sachbuchs, wie es auch bezeichnet wird, vgl. auch „Der Trend geht 
immer mehr zum Jugendsachbuch“. In: Buchreport 20a (1976), S. 22. Allerdings gibt es im Tessloff 
Verlag oder in der Reihe „was ist was“ nicht das im Folgenden beschriebene Doppelseitenkonzept. 
Wir werden im zweiten Teil der Arbeit einen Band aus der Reihe untersuchen, der als eigenprodu-
ziertes Nachfolgewerk zu einem übersetzten Vorläuferband erschienen ist. 
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des nicht erzählenden Typs ist zum Beispiel „Sehen Staunen Wissen“, die sich bereits seit 

mehr als fünfzehn Jahren auf dem Markt hält. Sie erscheint im Gerstenberg Verlag und 

bietet zu einem großen Teil, aber nicht ausschließlich, Ausschnitte aus der Naturkunde 

und Naturwissenschaft für Kinder und Jugendliche ab etwa 12 Jahren.  

Gleichwohl fanden und finden sich deutsche Produktionen mit Reihencharakter, wobei 

deren Darbietungsvorlagen meist flexibler gehandhabt werden, um Bilder und Texte ge-

genstands- und kindgemäß, das heißt in Anknüpfung an kindliche oder menschliche 

Wahrnehmungsperspektiven, zu verbinden. Häufig wird der Text teilweise schildernd, 

aber nicht als Erzählung entwickelt. Eine seit den siebziger Jahren erfolgreiche Serie, die 

international als qualitativ hochwertig ausgezeichnet wurde und in der einzelne Autoren 

und Illustratoren innerhalb eines offenen Konzepts schildernde und beschreibende Texte 

mit anschaulichen Zeichnungen kombinieren, war die „Uhren-Reihe“ des Ellermann Ver-

lages. In loser Folge wurden jeweils einzelne Sektoren aus der heimischen Natur im Jah-

reslauf für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter vorgestellt. 

Seit dem Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden vermehrt Sacherzählun-

gen unter Reihentiteln verkauft, wobei die Verlage einzelne Kinderbuchautoren beauf-

tragten, die sich das gewünschte Sachgebiet erarbeiteten oder die nötigen Vorkenntnisse 

mitbrachten. Die Bände einer Reihe ähneln einander, abgesehen von Themen und Er-

zählstilen, in der äußeren Aufmachung, der Illustrationsweise und der Darbietung sowie 

der Anordnung der Texte. Die Sachinformationen werden häufig am Kapitelschluss, am 

Ende des Buches oder in eingeschobenen Schaukästen noch einmal unabhängig von der 

Erzählung sachlich geordnet aufgeführt. Unter dem Titel „Erde Wasser Feuer Luft“ 

brachte beispielsweise der Oetinger Verlag am Ende der achtziger Jahre eine Reihe mit 

Sacherzählungen für Grundschulkinder heraus, die beginnen, sich für ein bestimmtes 

Thema oder Gebiet zu begeistern. Der Rowohlt Verlag hatte Mitte der neunziger Jahre 

eine Reihe mit Erziehungsratgebern für Eltern um Sacherzählungen unter dem Titel „Mit 

Kindern auf Entdeckungsreise“ erweitert. Die Strategie, eine Sacherzählung und eine zu-

sätzliche Sachdarstellung zu verknüpfen, um zwei unterschiedliche Bedürfnisse, nämlich 

das nach klar ermittelbarer Sachinformation und das nach Unterhaltung durch eine span-

nende Erzählung, zu befriedigen, ist für Einzeltitel nicht neu. Begründet wurde ein solches 

Vorgehen unter anderem mit einer mangelnden Unterscheidungsfähigkeit auf Seiten der 

Kinder, insoweit es die Fakten und die fiktiven Momente in einer Sacherzählung angeht. 

Es lassen sich aber auch durchaus ökonomische Überlegungen als Antrieb für eine sol-

che Gestaltung vermuten, denn so sind unterschiedlich interessierte Käufer (Erwachsene) 

und Lesergruppen (Kinder) zu gewinnen. Es sind Käufer- und Lesergruppen, welche die 

Textteile und Bilder – wie bei dem im Folgenden beschriebenen „modernen“ Sachbuch –  

unterschiedlich bewerten und sie verschieden nutzen. 
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Dennoch soll ein Vorteil des „modernen“, nicht erzählenden Sachbuchs darin liegen, dass 

sich mit ihm die Wenig- oder Nichtleser38 als Käuferzielgruppen ins Auge fassen lassen. 

Denn bei ansprechender  Ausstattung, leserlicher Schrift und lesbaren Texten39 können 

Kinder interessiert werden, die zu anhaltender Konzentration noch nicht fähig sind und 

deren Lesefertigkeiten noch begrenzt sind, weil Blättern, Springen und ein Lesen in Aus-

schnitten geradezu herausgefordert werden. 

Dies koinzidiert mit dem ‚Selbstgänger’-Charakter des Buchtyps, der es ermöglicht, es im 

Schreib- und Spielwarenhandel oder Kaufhaus und sogar im Supermarkt anzubieten40, 

womit es für Bevölkerungsgruppen, deren Schwellenangst vor dem Buchhandel bekannt 

ist und unter denen die Wenig- und Nichtleser mit geringer Lesefertigkeit vermehrt vor-

kommen, zugänglicher wird. Hinzu kommt, dass auf diese Weise größere Teile der Land-

bevölkerung zu Sachbuchkäufern werden können als zuvor und auch Kinder selbst, die 

mit ihrem Taschengeld den nahe gelegenen Schreibwarenladen aufsuchen, um einen 

weiteren Band aus einer Reihe zu erwerben. Die ökonomische Komponente, wonach 

Reihen zum Nachkauf motivieren, ist natürlich ein bedeutender Kalkulationsfaktor für die 

Verlage. Unter diesem Gesichtspunkt bietet das „moderne“ Sachbuch im Sortiment des 

Buchhandels ebenfalls die Vorteile des Selbstgängers, zumal die einzelnen Titel einer 

Reihe von Buchhändlern nicht so sehr beachtet werden müssen wie Einzeltitel oder er-

zählende Literatur. 

Da im Schreibwarenhandel und in Kaufhäusern und auch im Buchhandel, Reihen verkauft 

werden, die das beschriebene Sachbuchkonzept recht unflexibel auf vielerlei Themen 

anwenden, wurden solche Werke zur Zielscheibe wissenschaftlicher und publizistischer 

Kritik. Ein Argument bezog sich darauf, dass die Literatur aus Großverlagen, die sich das 

internationale Geschäft zunutze machen, um die aufwändigen Sachbuchproduktionen 

wirtschaftlich lohnend zu halten, unter einer mangelnden kulturellen Differenzierung oder 

Anpassung leide. Einerseits werde jedes Detail, das an irgendeinem Ort Anstoß erregen 

könne, beseitigt, andererseits würden den Kindern fremde, ungewohnte Lebensumwelten 

präsentiert (vgl. Ramm 1980, S. 787-790; Koppe 1992, S. 21). 

Sofern der thematische Aspekt analysiert wurde, ließ sich bemängeln, dass „die Aufberei-

tung der Themen kaum durch den Inhalt mitbestimmt wird“, denn Doppelseitenkonzepte 

                                                
38 Die Begriffe Vielleser und Nichtleser werden in einem späteren Kapitel der Arbeit erläutert. 
 
39 Leserlichkeit der Schrift und Lesbarkeit der Texte beziehen sich auf die Aspekte der typogra-
fischen Erkennbarkeit und der sprachlichen Einfachheit, wie die Verständlichkeitsforschung sie her-
ausarbeitete. 
 
40 Natürlich unterscheidet sich das Angebot im Buchhandel, Schreibwarenhandel und im Kaufhaus 
voneinander. Dennoch glaube ich konstatieren zu können, dass seit Mitte der neunziger Jahre ver-
mehrt Bücher im Kaufhaus oder über Buchhandelsketten vertrieben werden, die dort früher nicht 
von den Verlagen platziert worden wären.  
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verhinderten eine gegenstandsadäquate und kindgerechte Gliederung und Akzentuierung 

von Aussagen und Stoffen (Doornkaat 1992, S. 54). Das alles hängt überdies damit zu-

sammen, dass Texte, die an große heterogene Zielgruppen gerichtet werden, zwangsläu-

fig wenig spezifische Ansprachen und Aussagen gestatten. Solche könnten aber eine Au-

tor/Erzähler-Leserbeziehung stützen, die zusätzlich lesemotivierend wirkt. Falls darauf 

verzichtet wird, eine Instanz zu konstituieren, deren Äußerungen kommentierbar und hin-

terfragbar sind, müssen gestalterische und sprachliche Strategien entwickelt werden, die 

eine Autor/Erzählerinstanz suggerieren oder die geeignet sind, ihr Fehlen auszugleichen 

(vgl. Hoffmann 1984, S. 75 und 79). Eine ‚beziehungsenthobene’, faktensetzende Spra-

che dagegen bedeutet eine gewisse Annäherung an einen wissenschaftlichen Stil, der 

Kindern weitgehend ungeläufig und mit seinen Implikationen unzugänglich ist.41 Bei einer 

solchen Darbietungsweise lässt sich vermuten, dass Personen, deren Wahrnehmungs-

verhalten stark von der gleichermaßen faktensetzenden Fernsehinformation geprägt wird, 

sie wie das Angebot dieses Bildmediums aufnehmen. Die Inhalte werden – ohne dass es 

den Zuschauern bewusst wird – oft eher oberflächlich verarbeitet,42 aber als Informations-

anhäufung weder behalten noch strukturiert.  

In der psychologischen Forschung wurden die Prozesse bei der Verarbeitung von Bildern 

und von (Schrift-)Sprache untersucht, wobei sich zeigte, dass die Aufnahme von analogen 

oder kontinuierlichen Mitteilungen gegenüber diskreten häufig nicht nur schneller vollzo-

gen wird,43 sondern durch ein eher reduktiv-adaptives Vorgehen. Die Rezeption von 

schriftlicher Sprache dagegen begünstigt elaborative Prozesse (Früh 1980, S. 73). Freilich 

gibt es auch ein elaboriertes Bildverstehen, das jedoch ebenso wie der Umgang mit 

schriftlichen Texten und Textsorten geübt und gelernt werden muss.44  

Wenn Leseungeübte zur Lektüre angeregt werden sollen, dann muss sich die Buchaus-

stattung zunächst ihren Aufnahmegewohnheiten annähern. Letztlich wird durch das „mo-

derne“ Sachbuch deshalb eine Chance eröffnet, die Lesebereitschaft und Lesefertigkeit 

zu steigern, Informationen zu vermitteln, eine Strukturierung des Wissensangebots vorzu-

bereiten und im Ansatz zur Kritik anzuregen, sofern die Gratwanderung zwischen einer 

solchen Konzeption und einer schrittweisen kritischen Betrachtung von Informationen ge-

lingt. So vertrieb der Ravensburger Buchverlag in den neunziger Jahren des 20. Jahrhun-

                                                

 
41 Wir beziehen uns auf Effekte der „Deagentivierungstendenz“ der  wissenschaftlichen Sprache.  
 
42 Saxer (1988, S. 24) nennt dies die „Pseudokompetenz des Zuschauers“.  
 
43 Kellerman (1985, S. 101) spricht von verminderter Prozess- und Gehirnaktivität bei der Bildbe-
trachtung. 
 
44  Dass das elaborierte Bildverstehen Erfahrungs- und Lernprozesse voraussetzt, wird durch neu-
ere psychologische Forschungen bestätigt, die nachweisen, dass Experten und Laien fachgebiets-
spezifische Abbildungen unterschiedlich (gut) verstehen (vgl. Weidenmann 1993). 
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derts eine Reihe, die aus dem Französischen übersetzt wurde, für Kinder ab acht Jahren. 

Sie ist nicht mir Photos, sondern farbenfroh und mit klaren Zeichnungen bebildert. Sie 

trägt den Reihentitel „Farbiges Wissen“, kommentiert ihre Gegenstände kritisch oder wid-

met sich überhaupt Problemthemen. Einzeltitel wie „Die Erde ernährt uns“, „Die Natur, in 

der wir leben“ oder „Die Kinder unserer Welt“ verweisen auf solche Intentionen der Produ-

zenten. - Explizit auf Lesealterstufen abgestimmt werden Sachbücher erstmals seit dem 

Ende der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts oder seit dem Jahrtausendwechsel. Als 

Beispiel sei die Reihe „Wissen der Welt“ aus dem Verlag ars edition genannt, in der Bü-

cher für drei Lesealterstufen zwischen etwa sechs und zehn Jahren angeboten werden.  

Allerdings veröffentlichen die Kinderbuchverlage nicht nur Reihen oder solche Sachbü-

cher, die von Autorenteams als „sachliche“ oder „erzählende“ verfasst werden. Selbst die 

schon erwähnten Eigenentwicklungen deutscher Verlage zeigen ein mehr oder weniger 

abweichendes Bild. 

Ein weiterer Sachbuchtyp aus den siebziger bis neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts, 

der – gewöhnlich als Einzeltitel - bei Verlagen im deutschsprachigen Raum erscheint, 

nimmt einen besonderen Status im Marktangebot ein, ohne dass man sich auf eine ein-

heitliche Bezeichnungspraxis für diese Buchkategorie geeinigt hätte. Die Sachschriftsteller 

kombinieren darin Elemente verschiedener Sachbuchtypen mit literarischen Formen wie 

Gedichten, Berichten, Reportagen, Kommentaren, Romanausschnitten oder Märchen und 

Sagen, wobei diese häufig in einen fortlaufenden Buchtext integriert werden. Damit geht 

gewöhnlich die Anpassung und spezifische Variation von typografischen und bildlichen 

Mitteln einher. Derartige Sachbücher in der Form einer Collagetechnik, in denen mit Hilfe 

verschiedener Textsorten und Meinungen die Perspektiven auf einen Gegenstand verän-

dert werden, sollen den Leser befähigen, gegebene Informationen selbstständiger zu be-

urteilen. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass historisch gewandelte, kulturell oder 

persönlich voneinander abweichende Perspektiven dann nicht nur aufgenommen, son-

dern reflektierend verarbeitet werden. Eines der ersten mit dem Jugendliteraturpreis aus-

gezeichneten Werke der Art ist Frederik Hetmanns „Ich habe sieben Leben. Die Ge-

schichte des Ernest Guevra, genannt Ché“ (1972) (Künnemann 1980, S. 329). Ein jünge-

res Produkt war „Das Tierschutzbuch“ Barbara Veits (1990). Derartige Sachbücher mit 

ihren Textsorten- und Perspektivenwechseln bieten ähnliche Möglichkeiten wie vergan-

gene und seit dem Ende der neunziger Jahre wieder neue Konzeptionen in Dialog- und 

Briefform, die in Sacherzählungen integriert werden oder als expositorische Sachbücher 

mehrere Themen abhandeln. Es handelt sich in der Regel um fiktive ‚Gespräche’. Sach-

bücher sind in dieser Form bislang noch selten zu finden. Erhältlich sind sie beispiels-

weise bei Werken zur Philosophie wie Nora K./Hösle, Vittorio: „Das Café der toten Philo-

sophen. Ein philosophischer Briefwechsel“, erschienen im Beck Verlag 1997. Ausgangs-
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punkt für das Interesse an der Philosophie und philosophische Fragen sowie für die dialo-

gische Darstellungsform, also einer Überführung der anschauenden in die diskursive Er-

kenntnis, war wohl der mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Roman „Sofies Welt“ 

von Jostein Gaarder, erschienen 1993 im Hanser Verlag. Eine alte, der Antike und Aufklä-

rung verpflichtete Tradition wird aber mittlerweile nicht nur durch philosophische Sach-

bücher und Sachbücher über die Philosophie belebt, sondern auch etwa mit einem Ge-

sundheitsbuch für Kinder von Marianne Koch (Hanser Verlag 2001). 

Sachbücher, in denen Gespräche oder Briefwechsel wiedergeben werden, gemahnen an 

philosophische Lehrdialoge. Sie imitieren die Situation der mündlichen Kommunikation, in 

der sich die Sprecher wechselseitig über einen Sachverhalt verständigen und ihn sich 

aneignen, indem die (im schriftsprachlichen Medium nur angenommenen) Kenntnisdefi-

zite des Partners und vermeintlichen Fehlinterpretationen oder Missverständnisse diskur-

siv ausgeräumt und die vermuteten Fragen und Interessen des zumeist jüngeren oder 

unwissenderen Dialogpartners aufgegriffen werden. Es ist die Leistung der historischen 

Vorbilder, Schwerverständliches vermeintlich gemeinsam durch die Diskussion verschie-

dener Auffassungen auszulegen oder den Fragenden durch Denkanstösse zu veranlas-

sen, eigene Lösungswege zu finden. Die beteiligten Figuren mögen direkte Identifikati-

onsangebote an den Leser sein.  

Im Vordergrund kann bei Strategien, den Inhalt durch eine Collagetechnik oder einen Di-

alog zu präsentieren, einerseits das Streben stehen, die formale Denkentwicklung und 

Kritikfähigkeit zu fördern, andererseits aber die Übergänge und Verzahnungen von ganz-

heitlich-lebensweltlicher Wahrnehmung und naturwissenschaftlich-isolierender Perspek-

tive zu verdeutlichen. Dabei variieren die Intentionen der Autoren. Einige wollen zunächst 

im Ausgang von den beobachtbaren „Phänomenen“ des Alltags45 in die spezifische Denk-

weise einer Wissenschaft einführen, andere möchten das wissenschaftliche Denken in 

seinem Einfluss auf das Weltbild unserer Kultur hinterfragen.46 Die Absichten der Autoren 

sprechen in erster Linie die erwachsenen Käufer mit einem vergleichbaren Bewusstsein 

an, andere Käuferschichten oder lesende Kinder, denen solche Hintergründe zunächst 

fremd sind, greifen eher zufällig zu solchen Gestaltungen. 

                                                

 
45 „Der Unterricht kann nicht mit dem Elementaren (wie es sich im innerfachlichen Denken darstellt, 
F.G.) beginnen, er muss darauf zusteuern, das heißt er muss vom sinnlich Erfahrbaren der 
Lebenswelt ausgehen.“ (Wagenschein 5. Auflage 1975, S. 20). 
 
46 Letzteres betrifft beispielsweise die schon genannte Veröffentlichung von Veit. Die Autorin 
identifiziert sich mindestens mit dem ersten kritischen Teil der Forderungen Bungartens (1986, S. 
f., Hervorhebungen im Text): „Nicht die „ratio“ und deren Gebrauch an sich (...) ist zu verwerfen, 
sondern die ‚instrumentelle‘, ‚verdinglichte‘ „Zweckrationalität“. (...) Die Rationalität muß, im Sinne 
einer „Wertrationalität“ von Max Weber, von der moralisch, ethischen Instanz des Menschen wie-
der eingeholt werden.“ 
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Es sollte nicht übersehen werden, dass die Gesichtspunkte, nach denen ein Werk konzi-

piert und formuliert wird, den Blickwinkel des Sachbuchautors implizit oder explizit stüt-

zen.47 Die dominierende Ansicht kann von Kindern kritiklos adaptiert werden, so dass die 

Darstellungsart zwar das formale Denken geübter Leser in gewissem Umfang schult, aber 

nicht zwangsläufig zur selbstständigen Urteilsbildung beiträgt. Formale Denkfähigkeiten 

befähigen allein weder zur Kritik noch zur Toleranz, zumal letzteres ein Reflexionsvermö-

gen einschließt, das auf Persönlichkeitsbildungsprozessen beruht.  

Junge und ungeübte Rezipienten haben nicht nur Schwierigkeiten damit, einen wissen-

schaftlichen Stil adäquat zu verstehen und zu bewerten, sie besitzen auch weniger Um-

gangserfahrung mit einigen anderen Sprechweisen und kaum Umgangswissen mit ver-

schiedenen Textsorten, welches ein bewertendes Verständnis erst ermöglicht. Textsor-

tenwechsel in einem Buch erhöhen die Ansprüche an die Wissensvoraussetzungen und 

Verarbeitungsfähigkeiten der Leser. Darüber hinaus gilt es in Abhängigkeit vom Alter der 

Kinder auf den Stand der Entwicklung ihres moralischen Denkvermögens Rücksicht zu 

nehmen. 

 

 

2.5.2 Sachbuchvielfalt und Lesergruppenausweitung  

 

In der Fachliteratur gilt das 20. Jahrhundert als das erfolgreichste für das Sachbuch. An-

gebot und Nachfrage sind eklatant gestiegen; schon 1960 überflügelte der Sachbuchver-

kauf den der belletristischen Literatur um 2 % (vgl. Diedrichs 1980, S. 10).  

Wenke (2000, S. 890) schätzt den Anteil der Kinder- und Jugendliteratur auf etwa 10 % 

des Buchhandelsumsatzes. Im Jahre 1990 schätzte der Lektor eines Kinderbuchverlages 

den Anteil der Sachbücher im Kinder- und Jugendbuchangebot auf 10 bis 12 % (vgl. Stö-

riko-Blume 1990, S. 184).48 

Für die Sachliteratur lässt sich annehmen, dass alle Bevölkerungsgruppen nach einem 

Ausgleich für die zunehmende Spezialisierung und für die Unkenntnis auf den Gebieten 

verlangen, an denen sie nicht mehr direkt beteiligt sind. Demgegenüber referiert bereits 

Hussong (1984, S. 378) Untersuchungsergebnisse, die belegen, dass die Sachbuchleser 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eher unter denjenigen Schichten der Bevölke-
                                                

 
47  Biere (1996, S. 303) betont, dass die „Art der Formulierung also immer auch eine bestimmte 
Art der Auslegung bzw. des Verständnisses des zu formulierenden Problems impliziert“.  
 
48 Abgesehen von den Schulbüchern, die generell ausgenommen sind und im Handel gesondert 
verkauft werden, ist dieser Zahl nicht zu entnehmen, ob der Beschäftigungsbereich (Spiel- und 
Bastelbücher) eingerechnet wurde. Wahrscheinlich ist, dass die letztgenannten Veröffentlichungen 
ausgegrenzt wurden, zumal in größeren Verlagshäusern auch getrennte Lektorate bestehen. 
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rung zu suchen sind, deren Angehörige einen höheren Schulabschluss nachweisen kön-

nen. Daher sei es illusorisch, an eine Demokratisierungsfunktion der Sachliteratur zu 

glauben. 

Dennoch lässt sich, wie im vorangegangenen Kapitel angedeutet, eine Gliederung des 

Marktes konstatieren. Die Verlage bemühen sich, verschiedene Bevölkerungsschichten 

mit spezifischem Kauf- und Leseverhalten anzusprechen, um sich Absatznischen zu er-

schließen. Der Gedanke, zur Emanzipierung und Demokratisierung beizutragen, tritt frei-

lich hinter ökonomische Ziele zurück. Schließlich hängt der Erfolg eines Verlagshauses, 

das im Wettbewerb um Rezipienten konkurriert, davon ab, ob und inwieweit es gelingt, 

latent vorhandene Wünsche zu wecken und bestehende Bedürfnisse zu befriedigen. 

Wenn bestimmte Ansprüche der Käufer und Leser eingelöst werden, gehört das zur An-

passung an die Erwartungen der gewählten Zielgruppe. Auch in ‚kritischen’ Büchern wird 

vermieden, kognitive Dissonanzen innerhalb der eigenen Zielgruppe zu erzeugen. Die 

Autoren verwerten sie allenfalls als Darstellungsstrategien innerhalb einer affirmativen 

Grundtendenz, um zur Aufnahme und Konzentration zu motivieren.49   

Zwar werden Wissenserwerbsprozesse tatsächlich erleichtert, wenn gegensätzliche Posi-

tionen zu einem Thema in der Öffentlichkeit diskutiert werden (vgl. Saxer 1988, S. 280), 

dennoch ist dieser Aspekt eher mit dem stärkeren Interesse an Informationen bei den 

potentiellen Adressaten und Rezipienten zu verknüpfen, das die Verlage nutzen, indem 

sie Gebiete wie die Ökologie als Themen entdeckten. Es gab bereits in den siebziger Jah-

ren des 20. Jahrhunderts, in denen wie zuvor angeblich eine jede kognitive Dissonanz 

vermeidende Fortschrittsideologie propagiert wurde, Werke wie Jörg Müllers „Alle Jahre 

wieder saust der Preßlufthammer nieder“ (Sauerländer Verlag). Die ökologische Perspek-

tive hat indes erst seit Mitte bis Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts zur massi-

ven Vermehrung von Sachbüchern über die Umwelt und ihre Wissenschaft geführt. Pa-

rallel kam es dazu, dass in immer mehr naturkundlichen Büchern diese Sicht berücksich-

tigt wurde. 

 

Hussong (1984, S. 378) bemerkte 1974 bei Kindern ab 13 Jahren ein wachsendes Inte-

resse an Sachbüchern. Seine Auffassung erscheint überholt; mittlerweile werden Sachbü-

                                                

 
49 Groeben/Vorderer (1988, S. 156 f.): „Neue, überraschende, inkongruente oder komplexe Stimuli 
verursachen beim Wahrnehmenden (kognitive) Vergleichsprozesse (daher bei ‚Berlyne‘ der Termi-
nus ‚kollative Reize‘), die Unsicherheit auslösen. Durch die gleichzeitige Evozierung unvereinbarer 
Reaktionen bzw. Reaktionstendenzen entsteht ein (kognitiver) Konflikt auf seiten des Rezipienten. 
Die dadurch bedingte – zu hohe – (physiologische) Aktivität (‚arousal‘) wird durch eine Exploration 
der Stimuli, d.h. mittels Neugierverhalten, auf ein für den Organismus optimales Aktivationsniveau 
reduziert. (...) Das dadurch erreichbare optimale Aktivationsniveau liegt in einem individuell spezifi-
schen ‚mittleren‘ Bereich, d.h. neben der eben beschriebenen intensiven Stimulation wird auch 
eine zu geringe Stimulation als aversiv erlebt.“  (Vgl. auch Groeben 1982, S. 267-270 und zu Theo-
rien der Neugiermotivation allgemein Edelmann 1996, S. 365) 
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cher für alle Altersgruppen verkauft. Die Zielgruppe der 6 – 10-jährigen Schulkinder wurde 

in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt, mit Beginn der siebziger 

Jahre nahm die Produktion für Betrachter und Zuhörer im Vorschulalter zu. Besonders 

Foto-(Sach-)Bilderbücher und Reihentitel konnten vermehrt verbreitet werden. Seit dem 

Ende der achtziger Jahre konzentrierten sich die Verlage zunehmend auf Kinder unter 

vier Jahren. Eines der Ergebnisse eines solchen Bestrebens ist neben den schon lange 

erhältlichen Fotosachbilderbüchern wie beispielsweise aus dem Kinderbuchverlag Luzern 

„Meyers kleine Kinderbibliothek“ des Bibliographischen Instituts mit Bändchen wie „Das 

Ei“, „Das Wetter“, „Der Marienkäfer“ oder „Das Auto“ etc., in denen zwischen Bildseiten 

doppelseitig bedruckte Transparentfolien die Sicht auf die Abbildungen verändern, indem 

sie den Gegenstand zergliedern oder offen legen. Das Konzept wurde mit Abwandlungen 

auf eine Reihe für ältere Kinder übertragen, in der außerdem Elemente der Pop-up-Bil-

derbücher verwendet werden. Daneben gibt es die bekannten Pappbilderbücher für Kin-

der ab zwei Jahren aus der Reihe „Die kleine Kinderbibliothek“ mit Titeln wie „Wo Tiere 

wohnen“ (2001). 

Ende der siebziger Jahre gab es eine Anzahl von Neuentwürfen und Bearbeitungen für 

Kinderlexika (vgl. Schins-Machleidt 1981, S. 1411-1412; Gärtner 1981, S. 146-162). Her-

vorgehoben wurde von diesen Autoren „Meyers Grosses Kinderlexikon“ von Achim Brö-

ger, das bis heute mehrfach wieder aufgelegt wurde. Bröger berücksichtigt pädagogisch 

und entwicklungspsychologisch begründete Prinzipien bei der Gestaltung des Textes.  

Den insgesamt erfolgreichen Versuch, Lexika für Kinder und Jugendliche zu verkaufen, 

wollten die Verlage seit dem Beginn der neunziger Jahre mit immer umfangreicheren 

Werken wiederholen, in denen einzelnen Stichwörtern großformatig und gestalterisch 

großzügig erheblich mehr Raum gewährt wurde. So erschien im Ravensburger Buchver-

lag „Das große Ravensburger Lexikon in vier Bänden“ und beim Bibliographischen Institut 

„Der Kinder Brockhaus in vier Bänden“. Seit Mitte und Ende der neunziger Jahre gibt es 

auch sehr umfangreiche Lexika zu bestimmten Fachgebieten (Technik und Naturwissen-

schaft). 

Darüber hinaus erfasste die Sachliteratur verstärkt das preiswerte Taschenbuch. Es wur-

den nicht mehr nur Sacherzählungen im Taschenbuchformat verlegt,50 sondern „Taschen-

sachbücher“, die dem „modernen“ Sachbuchtyp nahe stehen. Die Reihen „Die Welt ent-

decken“ (ab acht Jahren) und „Die Welt erkennen“ (ab elf Jahren) des Ravensburger 

Buchverlages aus den neunziger Jahren des 20 Jahrhunderts deuteten auf das bevor-

zugte Verhalten der jeweiligen Altersstufen, nämlich untersuchen, sammeln oder zusam-

menfügen und erklären. Andere Verlage vertreiben ebenfalls Taschensachbuchreihen. 
                                                

 
50 Sacherzählungen, überwiegend zu geschichtlichen und sozialen Themen, sind in Reihen der 
großen Taschenbuchverlage wie Rowohlt oder dtv sowie beim Beltz und Arena Verlag erhältlich. 
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Damit konnte auch das Sachbuch zum Mitnahmeartikel werden. Mithin ging mit der Ziel-

gruppenausweitung, die sowohl das Alter als auch einen Teil der sozialen Schichten be-

traf und die mit einem anwachsenden Themen- und Bearbeitungsspektrum verknüpft war, 

eine Steigerung der Sachbuchproduktion einher. 

Eine Befragung der Redakteure der Zeitschrift „Buchreport“ im Jahre 1976 in 50 Jugend-

buchverlagen ergab folgende Durchschnittswerte für den Anteil der Sachbücher unter den 

lieferbaren Titeln: 1950 = 2.78 %, 1960 = 7.7 %, 1975 = 20.02 % (vgl. „Der Trend geht 

immer mehr zum Jugendsachbuch“. In: Buchreport 20a (1976), S. 22) Ebenfalls in diesem 

Organ (vgl. „auch in der Kinderliteratur wächst das nützliche Buch stärker als die Belletris-

tik“. In: Buchreport 24 (1990), S. 24) erschien ein Artikel, in dem über die Aktivitäten und 

Pläne der Verlage berichtet wird, die sich in ihren Ergebnissen im Sortiment niederge-

schlagen haben. Der Oetinger Verlag begann mit der Veröffentlichung von Sacherzählun-

gen, obwohl man bis dahin im Sektor der Sachliteratur nur gelegentlich tätig war. Gleiches 

galt in Hinsicht auf die jüngsten Rezipienten für das Bibliographische Institut. Verlage wie 

Fischer oder Hanser haben überhaupt erst in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

begonnen, Kinderbücher zu publizieren. 

Die Verkaufssteigerung in den sechziger und siebziger Jahren ließ sich mit der Populari-

sierung und Propagierung der Instruktionspädagogik erklären, die auch Anknüpfungs-

punkte zur Konzeption des „modernen“ Sachbuchs in dieser Zeit bietet. Die pädagogische 

Richtung zog eine Flut von didaktischem Spielmaterial im Handel und die Entwicklung von 

Sendungen wie der „Sesamstraße“ nach sich, deren erste Zuschauer heute so alt sind, 

dass sie Eltern sein können. Nachdem die vorangegangene Generation selbst Erfahrun-

gen mit Sachbüchern sammeln konnte, erscheint sie geneigt, die Kinder verstärkt mit der 

als angenehm und interessant empfundenen Lektüre zu konfrontieren. – Erwachsene aller 

Bildungsschichten erhoffen sich Vorteile für die Entwicklung der Kinder und sind eher be-

reit, Geld in ein ‚nützliches’ Buch als in unterhaltende Lektüre zu investieren (vgl. Gärtner 

1979, S. 211). Dass die Hoffnung auf einen Ausgleich sozialer Benachteiligung durch ent-

sprechende kognitive Fördermaßnahmen heute in der Wissenschaft nüchterner gesehen 

wird, dürfte den davon betroffenen Gruppen wenig geläufig sein. Trotzdem gehören die 

Käufer in der Mehrzahl denjenigen Schichten an, die einen höheren Status über den 

Schulerfolg der Kinder an die nächste Generation weitergeben möchten. Dieser Bevölke-

rungsanteil hat erheblich zugenommen. 

 



 46 

 

2.5.3 Exkurs: Informative Software für Kinder 

 

Sachbezogene Informationen vermitteln nicht nur Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen, 

also Printmedien, und das Fernsehen als audiovisuelles Medium. Seit die Computertech-

nik, die zum PC erhältliche Software und das Internet immer weiter entwickelt wurden, 

liefern Informationsangebote auf CDs und DVDs oder auf Internetsites neue Versionen in 

der Aufbereitung alter sachliterarischer Themen. Die Stichworte „Hypertext“,  „Interaktion“ 

und „virtuelle Welten“ charakterisieren wohl am besten, was bereits möglich ist, aber in 

unterschiedlichem Ausmaß im multimedialen Bereich realisiert wird.  

Vorab sei festgehalten: Die wichtigsten Argumente für eine Konzentration in unserer Ar-

beit auf nicht elektronisch vermittelte monografische Sachtexte ergeben sich aus den Ka-

piteln über die Textsortenklasse und die Textsorte Sachbuch. 

Darüber hinaus aber lässt die sachbezogene Software der letzten Jahre erkennen, dass 

es aufgrund veränderter und abweichender Gestaltungsmöglichkeiten unangemessen 

sein könnte, die multimedialen Erscheinungsformen der Textsorte Sachbuch zuzuordnen. 

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Computermedien reichen mittlerweile über das hinaus, 

was Weidenmann (1993, S. 50) über ein Lernprogramm zur Neurologie ausführt: „Ein 

Lerner, der bereits über ein mentales Modell zum Aufbau und zur Funktion einer Nerven-

zelle verfügt, kann hier (bei einer Schemazeichnung von Dendriten, F.G.) bald weiterblät-

tern. Wer jedoch diese stark schematisierte Abbildung noch nicht ausreichend versteht, 

kann durch Anklicken verschiedener Begriffe und Bildteile gezielt Fenster mit Zusatzin-

formationen öffnen. Außerdem kann er durch die Benutzung der Lupe (...) anatomische 

Details zu Teilen der Nervenzelle anrufen. In ähnlichen Programmen können die Nutzer 

auch auf bewegte Bilder und akustische Informationen (z. B. Herztöne) zugreifen.“ Die 

Möglichkeiten der Vernetzung von Textbestandteilen, der Konstitution nicht nur einer ei-

genen inhaltlichen, sondern auch einer eigenen oberflächensprachlichen Textstruktur 

durch den Nutzer, das Wechseln zu anderen erklärenden Texten oder Textteilen zum 

Thema usw. sind gegenüber dem Sachbuch ungleich größer. Ob allerdings mit dem elekt-

ronischen Medium die Informationsaufnahme und –verarbeitung verbessert wird, ist im-

mer noch mehr behauptet als erwiesen. So gelangt Schnotz (1997, S. 230) zu der Aus-

sage: 

Ein selbstgesteuerter Wissenserwerb mit interaktiven Lernumgebungen verlangt vom Ler-

nenden eine Vielzahl von instruktionalen Entscheidungen. Das Individuum benötigt eine 

hinreichend klare Zielvorstellung von dem anzueignenden Wissen, muß daraus Unterziele 

ableiten und entscheiden, welche Informationen als nächstes gesucht werden soll. Der 

Lernende muß wissen, wo diese Information zu suchen ist und wie er dorthin gelangt, und 
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schließlich ist die vorgefundene Information hinsichtlich ihrer Zielrelevanz zu bewerten, 

bevor eine tiefere Verarbeitung stattfinden kann. Kurz: Ein erheblicher Teil der begrenzten 

kognitiven Verarbeitungskapazität wird durch instruktionale Entscheidungen gebunden 

und steht nicht für die eigentliche semantische Verarbeitung des Lerninhalts zur Verfü-

gung. Lernende schränken deshalb ihr Explorationsverhalten ein und nutzen nur einen 

kleinen Teil der verfügbaren Interaktionsmöglichkeiten mit dem jeweiligen Lernsystem. 

Es wird im Folgenden jedoch nicht nur wegen der dargelegten Überlegungen darauf ver-

zichtet, sachbezogene multimediale CDs und DVDs zu betrachten, sondern auch aus 

praktischen Erwägungen. 

Das Angebot in der Sphäre ist groß, vielschichtig und unübersichtlich. Es würde eine ei-

gene Arbeit erfordern, sich einen Überblick zu verschaffen. 

Eine erste Orientierung für Eltern und Pädagogen bietet beispielsweise der alljährlich auf-

gelegte „Kinder-Software-Ratgeber“ von Thomas Feibel im Verlag Markt &Technik.51 Die 

von Feibel besprochene Software ist zumeist teurer als ein durchschnittliches Sachbuch. 

Der Anpassungszwang oder der Teilhabewunsch, den die Dynamik in der multimedialen 

Entwicklung in großen Teilen der Bevölkerung auslöst, mag dazu führen, dass die Preise 

akzeptiert werden. Inwieweit sich allerdings die Bevölkerungssegmente, die sachbezo-

gene Informationen vorwiegend aus den Printmedien, den audiovisuellen Medien oder 

aus den computergesteuerten Medien beziehen, voneinander unterscheiden oder ob die 

Käufer- und Rezipientengruppen nicht weitgehend identisch sind, wäre bislang allenfalls 

aus einer kombinierten Betrachtung verschiedener Untersuchungen ableitbar. Ansätze zu 

solchen Betrachtungen gibt es in der sozialwissenschaftlichen Leserforschung.52 

Im „Kinder-Software-Ratgeber“ von 1998 nehmen Besprechungen von Werken, die den 

Rubriken Lexika, Kunst, Musik, Natur/Tiere/Umwelt, Sexualität, Geographie, Geschichte, 

Philosophie und Religion, Naturwissenschaften und Technik sowie Verkehrserziehung 

zugeordnet werden, zwei Drittel des Buches ein. Außerdem werden unterhaltende Spiele 

und Lernsoftwareprodukte, die entweder schul- und lehrstoffergänzend oder für Autodi-

dakten brauchbar sein sollen, bewertet. Es ist nicht ersichtlich, welche Kriterien für die 

Auswahl der Rubriken und für die Zuordnung zu den Inhaltskomplexen oder welche Be-

wertungsmaßstäbe der Autor anwendet. Darüber hinaus wäre zu prüfen, ob die Einteilung 

im Buch mit dem Marktangebot konform geht oder ob eine pädagogische Steuerungsab-

sicht des Autors vorliegt. Achtet man auf die Hersteller- und die Verlegerangaben der 

Software, so wird deutlich, dass im sachbezogenen Sektor einige bekannte Kinderbuch-

                                                
51  Feibel weist darauf hin, dass viele Verlage auf Anfrage Demonstrationsversionen der CDs lie-
fern. Im Buchhandel erhält man zumeist nur auf Nachfrage eine kleine Auswahl. Vorführungen für 
die Kunden sind gewöhnlich nicht möglich. 
 
52 Auf diese Forschungsrichtung wird im folgenden Abschnitt dieser Arbeit eingegangen. 
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verlage, Schulbuchverlage und Softwareproduzenten tätig sind, wobei Lizenzausgaben 

und Eigenproduktionen vertrieben werden. Das Angebot spiegelt das Themenspektrum 

des sachliterarischen Buchmarktes wider. Dabei kommt es sicherlich zu unterschiedlichen 

Gewichtungen und spezifischen Präferenzen, die durch die Möglichkeiten der Medien und 

durch die Einschätzung des Käuferkreises bedingt werden. 

 

Da die Produkte des sachbezogenen multimedialen Sektors in der vorliegenden Arbeit 

nicht beschrieben werden, soll das Angebot nur eines Verlages beispielhaft vorgestellt 

werden. 

Im Prospekt 2000/2001 (Bibliographisches Institut/Meyer/Duden) erscheinen zwei Aben-

teuerspiele für Kinder, die auf der Grundlage von zwei Sachbüchern eines anderen Verla-

ges (Gerstenberg) entwickelt wurden und die als lehrreich bezeichnet werden („Das Ge-

heimnis der Burg/Das Flaggschiff des Königs“). Offenbar werden Inhalte, über die in 

Sachbüchern ‚sachlich’ oder ‚erlebnisbetont’ geschrieben wurde, im multimedialen Be-

reich gern in Spiele umgesetzt. 

Außerdem gibt es eine CD mit dem Titel „Wie funktioniert das?“, an der der Autor eines 

umfangreichen Technik-Sachbuchs, eines Longsellers aus dem Tessloff Verlag, mitge-

wirkt hat. Geworben wird hier mit einer im Vergleich zu anderen Werken sehr hohen Zahl 

von Animationen.   

Der Duden Verlag verkauft „Mein erstes Lexikon“ und „Meine erste Reise um die Welt“ für 

Kinder im Vorschulalter. 

Was den Käufer nach Meinung des Verlages besonders interessiert, macht ein Auszug 

aus dem Werbetext für eine „Multimedia-Serie“ mit dem Titel „Entdeckungsreisen“ deut-

lich: „Die beeindruckende Wissensfülle wird mithilfe vieler multimedialer Techniken äu-

ßerst anschaulich aufbereitet.“ Die Serie für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

greift mit Einzeltiteln das Weltall, die Weltgeschichte, Tiere und Pflanzen und 

Naturwissenschaften auf. 

Eine Kombination aus Hinweisen auf die Inhaltsfülle und auf die multimediale Gestaltung 

soll auch für den Titel „Das Wunder unseres Körpers. Die faszinierende Reise durch den 

menschlichen Körper“ werben. Sie lautet folgendermaßen: 

Bau und Funktion des menschlichen Körpers. 

600 Schnitte durch den Körper und einzelne Körperteile. 

1000 farbige Illustrationen. 

300 spezielle räumliche Illustrationen. 

172 farbige Animationen. 

45 Minuten Ton. 

Es wird die Erwartung auf sehr detaillierte Bilddarstellungen gelenkt, die das Werk in die 

Nähe eines Bilder- oder Speziallexikons rücken könnten. Hinweise auf schriftliche Texte 
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gibt es dagegen nicht, aber offensichtlich längere Tonsequenzen, welche die Schriftspra-

che ersetzen sollen. Das weist darauf hin, dass die Bedeutung der Lesefertigkeiten zu-

rücktritt. Das Lesenkönnen bleibt sicherlich notwendig. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass 

die auditive Begleitung und das bewegte Bild irgendwann bei den Multimedia-Angeboten 

dominieren werden, so dass es eher angebracht erscheint, sie mit den audiovisuellen Me-

dien zu vergleichen. 

 

 

2.6 Lektürepräferenzen und Interessen kindlicher Adressaten 

 

Mit den Überlegungen zu den Lektürepräferenzen und Leseinteressen kindlicher Adres-

saten wird auf Untersuchungsgegenstände, Untersuchungsmethoden und Untersu-

chungsergebnisse der sozialwissenschaftlichen Leserforschung rekurriert, die über empi-

rische quantitative und qualitative Erhebungen und auf der Grundlage von soziologischen 

und sozialpsychologischen Theorien das Medienverhalten von Bevölkerungsgruppen un-

tersucht. Gleichzeitig werden Gegenstände der Leserpsychologie berührt, die heute zu-

meist unter kognitiv-konstruktivistischer und handlungspsychologischer Perspektive die 

Genese der Lesemotivation, die Leseinteressen, das Textverstehen und schließlich die 

Lektürewirkung analysiert (vgl. Groeben 1988, 1-10).  

Bonfadelli (1999, S. 86/7) bestimmt die sozialwissenschaftliche Medienforschung folgen-

dermaßen: „Die empirisch verfahrende und medienwissenschaftlich orientierte Buch-

markt- und Buchlese(r)forschung beschäftigt sich mit der Lektüre als Nutzung der Print-

medien in einem weiten und mit dem Medium „Buch“ im engeren Sinn aus einer person-

bezogenen Perspektive der Leserin und des Lesers. Es interessiert ihr Umgang mit Bü-

chern, aber auch Zeitschriften und Zeitungen, wobei situativ oft der Freizeitkontext ge-

meint wird, Leseakte aber natürlich auch in der Schule oder am Arbeitsplatz stattfinden 

können.“ Lesegewohnheiten werden hier als „medienbezogenes soziales Handeln“ the-

matisiert, nicht linguistisch-kognitiv oder lesepsychologisch als „psychisch-mentale Akti-

vität“ des konstruktiven Wahrnehmens und Verstehens schriftlicher Zeichen betrachtet. 

Die „empirische Forschung aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive (interessiert 

sich) weniger für die qualitative Rezeption eines einzelnen Werkes, dessen Inhalt und 

formalen Aufbau“. Diese Themen werden der Germanistik und Literaturdidaktik sowie der 

Lese-/Leserpsychologie mit ihren unterschiedlichen Betrachtungsweisen zugewiesen. 

Die Leserpsychologie widmet sich bei ihren Analyse auch der präkommunikativen Phase, 

also der Lesemotivation und den Leseinteressen überhaupt. Groeben (1988, S. 14) be-

schreibt das Konzept des Interesses (in der Leserpsychologie) mit den folgenden Worten. 

„’Interessen’ beziehen sich in erster Linie auf den Aspekt der qualitativen Gerichtetheit 
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eines Individuums unter der Perspektive der Werthaftigkeit oder Valenz, die dieses Indivi-

duum bestimmten Objekten (Dingen, Personen, Ereignissen, Zuständen etc.)  zuschreibt.“  

Letztlich bestimmen die Bewertungen, welche Funktionen der Gegenstand für ein Indi-

viduum haben kann. So mag das jeweilig gewählte Sachbuch der Information, Unterhal-

tung, dem ästhetischen Genuss etc. dienen. Doch auch die grundlagenorientierte Me-

dienforschung widmet sich funktionsorientierten Fragen. Dabei wird die „Medienzuwen-

dung (...) als eine Form sozialen Handelns betrachtet und findet nur statt, wenn dadurch 

bestimmte Bedürfnisse befriedigt (...) oder gewisse Probleme gelöst werden können.“ 

(Bonfadelli 1999, S. 101) Gefragt wird also nach den erwarteten „Gratifikationen affektiver 

und sozialer Art“, die mit den Folgen der Lektüre verbunden sind. Aus der Perspektive der 

Leserpsychologie lassen sich dagegen die qualitativ unterscheidbaren Textwirkungen 

untersuchen, die nach dem Lesen fiktionaler Texte etwa einem Zustand „zwischen Emo-

tion und Reflexion“ (Groeben 1988, S. 211) bedingen. 

Die folgenden Zahlen und Betrachtungen stützen sich auf die genannten Forschungs-

richtungen. Wir sind bei den Überlegungen zu den Lektürepräferenzen und Interessen auf 

Schlussfolgerungen aus quantitativen Befragungen, aber aufgrund der Forschungslage 

zum Thema auch auf die persönliche Intuition und Erfahrung der Autorin bei der buch-

händlerischen und pädagogischen Tätigkeit angewiesen. Das erscheint für die vorlie-

gende Arbeit ausreichend, weil die Forschungsergebnisse der genannten Disziplinen die 

Inhalte der Arbeit zwar berühren, aber nicht grundlegend für die sind.  

 

Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die sich dem Leseverhalten von Kindern und Ju-

gendlichen widmen. 

Maier (9. Auflage 1987, S. 194) verweist auf eine Untersuchung aus dem Jahre 1986, 

deren umstrittenes methodisches Vorgehen er darlegt. Dort hatten sich 50,1 % der 12 bis 

15-jährigen und 64,8 % der 16 bis 19-jährigen Jugendlichen für das Sachbuch gegenüber 

den zusammengefassten anderen Gattungen entschieden. 

Franz/Meier (2. Auflage 1980, S. 92 – 105) widmeten sich in einer bekannt gewordenen 

Untersuchung dem Interesse von Kindern an Sachgebieten und Gattungen. Gegen ihr 

Vorgehen lassen sich jedoch methodische Einwände erheben. Einige sollen im folgenden 

genannt werden: 

• Es wurden 1080 Schüler aller Schulformen befragt, ohne dass ersichtlich ist, wie 

sich die Verteilung in der Stichprobe gestaltet. 

• Die befragte Altersgruppe umfasst lediglich das 7. bis  9. Schuljahr, also nur einen 

Teil der kindlichen Sachbuchleser. 
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• Das Entscheidungsverhalten der Geschlechter wird nicht abgebildet. Die eruierten 

Neigungen der Kinder werden nicht mit dem tatsächlichen Leseverhalten in Rela-

tion gesetzt. 

• Bezeichnungen für (Schul-)Fächer lassen sich kaum auf das Themenspektrum der 

Verlage übertragen, darüber hinaus können sie bei den Kindern auf sehr unter-

schiedliche emotionale Haltungen stoßen. 

• Es fehlen unter den erfragten Themenkomplexen die Gebiete Archäologie, 

Astronomie, Ökologie und sexuelle Aufklärung. Letzteres erscheint sonderbarer-

weise bei den Befragungen zu den bevorzugten Gattungen. 

• Das Gebot der Abgrenzbarkeit zwischen Fächern wie Biologie oder Sport und dem 

„Hobby“ wird nicht eingehalten. 

• Weder für die Fach- noch für die Gattungsbezeichnungen ist nachprüfbar, inwie-

weit die Kinder schon einigermaßen übereinstimmende Inhaltsauffassungen ent-

wickeln konnten. 

• Ein Paarvergleich unter Gattungen erlaubt es nicht, die Präferenzen für oder ge-

gen das Sachbuch im gesamten Markt einzuschätzen. 

Infolgedessen sind die Ergebnisse der Untersuchung vorsichtig zu interpretieren. Sie wer-

den im Anschluss deshalb nur in Ausschnitten erörtert. 

 

Tabelle 1: Interesse an Sachbüchern (Angaben in Prozent)53 

 Interesse    

Sachgebiete keines/kaum ziemlich/sehr teilweise Keine Angaben 

Hobby 22.7 55.2 19.2 3.0 

Sport 29.2 43.2 25.4 2.3 

Musik 38.4 37.4 22.0 2.1 

Biologie 25.9 36.9 33.9 3.3 

Politik/Gesch. 33.0 36.7 27.4 2.9 

Soziale Probl. 32.6 33.9 30.7 2.8 

Technik 47.5 27.7 21.4 3.4 

Sprachen 44.7 25.5 26.9 3.1 

Erdkunde 37.0 24.1 36.4 2.5 

Kunst 59.2 16.7 21.4 2.8 

Religion 68.3 10.0 18.8 2.9 

 

                                                
53 Tabellen bei Franz/Meier (1980) auf den Seiten 98 und 99. Tabelle I der vorliegenden Arbeit ist 
eine Neuzusammenstellung der dortigen Angaben. 
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Tabelle 2: Paarvergleich: Sachbuch und andere Buchgattungen 

                       (pro Zeile eine Antwort, Angaben in Prozent) 
 

Für welche Gattung ist das Interesse größer? 

1 2 1 2 Keine Angaben 

Sachbuch Abenteuerbuch 21.8 76.9 1.3 

Sachbuch Erzählungen 41.4 56.7 1.9 

Sachbuch „Hohe Dichtung“ 80.8 15.4 3.8 

Sachbücher  Krimis 31.6 66.5 1.9 

Sachbuch Aufklärungsbuch 47.8 50.0 2.2 

 

In der Tabelle I nach Franz/Meier eröffnen Sachbücher über Sportarten, für das Hobby, 

zur Musik und Biologie die Rangskala. Daher erscheint es den Autoren gerechtfertigt, auf 

das Unterhaltungsbedürfnis der Kinder hinzuweisen. Offensichtlich dienen Sachbücher 

den Kindern laut Franz/Meier eher zur unterhaltenden Freizeitlektüre als zur Wissenser-

weiterung. Die Autoren lassen bei dieser Interpretation außer Acht, dass Sachbücher für 

Kinder durchaus beide Funktionen erfüllen können, wobei die Gegenstände, für die Kinder 

sich interessieren, eben nicht mit den Bereichen übereinstimmen müssen, die erwach-

sene Käufer von Kindersachbüchern für wünschenswert erachten. Dass junge Rezipien-

ten nach Informationen suchen, weist nicht nur der gesteigerte Absatz von Sachbüchern 

nach, die nur zu einem kleinen Teil von den primären Lesern selbst erworben werden, 

sondern das Ausleihverhalten in Bibliotheken. Künnemann (1980, S. 350) erwähnt eine 

Untersuchung aus den Jahren 1970 bis 1975 unter 12 bis 14-jährigen Jugendlichen, die 

ergab, dass jeweils 60 bis 70 % aller ausgeliehenen Bücher der Sachliteratur zuzurech-

nen waren. Bonfadelli/Fritz (1993, S. 86) stellen demgegenüber fest, dass etwa 60 % der 

Jugendlichen in Büchereien eingeschrieben sind, aber nur 6 % häufig Bücher entleihen. 

Somit repräsentieren Entleihzahlen nur das Verhalten einer kleinen Lesergruppe. Wenke 

(2000, S. 892) weist darauf hin, dass Kinder- und Jugendbücher zu 90 % von Erwachse-

nen gekauft werden. Sie übersieht meines Erachtens dabei, dass viele der Erwachsenen 

den Kinderwünschen folgen oder gemeinsam mit den Kindern entscheiden.  

Die Franz/Meier zufolge große Begeisterung junger Leser für Hobbybücher, worunter 

möglicherweise Spiel-, Bastel-, Koch- und Experimentierbücher wie auch Anleitungen für 

Sportarten oder die musikalische Betätigung verstanden werden, bestätigt den Unterhal-

tungswunsch. Es handelt sich bei solchen Schriften selten um Sachbücher im Sinne der 

Verlage. Beschäftigungsbücher und Lernspielhefte werden jedoch auch im Buchhandel 

nachgefragt. Schreibwarenhandel und Kaufhäuser stellen sie ebenfalls in großer Zahl 

bereit. Da die Hefte verhältnismäßig preiswert sind, erwerben auch jüngere Kinder sie 

gelegentlich selbstständig. 
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Tatsächlich werden bislang nur wenige Werke über Sportarten in den Kinderbuchabtei-

lungen des Buchhandels geführt. Allenfalls über den Reitsport, das Ballett oder das Fuß-

ballspiel sind mehrere Titel erhältlich. Ähnlich war bis zur Mitte der neunziger Jahre des 

20. Jahrhunderts die Situation für die Musik54 und Kunst, seitdem erscheint es dem buch-

handelserfahrenen Beobachter so, als ob sich hier eine Zunahme des Angebots abzeich-

net. Buchhändler und Käufer haben das Angebot offensichtlich vermisst; Verlage erwar-

teten sich zuvor anscheinend keine bemerkenswerten Umsätze bei diesen Themen. Mitt-

lerweile erscheinen neben Lizenzausgaben aus dem Ausland auch aufwändige Eigenpro-

duktionen, so für ältere Jugendliche und junge Erwachsene im Hanser Verlag der Titel 

„Haus der Kunst“ von Partsch (1997), der mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet 

wurde. Die Autorin konzipiert ein fiktives, nach Epochen in Abteilungen gegliedertes Mu-

seum, in dessen Räumen repräsentative Werke verschiedener Vertreter der jeweils zeit-

gemäßen Kunststile betrachtet und besprochen werden.55 Ausgangspunkt und lange 

einzigartig auf dem Markt war das preisgekrönte Bilderbuch des Bertelsmann Verlages 

aus den achtziger Jahren „Linnea im Garten des Malers“ von Björk/Anderson über die 

Begegnung eines Mädchens mit den Gartenanlagen und den dazugehörigen Werken des  

Malers Claude Monet. Selten sind auch Veröffentlichungen zur oder über Literatur. Der 

Ellermann Verlag brachte Mitte der neunziger Jahre das „Lese-Lexikon“ von Wildermuth 

für die Altersgruppe ab etwa 10 Jahren heraus, der Beltz Verlag im Jahr 2000 den ersten 

Band einer zweibändig geplanten „Literaturgeschichte in Geschichten“ für Jugendliche ab 

12 Jahren von Hetmann/Röbbeln/Tondern. Auffällig und neu ist seit den neunziger Jahren 

die Zunahme von Werken für Kinder und Jugendliche über die Philosophie oder über phi-

losophische Fragen.56 

Eine beachtliche Differenz zwischen den Angaben der Schüler und dem Angebot im 

Buchhandel drängt sich dem verkaufserfahrenen Betrachter auf, wenn es um das religi-

öse Kinderbuch geht. Es ist offenkundig, dass diese Schriften kaum von Kindern erwor-

ben werden, wohingegen Erwachsene, oft als Verwandte, Bibliothekare, Beauftragte von 

                                                
54 Die von Franz/Meier befragte Gruppe der Jugendlichen begeisterte sich vermutlich weniger für 
Bücher über klassische Musik oder über Komponisten. Über moderne Musikrichtungen und ihre 
Vertreter informieren zumeist Veröffentlichungen der Taschenbuchverlage außerhalb des Kinder-
sachbuchsortiments. 
 
55 Seit Mitte der neunziger Jahre gab es in einer aufwändig gestalteten Reihe des Verlages ars edi-
tion „Das Kunst-Paket für Kinder“ und das „Musik-Paket für Kinder“. 1992 erschien ein Werk, das 
22 Werke der modernen Kunst von Klee und Marc bis Duchamp für Kinder ab acht Jahre als Li-
zenzausgabe aus dem Italienischen unter dem Titel „Nachtblau und Zitronengelb“ zeigt. Im Jahr 
2000 veröffentlichte der Kerle Verlag ein Bilderbuch für jüngere Kinder, das Einstiegswissen über 
das künstlerische Gestalten beinhaltet Es heißt „Rot, Blau und ein bißchen Gelb“,   
 
56 Einige der Titel werden an späterer Stelle in der vorliegenden Arbeit genannt. Einen 
zusammenfassenden Abriss findet man bei Rank im Taschenbuch für Kinder- und Jugendliteratur, 
hrsg. v. Lange (2000).  
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Kirchengemeinden, Lehrer oder Erzieher, die Nachfrage anregen. Mehr Interesse bei den 

Kindern und Jugendlichen selbst finden Werke über Religionen. 

Dass die von Franz/Meier referierte Untersuchung eine Ordnung des Sachbuchmarktes 

zugrunde legt, wie sie von Erwachsenen vorgenommen wird, zeigen die Angaben zum In-

teresse an der Biologie im Vergleich zum umfangreichen Angebot von Büchern über Tier-

arten und die Tier- und Pflanzenwelt; Gebiete, die sich bei erwachsenen Käufern und ju-

gendlichen Lesern offensichtlich gleichermaßen großer Beliebtheit erfreuen.57 Kinder 

schauen sich gelegentlich oder regelmäßig Fernsehsendungen über Tiere an. Welchen 

Niederschlag dies auf ihre Suche nach anderen Informationsquellen und die Ausbildung 

ihres Wissens hat, lässt sich kaum einschätzen. Darüber hinaus werden sie mit Kinder-

zeitschriften oder kostenlosem Werbematerial in Form von Postern, Spiel- und Bastelan-

leitungen konfrontiert, die erhebliches Gewicht auf die Darstellung von Inhalten aus oder 

über das Tierreich und die Pflanzenwelt legen.58 Kinder, die Sachbücher lesen, widmen 

sich außerdem meistens mehreren Werken und verschiedenen Medien zu einem Gebiet, 

das sie interessiert. Damit erarbeiten sie sich über das schulische Angebot hinaus einen 

weiteren Wissensvorsprung. Insgesamt bewegen sich Buchangebot und Nachfrage nicht 

nur aufeinander zu, beides wird durch die extensive Berichterstattung der elektronischen 

Medien über bestimmte Sachgebiete beeinflusst. 

 

Aktuellere Befragungen von Bonfadelli/Fritz (1993, S. 182) widmen sich den Gattungs-

präferenzen von Kindern und Jugendlichen. Dabei wird nach Alter, Geschlecht, Bildung 

und Lesefrequenz differenziert. Eine Kritik an der Vorgehensweise erscheint bei Bonfa-

delli/Fritz weitgehend unangebracht,59 doch sollte man erwähnen, dass die Autoren keine 

Auskunft über Art und Qualität der von den Probanden gelesenen Bücher und Sachbü-

cher beabsichtigen. Es ließe sich allenfalls anhand der Titel, welche die Befragten als ge-

lesen angeben, eine qualitative Bewertung des Lesestoffs anzielen, womit jedoch nichts 

über die Art des Umgangs oder über die Lesehaltung der Rezipienten ausgesagt ist. Eine 

Analyse, welche Lesergruppen welche Themen und Inhaltsaufbereitungen vorziehen, 

wäre jedoch von Interesse.   
                                                

  
57  Entsprechend umfangreich ist das Angebot der Verlage auch zu Themenkomplexen, die die 
älteren Kindern und Jugendlichen stark ansprechen. Dies betrifft vorwiegend Werke, Sacherzäh-
lungen eingeschlossen, die geschichtlich (neue und alte Geschichte) – archäologisch – völker-
kundlich ausgerichtet sind. 
 
58 Mit Kinderzeitschriften wie „Mücke“, „Bimbo“ oder „Treff“ werden die Schüler der Grundschulen 
oft gezielt bekannt gemacht. Regelmäßig erscheinende Werbemittel im Buchhandel oder in Apo-
theken sind Kombinationen aus Postern, Informationsblättern und Spielangeboten wie „Tim und 
Tini“, „Medizini“ oder Zeitschriften wie „Junior“. 
 
59 Die folgenden Prozentwerte wurden aus den Tabellen auf den Seiten 169, 173 und 182 der Ar-
beit von Bonfadelli/Fritz (1993) abgeleitet. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

• Mädchen wählen eher Romane und Problembücher, nämlich zu  60 %. Romane 

und Problembücher könnten durchaus Sacherzählungen beinhalten, die aber von 

den Mädchen nicht entsprechend kategorisiert werden. 

• Jungen wählen dagegen Abenteuer- und Sachbücher, nämlich zu 42 %. 

Offensichtlich wird das Sachbuch immer noch eher von Jungen gelesen. Hier wird 

allerdings wie bei den Mädchen wohl das Vorbild der Erwachsenen wirksam.60 

• 16-18-jährige Jugendliche bevorzugen gegenüber jüngeren Kindern im Alter von 

13-15 Jahren häufiger das Sachbuch nämlich 32 % zu 14 %. Ältere Jugendliche 

dürften ihre Lektüre selbst auswählen und Sachbücher vielleicht schulergänzend 

nutzen. Dass die Lektüre von Sachbüchern bei älteren Jugendlichen zunimmt, 

lässt die Autoren Bonfadelli/Fritz (1993, S. 194) feststellen, dass sich bei „den 

Sachbuchlesern (...) zwei Typen unterscheiden“ lassen, unter denen es solche 

gibt, „die aus thematischem Interesse, etwa im Zusammenhang mit ihrem Hobby, 

in ihrer Freizeit zu einem Buch greifen“, aber auch jene, „die im Interesse eines 

Weiterkommens in der Schule oder im Beruf Sachbücher zweckorientiert lesen, 

und dies nicht unbedingt in Freizeitsituationen“. 

• Haupt-, Real- und Oberschüler lesen etwa gleich häufig Sachbücher, nämlich zu 

23 %, 21 % und 27 %. Das Ergebnis bestätigt meine früher geäußerte Einschät-

zung, dass Sachbücher alle Bildungsschichten ansprechen können. 

• Wenigleser und Vielleser greifen mit 20 % und 22 % nicht ganz so oft zum Sach-

buch wie Durchschnittsleser mit 29 %.61 Der geringe Unterschied zwischen der 

Sachbuchlektüre bei Wenig-, Viel- und Durchschnittslesern, wobei gerade die 

letzte Gruppe am meisten Sachbücher liest, stützt meine Einschätzungen über die 

Leseanreizfunktion des Genres. 

 

Insgesamt ist anzumerken, dass Kinder Sachbücher zur sexuellen Aufklärung, zu sozia-

len, persönlichen und auch ökologischen Themen nicht allein lesen, um sich unterhalten 

zu lassen oder um ihre Kenntnisse auszubauen. Deshalb soll der bisher angelegte Inter-

pretationsrahmen ausgeweitet werden. Kinder suchen ebenso wie Erwachsene nach Er-

                                                

 
60 Der lange geltenden Auffassung, dass das weibliche Geschlecht mehr als das männliche lese, 
was verschiedentlich durch Befragungen bestätigt wurde, wird nach neueren Untersuchungen zu-
mindest teilweise widersprochen. (vgl. Bonfadelli 1999, S. 117). 
 
61 Bildungsstand, Sozialstatus und Leseatmosphäre (Vorbildverhalten) im Elternhaus tragen den 
Untersuchungen zufolge entscheidend dazu bei, ob Kinder zu Viel-, Durchschnitts- oder Wenigle-
sern werden.  
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klärungen für verunsichernde Zustände, besonders wenn sie sich selbst davon betroffen 

fühlen. Dabei beziehen sie ihre Anregungen in großem Ausmaß aus den elektronischen 

Medien. Die öffentliche Diskussion über komplexe, gesamtgesellschaftliche Probleme 

erreicht Kinder und Erwachsene ungeschieden: Kinder konsumieren Informationen, die 

nicht für ihre Altersgruppen bearbeitet wurden (vgl. Postman 1987, S. und ders. 1992, S. 

61 f.). Mir scheint, dass die jungen Rezipienten offenbar früh erfassen, dass diese Prob-

lemkomplexe, die weit über ihr soziales Umfeld hinausgehen, ihre eigenen Lebensmög-

lichkeiten eingeholt haben. Sie empfinden sich als Mitfühlende, zuweilen als Betroffene 

oder gar als Mitbedrohte. Deshalb erlangen die Auswirkungen der Umweltzerstörung in all 

ihren Varianten, die Konflikte im Zusammenleben von Gesellschaften oder Armut und 

Hunger einen Stellenwert, der sich den persönlichen Konflikten annähert. Anders als viele 

Erwachsene und Jugendliche, die auf die Erfahrung einer tiefen Divergenz zwischen einer 

Fülle von Furcht erregenden, teilweise unverständlichen Informationen aus unbekannten 

Kenntnissystemen mit Passivität und Rückzug reagieren, deuten Kinder die Unverständ-

lichkeit angebotener Informationen oft noch als einholbar, wenn sie sich nur Quellen zu-

wenden, die dem eigenen Alter angepasst erscheinen. Jüngere Kinder suchen im Nor-

malfall nach orientierenden Informationen und sind in ihrem Tätigkeitsstreben weniger 

entmutigt als Erwachsene. 

Kenntnisse aus Sachbüchern, gleichgültig ob es sich um solche über die Tierwelt, über 

den Sport, über einen allgemein weniger beachteten Gegenstand oder über ein (wissen-

schaftliches) Fach handelt, bieten den Kindern in erster Linie Möglichkeiten zum sozialen 

Austausch in Gruppen von Gleichaltrigen, aber auch Stoffe für Gespräche mit bestimmten 

Erwachsenen, von denen sie beachtet und anerkannt werden möchten. Demnach ist ein 

wesentliches und übergeordnetes Interesse, das dem Unterhaltungswunsch, dem ‚zweck-

freien’ Interesse62 und der Informationssuche zur Fortbildung und zur sichernden Orientie-

rung und zum sozialen Austausch folgt, der Prestigegewinn, der zu erzielen ist, wobei – 

bei entsprechender Beachtung durch die Außenwelt – das Wissen zuweilen mit Imponier-

gehabe präsentiert wird. Unter Gleichaltrigen kann die Kenntnis von spektakulären, aufre-

genden und ungewöhnlichen Erscheinungen oder Sachgebieten den Austausch dominie-

ren, während ‚fachliches’, insbesondere ‚wissenschaftliches’ Wissen, unter anderem fach-

sprachliches Bezeichnungswissen, geeignet erscheint, um als hoffnungsvoller kleiner ‚Ex-

perte’ von Erwachsenen anerkannt zu werden. Die Aspekte können sich, bezogen auf die 

Art und Gestaltung der Wissensinhalte, durchaus überschneiden. Jedenfalls entzündet 

sich die Betonung der einen oder anderen Ausrichtung vielfach an der Vorbildfunktion des 

                                                

 
62 Wenn Kinder über bestimmte Gebiete erhebliche Wissensmengen und differenzierte Kenntnis-
strukturen erwerben, dann zeigt sich darin gleichzeitig die Freude, immer weiter in ein Thema ein-
zudringen und Zusammenhänge so weit wie möglich zu verstehen. 
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sozialen Umfeldes. Dennoch koinzidieren Elternwünsche und Kinderinteressen eher zu-

fällig, denn die weitläufigeren Zielsetzungen der erwachsenen Adressaten, die im voran-

gegangenen Kapitel angedeutet wurden, sind den jüngeren primären Rezipienten natür-

lich noch fremd. 

 

 

2.7 Zusammenfassung 

 

Wir haben im vorliegenden Kapitel die Entwicklung des Sachbuchs von seinen Anfängen 

in der Aufklärung bis heute besprochen. Beeinflusst wurde die Entwicklung durch die In-

tention der Aufklärer der Menschenbildung, der Bildung und Entfaltung der Gesamtper-

sönlichkeit zu dienen, welche von den Philanthropen zur menschlichen Bildung zum Nut-

zen der Gesellschaft transformiert wurde und sich im 19. Jahrhundert zum vorrangig wis-

senschaftlich und technisch ausgerichteten Bildungsstreben zugunsten des gesellschaftli-

chen Aufstiegs oder Statuserhalts entwickelte. Die Tendenzen der Entwicklung im 20. 

Jahrhundert entstanden aus dem vorangegangenen Beginn des Zeitalters der Massen-

kommunikation und aus einer reformpädagogischen Kritik. Die besonders durch den 

zweiten Weltkrieg unterbrochene Entwicklung des Sachbuchs ist gekennzeichnet durch 

den Einfluss sowohl kommerzieller wie pädagogischer Konzepte und deren Anknüpfung 

an gesellschaftliche Entwicklungen (Behaviorismus, Instruktionspädagogik, Kritische The-

orie, Demokratisierungspostulat, Ökologie, konstruktivistische und ganzheitliche Päda-

gogikmodelle; Erschließung neuer Publikumsschichten und Themenbereiche etc.) Den 

Abschluss des Kapitels bildeten Erörterungen über das Leseverhalten und die 

Leseinteressen kindlicher und jugendlicher Leser, die nicht nur auf die allgemeine Be-

deutung des Sachbuchs als wissensvermittelndes, lebensunterstützendes und unterhal-

tendes Medium für die Leser hinweisen, sondern es als popularisierendes Schrifttum 

bestätigen, in dem Themen aller Fach- und Sachbereiche des Lebens aufgearbeitet wer-

den.
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3 Der Sach- und Fachbezug in Sachbüchern 

 

In diesem Kapitel soll nach einer Diskussion des Sach- und Fachbezugs in den Texten 

von Sachbüchern in fachsprachenlinguistische Grundauffassungen eingeführt werden. 

Dabei werden Begriffe wie Fach, Fachsprache, Fachwort, Fachtext, Experte/Laie, Fach-

lichkeit erläutert. Schließlich wird dargelegt, dass die popularisierende Kommunikation, 

die außerhalb fachlicher Tätigkeitskontexte anzusiedeln ist, wie andere fachexterne 

Kommunikationsformen als vertikal strukturiert aufzufassen ist. Im Anschluss daran wer-

den mehrere Erscheinungstypen expositorischer Sachbücher unterschieden, die sich 

durch die Art ihres alltagsweltlichen Bezugs, die Betrachtung des fachlichen Einflusses 

auf die Lebenswelt, durch ihre Hinführung zu fachkundlichen oder fachwissenschaftlichen 

Sichtweisen oder die Darstellung fachlichen Wissens voneinander unterscheiden. Zuletzt 

wird auf der Basis empirisch vorfindlicher Strukturierungen und eigener Beobachtungen 

eine horizontale und vertikale Gliederung für das Sachbuchangebot und für die kindliche 

Leserschaft von Sachbüchern vorgeschlagen, die eine Auswahl des Untersuchungs-

materials im zweiten Teil der Arbeit vorbereitet. 

 

 

3.1 Bezeichnungsversuche: Die Sache im Sachbuch 

 

Diedrichs (1980, S. 11) sammelte Ausdrücke, mit denen Sachmonografien belegt wurden. 

Seinen Ausführungen ist nicht näher zu entnehmen, wo und in welchen Zusammenhän-

gen man diese Bezeichnungen geprägt hat. Als Antriebe für ihre Bildung nennt er: das 

„klassifikatorische Bemühen der Bibliothekare“, die „Verlegenheit der Literaturkritik, den 

„Willen der Verleger“, die „Schreiblage der Autoren“ und das „Informationsbedürfnis der 

Leser“. Die Mehrzahl der Bezeichnungen, die weiter unten aufgeführt sind, kann in der 

Funktion eines Untertitels zu werbenden Zwecken gewählt worden sein, um die Erwartun-

gen der Käufer oder Leser zu lenken oder deren Interesse zu wecken. Unter den zwanzig 

Angaben überwiegen die Determinativkomposita mit sechzehn Eintragungen, daneben er-

scheinen attribuierte Substantive und andere Wortgruppen. Bei den Komposita handelt es 

sich selten um lexikalisierte Elemente des Wortschatzes einer natürlichen Sprache. Infol-

gedessen können die Bildungen keinen Zeichenstatus beanspruchen.125 Es sind Versu-

che 
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zur Bezeichnung von Sachmonografien, die nicht konventionalisiert wurden. 

Obwohl sie keine Gattungs- oder Textsortennamen im eigentlichen Sinn darstellen, sollen 

die Bestandteile, das heißt die Grund- und Bestimmungswörter der Komposita und die 

Einzelelemente der Wortverbindungen, eingehender betrachtet werden. Da die Gebilde 

einerseits werbewirksam sein sollen und andererseits in der Kommunikation auf Einzelex-

emplare einer Textsorte referieren, lässt sich das Vorgehen nicht mit einer Analyse von 

Textsortennamen vergleichen. Immerhin liefern jene Bezeichnungsversuche Anregungen 

für eine Diskussion, ob und wie mit ihnen Inhalte, Funktionen und Vermittlungsmedien der 

Sachtexte angezeigt oder inwieweit die Zielgruppen für derartige Publikationen angespro-

chen werden. 

Dabei soll der Aspekt des Mediums nicht ausschließlich Buch oder Schrift als Grundwör-

ter jener Komposita umgreifen, sondern, außer den Kommunikationsträgern, zusätzlich 

Bezeichnungen für Textsorten oder literarische Gattungen,126 die dem Leser suggerieren 

sollen, dass ihn ein bestimmter, spannungsreicher Handlungstyp oder Erzählstil erwartet. 

Mit Textsortennamen wie Roman oder Biografie als Grundwörtern lässt sich der Verste-

henskontext für die Bestimmungswörter auf eine spezifisch werbesprachliche Weise mo-

difizieren.  

Mit Ausnahme zweier Bildungen wurden offenbar vorzugsweise Sacherzählungen und 

expositorische Sachbücher betitelt. Die Ausdrücke erscheinen im Folgenden neu geord-

net und um zwei Elemente ergänzt, welche Literaturquellen entnommen sind, die bereits 

erwähnt wurden. 

ALLbuch 

VIELbuch127 

FAKTENbuch 

TATSACHENbuch 

TATSACHENroman 

                                                                                                                                              
125 Das sprachliche Zeichen wird hier – unter Aufnahme der Beschreibung von Wichter (1988, S. 
73-80, Zitat S. 79) – gekennzeichnet durch die Merkmale des Kommunikationsbezugs, des Kom-
munikationsgruppenbezugs, der Lexikalisierung, womit Wichter einen engen, kommunikativen Zei-
chenbegriff konstituiert, der, insbesondere unter dem Aspekt der Lexikalisierung, Texte als Zeichen 
ausschließt: „Durch die Lexikalisierungsforderung wird die Menge der Zeichen auf diejenigen Aus-
druck–Inhalt–Verbindungen beschränkt, die Elemente eines Lexikons sind, d.h. bei ihrer Benut-
zung nicht ad hoc neu gebildet werden müssen, sondern vielmehr als fertige Strukturen vorliegen.“  
 
126 Die Bezeichnungen Roman, Bericht, Biografie sind in diesem Zusammenhang nicht als Deklara-
tion der Gattung, sondern als erwartungskonstituierende Titel aufzufassen. Es handelt sich um 
Fälle, in denen sich, wie bei Glinz (1983, S. 125) beispielhaft dargelegt, „hinter dem Titel ‚Der Le-
bensroman des XY‘“ eine „faktizitätstreue Biografie“ verbirgt. 
 
127  Ein „Vielbuch“ meint bei Gärtner (1981) das Kinderlexikon. Ähnlich könnte man auch das „All-
buch“ auffassen, obschon zwei Verständnisse nahe liegend sind: „das Buch für alle oder viele 
Menschen“ oder das „Buch über alle und viele Gegenstände“. Das „nützliche Buch“ steht für den 
umfassenden Sachbuchbegriff (vgl. „Auch in der Kinderliteratur wächst das nützliche Buch stärker 
als die Belletristik“ In: Buchreport 24 (1990), S. 249. 
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REALIENbuch 

SACHroman 

SACHbiografie 

SACHreportage 

FACHroman 

FACHbuch des  NICHTFACHMANNs 

LAIENbuch 

VOLKsschrift 

VOLKstümliche  WISSENSCHAFT 

                             ÖFFENTLICHE       WISSENSCHAFT 

Roman einer                                        WISSENSCHAFT 

                                                                                BILDUNGsbuch 

                                                                                 INFORMATIONsbuch 

                                                                                     NÜTZLICHes Buch  

 

Unter den zwanzig Bezeichnungsversuchen fehlt nur einmal der Bezug auf das Medium 

der Mitteilung (Buch, Schrift) oder auf die Form der Vermittlung (Biografie, Bericht, Ro-

man, Reportage). Der Bezug auf das Medium geschieht mittels der Grundwörter der 

Komposita. Ausnahmen sind der „Roman einer Wissenschaft“ und das „nützliche Buch“. 

Für die Erörterung sind jedoch die Elemente auf der Liste maßgebend, die durch Groß-

buchstaben markiert wurden. In mindestens dreizehn Fällen verweisen sie auf den Inhalt 

beziehungsweise den Bereich, dem die Gegenstände, deren Vermittlung intendiert ist, 

zuzuordnen sind. Davon ausnehmen kann man die ersten zwei Gebilde „Viel“- und „All-

buch“, weil sie ausschließlich in definierenden Kontexten sicher verstanden werden. Fünf 

markierte Elemente beinhalten Aussagen über die Zielgruppen für jene Texte, nämlich 

den Nichtfachmann, den Laien, das Volk und die Öffentlichkeit, und deuten damit indirekt 

auf die Art der Buchinhalte hin. Dreimal wird die Funktion der Schriften für ihre Leser be-

kundet. Sie dienen der Bildung und Information und sind nützlich. 

Fakten, Tatsachen, Realien, Sachen sowie das Fach und die Wissenschaft bilden die 

Quellen für die Gegenstände, aus denen Themen für derartige Publikationen gewonnen 

werden. Das setzt voraus, dass man sich in den Monografien auf Gegenstände und Sach-

verhalte beziehen will, die nicht fiktiv und außerhalb einer intersubjektiv erfahrbaren Rea-

lität konstruiert wurden. Es handelt sich dabei um weitgehend übereinstimmende gedank-

liche Konstruktionen des Gegebenen von Menschen und Menschengruppen, so dass die 

Möglichkeit eingeschlossen ist, dass Sachbücher auch solche Realitätswahrnehmungen 

vermitteln, die gemeinhin als ‚pseudowissenschaftlich‘ oder ‚mythisierend‘ bezeichnet 

werden. 
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Die zunächst aufgelisteten Bestimmungswörter beziehen sich auf Sachen, Realien, Tat-

sachen, Fakten, demzufolge auf Gegenstände aus Sachbereichen,128 für die eine fachlich-

wissenschaftliche Perspektive nicht zwingend sein muss. Wenigstens zehn der Ausdrü-

cke, ebenso wie das Bestimmungswort der Lexeme Sachbuch, Sachmonografie, Sacher-

zählung und Sachroman, gemahnen daran, dass die Thematisierung von Gegenständen 

im Buch die lebenspraktischen Wahrnehmungsweisen kindlicher und erwachsener Leser 

aufnehmen kann. Solche Bücher können aber auch den Übergang von der lebensweltli-

chen zur fachlichen Strukturierung der Welt dokumentieren und lebenspraktische Wahr-

nehmungen transformieren. Die thematische Aufbereitung im Sachbuch kann jedoch eine 

lebensweltliche Perspektive auch anhaltend inhaltlich und strukturell reflektieren. So ma-

chen Sachmonografien für jüngere Kinder fast ausnahmslos mit Sachbereichen der nähe-

ren und weiteren Lebensumgebung bekannt. Als Beispiel für einen Longseller sei die 

„Baum-Uhr“ von Irmgard Lucht genannt, erschienen am Ende der siebziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts im Ellermann Verlag. Die „Wald-Uhr“ der Autorin wurde in den achtziger 

Jahren mit dem Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. 

In einigen Werken, die sich an ältere Kinder wenden, werden die Gefährdungen der Le-

bensumgebung aufgenommen und diskutiert, wie sie sich für Kinder oder Nichtfachleute 

darstellen. Genannt wurde bereits das „Umweltbuch für Kinder“ von Veit/Wiebus aus den 

neunziger Jahren, das zumindest seinen Ausgang von der lebens- und alltagsweltlichen 

Perspektive nimmt. Insbesondere in den Spiel- und Hobbybüchern für die Erwachsenen 

und Kinder, etwa über Sportarten, den Gartenbau, das Kochen, Heimwerken etc. legt man 

primär eine lebens- und alltagsweltliche Sachbereichsgliederung zugrunde. Biografien 

weisen oft keine inhaltlichen Bezüge zu Fächern oder Wissenschaften auf, obwohl es 

natürlich die Wissenschaftsvermittlung über Wissenschaftlerbiografien gibt. 

Bestimmungswörter wie Fach oder Bezeichnungselemente wie Wissenschaft könnten 

indizieren, dass die Inhalte in der Betrachtungsweise von Gebieten dargeboten werden 

sollen, die von anderen allgemein verbreiteten Wissensbezirken in spezifischer Weise 

abgetrennt und unterschieden sind. Die Absicht der Emittenten, wissenschaftliche Kennt-

nisse auszubilden, um der gesellschaftlich bedingten Ungleichverteilung von Wissen ent-

gegenzuwirken, dokumentiert sich indirekt in den Ausdrücken, die auf die Zielgruppen für 

jene Publikationen verweisen. Ein Personenkreis von „Laien“ und „Nichtfachleuten“ oder 

das „Volk“ schlechthin steht fachlich-wissenschaftlichen Inhalten gegenüber, die – offen-

sichtlich entgegen der sonstigen Praxis – „volkstümlich“ oder „öffentlich“ dargeboten wer-

                                                

 
128 „Ein Sachbereich ist ein konkreten Bedürfnissen entsprechender Ausschnitt des Wissens; er 
entspricht einem Weltausschnitt.“ (Wichter 1988, S. 65) Die Beschreibung (konventionalisierter) 
Sachbereiche ist im Ansatz mit den Darlegungen von Beaugrande/Dressler (1981, S. 95 f.) zum 
Schema- und Skriptbegriff der Kognitionspsychologie zu verbinden. 
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den. So eröffnen viele Gebilde, die popularisierende monografische Texte bezeichnen, 

Gegensatzrelationen, und zwar zwischen Sach- und Fachwelten und den an ihnen Betei-

ligten, nämlich den Laien oder Nichtfachleuten und den Experten oder Fachleuten in ei-

nem Fach.129  

Fachliche, vornehmlich die wissenschaftlichen Sphären stellen für Personengruppen, die 

an ihnen nicht berufs- oder längerfristig ausbildungsbezogen beteiligt sind, „unbekannte 

Realitätsausschnitte“ dar (Wichter 1983, S. 76), wobei die Wahrnehmungs- und Beschrei-

bungsgewohnheiten der Beteiligten und die Aufbauprinzipien der fachlichen und wissen-

schaftlichen Welt sich von denen der meisten Außenstehenden unterscheiden. So disku-

tiert Böhme (1979, S. 124 ff., Zitat S. 127) die strukturellen Unterschiede und Schwellen 

zwischen lebensweltlichen und wissenschaftlichen Erfahrungsweisen. Lebensweltliche Er-

fahrung wird dort in ihren Abweichungen vom wissenschaftlichen Vorgehen charakteri-

siert: 1. als im wesentlichen sinnesgebunden, 2. als unbestimmt oder indexikalisch, 3. 

durch die Objektgebundenheit und Situationsgebundenheit der Phänomene („Erscheinun-

gen“), 4. durch die Polarisierung von Qualitäten. Trotzdem ist das Alltagshandeln durch-

setzt vom Umgang mit den unterschiedlichsten, aus dem Umgang mit fachlichen Sphären 

entstandenen Anforderungen. „Lebensweltliche Erfahrung wird auch in dem Sinne ver-

wissenschaftlicht, daß wissenschaftliche Erfahrungsweisen in die Lebenswelt eindringen“.  

Dabei erweitert sich nicht nur der Wissensinhalt; die allgemeine Wissensstruktur der pri-

mären Lebenswelt unterliegt dem stetigen Einfluss wechselnder Wissenschaftsbereiche, 

die sie ihrerseits ihren Bedürfnissen anzupassen sucht. Das Sachbuch kann zu einem 

Spiegel einer vermeintlichen Verwissenschaftlichung oder besser: einer Verfachlichung 

der primären Lebenswelt werden, obgleich andererseits die Differenzen zwischen den 

fachlichen und lebensweltlichen Wissensumfängen und –strukturen ganz offensichtlich 

größer werden. Deshalb lässt sich die „Sachbarriere“ bei der Wissensvermittlung zwi-

schen Beteiligten und Nichtbeteiligten eines Fachs in den Vordergrund rücken. Dies ver-

deutlicht, dass sich die Sprachbarriere, die daran geknüpft ist, nicht durch eine ‚Überset-

zungstätigkeit‘ allein aufheben lässt (vgl. Wichter 1990, S. 480). Es geht bei dem prä-

skriptiv erhobenen Aufklärungsanspruch an das Sachbuch um die Weitergabe von Inhal-

ten und deren Strukturierung, das heißt um das Verständnis von Denkgewohnheiten,130 

                                                

 
129 Fach kann im Folgenden, solange keine Unterscheidung zwischen Fach und Wissenschaft 
vorgegeben wird, beides als Oberbegriff beinhalten. 
 
130 So geht es laut Böhme (1979, S. 122) dem Physikdidaktiker Wagenschein nicht nur um die 
Vermittlung von fachlichen Inhalten, sondern um die Ausbildung bestimmter „Erfahrungskompeten-
zen“. Dem ist hinzuzufügen, dass Wagenschein zwar die „Reorganisation der Erfahrung“ anstrebt, 
aber auch ihr Verständnis, womit lebensweltliche Erfahrungsmuster in ihrer Berechtigung keines-
falls verworfen werden, sondern die wissenschaftlichen, über Wagenscheins Ziel hinaus, relativiert 
werden könnten. 
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welches erst sichert, dass nicht nur Bruchstücke fachlichen Wissens adaptiert, sondern 

dass Informationen bewusst zu fachlich strukturierten, erweiterbaren Komplexen verar-

beitet werden. Dazu müssen beim Kommunizieren zwischen den Emittenten und Rezi-

pienten Mindestkenntnisse über die jeweilig anderen Sichtweisen und über die relevanten 

Inhalte der thematisierten Fach- und Sachbereiche bestehen oder hergestellt werden. 

Deshalb sei angemerkt, dass Wissenschaftspublizisten fachliche Inhalte nicht nur für das 

Laiendenken transformieren sollten, denn mit dieser Transformation geht eben die An-

passung des fachlichen Wissens an lebensweltliche Wahrnehmungsstrukturen einher. Die 

Autoren müssen den Umformungsprozess transparent werden lassen, wenn das popu-

lärwissenschaftliche Sachbuch die Forderung erfüllen will, wissenschaftsvermittelnde und 

wissenschaftskritische Funktionen wahrzunehmen.131 Ob dies unter den Bedingungen 

massenmedialer und singulärer Kommunikation möglich ist, mag allerdings fraglich sein. 

Die popularisierende Literatur fungiert für ihre Adressaten als nützliche und bildende Infor-

mationsquelle, erfüllt zumeist keine wissenschaftskritischen Absichten, sondern lebens-

praktische Funktionen, die darauf gründen, dass die Inhalte solcher Texte oft mit aner-

kannten, nicht ohne weiteres zugänglichen Wissensbereichen verbunden sind. 

 

 

3.2 Der Bezug zum Fachlichen 

 

Zum Verständnis des Hintergrundes der verschiedenen Gegenüberstellungen des voran-

gehenden Textes und späterer Darlegungen erscheint es nötig, sich den Begriffen Fach, 

Fachsprache, Fachwort und Terminus, Fachtext, Fachmann und Laie, Fachsprachlichkeit 

anzunähern und die fachsprachenlinguistischen Standardauffassungen über die Differen-

zierung fachlich geprägter Kommunikationssphären und ihre vertikale und horizontale 

Schichtung zu erläutern. 

Fach soll zunächst unabhängig von einer tieferen Diskussion zu den Fragen des Über-

gangs von Sach- zu Fachbereichen oder von der unterschiedlichen Strukturierung einer 

Welt der Fächer und einzelner Fächer (dazu Hahn 1983, S. 72 f.; Fluck 2. Auflage 1980, 

S. 16 f.) aus den Perspektiven der Beteiligten oder Außenstehenden (Wichter 1983, S. 

77-82) mit dem Beschreibungsversuch von Gläser (1990, S. 14) folgendermaßen aufge-

fasst werden: Ein „Fach (ist konstituiert durch, F.G.) eine in sich strukturierte Menge von 

Wissensbeständen und Kenntnissystemen sowie ein System von gegenstandsbedingten 

                                                

 
131 Auch wenn die Autoren sachlich an die verschiedenen „Erfahrungsmuster, Wirklichkeitsmodelle, 
Alltagskenntnisse“ von Laiengruppen anknüpfen, wie Kalverkämper (1988, S. 120) es für die 
Transformation fordert. 
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und zielgerichteten Handlungsweisen in einer bestimmten Sphäre der gesellschaftlichen 

Tätigkeit“. Dabei ist das Fach für Gläser „eine Ergebnisform der gesellschaftlichen Ar-

beitsteilung mit fortschreitender Spezialisierung“. Aufgaben und Zwecke der fachlichen 

Sphären und ihrer Sprachen unterscheiden sich graduell und/oder qualitativ von den le-

benspraktischen Wahrnehmungs- und Handlungserfordernissen der fachlich unspezifi-

zierten Welten (vgl. Steger 1988, S. 29 ff.). Soweit ein Spezialisierungsgrad des Denkens 

erreicht wird, der den Verständnisnotwendigkeiten und Wahrnehmungsmöglichkeiten pri-

märer Lebenswelten nicht mehr entspricht, werden die sich ständig verändernden und 

fließenden Grenzen vom Sach- zum Fachbereich überschritten.  

Unger (1989, S. 5) beschreibt den Prozess, in dem sich ein wissenschaftlich-technisches 

Fach entwickelt, folgendermaßen: „Auf der Basis von Naturbeobachtungen und daraus 

genommenen Erfahrungen entwickelt sich ein Fachbereich in dem Maße, in dem die 

Analyse von Gegenständen und Prozessen dieses Bereichs dem Versuch dient, eine 

systematische Strukturierung vorzunehmen. Er erhält eine neue Qualität, wenn der Ana-

lyse die Synthese im Erkenntnisprozeß folgt, deren Resultat die Erkenntnis des Wesens 

eines Gegenstandes/Prozesses und der ihn bestimmenden Gesetzmäßigkeiten erfaßt.“ 

Unger belegt anhand einer Analyse des Begriffssystems der Elektrizitätslehre, dass mit 

zunehmender Entwicklung des Fachbereichs, also einer ansteigenden Verfachlichung des 

Denkens, ein Übergang von der „objektbezogenen“ zur systembezogenen Begriffsdefini-

tion vollzogen wird (vgl. Unger 1989, S. 8). Wir wollen dies erweitern und von drei Über-

gängen sprechen, nämlich  von den lebenspraktischen Wahrnehmungsweisen, die im 

vorigen Abschnitt beschrieben wurden, zu den fachkundlichen, bei der an der Beschrei-

bung und Systematisierung empirisch vorfindlicher Objekte und Vorgänge gearbeitet wird, 

und schließlich zu den fachwissenschaftlichen Betrachtungsweisen auf der Basis der 

fachkundlichen, bei denen Phänomene oder nur noch ihre Auswirkungen untersucht, 

analysiert und interpretiert werden können, um Theorien und Modelle über ihr Wesen zu 

erarbeiten. Dieser letzte Bereich birgt besondere Verständnisschwierigkeiten für den 

Laien, weil die symbolischen Darstellungsformen der Naturwissenschaft und Technik na-

türlich auf den entsprechenden, nicht mehr direkt perzeptuell zugänglichen ‚Gegen-

standsbereich’ bezogen sind und deshalb auch mit Begriffen für den Fachmann korres-

pondieren, aber die natürlichsprachliche Kommunikation ist nur möglich über neu ge-

schaffene und erklärungsbedürftige Lexeme, durch einen bildhaften (metaphorischen) 

Sprachgebrauch oder in Form von Analogien (vgl. dazu das Kapitel über Metaphern und 

Analogien).    

Inwieweit der System- und Theoriebezug eines wissenschaftlichen Faches lediglich Teile 

seines Vokabulars erfasst, kann nicht näher expliziert werden. Die Fachsprache der 

Chemie beispielsweise ist durch eine Mischterminologie (Terminologie, Nomenklatur) ge-
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kennzeichnet, wobei alte und neue normierte Ausdruckselemente, die unter anderem auf 

verschiedenen Vertikalitätsstufen und in benachbarten Berufssparten und Fächern 

(Pharmazie, Medizin) anzusiedeln sind, neben Objekt- und Tätigkeitsbezeichnungen ste-

hen (Kolben, destillieren), die keine Verbindung zum System der Bildungsregeln für die 

Bezeichnung chemischer Verbindungen aufweisen. So gilt der Fachwortschatz insgesamt 

als die „Menge der für dieses Fach spezifischen, gegenüber der Gemeinsprache exklusi-

ven Wörter“, während der Fachterminus im engeren Sinn „eine (definierte) begriffliche 

Ordnung meist mit hierarchischen Gliederung sprachlich“ abbildet und Nomenklaturen 

schließlich „möglichst vollständige Benennungen des Objektbereichs einer (Natur-)Wis-

senschaft sind, wobei zwischen den Objekten keine vollständig definierte, vor allem keine 

systematische oder hierarchische Beziehung bestehen muß, sondern das Vorhandensein 

eines beschreibbaren Unterschieds ausreicht.“ (von Hahn 1983, S. 85/87) Wir unterschei-

den ähnlich wie Jahr (1993, S. 17 f.) Termini innerhalb eines terminologischen Systems, 

definierte oder pragmatisch eingebürgerte Fachwörter und fachliche Ausdrücke, die lexi-

kalisierte Mehrwortkombinationen darstellen, die sowohl definiert als auch pragmatisch 

eingespielt sein können. 

Fraas (2000, S. 429) weist darauf hin, dass die traditionell genannten Merkmale für das 

Fachwort/den Terminus, die „Klarheit, Exaktheit, Eindeutigkeit, Genauigkeit, Explizitheit, 

Wohldefiniertheit, Kontextunabhängigkeit, Begrifflichkeit, Systematizität“ der Bedeutung, 

eine Idealisierung auf der Basis einer Abstraktion von der Verwendung darstellen. Die 

Nähe zur Gemeinsprache sei größer als angenommen. Zwar gelte aus der fachlichen 

Sicht, dass ein Terminus „als Element einer Terminologie die Einheit aus einem Begriff 

und seiner Benennung“ (DIN 2342 (1986), S. 6) darstelle, doch letztlich leite sich die 

linguistisch interessierende „Bedeutung eines Terminus (...) aus seiner internen Bedeu-

tungsstruktur, aus seinem Platz im Terminussystem und aus seiner Verwendung in der 

fachsprachlichen Kommunikation her“. (Fraas 2000, S. 430)  

 

In Fächern wird jedoch nicht nur durch die fachlich Tätigen mit einem spezifischen Fach-

wortschatz kommuniziert. Die „Individuen in Kommunikationsgemeinschaften, die unter-

schiedliche Interaktionsbeziehungen untereinander eingehen und Aufgabenbereiche ver-

treten.“ (Gläser 1990, S. 14 f.) kommunizieren mit fachsprachlichen Mitteln in Texten und 

Gesprächen. Die Fachsprache ist nicht bloß „die in einem Fach verwendete Sprache“, 

sondern generell die „Sprache über ein Fach“ (Hünting 1987, S. 10), beziehungsweise 

über seine Gegenstände und Inhalte in der fachspezifischen Sicht.  

Daher meint Sprache als Grundwort des Kompositums Fachsprache weder eine Sprech-

weise noch die Tätigkeit des Sprechens, sondern die gemeinsame Ausdrucksweise einer 

Gruppe (vgl. Bußmann 1983, S. 479). Die Fachsprachen sind Teil der Gesamtsprache. 
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Für Jahr (1993, S. 9) sind Fachsprache und nationale Allgemeinsprache „aufeinander 

bezogen und durchdringen sich gegenseitig.“ Mit der Fachsprache verständigen sich am 

Fach Beteiligte, aber auch kenntnisreiche Außenstehende über ein fachspezifisches 

Thema. Die Fachsprache als Sprache eines Fachs bildet zunächst eine Variante der Ge-

meinsprache, kann aber auch zu einer oder zu mehreren Fachsprachen in einem Ablei-

tungs- und Austauschverhältnis stehen. So lange man die Gemeinsprache von den Fach-

sprachen abgrenzt, indem man letztere bloß in ein Ableitungsverhältnis stellt, sind die 

vielfältigen Beziehungsverhältnisse der Systeme untereinander schwerlich angemessen 

zu explizieren. Die Verhältnisse der wechselseitigen Einflussnahme und Überschneidung 

gelten als wesentlich für das Problem der Verständlichkeit auf der sprachlichen und sach-

bezogenen Ebene der Kommunikation. 

 

Der Annahme, dass eine allgemeine Wissenschaftssprache als „Durchschnittsklasse 

aller wiss. Fachsprachen“ (Beneš 1981, S. 186) existiere, muss man nicht folgen. Einer 

allgemeinen Wissenschaftssprache kommt als Substrat vergleichbarer sprachlicher Ten-

denzen des wissenschaftlichen Sprachgebrauchs kein eigenständiger Kommunikations-

bereich zu. Es lässt sich vielmehr postulieren, dass aufgrund der verschiedenen einzel-

wissenschaftlichen Gegenstände, der unterschiedlichen Strategien ihrer Erörterung und 

‚Wahrheitsfindung‘ Typen von einzelwissenschaftlichen Fachsprachen wie eine naturwis-

senschaftliche und eine sozialwissenschaftliche, eine geisteswissenschaftliche oder eine 

mathematisch-logische Wissenschaftssprache ermittelbar sind, 132 die vor allem 

systemspezifische Wortschatzstrukturen und Vertextungsgewohnheiten aufweisen, wobei 

(metaphorische) Übertragungen von Termini zwischen den Sphären der Fächer und 

Fachsprachen stattfinden.133  

Selbstverständlich gibt es einen allgemein-wissenschaftlichen Sprachgebrauch, der sich 

jedoch nur sehr begrenzt in einem gemeinsamen Vokabular und in Annäherungen in den 

Vertextungsgewohnheiten (z. B. in der Deagentivierungstendenz) und in der Übernahme 

eines eher bildungssprachlichen Ausdrucks zeigt. 

 

                                                

 
132 Steger (1988, S. 300) schlägt eine funktional-zweckhafte Gliederung der fachsprachlichen Kom-
munikationsbereiche vor, die aus etwas anderen Überlegungen entsteht. So unterscheidet er die 
Sphären „(1.) der theoretischen Grundlagenwissenschaften, (2.) der Technik und der angewandten 
Wissenschaften sowie (3.) der Institutionen“. Letztere erscheint mir sehr heterogen und mit den 
Sparten 1 und 2 verflochten. 
 
133 Pörksen (1986) beschreibt den Eingang darwinistischen Gedankenguts und Vokabulars in die 
Psychoanalyse und diskutiert Übertragungsmechanismen des chemischen Begriffs der „Wahlver-
wandtschaft“ in die Literatur. 
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Baumann (1992, S. 2) konstituiert einen Begriff des Fachtextes, der bestimmte Sphären 

des fachexternen Kommunizierens über fachliche Inhalte und die dazugehörigen Texte 

als Fachtexte ausschließt. Fachtexte werden auf die Kommunikation im fachlichen und 

fachausbildungsbezogenen Bereich festgelegt: „Dabei wollen wir den Fachtext als Ergeb-

nis der in Verbindung mit einer bestimmten produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich 

kommunikativen Tätigkeit verstehen.“ Demnach können popularisierende Texte keine 

Fachtexte sein. Sachtexte lassen sich demgegenüber im Hinblick auf die Themenbehand-

lung und aufgrund ihrer Bildungsmuster oder besser: im Hinblick auf die Art der Betrach-

tung des (fachlichen) Gegenstands und der Bedeutungskonstitution fachlicher Zeichen 

entweder qualitativ von Fachtexten unterscheiden oder zumindest graduell von ihnen ab-

rücken. Fachkommunikation ereignet sich in fachlichen Texten (Gesprächen und Texten); 

fachbezogene Kommunikation in der außerfachlichen Sphäre vollzieht sich beispielsweise 

in popularisierenden Texten, die sich durch eine mehr oder weniger große Fachnähe aus-

zeichnen. Denn über fachliche Inhalte wird auch außerhalb des fachlichen Tätigkeitsbe-

reichs zwischen fachlich und nicht innerfachlich Ausgebildeten kommuniziert. Die gemein-

sprachlichen Dichotomien Fachmann/Nichtfachmann oder Experte/Laie, die die le-

bensweltliche Polarisierung von Qualitäten und die Bewertung von Einzelsituationen wi-

derspiegeln, abstrahieren von einer Vielzahl der möglichen „Niveaukonstellationen“ 

(Wichter 1983, S. 83) und Gesprächsituationen zwischen den Kommunizierenden. In der 

Fachsprachenlinguistik wurde den Qualitäten und den Quantitäten des Wissens unter 

Laien, die insbesondere in der Sphäre der popularisierenden Kommunikation keineswegs 

nur den unteren Stufen der fachlichen Wissensniveaus gegenüberstehen, bislang wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. Wichter 1990, S. 447). Daher erscheint es sinnvoll, die 

genannten gemeinsprachlichen Dichotomien aufzugeben und eine Bezeichnungspraxis 

einzuführen, die das Verhältnis der Kommunikanten zur fachlichen Tätigkeit und Ausbil-

dung ausweist, um implizite Annahmen über das Niveau ihres Fachwissens zu vermei-

den. ‚Fachleute’ oder ‚Experten’ können als ‚Beteiligte im Fach‘ erscheinen, aber auch als 

‚fachlich ausgebildete Außenstehende‘ über fachliche Inhalte kommunizieren. Sie treten 

den ‚fachlich nicht ausgebildeten Personen‘ gegenüber, die außerhalb des Faches ste-

hen, also an der innerfachlichen Tätigkeit nicht teilnehmen, oder die als aktive oder pas-

sive Mitbeteiligte in das fachliche Tun integriert werden. Dieser Personenkreis kann äu-

ßerst unterschiedliche fachliche Vorkenntnisse mitbringen. Solcherart Beteiligte und 

Nichtbeteiligte interagieren indessen in den Sphären fachverbundener, fachexterner und 

interfachlicher Kommunikation.134 In der interfachlichen Kommunikation stehen sich 

                                                

 
134 Die Differenzierung fachspezifisch geprägter Kommunikation und Tätigkeit in die Sphären 
„fachintern/innerfachlich“, „interfachlich/fächerübergreifend“ und „fachextern“ geht auf eine fach-
sprachenlinguistische Standardauffassung zurück (vgl. Möhn/Pelka 1984, S. 26). Zu ergänzen ist 
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‚Experten’, also fachlich Ausgebildete, verschiedener Provenienz gegenüber; im kom-

munikativen Austausch wirkt dabei andauernd oder wechselnd die einzelfachbedingte 

Wissensasymmetrie fort. Insofern lässt sich die interfachliche Kommunikation durchaus 

mit den Beziehungen zwischen ‚Laien’ und ‚Fachleuten’ im fachexternen Austausch 

vergleichen. 

 

Unterschiedliche vertikale Schichtungen in Fächern sollen in der Regel die Spezialisie-

rungs- und Abstraktionsstufen des fachlichen Handelns, Wissens, Denkens und Spre-

chens der Beteiligten anzeigen. So versucht Langer (1986, nach Gläser 1990, S. 11) das 

Tripel fachintern/fachextern/interfachlich in ein Modell vertikaler Schichtung für ein spezifi-

sches Fach und seine Fachsprache zu integrieren, wobei sie anscheinend von der Sicht 

eines Fachbeteiligten ausgeht.135 Sie unterscheidet absteigend im Fachlichkeitsgrad einen 

theoretischen und angewandten sowie einen Ausbildungs- und Öffentlichkeitsbereich. Die 

Bereiche der angewandten und öffentlichkeitsbezogenen Kommunikation sind ihrerseits 

untergliedert. Die Autorin stellt die inner- und interfachliche Sphäre der angewandten 

fachlichen Tätigkeit und Kommunikation gegenüber, während sie in der öffentlichkeits-

orientierten Sphäre die fachexterne schulische Ausbildungskommunikation und einen 

nicht näher bezeichneten Rest fachexterner Kommunikationsvorkommnisse getrennt 

etabliert. 

Fluck (1992, S. 3, in Anlehnung an Capurro 1986) differenziert nach den „situativen Gege-

benheiten“ vier Sparten der Fachkommunikation, nämlich die ausbildungs-, berufspraxis-, 

wissenschafts- und öffentlichkeitsbezogenen Arten, ohne dass er eine vertikale Dimensi-

onierung daraus ableitet oder die Bereiche als fachintern oder fachextern kennzeichnet. 

Damit entgeht er einigen Problemen, die entstehen, wenn man versucht, die Komponen-

ten zu integrieren. Trotz der abweichenden Bezeichnungen stimmen die Strukturierungen 

Langers und Flucks weitgehend überein. 

Eine Diskussion vertikaler Schichtungen der innerfachlichen Tätigkeit und der fachinter-

nen Kommunikation, wie sie durch die ersten Stufen Langers repräsentiert sind, ist in der 

vorliegenden Arbeit nicht angestrebt. Sie hat ihren Ursprung in fünf vertikalen Schichten 

der Fachsprachen, die Hoffmann (1985, 65 f.) anhand von vier Kriterien vorschlägt. Die 

fachinterne Ausbildung, die Langer der dritten vertikalen Schicht zuschreibt, vollzieht sich 

                                                                                                                                              

die Sphäre der lediglich fachverbundenen Kommunikation, in der fachlich Unbeteiligte sich über 
Fachinhalte austauschen. 
 
135 Hoffmann (2. Auflage 1985, S. 64 ff.), dessen Modell diesem Entwurf vertikaler Schichtung 
zugrunde liegt, wendet den Abstraktheitsgrad des (Fach-) Denkens und der äußeren Sprachform, 
den Status/die Ausbildung der Kommunikationsteilnehmer und das Milieu, in dem die Kommunika-
tion stattfindet, an. Eine kritische Würdigung seiner Vorschläge, die aus der Rückbindung an die 
horizontale Perspektive zu interpretieren sind, kann unterbleiben. Sie wurde mehrfach geleistet, 
etwa bei Hahn (1983, S. 66 ff.). 
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zunächst unter Wissensdifferenzen, wie sie auch im fachexternen Kommunikationsmodus 

zwischen Fachbeteiligten und fachlich nicht Ausgebildeten bestehen können, weil fachli-

ches Wissen erst erworben werden muss. Alle Teilnehmer der fachinternen und fachex-

ternen Ausbildungskommunikation bewegen sie je nach ihrem Ausbildungsstand auf einer 

vertikalen Skala, die deshalb – wenn sie den Abstraktheitsgrad fachlichen Denkens und 

Sprechens mit abbilden will – zumindest teilweise mit der Schichtung der theoretischen 

und angewandten innerfachlichen Sphären zu parallelisieren ist.136 Bei einer solchen 

Vorgehensweise ist der allgemein bildende Fachunterricht der weiterführenden Schulen 

aber als fachexternes Kommunikationsvorkommnis zu bezeichnen,137 denn er geht der 

beruflichen Ausbildung voraus und bereitet sie vor, obwohl er von fachspezifisch ausge-

bildeten Lehrern durchgeführt wird, die dazu beitragen wollen, dass die Schüler elemen-

tare fachspezifische Kenntnisstrukturen entwickeln und die entsprechende Fachlexik er-

werben. Die jugendlichen Teilnehmer der ausbildungsbezogenen Kommunikation kon-

zentrieren sich früh auf den Erwerb der Kenntnisse und Fähigkeiten, die vorauszusetzen 

sind, um eine bestimmte Vertikalitätsstufe zu erreichen, ohne dass sie das gesamte, auch 

qualitativ anders strukturierte Wissen unter- und übergeordneter Vertikalitätsstufen erfas-

sen.138 Mit den Mitteln der popularisierenden Literatur wird hingegen selten 

berufsvorbereitend gearbeitet, zudem liegen die vorherrschenden Leseabsichten kaum in 

der Entwicklung der fachsprachlichen Kompetenz für ein Einzelfach.  

Da die Ausbildungskommunikation außerhalb (fachextern) und innerhalb (fachintern) der 

fachlichen Tätigkeitssphäre stattfindet, agieren auch die Lernenden im letzten Fall bereits 

als Fachbeteiligte in der Ausbildung. Texte der Lehrkommunikation, die im einzelfachlich 

orientierten oder berufsausbildungsvorbereitenden Schulunterricht verwendet werden, 

stellen hingegen keine ausbildungsbezogenen Fachtexte eines oder verschiedener Fä-

cher dar. Sie können aber als solche genutzt werden. Ihnen gehen die Sachtexte des 

vorfachlichen Unterrichts voraus. 
                                                

 
136 Darauf verweist auch die Bemerkung von Wichter (1983, S. 73). „Die systematisch und langfris-
tig angelegte fachexterne Kommunikation führt also zu ihrer eigenen Aufhebung.“ 
 
137 Zu den weiterführenden Schulen gehören die Hauptschule sowie die Sekundarstufen I und II. – 
Die schulische Bildungskommunikation vollzieht sich trotz allgemein bildender Zielsetzungen und 
neuer didaktischer Modelle, die ein ganzheitliches und fächerübergreifendes (Selbst-)Lernen pro-
pagieren, stark einzelfachorientiert. Nach dem vorfachlich-sachbezogenen Unterricht in der Grund-
schule gelingt ein interdisziplinär-fachbezogener Ansatz in den weiterführenden Schulen nur sel-
ten. Doch selbst in der Primarstufe erweist sich der Gebrauch fachlicher Bezeichnungselemente 
als unerwartet hoch (vgl. Berck 1986 und Fluck 1992, S. 48 ff.). 
 
138 Lehrwerke, die für den Gebrauch an Gymnasien und Realschulen konzipiert wurden, führen 
zum Beispiel in das Grundwissen einzelner Naturwissenschaften und ihrer Subdisziplinen (Genetik, 
Botanik etc.) ein. An Hauptschulen wird hingegen oft berufsvorbereitend mit fächerübergreifenden 
naturwissenschaftlich-technischen Lehrwerken gearbeitet. Als Beispiel für die Hauptschule sei 
genannt: „Natur und Technik.“ Physik und Chemie 5/6. Ein neues Arbeits- und Informationsbuch. 
Berlin: Cornelsen – Velhagen & Klasing 1987. 
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Langer hat in ihrem Stratifikationsmodell die fachexternen Bereiche, in denen es zur Kom-

munikation zwischen ‚Experten’ und ‚Laien’ als Fachbeteiligten und Außenstehenden oder 

als fachlich und nicht fachlich Ausgebildeten kommt, nur auf der untersten Vertikalitäts-

stufe etabliert, somit die unterschiedlichen fachbezogenen Wissensvoraussetzungen und 

die fachsprachlichen Kompetenzen von ‚Laiengruppen’ nicht abgebildet. Sie hat darüber 

hinaus die Kommunikation unter fachlich Außenstehenden über fachliche Inhalte uner-

wähnt gelassen. 

Sinnvoll erscheint es, verschiedene vertikale Schichtungen zu entwickeln und teilweise zu 

parallelisieren, wobei sich die letzte Skala in verschiedenen Ausgestaltungen präsentiert, 

die im Folgenden angerissen werden sollen. 

Wir unterscheiden:  

  

1. die Kommunikation unter fachlich Ausgebildeten im fachinternen Tätigkeitsbereich 

2. die interfachliche Kommunikation und Tätigkeit   

3. die Ausbildungskommunikation in fachinternen und fachexternen Handlungssphä-

ren  

4. andere fachexterne Kommunikationsvorkommnisse, denen man in einem Randbe-

reich fachverbundene Kommunikationsformen zurechnen kann, die gänzlich 

außerhalb des fachlichen Tätigkeitssektors selbst anzusiedeln sind  

 

 

3.2.1 Sparten fachexterner Kommunikation 

 

Für Gläser markiert die popularisierende Kommunikation den „äußersten Rand fachexter-

ner Kommunikation“ (Gläser 1990, S. 208). Fachlich nicht Ausgebildete und fachfremde 

‚Experten’ werden durch die Rezeption und Produktion popularisierender Medien weder in 

das innerfachliche Tun einbezogen noch auf eine fachbezogene Tätigkeit oder Ausbildung 

vorbereitet. Popularisierende Literatur wird nicht geschaffen, um direkt oder indirekt den 

innerfachlichen Zwecken zu dienen. Wenn die Autoren popularisierende Texte produzie-

ren, handeln sie zwar als ‚Experten’ eines Fachs, aber nicht als Beteiligte an der fachli-

chen Tätigkeit. Gleichermaßen ist die Kategorie des ‚Experten’ hier nicht berufsausbil-

dungsbezogen (Lehrberufe eines Fachs, Fachstudium) definiert, wie es in linguistischen 

Modellen oft implizit vorausgesetzt wird. Deshalb sollten popularisierende Texte aus der 

fachlichen und linguistischen Perspektive von Fachtexten unterschieden werden. 

 

Fachexterne und interfachliche Kommunikationen können unmittelbar und mittelbar mit 

einer fachspezifischen Tätigkeit verbunden sein. Unmittelbar ist der Bezug, wenn die 
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kommunikativ Beteiligten in der Sphäre innerfachlicher Tätigkeit so agieren, dass der 

fachlich nicht Ausgebildete oder institutionell Außenstehende als Patient, Angeklagter, 

Zeuge, Bürger im Umgang mit Behörden etc. zum direkten aktiven oder passiven Teil-

nehmer innerfachlichen Tuns wird.139 In der Regel betrachten und behandeln auch die 

Fachbeteiligten die Texte, mit denen der fachlich Außenstehende dabei konfrontiert wird 

oder die das Ergebnis des interaktiven Tuns sind, als Fachtexte und verwerten sie im 

fachinternen Tätigkeitsbereich weiter. 

Ein nur mittelbarer Zusammenhang mit der fachlichen Tätigkeit ergibt sich demgegenüber 

in der Konsumtionssphäre, wo die Außenstehenden den Produkten fachlichen Tuns und 

bestimmten Weitergabeinstanzen (Handel, Werbung), die ihrerseits Fächer ausbilden 

können, gegenüberstehen. In diesen Zusammenhängen kann es zu Texten kommen, die 

Fachtexten inhaltlich und formal nahe stehen und die durch die Vertreter fachlicher Inte-

ressen initiiert werden. Aus der innerfachlichen Sicht handelt es sich um Texte, die selten 

der innerfachlichen Tätigkeit und Kommunikation dienen, die jedoch vermittelte fachex-

terne Kommunikationsvorkommnisse darstellen können. Es sind Texte, mit denen man 

aus ökonomischen Gründen den Bedürfnissen des täglichen außerfachlichen Handelns 

der Außenstehenden gerecht werden will. Sie gehören der mündlichen wie schriftlichen 

dyadischen Kommunikation (z. B. das Verkaufsgespräch) oder Massenkommunikation (z. 

B. die Konsumwerbung) an. Sobald die Sender keine Weitergabe fachbezogenen Infor-

mationen mehr intendieren, bildet die öffentliche Absatz- und Konsumwerbung den „äu-

ßersten Rand“ in diesem Teilbereich fachexternen Kommunizierens oder ist der fachex-

ternen Kommunikation schon gar nicht mehr zuzurechnen (vgl. Wichter 1990).140 Darüber 

hinaus werden nicht alle Texte der fachexternen Kommunikation von den Fachbeteiligten, 

den fachlich Beschlagenen und weniger Kenntnisreichen gleichmäßig als Fachtexte ge-

braucht und angesehen.  

 

Popularisierende Texte sind generell so angelegt, dass fachliches Handeln weder un-

mittelbar noch mittelbar im zuletzt dargelegten Sinn betroffen ist. Texte, die gleicherma-

ßen zu innerfachlichen oder zu fachausbildungsbezogen und zu popularisierenden Zwe-

cken verwendet werden, sind selten. Obschon die Aufnahme informierender und beraten-

der Angaben aus popularisierenden Medien das (Konsum-)Handeln einiger Bevölke-

                                                

 
139 Eine derartige Konstellation kann sowohl in der Erscheinung direkter, mündlicher wie – seltener 
– indirekter, schriftlicher fachexterner Kommunikation, aber auch als massenmediale Kommunika-
tion zwischen Fachbeteiligten und Laien auftreten (vgl. Möhn/Pelka 1984, S. 15 zu diesen Unter-
scheidungen fachexternen Kommunizierens). 
 
140 Ausschließen lassen sich hier die Formen der interfachlichen Wirtschaftswerbung, wie sie 
beispielsweise von der Pharmaindustrie für den Arzt konzipiert wird und die auf einem verhältnis-
mäßig hohen fachlichen Abstraktionsniveau stattfinden kann. 
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rungsgruppen beeinflusst, gehen derartige Texte nicht vom Einzelfach oder den eigens 

dazu geschaffenen Vermittlungsinstanzen aus. Die ausgebildeten oder nicht ausgebilde-

ten Verfasser popularisierender Texte handeln nicht als Beteiligte des Fachs. Solchen 

Texten kann daher aus fachlicher Sicht  keine Fachtextqualität zukommen. Da es popula-

risierende, besser: wissensvermittelnde Texte gibt, die ihre Gegenstände eher sach- als 

fachspezifisch diskutieren, sind die Grenzlinien zwischen dem Sach- und Fachbezug nicht  

klar zu markieren. Auch deshalb sollte der linguistische Sprachgebrauch sich den fachli-

chen Kategorisierungsgepflogenheiten anpassen und popularisierende Texte nicht als 

Fachtexte, sondern als Texte, deren Inhalte einem Fach verbunden sind, bezeichnen. Im 

Folgenden soll die Bezeichnung popularisierend daher für Texte, Schriften und Kommu-

nikationsvorkommnisse dieser Sparte eines fachverbundenen Austauschs reserviert wer-

den.141 Solche Texte oder Schriften sind in allen Sphären der sachbereichsbezogenen 

und lebensweltlichen Kommunikation denkbar. Die Ausdrücke Sachbuch und 

Sachmonografie werden, da sie traditionell eine popularisierende Textsorte bezeichnen, in 

dieser Arbeit für fachverbundene monografische Texte beibehalten. Mithin nennen wir 

popularisierende Texte immer fachverbunden, obwohl sie sachbezogen oder fachbezogen 

sein können, wobei es zwischen den Polen fließende Übergänge gibt. Sachbezogene 

Texte sind solche, die sich mit Gegenständen, Sachverhalten und Tätigkeiten der 

primären Lebens- und Alltagswelt befassen, und zwar unter Erkenntnis- und 

Handlungsabsichten, die den Bedürfnissen und Wahrnehmungsperspektiven in den zwar 

fachlich beeinflussten, aber außerfachlichen Lebens- und Alltagswelten entsprechen. Wir 

nennen diese Art der Fachverbundenheit lebens- oder alltagsweltlich. 

Genuin fachbezogene Texte sind demgegenüber solche, mit denen fachliches Wissen als 

Wissen über das Fach und seine fachlich betrachteten Gegenstände den Vorkenntnissen 

der Rezipienten entsprechend vermittelt werden soll. 

Popularisierende Texte sind letztlich immer Fächern verbunden, obschon die lebens- und 

alltagsweltliche Perspektive in ihnen dominieren kann, was ihre Fachnähe gewöhnlich in 

Abhängigkeit von der angezielten Rezipientengruppe mindert. 

 

Die Beziehungen zwischen den Typen fachexterner Kommunikation und ihren Texten 

oder Textsorten, also der ausbildungsbezogenen, der unmittelbar und mittelbar mit einem 

Fach verbundenen und der popularisierenden Kommunikation, sind ebenso wenig durch 
                                                

 
141 Wichter (1994, S. 51) weist darauf hin, dass es eine „laieninterne Kommunikationsbeziehung“ 
gibt; er vertritt die Ansicht, dass es sich dabei um Kommunikationen im Fachkontext handelt. Fach-
kontext wird in der vorliegenden Arbeit jedoch anders, in einem engeren, tätigkeitsbezogenen Sinn 
verstanden. Darüber hinaus wird die Kommunikation außerhalb des fachlichen Tätigkeitssphäre, 
also auch die popularisierende, nicht zwangsläufig als eine „laieninterne Kommunikationsbezie-
hung“ verstanden, denn ‚Experten’ mit oder ohne entsprechende fachinterne Ausbildung kommuni-
zieren (z. B. als Sachbuchautoren)  durchaus außerhalb ihres fachlichen Tätigkeitsfeldes mit Laien. 
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klare Grenzlinien markiert wie ihre jeweiligen Relationen zur innerfachlichen Austausch-

sphäre. So ist nicht zu übersehen, dass es auf dem Zeitschriften- und Buchmarkt Publika-

tionen gibt, die als Fachtexte angesehen werden könnten, obwohl sie weder in institutio-

nalisierten Fächern noch in Bildungseinrichtungen gebraucht werden. Gewöhnlich handelt 

es sich um Schriften hoch spezialisierten Inhalts und fachsprachlichen Niveaus zu Fä-

chern, die im Wesentlichen (noch) durch außerberufliches Tun konstituiert werden und in 

der Etablierung begriffen sind. 

Gleichermaßen gibt es einen Fortbildungsmarkt, der sich in den letzten Jahren zuneh-

mend ausweitet, so dass im Buchhandel und über das Internet Publikationen angeboten 

werden, die sich an einzelne private Nutzer, aber auch an Fortbildungsanbieter und ihre 

Kunden richten, welche außerhalb der eigentlichen fachlichen Tätigkeitssektoren spezifi-

sche Angebote zur Verbesserung von fachlichen und fächerübergreifenden Qualifikatio-

nen offerieren. Es handelt sich bei diesen Veröffentlichungen zum Teil um ausbildungsbe-

zogene Fachtexte, die der Weiterbildung dienen. Sie werden von fachlich Ausgebildeten 

erstellt und dienen ebenso wie die berufsausbildungsbezogenen Texte fachlichen Zwe-

cken. 

 

Die Kategorie der Fachlichkeit, die bei Texten der fachverbundenen Sphäre eher als 

Fachnähe bezeichnet werden sollte, ist nur annäherungsweise daran zu messen, in wel-

cher Quantität fachliche Bezeichnungselemente vorkommen, denn mit fachlichen Signifi-

kanten kann - wie beispielsweise in der Werbung - Fachlichkeit und Kompetenz suggeriert 

werden. Ehemals fachliche und in Sachbüchern verwendete Lexeme können darüber hin-

aus in die außerfachlichen Sprachsysteme eingegangen sein, wobei Intension und Exten-

sion verändert wurden.  

Baumann (1992, Zitat Anmerkung 16, S. 20) gibt an, „daß soziale, kognitive, funktionale, 

textstrukturelle, stilistische und semantische Faktoren den Fachsprachlichkeitsgrad von 

(Fach-) Texten mitbestimmen. Besonders eng ist der Fachlichkeitsgrad von (Fach-) Tex-

ten verbunden mit der qualitativen Strukturierung der fachwissenschaftlichen Begriffssys-

teme, die sich v.a. in der Terminologie äußert ---„ (Ergänzungen von mir, F.G.). Jahr 

(1993, S. 15) verweist darauf, dass die Fachlichkeit mit der Qualität von Situationen, Ob-

jekten und Sachverhalten verbunden ist, und beruft sich auf Kalverkämper (1990), der die 

Ablösung der Dichotomie Fach- und Gemeinsprache  zugunsten einer gleitenden Skala 

einfordert. Wir gehen davon aus, dass die Fachnähe eines popularisierenden Textes sich 

vor allem aus dem Gewicht ergibt, das einer fachorientierten inhaltlichen Strukturierung 

des Themas und des Wortschatzes beigelegt wird, beziehungsweise aus dem Versuch, 

eine fachliche Sichtweise des behandelten Gegenstandes einzuführen.  
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Die Mittel der Popularisierung142 lassen sich aufgrund der unterschiedlichen 

Voraussetzungen und Ziele in den fachlichen und popularisierenden 

Kommunikationssituationen und der Teilnehmer der Kommunikation nur unzureichend mit 

einem Analyseinventar erfassen, das gemeinhin den Grad der Fachsprachlichkeit eines 

Fachtextes anzeigen soll. Ein Popularisierungsgrad, der eher die mögliche 

Verständlichkeit und Wirksamkeit der Darstellung für bestimmte Lesergruppen erfasst, 

erscheint erzwungen durch die allgemeinen Bedingungen popularisierender 

Kommunikation, während die größere Fach- oder Sachnähe der Gegenstandsbetrachtung 

im Text ein Produkt des Eingehens auf bestimmte Gebrauchsabsichten der Ange-

sprochenen ist. Der Begriff der Popularisierung wird gemeinhin nicht nur als eine 

Anpassung an die Wissensvoraussetzungen, sondern auch mit Einstellungen, Interessen 

etc. der Leser und den Bedingungen der Kommunikationssituation verbunden. Möhn 

(2000, S. 570) weist darauf hin, dass die „Differenz fachinternen und fachexternen 

Handelns (...) kognitiv und kommunikativ bestimmt werden“ kann. Wenn in fachlichen und 

popularisierenden Texten beispielsweise Metaphorisierungen auftreten, so liegen ihnen in 

der Regel zumindest graduell voneinander abweichende Ziele zugrunde, weil die 

kognitive Dimension (Verständlichkeit, Einprägsamkeit, Vereinfachung des Zugangs) und 

die kommunikative Dimension (Stimulanz, Überzeugung) unterschiedlich gewichtet 

werden.  

Mithin kann der Grad fachlicher Abstraktion, widergespiegelt durch eine fachorientierte 

Sprache und fachliche Inhalts- und Bedeutungsstrukturen auf das Niveau der fachlichen 

Vorbildung der Sachbuchadressaten, jedoch nicht auf die des Autors einer popularisie-

renden Schrift verweisen. Aber auch ein Text, der in elementare fachliche Denkstrukturen 

einführt und erste Erfahrungen mit dem fachlichen Sprachgebrauch vermittelt, ist ein Text, 

der eine fachliche und nicht eine lebensweltlich-sachbezogene Betrachtung eines Ge-

genstandes für fachlich nicht Vorgebildete anzielt.  

In popularisierenden Veröffentlichungen, die sich an eine Leserschaft wenden, deren 

allgemeiner und fachlicher Bildungsstand hoch ist, wird vorausgesetzt, dass die Adressa-

ten den bereichstypischen Sprachgebrauch, einige, jedoch nicht alle der fachlichen Dar-

stellungstechniken143 und Denkweisen beherrschen, wohingegen die Theorie- oder die 

                                                

 
142 Ein „Popularisierungsgrad“, den Stahlheber 1992, S. 165 f.) als direkt gegenläufig zum Fach-
(sprach-)lichkeitsgrad betrachtet, etabliert eine einfache Opposition zwischen fachfremden und 
fachlich vorgebildeten Personen sowie dem fachverbundenen und fachinternen Kommunizieren in 
der Form von zwei parallelisierten, jeweils graduell abgestuften Skalen, ohne die Zielsetzungen, 
Interessen und Denkgewohnheiten dieser Gruppen und die Bedingungen der Kommunikation zu 
berücksichtigen. 
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spezielle Wissenschaftssprache eines Fachs kaum angewendet werden dürfte.144 Teile 

der populärwissenschaftlichen Literatur zeichnen sich den Voraussetzungen der 

erwarteten Leserschaft gemäß durch den Gebrauch der Bildungs- oder Alltagssprache145 

aus. 

Im Kindersachbuch und in Sachbüchern für Erwachsene wird man außerdem motivie-

rende und verständlichkeitsfördernde Gestaltungsstrategien der ausbildungsbezogenen 

Kommunikation und solche des anwendungsbezogenen fachlichen Tätigkeitsbereichs 

aufgreifen. Biere (1996, S.300) nennt beispielsweise Randglossen, Marginalien, (fakulta-

tive) didaktische Schleifen, Zwischenüberschriften oder –fragen. Baumann (1998) unter-

scheidet eine Anzahl invarianter Merkmale popularisierender Texte auf der sozialen, der 

kognitiven, der inhaltlich-gegenständlichen, der funktionalen, der textstrukturellen, der 

stilistischen, der syntaktischen und der lexikalisch-semantischen Ebene. Wir geben die 

Merkmale an diesem Ort nicht wider, da sie zu einem Teil im Verlauf unserer Erörterun-

gen genannt werden. Der Autor unterscheidet sie von den spezifischen Merkmalen der 

einzelnen popularisierenden Textsorten. Festzuhalten bleibt, dass die Methoden, mit de-

nen die Inhalte von Schulbüchern oder von technischen Lehrwerken und von popularisie-

render Literatur dargeboten werden, aufeinander einwirken.  

 

                                                                                                                                              
143 Dazu gehört der Gebrauch von Fußnoten, das Zitieren von Literaturquellen, die Aufnahme 
bibliografischer Hinweise oder eines Registers etc., wie man es in Werken von Hoimar v. Ditfurth 
oder Reginé Pernoud findet. Diese Vorgehensweise ist in Sachbüchern allerdings eher selten. 
 
144 Vgl. Stahlhebers (1992, S. 171) Analysen „sekundärer“ Zeitschriftenartikel gegenüber den 
„primären“ Artikeln zu einem Fachgegenstand, die der inter- und innerfachlichen Kommunikation 
dienen sollen. Anzufügen bleibt, dass diese „sekundären“ Texte ebenso von Fachbeteiligten oder 
fachlich Ausgebildeten, die einer anderen Vertikalitätsstufe zuzuordnen sind, gelesen werden. 
 
145 Die Bildungssprache „unterscheidet sich von der Umgangssprache durch die Disziplin des 
schriftlichen Ausdrucks und durch einen differenzierten, Fachliches einbeziehenden Wortschatz; 
andererseits unterscheidet sie sich von der Fachsprache dadurch, daß sie grundsätzlich für alle 
offen steht, die sich mit den Mitteln der Schulbildung ein Orientierungswissen verschaffen können.“ 
(..) „Das Orientierungswissen stützt sich auf die Kenntnis spezieller Sachverhalte, aber es ordnet 
die Kenntnisse in relevante Zusammenhänge einer Lebenswelt ein.“ (...) Die sich kontinuierlich 
verändernde Bildungssprache „wird durch die Funktion, Fachwissen in die einheitsstiftende All-
tagsbedeutung einzubeziehen, definiert.“ (Habermas 1978, S. 330) 
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3.3 Sechs Gestaltungsvarianten der Textsorte ‚Expositorisches Sachbuch’ 

 

Expositorische Sachbücher treten in mannigfaltigen Erscheinungsformen auf. Gemein-

sprachlich unterscheidet man beispielsweise Sachbücher, Sachbilderbücher, Bildsachbü-

cher und Bildbände etc. Diese Textsorten, die primär nach der Art ihrer Text-Bild-Verhält-

nisse differenziert werden, gelten als expositorische Sachbücher im später beschriebenen 

Sinn. Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit legt es nahe, eine Typologie146 der 

Textsorte expositorisches Sachbuch vorzuschlagen, die offenkundig mit Fragen der Art 

der Fachverbundenheit von Sachbüchern interagiert und die vorrangig die Unterschiede in 

der Inhaltsauswahl und in dem Themenaufbau aufzeigt. Ausgangspunkt für die Typologie 

ist letztlich die Annahme, dass die Sachbuchtypen sich aus Variationen des Hauptziels 

der Produzenten, der Wissensvermittlung, ergeben. Es handelt sich nicht um eine Typisie-

rung, die auf der Grundlage eines begrenzten und homogenen Kriterieninventars 

erfolgt.147   Sie basiert zunächst auf der erfahrungsgeleiteten Exploration des 

Untersuchungsfelds. 

Obwohl die Betrachtung der Text- und Inhaltsgestaltung Indikatoren anzubieten scheint, 

um die Vermittlungsabsichten der Verfasser zu erkennen, muss betont werden, dass sich 

Produzentenintentionen nicht ungebrochen in Texten widerspiegeln, zumal bei Makrotex-

ten nicht nur komplexe Zielhierarchien, sondern konkurrierende Zielsetzungen und Rück-

sichtnahmen in die Textgestaltung der Produzenten einfließen. Demzufolge treten die im 

Folgenden beschriebenen Typen expositorischer Sachbücher kaum in einer Reinform auf, 

obgleich dominante Gestaltungsweisen zu beobachten sind. 

 

• Sammlung wissenschaftlicher Einzelerkenntnisse: Die erste Gruppe besteht 

aus Sachbüchern, die bevorzugt auffällig oder spektakulär erscheinende Einzel-

leistungen, Ereignisse oder Ergebnisse sammeln und wiedergeben, welche im 

Rahmen wissenschaftlicher Tätigkeit entdeckt, beschrieben oder erklärt wurden. 

Mithin teilt man Einzelerkenntnisse mit, ohne dass eine Rückbindung oder Ein-

bettung in die entsprechenden fachlichen Wissenschaftsdisziplinen oder in einen 

lebensweltlichen Erfahrungshorizont stattfinden muss. Die Häufigkeit, in der fachli-

che Ausdruckselemente auftreten, indiziert oft eine Fachnähe, die durch die Aus-

                                                
146 Die Typologie wird mit Friedrichs (1985, S. 89) folgendermaßen verstanden: „Eine Menge von 
Objekten wird mit Hilfe von Merkmalen definiert, von denen man weder weiß, ob sie hinreichend 
sind, noch, ob man eine vollständige Klassifikation vornehmen kann.“ 
 
147 Eine deskriptive Analyse von Sachbüchern erfolgt im achten Kapitel der vorliegenden Abhand-
lung. Nachdem eine größere Zahl von Sachmonografien ausgewählt und betrachtet worden war, 
wurde eine ‚Typologie’ entworfen, die der folgenden nahe kommt.  
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wahl, die Inhaltskonstitution und durch die Gebrauchsweisen des fachlichen Voka-

bulars nicht bestätigt werden muss. Abbildungen können, aber müssen nicht im-

mer zu fachspezifischen Zwecken genutzt werden. 

 

• Einführung in Fächer oder Wissenschaften: Der zweite Typus wird von 

Sachmonografien repräsentiert, welche die Strukturen der einzelfachlichen und 

wissenschaftlichen Gegenstandsbetrachtung inhaltlich verdeutlichen und fachlich 

miteinander verknüpfen, 148  wobei in der Regel einzelne Gegenstände, die dem 

kindlichen Leser bereits begegnen konnten und die geeignet erscheinen, einge-

ordnet und mit den Beschreibungskategorien der (Sub-) Disziplinen erklärt wer-

den. Daher können Themen-Hierarchien den Aufbau des fachlichen Inhaltsgebiets 

abbilden. Fachliche Bezeichnungselemente werden gewöhnlich fachbezogen ge-

braucht und fachnah erklärt. Abbildungen werden vermehrt in fachspezifischer 

Weise verwendet. Der Einstieg in die fachlichen Gegenstandsbereiche kann auch 

unvermittelt und ohne Rückbindung an die lebensweltlich erworbenen Kenntnis- 

und Erfahrungsvoraussetzungen erfolgen. 

 

• Übergang von der alltagsweltlichen Wahrnehmung zur fachkundlichen 

Betrachtung: Zur dritten Gruppe gehören Sachbücher, die vergangene, zuweilen 

übersehene oder kaum zugängliche Lebensumwelten in ihren Zusammenhängen 

oder auch in ihren rhythmischen Veränderungen darstellen, indem sie textliche 

und bildliche Gestaltungs- und Abbildungsmuster entwickeln oder wählen, die 

mögliche Formen der lebensweltlichen Wahrnehmungsweisen nachvollziehen und 

fortentwickeln. Ein Bezug zur theoretischen Sphäre der Wissenschaft wird nicht 

hergestellt. Vorrangig ist der Übergang von der lebensweltlich-sachbezogenen zur 

fachkundlichen Betrachtungsweise der Gegenstände, womit zunächst keine 

Transformation des Denkens stattfindet, sondern bestehende Kenntnisstrukturen 

differenziert, ausgeweitet und systematisiert werden. Es können fachliche Zeichen 

verkürzt eingeführt und verwendet werden, aber der inhaltliche Textaufbau geht 

von der lebensweltlichen Wahrnehmung aus. Das kann auch für die Bebilderung 

gelten. Jedoch mögen Gegenstände in ihrer Struktur offen gelegt und fachkundlich 

geordnet werden.  

 

                                                

 
148 „Dabei wird deutlich, daß bei der Wissensvermittlung mit Texten mit einem forschungs- oder 
problemorientierten Vorgehen nicht nur Wissen anders vermittelt wird, sondern daß auch inhaltlich 
anderes Wissen vermittelt wird als bei einem systemvermittelnden Vorgehen.“ (Schnotz 1990, S. 
440).  
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• Wissenschaftliche Erklärung von im Alltag beobachtbaren Einzelphänome-

nen: Der vierten Gruppe gehören popularisierende Monografien an, die Phäno-

mene, wie sie im Lebensalltag zu beobachten sind, vorstellen und Fragen nach 

der Entstehung und Funktionsweise dieser Erscheinungen zu klären suchen, in-

dem sie fachliche Methoden der Untersuchung oder Erkenntnisse darauf anwen-

den, die beschrieben und erklärt werden können.149 Oft werden sie jedoch nur 

über ihrer Erklärungskraft legitimiert und transformieren die lebensweltliche 

Wahrnehmung des Phänomens. Die thematischen Ausschnitte des Textes können 

wissenschaftliche Vorgehensweisen reflektieren oder Begriffe einführen. 

Fachliches Vokabular kann demnach vor der weiteren Verwendung in 

fachinhaltsnahen Strukturen bestimmt werden. Gleichermaßen repräsentieren 

Abbildungen den Übergang von der lebensweltlichen zu den wissenschaftlichen 

Techniken der Veranschaulichung von Gegenständen, Modellen und Prozessen. 

 

• Erläuterung der Einflüsse fachlichen Wissens und Handelns auf die Lebens- 

und Alltagswelt: Die fünfte Art der expositorischen Sachbücher beinhaltet Werke, 

die die alltägliche Lebensumwelt des Menschen und ihre Veränderung unter dem 

Einfluss technologischer und wissenschaftlicher Entwicklung beschreiben und er-

klären oder auch hinterfragen.150 Dabei werden die lebensweltlichen Möglichkeiten 

der Weltzergliederung in verschiedene, unmittelbar oder mittelbar erfahrene oder 

erfahrbare Sphären sowie der Vergleich mit anderen, vergangenen oder fremden 

Zuständen häufig zum Ausgangspunkt für den inhaltlichen Aufbau des Textes. Die 

inhaltliche Erläuterungen zu fachlichen Lexemen und deren Gebrauchsweisen 

können die Verständnis- und Relevanzstrukturen der nicht fachlichen Auffassung 

spiegeln. Abbildungen können fachliche Konzepte in vergleichbarer Weise redu-

zieren und transformieren. Somit erscheinen die Ergebnisse fachlicher Erkennt-

nisfortschritte und fachlicher Tätigkeit zwar über ihre Auswirkungen mit lebens-

weltlichen Erfahrungshorizonten verknüpft, unter Umständen ohne dass die fachli-

chen Wissensstrukturen verdeutlicht werden. 

 

 

                                                

 
149 Dieser Typ des expositorischen Sachbuchs kennzeichnet – wie im Ansatz auch der 
vorangegangene – die Methoden des forschungs- und/oder problemorientierten Bearbeitens von 
Gegenständen. – Für unser Erkenntnisinteresse ist es nicht notwendig, die historisch-genetische 
von der genetisch-problemorientierten Vorgehenskomponenten zu isolieren. 
 
150 Inwieweit die Wechselseitigkeit des Bedingungsgefüges von (natur-)wissenschaftlicher und 
gesellschaftlicher Entwicklungen transparent gemacht werden kann, muss an diesem Ort offen 
bleiben.  
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• Beratung in Lebens- und Alltagsfragen unter Beigabe fachlicher Informatio-

nen: Die sechste Gruppe expositorischer Sachbücher widmet sich der Hilfe und 

Unterstützung in besonderen oder auch alltäglichen Lebenssituationen, wobei 

fachliches und wissenschaftliches Wissen eingesetzt, aber auch vereinfacht wie-

dergegeben wird. Im Sachbuch wird von der jeweiligen Situation und ihrer mögli-

chen Wahrnehmung ausgegangen. Informationen, die häufig verschiedenen Fä-

chern zuzuordnen sind, können explizit oder implizit und ohne Rückbindung an 

den fachlichen Zusammenhang vermittelt werden. Die Inhaltsstrukturen in den Bü-

chern können, aber müssen nicht von der fachlichen Beschreibung des Problems 

abweichen. Fachliche Ausdruckselemente können nur so weit erläutert sein, wie 

es für die Bedürfnisse des Lesers notwendig erscheint. Abbildungen nehmen die 

Wahrnehmungsgewohnheiten des Laien auf oder reduzieren Fachliches ebenfalls 

auf das Wesentliche für den Adressaten. 
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3.4 Eine horizontale und eine vertikale Gliederung 

3.4.1 Die horizontale Gliederung 

 

Horizontale Gliederungen der Fächer gehen gewöhnlich von fachlich dominierten 

Sichtweisen aus. Deshalb erhebt Wichter (1994, S. 36) die Forderung: „Der Linguistik al-

lerdings obliegt es, den Schritt von der Rezeption der eigenperspektivischen Gliederun-

gen der Fächer zu einer fachsprachenrelevanten Gliederung zu tun.“ Insofern trägt der 

Versuch, das Angebot popularisierender Literatur zu analysieren, um eine horizontale 

Gliederung entwickeln zu können, dazu bei, nicht nur bisherige Vorschläge aus der Lite-

raturwissenschaft, Literaturdidaktik und Pädagogik zu überprüfen, sondern ein vorläufiges 

Instrumentarium zu schaffen, das es gestattet, die Untersuchungsgegenstände fachver-

bundener Kommunikation unter fachlich Außenstehenden vergleichbar zu machen. 

 

Das Spektrum der Inhalte und Gegenstände der popularisierenden Literatur ist nicht mit 

einer Fächergliederung zu erfassen, selbst dann nicht, wenn es sich um eine linguistische 

und fachsprachenrelevante handelt. Das Angebot an popularisierenden Schriften umgreift 

nahezu alle Bezirke des Lebens und der nahen und fernen, der vergangenen und zukünf-

tigen Lebensumgebung aus fachlichen und außerfachlichen Wahrnehmungsperspektiven. 

Dabei werden Interessen, Bedürfnisse und Wertmaßstäbe unterschiedlicher Gruppen der 

Gesellschaft aufgegriffen. Der Markt popularisierender Literatur reflektiert daher die Kate-

gorien der fachlichen und allgemeinen Welterfassung, welche aus dem Einfluss fachlicher 

oder wissenschaftlicher Erkenntnisse und aus der Wechselseitigkeit des Bedingungsge-

füges von wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung erwachsen sind. Das 

Angebot popularisierender Literatur ist ein Abbild der menschlichen Wirkungs- und Wis-

sensbereiche, wie sie sich aus der Sicht verschiedener Bevölkerungsgruppen, eines Kul-

turkreises oder der gesamten industrialisierten Welt darstellen. Die popularisierenden Lite-

ratur unterliegt somit anderen als fachlichen Gliederungserfordernissen. Eine Methode, 

um relevante Inhaltsausschnitte popularisierender Kinderliteratur aufzuzeigen, ist der Ver-

such, die inhaltliche Mannigfaltigkeit des Marktangebots zu strukturieren, indem man die 

Ordnung in Programmbroschüren maßgeblicher Anbieter,151 die Sortierungen in 

                                                

 
151 Es wurde mit Programmheften der Verlage Aare, Anrich, Arena, ars edition, Beltz & Gelberg, 
Bertelsmann, Bitter, Carlsen, Ellermann, Franckh-Kosmos, Gerstenberg, Herder, Hoch, Kerle, Mei-
singer, Middelhauve, Moritz, Oetinger, Pestalozzi, Sauerländer/Kinderbuchverlag Luzern, Ravens-
burger, Schneider, Südwest, Tessloff, Thienemann und Union/Spectrum/Herold gearbeitet. Ta-
schenbücher blieben unberücksichtigt. 
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Buchhandlungen und Bibliotheken152 und die inhaltliche Gliederung in Informationsblättern 

und –büchern153 für interessierte Käufer und Pädagogen berücksichtigt. Das erfasst die 

Verkaufsanteile einzelner Inhaltsausschnitte natürlich noch nicht ausreichend und nur 

indirekt über das Gewicht, das ihnen vor allem im Buchhandel und Verlagswesen, weni-

ger in Bibliotheken, die das Angebot auch pädagogisch strukturieren, eingeräumt wird.  

Um bei der horizontalen Gliederung ein möglichst großes Inhaltsspektrum zu erfassen, er-

scheint es sinnvoll, Werke der gesamten Textsortenklasse Sachbuch154 einzubeziehen 

sowie weitere popularisierende Textsorten zu berücksichtigen, denn offenkundig bestehen 

gewisse Zusammenhänge zwischen Textsortenwahl, behandelten Gegenständen und 

möglicherweise sogar einer eher sach- oder fachbezogenen Auswahl und Darstellung von 

Themen. Letztlich können zwischen den fachlichen Anspruchsniveaus der verschiedenen 

Inhaltsbereiche der horizontalen Gliederung beträchtliche Unterschiede bestehen. 

Meine Vorschläge zur horizontalen Gliederung des Sachbuchangebots und zur vertikalen 

Strukturierung seiner Leserschaft können demnach lediglich tentativen Charakter errei-

chen. Eine differenzierte Analyse, die auf unterschiedlichen empirischen Erhebungen fu-

ßen müsste, kann nicht Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein. 

Bei der horizontalen Betrachtung zeichnen sich Themengruppen ab, die als wesentliche 

Ausschnitte des popularisierenden Sektors angesehen werden können. Eine Schwierig-

keit bei der Konzeption einer horizontalen Gliederung, die kein begrenztes und homoge-

nes Kriterieninventar nutzen kann, weil sie sich an vorfindlichen Rastern orientiert, die 

einem von verschiedener Seite unterschiedlich strukturierten Bereich der popularisieren-

den Literatur auferlegt wurden, lag in der Zusammenstellung und geeigneten Benennung 

der Inhaltsbereiche. Keine Betitelung wird dem thematischen Umfang und der Variabilität 

der Gegenstandsbearbeitungen gerecht. Nicht wenige Einzelwerke lassen sich zwei oder 

drei horizontalen Gliederungsgruppen zuordnen. Es gibt Gruppierungen, die primär durch 

eine wissenschafts- und fächerspezifische Perspektive geprägt sind, und Sachgebiete, die 

eher durch außerfachliche Interessen- und Konfliktsphären bestimmt sind. Letztlich ent-

stehen die Gruppen der horizontalen Gliederung aus den Bedürfnissen, Interessen und 

Absichten der Rezipienten, welche die Produzenten zu befriedigen suchen. 

                                                

 
152 Hier orientierte sich das Vorgehen an der Ordnung in den Kinderbuchabteilungen der 
Buchhandlung Regensberg in Münster und in der Buchhandlung Wenner in Osnabrück sowie in 
der städtischen Osnabrücker Kinderbibliothek. 
 
153 Quellen waren Informationsblätter mit dem Titel „Sachbücher für Kinder“ von der „Deutschen 
Akademie für Kinder- und Jugendliteratur“ sowie die Gliederung bei Marquardt (71986, S. 135). 
 
154 Vgl. dazu das entsprechende Kapitel in der vorliegenden Arbeit. Es wurden Sacherzählungen, 
Bildbände, Biografien, Nachschlagewerke, Sprachlehrgänge, Spiel-, Hobby- und Experimentierbü-
cher und Ratgeber einbezogen.  
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Es werden zu einzelnen Gliederungspunkten Beispieltitel  genannt, die jedoch nicht näher 

vorgestellt werden, weil es die vorliegende Arbeit zu sehr ausweiten würde.  

 

Das Ergebnis der Strukturierung des Sachbuchangebots gemahnt in Teilen an die Abtei-

lungen im „Orbis sensualium pictus“ des Comenius oder an die Inhaltskomplexe im „Ele-

mentarwerk“ Basedows.155 Die größten Übereinstimmungen bestehen in der Ordnung der 

Natur in die klassischen vier Sektoren des Anorganischen, des Organischen in Pflanzen- 

und Tierwelt und des Menschlichen. Überdies wiederholen sich Ausschnitte, die das Ge-

sellschafts- und Staatswesen (Institutionen), das Berufs- und Arbeitsleben (Handwerk, 

Industrie und Dienstleistungsgewerbe), die nähere tägliche und häusliche Lebensumge-

bung und die Religion betreffen. Parallel hierzu hat sich ein Komplex im Sachbuchange-

bot für Kinder herausgebildet, in dem wissenschaftliche und technische Erkenntnisse und 

Entwicklungen (kritisch) diskutiert werden.  

Die überwiegende Zahl der Werke, die für jüngere Kinder publiziert werden, konzentriert 

sich auf sinnlich und erfahrungsmäßig nachvollziehbare Erscheinungen und Gegen-

stände. ‚Wirklichkeit’ wird schon im Pappbilderbuch durch die Abbildung von ‚Sachen‘ 

(Haus, Bär, Teller) dargeboten. Das Sachbuchangebot für Jugendliche und Erwachsene 

dokumentiert, dass große Teile dessen, was heute dem theoretisch-fachlichen und wis-

senschaftlichen Wissen zugerechnet wird, kaum oder äußerst vereinfacht bis in die 

Sphäre der Popularisierung vordringt. Verantwortlich ist dafür nicht allein das mangelnde 

Interesse der Leser oder die fehlende oder kaum einsehbare Lebensrelevanz fachlicher 

Gegenstände für den Außenstehenden, die natürlich eine Begrenzung des Rezipien-

tenkreises bedingt, sondern ebenso die Tatsache, dass sie sich vermeintlich der Umset-

zung in eine allgemeinsprachliche Form entziehen (vgl. Pörksen 1986, S. 38). Sie sind 

den Auffassungsmöglichkeiten der fachlich nicht Vorgebildeten nur anzupassen, indem 

man zu veranschaulichenden Analogien und Metaphern greift, die einem fachlich nicht 

vorgebildeten Leser inhaltliche Ansatzpunkte bieten, um eine Ausgangsstruktur zu ent-

wickeln, in die neues Wissen integriert werden kann.  

Während im Kindersachbuch aus der Zeit der Aufklärung die Inhalte mit der pädagogi-

schen Absicht in einem Werk zusammengefasst wurden, die zukünftigen Bürger allumfas-

send zu bilden, so ist das heutige Angebot eine Folge der Marktorientierung und das Pro-

dukt des jeweiligen Bildungs- und Welterklärungsbedürfnisses verschiedener Bevölke-

                                                

 
155 Hüllen (1991) untersucht den Orbis sensualium pictus und andere Werke im Hinblick auf das 
Sprachlehren und –lernen. Die thematischen Wortgruppen/Vokabularien verweisen dem pansophi-
schen Ansatz des Comenius gemäß jedoch auf die „natürliche und gottgegebene“, ganzheitliche 
und zweckgebundene Ordnung der Welt (vgl. Schaller 21967, S. 62-132). 
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rungsgruppen zu einzelnen Fragen, für die Ausschnitte aus der Gesamtheit der Wissens-

bestände zugänglich gemacht werden. 

 

I. Bücher über die belebte Natur als sichtbare Lebensumwelt  

 

• Pflanzen und Tiere 

• Pflanzen 

• Tiere 

 

Es werden Ausschnitte aus dem Tierreich, allgemein bekannte oder interessierende Tiere 

und prähistorische Tiere156 vorgestellt. 

Die Werke widmen sich Tieren in ihren Lebensräumen, dem Tierverhalten, einzelnen Ar-

ten, die Kinder besonders faszinieren (Ponys, Pferde, Hunde, Katzen, Hamster, aber auch 

Löwen, Wale etc.), oder der Natur im Jahreslauf. 

Die Komplexe Pflanzen und Tiere und Pflanzen lassen sich ähnlich aufgliedern wie der 

Sektor Tiere. Monografische Werke über Tiere bilden einen bedeutenden, womöglich den 

umfangreichsten Einzelbezirk des gesamten Sachbuchangebots. Ihr Marktanteil liegt nach 

meiner Einschätzung zwischen 10 und 20 Prozent. Das Angebot richtet sich an alle 

Altersgruppen, bevorzugt an Kinder bis zu etwa vierzehn Jahren. 

Bevorzugte Textsorten sind Sacherzählungen, expositorische Sachbücher, Nachschlage-

werke, (Foto-)Sachbilderbücher. Es handelt sich meist um sach- und fachkundliche 

Werke. 

Beispiele: 

- Barbara Veit, Das Tierschutz-Buch. Ravensburg: Otto Maier 1990, 143 Seiten. 

(expositorisches Sachbuch) 

- Vitus B. Dröscher, Tiere in ihrem Lebensraum. Ravensburg: Otto Maier 1988, 173 

Seiten. (expositorisches Sachbuch) 

- Hensel/Bräuning/Vorbrugg, Tierkinder aus aller Welt. Stuttgart: Franckh-Kosmos 

1995, 64 Seiten, Reihe: Der neue Kinder Kosmos. (expositorisches Sachbuch) 

- Steinbach (Hg.), Wir tun was... für naturnahe Gewässer. Stuttgart: Franckh-Kos-

mos 1990, 36 Seiten. (expositorisches Sachbuch) 

                                                

 
156 Prähistorische Tiere gehören natürlich nicht zur sichtbaren Lebensumwelt. Sie wurden jedoch 
hier eingeordnet, weil das Thema zunächst in der Vorstellung der Kinder meist aus dem vorge-
schichtlichen Bezug gelöst wird, und zwar zugunsten einer Faszination durch das Spektakuläre. 
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II. Bücher über die unbelebte Natur als sinnlich erfahrbare  Lebensumwelt 

 

• Weltgegenden, Kontinente, Länder 

• Erde, Weltall (Sonne, Mond, Sterne) 

• Klima, Wetter 

• Elemente, Mineralien, Gestein, Vulkanismus etc. 

 

Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder zwischen vier bis vierzehn Jahren. Textsor-

ten sind expositorische Sachbücher, Sacherzählungen, Atlanten etc. Es handelt sich oft-

mals um sach- und fachkundliche Werke. 

Beispiele:  

- Seidenberg, Lebensraum Erde. Freiburg: Herder 1990, 64 Seiten. (expositorisches 

Sachbuch) 

- Herrmann/Bukor, Meyers Großes Sternbuch für Kinder. Zum Lesen und An-

schauen für Sterngucker und Weltraumforscher. Mannheim: Bibliographische In-

stitut 1981, 120 Seiten. (expositorisches Sachbuch) 

- Henbest, Wir entdecken und bestimmen den Sternenhimmel. Ravensburger 

Taschenbuch 1979, 60 Seiten. (expositorisches Sachbuch) 

- Verdet: Der Himmel. Ordnung und Chaos der Welt. Ravensburg: Otto Maier 1991, 

215 Seiten, Reihe: Abenteuer Geschichte 16. (expositorisches Sachbuch) 

 

 

III. Einführungen in Wissenschaften, einzelne ihrer Teilgebiete oder Disziplinen,  

     angewandte Wissenschaften 

 

• Biologie, Zoologie, Botanik, Ökologie, Geologie 

• Physik, Chemie, Biochemie, Genetik 

• Geographie, Astronomie 

• Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Philosophie, Anthropologie, Archäologie 

• Architektur, Musik, Kunst, Literatur 

• Technik, Informationstechnik, Computertechnologie 

 

Als Leser werden Kinder und Jugendliche fast aller Altersgruppen angesprochen, ausge-

nommen sind häufig Kinder im Vorschulalter und ersten Grundschulalter. Textsorten sind 

vor allem expositorische Sachbücher, Nachschlagewerke, selten Sacherzählungen. Auf-
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fällig ist der Anteil von Wissenschaftlerbiografien für ältere Kinder und Jugendliche. Es 

handelt sich um fachkundliche, fachlich-systematische und theoriebezogene Monografien. 

Beispiele: 

- Joachim Herrman, Meyers großes Sternbuch. Zum Lesen und Anschauen für 

Sterngucker und Weltraumforscher. Mannheim usw.: Bibliographisches Institut 

1981, 120 Seiten. (expositorisches Sachbuch) 

- Helmut Hornung, Safari ins Reich der Sterne. Hamburg: Oetinger 1992, 256 Sei-

ten. (expositorisches Sachbuch) 

- Pollock, Ökologie. Die Wissenschaft vom Haushalt der Natur. Hildesheim: 

Gerstenberg 1994, 64 Seiten, Reihe: Sehen Staunen Wissen – Faszinierende 

Forschung. (expositorisches Sachbuch) 

- Stannard, Durch Raum und Zeit mit Onkel Albert/ Onkel Albert und die kleinsten 

Teilchen. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag 1994 und 1995, (Sacherzählun-

gen) 

- Enzensberger, Der Zahlenteufel. Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor 

Mathematik haben. München: Hanser 1997, 263 Seiten. (Sacherzählung/-dialog) 

- Gaarder, Sofies Welt. Roman über die Geschichte der Philosophie. München: 

Hanser 1993, 613 Seiten.  

- Nora K./Vittorio Hösle, Das Café der toten Philosophen. Ein philosophischer Brief-

wechsel. München: Beck 1997. 

 

 

IV. Bücher über vergangene und gegenwärtige Lebensumwelten  

 

• Vorgeschichte, Altertum 

• Mittelalter 

• Neuzeit 

• Zeitgeschichte 

• Gesellschaftsformen, Politik 

• Sozialkritik, Sozialutopie 

• Wirtschaft, Geld 

 

Die angesprochenen Altersgruppen sind Kinder und Jugendliche ab neun bis zehn Jah-

ren, einzelne Werke wenden sich an jüngere Leser. Expositorische Sachbücher, die er-

lebnisbetont informieren, Sachbilderbücher, Nachschlagewerke, Biografien und Sacherer-

zählungen sind die bevorzugten Textsorten. Werke zur Geschichte führen selten in die 

Vorgehensweisen oder gar theoretischen Fundamente der historischen Wissenschaft 
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selbst ein. Sie vermitteln Wissen über vergangene Zeiträume und Ereignisse oder Perso-

nen. Darüber hinaus fließen Erkenntnisse aus Soziologie, Archäologie, Geologie etc. in 

die Schriften ein.  

Beispiele: 

- Verdet: Der Himmel. Ordnung und Chaos der Welt. Ravensburg: Otto Maier 1991, 

215 Seiten, Reihe: Abenteuer Geschichte 16. (expositorisches Sachbuch) 

- Fourçans, Die Welt der Wirtschaft. Weinheim: Beltz & Gelberg 2000, 188 Seiten. 

(expositorisches Sachbuch) 

- Piper, Felix und das liebe Geld. Roman vom Reichwerden und anderen wichtigen 

Dingen. Weinheim: Beltz & Gelberg 1998, 372 Seiten. (Sachroman) 

- Reuter, Judith und Lisa. Mit einem Nachwort von Antoinette Becker. München: 

Ellermann 1988, 24 Seiten. (Sachbilderbuch) 

 

 

V. Bücher, die bevorzugt zur Lebensgestaltung und Lebensbewältigung  

     beitragen sollen 

 

1. Der Mensch 

• phylogenetische Entwicklung 

• ontogenetische Entwicklung 

• Gesundheit/Körperpflege 

• Sexualkunde 

 

Die kindlichen Leser werden in allen Altersgruppen, vor allem bis zu vierzehn Jahren, ge-

sucht. Die bevorzugte Textsorte ist das expositorische Sachbuch. In die Konzeptionen, 

mit denen selten in eine Einzelwissenschaft eingeführt wird, fließen Wissensbestände aus 

Biologie, Medizin, Anthropologie etc. ein. Tatsächlich gibt es Sachwerke von der sach-

kundlichen bis zur theoriebezogenen Betrachtung. 

Beispiele: 

- Der menschliche Körper = The human body. Ravensburg: Maier 1993, 63 Seiten, 

Reihe: Visuelles Wissen, Bd. 1. (expositorisches Sachbuch) 

- Glover, Der Mensch. Weinheim: Beltz & Gelberg 1999.  

- Rossberg, Unser Körper: Das Gehirn. Reinbek: Rowohlt Taschenbuchverlag 1995, 

96 Seiten, Reihe: Mit Kindern auf Entdeckungsreise/Mit Kindern leben. (Sacher-

zählung) 

- Gee/Meredith, Wachsen und Erwachsenwerden. Ravensburg. Maier 1987, 96 Sei-

ten. (expositorisches Sachbuch) 
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2. Bücher über den Menschen in seiner gegenwärtigen Lebensumwelt 

• Zivilisatorisches Umgangswissen 

• Elementare Kulturtechniken 

 

Die Bücher wenden sich an Betrachter, Zuhörer und Erstleser vom Kleinkind bis ins 

Grundschulalter. Textsorten sind primär (Foto-)Sachbilderbücher und problemorientierte 

Bilderbücher.157 Die Inhalte werden sachbezogen dargestellt. Es wird Wissen über die nä-

here Lebensumgebung vermittelt, das zum selbstverständlichen Kenntnis- und Fähigkeits-

repertoire des durchschnittlichen Erwachsenen gehört. Die bevorzugten Inhalte sind ei-

nerseits die geeigneten Techniken zum Verhalten und Handeln in der alltäglichen Le-

bensumwelt und andererseits das Verstehen der Funktionen von Gegenständen, Instituti-

onen und Fächern, wobei zum Teil auch deren innere Organisation vorgestellt wird. 

Beispiele: 

- Aust, Hallo Baumeister! Wien: Ueberreuter, 24 Seiten. (Bilderbuch) 

- Pácovska, Eins, fünf, viele. Ravensburg: Otto Maier 1990, 24 Seiten. (Bilderbuch) 

- Baeten/Andresen, Die Uhr und die Zeit. Ravensburg: Otto Maier 1995. (Bilder-

buch) 

 

3. Menschliche Konfliktsituationen und Lebensanforderungen 

• Freundschaft, (erste) Liebe, sexuelle Aufklärung 

• Feindschaft/Streit, Ausgrenzung 

• Kindergarten, Schule, Berufe 

• Sekten, Drogen 

• Krankheit, Behinderung, AIDS 

• Identitätssuche, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit 

• Ehe, Familie, Geschwister, Scheidung, Tod 

• Lebensphasen 

• Rechte, Pflichten und Möglichkeiten im privaten und beruflichen Lebensalltag 

 

Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen werden als potentielle Leser angesehen, wo-

bei einige Rubriken bevorzugt für ältere Kinder und Jugendliche bearbeitet werden. 

                                                

 
157 Als fiktionale Textform bildet diese Art des Bilderbuchs das Pendant zum ‚Problembuch’ für äl-
tere Kinder und Jugendliche, in dem die fingierte Wirklichkeit ebenfalls der Aufarbeitung individu-
eller und gesellschaftlicher Fragen dient. Beide Textsorten, das problemorientierte Bilderbuch und 
das Problembuch, überlappen einander und überschneiden sich mit dem Sachbilderbuch und der 
Sacherzählung.  
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Textsorten sind die Sacherzählung, auch die Biografie oder die autobiografische Erzäh-

lung. Das ‚Problembuch’ und das ‚problemorientierte’ Bilderbuch als benachbarte Litera-

turformen dienen zur Aufarbeitung jugend- und kindertypischer Konflikt- und Entschei-

dungssituationen. In Ratgebern, expositorischen Sachbüchern und Nachschlagewerken 

suchen besonders Jugendliche Informationen. Es werden zum Beispiel medizinische, 

wirtschaftliche oder juristische Inhalte ausgewählt und beschrieben, so weit sie für das 

Alltagshandeln von Interesse sein können. Pädagogische, psychologische und soziologi-

sche Kenntnisse der Autoren werden selten explizit thematisiert, sondern in die jeweilige 

Konzeption eingearbeitet. Rubriken wie sexuelle Aufklärung oder Probleme im Zusam-

menleben erscheinen primär unter der beratenden, handlungsvorbereitenden Perspektive, 

während andernorts die informierende, faktensetzende, fachlich geprägte Funktion domi-

niert. Es gibt demnach sachkundlich und fachkundlich orientierte Werke. 

Beispiele: 

- Piumini/Buchholz, Matti und der Großvater. München: Hanser 1994. (Sacherzäh-

lung) 

- Schneider/Rieger, Das Aufklärungsbuch. Ravensburger: Maier 1990, 144 Seiten. 

(expositorisches Sachbuch) 

- Oyen/Kaldhol, Abschied von Rune. München: Ellermann 1987, 24 Seiten. (Bilder-

buch) 

- Betançourt, Schule kann auch spannend sein. Wien: Ueberreuter 1997, 141 Sei-

ten. (Roman/Lese-Rechtschreibschwäche) 

- Harris/Emberley, Total normal. Was du schon immer über Sex wissen wolltest. 

Frankfurt: Alibaba 1995, 92 Seiten. (expositorisches Sachbuch) 

 

4. Menschliches Arbeiten in seinem Einfluss auf die Lebenswelt 

• einzelne Anwendungs- und Einflussbereiche fachlicher Erkenntnis aus Handwerk, 

            Technik, Elektronik (z.B. Verkehr, Brückenbau, Fliegerei, Film, Fernsehen etc.) 

• die Umweltproblematik und ihre Bewältigung im Alltag 

 

Als Leser können Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen ab etwa fünf bis sechs Jah-

ren gelten. Die Textsorten, die am häufigsten auftreten, sind das expositorische Sachbuch 

und das Sachbilderbuch. Entwicklungen anwendungsbezogener Fächer werden vorge-

stellt, erklärt, aber auch diskutiert und hinterfragt.  

Beispiele: 

- Veit/Wiebus, Umweltbuch für Kinder. Umweltverschmutzung und was man dage-

gen tun kann. Ravensburg: Maier 1991, 128 Seiten. (expositorisches Sachbuch) 
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- Klindworth, Wachsen Jeans vielleicht auf Feldern? Kinderbuchverlag Luzern 1998, 

32 Seiten. (Sachbilderbuch) 

 

5. Bildungswissen und Allgemeinbildung 

• Architektur, Musik, Kunst, Literatur, Tanz, Film etc. 

• Reisen und Sprachen 

 

Nachschlagewerke werden für alle Altersgruppen ab dem Grundschulalter angeboten, 

ebenso Reiseführer und Sprachlehrgänge. Insgesamt kommen alle Textsorten der Text-

sortenklasse Sachbuch als Informationsträger vor. Es handelt sich zumeist um sach- und 

fachkundliche Werke. 

Beispiele: 

- Partsch, Wie die Häuser in den Himmel wachsen: Geschichte des Bauens. Mün-

chen: Hanser 1999. (expositorisches Sachbuch) 

- Elling/Sortland, Rot, Blau und ein bißchen Gelb. Wien: Kerle Verlag 1995. (Bilder-

buch) 

 

6. Bücher für die Freizeit und das Hobby 

• Spiele, Sport, Basteln 

• Kochen, Gärtnern, Werken etc. 

• Computeranwendungen 

 

Das Angebot umgreift alle Alterszielgruppen der Kinder- und Jugendliteratur, ist aber für 

Kinder im Vorschul- und Grundschulbereich besonders umfangreich. Als Textsorten er-

scheinen das Hobby-, Bastel-, Spiel- und Experimentierbuch, sehr viele broschierte Lern-

spiel- und Spielhefte, Textabschnitte in Jahrbüchern, Texte auf Werbematerialien und auf 

Kinderseiten in Illustrierten. Die Inhalte werden in der Regel sachkundlich und anwen-

dungsbezogen vorgestellt. 

Beispiele: 

- Petry, Fußball. Blindlach: Loewe 1998, 44 Seiten. (expositorisches Sachbuch) 

- Schau, wie alles wächst. Nürnberg: Tessloff 1998, 32 Seiten. (expositorisches 

Sachbuch) 

- Granholm/Andersson, Kalle surft im Internet. Ravensburg: Otto Maier, 48 Seiten. 

(expositorisches Sachbuch) 
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7. Religionen 

 

Zielgruppen sind Kinder jeden Alters. Textsorten sind Kinderbibeln, expositorische Sach-

bücher, Sachbilderbücher, Lieder- und Gebetbücher und –hefte und Sacherzählungen. 

Einige Titel, die dieser Rubrik der horizontalen Schichtung zugeordnet werden könnten, 

sind aufgrund ihrer lebensberatenden Funktionen anderen Gliederungspunkten verbun-

den. Die religiöse Literatur hat innerhalb der Sachliteratur einen besonderen Status. Sie 

wird ergänzt durch die Literatur über Religionen, die auch dem folgenden Gliederungs-

punkt zugeordnet werden könnte.  

Beispiele:  

- Becker, Meine Religion – Deine Religion. Ravensburger Buchverlag. (Bilderbuch) 

- Hafermayas/Fährmann; Paco baut eine Krippe. Würzburg: Echter 1993. (Bilder-

buch) 

 

 

8. Menschen in anderen Lebensumwelten 

 

Die Leser werden unter Kindern ab drei bis vier Jahren gesucht. Insbesondere das proble-

matisierende Bilderbuch, das Sachbilderbuch und expositorische Sachbuch werden als 

Textsorten genutzt. Es fließen geographische, anthropologische, ethnologische und volks-

kundliche Erkenntnisse in unterschiedlicher Gewichtung in die Darstellungen ein, so dass 

sach- und fachkundliche Texte erscheinen. 

Beispiele: 

- Kindersley/Kindersley, Kinder aus aller Welt. Blindlach: Loewe 1990, 80 Seiten. 

(expositorisches Kinderbuch) 
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3.4.2 Die vertikale Gliederung 

 

Vertikale Differenzierungen in Fächern beziehen sich vornehmlich auf verschiedene Tätig-

keitsbereiche und fachliche sowie fachsprachliche Anspruchsniveaus innerhalb eines Fa-

ches, das heißt sie verweisen auf quantitativ und qualitativ unterschiedliche Wissensbe-

stände, die in fachlichen Texten und unter den Beteiligten des fachlichen Handelns 

vorausgesetzt werden. Eine vertikale Gliederung von Sachbuchtexten und der Kenntnisse 

unter den kindlichen und jugendlichen Adressaten setzt voraus, dass wir uns auf ver-

gleichbare Werke und Lesergruppen beziehen. 

Mithin leitet ein Vorgehen wie das der Philanthropen, bei dem bestimmte Inhalte für die 

Altersstufen der kindlichen Adressaten aufbereitet werden sollten, in die Diskussion der 

vertikalen Dimension über. Das Kindersachbuchsortiment wird auch heute nach Alters-

stufen differenziert. Die Alterszuordnungen sind, da sie verschiedene Entwicklungspha-

sen158 umfassen sollen, als relativ flexibel zu begreifen. Wir werden uns nicht einem Kon-

zept von Lese-Alter-Modellen (vgl. dazu Groeben/Vorderer 1988, S. 61) anschließen, aber 

den durchschnittlichen kindlichen Entwicklungsstand berücksichtigen. Die Gepflogenhei-

ten in Verlagen werden nur zum Teil aufgegriffen, denn dort fließen auch ökonomische 

Erwägungen für die Alterszuordnungen ein. 

Die Vertikalitätsskala für Kinder wird nach Altersstufen gegliedert, weil sach- und fachspe-

zifische Kenntnisse nur unter Rücksichtnahme auf die kindlichen Entwicklungsprozesse 

einzuführen oder auszuweiten sind. Dabei sind die Unterschiede in der Lesefertigkeit, bei 

den textsortenspezifischen Vorerfahrungen, bei den sach- oder fachbezogenen Interes-

sen als Variationen innerhalb einzelner Altersebenen zu begreifen. Demnach erweitert 

sich infolge eines Ansatzes nach Altersgruppen die fachliche, intellektuelle und sprachli-

che Zugänglichkeit popularisierender Kinderliteratur nicht einfach in absteigender Linie. 

Insgesamt gibt es aber Bestrebungen, vergleichbare Gegenstände für mehrere Alters-

gruppen aufzuarbeiten, wobei man sich dem Alter, Entwicklungsstand und den sonstigen 

Voraussetzungen anzupassen sucht. 

 

                                                

 
158 Vielfach werden dabei Kategorienraster angelegt, die dem Piagetschen Entwicklungsbegriff ver-
pflichtet sind ( vgl. Dinges/Gärtner/Tschinkel 1984). 
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3.4.2.1  Eine vertikale Gliederung für Kinder und Jugendliche 

 

Kommunikationspartner 

 

Verfasser popularisierender Literatur für Heranwachsende sind pädagogisch vorgebildete 

Fachwissenschaftler (Didaktiker), fach(wissenschaft)lich Ausgebildete und Interessierte, 

Pädagogen, Journalisten und Schriftstellerkollektive unterschiedlicher Provenienz. 

Empfänger von popularisierender Literatur sind als primäre Leser Kinder und Jugendliche 

aller Altersstufen, die, sofern sie bereits schulpflichtig sind, sämtliche Schulformen besu-

chen oder einen Ausbildungsberuf erlernen. Ihre Lesefertigkeiten, ihr Fach- oder Sachin-

teresse sowie ihre Lesekompetenz beeinflussen die Lektüreauswahl. Sie sind Viel-, We-

nig- oder Durchschnittsleser.159 Somit interagieren Persönlichkeitsfaktoren gleichaltriger 

Rezipienten mit Fragen der Vertikalität. Es lassen sich grob drei Lesergruppen für jede 

Alters-/Entwicklungsstufe annehmen: 160 

 

1. Kinder und Jugendliche mit einem hohen bis sehr hohen Sachinteresse und oft 

ganz besonders ausgeprägtem fachlichen Interesse, die als Schüler oder Auszu-

bildende mit durchschnittlichen, guten und zuweilen sehr guten Lesefertigkeiten und 

Lesekompetenzen sowie einem mittlerem Leseinteresse, das mit ihrer Lesefrequenz 

interagiert, bevorzugt das expositorische Sachbuch, aber auch Nachschlagewerke, 

Handbücher, Hobby- und Experimentierbücher, Zeitschriften, Jahrbücher, Spiel- und 

Bastelbücher sowie CDs, DVDs und das Internet auswählen. 

 

2. Kinder und Jugendliche mit mittlerem, manchmal geringem Fachinteresse und 

hohem Sachinteresse, die sich bei guter bis sehr guter Lesefertigkeit und Lesekom-

petenz sowie ausgeprägter allgemeiner Leselust (Frequenz) allen Textsorten der 

                                                
159 Bonfadelli (1999, S. 101) stellt fest, dass Viel-, Wenig- und Durchschnittsleser in fast allen ihm 
vorliegenden Untersuchungen anders bestimmt werden, denn „praktisch jede Untersuchung  (defi-
niert) das, was unter „Lesen“ verstanden wird, wieder anders“. Dennoch wollen wir in der vorliegen-
den Arbeit zunächst der Einteilung nach der allgemeinen Buchlesefrequenz, wie sie Sa-
xer/Langenbucher/Fritz 1989; Bonfadelli u.a. 1986; Bonfadelli 1992  für Jugendliche zwischen 14 
und 18 Jahren  untersucht haben (vgl. Bonfadelli/Fritz 1993, S. 44/45), folgen. Danach lesen Viel-
leser täglich (21-28%), Durchschnittsleser wöchentlich (55-66%) und Wenigleser mindestens ein-
mal im Monat (68-88%). Nichtleser (12-32%) werden aus unseren Betrachtungen ausgeschlossen. 
Die Zahlen müssten durch Angaben zur Lesedauer ergänzt werden, worauf  in der vorliegenden 
Arbeit verzichtet wird.  
 
160 Der folgende Vorschlag beruht auf Erfahrungen, die die Autorin beim Umgang mit Kindern 
verschiedener sozialer Herkunft machte. Er passt sich ein in Einzelaussagen aus Untersuchungen, 
die im Band der Bertelsmann Stiftung „Lesesozialisation“ Leseerfahrungen und Lesekarrieren 
(1993) veröffentlicht wurden. 
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Textsortenklasse Sachbuch zuwenden, wobei den Sacherzählungen und Biografien, 

also den narrativ geprägten Textsorten, häufig ein besonderes Gewicht beizumessen 

ist. 

 

3. Kinder und Jugendliche mit hohem Sach- und/oder Fachinteresse, häufig aber 

beschränkten Lesefertigkeiten und Lesekompetenzen sowie sporadischem Leseinte-

resse (Frequenz), deren Lektüreauswahl vermehrt beim expositorischen Sachbuch, 

den Hobby-, Spiel- und Bastelheften sowie dem kostenlosen Werbematerial liegt. Sie 

werden ebenfalls interaktive und multimodale Medien nutzen. 

 

 

Textsorten 

 

Die popularisierenden Monografien für Heranwachsende sind im Buchhandel, in Kaufhäu-

sern, Bibliotheken, in Zeitschriftenläden, im Spielwaren- und Einzelhandel zugänglich. 

Das Käuferverhalten der Erwachsenen, die tendenziell entweder das so genannte Buch-

handels- oder Kaufhausangebot bevorzugen, steht nur in einem indirekten Zusammen-

hang mit der Lesefrequenz und der Lektüreauswahl der interessierten primären Leser, die 

sich zunächst allen erreichbaren Quellen für Themen zuwenden, die sie fesseln, und erst 

als Jugendliche beginnen, verstärkt auf qualitative Merkmale zu achten. 

Die folgende Zuordnung von popularisierenden Textsorten zu Stufen höherer Fachnähe 

bis zur Sachnähe ist ausschließlich als Annäherungsversuch zu betrachten, da Untersu-

chungen zu dieser Frage fehlen. Hinweise, dass sich die Einschätzungen wahrscheinlich 

bestätigen lässt, liefern die Untersuchungen von expositorischen Sachbüchern in der vor-

liegenden Arbeit. Das Bemühen, zu einer solchen Ausdifferenzierung zu gelangen, zeigt, 

dass die Textsorten, welche die drei genannten Lesergruppen jeweils präferieren könnten, 

ihrem Sach- oder Fachinteresse und ihren Lesevoraussetzungen entsprechen. Obwohl 

also die einzelnen Werke für Kinder einer Altersstufe in ihrer Fachnähe differieren, dürfte 

allgemein ein Zusammenhang zwischen der Textsortenwahl des Autors und der ge-

wünschten Fachnähe und Leserzielgruppe zu konstatieren sein. Dennoch können natür-

lich auch verschiedene Exemplare einer Textsorte oder Textsortenvariante, die vergleich-

bare Inhalte aufarbeiten und einer Alterszielgruppe gewidmet sind, erhebliche Unter-

schiede in der Sach- oder Fachnähe aufweisen. 
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(I) Popularisierende Textsorten, in denen die fachnahe Konzeption hoch oder 

sehr hoch sein kann, sind:  

expositorische Sachbücher, die vor allem beschreibende und/oder erklärende 

Komponenten aufweisen; Nachschlagewerke zu Einzelfächern; Experimentierbü-

cher, die explizit wissenschaftliches Grundwissen vermitteln oder die zu wissen-

schaftlich-technischen Erklärungs- und Vorgehensstrategien hinführen; einzelne 

Artikel in Jahrbüchern für Jugendliche, einzelne Artikel in wissenschaftspopulari-

sierenden Jugendzeitschriften, Zeitschriften zu einzelnen Fachgebieten. 

 

(II) Textsorten mit überwiegend mittlerer oder niedriger Fachnähe sind:  

expositorische Sachbücher, in denen vermehrt narrative oder schildernde Textan-

teile auftreten; allgemeine Nachschlagewerke, Hobby- und Experimentierbücher 

ohne einzelfachliche Ausrichtung, Sacherzählungen, Biografien, Ratgeber, Jahr-

bücher, einzelne Artikel popularisierender Zeitschriften. 

 

(III) Textsorten, in denen der Sachbezug überwiegt, sind: 

Sacherzählungen, Biografien, Bildbände, Sachbilderbücher (expositorische Sach-

bücher) für jüngere Kinder, Spiel- und Bastelbücher oder –hefte, entsprechende 

Artikel in Jahrbüchern und Kinder- und Jugendzeitschriften sowie Werbemateria-

lien. 

 

Fachnahe Konzeptionen beziehungsweise erste Einführungen fachlicher Erkenntniswei-

sen oder Themenkomplexe werden gegenüber der schulischen Kommunikation bei der 

popularisierenden Prosa verfrüht, nämlich bereits für sieben- bis neunjährige Kinder, 

angeboten. Dennoch zeichnen sich die Werke für Kinder bis zu etwa neun Jahren über-

wiegend durch eine vorfachliche, sachbezogene Darstellung und Inhaltsbetrachtung aus.  

 

Vertikale Schichtung nach Altersgruppen 

 

1. Die popularisierende Prosa für Jugendliche als primäre Leser- und Käufer-

gruppe 

Jugendliche ab etwa 14 Jahren lösen sich zunehmend von den Anregungen zu Themen 

und Fachgebieten, die Erwachsene vorgeben, und zwar oft zugunsten einer Orientierung 

an gleichaltrigen Freunden. Ihre Sicht auf die eigene Lebenswelt pflegt die Interessen zu 

bestimmen, so dass die Aufmerksamkeit für popularisierende Prosa zunimmt, die sich bei-

spielsweise den menschlichen Konfliktsituationen und Lebensanforderungen (ihrer Alters-
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gruppe) oder den Auswirkungen politischen und wirtschaftlichen Handelns (Ausweitung 

des Interesses über die eigene Lebenswelt hinaus) widmet. Jugendliche nutzen nahezu 

das gesamte Spektrum der Textsorten der Textklasse der popularisierenden Literatur.  

 

2. Die popularisierende Literatur für Kinder von 11/12 bis zu 13/14 Jahren 

Die primären Leser mit einem ausgeprägten Fach- oder Sachinteresse und entsprechen-

den Lesewünschen treten bereits als Käufer oder als Wählende in einem vorgegebenen 

Bibliotheksbestand auf. Neben dem Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt, der Wissen-

schaft, der Technik etc. interessieren die Kinder sich beispielsweise für Menschen in an-

deren Lebensumwelten (geografisch und historisch). Sie entwickeln soziales Mit- und 

Verantwortungsgefühl und wenden sich entsprechenden Werken zu. Erwachsene bleiben 

Käufer für Kinder, erhalten jedoch häufig genaue Angaben zu den Wünschen der Kinder. 

Nahezu alle Textsorten des sachliterarischen Bereichs für Kinder werden gewählt. 

 

3. Die popularisierende Literatur für Kinder im Grundschulalter  

• Stufe A: Kinder von 8/9 Jahren bis zu 10/11 Jahren 

• Stufe B: Kinder von 6/7 Jahren bis zu 8/9 Jahren 

 

Ältere, in jeder Hinsicht hoch motivierte primäre Leser treten gelegentlich als Käufer auf 

oder wählen in Bibliotheken Sachmonografien aus, die ihren Interessen entsprechen. Die 

Werke für jüngere Kinder werden gewöhnlich von Erwachsenen unter Berücksichtigung 

der erkennbaren oder gewünschten kindlichen Interessengebiete eingekauft. Erwachsene 

beeinflussen auch die Auswahl in der Bibliothek. Dominant sind Themen über die belebte 

und unbelebte Natur sowie – für die älteren Kinder – Wissenschaft und Technik. Es inte-

ressieren vor allem Themen aus der äußeren Umwelt. Konfliktsituationen und Lebens-

anforderungen werden zumeist in fiktionaler Form von Erwachsenen an die Kinder he-

rangetragen. Alle Textsorten der popularisierenden Prosa für Kinder sind erhältlich, wobei 

beispielsweise Biografien eher für ältere und Sachbilderbücher für jüngere Leser veröf-

fentlicht werden. 

 

4. Die popularisierende Prosa für Kinder im Kindergarten- und ersten Grundschul-

alter 

Die Auswahl beim Kauf und in Bibliotheken geschieht unter Anleitung von Erwachsenen. 

Die belebte Natur interessiert ebenso wie die Sachwelt (Verkehr, Feuerwehr, imposante 

Bauwerke etc.) und die Hobbys von Identifikationsfiguren (Fußball, Rennwagen etc.). Es 

gibt allerdings die schon erwähnten Einzeltitel zur Musik, Kunst und zum Leben in frühe-

ren Jahrhunderten.  
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5. Die popularisierende Prosa für Kinder unter vier Jahren 

Käufer und Ausleihende sind Erwachsene, deren Auffassungen zumeist die Themen für 

die primären Zuhörer und Betrachter bestimmen. Erste Sachbilderbücher über Auffällig-

keiten oder Einzelgegenstände aus Natur und Technik erscheinen neben Pappbilderbü-

chern zur Umwelt und zu Umweltgegenständen des Kindes. 

 

 

3.5 Auswahl des Untersuchungsmaterials 

 

Aus den Erörterungen in den vorangegangenen Abschnitten des vorliegenden Kapitels 

soll eine erste Festlegung der Untersuchungsgegenstände für den zweiten Teil der Arbeit 

abgeleitet werden.  

Es wird eine Deskription von expositorischen Sachbüchern für die Altersstufen der 9 bis 

13-jährigen Kinder erfolgen. Die Leserzielgruppe hat den Leselehrgang der Grundschule 

absolviert und gewöhnlich schon weitere Leseerfahrungen gewinnen können. Trotzdem 

ist die Variationsbreite bei den erreichten Lesefertigkeiten groß, worauf die Autoren und 

Verlage in ihrem Angebot einzugehen bemüht sind.   

Gleichzeitig wird in diesen Altersgruppen allmählich das vorfachliche Interesse an der 

näheren Lebensumwelt abgelöst, und zwar zugunsten eines erwachenden Interesses an 

Fächern und Wissenschaften sowie an Themen, welche die Erlebensbereiche der direk-

ten Lebensumgebung überschreiten. Hinzu kommt die Wahrnehmung der sich vorberei-

tenden körperlichen und seelischen Veränderungen in der (Vor-)Pubertät.  

Für die jüngeren Kinder können kaum fachbezogen oder fachnah konzipierte Sachbücher 

erwartet werden. 

Es sollen Themenbereiche aufgegriffen werden, welche die Altersgruppen offenbar be-

sonders fesseln oder ihre Neugier wecken. Die gewählten Publikationen sind den Sparten 

„Bücher über die belebte Natur“ und „Einführungen in die Wissenschaften“ der horizonta-

len Gliederung mit den Unterpunkten „Tiere“ oder „Zoologie“ zuzuordnen. Um die 

verschiedenen „Sachbuchtypen nach der Art ihres Fachverbundenheit“ erfassen zu kön-

nen, wurden Bücher hinzugezogen, die der Ökologie (horizontale Kategorie: Einführungen 

in Wissenschaften) oder der Umweltproblematik und ihrer Bewältigung im Alltag (hori-

zontale Kategorie: Menschliches Arbeiten in seinem Einfluss auf die Lebenswelt) zuge-

rechnet werden können. Andererseits sollen Werke aus dem Großbereich der horizonta-

len Gliederung betrachtet werden, die bei der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung 

unterstützen können. Es wurden Monografien zur Sexualkunde (Kategorie: Der Mensch) 
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und sexuellen Aufklärung (Kategorie: Menschliche Konfliktsituationen und Lebensanforde-

rungen) gewählt.  

Mit der Auswahl wurde versucht, sowohl fach- wie sachbezogene Gestaltungen zu erfas-

sen sowie Bücher, deren Zuordnung zu einem dieser beiden Pole umstritten sein kann. 

 

3.6 Zusammenfassung 

 

Im vorliegenden Kapitel wurden Sachbücher als Mittel der Popularisierung beschrieben, in 

denen alle Sphären der nahen und fernen Lebensumwelt behandelt werden, wobei fachli-

ches und wissenschaftliches Wissen eingeschlossen und besonders bedeutungsvoll ist.  

Eine Darlegung der linguistischen Grundauffassungen ordnete Termini wie Fach, Fach-

sprache, Fachterminus, Fachtext usw. für die vorliegende Abhandlung ein. Die populari-

sierende Kommunikation wurde als eine lediglich fachverbundene Kommunikationsform 

beschrieben, die außerhalb fachlicher Tätigkeit unter Menschen stattfindet, die unter-

schiedliche Vorkenntnisse mitbringen. Popularisierende Texte sind keine Fachtexte, son-

dern fach- oder sachbezogene Texte. Es sind aber in jedem Fall fachverbundene Texte, 

die fachlich, alltagsweltlich oder lebensweltlich orientiert sind, was ihre Fachnähe (ihren 

Fachlichkeitsgrad) beeinflusst. 

Wir haben verschiedene Sachbuchtypen beschrieben, die sich gewöhnlich mit verschie-

denen Arten der Fachverbundenheit verbinden, welche als das Ergebnis der Vermittlungs-

intentionen und Lektüreinteressen angesehen werden.  

Eine horizontale Gliederung des Angebots popularisierender Texte für Kinder und 

Jugendliche, die sich an verschiedenen Strukturierungen des Angebots orientiert, doku-

mentierte, wie vielfältig die Inhalte und Gestaltungen sind. Die Gliederung soll verdeutli-

chen, welche Art von Sachbüchern wir für unsere Untersuchung auswählen. Eine vertikale 

Gliederung der Sachbuchleserschaft nach Altersgruppen, die hinsichtlich des fachbezo-

genen und fachbezogenen Vorwissens und anderer Voraussetzungen auch in sich verti-

kal strukturiert sind, ermöglichte eine weitere Eingrenzung des Untersuchungsmaterials 

für unsere vorliegende Abhandlung.    
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4 Die Textsorte Sachbuch 

 

Bei der fachsprachenlinguistischen Betrachtungsweise von Texten muss auf textlinguisti-

sche Modelle und Analyseinventare zurückgegriffen werden, aus denen sich geeignete 

Beschreibungsmethoden für das eingangs ausgeführte Erkenntnisinteresse ableiten las-

sen.  

Wir bestimmen die Begriffe Text und Textsorte im vorliegenden Kapitel kommunikations- 

und interaktionsbezogen, wobei eine kognitionspsychologische und tätigkeitstheoretische 

Fundierung angestrebt ist. Damit wird einem Ansatz gefolgt, nach dem ein Text verstan-

den wird „als Ergebnis einer dynamischen, schöpferischen Tätigkeit sozial handelnder 

Individuen, die in konkrete Kontexte eingebunden ist und der Verwirklichung sozialer 

Zwecke dient.“ (Heinemann/Viehweger 1991, S. 88) An eine solche Auffassung anknüp-

fend lässt sich mit der Textsortendefinition Brinkers (2001, S. 135) festhalten: „Textsorten 

sind konventionell geltende Muster für sprachliche Handlungen (die in übergeordnete Tä-

tigkeitszusammenhänge eingebunden sind, F.G.) und lassen sich als jeweils typische 

Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommunikativ-funktionalen und strukturellen 

(grammatischen und thematischen) Merkmalen beschreiben.“  

Unsere Textsortenklassifikation soll die Textsortenkonzepte verschiedener Sprachteilha-

bergruppen berücksichtigen, indem wir sie mit einer linguistischen Mehrebenenklassifika-

tion nach funktionalen, situativen und strukturellen Kriterien vereinbaren. Eine solche 

Klassifizierung erscheint notwendig, weil sich die Fach- oder Sachbezogenheit von popu-

larisierenden Texten nur untersuchen lässt, wenn die Texte als Exemplare einzelner 

Textsorten oder Textsortenvarianten, die sich mit spezifischen Inhalten an vergleichbare 

Rezipientengruppen richten, betrachtet werden. 

Die Textsorte des expositorischen Sachbuchs ist der Textsortenklasse Sachbuch 

zugeordnet, die ihrerseits der Textklasse der popularisierenden Kommunikation angehört. 

Die Textsorte ist von Sacherzählungen und Sachdialogen sowie von Nachschlagewerken 

abzugrenzen, deren textübergreifende Strukturen nicht der Exposition zuzurechnen sind 

oder die aus Einzeltexten bestehen. Einen Sonderstatus nimmt die fiktionale Sacherzäh-

lung oder der fiktionale Sachdialog ein, weil in ihnen eine besondere Verbindung zwi-

schen dem Bildungs- und Informationsziel und der Absicht, ästhetisch oder unterhaltend 

zu wirken, vorliegt. 

Das expositorische Sachbuch ist eine Textsorte, deren Varianten durch Texte gekenn-

zeichnet sind, die vorwiegend von erklärenden und deskriptiven, aber auch von narrativen 

und argumentativen Strukturen geprägt werden, welche größere Textkomplexe umgreifen 

und ihrerseits von untergeordneten Strukturierungsformen durchsetzt sein können. Die 
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vier Vertextungsmuster oder „Grundformen der thematischen Entfaltung“ (Brinker 2001, S. 

65 ff.) verweisen auch durch ihre objektiv-sachbezogene oder subjektiv-erlebnisbezogene 

Gestaltung auf fachliche oder lebensweltliche Perspektiven. Die Wahl der Vertextungs-

muster interagiert mit der Art der Fragestellung, die an die Gegen-

stände/Vorgänge/Ereignisse geknüpft wird, die als Textthemen fungieren. Gleichzeitig 

kann eine gewisse Korrespondenz zwischen der thematischen Auswahl, der Textstruktur 

und der Textfunktion angenommen werden.  

 

 

Vorgehen 

In den Vorklärungen werden meine Vorstellungen zu den Begriffen Text und Textsorte 

erläutert und es wird ein Schema der Textsortenklassifikation für das Sachbuch entwi-

ckelt. Im Anschluss daran erfolgt in zwei Abschnitten die Diskussion von Handbuch- und 

Lexikonartikeln über das Sachbuch sowie von Verwendungsweisen des Lexems durch 

Sprachteilhaber. Schließlich werden die Aspekte der Situation (Handlungsbereich/ 

Kommunikationsform), der Textfunktion und der Fiktionalität in Sachbüchern und die Ab-

grenzung von den Nachschlagewerken erörtert. Mit dem fünften Kapitel über die Analyse 

und Bestimmung des Textthemas sowie über die vier Grundformen der thematischen 

Entfaltung wird der Übergang zu Beschreibungskategorien vollzogen, welche bei den 

Sachbuchanalysen zur Anwendung kommen.  

 

 

4.1 Vorklärungen zur Textsortenklassifizierung 

 

Im vorliegenden Kapitel werden die Begriffe Text und Textsorte diskutiert. 

Es wird kein eigenständiger Beitrag zur Diskussion über die Frage, was Texte von Nicht-

Texten unterscheidet oder welche Textualitätskriterien einen Text konstituieren, ange-

strebt, weil wir damit das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit überschreiten wür-

den. Gleichwohl liegt den Ausführungen eine bestimmte Betrachtungsweise zugrunde.  

Huber (2000, S. 21/22) geht in seiner Arbeit der Etymologie des Lexems Text nach: 

{text} wurde im spätmittelhochdeutscher Zeit aus lateinisch textus, das zum Verb texere 

gehört, entlehnt. texere wurde als [+weben, flechten; fügen, kunstvoll zusammenfügen] 

gebraucht. Textus entsprechend als [+Gewebe, Geflecht; -übertragen] bzw. als [+Gefüge, 

Zusammenhang, Verbindung, fortlaufende Darstellung, Zusammenhang der 

Rede,+übertragen]. Eine etymologische Verwandtschaft besteht zu griechisch tékton mit 

der Bedeutung (+Zimmermann, Baumeister) sowie zu téchne als (+Handwerk, Kunst, 

Kunstfertigkeit). In der heutigen Zeit verwendet man {text} als [+(I) Wortlaut eines Schrift-
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stücks, Vortrags o.ä.; (II) Folge von Aussagen, die miteinander in Zusammenhang stehen; 

(III) Bibelstelle als Predigtgrundlage; Beschriftung; (IV) zu einem Musikstück gehörende 

Worte] (nach Drosdowski 1990, S. 776). 

Der Autor leitet daraus ab, der Text lasse sich in einem ersten Schritt definieren als  

- zusammengefügtes Gebilde, das über einen inneren Zusammenhang verfügt. 

- Folge von Aussagen, die untereinander in Zusammenhang stehen. 

Damit beschreibt er die materiale Textbasis als eine vernetzte Struktur auf der inhaltlichen 

Ebene und als eine lineare Folge von sprachlichen Zeichen an der Textoberfläche, wobei 

die Kohärenz der Inhaltsstruktur durch kohäsive Mittel der sprachlichen Oberfläche ge-

stützt werden kann. Implizit verweisen die Angaben des Autors auf einen Vergleich mit 

einem Herstellungsprozess: Weben, Flechten, Bauen, Zusammenfügen bedeutet ein Tä-

tigsein und erfordert gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten. Die Herstellung eines Inhalts-

gewebes, das an der Oberfläche in eine lineare Zeichenfolge umgesetzt wird, die von Re-

zipienten linear (sequenziell) wahrgenommen und inhaltlich entschlüsselt (neu verwebt) 

werden soll, erfordert einen Herstellungsplan, der Absichten voraussetzt und Entschei-

dungen beinhaltet. Demnach ist die Textherstellung eingebunden in eine Tätigkeit, die 

einem übergeordneten Zweck oder einem Bündel von Zwecken dient. 

Für Beaugrande/Dressler (1981, 3 ff.) gehören jedoch nicht nur Kohäsion und Kohärenz 

zu den Textualitätskriterien, sondern sie konstituieren mit weiteren fünf notwendigen 

Merkmalen den Text. Es sind die Merkmale der Intentionalität, Akzeptabilität, Informati-

vität, Situationalität und Intertextualität. Intentionalität und Akzeptabilität beziehen sich auf 

die Wirkungsabsichten sowie auf die Erwartung, Kohäsion und Kohärenz feststellen zu 

können. Informativität und Situationalität bezeichnen einerseits die Menge der neuen In-

formationen und andererseits die Anpassung der Informationsauswahl an die Kommuni-

kationssituation. Intertextualität meint die Bezüge im Text zu verschiedenen anderen 

Texten bzw. die Verbindung des Textes zu anderen textuellen Kontexten. Heinemann 

(2002, S. 109) ergänzt die Textualitätskriterien um das Kriterium der Diskursivität und 

meint damit die Eingebundenheit eines Textes in vorausgehende und nachfolgende 

Texte, das „Eingebettetsein in übergreifende Diskurse“ als Folge des Eingebundenseins 

in übergreifende Tätigkeitszusammenhänge. 

Der Autor Huber (2000, S. 66) macht deutlich, dass ausschließlich die Kohäsion eines 

Textes als oberflächenstrukturelles Merkmal der Textbasis relativ genau bestimmt werden 

kann. Alle anderen Texteigenschaften seien gebunden an die mentale Verarbeitung durch 

die produzierenden und rezipierenden Individuen mit ihren spezifischen Voraussetzungen 

und Absichten in den von ihnen bewerteten Kommunikationssituationen. Mithin fügen wir 

an dieser Stelle an, dass die Bewertung der Textualität individuellen Unterschieden unter-

liegt, die jedoch vom Text als materiell vorliegendem Produkt und durch die konventionell 

geprägte Wahrnehmung von Situationen begrenzt werden. Darüber hinaus ist darauf hin-
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zuweisen, dass Texte, die als thematisch und strukturell kohärent empfunden werden, 

nicht zwangsläufig Mittel der sprachlichen Kohäsion aufweisen müssen. Die genannten 

Textualitätskriterien erlauben eine Annäherung an das Phänomen Text, aber sie 

umschreiben es lediglich, wenngleich unter einer kognitionslinguistischen Perspektive der 

Prozess der mentalen Kohärenzbildung zu betonen ist, durch den auf der Basis des Stre-

bens nach Sinnkonstanz im Verstehen ein mentales Textmodell produziert wird.  

Insgesamt ähnelt die Diskussion darüber, was ein Text ist und wie er sich begrenzen 

lässt, den Erörterungen über die gemeinsprachlichen Lexeme Wort und Satz (vgl. Bergen-

holtz/Mugdan 1979, 12 ff. und Brinker 2000, S. 22 ff.). Es wird im Kapitel über Nachschla-

gewerke und expositorische Sachbücher erneut auf das Problem der Textbegrenzung 

eingegangen.     

 

Wir greifen die eingangs aus den Überlegungen Hubers abgeleiteten Gedanken noch 

einmal auf und halten fest: Texte erscheinen als eingebunden in das soziale, kommunika-

tive und/oder praktische Handeln von Menschen. Texte sind dabei als Instrumente mit 

einem übergeordneten Ziel des Emittenten verbunden, das ihren Zweck bestimmt. Hei-

nemann (2000, S. 357) führt aus, die Quaestio einer Interaktion bedinge das Handeln zur 

Lösung einer bestimmten kommunikativen Aufgabe. Das Ziel sei dann die Orientierung für 

das gesamte praktische, kognitive und sprachliche Handeln.  

Der Text selbst ist das Ergebnis einer sprachlichen Tätigkeit, die durch nicht sprachliche 

Elemente (z. B. typografische oder bildliche Mittel) ergänzt werden kann. Textautoren be-

rücksichtigen nicht nur ihre Zielstellung in einem Situationskontext, sondern auch die an-

genommenen Wissensbestände197, kognitiven Verarbeitungsfähigkeiten, Einstellungen, 

Motive, Interessen und Erwartungshaltungen der angezielten Adressaten bei der Planung 

für den Prozess und im Prozess der Textproduktion. Der Plan umfasst jeweils strategi-

sche198 Entscheidungen, etwa über den Inhalt und die Selektion der Inhaltsbereiche und 

der sprachlichen Mittel für die Textproduktion. Das Ergebnis, der Text, erscheint aus-

drucksseitig als lineare, grammatisch bestimmte Zeichenfolge, der eine semantisch-prag-

matische Struktur zugeordnet werden kann, die auf hierarchisch geordneten, aber mitein-
                                                
197 Heinemann/Viehweger (1991, S. 111) unterscheiden – heuristisch – verschiedene Wissens-
bereiche, und zwar das sprachliche Wissen, das Sach- und enzyklopädische Wissen und das In-
teraktionswissen, wobei sie letzterem das Illokutionswissen, das metakommunikative Wissen, das 
Wissen über kommunikative Normen und Maximen und das Wissen über globale Textstrukturen 
unterordnen. Die Einstellungs- und Interessenkomponente ist in die genannten Wissenskomplexe, 
die auch das Situationswissen und das Wissen über Vertextungsmuster beinhalten, noch nicht voll 
integriert.  
 
198 Die Strategie wird mit Heinemann/Viehweger (1991, S. 214) verstanden „als das Resultat einer 
Kette von – in der Regel bewusst ablaufenden – Auswahl und Entscheidungsoperationen“, die 
nicht als regelhafte, sondern als ziel- und situationsangepasste präferenziell geprägte Operationen 
nach probalistischen Prinzipien zu begreifen sind und „durch die Lösungsschritte und –mittel mar-
kiert werden zur Durchsetzung kommunikativer Ziele.“  
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ander interagierenden Ebenen beruht, wobei etwa von Brandt/Rosengren (1991) eine 

globale und lokale Informationsstruktur sowie eine Handlungsstruktur, welche die Illoku-

tionsebene, Sequenzierungsebene und Formulierungsebene umfasst, unterschieden wer-

den.  

Wir gehen davon aus, dass das Ergebnis der Textproduktion, die materiale Textbasis, erst 

über ihre Gebundenheit an eine Situation, ihre ausdrucksseitige und inhaltliche Struktur 

und ihre Themen zugleich auf „die Funktion (verweist, F. G.), die einem Text von einem 

Produzenten in einem bestimmten Interaktionskontext zugeschrieben wurde“. Dieser Zu-

sammenhang „stellt die Basis für einen komplizierten Interpretationsprozeß des Textrezi-

pienten dar.“ Mithin haben „Texte keine Bedeutung, keine Funktion an sich (...), sondern 

nur relativ zu den Interaktionskontexten sowie zu Handlungsbeteiligten, die Texte produ-

zieren und rezipieren. Texte sind somit auch nicht per se kohärent (...). Kohärenz ist von 

Produzenten intendiert, vom Rezipienten wird sie erwartet und im Prozeß des Textverste-

hens Äußerungsfolgen zugeschrieben.“ (Heinemann/Viehweger 1991, S. 127) Daher ver-

mittelt ein Text „nicht Informationen über eine unabhängige äußere Welt und auch nicht 

nur über innere Welten der Produzenten, er ist vielmehr ein Produkt des perspektivenge-

leiteten Zurechtfindens in der Welt, und er dient als Mittel, ein kooperatives Zurechtfinden 

mehrer Individuen zu orientieren.“ ( Hartung 1997, S. 17) 

Die Definiton Brinkers (2001, S. 17) zum Terminus Text lässt sich somit modifizieren, in-

dem der Text als „eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen“ bezeichnet wird, deren 

Kohärenz beabsichtigt und vorausgesetzt ist und deren kommunikative Funktion als „sen-

derintentional bestimmte Instruktion an den Empfänger“ (Große 1974, S. 20 nach Heine-

mann/Viehweger 1991, S. 139) erkennbar oder wahrnehmbar werden soll. Die Funktio-

nen, insbesondere dominante, sollen für Rezipienten aus textinterner und textexterner 

Perspektive identifizierbar sein, weil sie an bestimmte, konventionell eingeführte Situatio-

nen und Mittel gebunden werden (vgl. Brinker 1986, S. 86). Da gleiche sprachliche Mittel 

häufig in verschiedenen Situationen anwendbar sind und konventionell bestimmte Situati-

onen eine Variation bestimmter sprachlicher Mittel erlauben, orientiert sich die endgültige 

Bestimmung der Textfunktion vorrangig an einer Bewertung kontextueller Faktoren. 

Identische Texte können aber auch polyfunktional sein, weil sie an verschiedene Empfän-

gergruppen mit unterschiedlichen Gebrauchsabsichten gerichtet sind.199 Produzenten 

können Polyfunktionalität intendieren oder begrenzen wollen. Rezipienten vermögen ge-

gen die Absichten der Autoren zu verstoßen. Es gilt, dass die Textfunktionen nicht mit den 

                                                

 
199  Beispielweise kann ein Kochbuch als informativer und steuernder Text konzipiert sein, der nicht 
nur handlungsvorbereitend oder –anleitend (Rezepte), sondern auch als Einführung in bestimmte 
Wissensbereiche fungiert (Informationen über die Herkunft/Herstellung und Verwendung von Ge-
würzen oder Weinen etc.). Gewöhnlich dominiert jedoch eine kommunikative Funktion, die als die 
Textfunktion bezeichnet wird. 
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Textwirkungen identisch sind, obwohl mit Hilfe der Textfunktionen eine Bewusstseins- 

oder Handlungsbeeinflussung erreicht werden soll. Das gemahnt an die Unterscheidung 

zwischen illokutiven und perlokutiven Akten in der Sprechakttheorie.  

Textfunktionen sind zudem nicht mit den nur bedingt zugänglichen Intentionen des Text-

autors in einer übergeordneten Tätigkeits- und Handlungssituation zu verwechseln, denn 

Textfunktionen sind lediglich „die in einem Text als Kommunikationsinstrument ausge-

prägte Intention“ (Große 1974, S. 20 nach Heinemann/Viehweger 1991, S. 139), weshalb 

es dem Textproduzenten auch gelingen kann, Rezipienten über seine Intentionen zu täu-

schen. 

 

Dem Sprachgebrauch von Heinemann/Viehweger (1991, S.144) folgend soll mit den Aus-

drücken Textsortenklasse und Textsorte auf Klassifizierungen von Sprechern verwiesen 

werden, die mit einer linguistischen Typologie zu vereinbaren sind. Textsorten werden 

unter prototypischen Gesichtspunkten erfasst. Eine prototypische innere Strukturierung 

von Kategorien bedingt nicht notwendig einen Vagheitsbereich an den Grenzen der Kate-

gorien (vgl. Kleiber 1998, S. 108). Es lässt sich für das Sachbuch als Textsortenklasse 

und damit als übergeordnete Kategorie der Textsorten festhalten, dass die definitorische 

Festlegung auf eine bestimmte Funktion, einen bestimmten situativen Kontext und ein 

Vermittlungsmedium den intensionalen Bedeutungskern des Lexems theoretisch festlegt. 

Untergeordnete Textsortenkonzepte erweisen sich jedoch als prototypisch strukturiert, 

und zwar vor allem im Hinblick auf ihre thematische und textstrukturelle Konzeption. Die 

Textsorten sind mit Vagheitsbereichen innerhalb des übergeordneten Konzepts der Text-

sortenklasse verknüpft.  

Heinemann/Viehweger (1991, S. 170) fassen den Terminus Textsorte folgendermaßen: 

„Textsorten stellen sich daher in einer Typologie als idealtypische/prototypische Phäno-

mene dar, als Verallgemeinerungen, die auf Durchschnittserfahrungen basieren; sie kön-

nen daher als globale sprachliche Muster zur Bewältigung von spezifischen kommunikati-

ven Aufgaben in bestimmten Situationen200 umschrieben werden.“ Damit vereinbar ist die 

eingangs vorgestellte Beschreibung Brinkers (2001, S. 135), der weiter ausführt, dass 

Textsortenmuster „sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt“ haben und „zum 

Alltagswissen der Sprachteilhaber“ gehören. Es gibt jedoch nicht für alle Textsorten ab-

strakte (formale) Muster oder Schemata der Textstrukturierung. So sind für das exposito-

rische Sachbuch und beispielsweise für Werbeanzeigen keine prototypischen Textstruk-

                                                

 
200  Für die Autoren wird „jede aktuell in ihrer Konstellation einmalige Situation auf dem Hintergrund 
einer beschränkten Anzahl von funktionalen Situationstypen/-mustern erlebt und bewältigt, deren 
Grundlage als kollektiv/gruppenspezifisch gemeinsam gewusst und vorausgesetzt werden kann 
(...)“ (Schwarz 1985, S. 55 nach Heinemann/Viehweger 1991, S. 154) 
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turschemata, sondern nur bestimmte Strukturierungsformen erkennbar, so dass textex-

terne und andere textinterne Faktoren für Zuordnungsentscheidungen von Fachleuten 

und anderen Sprachteilhabergruppen von großer Bedeutung sind. Dennoch mag es ein-

zelne Textsortenvarianten des expositorischen Sachbuchs geben, denen textsortenspezi-

fische Strukturierungsschemata zugeordnet werden können. Die Textsortenvarianten er-

geben sich möglicherweise, weil die Vertextungsmuster201 der Deskription, Narration, 

Explikation, Argumentation in der Vertextungsform der Exposition unterschiedlich ge-

wichtet sein können.  

 

Die Begriffe des globalen Textmusters oder Textschemas bedürfen einer näheren Klä-

rung, denn Muster oder Schemata gelten als grundlegende Wissenseinheiten über ver-

schiedene Wissensbereiche und auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. 202  

Heinemann/Viehweger  (1991, S. 194) beschreiben globale Textmuster als Wissensstruk-

turen „über die sequentielle Realisierung von Texten und Gesprächen, die Sprecher in 

ihrer sprachlichen Tätigkeit zur Realisierung bestimmter Interaktions- und Handlungsziele“ 

in prototypisch beschreibbaren Handlungs- und Tätigkeitssituationen erworben haben. 

Prototypisch beschreibbare Muster/Schemata werden generell „durch eine Menge ste-

reotypischer Eigenschaften repräsentiert (...), die ungleichgewichtig sind, von denen je-

doch einige in Abhängigkeit von Klassifizierungsanlaß prominent und damit klassenbil-

dend sein können.“ (Heinemann/Viehweger 1991, S. 142) Individuen und Sprechergrup-

pen bilden aufgrund der allgemeinen Anforderungen und Gebrauchsabsichten prototy-

pisch strukturierte Wissensbereiche heraus, die sich in Grenzen voneinander unterschei-

den. Darüber hinaus bedingen spezifische, aktuelle Anforderungen und Gebrauchsab-

sichten, also Variationen der Klassifizierungsanlässe, Anpassungen in den Strukturierun-

gen der Wissensbereiche.  

 

Eine Mehrebenenklassifikation nach der Textfunktion, nach den situativen Gegebenhei-

ten, in denen und unter denen Texte auftreten, und nach der strukturellen Erscheinungs-

weise, also auch nach einem möglichen, zugrunde liegenden Textsortenstrukturmuster, 

nimmt Klassifikationskriterien von Laien und Experten verschiedener Provenienz in die 

Linguistik auf und führt zur weiter unten abgebildeten Ordnung des Bereichs popularisie-

render Kommunikation. 

                                                

 
201 Der Terminus Vertextungsmuster wird im Verlauf der Kapitel über die Deskription, Narrration, 
Argumentation und Explikation näher erläutert.   
 
202 Den vorliegenden Ausführungen liegen kognitionspsychologische Auffassungen über die 
Strukturierung von Wissensbereichen in Frames, Schemata, Skripts zugrunde, die mit der prototy-
pischen Strukturierung von Konzepten vereinbar sind/vereinbart werden.  
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Für die Trennung der Bereiche der fachlichen und institutionellen Lehrkommunikation so-

wie der popularisierenden Kommunikation, die alle durch eine informative Textfunktion 

gekennzeichnet sind, wird das Klassifikationskriterium der Situation in die von Brinker 

(2001, S. 138 ff.) vorgeschlagenen Komponenten des Handlungsbereichs und der Kom-

munikationsform geteilt,203 die unterschiedlichen Hierarchieebenen zugeordnet werden, 

da angenommen wird, dass sich die Bestimmungskomponenten der Kommunikationsform 

teilweise in gleicher Konstellation auf Textsorten der Bereiche der institutionellen, fachli-

chen und popularisierenden Bildungskommunikation, also auf die Textsorten verschiede-

ner Handlungsbereiche, anwenden lassen.  

Die popularisierende Kommunikation ist somit einem unspezifischen gesellschaftlichen 

Handlungsbereich, der Freizeit, zugeordnet und sie ist thematisch relativ offen. Die Text-

klasse der popularisierenden Kommunikation enthält die Textsortenklasse Sachbuch, die 

durch eine massenmediale, monologische, schriftsprachliche, monografische Kommuni-

kationsform gekennzeichnet ist, in der die Kommunikationspartner ein asymmetrisches 

Verhältnis zueinander einnehmen.  

Die Textsorte expositorisches Sachbuch als Element der Textsortenklasse lässt sich unter 

strukturellen Kriterien von Sacherzählungen, Sachdialogen und Nachschlagewerken 

unterscheiden, aber nicht eindeutig abgrenzen. Die Textsortenvarianten des expositori-

schen Sachbuchs schöpfen vor allem aufgrund der informativen Textfunktion nur einige 

aller theoretisch denkbaren Kombinationsmöglichkeiten aus den vier Vertextungsmustern 

aus. Wir gelangen also zu folgendem Aufbau: 

- Bildungskommunikation 

- Popularisierende Kommunikation 

- Sachbuch (Sacherz., Sachdialog, Nachschlagewerk, expositorisches Sachbuch) 

- expositorisches Sachbuch („erlebnisbetontes“ oder „sachliches“ Sachbuch) 

- explikativ-expositor., deskriptiv-exposit., narrativ-exposit. usw. Sachbuch 

 

                                                

 
203 Henne/Rehbock (21982, S. 29-33) bezeichnen auch „Gesprächstypen (...) als kommunikativ-
pragmatische VERANSCHAULICHUNG (...) der Gesprächsbereiche“, wobei letztlich die Aspekte 
des Handlungsbereichs und der Kommunikationsform bei ihrer Kategorisierung angewendet wer-
den.  
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4.2 Eine Diskussion von Bestimmungsversuchen für die Gattung204 Sachbuch 

 

Alle Bestimmungsversuche für die Gattung Sachbuch sind bislang umstritten geblieben. 

Nahezu jeder Kategorie, die in Definitionen zur Beschreibung vorgeschlagen wurde, ließ 

sich mit Gegenbeispielen oder anscheinend treffenden Argumenten widersprechen. Letzt-

lich lassen sich Gattungen als veränderbare Formen der sozialen Konvention, die aus den 

Gebrauch und der Tradition entstehen, bezeichnen, die einer schematischen Abgrenzung 

und Systematisierung widerstehen. Jedoch wiederholen sich in den unterschiedlichen 

Auslegungen des Genres einige Elemente, die als kennzeichnende Komponenten für be-

stimmte Klassifizierungsmöglichkeiten im Bereich Sachbuch angesehen werden können. 

Gleichzeitig zeigen die Lexikon- und Handbucheinträge, dass wesentliche Gegenstands-

bereiche, die man in Sachbüchern verarbeitet hat, und Sachbuchtypen, die im Buchhan-

del erhältlich sind, vernachlässigt wurden. Definitorisch behandelt wird meist die popu-

lärwissenschaftliche Publikation in monografischer Form, nicht die popularisierende. Des-

halb soll für die vorliegende Arbeit noch einmal festgehalten werden, dass in Anlehnung 

an Cherubim (3. Auflage 1986, S. 83) unter populärwissenschaftlichen Texten solche 

Schriften zu verstehen sind, „die wissenschaftliche, d. h. in der Wissenschaft oder mit 

wissenschaftlichen Mitteln erarbeitete Erkenntnisse, Sachverhalte, Probleme u.ä. an 

Nichtfachleute vermitteln“ und zwar außerhalb der fachlichen oder institutionellen Lehre. 

Als popularisierende Texte gelten in der vorliegenden Arbeit dagegen nicht nur Texte zur 

Wissenschaftsvermittlung, sondern solche zu allen erdenklichen Fach- und Sachgebieten, 

die nicht der privaten Handlungs- und Einflusssphäre der angezielten Rezipienten 

angehören. Auch in linguistischen Analysen von Sachbüchern und popularisierenden 

Zeitschriften oder Zeitungsartikeln gibt es eine Tendenz, populärwissenschaftliches Un-

tersuchungsmaterial zu bevorzugen.205 

 

                                                

 
204  Da sich die folgenden Ausführungen auf Lexikon- und Handbucheinträge beziehen, werden die 
dort erscheinenden Bezeichnungen Textsorte, Gattung, Genre gebraucht, die der literaturwissen-
schaftlichen und gemeinsprachlichen Klassifizierungs- und Bezeichnungspraxis entsprechen. Die 
im vorherigen Kapitel der vorliegenden Arbeit eingeführten Bezeichnungen Textklasse/Textsorten-
klasse/Textsorte sind davon zu unterscheiden. 
 
205  Beispielhaft seien genannt: Pörksen (1979/1983, S. 103-117), der sich der Umsetzung fachli-
cher Terminologie in einem Werk Ditfurths widmet. Gläser (1990) untersucht die Textsorte Sach-
buch anhand von zwei kulturhistorischen Monografien. Weitere Arbeiten von Geretschläger (1986), 
Sandrock (1987) sowie Serra Borneto (1986) bestätigen diese Tendenz. Niederhauser (1999) be-
trachtet popularisierende Texte unterschiedlicher Vertikalitätsstufen zu einem Thema. 
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Bestimmungsversuche aus Enzyklopädien und Fachlexika 

 

Der große Brockhaus. Brockhaus Enzyklopädie. Bd. 16, (1973), S. 316: 

Sachbuch, im engeren Sinn ein populärwissenschaftl. Werk, das Themen aus den Wis-

sensbereichen der Geschichte, Gesellschaft, Kunst, Natur, Technik u.a. für den interes-

sierten Laien verständlich und unterhaltsam behandelt. Zum S. im weiteren Sinn wird 

vielfach jedes Buch gerechnet, das nicht zur Belletristik gehört, also auch das wissen-

schaftliche Werk, die Enzyklopädie, das Lehr- und Fachbuch (engl.: non-fiction im Ge-

gensatz zu fiction). 

 

Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Bd. 12, (1984), S. 174: 

Sachbuch, Publikation, die Fakten und Erkenntnisse auf  wiss., polit., sozialem, wirt-

schaftl., kulturellem und kulturhistor. Gebiet in meist populärer und allgemeinverständl. 

Form für den interessierten Laien darbietet (im Gegensatz zu Belletristik und wiss. Fach-

buch). Zum S. werden oft auch Lexikon, Wörterbuch und „prakt. Ratgeber“ gerechnet (im 

Engl. zusammengefasst als Non-fiction im Gegensatz zu Fiction). 

 

Von Wilpert (1989), Sachwörterbuch der Literatur. S. 802: 

Sachbuch (engl. non-fiction), eigentl. im Ggs. zur fiktiven schöngeistigen Literatur einer-

seits, dem wiss. oder professionellem Fachbuch andererseits, jedes allg.-verständliche 

Buch, das einen bestimmten Tatsachengehalt aus Natur- und Geisteswelt, insbes. kultu-

relle, polit., soz., histor. oder kulturgeschichtl. Probleme, in zugleich belehrender und un-

terhaltsamer Form übersichtlich, leichtverständlich und geschickt aufgemacht darstellen 

und die Ergebnisse der wiss. Forschung in kleiner Scheidemünze weiterreichen will. (...) 

Für von Wilpert dient das Sachbuch „dem breiten Laienpublikum“ und vermeidet die Fach-

sprache. Verfasser seien oft Nichtfachleute, die nicht „wiss. Bildung“, sondern „Interesse-

weckung“ und „Wirkung“ beim Leser erzielen wollten, so dass der Stoff nicht im Sinne der 

„wiss. Systematik“, „sondern nach den Erwartungen des unverbildeten Publikums“ geglie-

dert wird. 
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Hussong, Sachbuch. In: Doderer (Hrsg.) (1979), Lexikon der Kinder- und Jugendli-

teratur. Bd. 3, S. 237: 

Das S. versucht, geisteswissenschaftlich oder naturwissenschaftlich erfassbare Sachver-

halte, Probleme und Erkenntnisse einem größeren Leserkreis von Nichtfachleuten zu er-

schließen. Dabei wird der Stoff zwar mit dem Anspruch wissenschaftlicher Stichhaltigkeit 

behandelt, aber die Darstellung der Fachsprache weitgehend entkleidet, um der Interes-

senssphäre und Verständnisebene der angesprochenen Leser (Laien) gerecht zu werden. 

Innerhalb der Gattung S. lassen sich Kinder- und Jugendbücher, wenn überhaupt, nur 

aufgrund der Besonderheiten der Übersetzung in die Alltagssprache dieser Zielgruppe 

unterscheiden. Thematisch gibt es keine Grenze zum Sachbuch für Erwachsene. In der 

Geschichte des S.s lassen sich Lehrbuch und S., auch Fachbuch, nicht immer scharf 

trennen. 

 

Hussong, Das Sachbuch. In: Haas (Hrsg.) (3. Auflage 1984), Kinder- und Jugendli-

teratur. S. 369 f.: 

Das Sachbuch unterscheidet sich von fiktionaler Erzählung dadurch, daß der in ihm ange-

sprochene Sachverhalt sich nicht erst im Erzähltwerden konstituiert, sondern außerhalb 

des Textes als Bestandteil der Umwelt des Lesers existiert. (...) In der Regel erscheint im 

Sachbuch eine „Sache“ in der Perspektive einer oder mehrerer Wissenschaften und ihrer 

Erkenntnisse. 

 

Mehling, „Sachbuch“. In: Krywalski (1978), Handlexikon zur Literaturwissenschaft. 

S. 434: 

(...) Hiernach meint S. im weiteren Sinne alles, was nicht frei erfundene Prosa, Dramatik 

oder Lyrik ist. Im engeren Sinn schließt das S., das man dann als ‚reines S.‘ bezeichnen 

müßte, Lexika, Nachschlagewerke, Sprachlehrgänge und Wörterbücher, praktische Rat-

geber, Fachbücher usw. aus und behandelt die populär-wissenschaftliche Darstellung von 

Wissensgebieten, wie z.B. Geschichte, Altertumsforschung, Philosophie, Psychologie, 

Soziologie, Kunstwissenschaft, Biologie, Medizin, Physik, Geographie, Astronomie, Tech-

nik und all jener Wissensbereiche, über die es auch Fachbücher gibt. (...)  
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Maßgebliche Gesichtspunkte in den Bestimmungsversuchen sind: 

- die Formen der textuellen Gestaltung 

- die Art der thematisierten Gegenstände und Sachverhalte 

- die allgemeine Bestimmung der Leserzielgruppen 

- die Ziele und Zwecke der Kommunikation 

- die Strategien der Wissensvermittlung 

 

(1) Das Sachbuch wird eher, aber nicht ausschließlich der nicht fiktionalen Literatur zuge-

rechnet. Man setzt in Sachmonografien alle erdenklichen Mitteilungsverfahren ein. Es wird 

berichtet, geschildert, beschrieben, erzählt, erklärt, erläutert, argumentiert. Mit Ausnahme 

eines Hinweises von Künnemann (1980, S. 310-312) wendet sich kein Theoretiker den 

vielfältigen grafischen und bildlichen Gestaltungsmethoden und ihren Funktionen im 

Sachbuch zu. Insbesondere die „disparaten Vermittlungsweisen“, wie Rahmenerzählung, 

Erzählung eines Fachmannes, Dialog, Text-Collage, Montage, Vor- und Rückblenden etc. 

kennzeichnen für Künnemann das Sachbuch. 

 

(2) Die Gegenstände, die in Sachwerken behandelt werden, gelten als Problemstellungen 

aus bestimmten „Sach- und Fachgebieten“, als „Tatsachen“, „sachliche Gegebenheiten“ 

der realen, „materiellen“ oder „ideellen“ Welt, sind Inhalte mit „Wirklichkeits- und Tatsa-

chencharakter“ und betreffen „tatsächlich Seiendes“ oder „Gewesenes“. Inhalte der Geis-

tes- und Naturwissenschaften, aber auch politische, wirtschaftliche und soziale Prozesse 

und Themenstellungen werden behandelt. 

 

(3) Das Publikum wird nur recht allgemein als äußerst heterogene Gruppe von interessier-

ten, jedoch nicht „spezialisierten“ Personen charakterisiert, die aus „Laien“ oder „Nicht-

fachleuten“ bestehe. Diese Gruppe sei bestrebt, fachliche, insbesondere wissenschaftli-

che Kenntnisse zu erwerben.206 

 

(4) Die Autoren der Lexikonartikel heben die Zielsetzungen bei Produzenten und Rezi-

pienten als Indikatoren für die ‚Aufgaben‘ und ‚Funktionen‘ des Sachbuchs hervor. Päda-

gogische Aufgaben und Funktionen werden eher präskriptiv formuliert. So soll das Sach-

buch informieren, aufklären, orientieren, belehren, unterrichten, unterhalten, anregen, In-

teresse wecken, Fertigkeiten und Handlungen vorbereiten, zur Geschmacks-, Meinungs- 

                                                

 
206  Gläser (1990, S. 174) beschreibt die Adressaten popularisierender Textsorten als „Fachleute 
anderer Disziplinen“, „Laien mit einem höheren Schulabschluß“ und „Leser im Ausbildungsalter, 
darunter Jugendliche und Kinder“. 
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und Einstellungsbildung beitragen, die Kritik- und Denkfähigkeit ausbilden helfen sowie 

das Einfühlungsvermögen wecken. 

 

(5) Die Vermittlungsstrategien für die Inhalte der Bücher sind durch die Eigenschaften der 

Zielgruppen bestimmt. Man spricht von einer  „Übersetzungstätigkeit“ des Sachschrift-

stellers aus der fachlichen Sprache und Weltsicht in die des Laien. Die angestrebte Ver-

ständlichkeit, die als „Leicht- und Allgemeinverständlichkeit“ bezeichnet wird, meint dem-

gegenüber eine Verständlichkeit für die Auffassungsvoraussetzungen der Nichtfachleute. 

Gläser (1990, S. 174, 176) gibt die von anderen Autoren gewählten Ausdrücke „Transfor-

mation“, „Metamorphose“, „Wissenschaftsübersetzung“, „populärwissenschaftliche Trans-

lation“ wieder. 

 

 

4.2.1 Textsortenklasse und Textsorte Sachbuch 

 

Aus den Bestimmungsversuchen und den im Folgenden angerissenen Auffassungswei-

sen unter fachlich nicht Ausgebildeten ergeben sich verschiedene Lesarten für die Text-

sortenklassen- und Textsortenbegriffe des Sachbuchs in verschiedenen Sprachteilhaber-

gruppen. 

 

A. Das Sachbuch ist dem Bereich „non-fiction“ zuzurechnen, wobei Fach-, 

Lehr- und Schulbücher eingeschlossen sind. Es erfolgt keine Zuordnung zu ei-

ner Textklasse popularisierender Texte. Wissensvermittelnde Texte werden gene-

rell zusammengefasst und der nicht fiktionalen Literatur zugerechnet.  

 

B. Das Sachbuch - ohne Fach-, Lehr- und Schulbuch - besteht aus einer Viel-

zahl disparater, popularisierender monografischer Schriften. Die popularisie-

rende Literatur wird von wissensvermittelnden Texten der institutionalisierten und 

fachlichen Ausbildungskommunikation abgegrenzt. Es handelt sich um eine Be-

stimmung, die mit unserer Festlegung der Textsortenklasse konform geht. 

 

- Die Textsortenklasse Sachbuch - ohne Fach-, Lehr- und Schulbuch – bildet eine 

Untergruppe der popularisierenden monografischen Texte, deren kommunikative 

Funktion für Leser und/oder Autoren primär informierenden oder steuernden Cha-

rakter hat.  
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C. Das Sachbuch wird als eine Art Textsortenklasse oder Textsorte - ohne 

Fach-, Lehr- und Schulbuch - aufgefasst, die die Sacherzählung und das 

sachliche sowie das „erlebnishaft gestaltete Sachbuch“ umfasst, nicht aber 

Nachschlagewerke, Sprachlehrgänge etc. Die institutionalisierte oder fachliche 

Ausbildungskommunikation wird nicht auf einer übergeordneten Ebene von der 

popularisierenden Kommunikation getrennt. Allein Sacherzählungen und exposito-

rische Sachbücher werden einer Kategorie Sachbuch zugeordnet. 

 

D. Das (expositorische) „sachlich oder erlebnisbetont gestaltete Sachbuch“ 

wird implizit als Textsorte mit Varianten verstanden. Dabei sind Fach-, Lehr- 

und Schulbücher, Sacherzählungen und Nachschlagewerke ausgeschlos-

sen. Die institutionalisierte oder fachliche Ausbildungskommunikation wird letztlich 

nicht auf einer übergeordneten Ebene von der popularisierenden Kommunikation 

getrennt. Aber die Bestimmung der Textsorte entspricht der in der vorliegenden 

Arbeit vorgeschlagenen Ordnung. 

 

Sämtliche Autoren der Lexikonartikel beschreiben die Textsortenklasse oder Textsorte 

Sachbuch in einer Weise, die nach meinen Erfahrungen im Buchhandel kaum oder erst in 

einem zweiten Bestimmungsschritt mit der Verwendung des Lexems Sachbuch durch den 

Sprecher übereinstimmt, der nicht im Buchhandel, Verlagswesen oder als Literaturwissen-

schaftler und Kinderbuchpädagoge mit der Materie befasst ist: Nachschlagewerke (Le-

xika, Wörterbücher etc.), Sprachlehrgänge oder Sachromane, Sachdialoge (z. B. Brief-

wechsel) und Sacherzählungen (z. B. Biografien, Reiseerzählungen) werden von durch-

schnittlichen Sprechern meist mit Namen für spezifische ‚Textsorten’ bezeichnet, 207 nicht 

oder erst später als Sachbücher. Ratgeber und Spiel- und Hobbybücher werden als sol-

che bezeichnet oder der Adressat ordnet sie den Sport-, Werk-  oder Kochbüchern etc. 

zu. Dennoch sind sie für ihn anscheinend Sachbücher und werden somit entweder paral-

lel so benannt oder einem übergeordneten Konzept SACHBUCH untergeordnet. Für den 

durchschnittlichen Sprachteilhaber sind die sprachlichen Zeichen Kochbuch, Reiseroman 

                                                

 
207  Die Ausdrücke Zeitbilder, Sacherzählung  und Sachdialog wurden allerdings im literaturwissen-
schaftlichen Umgang geprägt und sind nach Ansicht der Autorin im gemeinsprachlichen Umgang 
kaum gängig. Die Sacherzählung umfasst als übergeordneter Begriff beispielsweise Zeitbilder, 
Reiseromane etc. – Bezeichnungen für Textsorten(klassen) werden unter wechselnden, etwa in-
haltlichen, funktionalen oder situativen Gesichtspunkten gewählt. Parallel dazu erscheinen unter-
schiedliche gemeinsprachliche und literaturwissenschaftliche Textsortennamen und Klassifizierun-
gen und auch lediglich signifikantgleiche Laien- und Expertenzeichen. Deshalb kann eine er-
schöpfende Diskussion aller Abgrenzungsgesichtspunkte und der Möglichkeit von Mehrfachzuord-
nungen nicht geleistet werden.  
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und Sachbuch offenbar verbunden mit eigenständigen Konzepten, obgleich das Lexem 

Sachbuch gleichzeitig auf alle genannten Textsorten zu referieren vermag. Man kann hier 

also von einer polysemen Verwendung des Zeichens Sachbuch durch die fachlich relativ 

unbelasteten Sprachteilhaber sprechen. 

Die Textsortenklasse Sachbuch wird demnach von den Theoretikern und ‚Laien’ nicht nur 

anhand unterschiedlicher Abgrenzungskriterien, sondern wohl auch in divergente Sub-

klassen oder verschiedene benachbarte Sorten eingeteilt, und zwar in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Klassifizierungsanlass. Sprechergruppen, die für ihre Lebensbedürfnisse und 

aufgrund ihrer Umgangsanforderungen häufig kein in Teilen übereinstimmendes Konzept 

der Textsorte und Textsortenklasse Sachbuch benötigen, werden generell keine ‚wissen-

schaftsadäquate’ taxonomische Klassifizierung des Bereichs entwickeln (vgl. Eco 1985, S. 

88 ff.). Die Kategorisierungen des gemeinsprachlichen Umgangs deuten auf die Tendenz, 

vorderhand Zeichen für benötigte Konzepte mittlerer Abstraktionsstufe, also für Textsor-

ten, herauszubilden und erst unter spezifischen Anforderungen für unterschiedliche Ober- 

und Unterbegriffsrelationen Lexeme vorzusehen.208  

Ob nun verschiedene Sprechergruppen relativ übereinstimmende Textsortenkonzepte für 

verschiedene Sachbuchgruppen ausbilden, von denen eines für sie den Prototyp eines 

übergeordneten Konzepts der Textsortenklasse vertritt, kann auch anhand der Bestim-

mungsversuche und der vorangegangenen Erörterungen nicht abschließend beantwortet 

werden. Das expositorische Sachbuch erscheint jedoch neben der Sacherzählung und 

dem Nachschlagewerk als ein Vertreter einer von fachlichen Sprachteilhabergruppen un-

terschiedlich konstituierten Textsortenklasse Sachbuch. Die Lexeme Sacherzählung und 

Sachdialog, im gemeinsprachlichen Umgang kaum gängig, verweisen jedoch ebenso wie 

das Zeichen expositorisches Sachbuch auf eine Vielzahl von Monografietypen, die in der 

gemeinsprachlichen, aber auch in der fachlichen Praxis mit den verschiedensten Bezeich-

nungen belegt werden.  

Jedenfalls enthält die Textsortenklasse Sachbuch, die in der vorliegenden Arbeit durch 

funktionale und situative, also vorwiegend durch abstrakte und unsinnliche Kriterien fest-

gelegt wurde, aus unserer Sicht mindestens zwei bis drei untergeordnete, aber maßgebli-

che Sachbuchkategorien, die aufgrund ihrer textstrukturellen Erscheinungsweisen proto-

                                                

 
208  Erwähnenswert sind die Hinweise aus Untersuchungen bei Wygotskij (1934/1988, S. 161 f.) 
und Szagun (1983, S. 61), die belegen, dass Kinder, bevor sie beispielsweise mit den Zeichen 
Pflanze oder Rose umgehen, zunächst mit dem Lexem Blume auf bestimmte Gegenstände referie-
ren. Mit ihrem experimentellen Vorgehen sucht Rosch (1977, S. 30-33) nachzuweisen, dass bei 
Gegenstandsbenennungen „basic level objects“ vor über- und untergeordneten Kategorisierungs-
stufen rangieren. Basis level objects sind durch die maximale Unterscheidbarkeit wahrnehmbarer 
visueller Merkmale gekennzeichnet, wobei die Wahrnehmungen funktional-zweckgerichtet an die 
Lebens- und Handlungserfordernisse der Sprecher angepasst werden und die kognitiven Inhalte 
durch die gemeinsame sprachliche Erfahrung bestätigt werden.  
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typisch strukturierte Konzepte darstellen, die ‚anschauliche’ Vorstellungen erlauben. 209 

Sie könnten Basiskategorien darstellen oder ihrerseits enthalten. Nachschlagewerke wer-

den im Verständnis vieler Nutzer zwar nicht übereinstimmend als untergeordnetes Kon-

zept einer Textsortenklasse Sachbuch aufgefasst, aber bestimmte Arten von Nachschla-

gewerken stehen offensichtlich einigen Erscheinungsformen des expositorischen Sach-

buchs nahe; den Sachbüchern nämlich, deren Texte ausschließlich in Textblöcken auf-

treten und die den fachspezifischen Gliederungen des Inhalts folgen (vgl. dazu das Kapi-

tel über Nachschlagewerke).  

 

Letztlich handelt es sich bei Sachbüchern um Artefakte, um zweckgerichtet hergestellte 

Produkte menschlicher Tätigkeit in und für bestimmte Handlungssituationen, so dass die 

Kriterien der Textfunktion (informative Funktion) und des Handlungsbereichs (öffentlich) 

sowie der Kommunikationsform, die den Träger der Kommunikation einschließt (Sprache, 

Buch etc.), auf alle im Verlauf des Kapitels genannten Textsorten der Textsortenklasse zu 

übertragen sind (vgl. dazu die folgenden Kapitel). Wir geben die Bedeutung des sprachli-

chen Zeichens Sachbuch für die Textsortenklasse deshalb hier mit  [informative Textfunk-

tion, öffentlicher Handlungsbereich, monografische etc. Kommunikationsform] an. Es han-

delt sich natürlich nicht um eine Bedeutungsbestimmung über semantische Primitiva, son-

dern es sind – um mit Jahr (1993, S. 50) zu sprechen – „einzelsprachlich manifestierte 

Erkenntniselemente“, wobei wir uns darauf beschränkt haben, ‚distinktive Merkmale’ an-

zugeben.210 Dennoch sind es definierende Bedeutungskomponenten, die allerdings nur 

theoretisch eindeutig 1) die Abgrenzung von Fach- und Lehrbüchern und 2) die Trennung 

von anderen popularisierenden und sachbereichsbezogenen Kommunikationsformen, 

auch beispielsweise von den elektronischen wie CDs/DVDs und Hypertexten erlauben, 

welche die semantische Umgebung des Lexems konstituieren.  

                                                
209  Kleiber (1998, S. 99) hält für übergeordnete Zeichen und für Lexeme, die sich auf Basiskatego-
rien beziehen, fest: „Übergeordnete Ausdrücke eignen sich eher für Prototypizitätsurteile auf der 
Basis der Vertrautheit als auf der Basis eines Korrelats hervorstechender kategorieller Attribute. 
Dies lässt sich leicht erklären: Übergeordnete Kategorien umfassen Basiskategorien, die sich (...) 
erheblich in ihren Bestandteilen unterscheiden und nur allgemeine (oft abstrakte und funktionelle) 
Attribute gemein haben“.  
 
210 Diese „Erkenntniselemente“ sind für Jahr (1993, S. 48/49) komplexe Merkmalsbündel, die einer 
Beschreibung in der Metasprache dienen, die gleichzeitig Objektsprache ist, was Erklärungs-
schleifen erforderlich macht, denn Fachausdrücke wie beispielsweise biolog. Evolution werden 
unter anderem durch Bedeutungsangaben wie [mutation] gekennzeichnet, die objektsprachlich 
gleichzeitig Fachwörter sind, deren Bedeutung durch komplexe Merkmalbündel zu beschreiben ist. 
Jahr wählt den Ansatz, weil die Entwicklung der strukturalistischen Merkmalssemantik letztlich 
gezeigt hat, dass eine „große Zahl von Eigenschaften (Sachverhalten) (...) nicht durch einen Be-
reich, der Alternativen angibt (z.B. <weiblich> vs. <männlich>), bestimmt (wird), sondern durch 
ausschließlich jeweils ein Element einer semischen Kategorie; und die Konjunktion dieser jeweili-
gen Elemente charakterisiert dann diese Eigenschaft.“ (Jahr 1993, S. 87) 
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Die bloß theoretisch eindeutige Bestimmung bedingt, dass es bei der praktischen Zuord-

nung von Sachbuchexemplaren zur Textsortenklasse Sachbuch, deren begrifflicher Kern 

durch die Bedeutungsangaben für das Lexem repräsentiert wird, Unsicherheiten gibt, die 

entstehen, weil nicht übereinstimmend darüber geurteilt wird, inwieweit die Komponenten 

der Bestimmung zutreffen oder wie sie selbst zu definieren sind. Es liegt also trotz der 

eindeutig erscheinenden Intension extensionale Vagheit vor. Die weiteren Kriterien, die 

bei der Bestimmung der Textsortenklasse von Fachleuten angegeben wurden, sind ent-

weder in den drei Komponenten selbst implizit enthalten oder stellen lediglich weitere 

mehr oder weniger typische, aber fakultative Merkmale für die gesamte Textsortenklasse 

dar.    

In unserem Klassifizierungsvorschlag referiert das Lexem Sachbuch ausschließlich auf 

die Textsortenklasse. Es handelt sich bei der Textsortenklasse gleichzeitig um ein theore-

tisch-fachlich konstruiertes Konzept, das eine innere Strukturierung aufweist, die durch 

das Prinzip der Familienähnlichkeit211 beschreibbar sein könnte. Die Beziehung der Fami-

lienähnlichkeit impliziert, dass die verschiedenen Textsorten der Textsortenklasse eher in 

einer assoziativen Beziehung zueinander stehen. Infolge des Vererbungsgebots an die 

untergeordneten Konzepte bleiben die definitorischen Merkmale der Textsortenklasse in 

den Textsorten jedoch als notwendige erhalten, welche sich ansonsten eher als prototy-

pisch strukturierte Konzepte mit unscharfen Randbereichen erweisen. Es sind mindestens 

das expositorische Sachbuch, das häufig ebenfalls Sachbuch genannt wird, die Sacher-

zählung und das Nachschlagewerk. Der Sachdialog teilt beispielsweise sowohl textsor-

tenspezifische Merkmale mit der Sacherzählung wie auch mit dem expositiorischen Sach-

buch. Genauer: Es gibt gemeinsame Merkmale, welche die Vertreter an eine übergeord-

neten Kategorie Sachbuch binden. Die Vertreter, das Nachschlagewerk, die Sacherzäh-

lung usw. selbst aber bilden verschiedene Untergruppen mit ansonsten eigenständigen 

Merkmalskomplexen, die untereinander zum Teil assoziativ verknüpft sind.  

Sprachlich stellen die Lexeme Sacherzählung, Nachschlagewerk und expositorisches 

Sachbuch Hyponyme des Zeichens Sachbuch dar. Für Ihre Abgrenzung untereinander 

gibt es lediglich die Möglichkeit, nach dem Prinzip des Vergleichs mit mentalen Prototy-

pen212 der Textsorten vorzugehen, die sich aus hierarchisch geordneten typischen 

                                                

 
211  Kleiber (1998, S. 37/38) kommentiert die Verwendung des von Wittgenstein übernommenen 
Begriffs der Familienähnlichkeit in der Prototypensemantik damit, „dass die Strukturierung aufgrund 
einer Familienähnlichkeit kompatibel ist mit der inneren Strukturierung der Kategorie in einen Pro-
totyp (zentraler Vertreter) und nicht-prototypischen Vertretern (periphere Exemplare). (...) Die pro-
totypische Struktur der Kategorie kann zwar einer Struktur aufgrund einer Familienähnlichkeit ent-
sprechen, aber die Umkehrung der Aussage trifft nicht immer zu. Die Struktur der Familienähnlich-
keit ist nicht notwendigerweise eine Struktur mit zentralen, prototypischen Vertretern und periphe-
ren, nicht prototypischen Exemplaren,“ sondern tritt als Kettenkomplex in Erscheinung. 
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Merkmalen zusammensetzen, deren Vorkommen den Zugehörigkeitsgrad und den Pro-

totypizitätsgrad der Textexemplare der Textsorte bestimmt. Sofern es zusätzlich definie-

rende Merkmale für einzelne Textsorten gibt, sind Textexemplare zwar eindeutig von an-

deren Textsorten abgrenzbar, aber die Textsorte ist dennoch intern prototypisch struktu-

riert. Für uns gibt es damit zwei ausdrucksseitig identische Zeichen, nämlich für die Text-

sortenklasse und für eine Textsorte Sachbuch, obgleich auch hier ein Ableitungs- oder 

Übertragungsverhältnis zwischen den Zeichen vorliegt. Die Textsorte wird jedoch im Fol-

genden von uns expositorisches Sachbuch genannt.   

Anzufügen bleibt: Welche Sachbuchexemplare verschiedene Sprechergruppen relativ 

übereinstimmend als typische Exemplare des Lexems Sachbuch, verstanden als die Text-

sorte des expositorischen Sachbuchs, ansehen, lässt sich allenfalls anhand der Angaben 

der Literaturwissenschaftler und der Analyseobjekte der Linguisten feststellen. Die natur-

wissenschaftspopularisierenden Sachbücher ohne fortlaufende Erzählhandlung für den 

Erwachsenen höheren und mittleren Bildungsstands kommen demnach nach wie vor dem 

Prototyp der Textsorte expositorisches Sachbuch nahe. Für Kinder ist es offenbar das 

bebilderte Sachbuch über die Natur oder über Tiere. 

 

                                                                                                                                              
212  Letztlich gilt, dass die Merkmale jedes Konzepts nicht subjektunabhängig wahrnehmbar sind, 
denn sie beziehen sich nicht auf eine objektiv wahrnehmbare Welt, sondern sie resultieren aus der 
Interaktion des Erkennenden mit seiner Umwelt, so dass unterschiedliche Strukturierungen 
zwangsläufig sind, aber durch die Gegebenheiten des Wahrnehmungsapparats und durch gemein-
sames Handeln und Kommunizieren angenähert werden. 
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4.2.1.1 Exkurs: Gibt es die Textsorte Sachbuch im Verständnis des Laien? 

 

Gläser (1990, S. 208) bezweifelt, dass man von einem Textsortenkonzept für das Sach-

buch bei Sprechern ausgehen kann. Sie begründet ihre Auffassung unter anderem damit, 

dass es im Englischen kein Lexem gibt, dessen Bedeutung der des deutschsprachigen 

Zeichens Sachbuch nahe steht, und damit, dass englischsprachige Sachmonografien ge-

wöhnlich keine Textdeklaration aufweisen.  

Obwohl es im Englischen keinen eindeutig nachweisbaren Textsorten- oder Textsorten-

klassennamen gibt oder entsprechende Bücher im englischsprachigen sowie im deutsch-

sprachigen Raum selten als Sachbücher deklariert werden, muss den Sprechern weder 

ein globales Textsortenkonzept noch müssen ihm zugehörige Textstrukturierungssche-

mata oder -formen für Textsorten fehlen, denn nicht jedes mögliche elementare oder um-

fassende kategoriale Konzept des Denkens muss als Lexem versprachlicht werden, so-

fern es im Bedarfsfall durch Umschreibungen erfasst werden kann. Die ausgeprägten 

Traditionen im Bereich der Sachmonografien im anglophonen und frankophonen Raum 

lassen annehmen, dass prototypische Vorstellungen ein Konzept Sachbuch bei den Spre-

chern konstituieren. Dies kann sowohl eine übergeordnete globale Kategorie der Text-

sortenklasse und verschiedene Textsortenkonzepte wie auch textsortentypische Struktu-

rierungsformen oder Strukturierungsmuster betreffen. Stegers (1979/1983, S. 30) An-

nahme, dass die Klassifizierungsfähigkeit von Sprachteilhabern nicht grundsätzlich mit 

dem Vorhandensein einer Textsortenbezeichnung einhergeht, unterstützt unsere Ansicht. 

Solange eine Form der Ankündigung, um den Wechsel zwischen Textsorten anzuzeigen, 

oder eine Deklaration, die beispielsweise aus rechtlichen Gründen erfolgt, zum situations-

gerechten Umgang unterbleiben kann, benötigen die Adressaten keinen konventionell 

festgelegten Textsortennamen. Denn: „Sowohl die Situationen wie auch die aus ihnen 

hervorgehenden Texte erfahren wir in der Lebenspraxis als Typen von Situationen und 

Texten. Wir finden beides immer schon vor. Durch die Einübung des konventionellen 

kommunikativen Verhaltens in Situationen (...) erlernen wir die sprachlichen Strukturie-

rungsmuster für typusgerechte Texte, ohne daß wir dazu bewußtes Typen-Wissen oder 

Texttypennamen brauchten.“ (Steger 1984, S. 186)  

Das bewusste Wissen um jeweils geeignete Textgestaltungsverfahren und typische text-

sortenspezifische Textstrukturierungsschemata oder –formen erscheint beim Sachbuch 

jedoch primär als Domäne der Textproduzenten und sonstigen Fachleute. Es ließe sich 

nur durch Untersuchungen feststellen, inwieweit die typischen Strukturierungsmuster oder 

Strukturierungsformen von Texten und ihre spezifischen sprachlichen Mittel tatsächlich 

erlernt oder unbewusst erkannt und angewendet werden, um Texte zuordnen zu können. 
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In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass Sprecher viele Textstrukturie-

rungsmuster und –formen nur aktiv beherrschen, das heißt bewusst oder unbewusst ‚adä-

quat‘ produzieren, sofern neben der Rezeption auch mehrfache, kontrollierte Produktions-

versuche erfolgten.  

Insgesamt sollte man nicht nur die vier Möglichkeiten einer jeweils bewussten oder un-

bewussten Beherrschung der Textproduktion und Textrezeption beachten, sondern be-

rücksichtigen, dass selbst die erforderlichen Kenntnisse für eine unbewusst ‚adäquate‘ 

Rezeption diejenigen für die bloße Kategorisierung von Texten nach einem globalen Text-

sortenklassen- oder Textsortenkonzept übersteigen: Personen, selbst Kinder, die nicht 

oder kaum lesen, also typische Strukturierungsmuster und –formen für bestimmte 

Textsorten und andere textsortenspezifische sprachliche Mittel nicht oder kaum kennen 

lernen konnten, besitzen relativ übereinstimmende Einordnungsfähigkeiten für eine Viel-

zahl von Texten, weil ihnen Gruppen von Texten auf der Ebene der funktionalen, situati-

ven und thematischen Gegebenheiten vertraut sind und sie über einige wenige typische 

textinterne Merkmale verfügen. Es ist bekannt: Bücher werden gelesen. Sachbücher wer-

den in der Freizeit gelesen, um sich über bestimmte fachliche, wissenschaftliche oder 

lebensweltliche und alltagsweltliche Themen zu informieren, zu bilden oder beraten zu 

lassen. Dies ist der Hauptzweck des Sachbuchs, während als Nebenzweck noch die Ab-

sicht vorhanden sein kann, sich zu unterhalten oder ästhetisch zu genießen. Es gilt also, 

dass es eine gewisse Vertrautheit mit dem Bereich der monografischen popularisierenden 

Literatur gibt, die verursacht, dass Sachbücher als Sachbücher erkannt werden. Es reicht 

dabei zumeist aus, wenn es eine Reihe von Textsortennamen gibt, die jeweils funktionale, 

thematische oder vor allem thematische und strukturelle Spezialisierungen anzeigen.   

Die Offenheit oder die Vielfalt von Gestaltungs- und Strukturierungsformen für Sachbü-

cher mag darin begründet sein, dass der Situations- und Funktionsbegriff wie auch das 

mögliche thematische Spektrum für die monografische popularisierende Literatur weit 

gefasst ist und vielfältige Gestaltungen zulässt. In fachlichen oder institutionalisierten 

Handlungssphären entwickeln sich sehr viel engere, ausdifferenziertere und bestimmter 

gefasste Situations-, Funktions- und Themenbereiche, die zu Textsortenklassen und 

Textsorten führen. 
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4.3  Das Sachbuch als Textsortenklasse popularisierender Literatur 

 

Wesentlich für die Bestimmungen des Konzepts Sachbuch war zum einen die Abgren-

zung von der ‚schönen (fiktionalen) Literatur’, zum anderen die Unterscheidung von den 

Fach- und Lehrbüchern. Fach- und Lehrbücher sind jedoch der fachlichen oder außer-

fachlichen, aber institutionalisierten Ausbildungskommunikation zuzurechnen. Wie die 

Erörterungen im Kapitel über fachinterne und fachexterne Kommunikation gezeigt haben 

sollten, lassen sie sich damit anderen Textklassen zuordnen. Soweit angestrebt wurde, 

die Vermittlungsinhalte der Publikationen zu beschreiben, rekurrierte man auf ihre Fakti-

zitätsgebundenheit und ordnete die Klasse der popularisierenden Texte durch die Ab-

sichtserklärung, im Sachbuch fachliches Wissen für Nichtfachleute zugänglich zu machen, 

einem unspezifischen öffentlichen Handlungs- oder Tätigkeitsbereich zu. Parallel dazu 

konnte man den Partnerbezug, das heißt die sozialen Rollen der kommunikativ Interagie-

renden, darlegen, indem man auf die mangelnden Kenntnisse der Rezipienten in einem 

Fach- oder Sachbereich einging (Wissensasymmetrie). Für Kinder als Leser lässt sich 

ergänzen, dass allgemeine altersbedingte Entwicklungsunterschiede bestehen, die 

spezifische Anpassungsleistungen der Textproduzenten erfordern.   

 

Der Sektor popularisierender Texte fächert sich in verschiedene Klassen und Sorten auf, 

von denen einige, auch die Textsortenklasse Sachbuch unter dem Gesichtspunkt der 

Kommunikationsform, der öffentlichen, indirekten und massenmedialen Kommunikation 

zuzurechnen sind, welche unter dem Aspekt des Kommunikationsträgers nicht elektro-

nisch vermittelt wird. Somit handelt es sich um eine raumzeitlich getrennte und visuell 

vermittelte Form der Kommunikation, die in der Regel durch die schriftsprachliche Kom-

ponente getragen wird, obwohl der Bildanteil überwiegen kann. Damit wird auf eine kom-

munikationsstrukturelle Asymmetrie in der Interaktion zwischen dem Autor als direktem 

Kommunikationsinitiator und seinen Adressaten verwiesen; eine Asymmetrie, die auf ei-

ner massenmedial bedingten kommunikativen Einwegigkeit beruht, welche primär durch 

gegenseitige indirekte Erwartungs- und Einschätzungsprozesse durchbrochen wird.213 Es 

liegt also kein echter Dialog zwischen den Kommunikationspartnern vor, obwohl auch 

Sachbücher in eine übergreifende Diskursstruktur eingebunden sind. 

                                                

 
213 Scherner (1984, S. 89) beschreibt den Prozess der gegenseitigen Erwartungsbildung detailliert 
unter Bezug auf ein Modell von Heringer. 
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Beide Bereiche popularisierender Kommunikation, die elektronisch und die nicht elektro-

nisch vermittelte, weisen divergente und eng verwandte Textsortenklassen/Textsorten 

auf, beispielsweise Wissenschafts- und Hobbysendungen oder Zeitungs- und Zeitschrif-

tenartikel, Sachbücher und Compact Disks zur Sachinformation oder als Selbstlernmate-

rial etc. Implizit setzten die Sachbuchtheoretiker bislang immer voraus, dass die Textsor-

tenklasse Sachbuch durch die Spezifizierung des Kommunikationsträgers oder Kommuni-

kationsmediums anhand von Kriterien wie Buchform und Textumfang gegenüber den an-

deren (schriftsprachlichen) Textsortenklassen popularisierender Kommunikation genü-

gend bestimmt ist.  

  

 

4.3.1  Die kommunikativen Funktionen des Sachbuchs 

 

Die übergeordneten Klassifizierungskriterien der verschiedenen Sprechergruppen liegen 

für das Konzept Sachbuch neben der monografischen Erscheinungsform im Bezug auf 

die Fach- und Sachgegenstände, das heißt im Bezug auf die besonderen, nicht fiktiven 

Inhalte, deren Verständnis, Kenntnisnahme und/oder Anwendung außerhalb fachlicher 

Kontexte intendiert ist. Somit liegen die kommunikativen Funktionen214 des Informierens 

oder Steuerns im Vordergrund des Interesses bei Produzenten und Konsumenten. 

In der vorliegenden Arbeit wird keine Hauptillokution der zu untersuchenden Sachbücher 

aus einer Analyse der illokutiven Struktur der Texte abgeleitet, denn es erscheint tech-

nisch undurchführbar, die illokutive und propositionale Struktur mehrer Sachbücher im 

Detail zu untersuchen. Statt dessen werden Textfunktionen aus textexternen und -inter-

nen Hinweisen und aus ihrer Vereinbarkeit mit der thematischen Struktur abgeleitet.  

Für Brinker (2001, S. 95) ist die Textfunktion „die im Text mit bestimmten, konventionell 

geltenden, d. h. in der Kommunikationsgemeinschaft verbindlich festgelegten Mitteln aus-

gedrückte Kommunikationsabsicht des Emittenten. Es handelt sich also um die Absicht 

des Emittenten, die der Rezipient erkennen soll, sozusagen um die Anweisung (Instruk-

tion) des Emittenten an den Rezipienten, als was dieser den Text insgesamt auffassen 

soll, z. B. als informativen oder appellativen Text.“ Der Autor ordnet Textfunktionen nach 

einem kommunikativ-funktionalen Kriterium, das er als „die Art des kommunikativen Kon-

takts, den der Emittent mit dem Text dem Rezipienten gegenüber zum Ausdruck bringt“  

                                                

 
214  Michel u.a. (1985, S. 14) hält fest: „Die Zielgerichtetheit von Tätigkeiten und die 
Zweckbestimmtheit der Instrumente/Mittel nennen wir ihre Funktion.“ 
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umschreibt. Mit der informativen Textfunktion gibt der „Emittent dem Rezipienten zu ver-

stehen, dass er ihm ein Wissen vermitteln, ihn über etwas informieren will.“ Mit der Appell-

funktion sagt er ihm, „daß er ihn dazu bewegen will, eine bestimmte Einstellung der Sache 

gegenüber einzunehmen (Meinungsbeeinflussung) und/oder eine bestimmte Handlung zu 

vollziehen (Verhaltensbeeinflussung).“ (Brinker 2001. S. 108/112/114) Gleichzeitig hält 

der Autor für die Instruktion, die er als Variante der Appellfunktion ansieht, fest: „Der 

Emittent will in Texten dieser Art den Rezipienten prinzipiell nicht zu einer unmittelbaren 

Handlung veranlassen, sondern ihn über bestimmte Handlungsschritte und –möglichkei-

ten informieren.“ Demzufolge aber ließe sich die Instruktion auch als Sonderform der in-

formativen Textfunktion auffassen. Instruktionen schwanken möglicherweise zwischen der 

Dominanz einer informativen und appellativen Funktion im Text, so dass solche Texte – 

unter Rücksichtnahme auf die Absichten verschiedener Rezipientengruppen – polyfunkti-

onal intendiert sein können. 

Alle Textfunktionen können sich mit einer sachbetonten, distanzierten oder einer subjek-

tiv-emotionalen Perspektive auf den Gegenstand des Textthemas verbinden. 

Heinemann/Viehweger (1991, S. 148 f.) unterscheiden in Anlehnung an Bühler vier „ele-

mentare Textfunktionen“ als „Primärfunktionen des Kommunizierens“: Selbstdarstellen, 

Kontaktieren, Steuern, Informieren. Unter dem Gesichtspunkt, dass die möglichen „Pri-

märfunktionen des Kommunizierens (...) untereinander in einem Inklusionsverhältnis“ ste-

hen (Heinemann/Viehweger 1991, S. 149), enthalten „STEUERNde Texte (...) auch In-

formationen, INFORMIERENde Texte setzen Kontakte zwischen Partnern voraus, und für 

die KONTAKT-Herstellung oder –Erhaltung ist normalerweise eine ‚Entäußerung‘ des In-

dividuums notwendig.“ (Heinemann 1990, S. 49 f., Hervorhebungen im Original) Insbe-

sondere bei der Betrachtung von Sachbüchern sollte man – sofern es möglich ist - wie 

Brinker die Mittel, die der Kontaktherstellung und Kontakterhaltung dienen und die, die 

einen darüber hinausweisenden appellativen Charakter haben, voneinander unterschei-

den. 

Gerade jenes Inklusionsverhältnis der Funktionen begründet zusätzlich, dass zwischen 

Emittenten und Empfängern, aber auch unter Rezipientengruppen Uneinigkeit über die 

kommunikative Hauptfunktion eines Textes herrschen kann (vgl. Göpferich 1992, S. 197 

f.). Die kommunikative Hauptfunktion eines Textes als Exemplar einer Textsorte, der in 

einer spezifischen voraussehbaren Verwendungssituation einer primären Rezipien-

tengruppe zuzuordnen ist, steht jedoch in der Regel in einem engen Zusammenhang mit 

der kommunikativen Intention, die dem größten Teil dieser Zielgruppe zugesprochen wird 

und der der Autor zu entsprechen sucht. Eine echte kommunikative Polyfunktionalität ei-

nes Textes, der nur einer Textsorte zuzuordnen ist, kann nach meiner Auffassung nur 

dann vorliegen, wenn Produzenten sich an eine recht heterogene Leserschaft wenden, 
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das heißt wenn keine primäre Lesergruppe (für das Kindersachbuch ist es überwiegend 

der kindliche Leser) mit relativ übereinstimmenden Gebrauchsabsichten auszumachen ist 

und der Schreiber deshalb einen Text konzipiert, dessen Auffassungsmöglichkeiten so 

weit offen gehalten sind, dass er beispielsweise vom Kind als Anleitung zu Spiel und Un-

terhaltung aufgefasst werden kann, während er für den jugendlichen Leser als informati-

onsvermittelnder Lehrtext fungiert. Derartige Texte gehören jedoch einer Textsorte an. 

Letztlich werden besonders in der Gruppe der ‚pädagogisch wertvollen’ Texte die überge-

ordneten erzieherischen Absichten der Produzenten und der sekundären Adressaten (El-

tern, Lehrer, Erzieher) mit den Motivkonstellationen der Kinder so vereinbart, dass die 

Bedürfnisse der primären Leser aus strategischen Gründen aufgegriffen werden und die 

kommunikative Intention der Autoren zu bestimmen scheinen (Spiel- und Experimentier-

bücher).  

Am Ende ist die wirkliche kommunikative Intention des Autors aber lediglich indirekt aus 

einer Textvorlage abzuleiten, wohl aber ist zu erkennen, welche kommunikativen Funktio-

nen mit bestimmten, im Rahmen eines Plans strategisch eingesetzten Vertextungsmus-

tern wie Beschreiben, Instruieren, Berichten, Erklären etc. erreicht werden können. Je-

denfalls erfüllen Kindersachbücher, die zu Tätigkeiten anleiten, für Autoren und sekundäre 

Leser (Erwachsene) häufig den Zweck, die Nachahmungs- und Konstruktionstätigkeit der 

Kinder anzuregen, um auf diese Weise Kenntnisse auszubilden und zu festigen. Ver-

gleichbar ist das Vorgehen mit den impliziten illokutiven Akten beispielsweise in der Wer-

bung (Kaufaufforderung), die der Leser nicht bewusst erkennen und denen er nicht folgen 

muss. Die mehr oder minder implizite Informationsabsicht (Hauptzweck des Sachbuchs) 

muss nicht wahrgenommen, sondern kann zugunsten der steuernden und motivierenden 

Textbestandteile (Nebenzweck des Sachbuchs) ignoriert werden. Steuernde Textteile sind 

hier also auch als motivierende Elemente anzusehen, die gleichzeitig informieren 

und/oder unterhalten können. Longseller dieser Sachbuchart sind in verschiedenen Ver-

lagen erschienen. Ein Autor ist Hans Jürgen Press mit dem Titel „Spiel – das Wissen 

schafft“ (Ravensburger Buchverlag). Derartige Werke sind auch für die erwachsenen 

Käufer von Kindersachbüchern von den Spiel- und Hobbybüchern, die vorrangig der 

Unterhaltung dienen, oft kaum abzugrenzen.  
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4.3.2  Nachschlagewerke und expositorische Sachbücher 

 

Die Textsorte expositorisches Sachbuch lässt sich nicht unter dem Gesichtspunkt der 

kommunikativen Funktionen von Sacherzählungen und Nachschlagewerken abgrenzen. 

Sacherzählungen und Sachdialoge oder Nachschlagewerke sind primär als informative, 

selten auch als instruktive Texte intendiert und zu verstehen, wohingegen sehr viele expo-

sitorische Sachbücher als informative oder als instruktive Texte intendiert oder verstanden 

werden können. Die Betrachtung der kommunikativen Funktionen ist auf der Ebene einer 

Differenzierung der Textsorten nicht mehr geeignet, um Nachschlagewerke und Sacher-

zählungen von expositorischen Sachbüchern zu trennen.  

 

Nachschlagewerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie (a) als enzyklopädische Lexika 

oder als Handbücher alle möglicherweise relevanten fachlich, lebensweltlich und alltags-

weltlich wichtigen Informationen oder nur fach- oder sachbereichsspezifische Informatio-

nen aufnehmen (b) oder als Fachwörterbuch oder als gemeinsprachliches Wörterbuch 

alle für den Fachmann oder Bürger möglicherweise wichtigen lexikalischen Zeichen zu 

einem Fachbereich oder ganz allgemein aufführen. Ein übergreifendes Thema, das eine 

sinnstiftende Funktion erfüllen und so kohärenzbildende Prozesse ermöglichen könnte, 

wird nicht oder auch aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Fach- oder Sachbe-

reiche kaum oder nur für einige Beiträge erkennbar. Nachschlagewerke bestehen aus 

einer Vielzahl von in sich abgeschlossenen Einzeltexten, wenngleich einige (wie theore-

tisch auch andere, getrennt voneinander auftretende Texte zu einem Thema) mit oder 

ohne Verweise aufeinander bezogen werden können, woraus der Leser unterschiedliche 

Inhaltskomplexe für sich ableiten kann. Es gibt neben der alphabetischen Ordnung der 

Einträge auch andere Gliederungsformen, in denen beispielsweise nach Bereichen eines 

Fachs oder einer Sachsphäre verschiedene Informationen zusammengetragen werden.  

Nachschlagewerke werden demnach sowohl unter inhaltlichen wie gestalterischen As-

pekten von expositorischen Sachbüchern abgegrenzt. 

 

Die Autoren expositorischer Sachbücher widmen sich in der Regel nur Ausschnitten 

oder Teilbereichen des Wissens zu einem Fach- oder Sachbereich oder greifen fachliche 

Erkenntnisse (auch verschiedener Fächer) auf und verbinden sie mit Fragen aus dem 

lebens- und alltagsweltlichen Erfahrungsraum ihrer Leser. Expositorische Sachbücher 

sind selten geordnet und strukturiert wie Nachschlagewerke. Allerdings lässt sich fragen, 

ob expositorische Sachbücher, deren Inhalte ausschließlich in Form von Textblöcken re-

präsentiert werden, die aus thematisch in sich abgeschlossenen Einzeltexten bestehen, 
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denen man eine eigene Textfunktion zuweisen könnte, einen Überschneidungsbereich zu 

den Fachlexika oder Handbüchern, manchmal sogar zu Wörterbüchern bilden. Desglei-

chen ist offen, ob thematisch in sich abgeschlossene Kasten- und Marginaltexte in ‚Lauf-

texten’ oder in Sacherzählungen und -dialogen Einzeltexte darstellen. Zuletzt sind hier 

noch die expositorischen Sachbücher in der Form einer Collagetechnik zu erwähnen, in 

denen in sich abgeschlossene Texte verschiedener Textsorten miteinander kombiniert 

werden. Diese Texte, Textabschnitte, Textblöcke, Textteile und Textsorten können, aber 

müssen nicht mit expliziten sprachlichen Verweisstrukturen die Lektürerichtung auf an-

dere Textbereiche des Buches lenken. Huber (2000, S. 38) nennt in seiner Abhandlung 

über Hypertexte verschiedene Verweisebenen, die in unserer Arbeit zum größten Teil den 

später beschriebenen inhaltsorganisierenden Textbestandteilen zugewiesen werden, 

nämlich deiktische Verweisketten, Inhaltsverzeichnisse, Glossare, Register, assoziative 

Querverweise, traditionelle Orientierungshilfen (z. B. typografische Hervorhebungen), 

Metainformationen.  

Jedenfalls wird bei den genannten Sachbuchtypen bereits die lineare Anordnung des 

Oberflächentextes durchbrochen, so dass ein Lesen in Ausschnitten ermöglicht wird oder 

eine erhöhte Kreativität sowie Organisationswillen und Strukturierungskönnen erfordert 

ist, um eine Gesamt- oder Teilkohärenz herzustellen. Immerhin lassen sich Subthemen 

und Nebenthemen gewöhnlich zu Strukturen verknüpfen, die den Bedürfnissen und Inte-

ressen der Leser entgegenkommen. Trotzdem ist das Verständnis des Rezipienten nicht 

beliebig, denn mindestens bedingt durch den ‚außersprachlichen’ (fachlichen oder le-

bensweltlichen) Sachverhalt stehen die Textblöcke und Textteile in bestimmten inhaltli-

chen Beziehungen zum Hauptthema, Haupttext oder zu anderen Textblöcken. Es sind die 

Verhältnisse der annähernden Redundanz, der annähernden Beziehungslosigkeit, die 

gewöhnlich nicht bis zur Diskrepanz oder Kontradiktion reicht, der Dependenz und/oder 

der Komplementarität215 (vgl. dazu die Ausführungen zu den semantischen Beziehungen 

zwischen Texten und Abbildungen oder Visualisierungen). So wird etwa mit Beispielen 

veranschaulicht, was auf eine abstrakten Erklärungsebene mitgeteilt wurde. Es gibt Zu-

satzinformationen über bestimmte Besonderheiten, oder in Marginaltexten werden Ter-

mini oder Prozesse sachlich erklärt, die im Haupttext nur genannt oder beispielhaft darge-

stellt werden. Möglicherweise werden auch Unterthemen eines übergeordneten Textab-

schnitts ausgeführt usw. 

                                                

 
215 Komplementarität zwischen Wortbedeutungen eines Sachverhaltsbereichs (tot - lebendig) 
schließt aus, dass beide Zeichen in einem Kontext gemeinsam vorkommen. Wir meinen hier je-
doch ein Ergänzungsverhältnis, in dem verschiedene Textblöcke zwar unabhängig voneinander zu 
verstehen sind, sich aber ergänzen können und gemeinsam vorkommen. 
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Mithin unterscheiden sich die semantischen Verhältnisse zwischen den Textbestandteilen 

in expositorischen Sachbüchern von den semantischen Beziehungen zwischen den Ein-

zeltexten in Nachschlagewerken.  

 

Das Problem der Textbegrenzung verschärft sich in expositorischen Sachbüchern aller-

dings, wenn der Zusammenhang zwischen der thematischen Struktur und der Kapitel-

struktur betrachtet wird. Einzelkapitel oder Kapitelkomplexe werden mit Themen verbun-

den, die kaum oder gar nicht durch sprachliche Verweisstrukturen untereinander verbun-

den sind und deren Themen unter ein thematisches Gesamtkonzept gefasst sind, das es 

nur wenigen Lesern mit entsprechendem Vorwissen erlaubt, eine thematische Gesamt-

struktur bewusst wahrzunehmen, um das angebotene Wissen systematisch zu überden-

ken. Letztlich werden diese Fragen nicht dadurch gelöst, dass man die Textfunktion oder 

„kommunikative Funktion“ als „ausschlaggebendes Kriterium“ ansetzt, das einen Text 

konstituiert (Linke/Nussbaumer/Portmann 1996, S. 255). Thema, Textfunktion, Kommuni-

kationsträger, sprachliche Begrenzungsmerkmale und ausdrucks- und inhaltseitige 

Struktur (Kohäsion und Kohärenz) konstituieren gemeinschaftlich den Text im Verständnis 

des Textherstellers und Lesers. So sagt Heinemann (2002, S. 108): „Es sind letztlich die 

Individuen, die mit Bezug auf konventionelle Muster und vor dem Hintergrund konkreter 

Zwecke in einer gegebenen Situation bestimmte Setzungen vornehmen, die also deklarie-

ren, welche Menge von Einzelelementen zu einem Diskurs oder einem Gesamt-Text zu-

sammengefasst werden soll.“      

  

Abschließend soll mit einem Titel auf den Grenzbereich zwischen expositorischem Sach-

buch und Nachschlagewerk verwiesen werden. Der Ravensburger Buchverlag veröffent-

lichte in den 90er-Jahren einige Werke in einer Reihe „Visuelles Wissen“, die als expo-

sitorische Sachbücher angesehen werden können, aber die sich auch als bereichsspezi-

fisch geordnete Bildwörterbücher bezeichnen lassen. In verschiedenen Bänden (Der 

menschliche Körper, Tiere in Wort und Bild, Schiffe und Schiffahrt usw.) werden Abbil-

dungen mit Bezeichnungen für die abgebildeten Dinge versehen. Im Band „Der mensch-

liche Körper“ stehen unter anderem Abbildungen bildgebender Verfahren aus der Medi-

zin und den Naturwissenschaften (Fotos, Röntgenaufnahmen, Ultraschalldarstellungen, 

Angiogramme, Computertomografien, Schnittdarstellungen etc.). Jede Doppelseite, die 

sich einem Teil des Themas widmet  (Das Ohr, Das Auge, Das Atmungssystem usw.) 

wird nur durch wenige Sätze eingeleitet, welche die dann folgende Differenziertheit des 

eingeführten, aber nicht erläuterten Begriffssystems, in dem deutsch- und englischspra-

chige sowie teilweise lateinische Bezeichnungen verwendet  werden, nicht vorbereiten 

können.  
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Das Kapitel des Bandes „Der menschliche Körper“ aus der Reihe „Visuelles Wissen“ über 

„Das Kreislaufsystem“ beginnt folgendermaßen: 

 

Das Kreislaufsystem umfaßt das Herz und die Blutgefäße, die zusammen einen kontinuier-

lichen Blutstrom im Körper gewährleisten. Das Herz pumpt durch ein Netzwerk von Röh-

ren, die Arterien, und kleine Gefäße, die Arteriolen, sauerstoffreiches Blut über die Lunge 

in alle Körperteile. Das Blut fließt durch kleine Venen (Venolen), die wiederum zu größeren 

Venen führen, zum Herzen zurück. Die Arteriolen und die Venolen sind durch kleine Kapil-

laren miteinander verbunden, in denen der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid 

zwischen Blut und Körperzellen stattfindet. Das Blut setzt sich aus vier Hauptkomponenten 

zusammen: rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Plättchen und Plasma. 

 

Abbildung 1: Das Kreislaufsystem 
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4.3.3  Fiktionales im Sachbuch 

 

Die Bestimmungen in Lexika und Handbüchern dokumentieren, dass man bemüht ist, das 

Konzept der Textsortenklasse Sachbuch auch mithilfe der Gegenüberstellung fiktionaler 

und nicht fiktionaler Literatur zu beschreiben. Werlich (1975, S. 21) hält fest: „Fiktionale 

und nicht-fiktionale Texte bilden (...) die beiden großen ‚Textgruppen‘, in die alle vorkom-

menden Texte eingeordnet werden können“, wobei sie sich „mit der hier getroffenen Un-

terscheidung traditioneller Gruppierungen des Textvorkommens – etwa die in ‚Literatur‘ 

und ‚Sachprosa‘ – nur äußerlich decken.“ In fiktionalen Texten schaffen „die Angaben zu 

Zeit, Ort und Person eine autonome ‚fiktive‘ Situation (...), die nur ‚innerhalb des einmali-

gen‘ Textganzen von einem beliebigen Hörer überprüft werden kann.“ (Werlich 1975, S. 

20)  

Heinemann/Viehweger (1991, S. 149/150) verweisen auf eine kommunikative Textfunk-

tion, die eine Sonderstellung als das Bemühen von Kommunizierenden einnehme, „bei 

Partnern mit Hilfe von Texten ÄSTHETISCHE WIRKUNGEN zu erzielen.“ Dem lässt sich 

hinzufügen, dass das Erzielen einer unterhaltenden Wirkung dann ebenso als Textfunk-

tion angesehen werden müsste. Tatsächlich sind ästhetische oder unterhaltenden Wir-

kungsabsichten nicht mit Textfunktionen wie Information, Instruktion, Appell, Kontakt, Ob-

ligation etc. zu verwechseln, die nichts über Wirkungen aussagen. Sie drücken im Gegen-

satz zu diesen Textfunktionen eine andere Art des kommunikativen Kontakts aus, den der 

Autor mit dem Text wahrnehmbar oder erkennbar machen will.  

Ästhetische und unterhaltende Wirkungsabsichten sind nicht daran gebunden, dass eine 

fiktionale Welt innerhalb des Textes geschaffen wird. Derartige Wirkungen können in nicht 

fiktionalen Darstellungen auf der Ebene der Formulierung (Stil) oder durch nicht-sprachli-

che Mittel (Bilder, Typografie) erzielt werden, während in einer fiktionalen Handlungs- 

oder Gesprächsstruktur die ästhetische oder künstlerische Wirkung durch eine erhöhte 

Textkomplexität, welche die Interpretationsoffenheit steigert, erzielt werden soll. Gegen-

stand der literarisch-fiktionalen Gestaltung ist menschliches Erleben, Tun und Handeln, 

ohne dass ein Rückbezug auf konkrete historische Ereignisse notwendig wäre. Als litera-

rischer Text wird im Folgenden ein fiktionaler Text bezeichnet, dessen Polyvalenz, also 

textliche Unbestimmtheit für verschiedene Leser und für gleiche Leser zu verschiedenen 

Zeitpunkten in Abhängigkeit von der Perspektive auf das Dargestellte verschiedene, aber 

in sich durchaus kohärente Denkmodelle über das im Text Dargestellte anregen soll, wo-

hingegen fiktionale Texte, die lediglich unterhalten sollen, oder faktizitätstreue Erzählun-

gen und Gespräche den Interpretationsspielraum der Rezipienten zu begrenzen suchen.   

Die Debatte in der Literaturwissenschaft darüber, ob sich die fiktionale Sacherzählung 

oder der fingierte Dialog in den Bereich der nicht fiktionalen Literatur einbetten lässt, ob-
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wohl sie etwa als historischer Roman oder Briefwechsel doch offenkundig der fiktionalen 

Textgruppe angehören, zeigt, dass der fiktionalen Erzählhandlung im Sachbuch weniger 

Bedeutung beigemessen wird als der Sachinformation, für die die Erzählhandlung nur 

Transportmittel sein soll. Mit Hilfe einer fiktionalen Gestaltung wird nur selten ein literari-

scher Text entworfen, der Fakten in dokumentarischer oder biografischer Weise vermittelt, 

weil ein solcher Text der Absicht entgegenwirken wird, das Faktenwissen eindeutig abzu-

grenzen und aus dem Interpretationsraum auszunehmen.216  

Die Vorsätze der Autoren von Sacherzählungen liegen trotzdem nicht allein in der Infor-

mations- und Wissensvermittlung oder darin, sachliche und soziale Handlungskompeten-

zen auszubilden. Ein wesentliches, gegenüber dem Informationsanspruch aber sekundä-

res Motiv kann der Anspruch sein, die Rezeption literarischer Werke vorzubereiten. Da die 

Intention, Fakten zu vermitteln, bei der Konzeption von Sacherzählungen jedoch domi-

niert, muss die Polyvalenz literarischer Texte diesem Ziel untergeordnet werden, so dass 

ein starkes Übergewicht redundanz- und kohärenzsichernder Komponenten, also der 

textlichen Bestimmtheit, eintritt.217 Deshalb darf das Bestreben, die fiktionale Sacherzäh-

lung künstlerisch zu gestalten, die eigentlichen Primärfunktionen der popularisierenden 

Literatur nicht überlagern.  

 

Außerhalb eines fiktionalen Gesamtzusammenhanges bedingen die Strategien der Po-

pularisierung, die der didaktischen Transformation des fachlichen Wissens dienen, indem 

sie an die „Erfahrungsmuster, Wirklichkeitsmodelle, Alltagskenntnisse“ der Kinder und 

Laien anschließen (Kalverkämper 1988, S. 320), dass sogar das expositorische Sachbuch 

‚fiktionale‘, verständnissichernde Komponenten anderer Qualität enthalten kann.218 Ge-

meint ist dabei nicht die künstlerisch motivierte Fiktionalität, sondern es ist an fachliche 

Theorien, Denkmodelle selbst sowie ihr Vergleich mit fiktiv konstruierten Gegenständen 

                                                
216  Obwohl es natürlich historische Romane gibt, in denen die Verknüpfung eines historischen 
Hintergrunds mit dem fiktionalen Erzählen darüber gelingt, so dass Interpretationsräume für das 
historische Geschehen und das Handeln und Fühlen historischer Figuren selbst eröffnet werden. 
Es bleibt dann die Aufgabe des Lesers, die (fiktiven) Fakten nicht als das wirkliche Geschehen und 
als das Handeln der Figuren im Sinne einer dokumentarischen oder biografischen Erzählung anzu-
sehen.   
 
217 Groeben unterscheidet die Aufgaben literarischer und sachliterarischer Texte aus der Erörte-
rung literaturästhetischer Theorien besonders strukturalistischer Prägung, indem er das Piagetsche 
Konzept der Assimilations- und Akkomodationsleistungen anwendet: „Während für (nicht-literari-
sche) Kommunikationstexte die Assimilierbarkeit durch den Leser die primäre (weil notwendige) 
Bedingung darstellt, ist für literarische Texte der Spielraumfaktor und d.h. die Funktion in Richtung 
auf Akkomodation des Lesers das primäre Merkmal´.“ (Groeben 1982, S. 157 f.) 
 
218 Dass es selbst in Fach- und Lehrbüchern kaum Texte gibt, die ausschließlich faktizitätsgebun-
den operieren, erläutert Glinz (1979/83, S. 124): „Bei nichtfiktionalen Texten (...) sind aber eben-
falls „Erfindungs-Anteile“ möglich, z.B. die Rekonstruktion von Abläufen, die als solche nicht beo-
bachtet werden könnten, die Interpretation von Fakten (z. B. in Wendungen wie „das alles läßt den 
Schluß zu, daß ...“).“ 
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gedacht (bzw. mit der Anwendung von Metaphern und Analogien), wie sie in der lebens-

weltlichen Verwendung und Wahrnehmung existieren (könnten). Ob und wie Laien solche 

hypothetischen (eher: fiktiven) Hilfskonstruktionen über Sachverhalte als solche erkennen 

und einschätzen,219 wenn sie zudem in eine fiktionale Erzählhandlung integriert werden, 

ist noch ungeklärt. 

Als Beispiel sollen Auszüge aus einer fiktionalen Sacherzählung wiedergegeben werden, 

in der eine Verwendung von Analogien, Vergleichen und Metaphern zu beobachten ist, 

die im expositorischen Sachbuch so nicht auftreten kann. Wir werden erneut kurz auf die 

Darstellungsweisen in dem Kapitel über Metaphern und Analogien eingehen. 

Der Naturwissenschaftler und Kinderbuchautor Stannard (1994, Zitate S. 5, 8, 19, 23) 

stattet Albert Einstein in dem Buch „Durch Raum und Zeit mit Onkel Albert“ mit einer 

kleinen Nichte aus, die durch den Auftrag der Schule, ein frei gewähltes Thema im Phy-

sikunterricht zu referieren, ihren Onkel anregt, seine Überlegungen mit ihr zu teilen, indem 

er sie an seinen in der fiktionalen Erzählhandlung real werdenden ‚(Gedanken-)Experi-

menten’ teilnehmen lässt. Memory, Einsteins Nichte, experimentiert in seinem Auftrag im 

Raumschiff, das sich innerhalb der ‚Denkblase’ Onkel Alberts im All befindet. Während 

einiger Gespräche zwischen Memory und ihrem Onkel über die unterschiedlichen Beo-

bachtungen von der Erde aus und im All wird vor dem Leser schrittweise die spezielle 

Relativitätstheorie entwickelt. Bei den Erklärungen des Erlebten werden außerdem wei-

tere Vergleiche eingesetzt. Das erste Kapitel beginnt mit dem Titel: 

 

Der Lichtstrahl, der sich aus dem Staub macht  

(...) 

„Turny will, daß wir ein Referat machen“, verkündete Memory. 

„Turny?“, fragte Onkel Albert. 

„Mr. Turner, unser Lehrer in Naturwissenschaft. Wir sollen das Thema selber wählen, ein 

naturwissenschaftliches natürlich. Und dann ...“, Memorys Stimme klang sehr wichtig, 

„...dann sollen wir recherchieren.“ 

„Recherchieren?“ Onkel Albert sah aus, als würde er jeden Moment zu lachen anfangen 

(...) 

Plötzlich richtete sich Onkel Albert auf, saß jetzt kerzengerade und rief: „Mir ist etwas ein-

gefallen! Ich habe viel über das Licht nachgedacht in letzter Zeit – wie es wäre, wenn man 

einen Lichtstrahl von einem Stern einholen könnte, zum Beispiel einen Lichtstrahl von ei-

                                                

 
219 Wagenschein (1982/83; 1984, S. 60 f.) plädiert zum Beispiel dafür, Modellvorstellungen erst 
dann im Schulunterricht einzuführen, wenn sie durch die Diskussion der „Phänomene“ herausge-
fordert werden, um zu gewährleisten, dass abstrakte Begriffe als „von uns konstruierte“ und nicht 
als  „vorgefundene, grobmaterielle, aber auch magische Wesenheiten (...), die als letzte Ursachen 
hinter allem stehen“, aufgefasst werden. 
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nem Stern. Natürlich ... ja. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Du ziehst los, ver-

folgst einen Lichtstrahl, und dann erzählst du mir, wie es war.“ 

Mißtrauisch sah Memory ihren Onkel an. Sie hatte gehört, daß manche Leute ihn „exzent-

risch“ nannten. 

(...) 

„Vorwärts!“ rief der Computer. „Hinterher, bevor er weg ist!“ 

„Schaffen wir leicht!“ schrie Memory. „Wir haben ja schon die Hälfte seiner Geschwindig-

keit.“ Sie drückte den Startknopf, die Triebwerke heulten auf, die Geschwindigkeit stieg. 

Nach ein paar Minuten meldete sich der Computer. „So, das sollte reichen. Jetzt müßten 

wir ihn eingeholt haben.“ 

Memory ließ den Knopf los und schaute nach dem Lichtstrahl. Der Mund blieb ihr offenste-

hen vor Staunen. „Er ist weiter weg als vorher“, stellte sie fest. 

„Wie bitte? Weiter weg? Das ist unmöglich.“ 

„Aber es ist so.“ 

(...) 

„Wenn es dir gelungen wäre, den Lichtstrahl einzuholen, wäre er nicht mehr in Bewegung 

gewesen – wenigstens von dir aus gesehen. Er würde stillstehen und nichts tun.“ 

„Verstehe ich nicht.“ 

„Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn. Das Auto, in dem du sitzt, überholt ein anderes. 

Beide Autos fahren schnell, aber es kommt dir so vor, als ob das andere Auto neben dei-

nem stillsteht.“ (...) 

 

Für Laien können die Informations- und Bildungsmöglichkeiten, die ihnen die Sacherzäh-

lung bietet, sekundäre Bedeutung erlangen. Dominierend ist dann die Wirkung der affekti-

ven Komponente, die sich durch eine Erzählung auslösen lässt. Falls allerdings einige Le-

ser Sacherzählungen lediglich wie fiktionale Literatur behandeln, sind die gelesenen 

Werke für sie keine Interpretationsquelle über das Leben einer bestimmten Person, über 

ein Zeitalter, über die Lebensbedingungen gewisser Bevölkerungsgruppen oder über an-

dere Länder etc. Die Bücher verfehlen so ihren übergeordneten pädagogischen Zweck. 

Einzelne Rezeptionen, die den Intentionen der Autoren oder den Gebrauchsabsichten, die 

mit der Textsorte Sachbuch verbunden werden können, völlig zuwiderlaufen, stellen die 

Texte möglicherweise konzeptionell, jedoch nicht unbedingt als Elemente der Textsorten-

klasse Sachbuch in Frage, denn relevant für die Zuordnung eines Textexemplars zu einer 

Textsorte kann eigentlich nur der Umgang der größten Zahl der Sprachteilhaber oder 

besser: der primären Zielgruppen sein. 

Ein Antrieb für die Komposition von Sacherzählungen besteht also darin, dass sie Adres-

satengruppen ansprechen können, die ausschließlich über die emotionale Anteilnahme an 

einem Geschehen (Empathie) und/oder über die Identifikation mit handelnden Figuren für 
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Sachinhalte zu interessieren sind.220 Sacherzählungen werden demnach von Lesern 

bevorzugt, die genauso zu unterhaltenden Romanen und Erzählungen greifen, so dass es 

ihnen auch bei Sacherzählungen oft um Unterhaltung, Spannung und Ablenkung zu tun 

sein wird. Ein narratives Vorgehen soll aus der Sicht der Textproduzenten jedoch vor al-

lem die abstrakt-logische Struktur wissenschaftlicher Theorien in eine „historisch geneti-

sche“ Abfolge umsetzen (vgl. Groeben 1982, S. 170); in eine Form, die der lebensweltli-

chen Wahrnehmung entspricht.  

 

Für beide der genannten Lesergruppen, also für diejenige, die eher unterhaltende Erzäh-

lungen sucht, und für diejenige, die an einer literarischen Gestaltung interessiert ist, bleibt 

offen, ob oder inwieweit sie Sachinformationen adäquat aus dem Zusammenhang extra-

hieren können oder wollen. Insgesamt ist aber auch dem Einwand Groebens, mit dem er 

die Möglichkeiten des erlebnishaft gestalteten Sachbuchs für die Wissensvermittlung rela-

tivieren möchte, zuzustimmen: „die Art dieser Verständlichkeit und ihre potentielle kogni-

tive und emotionale Wirkung, aber können keineswegs als geklärt gelten.“ (Groeben 

1982, S. 170)221 Das gilt auch für das expositorische Sachbuch. 

 

In expositorischen Sachbücher erfüllt – innerhalb eines Gesamttextes – der Einstieg mit 

einer kurzen (oder abgebrochenen) Erzählung oder Schilderung zu möglichen, aber fikti-

ven Erlebnissen und Vorgängen in einer realitätsgerechten Welt zuweilen auch eine er-

wartungssteigernde Funktion. Bei einer angemessenen Lektüre müssen die Rezipienten 

unterschiedliche fiktionale und nicht fiktionale Textsorten und emotional getönte neben 

sachlich erscheinenden Gestaltungen mit ihren Implikationen so gut beherrschen, dass 

sie ihre zweckgerichtete Verwendung unter einer neuen Zielsetzung und in einem über-

greifenden Sachbuchschema erkennen. 

So werden die Hauptkapitel in Vitus B. Dröschers Sachbuch mit dem Titel und Haupt-

thema Tiere in ihrem Lebensraum (Ravensburger Buchverlag) vom Autor durch einen 

ungenannt bleibenden Erzähler häufig mit einer fiktiven, dramatisch anmutenden Erzäh-

lung eingeleitet, wobei im Lebensraum Meer (Kapitel) ein sich in der Realität alltäglich 

wiederholender Vorgang von Forschern beobachtet wird und erst so Erlebnisqualität er-

hält und spektakulär, also erzählenswert wird. Die Erzählung wird beendet mit der The-

                                                

 
220  Groeben/Vorderer (1988, S. 211-213) referieren eine Kritik von Wellershof am Jaußschen 
Schema der Interaktionsmuster der Identifikation. Wellershof geht davon aus, dass der erwach-
sene Leser sich kaum distanzlos mit der literarischen Figur identifiziert. Dies ist nicht nur für Kinder, 
sondern auch für bestimmte Lesergruppen einzuschränken. 
 
221 Groebens Standpunkt ist allgemeiner. Er betrifft die mangelnden Kenntnisse über die mögliche 
„Gegenläufigkeit von kognitiven Effekten (Wissensstruktur etc.) und motivationalen Wirkungen 
(Interesse etc.).“ (Groeben 1982, S. 170) 
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matisierung der zuvor beobachteten Tiere, über die sachbetonte Beschreibungen abge-

geben werden. Die Überleitung erfolgt durch ein dialogisches Moment, nämlich durch eine 

Frage nach weiter gehenden Erläuterungen, wie sie durch den Zuhörer der Erzählung ge-

stellt werden könnte. Die Frage wird sodann vom Autor zum Anlass genommen, um nach 

der Antwort Sachinformationen zum Unterthema Haie und Rochen zu sammeln. (Drö-

scher 1988, S. 45-47): 

 

Im Meer 

Haie greifen an 

Wie jeden Abend, so stiegen die Heringe vor der norwegischen Küste auch heute von ih-

ren Nahrungsgründen in 200 Meter Tiefe langsam in die Höhe. Die Männer im Forschungs-

U-Boot beobachteten, wie die Schwarmfische 30 Meter unter dem Meeresspiegel die 

Schlafposition bezogen und begannen, in Schräglage bewegungslos zu schweben. 

Da erscholl ein gespenstisches Zischen. Wie elektrisiert durchzuckte es die Zehntausende 

von Heringen, und sie drängten sich zu einem dichten Kugelhaufen zusammen. Plötzlich 

vibrierte das Wasser. Ein Schwarm von 120 Dornhaien griff an. (...) 

Nach 20 Minuten gelang es den Haien, eine kleine Gruppe vom großen Schwarm abzu-

sprengen, einzukreisen und bis zum letzten Fisch zu verschlingen. 

Haie in der Nordsee und dazu noch in solchen Massen? Ja, aber es sind samt und son-

ders kleinere Exemplare, die Heringe, Schellfische, Dorsche und noch kleinere Tiere fres-

sen, niemals aber Menschen angreifen: 

Der ‚Dornhai‘. Er wird einen Meter lang und frißt vor allem Fische. Die vier bis acht Jungen 

schlüpfen schon im Mutterleib aus dem Ei und werden erst geboren, wenn sie 24 Zenti-

meter lang und lebensfähig sind. (...) 

 

Nach der Beschreibung anderer Haie und Rochen erfolgt mit dem Beginn eines weiteren 

Unterkapitels der sprachlich unvermittelte Übergang zu einer Erklärung, wie es zur Überfi-

schung der Nordsee kam. Dabei wird mit der bereits eingeführten Beute der das Meer 

bewohnenden Jäger der Anknüpfungspunkt gefunden. Die Heringe werden nun vom ja-

genden Menschen nahezu ausgelöscht. Ein reportageartiger Bericht über dieses einma-

lige Ereignis erklärt den abgelaufenen Prozess. Einzelne Passagen schildern und be-

schreiben das schädigende Denken und Tun der Menschen und das in seiner Konse-

quenz selbstschädigende Verhalten der Tiere, um den Prozess der Ressourcenzerstö-

rung erläutern zu können. Sachinformationen über Fischereitechnik und den Lebenszeit-

raum der Heringe erklären, warum das menschliche Handeln Schaden verursachen 

konnte. Es handelt sich letztlich um eine relativ komplexe Erklärung.   
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Rettung in letzter Sekunde 

Das Meer ist riesengroß und unerschöpflich, so dachten noch um 1965 die Fischdampfer-

kapitäne. Ingenieure erfanden für sie die modernste Technik zum Fang der ‚Heringe‘: 

1. Unterwasser-Ultraschall-Ortungsgeräte, die jeden Schwarm schon von weitem anzei-

gen.  

2. Die Ringwade, ein riesiges Netz, das einen ganzen Schwarm einkesseln kann und aus 

dem sämtliche Fische mit Saugbagger-Rüsseln in die Kühlräume der Fabrikschiffe ge-

pumpt werden.  

(...) 

Und was die Haie in Jahrmillionen nicht schafften, brachte diese Menschentechnik in weni-

gen Jahren fertig: Im Herbst 1967 gab es vor Island „mehr Fischereifahrzeuge als He-

ringe“, wie ein Meeresbiologie spottete. Die „Unerschöpflichkeit“ des Meeres war ausge-

schöpft. 

Wer hatte sich schon klargemacht, daß ein Hering bis zu 25 Jahre alt wird?  

(...) 

Treffen zwei Schwärme zusammen, bleibt alles, was gleich schnell schwimmt, zusammen. 

Mit zwei bis sechs Kilometer pro Stunde, je nach Größe, ist der Hering ein sehr langsamer 

Fisch. (...) Als in den siebziger Jahren die Bestände erschreckend abnahmen, sammelten 

sich die wenigen Überlebenden trotzdem zu Schwärmen (...) Jetzt aber sind Fangquoten 

festgelegt, die ein Überleben sicherstellen.(...) 

 

4.4 Zusammenfassung 

 

Wir haben im vorliegenden Kapitel das expositorische Kinder- und Jugendsachbuch als 

Textsorte der Textsortenklasse Sachbuch und Element der Textklasse der popularisie-

renden Kommunikation bestimmt. Das expositorische Sachbuch ist Gegenstand der Be-

schreibung in der vorliegenden Arbeit. Die Textsorte ist weder durch eine fortlaufende 

Erzählung, einen fortlaufenden Dialog oder Briefwechsel noch durch eine möglichst um-

fassende Sammlung verschiedener Gegenstände unterschiedlichster Fächer oder eines 

Fachs gekennzeichnet. Sie enthält jedoch fiktive Elemente. Die Textfunktion des exposito-

rischen Sachbuchs ist informativ oder instruktiv-informativ, wohingegen bei Nachschlage-

werken oder bei Sacherzählungen die informative Textfunktion vorherrscht.222 Im Gegen-

satz zu Enzyklopädien oder Lexika und Handbüchern stellen expositorische Sachbücher 

jedoch überwiegend Texteinheiten zu einem Thema dar.  

                                                

 
222 Es ist nicht auszuschließen, dass beispielsweise Sacherzählungen typografisch abgehobene 
Texte (Kästen) enthalten, die anstelle der schon erwähnten sachlichen Zusammenfassung oder 
Elaboration von Informationen auch instruktive Texte (Anleitungen zu Experimenten etc.) enthalten. 
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5 Die Textsorte expositorisches Sachbuch 

 

Im folgenden Kapitel werden geeignete Verfahren diskutiert, um die Themen und ihre 

Strukturierung in den Sachmonografien aufzudecken. Auswahl und Anordnung der the-

matisierten Gegenstände sollen uns Hinweise darauf geben, ob fachliche oder alltags- 

und lebensweltliche Perspektiven eingenommen werden.  

Da Expositionen nicht auf ein globales Vertextungsmuster zurückgeführt werden können, 

lehnt sich das expositorische Sachbuch, das kein eigenes textsortentypisches Textstruk-

turschema besitzt, in seinen Varianten an dominante Vertextungsmuster wie die Deskrip-

tion oder Explikation an. Die Vertextungstypen der Deskription, Narration, Explikation und 

Argumentation bestimmen wir als gebunden an spezifische Deutungsmuster für unter-

schiedliche Erfahrungs- und Wissensbereiche der menschlichen Wahrnehmung. In Tex-

ten der fachlichen und schulischen Lehre sowie der popularisierenden Kommunikation 

kommt der Explikation und Deskription besondere Bedeutung zu. 

 

 

5.1 Themen, Themenhierarchien und Themenentfaltung 

 

Zu Beginn des vierten Kapitels wurde für den Text als Resultat der Textproduktion fest-

gehalten, dass er einer Textsorte zuzuordnen ist, die sich als typische Verbindung von 

„kontextuellen (situativen), kommunikations-funktionalen und strukturellen (grammati-

schen, thematischen) Merkmalen beschreiben“ lässt. (Brinker 2001, S. 135) Diese Merk-

male stehen demnach in einem lockeren gegenseitigen Bedingungszusammenhang, denn 

„Sprecher haben in ihrem Sozialisationsprozeß offenbar ein Wissen darüber erworben, 

daß mit einer konventionellen Textform oder einem Schema nur spezifische Inhalte bzw. 

Themen wie auch „Funktionen“ verbunden werden können.“ (Heinemann/Viehweger 

1991, S. 130) Ungeachtet der Tatsache, dass alle Merkmale, insbesondere die struktu-

rellen, aber auch die funktionalen und situativen, beim Verstehensprozess einer konstruk-

tiven Interpretationsleistung des Rezipienten unterliegen, soll in den folgenden Kapiteln 

aufgezeigt werden, wie Themen, Themenhierarchien und Vertextungsstrukturen aus den 

vorliegenden Sachbuchtexten abzuleiten sind. Somit erfolgt in der vorliegenden Arbeit 

eine Konzentration auf die Art der Sachverhaltsdarstellung und auf die inhaltlichen (the-

matischen) Strukturen der Texte.  

Texte, die einen ‚außersprachlichen’ Sachverhalt  thematisieren, werden vorrangig durch 

die Struktur dieses Sachverhalts geprägt. Dabei ist der Sachverhalt nicht lösgelöst von 

Autor oder Rezipient durch eine ‚objektive außersprachliche Realität’ gegeben, sondern 
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wird konstituiert durch die genetisch vorgegebenen Wahrnehmungsschemata und durch 

die Sichtweisen und Notwendigkeiten der fachlichen und lebensweltlichen Interaktion mit 

der Umwelt. Anders formuliert: Wir beschäftigen uns in der vorliegenden Arbeit vorrangig 

damit, was gesagt wird und worauf es bezogen ist, aber nur beiläufig mit der Frage, wa-

rum und wozu es gesagt wird. Wir beschränken uns demnach weitgehend auf semanti-

sche Beschreibungen, denn wir können voraussetzen, dass wir es mit informativen Tex-

ten zu tun haben, die in unterschiedlichem Ausmaß durch die instruktive oder appellative 

Funktion begleitet werden, woran handlungsbeeinflussende und/oder meinungsbeeinflus-

sende Absichten geknüpft sind.249 Da es den unmarkierten Kontext (Null-Kontext) für eine 

Beschreibung der ‚Textaussage’ (des propositionalen Gehalts) und der Wortbedeutung 

nicht wirklich gibt,250 werden unsere Analysen also durch textpragmatische Überlegungen 

ergänzt.   

 

Das Thema ist nicht ohne Bezug auf eine Beschreibung des Begriffs selbst bestimmbar. 

Deshalb wird das Thema mit Brinker (2001, S. 56) aufgefasst „als Kern des Textinhalts, 

wobei der Begriff „Textinhalt“ den auf einen oder mehrere Gegenstände (d. h. auf Per-

sonen, Ereignisse, Handlungen, Vorstellungen usw.) bezogenen Gedankengang des 

Textes bezeichnet.“ Letztlich ist das Thema „der kommunikativ konstituierte Gegenstand 

oder Sachverhalt, von dem in einem Text/Textteil oder Diskurs/Diskursteil fortlaufend die 

Rede ist.“ (Hoffmann 2000, S. 350) Mithin wird das Text-Thema im Textproduktionspro-

zess vom Autor sukzessive entfaltet, wobei für Brinker die sprachlichen und inhaltlichen 

Wiederaufnahmen, die Ableitbarkeit der Teilthemen aus dem Hauptthema und die Kom-

patibilität von Textfunktion und Textthema den Zusammenhang der Teiltexte konstituiert. 

Der wohl bekannteste Vorschlag, wie das Thema  (die textliche Makroproposition)251 und 

die makropropositionale Struktur eines Textes zu gewinnen ist, ist von van Dijk (1980) 

entworfen worden. Bei seiner kognitionspsychologisch und linguistisch geprägten Vorge-

hensweise werden ausgehend von der mikrostrukturellen Ebene der einzelnen Textpro-

                                                
249  Vorab sei gesagt, informative Texte erscheinen oft in explikativen, deskriptiven und narrativen 
Textstrukturen, die ‚sach-’ oder ‚personenbezogen’ sein können, während appellative Texte entwe-
der als handlungsbeeinflussende mit instruktiven Strukturen verbunden sind oder als meinungsbe-
einflussende mit der ‚sachlichen’ Argumentation oder mit den ‚personenbezogenen’ Ausformungen 
aller vier Vertextungsmuster. Nicht nur die fachbezogene Auswahl und Anordnung der Themen 
und die Annäherung der inhaltlichen Struktur an fachliche Sachbereichsstrukturen indizieren eine 
größere Fachnähe, sondern auch die Wahl der Vertextungsmuster und ihre ‚sach- oder personen-
bezogene’ Ausformungen.       
 
250 Allerdings ist zwischen den Bedeutungen lexikalisierter Zeichen und den Inhalten von Texten zu 
unterscheiden. 
 
251  Propositionen werden als Prädikat-Argument-Strukturen dargestellt und zerlegen einen Satz in 
seine elementare(n) Aussage(n), wobei sie von der Illokution, also der Angabe des Handlungsart, 
abstrahieren. 
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positionen über einen schrittweisen regelgeleiteten Abstraktionsprozess die inhaltlichen 

Makropropositionen und Makrostrukturen gewonnen. Es handelt sich um einen Abstrakti-

onsprozess, der über Hierarchiestufen hinweg zur Repräsentation der wesentlichen Text-

aussagen und ihres Zusammenhangs führt. Man bedient sich dabei eines intuitiv anzu-

wendenden reduktiven Verfahrens nach den Regeln der Auslassung, Selektion, Generali-

sierung, Konstruktion/Integration. Die regelgeleitete Umsetzung von ‚Textoberflächen-` in 

‚Texttiefenstrukturen’ orientiert sich an Vorgehensweisen der Generativen Transformati-

onsgrammatik.  

Unabhängig von der verschiedentlich vorgebrachten Kritik an dem als konstruktiv bezeich-

neten Ansatz van Dijks (z. B. Brinker 2001, 52 ff., Hoffmann 2000, S. 347), beispielsweise 

zum Status und zur Anwendung der Makroregeln van Dijks, zur generellen Diskussion 

über die Umwandlung von (kognitiven) ‚Tiefen-'‚ in sprachliche ‚Oberflächenstrukturen’ 

oder zur von van Dijk behaupteten kognitiven Realität der Makrostrukturen, soll in der 

vorliegenden Arbeit aus zwei Gründen ein anderes Verfahren gewählt werden. 

Ein Vorgehen nach Regeln widerspricht den Annahmen über die Textproduktion und Text-

rezeption, die am Anfang des vierten Kapitels dargelegt wurden. Es ist zu beachten, wie 

Texte produziert und rezipiert werden, nämlich durch eine situations- und zielangepasstes 

Operieren nach probalistischen Prinzipien, mit denen innerhalb eines zulässigen Vari-

ablenbereichs präferenziell entschieden wird. Prototypisch strukturierte Konzepte von 

Textsorten erlauben kein Produzieren und Rezipieren nach Regeln mit universaler Gül-

tigkeit, denn solche Regeln erlauben kein flexibles, wahrscheinlichkeitsorientiertes (pro-

zedurales) Vorgehen auf der Basis von Standardannahmen. Ausnahmen oder atypische 

Fälle stellen die strategischen, wahrscheinlichkeitsorientierten Regeln nicht in Frage. Die 

strategischen Regeln müssen allerdings in einer Sprachgemeinschaft weitgehend 

übereinstimmen (vgl. Kleiber 1998, S. 76), um Verständigung zu sichern, weshalb sie 

wenigstens zum Teil kodifiziert werden. Immerhin betont auch Hoffmann ( 2000, S. 349 

f.), das Thema eines Textes könne vom Rezipienten nur interpretativ als explikative 

Paraphrase auf der Basis der durch die Rezeption entstandenen Wissensstruktur über 

den Text gewonnen werden und nur über die Wissensrekonstruktion gelange man zur 

thematischen Struktur.  

Dem Ansatz van Dijks wird außerdem nicht gefolgt, weil umfangreiche Texte wie exposito-

rische Sachbücher nicht analysiert werden können, indem der gesamte Text in Einzelpro-

positionen zerlegt wird, um deren mögliche semantische Verknüpfungen252 untereinander 

aufdecken zu können. Obgleich Brinker (2001, S. 57) zufolge die Entfaltung des Themas 

„als Verknüpfung bzw. Kombination relationaler, logisch-semantisch definierter Kategorien 
                                                

  
252 Heinemann/Viehweger (1991, S. 43) nennen beispielsweise die Relationen der Begründung, 
Spezifizierung, Explikation, Bestätigung, Frage-Antwort.  
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beschrieben werden kann, welche die internen Beziehungen der in den einzelnen Text-

teilen (Überschrift, Abschnitte, Sätzen usw.) ausgedrückten Teilinhalte bzw. Teilthemen 

zum thematischen Kern des Textes (dem Textthema) angeben (z. B. Spezifizierung, Be-

gründung usw.)“, lässt sich eine Analyse der Themenentfaltung allenfalls für einzelne Ka-

pitel oder Kapitelabschnitte der Sachbücher durchführen, während sich das Thema und 

die Themenanordnung des Gesamttextes interpretativ bestimmen lässt. 

So geht etwa Brinker davon aus, das Textthema sei entweder in einem bestimmten Text-

bestandteil wie der Überschrift oder in einem der Sätze realisiert oder es müsse durch das 

„Verfahren der zusammenfassenden (verkürzenden) Paraphrase“ aus dem Textinhalt ab-

geleitet werden, und zwar anhand von drei Prinzipien: dem Wiederaufnahmeprinzip, dem 

Ableitbarkeitsprinzip und dem Kompatibilitätsprinzip. 

 

Brinker postuliert eine Relation der Annäherung zwischen den Wiederaufnahmeverhält-

nissen im Oberflächentext und den Strukturen der thematischen Entfaltung. Für das Wie-

deraufnahmeprinzip gilt jedoch, dass eine detaillierte Analyse der gesamten Sachbuch-

texte kaum durchführbar erscheint, um die explizite Wiederaufnahme der sprachlich aus-

gedrückten Konzepte durch referenzidentische Ausdrücke und die implizite Wiederauf-

nahme sprachlicher Zeichen durch Lexeme, deren Anknüpfung durch sach- und enzyklo-

pädisches Wissen der Sprachteilhaber gesichert erscheint, zu beachten. 

Das Ableitbarkeits- und das Kompatibilitätsprinzip erweisen sich demgegenüber als geeig-

nete Bestimmungshilfen, um das Thema des Textes und die untergeordneten oder neben-

geordneten Themen abzuleiten. Mit Hilfe des Kompatibilitätsprinzips wird bewertet, ob 

und inwieweit sich Themen und ermittelte Textfunktionen miteinander vereinbaren lassen. 

Da in der vorliegenden Arbeit die generelle textpragmatische Analyse unter 

textsortenspezifischen Gesichtspunkten bereits geleistet wurde und die Analyse der 

Textfunktion nicht im Vordergrund des Erkenntnisinteresses steht, erscheint im Einzelfall 

eine textinterne Ermittlung der Textfunktion anhand einzelner Textabschnitte der 

untersuchten Kapitel ausreichend.  

Das Ableitbarkeitsprinzip besagt, „daß wir als Hauptthema des Textes das Thema be-

trachten, aus dem sich die anderen Themen des Textes am überzeugendsten (für unser 

Textverständnis) ableiten lassen.“ (Brinker 2001, S. 57) Das Ableitbarkeitsprinzip rekur-

riert somit ausdrücklich auf das Textverständnis des Interpreten, wobei Informationen aus 

Buchtiteln, Einleitungen, (Kapitel-)Überschriften, einleitenden Absätzen in Kapiteln und 

Zusammenfassungen mit dem Gesamtverständnis zu vereinbaren sind.253 Die Formulie-

                                                

 
253 Da diese Strategie ein Gesamtverständnis des Textes bereits voraussetzt, handelt es sich nicht 
um eine reine top-down-Analyse, sondern es ist für den Rezipienten ein spiralförmig angelegter 
Prozess der Erkenntnissteigerung auf der Basis von bottom-up und top-down-Prozessen. 
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rung der Themen hat textsortenspezifisch zu erfolgen, um die kontextuellen Bedingungen, 

die für die Textsorte gelten, zu berücksichtigen.  

Wir werden in der vorliegenden Arbeit das Ableitbarkeitsprinzip anwenden und das Er-

gebnis durch Überlegungen zur Textfunktion (Kompatibilitätsprinzip) abstützen. 

 

In den folgenden Abschnitten werden die „Grundformen der thematischen Entfaltung“ 

(Brinker 2001, S. 65 ff.) oder Vertextungsmuster nach einem eigenen Vorschlag geordnet 

und beschrieben, um eine geeignete Beschreibungsgrundlage zu erhalten, die es ermög-

licht, die Strukturen der Expositon in den Sachbüchern und die Fach- oder Sachbezogen-

heit der Sachbuchtexte im Vergleich zu den Sachbuchinhalten zu bewerten. 

  

 

5.1.1 Vertextungsmuster in expositorischen Sachbüchern 

 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist das expositorische Sachbuch, das als 

sachlich oder erlebnishaft gestaltetes Werk auftreten kann. Mit expositorischen Sachbü-

chern werden seltener als in Sacherzählungen Kenntnisse über singuläre Ereignisse 

(etwa aus der Geschichte) vermittelt. Letztere werden in Sacherzählungen aus einer sub-

jektiven Wahrnehmungs- oder Erlebnisperspektive des Erzählers oder der Erzählerin oder 

der erzählenden Figuren vermittelt. Im expositorischen Sachbuch steht zumeist Wissen 

über Gegenstände, Sachverhalte, Zustände, Vorgänge, Begebenheiten und damit ver-

bundenes menschliches Tun und Handeln im Vordergrund. Lediglich als Bestandteil eines 

expositorischen Textes wird von singulären Ereignissen erzählt oder berichtet.254 Infolge-

dessen kann der Autor den expositorischen Text in Abhängigkeit von seinen Gegenstän-

den, Zielen und Strategien so gestalten, dass in unterschiedlichem Ausmaß und wech-

selnd beschrieben, geschildert, berichtet, erzählt, argumentiert und erklärt wird.  

 

Expositorische Sachbücher gehören zu den Makrotexten, die auf der Inhaltsebene aus 

Teiltextkomplexen, Teiltexten und Teiltextsegmenten bestehen. Die horizontal und vertikal 

verknüpfte Struktur des Textinhalts entsteht für den Leser aus der Art des thematischen 

Aufbaus und den in Abhängigkeit vom Thema und der Absicht der Darstellung gewählten 

Vertextungsmustern. Teiltextkomplexe und Teiltexte eines Makrotextes bedürfen nicht 

immer der expliziten Anbindung durch sprachliche Mittel an andere Teiltexte. Der Makro-

                                                

 
254 Beispielhaft sei hier das bereits erwähnte Sachbuch Hetmanns über das Leben Che Guevaras 
genannt, das nicht als fortlaufend berichtende oder erzählende Biografie, sondern als Exposition 
anzusehen ist. 
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text selbst stellt eine große, mindestens durch einen möglichen Sinnzusammenhang (glo-

bales Thema) verbundene Texteinheit dar. Teiltexte verweisen auf untergeordnete The-

men und lehnen sich an die Strukturen elementarer Vertextungsmuster wie Beschrei-

ben/Schildern, Berichten/Erzählen, Argumentieren und Explizieren an. Teiltextsegmente 

repräsentieren die Bestandteile des Teiltextes in Form von Propositionen. In Teiltextkom-

plexen werden Teiltexte durch Reihung oder Hierarchisierung miteinander verknüpft, so-

dass sich ein Komplex ergibt, in dem ein kommunikativer Inhalt und ein Thema dominiert 

und der das Thema in eine übergreifende Vertextungsstruktur einbettet, die sich auch aus 

der Anlehnung an ein spezifisches Vertextungsmuster ergeben kann, aber nicht muss. Es 

gilt jedoch das für Textfunktionen und Makrostrukturen Gesagte: Die Strukturen der Rei-

hung und Hierarchisierung, die Leser aus der Textvorlage gewinnen, sind nicht identisch, 

aber ähnlich. Das Ergebnis der Verarbeitungstätigkeit des Lesers verweist auf seine kon-

struktive Tätigkeit, die von Vorwissen, Perspektiven und besonders von den Absichten 

beeinflusst wird.   

Es erscheint sinnvoll, und zwar nicht nur angesichts von Makrotexten, elementare, teil-

textbezogene Muster und komplexe, text- oder textkomplexübergreifende Formen und 

Schemata der Vertextung voneinander zu trennen, denn sie sind verschiedenen Stufen 

der Textproduktion zuzurechnen. Es ist außerdem nicht zu übersehen, dass selbst die 

elementaren Schemata der Argumentation und Erklärung in ihren Teilkomponenten auf 

das Grundmuster der Deskription zurückgreifen müssen, denn die Deskription wendet 

sich insofern der ‚kleinsten’ erfassbaren Einheit zu, als sie der Gegenstandserfassung 

selbst dient, wobei der Gegenstand von Felber/Budin (1989, S. 1) als ein „Ausschnitt aus 

der Wirklichkeit, der aus einer Menge von Eigenschaften besteht“, beschrieben wird.  

 

Das Wissen um die Strukturen der Vertextungsmuster gehört nach Auffassungen in der 

kognitiv geprägten Linguistik zum Vorwissensbestand des durchschnittlichen Sprachteil-

habers. Solche abstrakten Strukturschemata der Vertextung korrelieren nach Werlich 

(1975, S. 40) „mit angeborenen Kategorisierungsprozessen der menschlichen Erkenntnis 

bzw. des menschlichen Denkens“ über Sachverhalte, Handlungen, Gegenstände, Orte 

und Ereignisse. Die Möglichkeiten, mit denen wir bestimmte Konzepte in ihren internen 

Relationen abbilden, sind uns vorgeben, so verbinden wir beispielsweise Objekte mit Ei-

genschaften (vgl. Schwarz 1992, S. 63/64). Für Schwarz sind konzeptuelle Einheiten ge-

nerell „keine willkürlich entstehenden, völlig umweltabhängigen Konstrukte, sondern ge-

netisch fixierte Schemata, die in einigen begrenzten Werten für bestimmte Parameter va-

riieren können.“ Die Autorin bezieht sich auf elementare konzeptuelle Einheiten, die für sie 

als Kategorien mit Bedeutungen von sprachlichen Zeichen verbunden sind. Der beschrie-

bene Sachverhalt betrifft jedoch ebenso Wissenseinheiten wie die elementaren Vertex-
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tungsmuster. Linke/Nussbaumer/Portmann (1996, S. 228 f.) nennen sie „konzeptuelle 

Deutungseinheiten“. „Angesprochen sind diejenigen Interpretationsmuster, die unsere 

alltägliche (und meist unbewusste) Wahrnehmung von ‚Welt’ steuern bzw. strukturieren 

und die es uns erlauben, verschiedene Tatbestände, Sachverhalte oder Ereignisse als in 

einer bestimmten Art und Weise aufeinander bezogen zu verstehen.“  

Für Heinemann (2000, S. 358) sind die Vertextungsmuster „psycholinguistisch und textlin-

guistisch-pragmatisch fundiert“ und gelten als generelle Konzepte, als prozedurale 

Strategiekomponenten bei der Textproduktion und als Basis für bestimmte Grundformen 

der strukturellen und sprachlichen Gestaltung von Texten in bestimmten Situationen, mit 

einem bestimmten Ziel und einer spezifischen Art von Themen. Somit stellen Vertextungs-

muster idealtypische Interaktions- und Handlungsschemata auf hoher Abstraktionsstufe 

bereit, die auf strategische Vorgehensmuster verweisen. Globale Textstrukturen können 

sich also auch an ein dominierendes Vertextungsmuster anlehnen, das einer Textgesamt-

heit auf einer hohen Hierarchieebene Strukturen auferlegt, wobei es ein Grundschema der 

Vertextung kopiert oder abwandelt oder verschiedene Grundmuster der Vertextung zu 

einer komplexen Struktur kombiniert. Aus solchen Vorgehensweisen haben sich die letzt-

lich übergeordneten Textstrukturierungsschemata einiger Textsorten entwickelt. Auch die 

Textstrukturmuster von Textsorten werden deshalb wie die globalen Textsortenkonzepte 

in einem Erfahrungsprozess erworben. Derartige Muster gelten Heinemann/Viehweger 

(1991, S. 237) zufolge als „Ergebnis von  Erfahrungswerten vieler Generationen“.   

 

Die Zahl und die Beschreibung der Vertextungsmuster variiert in der linguistischen Lite-

ratur (Werlich (1975); Heinemann (3. Auflage 1979); Brinker (1983/1985/2001); Heine-

mann/Viehweger (1991). Daher soll an dieser Stelle eine Darlegung der eigenen Auffas-

sung erfolgen. Grundlage für die Unterscheidung von vier Vertextungsmustern, nämlich 

der Deskription, Narration, Explikation, Argumentation ist der Bezug auf den (außertextli-

chen) Inhalt (das Objekt, den Vorgang, das Ereignis, den Sachverhalt, die Handlung), weil 

Gegenstände, Orte oder Vorgänge beschrieben oder geschildert, Ereignisse oder Hand-

lungen berichtet oder erzählt, Sachverhalte und Vorgänge erklärt, Entscheidungen oder 

Urteile begründet  werden können, wobei in der Argumentation zusätzlich die explizit ge-

nannte oder implizit vorausgesetzte Gegenposition entkräftet wird. Alle Vertextungsmuster 

lassen sich erlebnis- oder meinungsbetont (personenbezogen, lebensweltlich) oder sach-

lich-distanziert (objektbezogen, sachlich und fachlich) realisieren.  

Black (1985, S. 260-263) nimmt eine Unterscheidung von mindestens vier artspezifischen 

Wissenssphären vor, nämlich das Wissen über menschliche Tätigkeiten und menschli-

ches Handeln, das Wissen über physikalische Ereignisse und Vorgänge, das Wissen über 

Objekte und Orte und das Wissen über menschliche Gründe; Wissenssphären, welche 
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die in der Arbeit vorliegende Entscheidung für die genannten vier Vertextungsmuster stüt-

zen.  

This knowledge about human actions forms a folk or naive psychology of human behavior 

that is correct in many ways, but also wrong in systematic ways (...). This knowledge about 

physical events forms a folk or naive physics that has much in common with Newtonian 

mechanics, but also deviates in significant ways.“ Er fügt hinzu: „Unlike human actions, the 

details of how people represent in memory their knowledge about physical events have not 

been investigated. However, like human actions, knowledge of physical events seems to 

exist at different levels of abstraction.“ (...) This knowledge about objects forms a naive 

taxonomy of the world that has been intensively studied in cognitive psychology under the 

rubric of „semantic memory“ (...). Recently, these investigations have also been extended 

to the study of people’s knowledge about locations (...). This knowledge about human 

reasonary forms a folk or naive logic that has much in common with formal logic, but is 

frequently different (...).  

 

Blacks Bemerkungen, die sich eigentlich auf die Inferenztätigkeit beim Verstehen bezie-

hen, legen nicht nur den Gedanken nahe, dass elementare und globale Vertextungsmus-

ter und die aus der Kombination von Vertextungsmustern entstandenen komplexen 

Strukturierungsschemata und –formen für Textsorten mit unterschiedlichen Wissensarten 

über die Welt korrelieren. Sie verweisen auch darauf, dass es in Abhängigkeit von mögli-

chen lebens- und alltagsweltlichen, fachkundlichen oder fachwissenschaftlichen Abstrakti-

onsgraden, die für diese Wissenstypen erlangt wurden, zu konventionalisierten Variatio-

nen oder Weiterentwicklungen von Textsortenstrukturmustern kommen kann, aber auch 

zu Gestaltungspräferenzen im Sinne erlebnisbetonter oder sachlicher Darstellung, die auf 

der Ebene der formalen Struktur keine Abbildung erfahren.  

Das Produzieren und Verstehen expositorischer Texte erfordert allerdings essentielles 

Wissen verschiedenster Art, ohne dass – wie bei der Narrration, Deskription, Explikation 

und Argumentation – auf den ersten Blick die Dominanz eines Wissensbereichs oder spe-

zifischer Wahrnehmungs-, Umgangs- und Denkweisen über einen Wissensbereich aus-

zumachen wäre.  
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5.1.1.1  Exkurs: Die Exposition als Vertextungsform 

  

Es besteht unter Linguisten und Kognitionspsychologen weitgehende Übereinstimmung 

darin, dass im Gegensatz zur Narration und Deskription, aber auch zur Argumentation 

und Explikation, für die sich abstrakte Muster ableiten lassen (vgl. Heinemann/Viehweger 

1991, S. 238-251; van Dijk 1980, S. 140-150), expositorische Texte nicht durch eine 

„fertige konventionalisierte Darstellungsstruktur“ oder eine für alle Expositionen „spezifi-

sche Kombination von Strukturbausteinen“ (Schnotz 1990, S. 79) gekennzeichnet sind. 

Expositionen sind globale Strukturierungsformen mit gewissen Gemeinsamkeiten, sie 

bestehen nicht aus Mustern oder Schemata. Ihnen steht jedoch auf der Ebene 

elementarer Muster das abstrakte Grundschema der Erklärung gegenüber. Umfangreiche 

Expositionen sind zumeist durch erklärend-erläuternde Textkomplexe gekennzeichnet, die 

von anderen Vertextungsstrukturen durchsetzt und ergänzt werden.  

Geht man der Etymologie des Lexems Exposition nach, so findet man bei Drosdowski 

(1989) keinen Eintrag. Die lateinische Vorsilbe ex/Ex der Bedeutung [aus, heraus] ist hier 

jedoch verbunden mit Position, das unter dem Einfluss des Französischen position aus 

lateinisch positio mit der Bedeutung [Stellung, Lage] entlehnt wurde. Dies gehört zu latei-

nisch ponere (positum) [setzen, stellen, legen]. Wir kennen nun Bedeutungen, welche die 

Lexeme exponieren, Exponent  und solche die die Wörter Exposé, Exposition betreffen. 

Im Wahrig (1986) finden sich unter dem Lemma Exposition folgende Angaben: „Ausstel-

lung; Darlegung; Einleitung; Einführung in die Dramenhandlung, Darlegung der vor Be-

ginn des Dramas liegenden Handlung, (...) der erste Teil eines Sonatensatzes (...).“ Dem 

Stichwort Exposé folgen die Angaben: „Denkschrift, Bericht; Erläuterung; ausgearbeiteter 

Plan zu einem literarischen Werk; Handlungsskizze für einen Film [frz., „Darstellung, 

Übersicht“].“   

Die Exposition als Strukturierungsform entsteht demnach aus der Absicht, einen Gegen-

stand, einen Sachverhalt oder Handlungsverlauf einzuführen, indem man ihn erläutert, 

darlegt, sich mit ihm auseinandersetzt. Letztlich muss also beschrieben (geschildert), be-

richtet (erzählt) und vor allem erklärt, begründet und zuweilen auch überzeugt werden. 

Das verweist darauf, dass in einem weit gefassten Verständnis von einer Erklärung ge-

sprochen werden kann. Wir werden bei unseren Darlegungen zum Vertextungsmuster 

Explikation sehen, dass das Verständnis von Erklärungsstrukturen in der Linguistik, da es 

sich nicht nur auf kausale Erklärungen bezieht, sich den Vorstellungen von einem expo-

sitorischen Text annähert.  

Generell lässt sich für die Vertextungsmuster der Deskription, Narration, Explikation, Ar-

gumentation festhalten, dass ihre globalen Strukturmuster aus ihren rekursiven Möglich-

keiten entstehen können. Nach einem Gegenstand können seine Bestandteile 
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beschrieben werden, einem Ereignis kann ein anderes folgen, vorgebrachte Argumente 

können erneute Argumentationen auslösen, Bestandteile einer Erklärung für ein 

Phänomen mögen ihrerseits erklärungsbedürftig sein. In umfangreichen Texten wie im 

Sachbuchtext sind jedoch kaum noch durchgängige, den Text einheitlich übergreifende 

deskriptive oder explikative Strukturen denkbar. Dennoch dominieren solche Strukturen 

den Text und machen ihn zu einem expositorischen, mit dem Unbekanntes verstanden 

werden soll, weshalb vorwiegend beschrieben und erklärt wird.       

 

      

5.1.2 Die vier Vertextungsmuster 

 

An dieser Stelle sollen die Grundmuster der Narration, Deskription, Argumentation und 

Erklärung vorgestellt werden, wobei im Sinne des Erkenntnisinteresses der vorliegenden 

Arbeit besonderes Gewicht darauf gelegt wird, die Struktur von Erklärungen zu betrach-

ten. 

 

 

5.1.2.1  Narration und Deskription 

 

Narration 

 

Heinemann/Viehweger unterscheiden zwei Strukturierungsmuster des strategischen 

Grundverfahrens der Narration, die in der Regel ein Ereignis, ein „komplexes, in seiner 

Einmaligkeit gesehenes Geschehen in der Natur und Gesellschaft“ (Michel 1988, S. 58 

nach Heinemann/Viehweger 1991, S. 238) zum Gegenstand des Berichtens oder Erzäh-

lens erheben. Dabei ist im Bericht „die Perspektive vereinfacht gesagt die der (zusam-

menfassenden) Rückschau aus der Sicht der Gesprächsituation, im Fall der szenischen 

Erzählung ist es die Erlebnisperspektive eines an der Geschichte Beteiligten, die in einer 

Art Wiederaufführung („replaying“ im Sinne Goffmans) des Geschehens einmündet.“ (Gü-

lich/Hausendorf 2000, S. 379).  

Heinemann/Viehweger (1991, S. 241) sehen das Muster des Berichts „als Grundlage für 

die – vor allem institutionalisierte – Schreibtätigkeit breiter Kreise der Bevölkerung.“ Der 

Produzent versucht beim Bericht, eine subjektiv-individuelle Auswahl der Inhalte und oft 

auch den Ausdruck eigener Gefühle auszusparen. Er wählt Perspektiven auf Ereignisse 

und Handlungen oder Handlungsketten, die mit dem (fachlichen oder institutionellen) 

Zweck des Berichtens über das Ereignis oder über eine Ereignis-/Handlungsfolge korres-

pondieren (z. B. in einem Unfallbericht oder einem Lebenslauf). Der Verfasser einer Er-
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zählung bietet ein Ereignis demgegenüber aus einer individuellen und erlebnisbetonten 

Wahrnehmungs- und Bewertungsperspektive dar (Evaluation). Sacherzählungen zeich-

nen sich mithin durch die Darstellungsstrategie des erlebnisbetonten Informierens aus. 

Heinemann/Viehweger (1991, S. 239) nennen das Berichten/Referieren ergebnisorien-

tiert, während das Erzählen primär ereignisorientiert sei. 

Berichtende Texte, die sich aus Rahmen und Ereigniskette zusammensetzen, sind inso-

fern auf die Darlegung der Konsequenzen aus der Ereigniskette ausgerichtet, als die ver-

ursachenden Elemente für Ereignisse und Handlungen besonders, also erklärend hervor-

gehoben werden. Vergangene Geschehnisse können rekonstruiert und zukünftige (z. B. 

Reisen, Tagesabläufe) geplant werden..  

Demgegenüber definieren Gülich/Hausendorf (2000, S. 373) aus einer diskursanalyti-

schen Sicht die Erzählung als „die in Form einer Diskurseinheit realisierte verbale Rekon-

struktion eines Ablaufs realer oder fiktiver Handlungen oder Ereignisse, die im Verhältnis 

zum Zeitpunkt des Erzählens zurückliegen oder zumindest (wie z. B. in Zukunftsromanen) 

als zurückliegend dargestellt werden.“ Ereignisorientierte Erzählungen sind vorrangig mit 

privaten, subjektiv geprägten Informationsbedürfnissen verbunden und werden im Alltag 

häufig mündlich vorgetragen (vgl. Heinemann/Viehweger 1991, S. 244). Heinemann/ 

Viehweger (1991, S. 243) weisen jedoch darauf hin, dass Erzähltexte oder Geschichten 

als Pendant zur obligatorischen Konsequenz aus dem Bericht auf eine Moral verweisen 

können, aber nicht müssen. 

 

Die Struktur von Erzählungen wurde vielfach untersucht. Labov (1972) kennzeichnet die 

Bausteine der Globalstruktur als eine Abfolge von (Abstract), Orientierung/Setting, Kom-

plikation, Auflösung, (Coda), wobei die Strukturbausteine, insbesondere die Orientierung, 

Komplikation und Auflösung als die eigentliche Geschichte von einer Evaluation begleitet 

werden, welche die subjektive Erzählwürdigkeit der Geschichte offenbart.255 Van Dijk 

(1980) entwickelt unter Rückgriff auf die so genannten Geschichtengrammatiken eine 

hierarchisch strukturierte Episodenverkettung, also Ereignisstruktur, aus der sich eine 

erzählte Geschichte konstituiert.   

Wesentliches Merkmal des narrativen Grundschemas der Erzählung ist jedoch die Evalu-

ation: Obgleich Geschehnisse oder ihre Folgen singulär oder lediglich ungewöhnlich oder 

unerwartet und damit erzählenswert sein können, vermag der Erzähler ein banales Ge-

schehen oder einen sich wiederholenden Vorgang erzählenswert zu machen, indem er 

                                                
255  Eine Geschichte besteht in ihrer Grundstruktur aus Rahmen und Ereignis (Komplikation und 
Auflösung) sowie Evaluation; eine Erzählung wird durch Ankündigung/Einleitung, Geschichtenrah-
men, Ereignis (Komplikation und Auflösung), Abschluss/Überleitung konstituiert und von der Eva-
luation begleitet  (vgl. Gülich/Hausendorf 2000).  
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ihn entsprechend evaluiert. Das eingangs zitierte Kriterium der Singularität eines Ereig-

nisses deckt daher nicht alle Erzählanlässe ab.  

Die Strukturbausteine des Berichts und der Erzählung sowie die Ereignis- und Handlungs-

ketten werden zumindest in ihrer ‚Normalanordnung’ und in ihrer zeitlichen Abfolge ver-

deutlicht, ohne dass die Sequenzierung der Inhaltsbausteine des Berichts und der Erzäh-

lung gänzlich festgelegt ist. Berichte enthalten genaue Zeit- und Ortsangaben, die der 

Überprüfbarkeit dienen, wohingegen Erzählungen auch ungenaue zeitliche und örtliche 

Angaben vermitteln oder die subjektive Wahrnehmung der Zeitdauer des Erzählenden 

und/oder Erlebenden widerspiegeln können. Die Strukturbausteine der narrativen Texte 

werden Gülich/Hausendorf (2000) zufolge durch sprachliche Gliederungssignale einge-

leitet, die zuweilen auch als Indikatoren auf die Textsorte verweisen. 

Menschliche oder wenigstens lebende Figuren sind als Handelnde oder Erleidende in 

beide narrative Grundmuster eingebunden. In Sacherzählungen über die Tierwelt sind die 

Tiere, oft ein Exemplar oder eine Tierfamilie, die Hauptfiguren, die entweder menschen-

ähnlich handeln oder die in einem Erzählzusammenhang die Auswirkungen von Ereignis-

sen oder Handlungen anderer zu erleiden haben. Ein Beispiel für die erste Darstellungs-

methode ist Kiplings Erzählung „Die weiße Robbe“, während Ajtmatow in seinem Roman 

„Der Richtplatz“ als Nebenhandlung die von den Tieren selbst unverstandenen und von 

Menschen verursachten ‚Erlebnisse’ eines Wolfspaares darstellt.  

 

Doch soll an dieser Stelle ein berichtender Abschnitt aus einem expositorischen Sach-

buch wiedergegeben werden.  

In der mittlerweile durch einen neuen Band ersetzten Monografie „Chemie“ aus der Reihe 

„was ist was“ des Tessloff Verlages erscheint unter der Überschrift des Kapitels „Wie ei-

nige interessante Elemente entdeckt wurden“ das Unterkapitel „Welches Element leuchtet 

im Dunkeln?“ (1980, S. 25). Hier wird von der Entdeckung des Phosphors durch Henning 

Brand unter Zuhilfenahme erklärender und beschreibender Elemente berichtet: 

 

Im Jahre 1669 versuchte der Hamburger Alchemist Henning Brand, Gold aus billigeren 

Stoffen herzustellen. Da Gold als das vollkommenste Metall angesehen wurde, nannten es 

die Alchemisten „Edelmetall“. Edler als Gold waren für Brand damals nur der menschliche 

Körper und alle Stoffe, die mit ihm in Verbindung standen. Solche Stoffe, so vermutete er, 

würden sich am ehesten in Gold verwandeln lassen. So kam Brand dazu, menschlichen 

Harn und Sand in einem Ofen zu erhitzen; für Alchemisten war es gang und gäbe, selt-

same Kombinationen von Stoffen zu ersinnen. Als Brand seine Mischung aus dem erkal-

teten Ofen nahm, leuchtete sie in der Dunkelheit. Brand hatte natürlich kein Gold gemacht; 

vielmehr war ein weißlicher, wachsartiger Stoff entstanden. Dieser Stoff hatte in einer Ver-

bindung gesteckt, die im Harn aufgelöst war. Brand nannte den leuchtenden Stoff Phos-



 145 

phor, auf deutsch „Lichtträger“. Phosphor stellte sich als ein Element heraus; er konnte 

nicht in einfachere Teile zerlegt werden. (...) 

 

Deskription 

 

Deskriptive Texte sind Beschreibungen oder Schilderungen, deren zugrunde liegende 

Vertextungsmuster identisch sind, aber die sich durch das Fehlen oder Vorhandensein 

evaluativer Elemente voneinander unterscheiden. Mit Deskriptionen lassen sich Merk-

male und Funktionen von Gegenständen, Vorgängen, Zuständen, Objektkomplexen dar-

stellen. Das Schema der Deskription lässt sich in Anlehnung an Heinemann/Viehweger 

(1991, S. 244) als Rahmen und Merkmalskomplex eines Gegenstands oder mehrerer 

Objekte abbilden. Deskriptionen haben überzeitlichen Charakter.  

Vorgangsschilderungen oder Vorgangsbeschreibungen reflektieren den inneren zeitlichen 

Ablauf eines Prozesses. Die Deskription von Vorgängen zeichnet sich durch eine chro-

nologische Abfolge der Prozessschritte aus, in die Gegenstandsdeskriptionen eingebun-

den sein können. Vorgänge können sich unter leichten Variationen wiederholen, deshalb 

werden Instruktionen, die wiederholbare Handlungen und keine besonderen oder auffälli-

gen Ereignisse darlegen, der Deskription zugerechnet. Es ist aber zu bedenken, dass in 

Vorgangs- und Verhaltensbeschreibungen erklärende Elemente eingeflochten werden. 

Letztlich kann ein Autor auch von einem Vorgang berichten, indem er ihn zeitlich und ört-

lich einordnet. Er kann sogar von ihm erzählen, indem er eigentlich irrelevante Abwei-

chungen von der Normalität besonders hervorhebt. Er kann einen Vorgang beschreiben 

oder schildern. Schildern kann er ihn jedoch nicht, wenn er beabsichtigt, einen instruktiven 

Text zu erstellen, der lediglich den inneren zeitlichen Ablauf eines Geschehens wieder-

gibt, das aber insgesamt wiederholbar ist, denn Instruktionen erlauben keine subjektive 

oder erlebnisbetonte Form der Darstellung. Das Ziel einer Instruktion ist es nach Heine-

mann/Viehweger (1991, S. 247) alle „relevanten Wesensmerkmale des zu kennzeichnen-

den Prozesses (...) zu erfassen und so detailliert darzustellen“, dass ein befähigter Leser 

die Handlung nachvollziehen könnte. Es wird somit Wesentliches und Typisches, nicht 

Zufälliges und subjektiv Wichtiges thematisiert. 

Daher definiert Heinemann (2000, S. 360) die Beschreibung (für ihn Deskription) über ihre 

Kommunikationsaufgabe und hält fest, sie sei dazu geeignet, „bestimmte Bereiche 

und/oder Objekte des Raums einem/mehreren Partnern gegenüber detailliert und ohne 

persönliche Anteilnahme oder Stellungnahme so (vor allem sprachlich) zu kennzeichnen, 

dass der Partner die selektierten Objektkomponenten (möglichst mühelos) identifizieren 

und sie von anderen Objekten unterscheiden kann.“ Es ist für die vorliegende Arbeit zu 

ergänzen, dass der Verfasser, indem er schildert, beabsichtigt, seine Haltung zum Ge-

genstand oder seine subjektive Wahrnehmung des Gegenstands zu transportieren, wobei 
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er eben nicht die möglichst vollständige Angabe der typischen Merkmale, sondern beson-

ders die der eher zufälligen und besonderen, zuweilen singulären Auffälligkeiten beachten 

kann (vgl. Heinemann 1979, S. 229 ff.). Deshalb sind Vorgangsschilderungen manchmal 

kaum von Erzählungen abzugrenzen. 

 

Die Deskription ist nicht mit einer eindeutigen Sequenzierungsvorschrift verbunden, aber 

bei der Beschreibung werden die Merkmale der Objekte/Zustände „aus einer -  vom 

Schreiber zu wählenden, der jeweiligen Aufgabe angemessenen - übergeordneten Per-

spektive sprachlich dargestellt“. (Heinemann/Viehweger 1991, S. 244). Für diese Aufgabe 

bieten sich dem Schreiber/Sprecher verschiedene Sequenzierungsmethoden. Heinemann 

(2000, S. 361) nennt das summarische Nebeneinander, das in ein Nacheinander aufge-

löst werden kann, ein von einem bestimmten Punkt ausgehendes Fortschreiten, das logi-

sche Auseinander-Abgeleitetsein und das chronologische Nacheinander. Für das Fort-

schreiten ausgehend von einem Punkt gibt es offenbar einige ‚Normalanordnungsstrate-

gien’, die zuweilen auch umgekehrt werden, nämlich vom Ganzen zu den Teilen, von links 

nach rechts, von oben nach unten, von vorn nach hinten. Wesentlich ist, dass das einmal 

gewählte Sequenzierungsprinzip eingehalten werden sollte. 

Beschreibungen und Schilderungen werden gewöhnlich im Präsens verfasst. Sie zeich-

nen sich in der Regel durch einfache Sätze oder Satzgefüge aus und enthalten häufig 

Attribuierungen sowie Realienbezeichnungen. Spezifisch für die Beschreibung sind häufig 

unpersönliche Satzkonstruktionen, Formen des Zustandspassivs und Fachtermini (vgl. 

Heinemann 2000, S. 362). Instruktionen enthalten oft Handlungsverben, den Infinitiv im 

absoluten Gebrauch sowie das Vorgangspassiv (vgl. Brinker 2001, S. 67).  

 

So findet sich im Kapitel „Hecken und Landschaft“ des Sachbuchs „Wir tun was für He-

cken und Feldgehölze“, erschienen im Franckh-Kosmos Verlag (1991, S. 6) eine „Wan-

derung durch eine Heckenlandschaft“. Es handelt sich um eine Schilderung, die positiv 

besetzte sinnliche Eindrücke zu vermitteln sucht, mit denen der Sprecher den Leser indi-

rekt zur Perspektivenübernahme und Einfühlung auffordert (Appell). Der Abschnitt gehört 

noch zur Einleitung des Kapitels, in dem zuvor durch die negativ besetzte Schilderung 

flurbereinigter Ackerlandschaften ein Gegensatz geschaffen wurde, über den der Spre-

cher von der eigenen Auffassung zu überzeugen sucht (Appell). Das Bemühen, den Leser 

durch emotionale Teilnahme zu fesseln und einzunehmen, wird durch die persönliche 

Ansprache des Lesers (Kontakt) verstärkt: 

 

Und nun stellt euch vor, ihr wandert durch eine Heckenlandschaft, wie es sie zwischen Hol-

stein und dem Voralpenland noch gibt. Sonnige Flächen wechseln mit schattigen Gebüsch-

säumen. Es riecht nach Erde, Gras und Blüten. Von überall her hört ihr Vogelstimmen; den 
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typisch jauchzenden Gesang der Mönchsgrasmücke, die beschauliche Strophe der Gold-

ammer, die absteigende Tonleiter des Baumpiepers, der seinen Balzflug beendet. Dazu 

das Schwirren und Zirpen der Heuschrecken und Grillen im Gras. Um die vielen blühenden 

Sträucher und Kräuter summt, schwirrt und gaukelt es, (...). 

 

Schilderungen und Erzählungen verstoßen durch das Prinzip der Evaluation gegen die 

Erfordernisse wissenschaftlicher, fachlicher und institutionalisierter Darstellungsmodi, die 

neben ihrer Tendenz zur beziehungsenthobenen Sprache zudem eigene 

textsortenspezifische Strukturierungsmuster und -formen der abstrakten Schemata der 

Narration und Deskription bevorzugen. 

Die Anwendungen des narrativen Strukturschemas als Erzählung und die Gestaltung des 

deskriptiven Musters als Schilderung sind den außerfachlich-lebensweltlichen 

Gebrauchsweisen zuzuordnen und werden oft mündlich verwirklicht. ‚Subjektive’ und ‚ob-

jektive’ oder ‚erlebnisbetonte’ und ‚sachbetonte’ Darstellungsarten wie die Schilderung 

gegenüber der Beschreibung sollen vor allem die Haltung des Kommunikators zum Kom-

munikationsgegenstand anzeigen, ohne dass damit unbedingt auf das Vorhandensein 

oder Fehlen explizit wertender Elemente rekurriert wird (vgl. dazu Heinemann 31979, S. 

275). Dennoch lassen sich außerfachliche Wahrnehmungsweisen und Bewertungen der 

Erlebnis- und Sachwelt mit der Erzählung und der Schilderung ausdrücken, wie sie onto-

genetisch früh eingeübt werden. Jene Wahrnehmungsweisen stellen Gegenstände und 

Sachverhalte in einen ganzheitlichen und individuellen, also subjektiven Erlebnisrahmen. 

Sie beginnen mit einer vorstellungsbildenden Ebene, die es erleichtert, Unbekanntes kon-

struktiv zu konkretisieren. Darüber hinaus dienen sie häufig dazu, den Empfänger indirekt 

von der eigenen Perspektive und Bewertung zu überzeugen, weil sie zur Einfühlung, 

Identifikation und Perspektivenübernahme auffordern. Mit ‚objektiven’ oder ‚sachbetonten’ 

Darstellungsarten bemühen sich Sprecher, es dem Hörer zu ermöglichen, Sachverhalte 

oder Tatbestände selbstständig zu wiederholen oder unabhängig zu bewerten.256 Fach-

nah konzipierte Berichte oder Beschreibungen gehen häufig von einer Strukturierung der 

Ereignisse oder Gegenstände aus, bei der die eigene lebensweltliche Wahrnehmungs-

weise unterbewertet erscheint und häufig eine übergangslose „rezeptive Verarbeitung auf 

abstrakter Ebene“ gefordert wird (Grzesik 1990, S. 82/83).257   

 

                                                
256 Dass ein ‚objektives’ und ‚sachliches’ Vorgehen vorgetäuscht werden kann, kommt im Abschnitt 
über die Argumentation verstärkt zur Sprache.   
 
257 Der Autor spricht nicht darüber, wie sich schildernde zu beschreibenden oder erzählende zu be-
richtenden Texten verhalten. Sein Thema ist die Repräsentation von Textinformationen in Begriffen 
oder (bildlichen) Vorstellungen. 
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5.1.2.2 Erklärung und Argumentation 

 

Die wissenschaftlichen Verfahren der Argumentation und der Erklärung, die den Regeln 

des deduktiven258 und induktiven259 Schließens folgen, erscheinen standardisierter als die 

vielfältigen außerfachlichen Realisierungsformen des Überzeugens, Urteilens und Erklä-

rens. Die abstrakten Strukturschemata der wissenschaftlichen Argumentation und Erklä-

rung lassen sich daher nicht ohne weiteres auf die Textstrukturierungsformen empirisch 

vorfindlicher Texte verschiedener Lebensbereiche übertragen. Dennoch werden die ab-

strakten Strukturschemata der Argumentation und Erklärung in der linguistischen Literatur 

vielfach in Anlehnung an eher präskriptiv formulierte Vorgehensweisen in Philosophie und 

Wissenschaftstheorie angewandt. 

Immerhin sind für Argumentationen und Erklärungen Problem-Lösungs-Strukturen, reprä-

sentiert durch eine Bedingungsrelation, konstitutiv. Diese Struktur lässt sich den Zu-

stands-, Veränderungs- und Aktionsstrukturen der Deskription und Narration gegenüber-

stellen, obwohl Vorgangsdeskriptionen, Erzählungen und Berichte auch Erklärungen 

beinhalten können. – Lebensweltliches Schlussverhalten folgt nicht immer den Regeln der 

logischen Deduktion und Induktion. Zwar wird auch im fachlichen und wissenschaftlichen 

Gebrauch häufig eine semantische oder gar pragmatische Ableitungsbeziehung etabliert, 

doch gilt es eigentlich nur in der außerfachlichen Sphäre als legitim, wenn 

                                                

 
258 Stegmüller (1989, Bd. 1, S. 450 f.) formuliert das Modell der deduktiven wissenschaftlichen 
Erklärung folgendermaßen: „das zu erklärende Phänomen bzw. der Satz, welcher dieses Phäno-
men beschreibt, soll allgemein mit ‚E‘ bezeichnet werden. Dann beschreibt zunächst die eine der 
beiden Klassen von Aussagen, die für die Erklärung von ‚E‘ benötigt werden, bestimmte konkrete 
Bedingungen, die entweder vor dem Phänomen ‚E‘ oder gleichzeitig mit ihm realisiert waren. Diese 
Bedingungen werden die Antecedensbedingungen A1, A2,..., Ak genannt. (...) Die benötigten Klas-
sen von Aussagen, die man zur Erklärung von ‚E‘ benötigt, besteht aus bestimmten allgemeinen 
Gesetzeshypothesen G1, G2, ..., Gr (...) Der Satz ‚E‘ soll Explanandum heißen, die benötigten 
Klassen der Antecedensbedingungen und Gesetzeshypothesen zusammen das Explanans. Wenn 
die Antecedensbedingungen und Gesetze vollständig und genau formuliert worden sind, dann 
erklären sie das fragliche Phänomen in dem folgenden Sinne: Der jenes Phänomen beschreibende 
Satz ‚E‘ folgt logisch aus der Gesamtheit dieser beiden Klassen von Aussagen. Eine wissenschaft-
liche Erklärung besteht also in einer logischen Ableitung des Explanandums aus dem Explanans.“ 
Mit Beckermann (1978, S. 25 ff.) lässt sich ergänzen, dass die Ursachen unerlässlich und zusam-
men mit anderen hinreichend sein müssen, um die Wirkung zu erklären. Der Autor ergänzt (Be-
ckermann 1978, S. 51) für intentionale Erklärungen folgendes Muster: „H tut X, weil es a) im men-
talen Zustand M ist, weil er deshalb b) etwas tun will, was die Eigenschaft PM hat, und weil er 
glaubt, dass die Handlung X mit den gegebenen Umständen die Eigenschaft PM hat.“ 
 
259 Für induktive Schlüsse in der Wissenschaft gilt: „Wenn ich aus der Tatsachenfeststellung‚ der 
Gegenstand x ist ein F‘ und dem statistischen Gesetz ‚beinahe alle F sind G‘ einen induktiven 
Schluß auf das Vorliegen von G in x vornehmen will, so muß es sich bei diesem Merkmal F um das 
schärfste unter allen Beschreibungen B des Gegenstandes x handeln, für die eine statistische 
Hypothese von der Gestalt ‚beinahe alle B sind G‘ (also mit demselben G) zur Verfügung steht. 
(Stegmüller 1989, Bd. 1, S. 456) Beckermann (1978, S. 51) ordnet den induktiven ‚schwachen’ 
Erklärungen die dispositionalen ‚schwachen’ Erklärungen (Begründungen) nach folgendem Muster 
zu: „H tut X, weil er a) die Charaktereigenschaft C oder das Gefühl C hat und sich b) in der Situa-
tion S befindet.“ 
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Schlussheuristiken eingesetzt werden, deren Ergebnisse nicht immer zutreffen. Die 

Anwender derartiger Heuristiken schätzen die Anwender jedoch kaum als be-

reichsspezifisch oder fehlerevozierend ein.260 

 

Explikation 

 

Jahr (2000, S. 385) bezeichnet mit Kondakow (1986, S. 149) die Erklärung als „Aufde-

ckung des Wesens von Objekten und Fakten sowie ihr theoretisches Durchdringen.“ 

Erklärungen bestehen aus Explanans und Explanandum, wobei die Frage oder Erschei-

nung, für die die (wahrscheinlichste) Erklärung gesucht wird, als das Explanandum, als 

das Thema des Textes fungiert. Das Grundschema der Erklärung, das sich auf die ele-

mentare Textebene beziehen lässt, setzt sich zusammen aus einer Reihe von Anfangs- 

oder Randbedingungen (Antezedensbedingungen), die das Resultat von Beobachtungen 

sind, und aus Gesetzesaussagen oder statistisch bestätigten oder erfahrungsgeleiteten 

Hypothesen, die nach Auffassung des Sprechers auf den Inhaltsbereich zutreffen oder 

übertragbar sind.261 Aus Antezedensbedingungen und Gesetzen/Hypothesen wird auf das 

Explanandum des Textes geschlossen, und zwar unter Bewertungsperspektiven, die häu-

fig nicht expliziert, sondern als allen gemeinsam vorausgesetzt werden, und die im fach-

lich-wissenschaftlichen oder lebensweltlichen Gebrauch voneinander abweichen können. 

Die prinzipielle Unabschließbarkeit induktiver Erklärungen gerät im lebensweltlichen Um-

feld meist aus dem Blick. Lebensweltliche und fachwissenschaftliche Erklärungen bleiben 

in der Terminologie Hempels „Erklärungsskizzen“, so lange ihre Antezedensbedingungen 

und Hypothesen nur unvollständig formulierbar sind (vgl. Stegmüller 1989, Bd.1, S. 456), 

so dass in der Wissenschaft, nicht aber im Alltag nach dem Falsifizierbarkeitskriterium 

beziehungsweise nach einem statistischen Prüfkriterium, letztlich nach dem Versuch der 

Widerlegung des Erklärungszusammenhangs durch empirische Beobachtungen, operiert 

wird.  

Demnach umfasst das abstrakte Muster der Erklärung – wie es im Alltag gewöhnlich ver-

wendet wird - drei wesentliche Kategorien, die um die Schlussregel und die Angaben zur 

vorausgesetzten Bewertungsperspektive (Welt- und Werthorizont) zu ergänzen sind: 

                                                

 
260 Anderson (1988, S. 245-259) beschreibt unterschiedliche Heuristiken beim deduktiven Schlie-
ßen und die daraus resultierenden Fehler. Beispielsweise interpretieren viele Menschen konditio-
nale Sätze als bikonditional. Sie scheitern an der Anwendung des Modus Tollens, sobald ihnen ein 
Kontext fehlt, der es ihnen erleichtert, aus der Negation einer Proposition Schlüsse zu ziehen. 
 
261 Einerseits wird im Alltag aus verschiedenen Gründen oft mit wissenschaftlich inädaquaten 
Wahrscheinlichkeitseinschätzungen operiert, andererseits lässt sich von Beobachtungen nicht 
zwangsläufig auf die Richtigkeit weitergehender Hypothesen schließen (vgl. Anderson 1988, S. 
169-278).  
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• eine Reihe von Anfangs- oder Randbedingungen, die vor oder mit dem zu erklä-

renden Phänomen oder Sachverhalt auftreten oder aufzutreten scheinen 

• als gültig erachtete Gesetzesaussagen oder entsprechende Hypothesen, die auf 

den Inhaltsbereich anwendbar erscheinen, wobei es sich um statistisch 

abgesicherte oder erfahrungsgeleitete, plausibel erscheinende Hypothesen 

handeln kann 

• das zu erklärende Phänomen selbst 

Im Mittelpunkt des Vermittlungsinteresses steht eine kausale Relation zwischen Erschei-

nung und Antezedensbedingungen, wobei die als gültig erachteten Gesetze oder Hypo-

thesen als begründendes Bindeglied betrachtet werden. Im Alltag wird meistens ein in-

duktives Erklärungsmuster eingesetzt. In der vorliegenden Arbeit findet sich bereits ein 

dominant erklärender Textauszug, in dem auf mikrostruktureller Ebene die Ursachen für 

die Überfischung der Nordsee in den sechziger und siebziger Jahren des zwanzigsten 

Jahrhunderts dargestellt werden.   

Brinker (2001, S. 70 ff.), der sich des Modells der wissenschaftlichen Erklärung für seine 

Beschreibung der „explikativen Themenentfaltung“ auf mikrostrukturellen Ebene bedient, 

übersieht – trotz der von ihm etablierten „Wertbasis“ der Kommunizierenden in der Argu-

mentation -, dass die Wertbasis, umfassender verstanden als bereichsspezifischer Welt-

horizont, auch in Erklärungen wirksam wird und die Auswahl und Gültigkeit der Anteze-

densbedingungen und Gesetzesaussagen oder Hypothesen beeinflusst.  

 

In der Linguistik und im Alltagshandeln wird der Begriff der Erklärung jedoch weiter ge-

fasst, so dass er nicht nur kausale Erklärungszusammenhänge umgreift. Es werden von 

Lang (1976, S. 149), zitiert nach Jahr (2000, S. 386), auch Texte als erklärend bezeich-

net, wenn sie zum Ziel haben: 

- eine ausgeführte oder beabsichtigte Handlung zu rechtfertigen 

- eine Wissensbehauptung zu begründen oder zu widerlegen 

- einen Wunsch, Befehl etc. zu motivieren 

- das Eintreten oder Ausbleiben eines Ereignisses, eines Zustands oder einer 

Situation auf andere Ereignisse, Zustände oder Situationen zurückzuführen 

- zwischen bestimmten Erscheinungen einen Abhängigkeitszusammenhang 

herzustellen und einsichtig zu machen usw. 

Somit werden nicht nur kausale Erklärungen, sondern auch funktionale und intentionale 

Erklärungen einbezogen, die im Alltag kaum voneinander unterschieden werden dürften. 

Die Texte dokumentieren demnach Ursache-Wirkungs-, Grund-Folge- und Zweck-Mittel-

Relationen. Als typische sprachliche Mittel nennt Jahr (2000, S. 392) Konjunktionen, Ad-

verbien, Präpositionen und Modalwörter. Erklärungen im weit gefassten Sinn würden be-

gleitet durch Wörter wie weil, da, denn, darum, deshalb, folglich, infolge, also, nämlich, 
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mithin, somit usw. Es bleibt anzufügen, dass die Konklusiva und Deduktiva wie also, da, 

denn bevorzugt in argumentativen Texten auftreten, für die ebenso wie für Erklärungen 

gilt, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich auf Zukünftiges oder Hypo-

thetisches beziehen. Letztlich werden also kausale, finale, konsekutive und auch modale 

Beziehungen angezeigt, aber eben nicht nur durch Konjunktionen, Subjunktionen und 

Konjunktionaladverbien, sondern beispielsweise auch durch Umstandsangaben.262 Implizit 

oder explizit ist außerdem ein Bedingungsgefüge vorhanden. 

Ein weit gefasster Begriff der Explikation erschwert es, erklärende Texte etwa als begrün-

dende Texte von argumentativen Texten abzugrenzen (vgl. Eggs 2000, S. 397). Tatsäch-

lich aber geht es in begründenden Texten nicht darum, Gegenpositionen zu entkräften, 

sondern darum, über Gründe oder Absichten zu informieren. Begründungen für Handlun-

gen können zu Argumentationen ausgeweitet werden, denn Handlungen lassen andere 

bewusste und ‚freie’ Entscheidungen zu. Für Vorgänge und Verhaltensweisen lassen sich 

demgegenüber Ursachen und Gründe angeben, über die nicht zu argumentieren ist.  

Jahr (2000. S. 386) weist darauf hin, dass Lang (1976, S. 149 ff.) vier Merkmale von 

Erklärungstexten angibt und feststellt, „dass der kognitive Inhalt ein erklärender Zusam-

menhang ist, seine kommunikative Funktion in der Herstellung und Vermittlung dieses 

Zusammenhangs besteht, seine Struktureigenschaften dadurch determiniert sind und 

dass Erklärungstexte eine pragmatische Funktion erfüllen.“ Die vier Merkmale der Erklä-

rungstexte nach Lang gibt sie am gleichen Ort folgendermaßen wieder: 

- Ein erklärender Zusammenhang kann nur zwischen propositionalen Gebilden 

hergestellt werden. Ein Erklärungstext muss als Minimum zwei Propositionen in 

expliziter oder rekonstruierbarer Form enthalten. 

- Ein erklärender Zusammenhang kann zwischen Propositionen nur hergestellt wer-

den, wenn sie in eine logische Folgebeziehung gebracht werden können, als deren 

Belegung Zusammenhänge im Denotatsbereich dieser Propositionen fungieren. 

Aus der sprachlichen Struktur des Textes muss eine solche Folgebeziehung 

interpretatorisch ermittelt werden können. 

- Ein erklärender Zusammenhang zwischen Propositionen bedarf der Einbettung in 

eine Gesamtmitteilung, die in ihrer sprachlichen Struktur Komponenten enthalten 

muss, deren Rolle in der Kenntlichmachung eines Appells an die Einsehbarkeit des 

in den Beziehungen zwischen den Propositionen abgebildeten Zusammenhangs im 

Denotatsbereich besteht. 

- In einem erklärenden Zusammenhang zwischen Propositionen muss eine 

Unterscheidung zwischen einem Repräsentanten des erklärenden Gegebenen, 

dem Explanandum, und den anderen Propositionen, die der Erklärung dienen, dem 

Explanans, getroffen werden können, d.h. es muss unterscheidbar sein, was erklärt 

                                                
262  Braun (1998, S. 120) nennt in verschiedenen Sätzen Bestandteile wie „wegen Heiserkeit...“, 
„zur Erholung...“ usw.  
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werden soll und was erklärend ist, wobei letzteres als Gegebenes fungieren muss 

und daher sprachlich nicht konditional sein darf. 

 

Die Merkmale verweisen unter anderem darauf, dass in den wissensvermittelnden Texten 

der (Aus-)Bildungskommunikation die Sachverhaltsstruktur, also das Modell des außer-

sprachlichen Gegenstands im Gedächtnis des Autors, die Textstruktur ganz wesentlich 

bestimmt, weil die Vermittlung und Wahrnehmung der Struktur des außersprachlichen 

Sachverhalts die Handlungsabsicht bestimmt. Die Informationsintention wird begleitet von 

einem Appell an die Einsicht in die dargelegten Zusammenhänge, so dass letztere er-

kennbar und klar aufzudecken sind. Texte der (Aus-)Bildungskommunikation sind ge-

wöhnlich nicht darauf ausgerichtet, den Leser von einem alternativen Theoriegebäude 

oder von neuen, anderen Ergebnissen widersprechenden Untersuchungen zu überzeu-

gen. Daher sind popularisierende Texte eher erklärend-erläuternde Texte als argumenta-

tive Texte.263 Argumentative Textbausteine in popularisierenden Explikationen mögen 

eher an lebensweltliche Überzeugungs- und Überredungsstrategien angelehnt sein, denn 

sie beziehen sich meistens auf die gesellschaftlichen oder privaten Diskussionen über An-

wendungsfolgen und individuelle Auswirkungen. Komplexe Textstrukturen, die dominant 

explikativ, deskriptiv oder narrativ sind, wobei deskriptive Anteile häufig interpretatorisch 

zu erklärenden Strukturen ausgeweitet werden sollen und können, werden wir als Exposi-

tionen bezeichnen, weil sie das Wesen von Objekten aufdecken und Fakten, aber auch 

Handlungen und Motive theoretisch durchdringen sollen, indem auseinandergesetzt, dar-

gestellt, beschrieben, berichtet, erklärt, begründet und analysiert wird.    

 

Jahr (2000, S. 392) weist darauf hin, dass es insbesondere in der Ausbildungskommuni-

kation Lehrbuchtexte gibt, die durch eine komplexe Sachverhaltsstruktur gekennzeichnet 

sind, so dass sich dort auch explikative Makrotexte finden, während in der außerfachli-

chen Kommunikation relativ einfach strukturierte Erklärungen in leicht überschaubaren 

Texten vorherrschten, die sich lediglich an das elementare Schema der Explikation anleh-

nen. Sicherlich kann in Texten der fachlichen und institutionellen Kommunikation und in 

popularisierenden Texten ein zu erklärendes komplexes Phänomen entfaltet werden, in-

dem sich aus Explanandum (Thema) und Explanans neue Erklärungsnotwendigkeiten 

ergeben, so dass Bestandteile des Explanans, etwa Termini, Beobachtungen oder Hypo-

thesen, ihrerseits zu erklären sind, woraus sich eine hierarchisch geordnete explikative 

Struktur ergibt, die ganze Makrotexte oder Teiltextkomplexe in Makrotexten umgreift.  

                                                
263 Van Dijk (1980, S. 150 f.) beschreibt das Textstrukturmuster der wissenschaftlichen Abhandlung 
als dominant argumentativ mit untergeordneten hohen explikativen Anteilen. 
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Jahr (2000, S. 394 f.) will mit einem Lehrbuchtext zum Thema Waldsterben ein Beispiel 

für einen Erklärungstext im weiter gefassten Sinn geben. Das Thema ergibt sich meines 

Erachtens allerdings aus der Frage: Was bedeutet (der Terminus) Waldsterben? Es wird 

nicht gefragt: Was verursacht Waldsterben oder was bedingt die Entstehung des Phäno-

mens Waldsterben? Letzteres ließe eine expositorische Globalstruktur erwarten, in die 

eine Erläuterung oder Definition des Terminus Waldsterben eingebunden sein könnte. So 

sind popularisierende Texte strukturiert, die das Interesse an einer Darlegung der Ursa-

chen und Folgen eines solchen Phänomens aufnehmen sollen. Jahrs Analysen zeigen 

hingegen die Bedeutungserschließung fachlicher Termini in Lehrbuchtexten. Aber auch 

die sind Erklärungen im erweiterten Sinn oder Expositionen, denn die Beziehungen zwi-

schen den Makropropositionen, also den Themen, und den ihnen untergeordneten 

Makropropositionen und deren Mikropropositionen beschreibt sie als kausal, modal, kon-

sekutiv und final. 

Jahr führt aus, dass im Text über den Terminus Waldsterben die extensionale Kompo-

nente der Bedeutung des Wortes durch ein Beispiel (Fichte) repräsentiert wird, wohin-

gegen der intensionale Bezug über die kennzeichnenden Komponenten der Kronenver-

lichtung, Blattschäden, Ersatztriebe, Wurzelschäden hergestellt wird; Komponenten, de-

ren Bedeutung wiederum daran gebunden ist, dass die Nährstoff- und Wasserversorgung 

beeinträchtigt wird. Popularisierende Texte in Sachbüchern bestehen gewöhnlich nicht 

allein aus bedeutungserschließenden Strukturen, sondern vorwiegend aus deskriptiven 

und/oder explikativen Strukturen, die Themen- und Teiltextkomplexe übergreifen und die 

mit anderen Teiltextkomplexen zu gleichgeordneten Themen verbunden sind. Popularisie-

rende Makrotexte sind meistens expositorische Texte und widmen sich dennoch einem 

übergreifenden Thema, das sie auf unterschiedliche Art ausführen. Längere und für den 

Laien abstrakte Erläuterungen der intensionalen Komponenten von Fachwörtern werden 

auch dort meistens vermieden, wo die fachliche Sicht dominiert. So erschließt sich etwa 

das Stichwort Lebensraum in dem Sachbuch „Tiere in ihrem Lebensraum“ von Dröscher 

aus dem Ravensburger Buchverlag auch indirekt, indem die Abhängigkeit der Tiere von 

ihrem Lebensraum und die Beziehungen der Tiere untereinander in Kapiteln und im 

ganzen Buch dargelegt werden. Dabei stellt der Autor beispielhaft verschiedene 

Lebensräume und typische Tiere der Lebensräume vor. Dies gibt Gelegenheit für die 

Einbindung und Erläuterung wichtiger biologischer und ökologischer Fachwörter, die sich 

aus dem Thema ergeben. Im Vordergrund steht aber anscheinend die Absicht, die 

Lebensräume und ihre Tiere kennen zu lernen. Demgegenüber wird in dem Sachbuch 

„Geheimnisse der Tierwelt“ von Pollock, erschienen im Herder Verlag, einerseits in die 

zoologische Ordnung des Tierreichs eingeführt, andererseits werden völlig unter-

schiedliche Tiere als Beispiele gewählt, um sie verschiedenen Beobachtungs- und 
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Beschreibungskategorien (Fortbewegung, Sinne,  Ernährung, Fortpflanzung usw.) zu 

unterwerfen und dabei Fachtermini einzuführen (Allesfresser, Pflanzen- und 

Fleischfresser, warmblütige und wechselwarme Tiere usw.). Letztlich soll offensichtlich 

eher Wissen über die zoologischen Ordnungsprinzipien und die Beschreibungskategorien 

vermittelt werden als solches über bestimmte Tiere. Das kindliche Interesse an Tieren 

wird somit vordergründig aufgegriffen.  

 

Als Beispiel für eine teiltextbezogene Erklärungsstruktur sei ein Abschnitt aus der Sacher-

zählung „Unser Körper: Das Gehirn“, von Ewa Rossberg, erschienen im Rowohlt Verlag 

(1995), abgedruckt. Es gibt in den Kapiteln typografisch abgehobene Texte, in denen - 

angeregt durch die Geschehnisse in der Sacherzählung, in der auch über das Thema 

informiert wird - bestimmte Erscheinungen oder Prozesse im Gehirn differenzierter und 

fachnäher als in der anderen Vertextungsstruktur beschrieben und erklärt werden. Im vor-

liegenden Fall wird erklärt, wie Stress und Angst bzw. wie die körperlich wahrnehmbaren 

Erscheinungsformen akuter oder andauernder Stress- und Angstsituationen entstehen. 

Eine Stress- und Angstsituation ist auch Thema des Kapitels der Erzählung, in dem der 

Text vorkommt. So liest man unter dem Titel „Flüchten oder Standhalten“ innerhalb des 

Kapitels „Puck auf dem Prüfstand“: 

 

In der ‚Schrecksekunde‘ – dem Moment zwischen dem Erkennen der Gefahr und einer Re-

aktion – läuft ein uraltes biologisches Programm in uns ab, das fest in den Strukturen des 

Hirnstamms verankert ist. Es bereitet den Körper auf eine Höchstleistung vor: Flucht oder 

Kampf. Stressoren (zum Beispiel ein wütender Vorgesetzter oder eine gefährliche Ver-

kehrssituation) wirken auf die Zentren im Zwischenhirn ein: auf den Hypothalamus und die 

Hirnanhangdrüse (Hypophyse). Sofort werden beide aktiv. Der Hypothalamus sorgt über 

einen bestimmten Nerv (den Sympathikus) für die Ausschüttung der Stresshormone Adre-

nalin und Neoadrenalin in der Nebenniere mit dramatischen Folgen: der Blutdruck steigt, 

die Pulsfrequenz nimmt zu; im Blut kreisen vermehrt Zucker und Fette; das vegetative 

(also vom Willen nicht beeinflußbare) Nervensystem wird erregt. Zugleich schaltet sich die 

Hirnanhangdrüse ein. Durch einen speziellen Botenstoff (ALTH) gibt sie den Anstoß für die 

Ausschüttung von Nebennierenhormonen - zum Beispiel Cortison. Die Folge ist eine 

Dämpfung aller Körperfunktionen, die bei ‚Kampf‘ oder ‚Flucht‘ nicht benötigt werden (z.B. 

Verdauungs- und Sexualfunktionen). 
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Argumentation  

 

Heinemann/Viehweger (1991, S. 249) beschreiben das Basisschema der Argumentation 

als „eine Sequenz von ANNAHMEN (Prämissen) und einer Schlussfolgerung (CONCLU-

SIO), die durch ein pragmatisches ALSO miteinander verknüpft sind“, wobei die Schluss-

folgerung über die Annahmen gerechtfertigt wird und eine übergeordnete Konsequenz 

aus dem semantischen Konditionalgefüge im Zentrum des Vermittlungsinteresses steht. 

Annahmen und Schlussfolgerungen sind darüber hinaus in einen situativen Rahmen ein-

gebettet, der die Argumentationsmöglichkeiten restringiert. 

Brinker (1985, S. 74 f.) rechnet dem übergeordneten Rahmen der Argumentation die „prä-

supponierte Wertbasis“ der Kommunikation hinzu. Wertbasen fungieren als indirekte Absi-

cherung der gesamten Argumentation, denn – umfassender verstanden als 

bereichsspezifischer Welthorizont – bestimmen sie neben der Auswahl und Struktur der 

Argumente und Daten auch die der möglichen Schlussregeln. 

Argumentationen aber bestehen nicht allein aus einem deduktiven Schluss über Annah-

men (Prämissen) zu einer Konklusion, die man über die Anwendung einer Schlussregel 

gewinnt. Argumentationen ergeben sich aus einem Dissens unter Gesprächspartnern, der 

in schriftsprachlichen Texten oft nur implizit vorausgesetzt wird, so dass die Behauptung 

eines Gegners der eigenen Position – möglicherweise auch aus taktischen Gründen – 

nicht ausgeführt wird. Das diskutierte Problem eines argumentativen Textes ergibt sich 

also aus einer Gegenüberstellung zweier Thesen.  

Demzufolge sagt Eggs (2000, S. 398): „Ausgangspunkt einer Argumentation ist also im-

mer etwas Strittiges, ein Dissens. In einer prototypischen Dissens-Situation bringt einer 

der beiden Gesprächsteilnehmer, der Proponent, ein Argument für eine These T vor, die 

vom Opponenten durch den Nachweis, das nicht-T zutrifft, widerlegt wird. Argumente sind 

sprachliche Handlungen, die erlauben, von etwas explizit oder implizit – den Prämissen – 

Gesetztem auf etwas anderes als das Gesetzte – die Konklusion – zu schließen.“ Der 

Autor fügt hinzu, dass sich Argumentationen und Argumente auf drei Seinsbereiche be-

ziehen, nämlich auf das Seiende (epistemische Argumente: belegen und widerlegen), das 

Sein-Sollende (deontische Argumente: anraten und abraten) und das Gute und das 

Schöne (ethisch-ästhetische Argumente: für gut oder schlecht befinden). Dabei gibt es 

häufiger Modulationsfelder für die Entscheidung als klare Zustimmung oder Ablehnung für 

entgegengesetzte Positionen; Modulationsfelder, die sich in sprachlichen Formulierungen 

niederschlagen.  

Im Normalfall wird die „Folgerung von einer spezifischen Prämisse (partikulär oder singu-

lär) auf eine Konklusion (i) durch eine generische Prämisse und (ii) eine Schlussregel ge-

währleistet.“ (Eggs 2000, 402) Die generische Prämisse spiegelt dabei „ein Modell der 
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Wirklichkeit“; „die Menge dieser generischen Aussagen bildet das Plausibilitätssystem 

oder die ‚Topik’ einer Sprachgemeinschaft ab.“ Es gilt also für die zumeist aus dem Erfah-

rungswissen abgeleitete generische Prämisse das im Abschnitt zur Erklärung über den 

Welthorizont Ausgesagte. Beispielsweise erwähnt Eggs (2000, S. 401), dass Generalisie-

rungen und Typisierungen (Der Ire trinkt Whisky) oft als generische, induktiv gewonnene 

Prämissen in deduktiven Argumentationen fungieren.264 Gleichermaßen sind auch die 

angewandten Schlussformen zu beachten, die von der strikten, notwendig wahren De-

duktion bis zu Abduktionen als Indizienschlüssen reichen, in denen andere mögliche In-

terpretationen der Indizien ausgeblendet werden. Daneben stehen noch die Schlussre-

geln wie der modus ponens oder modus tollens, die a pari-Regel (Gleiches ist gleich zu 

behandeln), die e contrario-Regel (Vergleichbares ist hinsichtlich seiner Unterschiede 

nicht gleich zu behandeln) oder die a fortiori-Regel (vom Weniger auf das Mehr) etc. 

Schlussregeln werden zumindest im Alltag nur selten angegeben und geprüft.  

Letztlich kann ein Gesprächspartner der Argumentation seines Gegners auf zwei Arten 

begegnen, nämlich durch ein Gegenargument, das mit seiner Konklusion die These des 

Gegners widerlegt, oder indem die Argumentation als falsch oder unzulässig erwiesen 

wird, weil die Prämissen nicht zutreffen oder anwendbar sind oder durch den Nachweis, 

dass die verwendete Schlussregel für den Wirklichkeitsbereich ungeeignet oder nicht 

stringent ist (vgl. Eggs 2000, S. 406). 

Ebenso wie bei der Explikation lässt sich aus dem elementaren Schema der Argumenta-

tion eine komplexe Argumentationshierarchie aufbauen, die einen ganzen Text oder Teil-

textkomplex umgreift, denn beispielsweise generische Prämissen können erneute Argu-

mentationen veranlassen. Wesentliches Merkmal der lebensweltlichen Argumentationen 

sind unbeabsichtigte Fehler (Fehlschlüsse) sowie beabsichtigte oder unbewusste Auslas-

sungen (z. B. der zugrunde gelegten generischen Prämisse), die taktische oder unüber-

legte Verwendung unvollständig abgesicherter Induktionen als generische Prämisse und 

eine beabsichtigte oder unreflektierte Anwendung verschiedener Schlussformen und 

Schlussregeln. Die taktisch auf Überredung oder Agitation ausgerichteten Formen der 

Argumentation enthalten eine Vielzahl von Unzulässigkeiten, die für Außenstehende ent-

weder nicht prüfbar sind oder mit denen man ihren psychologischen Dispositionen entge-

genkommen will.  

Eggs (2000, S. 411) weist darauf hin, dass wissenschaftliche Texte gemeinhin über eine 

vielschichtige, aber nicht durch eine mehrsträngige Argumentationsstruktur aufgebaut 

werden, wohingegen in der Politik (und in der Werbung) Mehrsträngigkeit aufgrund meh-

rerer Argumentationsziele gegeben sein kann. Die fachlich-wissenschaftliche Argumenta-
                                                
264 Als weitere Formen der Induktion werden Analogie (Fälle aus hetereogenen Wirklichkeitsberei-
chen, die hinsichtlich typischer Gegebenheiten gleich beurteilt werden können), Illustration (Bei-
spielgebung) und Paradeigma (implizites Generalisieren ausgehend von einem Einzelfall) genannt. 
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tion ist eine Fürsprache für ein Denkmodell und/oder für ein wissenschaftliches Vorgehen. 

Bei der popularisierenden Argumentation wird hingegen eher das Für und Wider der An-

wendung fachlicher Erkenntnisse debattiert, und zwar durchaus auch über verschiedene 

Argumentationslinien. 

 

Ein Beispiel für ein lebensweltliches Überzeugungsbemühen, wobei fragwürdige Begrün-

dungen für die vertretene Haltung gegeben werden und unzulässige Ausblendungen oder 

Entwertungen von Gegenargumenten stattfinden, erscheint im Schlusskapitel des Bandes 

„Atomenergie“ aus der Reihe „was ist was“ (1988, S. 48) unter der Überschrift „Soll ich 

die Kernenergie ablehnen oder befürworten?“. Der Titel verweist eindeutig auf das Thema 

und die Vertextungsstruktur des Abschnitts. Im gesamten Buch werden Erklärungen dazu 

verwendet, um für die Position des Autors zu argumentieren. 

 

Neben den in diesem Kapitel beschriebenen Gefahren der Kernenergie darf man auch ihre 

Vorteile nicht vergessen. Auf der Erde leben heute 5 Milliarden Menschen, bald werden es 

8 Milliarden sein. Sie alle brauchen Energie. Die rücksichtslose Verbrennung der fossilen 

Brennstoffe würde die Umwelt extrem belasten, zu Klimaveränderungen führen, vor allem 

jedoch würden diese wertvollen Grundstoffe späteren Generationen nicht mehr zur Verfü-

gung stehen. Die leider heute noch stark vernachlässigte Nutzbarmachung der Sonnen-

energie (...) steckt erst in den Anfängen . (...) Die Kernenergieanlagen sind bei normalem 

Betrieb umweltfreundlich und verbrauchen Stoffe wie Uran und Plutonium, welche sonst zu 

nichts zu gebrauchen wären. Dazu kommt, dass aus vergleichsweise winzigen Uranmen-

gen sehr hohe Energiebeträge gewonnen werden können. Es ist also möglich, ohne zu 

hohe Lagerkosten Kernbrennstoffvorräte für mehrere Jahre anzulegen. 

 

Fachwissenschaftliche und lebensweltliche Erklärungen und Argumentationen unter-

scheiden sich also nicht immer darin, in welchem Ausmaß sämtliche Annahmen und Da-

ten, Hypothesen und Schlussregeln vollständig und explizit angegeben werden. Die Welt-

horizonte der Kommunizierenden, also die fachlich-wissenschaftlichen oder die verschie-

denen nicht fachlichen Wahrnehmungsweisen, Erfahrungsmöglichkeiten, Einstellungs-

strukturen und Beweis- oder Erkenntnisinteressen, prägen jede Argumentation und Erklä-

rung derart, dass die Differenzen im wissenschaftlichen und außerfachlichen Vorgehen 

eher in der Herkunft, Auswahl und in der Struktur der Annahmen, Daten, Hypothesen und 

Schlussregeln liegen. Erfahrungsgeleitete Schlüsse werden außerdem wie die Argumen-

tationsketten, deren Ausgangsannahmen oder Schlussregeln nicht als vollständig gesi-

chert oder gültig betrachtet werden können, im außerfachlichen Gebrauch oft verabsolu-

tiert, indem man einschränkende Informationen oder Bedingungen ausblendet oder stüt-

zende überbewertet, sofern ansonsten widersprüchliche, unerwünschte oder gefährdende 
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Schlüsse erwartet werden. Mithin ist man beim wissenschaftlichen Argumentieren und 

Erklären bemüht, einige außerfachlich-lebensweltliche Vorgehensweisen und Strategien 

als unzulässig auszuklammern, ohne dass das Wissen, welches für ein adäquates Ver-

stehen und Bewerten fachwissenschaftlicher Argumentationen und Erklärungen vonnöten 

ist, zum Wissens- und Erfahrungsrepertoire des durchschnittlichen Sprachteilhabers ge-

hört.  

 

 

5.2 Zusammenfassung 

 

Wir haben in den vorangegangenen Abschnitten diskutiert, wie das Hauptthema und die 

thematische Struktur aus einer Textvorlage gewonnen werden können und uns dabei für 

ein Verfahren der Interpretation entschieden, in dem das Gesamtverständnis, bestimmte 

formale und inhaltliche Indikatoren und die Textfunktion berücksichtigt werden. Darüber 

hinaus haben wir vier Vertextungsmuster als konzeptuelle Deutungsmuster für bestimmte 

Objekt- und Sachverhaltstypen der menschlichen Lebens- und Tätigkeitswelt bestimmt, 

die aus den menschlichen Wahrnehmungsstrukturen entstehen und mit gewissen Vari-

ablenbereichen ausgestattet sind, um an konkrete Situationen angepasst zu werden. Die 

vier elementaren Vertextungsmuster der Deskription (Beschreibund und Schilderung), 

Narration (Bericht und Erzählung), Explikation und Argumentation können sich in 

Textsorten zu globalen, komplexen Textstrukturierungsschemata entwickeln oder zu vari-

ablen Textstrukturierungsformen kombiniert werden. Letzteres geschieht in expositori-

schen Makrotexten. Jedes der Vertextungsmuster lässt sich personenbezogen oder sach-

verhaltsbezogen realisieren; ‚subjektive’ und ‚objektive’ Darstellungsweisen werden im 

Alltag oder in Fächern präferiert. Vertextungsmuster und Textfunktionen ergänzen einan-

der, wie etwa die Beschreibung und sachliche Erklärung als Information und/oder Instruk-

tion. Die Wahl des Vertextungsmusters für einen übergreifenden Textteil hängt ab von der 

Fragestellung, die mit dem Thema des Teiltextes verbunden ist. 
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6 Texte und Abbildungen in expositorischen Sachbüchern 

 

Im Folgenden sollen inhaltsbezogene Teiltexte und formale Textteile in expositorischen 

Sachbüchern voneinander abgegrenzt werden. Textbestandteile in Sachbüchern können 

auf verschiedene Weise zur Inhaltsdarstellung beitragen. Es werden inhaltskonstituie-

rende, -organisierende, -ergänzende und –begleitende Textbestandteile im Sachbuch 

unterschieden. Gleichermaßen treten voneinander abweichende Arten von Abbildungen 

und Visualisierungen in expositorischen Sachbüchern auf, die eher lebens- und alltags-

weltlichen oder fachlichen Kontexten zugeordnet werden können. Sie lassen sich auch 

nach dem Grad ihrer Ikonizität voneinander abgrenzen. Die Bilder und Grafiken stehen in 

unterschiedlichen Verhältnissen zum Text. Die Beziehungen zwischen Text- und Bildinhalt 

sind redundant, dekorativ, komplementär und/oder dependent. Kognitive Metaphern und 

Analogien sollen in der vorliegenden Arbeit nicht systematisch untersucht werden, doch 

erscheint es angesichts ihrer Häufigkeit in popularisierenden Texten angebracht, sie ein-

zuordnen, denn Abbildungen, Visualisierungen, Beispiele, Analogien und Metaphern wer-

den gerade in popularisierenden Texten genutzt, um Wissensvermittlungsprozesse zu 

erleichtern, den Text anregender zu gestalten und den Leser zu beeinflussen. 

Zusätzlich werden in einem Exkurs wichtige Begriffe und Modelle aus der Kognitionspsy-

chologie und kognitiven Linguistik vorgestellt, die in der Behandlung des Themas in den 

vorangegangenen Kapiteln zugrunde liegen.     

 

 

6.1 Text: Teiltexte und Textteile 

 

Expositorische Sachmonografien des modernen oder sachlichen Typs, aber auch solche 

des erlebnisbetonten Typs weisen häufig größere, mehr oder weniger gleichgeordnete 

Textkomplexe auf, in denen sich Vertextungsmuster wiederholen. Sie korrespondieren oft 

mit thematisch, formal und typografisch abgegrenzten Textteilen, Kapiteln oder Kapitelab-

schnitten des Haupttextes.  

Aber Textteile sind Einheiten des linear verlaufenden Oberflächentextes. Textteile und 

Teiltexte sind nicht miteinander zu verwechseln. Textteile stellen, sofern sie Teiltextkom-

plexe, Teiltexte oder Teiltextelemente typografisch markieren, Strukturierungshilfen oder 

Gliederungssignale für den Leser dar. Daneben gibt es eine Vielfalt von sprachlichen 

Mitteln, die Untergliederungen in Teiltexten und zwischen Teiltexten anzuzeigen vermö-

gen (vgl. Heinemann/Viehweger 1991, S. 253; Baumann 1992, S. 85-95). 

B08
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Weigner (1993) unterscheidet aus der Perspektive des praktisch Tätigen drei Typen von 

Texten, eigentlich von Textteilen, im expositorischen Sachbuch: den „Lauftext“, die „Bei-

texte“ und die „Paratexte“.281 Seine Differenzierung ergibt sich jedoch daraus, inwieweit 

die Textbestandteile dazu beitragen, den Inhalt zu vermitteln. Der „Lauftext“ von Weigner, 

der formal mindestens durch eine Kapitel- und Absatzstruktur sowie durch Überschriften 

gegliedert ist, also in Textteile aufgelöst wurde, umfasst in der Regel Teiltextstrukturen. 

Mit dem „Lauftext“ (gemeinhin auch „Fließtext“ genannt), der im Folgenden auch als 

Haupttext bezeichnet werden soll, lassen sich Verbindungslinien zu den „Beitexten“ orga-

nisieren, um sie in die Gesamtstruktur einzubinden. 

In der vorliegenden Arbeit sollen Typen von Textbestandteilen voneinander abgegrenzt 

werden, die in qualitativ unterschiedlichen Relationen zum Vermittlungsinhalt stehen. Sie 

reflektieren indessen weder Teiltexte noch Textteile, obschon einige Textteile konventio-

nell für bestimmte Inhaltsbeiträge reserviert sind.  

 

1. Der inhaltskonstituierende Text macht den eigentlichen Haupttext der Monogra-

fie aus, denn er vereinigt alle wesentlichen Informationen zum Thema. Er kann 

sowohl in der Form eines „Lauftextes“ als auch in der Form von typografisch ab-

gehobenen Textblöcken auftreten, die Bildern oder Bildelementen ähnlich wie Le-

genden oder Bildunterschriften beigegeben sind oder die in Abbildungen integriert 

sind. Abbildungen und Visualisierungen können darüber hinaus als Teiltextele-

mente zu einen Bestandteil des Haupttextes werden.  

 

2. Die inhaltsorganisierenden Textbestandteile, welche die Vermittlung des Inhalts 

auf unterschiedlichen Hierarchieebenen vorbereiten und nachbereiten, sind als In-

haltsverzeichnisse oder Überschriften, aber auch als Einleitungs- oder Schlusska-

pitel (Zusammenfassungen) formal eindeutig markiert, wohingegen typografische 

und/oder sprachliche Mittel solche Textbestandteile innerhalb des Haupttextes le-

diglich anzeigen. Bilder tragen seltener zur Inhaltorganisation des Textes bei (z. B. 

Schaubilder der Inhaltsstruktur) als zur Veranschaulichung eines sprachlich darge-

stellten außertextlichen Sachverhalts, der dem inhaltskonstituierenden Text zuzu-

rechnen ist.  

 

                                                

 
281 Weigner (1993), der seine Auffassung in einem unveröffentlichten Tagungsbeitrag darlegte, 
sieht im „Lauftext“ einen „Text“, „der sich durch das Buch hindurchzieht und die Hauptinformatio-
nen enthält“. „Beitexte“ nennt der Autor die so genannten „Kasten“- oder „Marginaltexte“, die the-
matische Zusatzaspekte enthalten, Daten und Zahlen sammeln und die zur Eigentätigkeit anleiten. 
„Paratexte“ sind für ihn lediglich Texte „zum Buch“. 
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3. Inhaltsunterstützend sind Textbestandteile, welche Zusatzinformationen zum 

Haupttext beziehungsweise Vermittlungskern liefern oder die Informationen des 

Haupttextes wiederholen. Sie treten im expositorischen Sachbuch oftmals als 

typografisch abgehobene ‚Kasten- oder Marginaltexte’ auf, wozu neben derart ge-

nutzten Tabellen und Abbildungen auch Anmerkungen, Fußnoten, gesonderte 

Worterklärungen, Glossare, Bildunterschriften etc. gehören. Bilder und Abbildun-

gen können den Inhalt durch Redundanz stützen oder ihn erweitern und ergänzen, 

sofern Haupttext und Bild nicht ohnehin in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. 

 

4. Inhaltsbegleitende Textbestandteile sind weitgehend mit solchen Elementen 

identisch, die Weigner als „Paratexte“ bezeichnet. Dazu gehören Impressum, 

Klappentexte und Vor- und Nachworte, Werbung für weitere Buchtitel sowie – un-

ter gewissen Einschränkungen – auch Literaturangaben und Adressenlisten. In-

haltsbegleitende Texte werden grundsätzlich von anderen Textelementen abge-

grenzt und treten als fakultative oder obligatorische Bestandteile unterschiedlicher 

monografischer Textsorten auf. Bilder können als dekorative Illustrationen inhalts-

begleitenden Charakter haben. 

 

Ob die so genannten „Paratexte“ zum eigentlichen Text gehören, gilt gelegentlich als um-

stritten. Da sie von Verteilern, Kunden und Lesern ganz oder teilweise, aber nicht immer 

mit übereinstimmenden Absichten gelesen werden, tragen sie offenbar dazu bei, dass die 

anderen Textbestandteile von den angezielten Rezipientengruppen angenommen wer-

den. Sofern diese Texte konventionell auftreten und den eigentlichen Text umschließen, 

schlagen Linke/Nussbaumer/Portmann (1996, S. 256) ein Modell der „Hierarchisierung 

von (Teil-) Texten zu Textgruppen und schließlich zu einem Textverband“ vor. Die Text-

funktion müsse in dem Fall mit einer „Hyperfunktion“ verknüpft sein, „die den gesamten 

Textverband umfasst und so auch die äußersten Textgrenzen abdeckt“.   
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6.2 Abbildungen und Visualisierungen 

 

Wir wenden uns in der vorliegenden Arbeit den inhaltsdarstellenden Elementen in expo-

sitorischen Sachbüchern zu, und zwar der Schriftsprache und den Bildern. Nicht themati-

siert werden die eingesetzten typografischen Mittel, die jedoch den Umgang der Rezipien-

ten mit dem Sachbuch auf verschiedene Weise, etwa als motivierende, ordnungsstiftende 

und/oder verarbeitungsfördernde Hilfen, zu beeinflussen vermögen. 282 Es wird angenom-

men, dass Abbildungen und Visualisierungen Inhalte in fachlicher Sichtweise zeigen kön-

nen (vgl. Kalverkämper 1998, S. 363 f. und Weidenmann 1993) und dass sie entschei-

dend dazu beitragen können, die Inhaltsstruktur in expositorischen Sachbüchern zu kon-

stituieren. Abbilder und Visualisierungen283 können, müssen aber nicht als Teilelemente in 

der Deskription, Narration, Argumentation, Erklärung auftreten. Abbildungen (Bilder) rep-

räsentieren Gegenstände und Sachverhalte in einer wahrnehmungsähnlichen, aber 

zweidimensionalen Form. Es handelt sich dabei um Gegenstände und Sachverhalte, die 

dem Betrachter zugänglich sind oder theoretisch aufgrund seiner Wahrnehmungsaus-

stattung zugänglich sein könnten. Sie sind oft, aber nicht immer dem außerfachlichen 

Gebrauch zuzuordnen. Abbildungen in Sachbüchern sollen konkrete Gegenstände oder 

Sachverhalte, die aufgrund der Rezeptionssituation nicht für den Leser zugänglich sind, 

zeigen. Visualisierungen repräsentieren Gegenstände und Sachverhalte in einer ab-

strakten Form. Sie nutzen Darstellungsweisen, die dem Betrachter nicht unbedingt ge-

läufig sind, und zeigen Gegenstände und Sachverhalte, die ihm kaum zugänglich sind, 

weil sie als bereichsfremd oder bereichsfern gelten. Sie präsentieren häufig, aber nicht 

zwangsläufig fachliche Inhalte oder Gegenstände aus fachlichen Perspektiven.  

Die Verwendung von kognitiven Metaphern und Analogien in der Sprache oder im Bild 

dagegen soll Unzugängliches oder Gedachtes veranschaulichen und vorstellbar werden 

lassen. Das kann auch für Visualisierungen gelten, wenn sie komplexe Zusammenhänge 

vorstellbar machen. Insbesondere logische Bilder veranschaulichen Operationen der 

mentalen Ebene, die nur über symbolische Repräsentationsformen austauschbar sind, 

indem man die lineare Anordnung des sprachlichen Symbolsystems in einen (fachlichen) 

Code umsetzt, der Strukturen, Größen und Beziehungen veranschaulicht.   
                                                

 
282  Den Einfluss typografischer Mittel in Texten auf die Fähigkeit der Leser, Informationen zu 
verarbeiten, diskutieren Ballstaedt/Mandl/Schnotz/Tergan (1981, S. 225 ff.), wobei die Autoren 
ausdrücklich festhalten, dass die Auswirkungen der typografischen Optimierung eines Textes bei 
Rezipienten mit unterschiedlichen Voraussetzungen keineswegs geklärt sind. 
 
283  Ballstaedt (1996, S. 198/9) unterscheidet Abbildungen, die sich aus ikonischen Zeichen erge-
ben und die Realitätsausschnitte in wahrnehmungsähnlicher Form repräsentieren, von Visualisie-
rungen, die nicht wahrnehmbare Zusammenhänge veranschaulichen. 
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Eine textsortenspezifische Betrachtung von Abbildungen und Visualisierungen evoziert 

eine Vielzahl von Fragen, ohne dass man auf Beschreibungsraster zurückgreifen könnte, 

die für die Problembereiche der Untersuchung von Abbildungs- und Visualisierungstypen 

und für die Analyse von Text-Bild-Beziehungen in der popularisierenden Kinderliteratur 

oder im Jugendsachbuch entwickelt wurden. Deshalb werden Beschreibungsversuche 

und empirische Untersuchungen aus verschiedenen Disziplinen, nämlich der (Fachspra-

chen-) Linguistik, Philosophie, Semiotik, Kognitionspsychologie, Medienwissenschaft und 

Pädagogik, für die folgenden Überlegungen herangezogen.  

 

Die möglichen Intentionen der Bildverwender werden im vorliegenden Kapitel nicht ange-

rissen. Die pädagogisch-didaktischen Funktionen des Bildes für den Text und des Textes 

für das Bild oder die Abhängigkeit des Bildverstehens von den Vorwissensvoraussetzun-

gen und Verarbeitungsfähigkeiten der Rezipienten werden nur berührt. Biere (1996, S. 

191) nennt für Bilder die didaktischen Funktionen der Motivation und Stimulation, Veran-

schaulichung, der räumlichen Orientierung und der Verdichtung von Informationen.  

All diesen Betrachtungskomponenten sollte zunächst eine Deskription des Bild- und Text-

materials vorausgehen, wobei  

1. Typen von Abbildungen unterschieden werden, die sich durch den Grad ihrer 

Ikonizität284 und durch das Ausmaß ihrer Annäherung an abbildende oder vi-

sualisierende Darstellungsweisen voneinander abgrenzen lassen, sowie  

2. semantische Bild-Text-Beziehungen, die anzeigen, in welchen Verhältnissen 

Abbildungen und Schriftsprache den Vermittlungsinhalt dokumentieren. 

 

 

                                                
284  Eco (1972, S. 213) nimmt für Bilder einen „ikonischen Code“ an. Dabei gilt: „Wenn das ikoni-
sche Zeichen mit irgendetwas Eigenschaften gemeinsam hat, dann nicht mit dem Gegenstand, 
sondern mit dem Wahrnehmungsmodell des Gegenstandes. Es ist konstruierbar und erkennbar auf 
Grund derselben geistigen Operationen, die wir vollziehen, um das Perzept zu konstruieren, unab-
hängig von der Materie, in der sich diese Beziehungen verwirklichen.“ Ikonische Codes sind Eco 
(1972, S. 217) zufolge im Vergleich zur Verbalsprache schwache Codes, denn : „Die Zeichen der 
Zeichnung sind also keine Gliederungselemente, die den Sprachphänomenen entsprechen, weil 
sie keinen Oppositions- und Stellenwert haben, weil sie nicht durch die Tatsache, daß sie erschei-
nen oder nicht erscheinen, bedeuten; sie können Kontextbedingungen annehmen (...) und haben 
keine Bedeutung für sich selbst, sie bilden aber kein System von starren Differenzen, wodurch ein 
Punkt zu einer geraden Linie oder zu einem Kreis in Bedeutungsopposition stünde. Ihr Stellenwert 
variiert je nach der Konvention, die der Typ von Zeichnung aufstellt und die sich unter der Hand 
des Zeichners (...) verändern kann.“ Weidenmann (1988, S. 66) stellt fest: „In Wahrheit scheint der 
ikonische Code seine erstaunliche Funktionsfähigkeit einer Mischung aus kulturellen Konventionen 
einerseits und wahrnehmungspsychologischen Universalien andererseits zu verdanken, wobei die 
Konventionen im Prinzip auf den wahrnehmungspsychologischen Voraussetzungen basieren.“ 
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6.2.1 Abbildungen und Visualisierungen in Texten 

 

Kalverkämper (1993, S. 219) sieht zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit Parallelen: 

„So, wie die Mündlichkeit prinzipiell die primäre und komplexeste (weil den Partner und 

die Direktsituationen miteinbeziehende) Form von Sprachvorkommen ist und die Schrift-

lichkeit als sekundäre, hiervon abgeleitete kulturelle Fertigkeit anzusehen ist, so stehen 

auch deren Korrelative – von der Mündlichkeit: die Körpersprache, und von der Schrift-

lichkeit: die Abbildungen – in einem entsprechenden Verhältnis: Aus semiotischer Sicht 

lassen sich so die Abbildungen in den schriftlichen Texten gleichsam als die Körperspra-

che der mündlichen Texte auffassen.“ 

Trotz möglicher Entsprechungen muss hier eine Ergänzung stattfinden: Das ‚Korrelat’ für 

die Körpersprache liegt in schriftsprachlichen Texten weniger in den Abbildungen als in 

der typografischen Gestaltung, denn letztere begleitet für den Wahrnehmenden neben 

anderen Mitteln den Schrifttext ebenso wie die Körpersprache eine verbale Äußerung 

unterstützt.285 Bestenfalls ließe sich sagen, dass die meist nicht kontrollierten Merkmale 

wie Lautstärke, Tonhöhe, Prosodie usw. der mündlichen Sprache mit der in Sachmono-

grafien gezielt gewählten Typografie vergleichbar sind, ohne dass die Komponenten ein-

ander voll entsprechen.  

Der wesentliche Unterschied zwischen der Schriftsprache und den Abbildungen liegt 

darin, dass Schriftsprache und Abbildungen nicht wie verbale und nonverbale Botschaften 

mündlicher Texte und wie Schrift und ihre typografische Gestaltung parallel, sondern zeit-

versetzt – und zwar gewöhnlich zugunsten des Bildes – wahrgenommen werden (vgl. 

Koeber-Riehl 1984, S. 238 f.). Genauer: Die Aufmerksamkeit eines Lesers richtet sich in 

der Regel zuerst auf das Bild, das simultan und ‚holistisch’286 wahrgenommen wird, dann 

auf den Text (und die Typografie), obgleich Konzentrationspunkte und Blicksprünge bei 

der Bildbetrachtung zu beobachten sind. Der schriftsprachliche Text wird linear produziert 

und rezipiert wie auch die mündliche Sprache. Die mündliche Sprache bildet aber mit dem 

sich ständig ändernden nonverbalen Ausdruck, der simultan zur Sprachwahrnehmung 

                                                

 
285 Eco (1991, S. 233) führt an, „daß die Verbalsprache zweifellos das leistungsfähigste vom Men-
schen erfundene semiotische Medium ist; daß aber dennoch auch andere Mittel existieren, die 
große Bereiche eines allgemeinen semantischen Raumes abdecken, die die Verbalsprache nicht 
erreicht.“ 
 
286 Schwarz (1992, S. 42) weist darauf hin, dass der Gegenstand bei der Wahrnehmung zunächst 
immer in Merkmale zerlegt, also analytisch verarbeitet wird, und erst dann ein holistischer Eindruck 
entsteht. Experimente haben erwiesen, dass Objekte und Abbildungen sowie sprachliche Zeichen, 
die Konkretes bezeichnen, schneller erfasst, verstanden und besser behalten werden als Ab-
strakta. Dies weist darauf hin, dass Wahrnehmungsgegenstände, die für uns nicht allein im men-
talen Medium zu existieren scheinen, leichter wahrgenommen, verstanden und behalten werden. 
Deshalb auch lassen sich unsinnliche Konzepte erwiesenermaßen besser verarbeiten, wenn sich 
mit ‚Veranschaulichungen ihrer abstrakten Struktur’ verbunden werden.    
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erfasst wird, eine Einheit. Dies ist bei Bildern und schriftsprachlichen Texten nicht gege-

ben.  

Die beiden Komponenten mündlicher Aussagen begleiten einander außerdem in einer 

natürlichen Beziehung, während Abbildungen und Schrifttexte, gleichermaßen typografi-

sche und schriftsprachliche Elemente, letztlich künstlich miteinander verknüpft werden. 

Deshalb kann die bildliche Information oder die typografische Gestaltung eines Schrift-

textes die Gesamtaussage nicht kontrollieren. Dagegen hat es unbedingt Auswirkungen 

auf die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft eines Sprechers, wenn die nonverbalen 

und verbalen Mitteilungen in der direkten mündlichen Kommunikation nicht kongruent 

sind. Die ‚Passung‘ zwischen Bildern, Texten und typografischen Mitteln erlaubt keine 

Annahmen solcher Art, obwohl realistische Fotografien häufig als Belege für Aussagen 

aufgefasst wurden oder werden.  

Bilder werden schneller als schriftliche Texte wahrgenommen und wiedererkannt (behal-

ten), während Texte wie Sätze inhaltlich und nicht in ihrer syntaktischen Form erinnert 

werden. Abbildungen stellen unabhängig von temporalen oder modalen Kategorien etwas 

dar. Temporale und modale Kategorien lassen sich sprachlich vermitteln, wohingegen 

visuelle Eindrücke und Vorstellungen, insbesondere Raum-Lage-Beziehungen leichter Im 

Bild darstellbar sein können. Mit Sprache lassen sich trotzdem akustische, olfaktorische, 

visuelle, taktile Sinneseindrücke beschreiben (vgl. Nöth 2000, S. 491, Zitat S. 491). Als 

dazu geschaffenes Symbolsystem ist „Sprache das einzige Symbolsystem (...), durch das 

alle anderen Zeichen repräsentiert werden können.“ Die natürlichen Zeichen werden bei 

der Sprachproduktion und -rezeption jedoch einem Übersetzungs- und 

Rückübersetzungsprozess, aber keinem Abbildungsprozess unterzogen. Abbildungen 

zeigen Objekte nur zweidimensional aus verschiedenen Perspektiven und können dabei – 

ohne Wertungen - lediglich Anmutungsqualitäten besitzen, was vergleichbar mit den er-

lebnisbetonten sprachlichen Darstellungsarten sein mag. Abstraktes lässt sich nicht wirk-

lich abbilden oder verbildlichen, wohl aber mit Visualisierungen strukturieren. Ikonische 

Bilder wie Fotografien zeigen gewöhnlich Individuelles,287 nur die Sprache vermag auf 

Individuen und auf begriffliche Vorstellungen zu verweisen und Relationen zwischen 

Sachverhalten (z. B. Kausalität) auszudrücken. Bilder sagen im Gegensatz zu sprachli-

chen Aussagen nicht etwas aus, das sich etwa verneinen ließe. Mit der Sprache und nicht 

mit Bildern sind metasprachliche Aussagen möglich. Metasprachliche Aussagen können 

die Interpretation des Empfängers über die Intentionen des Produzenten und die Funktio-

nen einer Aussage steuern, während die Absichten der Bildverwender und das Erkennen 

                                                
287  Wir werden in der Auswertung der Sachbuchanalysen sehen, dass die Darstellungs- und die 
Bedeutungskonventionen für bestimmte fachliche Abbildungs- und Visualisierungstypen, die iko-
nisch-idealisierend oder ikonisch-schematisch sind, bedingen, dass keineswegs Individuelles ge-
zeigt wird. 
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der Funktionen des Bildes angewiesen bleibt auf die (sprachliche) Auswertung des Darge-

stellten im Bild. Ohne erläuternde Texte muss eine konstruktiv-interpretative Leistung des 

Bildbetrachters erfolgen, der eine sprachliche Ergänzung schafft, indem er Interpretatio-

nen aus dem Bild, dem Kontext, in dem das Bild steht, und seinem Vorwissen ableitet und 

daraus Schlussfolgerungen gewinnt. Somit betreffen Bilder die Inhaltsebene der 

Kommunikation, während die Beziehungsebene (Selbstkundgabe und Appell) nicht durch 

metakommunikative Mitteilungen abgesichert wird, sondern nur erschlossen werden kann. 

Bilder können nicht erzählen, argumentieren oder erklären. Sie regen als Einzelbild oder 

Bilderfolge dazu an, eine passende Erzählung zu schaffen. Bilder oder Zeichnungen und 

Skizzen ‚beschreiben‘ oder ‚schildern‘Gegenstände allenfalls, indem sie sie auf unter-

schiedliche Weise darstellen, besser: zeigen. Sie geben Auskunft über das Aussehen von 

Objekten, eröffnen Perspektiven auf ihre Struktur und auf ihre Einbettung und Lokalisie-

rung in übergeordnete abgebildete Zusammenhänge. Zudem tragen sie zur Veranschau-

lichung der Funktion und/oder des Funktionierens von Gegenständen oder Vorgängen 

bei.    

Darstellen und Bezeichnen und Benennen (Etikettieren) erfolgt gemeinhin durch den ge-

genseitigen Verweiszusammenhang von Sprache und Bild, und zwar vermittelt über deik-

tische Elemente wie hier, dies und teilweise ergänzt durch Richtungspfeile oder Zahlen 

(vgl. Comenius’ Orbis oder das Sachbuch „Der menschliche Körper“). Abbildungen fungie-

ren häufig als Teile von elementaren deskriptiven, narrativen, argumentativen und expla-

nativen Strukturen in Texten. Dennoch lassen sich mit identischen Bildern in verschiede-

nen Kommunikationszusammenhängen unterschiedliche kommunikative Handlungen 

vollziehen (vgl. Muckenhaupt 1986, S. 157), denn Bilder selbst können nicht fragen, be-

haupten, auffordern usw.  

Aus den Überlegungen zu den Unterschieden zwischen Bildern und Texten in der Kom-

munikation lässt sich begründen, weshalb man Text-Bild-Beziehungen diskutieren kann, 

indem man annimmt, das Bild sei angewiesen auf eine (innere) sprachliche Ergänzung, 

um eine Sinnzuschreibung zu erhalten. Das gilt nach unserer Auffassung auch für sche-

matische Abbildungen (Skizzen, Querschnitte usw.) und logische Bilder (Diagramme 

usw.),288 denn auch ihr Verstehen beruht auf einer vorwissensgeleiteten Leistung des Be-

trachters, der die Regeln der syntaktischen Verknüpfung und semantischen Bedeutungs-

zuweisung sowie der pragmatischen Verbindung zum Text und zur Situation, die insbe-

                                                

 
288  Schnotz (1993, S. 109) meint, „logische Bilder sind also eine besondere Form ikonischer Zei-
chen, die durch eine abstraktere Form der Ikonizität gekennzeichnet sind und sich dementspre-
chend auch für die Darstellung von Sachverhalten eignen, die der Wahrnehmung nicht unmittelbar 
zugänglich sind.“ In der vorliegenden Arbeit soll gelten, dass auch schematische und ikonische 
Bilder einen Zugang auf unzugängliche oder in der Realität zumeist anders wahrgenommene Be-
reiche eröffnen können.  
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sondere bei logischen Bildern eindeutiger sind als bei ikonischen Bildern, beherrscht und 

in ein internes Symbolsystem umzusetzen vermag, das ihm eine Versprachlichung erlau-

ben würde. Die Angewiesenheit des Bildes auf einen Text schließt nicht aus, dass Bilder 

die Information insofern dominieren, als der bedeutsamste Teil für den Gesamtinhalt aus 

den ikonischen, schematischen oder logischen Zeichen abgeleitet werden kann.  

Die vorgetragene Auffassung, dass das Bild vom Text abhängt, wird indirekt bestätigt 

durch Untersuchungen zu kognitionspsychologischen Modellen, die von Doppelrepräsen-

tationen verschiedener Inhaltsbereiche als mentale Modelle und als Propositionsstruktu-

ren (vereinfacht: als Modelle von Gegenständen und Sachverhalten und sprachgeleitete 

Symbolstrukturen) ausgehen.289 Die empirischen Untersuchungen der 

Kognitionspsychologen suchen Antworten auf die Fragen zu finden, „was das Bild zum 

Verständnis von Texten beiträgt“ und „wie Texte das Verstehen von Bildern steuern“. 

(Nöth 2000, S. 492) 

 

 

6.2.1.1  Abbildungs- und Visualisierungstypen 

 

Man wird der Auffassung Kalverkämpers (1993, S. 220 f.), Bilder seien nie genuin, son-

dern erst innerhalb eines fachlichen Textkontextes als fachliche Bilder zu erkennen290, 

nicht widersprechen. Sein historischer Abriss über das Auftreten von Bildern in fachlichen 

Texten deutet an, dass bestimmte Typen von Bildern in entsprechenden Kontexten ent-

wickelt, ausdifferenziert oder präferiert wurden. Wir gehen davon aus, dass bestimmte 

Abbildungs- und Visualisierungstypen vermehrt in fachlichen und fachverbundenen Tex-

ten auftreten, deshalb lassen sie sich möglicherweise als fachspezifisch ansehen. Es ist 

denkbar, von fächerspezifischen Abbildungen und Visualisierungen zu sprechen, obwohl 

es anscheinend auch Typen gibt, die in verschiedenen Fächern genutzt werden.  

Beides lässt sich indirekt über kognitionspsychologische Untersuchungen bestätigen, wel-

che die größere Kompetenz von fachlich Aus- und Vorgebildeten gegenüber kaum Infor-

mierten beim Umgang mit fachlichen Abbildungs- und Visualisierungsweisen belegen (vgl. 

Weidenmann u.a. 1993), denn derartige Abbildungen und Visualisierungen unterliegen 

fachlichen Darstellungs- und Interpretationskonventionen. 

                                                

 
289 Der Begriff mentales Modell meint eine auf einen spezifischen konkreten oder abstrakten 
Sachverhalt bezogene anschauliche (analoge) Struktur- und Funktionsrepräsentation.   
 
290 Vgl. Kalverkämper (1998, S. 370/1): „Ein fachwissenschaftliches Bild wird als ein fachliches be-
stimmt durch seinen Text (wozu auch die wiederholten Texte, also die Text-Traditionen, folglich die 
memorierten Texte als ein unabdingbarer Teil des Erfahrungswissens gehören); und der Text sei-
nerseits erhält – im umgekehrten Austausch – die prägende Verstärkung, ganzheitlich ein wissen-
schaftlicher Text zu sein, durch das in ihn eingebettete fachliche Bild.“  
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Kalverkämper (1993, S. 219) beschränkt sich ausdrücklich auf „alle Arten von gegen-

standsbezogenen ‚Abbildungen‘ (...) – so als Photo, Zeichnung, Skizze, Grund-/Auf-

/Umriß, Schnittzeichnung, etc. -, die sich insgesamt durch ihre hohe Ikonizität, ihre nahe 

Realitätsbezogenheit auszeichnen(...)“. Insbesondere das Feld des Fachlichen jedoch, 

welchem der Autor sich widmet, ist geprägt durch Visualisierungen, die sich als Grafiken, 

Tabellen, Diagramme, Kurven etc. bezeichnen lassen. Mit ihnen werden häufig Sachbe-

reichstrukturen, Abhängigkeiten, Verläufe oder Veränderungen veranschaulicht. 

Auch in expositorischen Sachbüchern werden abbildende und visualisierende Mittel ge-

nutzt, die Daten und Prozesse vermitteln oder veranschaulichen (Kreis- und Verlaufsdia-

gramme etc.), die Gegenstände oder Zustände zeigen (Bilder, Zeichnungen etc.) und die 

abstrakte Gedankengebäude, komplizierte Sachbereichsstrukturen oder unzugängliche 

Gegenstandsaspekte konkretisieren und schematisieren (Strukturskizzen, Querschnitte 

etc.) oder kognitive Metaphern und Analogien durch ikonische oder schematische Abbil-

dungen veranschaulichen. Es handelt sich Abbildungen oder Visualisierungen, die sich 

darin unterscheiden, in welcher Weise sie ihre Gegenstände und die Vermittlungsinhalte 

des Textes abbilden. 

Schröder (1993, S. 207), der mit dem Zeichenbegriff von Peirce operiert, welcher Symbol, 

Ikon und Indexzeichen unterscheidet, trennt drei Typen von Zeichen, eigentlich Zeichen-

trägern, voneinander. Wir wollen sie umbenennen und um einen weiteren Zeichentyp er-

weitern. Grundlage für die Anordnung in der vorliegenden Arbeit ist die graduell abneh-

mende Ikonizität der Zeichenträger, die keine trennscharfe Gegenüberstellung erlaubt. 

Die Ikonizität kann ihre Auflösung im Symbol finden, wobei sich mindestens auf der 

Ebene der logischen Zeichen symbolische, schematische und ikonische Elemente vermi-

schen. Mithin gelten auch schematische und logische Darstellungen als ikonisch, denn 

nach Nöth (2002, S. 195) gilt: „Ikonizität schließt demnach die Ähnlichkeit abstrakter Re-

lationen oder bloß struktureller Homologien ein, wobei die Ikons zumeist auch noch an 

anderen Modi der Semiose teilhaben.“291  

 

1. Es gibt die ikonischen Zeichen. Sie umfassen alle Arten von 

gegenstandsbezogenen Abbildungen und Visualisierungen, die sich an der für alle 

Menschen oder nur für Fachleute wahrnehmbaren ‚Realität’ orientieren (Bilder, 

Zeichnungen).  

                                                
291  Schnotz (1997, S. 220) beschreibt den Unterschied zwischen ikonischen und logischen Zeichen 
so: „Als ikonisch können solche Zeichen gelten, die mit dem bezeichneten Gegenstand durch ge-
meinsame Strukturmerkmale verknüpft sind. Ähnlichkeit zwischen Bild und dargestelltem Gegen-
stand ist demnach nur eine Variante solcher gemeinsamen Strukturmerkmale, die für realistische 
Bilder charakteristisch ist. Logische Bilder sind hingegen durch eine abstraktere Form struktureller 
Gemeinsamkeit mit dem dargestellten Gegenstand bzw. durch eine abstraktere Form der Bildhaf-
tigkeit gekennzeichnet.“ 
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2. Daneben stehen die schematischen Zeichen. Sie sind zwischen den ikonischen 

und logischen Zeichen einzuordnen. Sie können einen Zugang zu unzugänglichen 

oder in der ‚Realität’ zumeist anders wahrgenommenen Bereichen eröffnen (Quer-

schnitte, schematische Skizzen etc.) oder auch alltagsweltlich zugängliche ‚Reali-

tätsausschnitte’ in der Darstellung reduzieren.      

3. Die logischen Zeichen bezeichnet Schröder als „schematische Zeichen“, die wie 

Indizes als hinweisende Zeichen verstanden werden. Sie besitzen einen „bestimm-

ten Konnex zu den Objekten/Sachverhalten, auf die/den sie verweisen“ (Struktur-

skizzen, Kreis- und Verlaufsdiagramme etc.) . Sie sind durch eine „indirekte“, „me-

tonymisch vermittelte“ Ikonizität  (Stegu 1989, S. 33 f.) gekennzeichnet, denn ihre 

Inhalte lassen sich nicht wirklich abbilden.  

4. Die symbolischen Zeichen zeichnen sich „wie die Schriftsprache durch Abstrakt-

heit und Konventionalität“ aus und durch eine arbiträre oder motivierte Ausdrucks-

Inhalts-Beziehung (Schröder nennt z. B. Firmensignets, Piktogramme292). 

 

In der vorliegenden Arbeit wird von ikonischen und schematischen, seltener von logischen 

und symbolischen Abbildungen zu sprechen sein, wobei die Zuordnungsentscheidungen, 

die dadurch erschwert und sogar problematisch werden können, dass es fließende Über-

gänge insbesondere zwischen ikonischen, schematischen und logischen Darstellungs-

formen gibt, vorläufig auf intuitiven Erwägungen des Analysators beruhen müssen. Ver-

knüpfungen von ikonischen, schematischen oder logischen Zeichen innerhalb einer Abbil-

dung sind möglich, obwohl davon auszugehen ist, dass ein Zeichentyp die einzelne Abbil-

dung oder Visualisierung beherrscht. 

Ergänzend möchte ich formulieren, dass veranschaulichende Abbildungen von Metaphern 

oder Analogien für schwer zu vermittelnde Inhalte oder Denkmodelle ikonisch oder sche-

matisch zu nennen sind, denn sie wollen ihren Gegenstand, die kognitive Metapher oder 

Analogie etc., ‚realitätsnah’ abbilden. Sie sind jedoch nur indirekt mit den Zielgegenstän-

den der Vermittlung selbst verbunden und fungieren als hinweisende funktions- oder 

strukturähnliche Darstellungen. Deshalb sind diese ikonischen oder schematischen Bilder 

nur über die zugehörigen Erklärungen als Visualisierungen zu identifizieren. Solche Dar-

stellungen für abstrakte oder unzugängliche Inhalte sind gesondert zu verzeichnen, denn 

sie eröffnen einen anderen Zugang zum Zielbereich der Vermittlung.  

                                                

 
292 „Symbolische Zeichen“ wie Firmensignets oder Logos konstituieren ihren Symbolgehalt häufig 
erst in der kommunikativen Situation – sie sind tatsächlich nicht ausreichend konventionalisiert, 
denn die bei Firmensignets meist motivierte Ausdrucks-Inhaltsverbindung, das Zeichen, muss den 
Sprachteilhabern nicht gut bekannt sein. Piktogramme sind symbolische Zeichen, deren Darstel-
lung schematisch, teilweise konventionalisiert und natürlich motiviert ist. 
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Auch ikonische oder schematische Darstellungen von Objekten oder Sachverhalten kön-

nen fachliche Darstellungsweisen sein. Erinnert sei an die im vorangegangenen Kapitel 

erwähnten Bilder in einem Sachbuch mit dem Titel „Der menschliche Körper“ aus der 

Reihe „Visuelles Wissen“ des Ravensburger Buchverlags. Es handelte sich um Aufnah-

men, die durch verschiedene bildgebende Verfahren in der Medizin gewonnen wurden. 

Alle genannten Abbildungs- und Visualisierungstypen müssen demzufolge daran gemes-

sen werden, ob sie ihre Inhalte unter einer lebens- und alltagsweltlichen oder fachlichen 

Zugänglichkeit und Perspektive zeigen.  

 

Beachtet werden demnach Abbildungen und Visualisierungen (Beispiele) für 

 

                                                                 fachlich                      alltags- und lebensweltlich 

 

ikonische Darstellungsweisen         Röntgenaufnahmen            Fotos (Alltag, Medien) 

                                                        fotomikroskopische Bilder gegenständliche Malerei 

                                                                     Zeichnungen in Bestimmungsbüchern 

schematische Bilder                           Querschnittzeichnungen       

                                                                 Thermogramme      

                                                                                                 Stadt- und Straßenkarten 

                                                                            Topografische Karten 

logische Bilder                                               Verlaufsdiagramme 

                                                                                            Kreisdiagramme 

symbolische Zeichen                          Variablenzeichen                     Verkehrsschilder    

ikon. oder schemat. Bilder von Analogien          Planetenmodell für Atommodell 
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6.2.1.2 Text-Bild-Beziehungen 

 

In der vorliegenden Arbeit wollen wir nicht die syntaktische Gestaltung und Verknüpfung 

von Texten und Bildern betrachten, da vorrangig nach besonders aussagekräftigen Di-

mensionen für die Analyse fachlicher oder lebensweltlicher Bedeutungsstrukturen gesucht 

werden soll. Syntaktische Gesichtspunkte wären vor allem unter motivations-, wahrneh-

mungs- und verstehenspsychologischen Perspektiven für die Sachbuchproduzenten be-

deutsam.     

Statt dessen werden an dieser Stelle drei semantische Ergänzungs- oder Beziehungsver-

hältnisse zwischen Bildern und Texten angenommen, 293 die sich dahingehend unterschei-

den, ob sie redundant, relativ beziehungslos (aber nicht diskrepant oder kontradiktorisch), 

dependent und/oder komplementär genannt werden können. Das komplementäre Ver-

hältnis ist seinerseits hinsichtlich der Dominanz eines Informationsträgers, des Textes 

oder Bildes, auszudifferenzieren. Das Verhältnis der Dominanz eines Informationsträgers 

bietet jeweils zwei Möglichkeiten der Gegenstandsdarstellung. 

 

Bei einer Analyse wäre jedoch zu unterscheiden:  

- zwischen Bild und Bildtext/Legende oder Bildbeschriftung 

- zwischen Bild und Haupttext 

- zwischen Bild, Bildtext und Haupttext 

 

Ergänzungs- und Beziehungsverhältnisse zwischen Bild und Text: 

 

Redundanz 

Schrifttext und Abbildung beschreiben und zeigen einen Gegenstand ähnlich differenziert. 

Die Inhaltsdarstellung wird gleichsam in verschiedenen Codes verdoppelt; sie ist redun-

dant. 

 

 Zusammenhanglosigkeit 

Schriftsprache und Abbildung stehen weitgehend zusammenhanglos nebeneinander, so 

dass das Bild die schriftsprachliche Aussage weder bloß wiederholt noch ihr etwas hin-
                                                

 
 
293  Diese Ergänzungs- oder Beziehungsverhältnisse werden durch eine intuitive Einschätzung be-
stimmt, denn operationale Methoden und geeignete Merkmalsraster stehen bislang nicht bereit. Im 
Verlauf der Sachbuchanalysen in der vorliegenden Abhandlung wird versucht, die Zuordnungskrite-
rien genauer darzulegen, ohne dass die intuitive Ebene verlassen wird. Kalverkämper (1993) ver-
fährt bei seinen als textintegrierend, textergänzend und textinitiierend bezeichneten semantischen 
Einbettungsverhältnissen ähnlich. 
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zufügt, was wesentlich zum Verständnis des Vermittlungsinhaltes beiträgt. Das Bild dient 

vorrangig zur Auflockerung oder Dekoration.  

 

Abhängigkeit (Dependenz) 

Texte und Bilder sind aufeinander angewiesen, so dass nicht nur das Bild, sondern auch 

der Schrifttext für sich genommen nicht die vollständige, das heißt eindeutig interpretier-

bare Botschaft liefert. Die Dependenzbeziehung ist gleichzeitig komplementär. 

 

Komplementarität294 

Es wird über die schriftliche Aussage hinausgewiesen, so dass das Bild mehr zeigt als der 

Schrifttext beschreibt, weil es  

- eine komplexere Gegenstandseinbettung bietet oder  

- ein Objekt differenzierter als der Text abbildet. 

  

Es wird über die Bilddarstellung hinausgewiesen, so dass der Schrifttext mehr beschreibt 

als das Bild zeigt, etwa indem er 

- eine komplexere Gegenstandseinbettung bietet oder  

- ein Objekt differenzierter als das Bild beschreibt. 

 

Es gibt laut Kalverkämper komplexe Text-Bild-Beziehungen, in denen derartige Verhält-

nisse parallel auftreten und unterschiedliche Teile der Darstellung betreffen.              

Kalverkämper (1993, S. 224; 1998, S. 383 ff.) meint, dass Bilder in Texten außerdem dar-

aufhin untersucht werden sollten, wie sie ihre Informationen darbieten. Er unterscheidet 

die „Bewegungsdarstellung in der Abbildung mit den Polen ‚statisch‘, wo einfach der Ist-

Zustand dargestellt ist, und ‚dynamisch‘, wo Abläufe vorgestellt, Abfolgen ‚erzählt‘, Ent-

wicklungen gezeigt und dem Leser zum ‚Ersehen‘ angeboten werden“. Bewegung kann in 

stehenden Bildern nur indirekt, etwa durch Bildfolgen oder Richtungspfeile, ausgedrückt 

werden. Kalverkämpers Beispiele zeigen, dass er das Gezeigte im Zusammenhang mit 

seinem Kommentar oder seiner Interpretation aufgrund eines bestimmten Vorwissens, 

etwa über Darstellungskonventionen für Bewegungsabläufe, als eine Zustands- oder Ver-

laufsbeschreibung wertet. Daneben sieht Kalverkämper die vernetzte „Vorkommensweise 

des Darzustellenden in der Abbildung, wobei der eine Pol als ‚punktuell‘ die extrem redu-

zierte Weise, nämlich das isolierte Objekt, repräsentiert, und der andere Pol ‚systema-

tisch‘ das Objekt in Gemeinschaft, in Anordnung zu anderen Objekten, in Bezugnahme zu 

                                                
294  Es wurde im Kapitel über Nachschlagwerke und expositorische Sachbücher bereits darauf 
hingewiesen, dass Komplementarität hier so aufgefasst wird, dass beide Komponenten notwendig 
sind, um die Gesamtbedeutung der Text-Bild-Kombination zu verstehen, aber sowohl der Text als 
auch das Bild für sich allein stehen können, ohne es zu müssen. 
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weiteren Abbildungen meint.“ Er entwickelt daraus ein Raster, das es erlaubt, Bilder in 

Abhängigkeit von der Interpretation des Dargestellten als statisch-punktuell, statisch-sys-

tematisch, dynamisch-punktuell und dynamisch-systematisch zu klassifizieren (vgl. Kal-

verkämper 1993, S. 224/225). 

 

Die Untersuchung der Präsentationsweisen von Inhalten in Abbildungen und der Ergän-

zungsverhältnisse zwischen Texten und Bildern erlaubt es unter einer Perspektive, die 

über die Deskription hinausgeht, Bezüge zu den Effekten herzustellen, welche visuelle 

Darstellungen (und Texte) in der Verstehenssituation als „Materialien zur Bildung mentaler 

Modelle“ erzeugen (Weidenmann 1988, S. 158). Die vorliegende Arbeit dient jedoch der 

Deskription ausgewählter expositorischer Sachbücher und nicht der experimentellen 

Überprüfung psychologischer Modelle. 

 

 

6.3  Sprachliche Metaphern und Analogien 

 

Zum Abschluss des Kapitels soll die Verwendung von Metaphern und Analogien in popu-

lärwissenschaftlichen Texten angesprochen worden, obwohl wir keine Beschreibung und 

Analyse dieser Darstellungsmittel in Texten anzielen. Metaphern und Analogien werden 

ähnlich wie Abbildungen, Visualisierungen und (prototypische) Beispiele einerseits als 

verstehensfördernde Konkretisierungen oder Veranschaulichungen und andererseits als 

stilistische Mittel angesehen, welche die Attraktivität des Textes und damit seine stimulie-

rende und motivierende Wirkung steigern sollen. Metaphern sind gekennzeichnet durch 

eine Ersetzungs- und/oder eine Vergleichsfunktion und gelten als Sprungtropen.295 Wie 

konzentrieren uns, nachdem wir Auszüge aus den Definitionen Lausbergs (1984, S. 78, 

132)  zu den rhetorischen Mitteln metaphora und simile betrachtet haben, auf die kogni-

tive Dimension der Metapher und des Vergleichs.  

 

Die metaphora (...) ist der Ersatz (...) eines verbum proprium (...) durch ein Wort, dessen 

eigene proprie-Bedeutung mit der des ersetzten Wortes in einem Abbild-Verhältnis (...) 

steht. Die Metapher wird deshalb als >gekürzter Vergleich< definiert, in dem das Vergli-

chene mit dem Abbild in eins gesetzt wird. Dem Vergleich (similitudo) >Archill kämpfte wie 

                                                
295  Metaphern als Sprungtropen repräsentieren bei Jakobson die paradigmatische Achse und 
Metonymien illustrieren als Grenzverschiebungstropen die syntagmatische Achse der Bedeutungs-
beziehungen. Bei kognitiven Metaphern kann man jedoch nicht, wie es oft in der Literaturwissen-
schaft formuliert wird, davon sprechen, dass Bildspendebereich und Bildempfangsbereich sogleich 
zu einer erweiterten Bedeutungseinheit verschmelzen. Für Gropengießer (2003, S. 36/37) struktu-
riert die kognitive Metapher/Analogie erst den unbekannten Zielbereich. 
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ein Löwe< entspricht die Metapher >Archill ist ein Löwe in der Schlacht< (...) Das Ähnliche 

(...) besteht in der Gemeinsamkeit einer Eigenschaft zwischen mehreren (mindestens zwei) 

Dingen. Die den ähnlichen Dingen gemeinsame Eigenschaft heißt tertium comparationis 

(...) Die nicht dem tertium comparationis angehörenden Phänomene der ähnlichen Dinge 

sind unähnlich (dissimile): Jedem Ähnlichen ist also etwas Unähnliches beigemischt, wobei 

der Mischungsgrad variieren kann. (...) 

 

Analogien bezeichnen ein Verhältnis der Übereinstimmung hinsichtlich einiger Merkmale 

zwischen zwei Gegenständen oder Sachverhalten, das die Annahme weiterer Überein-

stimmungen rechtfertigt, ohne dass deshalb Abweichungen ausgeschlossen wären. 

Analogien erlauben also Schlussfolgerungen auf der Basis von Vergleichbarkeiten; Meta-

phern fordern sie heraus oder setzen sie für ihr Verständnis überhaupt voraus. Analogien 

sollen bewusste Vergleichsprozeduren evozieren. Metaphern im popularisierenden Tex-

ten können eher zur unbewussten Annahme einer strukturellen und funktionalen Identität 

zwischen dem bekannten Gegenstandsbereich und dem unbekannten Sachverhalt füh-

ren. Denn Metaphern werden angesehen als „Übertragung von Bedeutun-

gen/Bezeichnungen aufgrund von Ähnlichkeiten der äußeren Gestalt, der Funktion und 

Verwendung durch impliziten Vergleich bzw. Ineinandergreifen der Vorstellungen.“ (Le-

wandowski 1984, S. 682)  

Es lassen sich strukturelle Analogien zwischen Objekten oder Sachverhalten im Sinne 

einer Isomorphie und funktionale Analogien zwischen Gegenständen, deren Übereinstim-

mung in entscheidenden Funktionen trotz einer unterschiedlichen Struktur gegeben ist, 

unterscheiden (vgl. Lewandowski 1984, S. 56). Mithin vermitteln kognitive Analogien und 

Metaphern eigentlich Vergleiche, indem sie die wirklich oder vermeintlich analogen Mo-

mente zwischen Sachverhalten hervorheben und weitere, unterscheidende Eigenschaften 

aus der Betrachtung ausklammern. Erinnert sei an einen im Kapitel über Fiktionales in 

Sachbüchern wiedergegebenen Textauszug aus einer Sacherzählung des Autors Stan-

nard „Durch Raum und Zeit mit Onkel Albert“. Der metaphorische Begriff Gedankenexpe-

rimente regte dort dazu an, das theoretische Modell Einsteins zu erklären, indem die 

Denkprozesse in eine fiktive experimentelle Situation übertragen wurden.  

 

In Fächern und Wissenschaften ist die Wortbildung mit Metaphern ein Mittel der Be-

zeichnungsfindung für fachliche Konzepte und Sachverhalte. Zwar gibt es Einzelwort-

metaphern, aber häufig werden ganze Metaphernsysteme für die Begriffe der jeweiligen 

Theorien entwickelt (vgl. von Hahn 1983, S. 91). Offensichtlich besitzen die Ausgangsle-

xeme die Tendenz, ihr gesamtes Begriffsnetz, sofern es mit dem Zielbereich kompatibel 

erscheint, auf neu entstandene Begriffsbereiche zu übertragen, denn es fehlen oft nicht 

nur einzelne neue Wörter, sondern sprachliche Bezeichnungen für die komplexen begriff-
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lichen Strukturen der Theorien über neu entdeckte oder neu interpretierte Phänomene. 

Jedes Metaphernsystem aber ordnet den begrifflichen Sachverhalt in einen spezifischen, 

nicht völlig identischen Verstehenskontext ein, was jedoch nicht nur innerhalb von Fä-

chern gilt.   

Es kommt zu vielfältigen Übertragungsprozessen innerhalb des Sprachsystems, und zwar 

in der Gemeinsprache selbst, zwischen der Gemeinsprache und den Fachsprachen sowie 

unter den Fachsprachen. Bereichsfremde Metaphernsysteme dienen der Darstellung 

fachlicher und lebensweltlicher Gegenstände und Sachverhalte. Antos (1996, S. 270 ff.) 

beispielsweise legt dar, dass es ein weit verbreitetes Vorgehen ist, über Kommunikation 

mit Lexemen zu sprechen, die dem Sachbereich des Transports zuzurechnen sind. Dar-

über hinaus werden ausgehend von verschiedenen Sichtweisen und Theorien in einem 

Fach, das gilt mehr noch für die Geisteswissenschaften als für die Naturwissenschaften, 

unterschiedliche Metaphernsysteme benutzt, die verschiedene Aspekte eines Phänomens 

in den Vordergrund rücken und andere unterdrücken können, was die Verständigung si-

cherlich erschweren, aber das Denken auch befruchten kann. Antos (1996, S. 281) nennt 

beispielhaft Kommunikation als Austausch von Informationen mittels Zeichen, als gemein-

same Konstruktion und Aushandlung von Sachverhalten und sozialer Wirklichkeit, als 

Mittel zur Konstruktion und Regulation sozialer Beziehungen, als sprachliches Handeln 

usw.   

Jedenfalls werden in popularisierenden Texten auch verschiedene, fachlich entwickelte 

und gemeinsprachlich geprägte Metaphernsysteme parallel zur Erläuterung eines komple-

xen Phänomens eingesetzt. So deckt Bauer (1999, S. 9) allein in einem kurzen, populari-

sierenden Textabschnitt zur Aidsaufklärung aus einer entsprechenden Broschüre ein 

Kampfszenario, ein Produktionsmodell sowie ein Transport- und ein Feuerwehrmodell auf, 

die jeweils durch ein Bedeutungsnetz von Wörtern, die relativ systematisch auf unter-

schiedliche Sachverhalte übertragen werden, repräsentiert sind. Die Darstellung wirkt 

plastisch, weil sie sich auf erfahrungsmäßig zugängliche Seinsbereiche stützt, aber sie 

vermittelt eher fachlich-beeinflusstes lebenspraktisches Wissen, ohne die medizinischen, 

biologischen und chemischen Sachverhalte detailliert darzustellen. Metaphern werden 

hier eingesetzt, um den Text nicht nur gut verständlich, sondern für die meisten Leser 

leicht verständlich und geradezu unterhaltsam werden zu lassen.  

 

Nicht nur in Fächern und in fachverbundenen Kommunikationsformen begegnen uns Me-

taphern. Unsere Sprache erscheint durchsetzt von Metaphern. Sie dienen zunächst dazu, 

neue Sachverhalte über den Vergleich oder in Analogie zu bekannten Sachverhalten zu 

deuten, indem sie mit bereits vorhandenen Wissensschemata verknüpft werden, was an-

gesichts der Unterschiede unter den Sachverhalten nur partiell möglich ist. Vor allem we-
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gen der vielen Metaphern, die längst gebräuchlich geworden sind, ist der metaphorische 

Sprachgebrauch häufig nicht oder kaum noch bewusst, so dass beispielsweise die Über-

tragung der Begriffe fließen und Strom ausgehend vom Begriffsbereich Wasser auf den 

Sektor der Elektrizität nicht mehr registriert wird. Antos (1996, S. 276) sieht hier die Ge-

fahr, dass die abweichenden Eigenschaften unter den Sachverhalten schließlich überse-

hen werden könnten. Ich denke, dass die Verbindung zum ursprünglichen Hintergrund in 

solchen Fällen gelöst wurde, dass inzwischen aufgrund vieler Erfahrungen eine völlig ge-

trennte Repräsentation der Sachverhalte vorliegt, so dass die ‚sachverhaltsangemessene’ 

Interpretation wieder möglich wird. Antos (1996, S. 273) verweist dagegen auf die These 

von Lakoff/Johnson (1980), wonach unser gesamtes Denken und Handeln durch Meta-

phern vorgeprägt ist, die uns immer wieder dazu dienen, Abstraktes, Unsinnliches und 

Unbekanntes in Kategorien der erfahrenen Welt zu erfassen. Die Autoren gehen davon 

aus, dass Metaphern unsere Sprache, unser Denken und Handeln beherrschen, weshalb 

wir unsere Wahrnehmung sprachlicher Äußerungen unbewusst metaphorisch interpretie-

ren und handelnd im Sinne unseres individuellen metaphorischen Verständnisses beant-

worten, so dass wir eine Argumentation beispielsweise als Kampf oder als Mittel der Kon-

versation ansehen. Derartige Auffassungen beruhen nach meiner Ansicht auf prägenden 

Erfahrungen, unter Umständen mit bestimmten Personen, weshalb sich der Umgang mit 

verschiedenen Personen oder Personengruppen unterscheiden kann. Wie bereits ange-

deutet, lösen sich gängige Metaphern und Metaphernsysteme allmählich von ihrem Vor-

stellungsbereich, sofern der gemeinte Sachverhalt zunehmend in den Erfahrungsbereich 

des Lernenden rückt.    

Kognitive Metaphern und Analogien knüpfen also an Bekanntes an und werden deshalb 

bevorzugt in popularisierenden Texten verwendet, wobei Metaphern dann der Gefahr des 

Missverstehens ausgesetzt sind, wenn Rezipienten nicht erkennen, dass der metapho-

rische Sprachgebrauch überhaupt metaphorisch ist, dass er also dem neuen, unbekann-

ten Sachverhalt nur partiell angemessen sein kann. Zudem kann es in anderen Fällen zu 

Schwierigkeiten kommen, die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Sach-

verhalten zu erkennen. Letzteres betrifft auch Analogien sowie Abbildungen, die Analo-

gien zeigen. Dennoch sieht Antos in der Wissensvermittlung mit Metaphern gerade den 

Vorteil, dass einerseits an vorhandenes Wissen angeknüpft werden und andererseits die-

ses Vorwissen transparenter gemacht werden kann, indem es genau analysiert wird. 

Denn Metaphern und Analogien konkretisieren den unbekannten Sachverhalt indirekt. Es 

lässt sich so ein Konzept (Schema) entwickeln, das sich an erfahrenen Wissensinhalten 

und perzeptuell erfahrbaren Wissenstypen orientiert. Der Sachverhalt wird vorstellbar, 

denn er wurde konzeptualisiert, als wenn er mit den unterschiedlichsten modalitätsspezifi-

schen Wahrnehmungsformen erfasst worden wäre. Abbildungen von Metaphern und 
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Analogien sind deshalb zwar Visualisierungen, aber von logischen Bildern zu unterschei-

den. Logische Bilder veranschaulichen mit abstrakten und symbolischen Mitteln lediglich 

die komplexe Beziehungsstruktur eines Sachverhalts, der darüber hinaus in einer sprach-

lich-symbolischen Form vermittelt wird. Metaphern und Analogien veranschaulichen mit 

konkret erscheinenden oder ikonischen Mitteln die Struktur eines anderen Sachverhalts. 

Sie können auch als Bilder auftreten. 

 

 

6.4  Zusammenfassung 

 

Wir haben im vorliegenden Kapitel festgelegt, welche Komponenten der ausgewählten 

Sachbuchtexte wir einer Beschreibung und Analyse unterziehen wollen. Bestimmte in-

haltsergänzende, -organisierende und –begleitende Texte sollen genutzt werden, um die 

mit einem Sachbuch verfolgten Intentionen annäherungsweise einzuschätzen. Insbeson-

dere der inhaltskonstituierende Text zeigt uns, welche Themen im Sachbuch behandelt 

und wie sie strukturiert werden. Die Vertextung, Darstellungsart und die Funktionen ver-

mögen uns die Fach- oder Sachbezogenheit der Darstellung zu offenbaren. Außerdem 

sollen die Abbildungs- und Visualisierungstypen in jedem Sachbuch mit Hilfe der vorge-

schlagenen Unterscheidungen untersucht werden. Die Analyse der Abbildungs- und Visu-

alisierungstypen vermag darauf zu verweisen, welche Art der Fachverbundenheit und 

welche Fachnähe in der Gestaltung vorliegt. Eine qualitative Analyse der inhaltlichen Be-

ziehungen zwischen Texten und Bildern kann die Aussagen über die Fach- oder Sach-

nähe im Buch zu stützen. Da Metaphern und Analogien häufig in popularisierenden Tex-

ten auftreten, wurde ihre konkretisierende und veranschaulichende Funktion erläutert. Wir 

werden lediglich auffällige Tendenzen in den Sachbüchern verzeichnen. 
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7        Sachbuchanalysen 

 

7.1 Die Auswahl der Sachbücher 

 

In den folgenden Kapiteln der vorliegenden Arbeit untersuchen wir neun expositorische 

Kinder- und Jugendsachbücher und berücksichtigen dabei die früher dargelegten 

Dimensionen des Inhalts und der Darstellung, die uns die Art der Fachverbundenheit in 

den Werken zeigen sollen. Wir haben im Verlauf unserer Abhandlung eine Sachbuchty-

pologie für Kinder- und Jugendsachbücher vorgeschlagen, die durch unsere Analyseer-

gebnisse korrigiert und präzisiert werden soll.  

Bei unseren Sachbuchbeschreibungen erfassen wir Monografien für zwei Altersgruppen 

zwischen 9 und 13 Jahren, die für Übergänge in den Entwicklungsstufen des Denkens 

stehen. Die Entwicklungsstufen wurden von Piaget als die Stufe des konkret-operationa-

len Denkens und als die Stufe des formal-operationalen Denkens bezeichnet. Die beiden 

Altersgruppen für Sachbuchleser sind traditionell als Hauptzielgruppen der Verlage 

anzusehen. Sie repräsentieren die Stufen 2 und 3 A unserer vertikalen Gliederung der 

kindlichen Sachbuchleserschaft aus dem 3. Kapitel der vorliegenden Arbeit. Für jüngere 

Kinder werden Themen eher vorfachlich abgehandelt; die Sachbücher für ältere 

Jugendliche sind teilweise auch für Erwachsene geeignet.  

Unsere Sachbuchtypologie basierte auf der Grundannahme, dass die Sachbuchtypen sich 

aus den Variationen des Hauptziels der Produzenten, der Wissensvermittlung, und aus 

den untergeordneten Absichten ergeben, woraus verschiedene Arten der Fachver-

bundenheit und variierende Grade der Fachnähe entstehen. Es hängt freilich von 

verschiedenen Einflussgrößen ab, ob und inwieweit die Verfasser ihre Intentionen in 

Texten verwirklichen oder aufscheinen lassen. Deshalb sind die Absichten der 

Textproduzenten nur annäherungsweise durch Textanalysen aufzudecken. Die Art der 

Fachverbundenheit und die Fachnähe sind hingegen festzustellen, indem man die Sach-

buchtexte untersucht. Mitunter kann die Sachbuchanalyse dabei auf einen anderen Sach-

buchtyp hinweisen, als die Vermittlungsabsichten, die vom Verfasser oder Verlag doku-

mentiert werden, erwarten lassen.  

Da nicht vorrangig die Fachnähe (Fachlichkeit) eines Textes, sondern primär die Art der 

Fachverbundenheit die Zugehörigkeit zu einem Sachbuchtyp bestimmt und weil verschie-

dene Texte nur sinnvoll zu vergleichen ist, wenn man sie auf eine alterspezifische 

Vertikalitätsstufe und auf horizontale Bereiche bezieht, in denen übereinstimmende 

Gegenstände behandelt werden, gibt es in der vorliegenden Arbeit keine quantitativen 



 179 

Untersuchungen verschiedener Komponenten des Textes, die den Grad der Fachnähe 

oder der Fachlichkeit aufzeigen.309 Wir verzichten unter anderem darauf, den Fachwort-

gebrauch zu analysieren, weil nicht bloß fachsprachliche Ausdrucksformen, sondern vor 

allem die semantisch-pragmatischen Bedeutungen von fachlichen Zeichen den Fach-

lichkeitsgrad eines Textes beeinflussen. Im Rahmen unserer Abhandlung können wir nicht 

den gesamten Fachwortbestand und Fachwortgebrauch in neun Sachbüchern 

untersuchen, zumal wir davon ausgehen, dass unsere Beschreibungsdimensionen die Art 

der Fachverbundenheit in einem Sachbuch erfassen müssen.  

Die Art der Fachverbundenheit lässt sich mit den Begriffen lebensweltlich, alltagsweltlich, 

fachlich sowie mit den jeweils untergeordneten Begriffspaaren interdisziplinär - einzel-

fachlich und sachkundlich - wissenschaftlich umschreiben. Die Begriffe und Begriffspaare 

dokumentieren Unterschiede, die mit der Fachnähe eines Textes interagieren. Darüber 

hinaus können lebensweltliche, alltagsweltliche und fachliche Gegenstände vorwiegend 

und mit fließenden Übergängen personen- oder objektbezogen bearbeitet werden. Das 

bedeutet, sie betreffen den Menschen oder nicht menschliche Objekte oder einen 

Sachverhalt. 

Unser Verständnis der Begriffe Fach und Fachlichkeit haben wir dritten Kapitel der Arbeit 

besprochen. Wir wollen im Folgenden zwischen lebensweltlichen und alltagsweltlichen 

Perspektiven in Sachbüchern unterscheiden. Lebensweltliche und alltagsweltliche Objekte 

und Sachverhalte sind entweder durch fachliches Handeln beeinflusst oder durch fachli-

ches Handeln entstanden. Lebensweltliche Gegenstände repräsentieren ‚natürliche’ 

Dinge und Prozesse der Lebensumwelt. Alltagsweltliche Gegenstände oder Prozesse 

sind Produkte fachlichen Handelns, die in die alltägliche Umwelt der Menschen 

eingegangen sind. Lebens- und alltagsweltliche Objekte und Prozesse stehen immer 

unter dem Einfluss fachlichen Handelns und wirken darauf zurück. Es gibt bedingt durch 

das fachliche Handeln einen Übergangsbereich zwischen lebensweltlichen, 

alltagsweltlichen und fachlichen Gegenständen und Prozessen in unserer Umwelt.  

 

Untersuchungsmaterial: 

 

Auf der Grundlage des explorativen Vorgehens im Vorfeld der Untersuchung sind neun 

Werke ausgewählt worden, weil wir angenommen haben, dass sie die angegebenen 

                                                
309  Wir werden nicht die typografische Gestaltung, das Auftreten von Fremd- und Fachwörtern, das 
Vorkommen von Konkreta und Abstrakta, das Auftreten verschiedener syntaktischer Strukturen 
(Hypotaxen, Parataxen, Präpositionalphrasen, komplexe Nominalphrasen, Funktionsverbgefüge 
usw.), die Verwendung des Passivs, der Passiversatzformen, der Konjunktive usw. untersuchen. 
Solche Beschreibungskomponenten zeigen aber durchaus an, ob der Text altersangemessen ver-
ständlich und fachnah konzipiert ist. Lediglich einige der Aspekte werden bei den Analysen in den 
Kapiteln zur Darstellungsart und Vertextung angesprochen.  
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Sachbuchtypen oder Kombinationen von Sachbuchtypen repräsentieren. Die Auswahl 

stellt keine repräsentative Stichprobe des Objektbereichs expositorischer, naturkundlicher 

oder naturwissenschaftlicher Sachbücher für Kinder von neun bis dreizehn Jahren dar, 

sondern sollte lediglich wichtige Bereiche der horizontalen Gliederung berücksichtigen. Es 

sind die Sparte (1) „Bücher über die belebte Natur“ (Tiere), der Sektor (2) „Einführungen 

in die Wissenschaften“ (Ökologie/Zoologie/Chemie), der Bereich (3) „Menschliches Ar-

beiten in seinem Einfluss auf die Lebenswelt“ mit der Sparte (4) „Der Mensch: Sexual-

kunde“ sowie der Gruppe (5) „Menschliche Konfliktsituationen und Lebensanforderungen“. 

Wir haben damit versucht, lebensweltliche, alltagsweltliche und fachliche; einzelfachliche 

und interdisziplinäre; fachwissenschaftliche, sach- und fachkundliche sowie personenbe-

zogene (3,4,5) und objektbezogene (1,2,3) Orientierungen in Sachbüchern zu erfassen. 

Wie wir im ersten Teil der Abhandlung erläutert haben, wurde angestrebt, Werke auszu-

wählen, die entweder bekannt und –  zumindest als Reihe – lange erfolgreich sind oder 

deren Gestaltungsprinzipien immer wieder unter leichten Variationen von Autoren aufge-

griffen werden und die als beispielhaft für die Großbereiche (Themengruppen) unserer 

horizontalen Gliederung aus dem dritten Kapitel der vorliegenden Arbeit stehen können. 

Außerdem war es uns wichtig, Sachbücher zu untersuchen, die bis kurz vor der 

Bearbeitung oder zum Zeitpunkt der Bearbeitung (2002) auf den Markt erhältlich waren. 

Da die Daten ihres ersten Erscheinens einen Zeitraum von etwa 25 Jahren umfassen, 

könnte man davon sprechen, dass die vorliegende Untersuchung auch diachrone 

Veränderungen der Textsorte erfasst. Der Markt neigt zwar in der Masse zum raschen 

Wechsel, aber einige Kinderbücher und Kindersachbücher bleiben lange erhältlich, ohne 

dass sie vergangenen Erscheinungsformen zugerechnet werden. Wir werden bei unseren 

Sachbuchbeschreibungen auf einige Veränderungen hinweisen. 

Es bleibt noch zu erwähnen, dass ein Zusammenhang zwischen der horizontalen Gliede-

rung und den Sachbuchtypen daraus resultiert, dass beide Gruppierungen des Sach-

buchangebots durch ihre Vermittlungsinhalte und ihre Vermittlungsziele geprägt wurden. 

In der horizontalen Gliederung wird jedoch umfassender als in der Sachbuchtypologie 

berücksichtigt, dass der Markt popularisierender Literatur nahezu alle Kategorien der 

fachlichen und allgemeinen Welterfassung und damit der gesamten menschlichen Wis-

sens- und Wirkungsbereiche, also auch verschiedene Vermittlungsabsichten und Ver-

mittlungswünsche repräsentiert. 

Es wurden folgende Bücher für die Befragung und Deskription ausgewählt:  

- Lucht, Die Vogel-Uhr. (Ellermann 1976) Typ C (B) 

- Dröscher, Tiere in ihrem Lebensraum. (Ravensburger 1988) Typ B (C) 

- Johnson, Säugetiere. (Random House/Bertelsmann 2002) Typ A/B 

- Veit/Wiebus, Umweltbuch für Kinder. (Ravensburger 1991) Typ E  
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- Press, Spiel, das Wissen schafft. (Ravensburger 1995) Typ B/D/A 

- Parker, Chemie. (Südwest 1991) Typ B (D/A) 

- Köthe, Chemie. (Tessloff 1999) Typ B (E) 

- Gee/Meredith, Wachsen und Erwachsenwerden. (Ravensburger 1991) Typ F (B) 

- Harris/Emberley, Total normal. (Alibaba 1995) Typ F 

 

Wir werden zur Erinnerung noch einmal unsere Einschätzungen zur Fachverbundenheit 

und zur Fachnähe in den Sachbuchtypen A bis F wiedergeben. 

Das Hauptziel im Sachbuchtyp liegt  

A. in der Vermittlung verschiedener wissenschaftlicher Einzelerkenntnisse. Für die 

Art der Fachverbundenheit und die Fachnähe ist anzunehmen: Die dargestellten 

Sachverhalte werden von vornherein als Gegenstände eines bestimmten Fachs 

oder fachlichen Teilgebiets dargestellt. Sie können auch verschiedenen Fächern 

zuzuordnen sein. Dabei ist eine geringe bis hohe Fachnähe möglich, weil 

fachliches Wissen und Denken entweder eingeführt oder vorausgesetzt wird, 

wobei die Informationen verschiedener Fächer oder fachlicher Teilbereiche isoliert 

und in Ausschnitten dargeboten werden. Die Sachbücher können sich in 

Abhängigkeit von ihrer Fachnähe an Kinder beider Vertikalitätsstufen richten. 

Beispiel: Johnson, Säugetiere (Random House/Bertelsmann 2002) wird den Typen 

A und B zugeordnet, während Press, Spiel, das Wissen schafft (Ravensburger 

Buchverlag 1991) als dem Typ D zugehörig verstanden wird, aber auch dem Typ 

A und eventuell den Typ B zugeschrieben werden könnte.  

 

B. in der Einführung in ein Fach oder eine Wissenschaft. Für die Art der 

Fachverbundenheit und Fachnähe ist anzunehmen: Es wird in ein Fach oder einen 

umfassenden Teilbereich eines Fachs eingeführt. Dabei ist eine mittlere bis hohe 

Fachnähe zu erwarten, bei der fachliches Wissen eingeführt oder vorausgesetzt 

wird. Es kann an lebensweltliche oder alltagsweltliche Wahrnehmungsweisen oder 

an fachliche Betrachtungsweisen von Sachverhalten angeknüpft werden, um zur 

fachlichen Betrachtung überzuleiten. Dieser Sachbuchtyp richtet sich gewöhnlich 

an Leser der älteren Vertikalitätsgruppe. Beispiel: Köthe, Chemie. Was ist was 

(Tessloff 1999) wird dem Typ B und dem Typ E zugeordnet, während Dröscher, 

Tiere in ihrem Lebensraum (Ravensburger 1988) dem Typ B zugeordnet wird, 

aber auch Elemente des Typs C erkennen lässt.  

 

C. in dem Schaffen eines Übergangs von der lebens- oder alltagsweltlichen Wahr-

nehmung zur fachkundlichen Betrachtungsweise. Für die Art der 
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Fachverbundenheit und Fachnähe ist anzunehmen: Es erfolgt eine Konzentration 

auf Gegenstandskomplexe oder Objektbereiche, die in einem Fach behandelt 

werden und die sich als sinnlich wahrnehmbar zur Lebensumgebung des Lesers 

rechnen lassen. In seinem lebensweltlichen oder alltagsweltlichen Umfeld wird der 

Gegenstand auch betrachtet. Die Fachnähe bewegt sich im niedrigen bis mittleren 

Bereich, weil es weniger um die Einführung ins Fach als um eine erste fachlich 

beeinflusste Differenzierung der lebens- und alltagsweltlichen Wahrnehmungs-

felder geht. Die Leser gehören in der Regel der jüngeren Vertikalitätsgruppe an. 

Beispiel: Die „Vogel-Uhr“ von Lucht (Ellermann 1976) wird dem Typ C zugeordnet, 

weil der Gegenstand, heimische Vögel, im Jahreslauf der Natur betrachtet wird, 

wobei mit der fachkundlichen Ausdifferenzierung begonnen wird.  

 

D. in der wissenschaftlichen Erklärung von im Alltag beobachtbaren Einzelphäno-

menen. Für die Art der Fachverbundenheit und Fachnähe ist anzunehmen: Es 

werden verschiedene Erkenntnisse aus einem Fach oder aus unterschiedlichen 

Fächern genutzt, um einzelne lebens- oder alltagsweltliche Phänomene 

verständlich zu machen. Das Ziel lässt eine niedrige bis hohe Fachnähe zu, weil 

fachliches Wissen erstmalig eingeführt oder auch vorausgesetzt werden kann. Der 

Ausgangspunkt liegt jedoch in der Lebensumgebung, also bei bekannten Objekten 

oder Sachverhalten. Bücher des Sachbuchtyps dürften sich vorrangig an Leser der 

älteren Vertikalitätsgruppe richten, obwohl auch Gegenstände ausgewählt werden, 

die für jüngere Rezipienten verständlich gemacht werden können. Beispiel: Press, 

Spiel, das Wissen schafft (Ravensburger 1995) wird sowohl dem Typ D als auch 

den Typen A und B zugeordnet.310  

 

E. in der Darstellung der Auswirkungen fachlichen Wissens und Handelns auf die 

Lebensumwelt. Für die Art der Fachverbundenheit ist anzunehmen: Da das Ziel 

nicht vorrangig darin liegt, fachliches Wissen und Denken zu vermitteln oder einen 

lebens- oder alltagsweltlichen Sachverhalt einzelfachlich oder interdisziplinär zu 

erklären, sondern die Anwendung verschiedener fachlicher Erkenntnisse oder die 

Auswirkungen fachlichen Handelns auf unsere Umwelt (kritisch) zu betrachten, ist 

eine mittlere Fachnähe zu erwarten. Ausgangspunkt und Gegenstand bleibt aber 

die Lebens- und Alltagswelt. Sachbücher, die diesem Sachbuchtyp zuzuordnen 

sind, werden sich eher an Jugendliche richten und nur in wenigen Fällen an Kinder 

                                                
310  Ein neues Werk, das sich dem Sachbuchtyp D zuordnen lassen könnte, ist 2002 im Hanser 
Verlag erschienen. Es ist von Gerhard Staguhn und heißt „Warum fallen Katzen immer auf die 
Füße? Und andere Rätsel des Alltags“ Es ist mir bislang jedoch nur aus Rezensionen bekannt. 
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von neun bis zehn Jahren. Beispiel: Veit/Wiebus, Das Umweltbuch für Kinder 

(Ravensburger 1991) wird dem Typ E zugeordnet.  

 

F. in der fachverbundenen Beratung in Lebens- und Alltagsfragen. Für die Art der 

Fachverbundenheit und die Fachnähe ist anzunehmen: Es wird auf die Erkennt-

nisse eines Fachs oder mehrerer Fächer zurückgegriffen. Da fachliche Informa-

tionen als ‚Hilfsmittel’ für lebens- und alltagsweltliche Problemstellungen fungieren, 

kann mit einer niedrigen bis mittleren Fachnähe gerechnet werden. Ausgangs-

punkt und bleibendes Zentrum der Betrachtung ist die Lebens- und Alltagswelt des 

Lesers. Die Bücher können sich in Abhängigkeit von der Fachnähe an Leser aus 

beiden Altersgruppen richten. Beispiel: Harris/Emberley, Total normal (Alibaba 

1995) gilt als zugehörig zu Typ F, während Gee/Meredith, Wachsen und 

Erwachsenwerden (Ravensburger 1991) den Typen F und B angehört. 

 

 

7.2 Das Vorgehen in den Sachbuchanalysen 

 

In den folgenden Kapiteln werden die Vermittlungsabsichten, das Hauptthema, die 

Subthemen und der inhaltliche Aufbau, die Vertextungsstruktur und Darstellungsart, die 

Abbildungs- und Visualisierungstypen sowie die semantischen Text-Bild-Beziehungen in 

den einzelnen Sachbüchern beschrieben.  

• Den Vermittlungsabsichten wollen wir uns annähern, indem wir vor allem die 

inhaltsbegleitenden und einige inhaltsunterstützende Textbestandteile untersu-

chen. Die Textbestandteile können Hinweise und Aussagen enthalten, welche Art 

der Fachverbundenheit und Fachnähe in einem Werk vorliegen. 

• Die Beschreibung des Themas, der Subthemen und des thematischen Aufbaus 

soll zeigen, welcher Sachverhalt wie behandelt wird. Wir erfahren, welchen 

lebensweltlichen, alltagsweltlichen oder fachlichen Ansatzpunkt der Verfasser 

gewählt hat, wie er ihn entwickelt und was er über ihn ausführt.  

• Die Ergebnisse der Beschreibungen von Vertextungsstrukturen und 

Darstellungsarten zeigen an, wie die Themen vermittelt werden und inwieweit das 

mit der beobachtbaren Textfunktion korrespondiert. Wir stellen damit die Art der 

Fachverbundenheit und die Fachnähe in der Darstellung fest. 

• Die Abbildungs- und Visualisierungstypen werden untersucht, um die Anteile der 

fachtypischen oder allgemein gebräuchlichen Darstellungstechniken zu bestim-

men. Die semantischen Text-Bild-Beziehungen werden beschrieben, um 
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festzustellen, ob sie mit einer fachlichen, alltagsweltlichen oder lebensweltlichen 

Orientierung im Buch korrespondieren.  

Mithin nutzen wir die in einem Werk ausgewählten Gegenstände und Sachverhalte, die 

Perspektiven auf die Objekte und Sachverhalte und die Strategien der Darstellung des 

Inhalts, um die Art der Fachverbundenheit in einem Sachwerk zu bestimmen. Das 

Ergebnis soll uns dazu dienen, unsere Sachbuchtypologie zu präzisieren. 

 

In den folgenden Kapiteln werden wir die Sachbücher untersuchen. Zunächst stellen wir 

Überlegungen dazu an, welche Intentionen der Autor verfolgt und welche übergreifenden 

Themen im Sachbuch enthalten sind. Unsere Gedanken leiten wir ab, indem wir die 

Aussagen des Titels, von werbenden Texten auf oder im Werk, in Vorworten und 

Einleitungen, des Inhaltsverzeichnisses und von anderen inhaltsorganisierenden Texten, 

die vom inhaltstragenden Haupttext abgegrenzt sind, auswerten. Außerdem 

berücksichtigen wir inhaltsunterstützende und inhaltsbegleitende Texte wie 

Adressenlisten, Register, Glossare oder Fußnoten, sofern deren inhaltliche Ausgestaltung 

es erlaubt, die Art der Fachverbundenheit und Fachnähe in der Monografie und die 

Absichten des Autors vorab einzuschätzen.311  

Nach einer Beschreibung der Bücher und gegebenenfalls der Absichten von Autoren wird 

ermittelt, welche Inhalte in den Kapiteln und Unterkapiteln des Textes behandelt werden, 

um die inhaltliche Struktur des Textes als angebunden an lebens-, alltagsweltliche oder 

fachliche Sachverhaltsdarstellungen zu beschreiben. Es ist dabei festzustellen, ob der 

Titel des Werks dem Hautthema entspricht und inwieweit die Überschriften der Kapitel 

und Unterkapitel die Unterthemen des Buchs widerspiegeln. Eventuell werden neue For-

mulierungen für das Hauptthema oder die Subthemen gesucht. Je nach Textumfang und 

struktureller Komplexität des Textes beschreiben wir entweder den gesamten Inhalt oder 

den Inhalt ausgewählter Kapitel. Sofern es nur einen allgemeinen Überblick über den ge-

samten Inhalt gibt, erfolgt eine Deskription der Themen und Inhalte aus einzelnen Kapi-

teln. Damit unterscheiden wir bei unserem Vorgehen eine Makro- und eine Mikroebene 

des Textaufbaus, was den Planungsprozessen bei der Textproduktion nahe kommt und 

berücksichtigt, dass vergleichbare Absichten in Abhängigkeit von verschiedenen Einfluss-

faktoren zu unterschiedlichen Gestaltungen führen können. 

Die Ergebnisse unserer Überlegungen zu den Intentionen der Verfasser, den Themen und 

Inhaltsstrukturen des Textes sollen geprüft werden, indem wir analysieren, wie der Text 

sprachlich gestaltet ist. Unsere Annahme ist, dass vergleichbare Absichten zwar mit ver-

schiedenen sprachlichen und kommunikativen Mitteln erreicht werden können, aber dass 
                                                
311 Bei der Beschreibung des Sachbuchs, seiner Themen oder bei der Analyse der Vertextung wird 
in einigen Fällen darauf eingegangen, wie fachliche Zeichen eingeführt werden. 
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die Mittel – in Abhängigkeit von den Bedingungen und Voraussetzungen in der Kommuni-

kation - charakteristische Kombinationen und Abstimmungen auf die ausgewählten Ge-

genstände verlangen, um bestimmte Funktionen im Text erfüllen zu können. Letztlich 

könnten wir mit unseren Untersuchungen beurteilen, ob und inwieweit die Inhalts- und 

Textgestaltung der Zielgruppe angemessen sind. Allerdings ist es nicht das Ziel einer in 

erster Linie deskriptiven, linguistischen Arbeit, das didaktisch-methodische Vorgehen der 

Autoren zu bewerten. Derartige Aussagen stehen nicht für uns im Vordergrund, weshalb 

wir beispielsweise nicht näher auf die Wort- und Satzkomplexität der Texte oder deren 

typografische Gestaltung eingehen, die den sprachlichen und lesetechnischen 

Möglichkeiten der Leser angepasst sein sollte. Wir werden aber auf sachliche Fehler hin-

weisen, wenn sie uns aufgefallen sind.  

Während eine Analyse der Themen und der Inhaltsstruktur des Werks dazu beitragen 

kann, unsere Annahmen über die möglichen Ziele des Autors und über die Art der Fach-

verbundenheit und Fachnähe zu prüfen, erlaubt eine Betrachtung der Funktionen, der 

Vertextungstypen und der Darstellungsart und eventuell anderer sprachlicher Mittel Aus-

sagen darüber, wie der Autor den Inhalt präsentiert, um seine Absichten und eine be-

stimmte Art der Fachverbundenheit und Fachnähe zu erreichen. Ebenso zeigen die 

Abbildungs- und Visualisierungstypen und die semantischen Text-Bild-Beziehungen an, 

welche Art der Fachverbundenheit und welcher Grad in der Fachnähe der Darstellung 

vorliegt.312 

Wie auch beim Prozess des Planens und Schreibens eines Textes die inhaltlichen, die 

sprachlichen und die weiteren kommunikativen Komponenten des Textes miteinander 

interagieren, so können wir bei unseren Analysen die Untersuchungsbereiche nicht immer 

klar trennen. Darüber hinaus bestimmt das Ausgangsmaterial, welches Gewicht den 

verschiedenen Beschreibungskomponenten in der Untersuchung zukommt. Mithin wurde 

unser Vorgehen dem jeweiligen Sachbuch angepasst, so dass die inhaltlichen, die 

sprachlichen und die bildlichen Komponenten der Texte nicht bei jeder Monografie 

übereinstimmend behandelt werden. 

Das folgende achte Kapitel ist der eigentlichen Sachbuchanalyse nach den oben 

genannten Dimensionen gewidmet. Jedes der Bücher wird dabei in einem eigenen 

Unterabschnitt behandelt. Im abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse für alle 

untersuchten Sachbücher zusammengefasst, um die Untersuchung auf die 

Sachbuchtypologie anwenden zu können.

                                                
312  Wir gehen davon aus, dass die Abbildungs- und Visualisierungstypen als Zeichenträgertypen 
eine ähnliche Indikatorfunktion für die Art der Fachverbundenheit und die Fachnähe in der 
Darstellung haben können wie die Verwendung fachlicher Signifikanten.  
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8 Sachbuchanalysen 

8.1 Beschreibung des Sachbuchs von Lucht „Vogel-Uhr“ (1976) 

8.1.1 Beschreibung des Buchs und Darlegung seiner Themen und Inhalte 

 

Das Sachbuch von Lucht „Die Vogel-Uhr – Das Jahr der Vögel“ ist erstmalig 1976 

erschienen und wurde dem Sachbuchtyp C, „Übergang von der lebens- oder alltagsweltli-

chen Wahrnehmung zur fachkundlichen Betrachtungsweise“, zugeordnet. Uns liegt das 

Werk in der unveränderten 14. Auflage von 1990 vor. Der orangefarbene Einband zeigt 

vorn einen Kreis, der den Titel umgibt und auf dem zwölf Vögel wie auf dem Zifferblatt 

einer Uhr angeordnet sind, wobei die Uhr nicht zwölf Stunden, sondern zwölf Monate an-

zeigt. Auf der Rückseite der Monografie ist ein werbender Text abgedruckt, in dem ange-

geben wird, das Kind könne in dem Buch Vogelarten kennen und unterscheiden lernen 

sowie von ihren Lebensgewohnheiten erfahren, von denen einige beispielhaft genannt 

werden. Außerdem werden die Bücher der Reihe aufgeführt, die bis 1990 erschienen 

sind.  

Es gibt in diesem Werk von 1976 noch kein Inhaltsverzeichnis, kein Glossar und kein Re-

gister. 

Titel und Untertitel des Sachbuchs verweisen auf den dritten und umfangreichsten Teil 

des Inhalts, der sich in einer ersten Annäherung mit der Formulierung „Heimische Vögel 

im Jahreslauf“ umschreiben lässt. Dem dritten Teil vorgeordnet sind zwei mehrseitige 

Textabschnitte. Auf den ersten zwei Seiten, die ohne Überschrift geblieben sind, wird un-

ter zoologischer Perspektive dargelegt, was ein Vogel ist und wie sich Vogelarten vonein-

ander unterscheiden. Dem folgt auf weiteren sechs Seiten eine jeweils knappe Vorstel-

lung von sechs mitteleuropäischen Lebensräumen und von einigen dort lebenden Vogel-

arten. Die Kapitel sind jeweils mit einer Überschrift wie „Lebensraum Wald“ oder „Lebens-

raum Gebirge“ versehen. Der Überschrift folgt allerdings ein Doppelpunkt, so dass die 

folgende kurze Beschreibung des Lebensraums direkt daran angeschlossen erscheint. 

Erst nach den zwei einführenden Abschnitten beginnt der bereits genannte dritte Textteil, 

in dem auf jeweils einer Doppelseite, also auf 24 Seiten, unter dem Namen des Monats 

als Überschrift über das Verhalten der Vögel in der entsprechenden Zeit gesprochen wird. 

Text- und Bildanteile sind dabei von Monat zu Monat unterschiedlich.  

Innerhalb des dritten Textteils werden die Kapitel fast ausnahmslos durch inhaltliche Wie-

deraufnahmen, die sich auf die letzten Aussagen der vorangegangenen Kapitel beziehen, 

miteinander verknüpft. Es handelt sich dabei um Anknüpfungen, die für das Verständnis  

des jeweiligen Kapitels nicht zwingend erforderlich sind. Insgesamt bezieht sich der Inhalt 
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des Werks auf die Vogelwelt Mitteleuropas oder eher noch Süd- und Norddeutschlands. 

Eine inhaltliche Verknüpfung des ersten Teils mit dem zweiten Teil und des zweiten Teils 

mit dem dritten Teil ist unabhängig von dem Bezug auf den Textgegenstand Vögel zu-

nächst nicht zu erkennen. Lediglich Einzelinformationen aus dem ersten Teil der Ausfüh-

rungen (z. B. über die unterschiedlichen Schnäbel der Vögel) werden im dritten, umfang-

reichsten Textteil erweitert, ohne dass die Lektüre des ersten Teils für das Verständnis 

der späteren Textabschnitte notwendig wäre.  

Abbildungen von Vögeln werden im ganzen Buch mit Namen etikettiert. Im Text erschei-

nen die Namen der abgebildeten Vogelarten im Kursivdruck. Der Haupttext ist zweispaltig 

und in Absätze untergliedert, wobei die Text- und Bildanteile unterschiedlich sind, aber die 

Bildkomponente einen größeren Raum einnimmt. Lediglich auf zwei Seiten des Werks 

gibt es außerdem Text-Bildkombinationen, in denen Schnabel- und Nestbautypen gezeigt 

und beschrieben werden.  

Wir bilden den Themenverlauf im Folgenden in einer schematischen Struktur ab, wobei 

wie auch bei den Aussagen zur Vertextung und Darstellungsart bereits Hinweise auf die 

Text-Bild-Beziehungen aufscheinen. Da das Buch weder mit einem Inhaltsverzeichnis 

versehen noch mit weiteren als den genannten Überschriften untergliedert ist, wurden die 

Formulierungen für die Themen und Inhalte selbst entworfen. Die Überschriften, die im 

Buch erscheinen, geben wir im Fettdruck wieder. 

 

Teil I:  

A. Vögel unterscheiden sich durch wesentliche und typische Merkmale von anderen Tie-

ren:  

- Sie haben Federn, Flügel, Füße mit Krallen, einen Schnabel (Abbildungen 

der genannten Körperteile). 

- Sie laufen, hüpfen, viele fliegen, einige schwimmen und/oder tauchen. 

B. Vogelarten lassen sich anhand bestimmter Merkmale voneinander unterscheiden: 

- Vogelarten haben ein unterschiedliches Gefieder/Federkleid aus Dau-

nen/Dunen, Schwung- und Schwanzfedern (Abbildungen der Federn). 

- Vögel putzen (Bürzeldrüse) und mausern sich. 

- Vogelarten habe unterschiedliche Flügelformen, die im Flug erkennbar sind 

(Abbildungen von Flugbildern). 

- Alle Vögel legen Eier, die aber unterschiedlich in Größe und Färbung sind 

(Abbildungen von Eiern). 

- Vögel sehen und hören meist gut, und zwar ohne Ohrmuscheln. 

- Vogelarten haben verschiedene Schnäbel aus Horn und keine Zähne 

(Abbildungen von Schnäbeln). 
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- Vogelarten haben je nach Lebensweise unterschiedliche Beine und Füße 

(Abbildungen von Füßen). 

Teil II: 

A. Vögel leben, nisten und ernähren sich im Lebensraum Haus-Hof-Garten (getrennte 

Abbildungen: Hofanlage; Star, Türkentaube usw.). 

B. Vögel leben, nisten und ernähren sich im Lebensraum Feld und Flur (getrennte 

Abbildungen: Äcker und Felder; Wiesenweihe, Kuckuck usw.). 

C. Vögel leben, nisten und ernähren sich im Lebensraum Wald (getrennte Abbildungen: 

Laub- und Nadelwald; Eichelhäher, Schwarzspecht usw.). 

D. Vögel leben, nisten und ernähren sich im Lebensraum Gebirge (getrennte Abbildun-

gen: Waldzone bis Felsgipfel; Uhu, Mauerläufer, Alpendohle usw.). 

E. Vögel leben, nisten und ernähren sich im Lebensraum Seen – Teiche – Moore (ge-

trennte Abbildungen: Wiesenteich mit Schilf; Graureiher, Brachvogel usw.). 

F. Vögel leben, nisten und ernähren sich im Lebensraum Strand und Watt (getrennte 

Abbildungen: Strand und Meer; Mantelmöwe, Stelzenläufer usw.). 

 

Die Struktur der kurzen Artikel zu den Kapiteln ist nahezu gleich. Es gibt nur wenige Zu-

satzinformationen (z. B. über die Bedrohung der Uhus und Steinadler durch den Men-

schen). Wir könnten das Thema des zweiten Abschnitts auch unter zwei Aussagen zu-

sammenfassen, denn die Informationen zu den Lebensräumen und Lebensbedingungen 

sind sehr knapp und allgemein: 

A. Es gibt die Lebensräume Haus – Hof – Garten, Feld und Flur usw. 

B. In den jeweiligen Lebensräumen leben folgende Arten ... (etikettierte Abbildungen). 

 

Teil III: 

Vor einer differenzierten Betrachtung der Themen des dritten Teils soll eine schematische 

Kurzfassung in Stichworten erfolgen, die einen Gesamtüberblick bietet.   

1. Winter – Januar: Ernährungsprobleme 

2. Winter – Februar: Invasionsvögel 

3. Vorfrühling – März: heimkehrende Zugvögel 

4. Frühling – April: Revierbesetzung 

5. Frühling – Mai: Balz, Paarung, Befruchtung, Nestbautypen 

6. Vorsommer – Juni: Brut, Jungenaufzucht, Nesthocker und Nestflüchter 

7. Sommer – Juli: Schnabeltypen, Tarnung vor Feinden 

8. Ende des Sommers – August: letzte Mehrfachbruten, verlorene Jungvögel 

9. Spätsommer – September: Mauser, Zugvorbereitungen 

10. Herbst – Oktober: Vogelzug, Zugvögel, Teilzieher, Ziele, Erforschung 
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11. Spätherbst – November: Standvögel, Wasservögel, Teilzieher (Gäste) 

12. Beginn des Winters – Dezember: Futtermangel, Fütterungshilfen 

Die Themen und Inhalte der einzelnen Kapitel 

1. Januar (5 Absätze): Der Winter zwingt die Vögel zu rastloser Nahrungssuche, um 

genügend Energie und Wärme erzeugen zu können. Beispiele: Der Eisvogel fängt 

kleine Fische. Die Wasseramsel taucht nach Insekten. Der Zaunkönig usw.... 

Abbildungen von Eisvogel, Wasseramsel, Zaunkönig, Meisen, Buntspecht, Elster 

in schneebedeckter Landschaft mit Wasserlauf auf der rechten Buchseite. Drei 

fliegende Saatkrähen befinden sich vor weißem Hintergrund über dem Text auf 

der linken Buchseite. 

2. Februar (1 Absatz): Invasionsvögel aus dem Norden suchen bei uns Nahrung, 

beispielsweise Seidenschwänze, Birkenzeisige usw. Abbildung fast doppelseitig 

mit integriertem Text: Seidenschwänze im Gezweig eines Baumes. 

3. März (10 Absätze auf der linken und rechten Innenseite): Die Rückkehr der Zugvö-

gel zu uns. (Beispiele) Abbildungen ganz links: Feldlerche, Bachstelze, Singdros-

sel, Kiebitz. Das meist bunte Vögelmännchen besetzt dann ein Revier und vertei-

digt es. Singvögel erfreuen uns dabei durch ihr Singen, andere rufen oder spotten 

(Beispiele). Vögel sind auch als Schädlingsfresser für uns nützlich und schaden 

nicht als Körner- oder Obstfresser. Deshalb bauen Menschen unterschiedliche 

Nisthilfen. Abbildungen auf der rechten äußeren Buchseite: zwei Nistkästen mit 

Star und Gartenrotschwanz. 

4. April (6 Absätze): Nach der Revierbesetzung beginnt die Balz. Vögel balzen ganz 

unterschiedlich (Beispiele). Sie paaren sich, die Eier werden befruchtet. Obere 

Hälfte der linken Seite: Abbildung eines vor dem Weibchen balzenden Gartenrot-

schwanzmännchens in den Zweigen eines Baums. Vögel bauen für die Eier ganz 

unterschiedliche Nester an verschiedenen Plätzen. Sie sind Frei-, Höhlen- und 

Bodenbrüter. (Beispiele) Der Text wird oben und unten umschlossen von acht Ab-

bildungen: Vögel verschiedener Arten bei ihren unterschiedlichen Nestern.   

5. Mai (4 Absätze): Es gibt Vögel, die noch Nester bauen, schon Eier legen oder be-

reits brüten. Das Vogelei ist aus Schalen, Häuten usw. aufgebaut. Kleine Abbil-

dungen über dem Text auf der rechten Seite: Ei, das Innere eines Eis, Küken im 

Ei, geschlüpftes Küken neben Eierschalen. Vögel brüten abwechselnd oder allein. 

Ei und Weibchen sind durch Tarnfarben geschützt. Vögel haben unterschiedlich 

viele Eier und brüten verschieden lang. Vogelkinder schlüpfen als Nesthocker oder 

Nestflüchter. (Beispiele)  Große Abbildung auf der linken Seite: brütendes Amsel-

weibchen im Geäst eines Baums. 
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6. Juni (6 Absätze, wobei pro Seite etwa eine Spalte einer dreispaltigen Textanlage 

gefüllt ist) Die Aufzucht von Nesthockern, die rasch wachsen und viel fressen. 

(Beispiele) Abbildungen links oben und rechts unten auf der linken Seite: Rauch-

schwalbe und Pirol fütternd an ihren Nestern. Der Kuckuck legt sein Ei in ein Sing-

vogelnest, das Junge beseitigt die anderen Eier oder Küken. Nestflüchter ernähren 

sich selbst und werden von Müttern oder Eltern geführt. Abbildung ganz rechts: 

Teichrohrsänger füttert Kuckuck im Nest. 

7. Juli (7 Absätze sowie sechs kurze Blocktexte zu Abbildungen) Jungvögel lernen, 

was ihr Futter ist. Man erkennt an den Formen der Schnäbel, wovon Vögel sich 

ernähren. Sechs Abbildungen: Köpfe und Schnäbel ergänzt durch kurze Bild-

/Blocktexte: Körner-, Obst-, Weich-, Fisch-, Fleisch- Pflanzenfresser. Vögel haben 

Feinde, insbesondere die Brut ist gefährdet. Sie schützen sich mit verschiedenen 

Mitteln. (Beispiele) Der Mensch bedroht sie durch Jagd und Zerstörung ihrer Le-

bensräume (Landschaft, Verschmutzung). Abbildungen: Ratte, Eichhörnchen, 

Wiesel rechts außen und oberhalb des Textes. 

8. August (4 Absätze auf der linken Seite) Einige Vögel brüten mehrfach. Gefundene 

Jungvögel sollte man nicht aufnehmen. Abbildung oben rechts: Junge Hausrot-

schwänze auf einem Zweig. Kleine Haubentaucher folgen ihren Eltern sofort auf 

deren Rücken. Abbildung rechte Seite: Haubentaucherpaar mit Jungen im Teich.  

9. September (7 Absätze auf der linken Seite) Vögel mausern sich unvermittelt oder 

allmählich (Beispiele). Sie sammeln sich, wenn sie Zugvögel sind, nach kalten 

Nächten zu Schwärmen (Beispiele). Sie ziehen unterschiedlich weit und an ver-

schiedene Orte. Vogelforscher haben Ziele und Routen durch Beringung festge-

stellt. Abbildung auf der linken Buchseite: Rauchschwalben auf Telegrafenleitun-

gen.  

10. Oktober (4 Absätze, darüber Abbildung: Gänse im Keilflug) Zugvögel und Teilzie-

her fliegen meist nach Afrika oder ins südliche Europa. Sie orientieren sich auf 

verschiedenen Routen. Sie fliegen allein oder in Gruppen. Gruppen bilden unter-

schiedliche Flugordnungen (Beispiele). Zugvögel rasten und fressen unterwegs 

und fliegen zu verschiedenen Tageszeiten. Abbildungen auf der linken Seite: Eu-

ropa, Asien und Afrika mit Routen verschiedener Arten– daneben Abbildungen der 

Arten.  

11. November (2 Absätze in der linken Seitenecke) Abbildungen: verschiedene 

Wasservögel im Schlosspark. Auch zu uns kommen überwinternde Vögel aus dem 

Norden. Außerdem gibt es bei uns heimisch gewordene Vögel neben heimischen 

Standvögeln (Beispiele). 
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12. Dezember (5 Absätze und eine kurze Schlusspassage) Wir können überwintern-

den Vögeln helfen, indem wir einen Platz mit gesammeltem oder gekauftem Futter 

einrichten. Wie eine Futterglocke hergestellt wird (Instruktionstext). Wie ein Vogel-

haus aussehen sollte. Das Uhrenjahr ist vorüber und beginnt neu. Abbildungen auf 

der äußeren Hälfte der linken Seite: geeignetes Futter, Glocke und Vogelhaus. 

Abbildung obere Hälfte der rechten Buchseite: Buchfink, Gimpel und Meisen mit 

Futterglocke im Geäst eines Nadelbaums. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass viele Beispiele für Verhaltensweisen im 

Text erscheinen und Bilder, auf denen Vogelarten, die genannt werden, zu sehen sind. 

Darüber hinaus zeigt die Wiedergabe der Themen und des Inhalts an, dass im Text aus-

gehend von der zeitlichen Gliederung unterschiedlich große Themenkomplexe entfaltet 

werden, die inhaltlich zusammenhängend und auch sprachlich explizit durch Wiederauf-

nahmen verknüpft sind. So gibt es im Jahreslauf zwei große Themen, nämlich (A)  Fort-

pflanzung: Revierbesetzung und Revierverhalten, Balz, Nestbau (Nestbautypen), Brut-

pflege/Jungenaufzucht sowie (B) Vogelzug: Standvögel, Teilzieher, Zugvögel – Vogelzug 

– Routen, Erforschung. Inhaltlich damit an geeigneter Stelle verknüpft sind drei unterge-

ordnete, aber in eigenen Kapiteln abgehandelte Themen, nämlich (a) Ernährungsweisen, 

Schnabelformen, (b) Feinde, Gefahren und Tarnung, (c) Überwinterungshilfen durch den 

Menschen. 

Insgesamt weisen die Themen der drei Teile des Sachbuchs, ihr Aufbau sowie die Ver-

wendung und Erläuterung der vogelkundlichen, nur deutschsprachigen Begriffe darauf 

hin, dass eine Einführung in die vogelkundliche Betrachtung vorliegt, die Inhalte vermittelt, 

welche in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe weiterführender Schulen behandelt 

werden. Ausschnitte aus den Wissensbeständen werden bereits im Grundschulunterricht 

besprochen. Die Verfasserin verzichtet auf eine differenzierte oder systematische Abgren-

zung von Vögeln, Fischen, Säugetieren, führt aber einige der wesentlichen Bestimmungs-

kriterien für den Vogel und Unterscheidungskriterien für Vogelarten ein, wobei sie sich 

altersgemäß auf äußerlich Sichtbares beschränkt. Die Gliederung des Textes nach der 

Natur im Jahreslauf nimmt mögliche und anzuregende Beobachtungsperspektiven der 

jüngeren kindlichen Leser auf. Lediglich im letzten Kapitel werden Handlungsmöglichkei-

ten für den Leser aufgezeigt.  

Mithin zeigt der Textaufbau in den ersten zwei Teilen eine Orientierung an einer fachli-

chen Sachverhaltsbetrachtung, während im dritten Textteil die fachlichen Sachverhalts-

strukturen in eine lebensweltliche Perspektive auf das Thema integriert werden.  
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8.1.2 Vertextung und Darstellungsart 

 

Der Text ist durch die informative Textfunktion gekennzeichnet. Lediglich im letzten Kapi-

tel des dritten Teils tritt eine Instruktion auf. Die Beschreibung des Sachbuchs und seiner 

inhaltlichen und thematische Struktur weist bereits darauf hin, dass es sich um einen Text 

handelt, in dem deskriptive Strukturen vorherrschen. So besteht der erste Teil aus einer 

beschreibenden Aufgliederung von einigen der wesentlichen und typischen Merkmale des 

Behandlungsobjekts Vogel sowie aus einer beschreibenden Aufgliederung von einigen 

der unterscheidenden Merkmale des Untersuchungsgebiets Vögel. Im zweiten Teil des 

Sachbuchs werden verschiedene Lebensräume von Vögeln eingeführt, andeutungsweise 

im Bild gezeigt und im Text knapp beschrieben, einige dort lebende Vogelarten genannt 

und gezeigt (‚beschrieben’) sowie deren Nist- und Ernährungsgewohnheiten in allgemei-

ner Form oder durch Beispiele angegeben.  

Die folgenden Textbeispiele geben nicht wieder, wie der Text typografisch gestaltet 

wurde. Wir haben lediglich die Absatzgliederung übernommen und den Kursivdruck, der 

als Verweis auf ein Bild zu verstehen ist. 

 

1. Textbeispiel: 

Teil I: 1. Kapitel 

(...) 

Das Kleid der Vögel besteht aus verschiedenen Federn: kleinen, weichen Daunen, die den 

Körper wärmen, aber stabilen Schwungfedern an den Flügeln zum Fliegen und kräftigen 

Schwanzfedern zum Steuern. Die Vögel pflegen täglich ihr Gefieder. Dazu baden sie in 

Pfützen und an flachen Ufern von Seen und Bächen. Danach putzen sie die Federn mit ih-

rem Schnabel und bestreichen sie mit Fett. Dieses Fett bildet sich in der Bürzeldrüse an ih-

rem Hinterleib. Es macht die Federn geschmeidig und stößt das Wasser ab – das brau-

chen vor allem die Wasservögel. Trotz guter Pflege nutzen sich die Federn ab. Aber das 

Federkleid erneuert sich von Zeit zu Zeit. Man sagt: die Vögel mausern sich. 

Der Schwalbenflügel auf dieser Seite zeigt, wie ein Vogelflügel gebaut ist und wo die 

Schwungfedern sitzen. Unter den Federn verbergen sich die Knochen, Muskeln und Seh-

nen, die die Schwingen halten und bewegen. Alle Vogelflügel sind im Bau gleich, unter-

scheiden sich aber in der Form je nach der Vogelart. Die Flügelformen sieht man am deut-

lichsten im Flug.  

(...) 

Eingebunden in die beschreibende Struktur sind erklärende Elemente in einem weit ver-

standenen Sinn, besser: Erläuterungen zu Zwecken und Funktionen. Der Leser erfährt 

nicht nur, wie ein Objekt aussieht und woraus es besteht, er erhält auch Informationen 

über die Funktionen verschiedener Objektbestandteile oder die Zwecke des Verhaltens 
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der Objekte. Somit gibt es – obwohl sie auf diesen Seiten vorherrschen – nicht nur Ob-

jektbeschreibungen, sondern auch Verhaltensdeskriptionen und -erläuterungen.  

Der folgende Text zeigt, dass auf etikettierte Abbildungen, welche die Textinformationen 

ergänzen oder veranschaulichen, durch den Kursivdruck verwiesen oder Bezug genom-

men wird. 

 

2. Textbeispiel: 

Teil II: 

Lebensraum Wald: 

Vögel, die im Wald leben, suchen den Schutz der dicht zusammenstehenden Bäume. Sie 

finden hier auch ihre besondere Nahrung. Einer von ihnen ist der Specht. Man nennt ihn 

den Zimmermann des Waldes. Mit seinem kräftigen Schnabel meißelt er sich eine Woh-

nung in den Baumstamm. Sein Hämmern ist weit zu hören. Auf und unter der Baumrinde 

findet er Nahrung: Insekten, Ameisen und Holzkäferlarven. 

Der Habicht ist ein Greifvogel. Als Jäger greift es seine Beute mit den Füßen, - die man bei 

ihm Fänge nennt. Seine kurzen und abgerundeten Flügel erleichtern ihm das schnelle und 

wendige Fliegen zwischen den Bäumen. 

(...) 

Lebensraum Strand und Watt: 

Das Ufer des Meeres und die weiten Flächen des Watts sind der Lebensraum dieser 

Vogelarten. Am Strand bauen viele von ihnen ihre oft ganz ungeschützten Bodennester. 

Die anderen benützen die Felsbänder der steilen Klippen zur Nestanlage. Ihre Nahrung 

sind Fische, Muscheln, Würmer und Wasserpflanzen, die sie im Wasser und im feuchten 

Sand des Watts finden. 

 

In den Textabschnitten werden unpersönliche Satzkonstruktionen im Präsens gewählt, 

aber das Passiv wird nicht verwendet. Realienbezeichnungen treten häufig auf, die Zahl 

der Attribuierungen ist in den vorliegenden Auszügen nicht auffällig hoch, aber die Texte 

sind weder einfach zu lesen noch leicht zu verstehen. So gibt es sprachliche Formulierun-

gen wie „dicht zusammenstehende Bäume“, „Seine kurzen und abgerundeten Flügel“, 

„das schnelle und wendige Fliegen“, „ihre oft ganz ungeschützten Bodennester“. Das 

Aussehen der Vögel wird durch die Abbildungen ‚beschrieben’, so dass die Autorin auf 

Beschreibungen von Äußerlichkeiten weitgehend verzichten kann. Wir haben außerdem 

einen Vergleich (Specht - Zimmermann) und eine passende Metapher (Höhle – Wohnung) 

sowie eine Verbmetapher (meißeln), die dem Vergleich nicht ganz gemäß ist. 

Die Strategien, mit denen deutschsprachige Fachausdrücke eingeführt und erklärt wer-

den, werden in den schon zitierten und in den folgenden Textauszügen deutlich. Unbe-

kannte Sachverhalte und die Bezeichnungen dafür werden vermittelt, indem entweder der 

Sachverhalt durch Beispiele umschrieben oder vor allem die Funktion (1. Textbeispiel: 
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Bürzeldrüse) erläutert wird. Im vorliegenden Textausschnitt wird das Zeichen Greifvogel 

erläutert, indem der Jagdvorgang, das Greifen der Beute mit den Füßen, knapp beschrie-

ben wird. Dies ist eine Gelegenheit, das fachliche Lexem Fänge einzuführen, ohne dass 

das Wort fangen genannt wird.317 Es folgt ein Satz, dessen Zugehörigkeit zum Thema für 

ein Kind nicht sofort erkennbar sein muss, der sich jedoch zu einer Erklärung dafür trans-

formieren lässt, warum der Habicht im Wald erfolgreich jagen kann.  

Mit solchen Methoden werden fachliche Begriffe auch im dritten Teil eingeführt, aber es 

treten vermehrt Vorgangs- und Verhaltensbeschreibungen auf, in die Objektdeskriptionen 

eingebunden sind oder denen Objektbeschreibungen thematisch untergeordnet werden. 

Beispielsweise lässt sich der thematischen Folge Revier – Balz – Paarung und Nestbau – 

Brut, die als Reihung innerhalb des Themas Fortpflanzung angesehen werden kann, wo-

bei die Folge nicht genau mit der Kapitelaufteilung nach Monaten korrespondiert, das 

Thema Nestbautypen unterordnen. Durch die Vorgangs- und Verhaltensbeschreibungen 

nehmen Teiltexte und Teiltextelemente zu, die den Zusammenhang von Erscheinungen 

oder den Zweck eines Geschehens oder Verhaltens aufzeigen und erläutern oder in ei-

nem weit verstandenen Sinn erklären.  

Die Darstellungsart ist noch als sachbetont und sachlich zu bezeichnen, obgleich beson-

ders innerhalb der Kapitel des dritten Teils Popularisierungsstrategien eingesetzt werden. 

Zunächst wird die Darstellung des Verhaltens von Vögeln in eine zeitliche Abfolge nach 

dem jahreszeitlichen Verlauf in Monatskapitel untergliedert, also menschlichen Kategorien 

der Zeitwahrnehmung angepasst. Auf diese Struktur wird die fachkundliche Themenfolge 

aus den zwei Hauptthemen und den neben- oder untergeordneten Themen verteilt. Die 

zeitliche Abfolge schafft einen „und dann“- Rahmen, der an das Erzählen und Berichten 

gemahnt, ohne dass die Ebene der Deskription allgemeiner, sich wiederholender Vor-

gänge verlassen wird. Darauf weist insbesondere die Schlusssequenz am Ende des letz-

ten Kapitels hin, mit der auf den Neubeginn des Ablaufs mit dem Jahreswechsel hinge-

wiesen wird: „Das Jahr geht zu Ende. Die unsichtbaren Zeiger unserer Vogeluhr zeigen 

auf die 12 – den 12. Monat. Bald werden sie weiterrücken auf die 1 – und ein neues Vo-

geljahr beginnt.“  

Die Autorin zeichnet zu Beginn der Kapitel zuweilen ‚Stimmungsbilder’, wobei wie an eini-

gen anderen Stellen im dritten Teil des Haupttextes die unpersönlichen Satzkonstruktio-

nen aufgegeben werden. Sie zeichnet ‚Stimmungsbilder’, die entweder erwarten lassen, 

dass eine Erzählung über ein besonderes Ereignis folgt, oder die eine Deskription vorbe-

reiten könnten, welche wie die Kapiteleinführung selbst zwischen einer beschreibenden 

und schildernden Darstellungsart schwankt. Tatsächlich aber werden in den ‚Stimmungs-
                                                
317 Es ist für manche Kinder außerordentlich schwierig, sprachliche Ableitungsbeziehungen wie 
zwischen Fänge – Fänger – fängt  – fangen selbst aufzudecken. Sie können sie allenfalls erken-
nen, wenn die Wörter genannt werden. 
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bildern’ Veränderungen in der Natur geschildert und sachlich-beschreibende Themenfol-

gen eingeleitet.  

 

3. Textbeispiel: 

Teil III: 

März 

Wenn der letzte Schnee schmilzt, das gefrorene Erdreich auftaut und die Tage spürbar 

länger werden, hören wir in der Morgen- und Abenddämmerung wieder das Lied der Am-

sel. Es wird Frühling.  

(...) 

August 

Der Sommer geht langsam zu Ende. Noch gibt die Sonne Wärme, aber die Tage werden 

kürzer. Das reife Getreide auf den Feldern wird geerntet. 

(...) 

 

Die Darstellungsstrategie fordert den Leser implizit dazu auf, sich in das Geschehen ein-

zufühlen oder einzutauchen. Auf eine solche Absicht weist auch der Gebrauch der Perso-

nalpronomen der 1.Person Plural hin, der Appell- und Kontaktcharakter hat und dazu mo-

tivieren soll, das Geschehen zu verfolgen.318 Es handelt sich nicht um den Autorenplural. 

Es liegt auch kein herablassend, vertraulicher Sprachgebrauch vor, sondern ein ver-

steckter Appell, die Wahrnehmungen der Autorin, die sich erkennbar macht und gleichzei-

tig den Leser indirekt anspricht, zu teilen. Man könnte sogar annehmen, dass die Autorin 

vermitteln will, sie sei bestrebt, die Perspektive des kindlichen, fachlich noch nicht kom-

petenten Lesers einzunehmen. So gibt es im Sprachgebrauch allgemein übliche metapho-

rische Ausdrücke und Formulierungen, die entweder an die kindliche Wahrnehmungs-

weise und an kindliche Interpretationen tierischen Verhaltens anknüpfen sollen oder die 

eher dem popularisierenden Stil überhaupt zuzuordnen sind. Beispielsweise wird nicht nur 

von Vogelmännchen und Vogelweibchen oder den Vogelküken, sondern auch von der 

Vogelfrau, dem Vogelmann und Vogelkind, der Kinderstube319, der Vogelmutter und den 

Vogeleltern gesprochen. Derartige Wahrnehmungen und Interpretationen tierischen Ver-

haltens sind für Kindergartenkinder und jüngere Grundschulkinder entwicklungspsycholo-

gisch zu erwarten. 

                                                
318 Auch in der Instruktion im letzten Kapitel werden die Personalpronomen der 1. Person Plural 
gebraucht. Direkte Aufforderungen und unpersönliche Satzkonstruktionen werden vermieden.  
 
319  Natürlich ist das Kompositum Kinderstube den Kindern heute kaum noch geläufig, sondern 
spricht eher Erwachsene an, denen es vor 25 Jahren und in ihrer Kindheit vielleicht noch gut be-
kannt war. Das könnte mittlerweile auch für die im Text verwendete Berufsbezeichnung Zimmer-
mann gelten. 
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Es wird im Text also nicht mit erklärenden Vergleichen für Unzugängliches oder Hypothe-

tisches, sondern eher mit veranschaulichenden Metaphern aus der menschlichen All-

tagswelt gearbeitet, welche eine subjektive Bewertung des tierischen Verhaltens hervor-

rufen, die sich bei Kindern erst im Verlauf des Grundschulalters allmählich ändert. Außer-

dem gibt es viele Beispiele, die nichts Ungewöhnliches oder Abweichendes aufzeigen, 

sondern die üblichen Vorgänge oder die Vielfalt von Erscheinungsformen beschreiben 

und veranschaulichen, ohne dass bereits altersunangemessene Verallgemeinerungen 

(Abstraktionen) daraus abgeleitet werden. 

 

4. Textbeispiel: 

Teil III: 

März 

(...) 

Dann kehren auch die ersten Zugvögel zu uns zurück. Sie haben den Winter in warmen 

Ländern verbracht. Bei uns wollen sie nun ihre Nester bauen, um zu brüten. Solche Rück-

kehrer sind zum Beispiel die Feldlerchen, die Bachstelze, die Singdrossel und der Kiebitz.  

Bevor Vögel mit dem Nestbau beginnen, gründen sie ihr Revier. Das bedeutet: ein Vogel – 

meist ist es das Männchen – sucht sich ein bestimmtes Gebiet aus und >>besetzt<< es. 

Durch lautes und ausdauerndes Singen verkündet er den Vogelmännchen der eigenen Art: 

>>Dieses Gebiet gehört mir. Ich dulde kein anderes Männchen hier<<.  Sein Lied bedeutet 

aber auch: >>Ich suche eine Frau, mit der ich eine Familie gründen möchte<<. 

Kommt aber doch ein Eindringling in sein Revier, dann versucht das Vogelmännchen, den 

Gegner einzuschüchtern und damit zu vertreiben. Das Rotkehlchen zeigt zum Beispiel dro-

hend seine rote Brust und der Buchfink sträubt sein Brustgefieder und zeigt die weißen Fe-

dern an seinen Flügeln. Wenn auch das nichts hilft, kommt es manchmal zum richtigen 

Kampf. 

(...) 

Der dritte und umfangreichste Teil des Haupttextes ist also stärker popularisierend als die 

ersten beiden Textkomplexe. Dennoch muss man ihn noch sachbetont und sachlich nen-

nen. Er wird vor allem durch andere stilistische Elemente zu einem popularisierenden 

Text als durch einen Wechsel zur erlebnisbetonten Darstellungsart, wie wir sie im ersten 

Teil der vorliegenden Arbeit unter linguistischer Perspektive beschrieben haben. Wir ha-

ben die Inhalte als fachkundlich bezeichnet und können das für die Vertextung und Dar-

stellungsart in den ersten zwei Teilen des Haupttextes aufrecht erhalten, sollten jedoch 

beachten, dass im dritten Teil die Verknüpfung mit den popularisierenden Elementen im 

deskriptiven Text und die formale Gliederung nach den Monaten des Jahres den fach-

kundlichen Inhalt und Aufbau etwas stärker an die Wahrnehmungsgewohnheiten des Kin-

des anpasst. Trotzdem bleibt aus meiner Sicht die altersangepasste fachkundliche 

Betrachtungs- und Beschreibungsweise (beispielsweise der Fachbegriffe und des tieri-
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schen Verhaltens) im Text tragend. Das Sachbuch enthält demnach einen überwiegend 

sachbetonten, deskriptiven Text, der wenige einleitende erlebnisbetonte Passagen und 

einige Popularisierungsmittel aufweist, wobei letztere jedoch weniger motivieren als ver-

anschaulichen. 

 

8.1.3 Abbildungen und Visualisierungen 

8.1.3.1 Typen von Zeichenträgern 

 

Das Sachbuch „Die Vogel-Uhr“ enthält nahezu ausnahmslos Abbildungen, die ikonisch zu 

nennen sind und deren zeichnerische Qualität an die idealisierenden Abbildungen in ei-

nem Bestimmungsbuch oder in einem Lehrbuch für die unteren Jahrgänge der Sekundar-

stufe erinnert. Es handelt sich überwiegend um Abbildungen von Vögeln, von deren  

Körperteilen oder von Nestbauten, die etikettiert worden sind. Die Bilder sind zeichnerisch 

gewöhnlich nicht eingebunden in größere Geschehens- oder Lebenszusammenhänge. 

Weitere ikonische Abbildungen, die zusätzlich dekorativ wirken können, sind Zeichnungen 

von Vögeln im Geäst von Bäumen oder bei der Fütterung ihrer Küken oder an von Men-

schen angebotenen Nisthilfen. Die Darstellungen geben einen stark reduzierten Realitäts-

ausschnitt wider, füllen aber halbe oder ganze Seiten und unterscheiden sich in der 

zeichnerischen Qualität nicht von den zuerst genannten Abbildungen. Lediglich vier ganz-

seitige Bilder zeigen Vögel in ihrem Lebensumfeld, also in einer Landschaft. Diese Bilder 

haben eine dekorative Zusatzfunktion und repräsentieren gleichzeitig einen Teil der Aus-

sage der Kapitel. Die Zeichnungen von Vogelarten sind mit den Artennamen versehen. 

Weitere Bildtexte gibt es nicht, lediglich einige Kästen mit kombinierten Bildern und Tex-

ten (etwa über Schnabelformen), die thematisch in den Lauftext integriert und informati-

onserweiternd sind.  

Die relativ klein gezeichneten Ausschnitte der Lebensräume im zweiten Teil des Haupt-

textes sind schemenhafter, aber ikonisch, ohne dass auf den Abbildungen Vögel oder 

überhaupt Tiere zu sehen wären. Im Kapitel Mai im dritten Teil des Haupttextes, in dem 

auch über die Entwicklung des Eis zum Küken gesprochen wird, finden sich vier kleine 

Visualisierungen, von denen zwei als ikonische Bilder des Inneren eines Eis, als Quer-

schnitte zu bezeichnen sind. Sie zeigen also einen Prozess. Außerdem gibt es einen 

Schnitt durch einen Baum, der eine Spechthöhle sichtbar macht. 

Nur an zwei Stellen in der Monografie erscheinen schematische Abbildungen. Im ersten 

Teil finden wir fünf kleine einheitlich blau eingefärbte Flugbilder von fünf Vogelarten, die 

jedoch nicht die Perspektive des Beobachters am Boden spiegeln. Damit unterscheiden 

sie sich von Flugbildern in fachlichen Darstellungen. Im Kapitel Oktober sehen wir eine 



 198 

ähnliche Abbildung des Keilflugs der Gänse. In diesem Kapitel über den Vogelflug er-

scheint außerdem eine stilisierte Karte der Kontinente Europa, Asien und Afrika, in die die 

Flugrouten von neun Vogelarten mit verschiedenfarbigen Pfeilen eingezeichnet wurden. 

Eine Legende gibt die Arten an. Abbildungen der Arten im Flug, die daneben abgebildet 

und mit ihren Namen versehen sind, ergänzen die Informationen. Vergleichbare Kombi-

nationen aus Abbildungen und Visualisierungen können in Lehrmaterialien für vierte und 

fünfte Klassen auftreten. 

Die zeichnerische Qualität, mit der die Vögel in der Monografie abgebildet werden, nähert 

sich immer der in einem fachkundlichen Werk an. Da einige Arten wiederholt in unter-

schiedlichen Ansichten abgebildet und benannt werden, prägt sich möglicherweise be-

sonders ein, wie sie aussehen. Die im Folgenden näher betrachteten Abbildungen in 

fachkundlicher Qualität verweisen allerdings darauf, dass vor allem die Arten der heimi-

schen Vogelwelt bekannt gemacht werden sollen und Wissen aus fachkundlichen Be-

stimmungskategorien und Beobachtungsfeldern eingeführt werden, aber nicht der fach-

kundliche Aufbau des Untersuchungsgebiets vermittelt werden soll. Es ist mit der Alters-

zuordnung, die für das Buch vorgenommen wurde, zu vereinbaren, dass man sich weitge-

hend darauf beschränkt, äußerlich sichtbare Merkmale und beobachtbare Verhaltensab-

läufe zu zeigen und zu beschreiben.  
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8.1.3.2 Text-Bild-Beziehungen 

 

1. Beispiel: Abbildungen und Textabschnitte aus dem ersten Teil (S.1) 

(...) 

Das Kleid der Vögel besteht aus verschiedenen Federn: kleinen, weichen Daunen, die den 

Körper wärmen, aber stabilen Schwungfedern an den Flügeln zum Fliegen und kräftigen 

Schwanzfedern zum Steuern. Die Vögel pflegen täglich ihr Gefieder. Dazu baden sie in 

Pfützen und an flachen Ufern von Seen und Bächen. Danach putzen sie die Federn mit ih-

rem Schnabel und bestreichen sie mit Fett. Dieses Fett bildet sich in der Bürzeldrüse an ih-

rem Hinterleib. Es macht die Federn geschmeidig und stößt das Wasser ab – das brau-

chen vor allem die Wasservögel. Trotz guter Pflege nutzen sich die Federn ab. Aber das 

Federkleid erneuert sich von Zeit zu Zeit. Man sagt: die Vögel mausern sich. 

Der Schwalbenflügel auf dieser Seite zeigt, wie ein Vogelflügel gebaut ist und wo die 

Schwungfedern sitzen. Unter den Federn verbergen sich die Knochen, Muskeln und Seh-

nen, die die Schwingen halten und bewegen. Alle Vogelflügel sind im Bau gleich, unter-

scheiden sich aber in der Form je nach der Vogelart. Die Flügelformen sieht man am deut-

lichsten im Flug.  

 

 

 

Abbildung 2: Federn und Vogelflügel  
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Abbildung 3: Flugbilder 

Die Zeichnungen eines Schwalben-

flügels und der Flugbilder von fünf 

Vogelarten bilden zusammen mit den 

bereits zitierten Textabsätzen einen 

Abschnitt aus dem ersten Teil des 

Werks. Das kursiv gesetzte Wort 

„Schwalbenflügel“ und die nachfol-

gende Formulierung mit dem Demon-

strativpronomen „dieser“ weisen auf 

die Abbildung, die ihrerseits als 

„Schwalbenflügel“ benannt wird. Die Schwungfedern, die im Text erwähnt, aber in der 

Zeichnung nicht als solche bezeichnet werden, sind zuvor eingeführt und durch die Abbil-

dung einer einzelnen Feder gezeigt worden. Die Beziehung zwischen Haupttext und be-

schriftetem Bild erscheint dependent und komplementär. Die Abbildung stellt lediglich ein 

Beispiel dar, veranschaulicht aber das verbal nicht näher beschriebene Aussehen eines 

Vogelflügels. Dennoch zeigt die Abbildung nichts über die Knochen, Sehnen und Mus-

keln, die im Text erwähnt werden.  

Der letzte Satz des zitierten Textes kann auf die schematische Zeichnung der Flugbilder 

bezogen werden, ohne dass es im Text einen Hinweis auf die Bilder gibt. Da auch den 

Abbildungen der übergreifende Kommentar Flugbilder fehlt, gibt es keine Identifizierung 

der im Text verwendeten Begriffe. Man erkennt fünf Beispiele für unterschiedliche Flugbil-

der von Vogelarten, die bezeichnet werden. Die schematische Darstellung hebt wie bei 

fachlichen Abbildungen die Form des Flugbildes hervor. Letztlich erscheint die Beziehung 

zwischen Haupttext und Abbildungen redundant, obwohl die einzelne Abbildung die In-

formationen über das Flugbild der benannten Art erweitert. Das ist aber nicht das Thema 

des Textabsatzes. 
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2. Beispiel: Text und Bildausschnitt aus dem Kapitel Lebensraum Strand und Watt aus 

dem zweiten Teil des Sachbuchs 

 

Lebensraum Strand und Watt: 

Das Ufer des Meeres und die weiten Flächen des Watts sind der Lebensraum dieser 

Vogelarten. Am Strand bauen viele von ihnen ihre oft ganz ungeschützten Bodennester. 

Die anderen benützen die Felsbänder der steilen Klippen zur Nestanlage. Ihre Nahrung 

sind Fische, Muscheln, Würmer und Wasserpflanzen, die sie im Wasser und im feuchten 

Sand des Watts finden. 

 

Abbildung 4: Vögel am Strand und im Watt 
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Wie in einem vorangegangenen Beispiel wird mit sprachlichen Mitteln direkt auf die Abbil-

dungen der Vogelarten verwiesen. Dagegen gibt es keinen direkten Hinweis auf die Ab-

bildung des Lebensraums neben dem Text, sondern die Beziehung muss vom Leser auf 

der Basis seines Vorwissens abgesichert werden. Da nicht jedes Kind eine Vorstellung 

über die Lebensräume haben wird, kann das Bild dazu beitragen, eine Vorstellung zu 

entwickeln oder sich an eigene Beobachtungen zu erinnern, in die Wissen integriert wer-

den kann.  

Die Zeichnungen der Vögel, denen die Namen der Arten beigegeben sind, ‚beschreiben’ 

das äußere Erscheinungsbild der Tiere, auf das im Text nicht eingegangen wird. Im 

Haupttext werden nicht alle abgebildeten Arten der Lebensräume erwähnt. Die Bilder zei-

gen – zusammen mit den Artennamen - mehr als der Text mitteilt. Allerdings werden die 

abgebildeten und benannten Tiere erst durch die Überschrift und den Text einem Lebens-

raum zugeordnet. Somit ist die Beziehung dependent und komplementär. Das betrifft Text 

und Bilder gleichermaßen, denn der Text enthält außerdem Informationen über das Ver-

halten einiger oder der Vögel des Lebensraums. Angesichts der sehr knappen Informatio-

nen kann man jedoch annehmen, dass die Autorin vor allem mit dem Erscheinungsbild 

von einigen Vogelarten aus bestimmten Lebensräumen bekannt machen möchte. 

 

3. Beispiel: Textabschnitt und Bild aus dem Kapitel Juni des dritten Teils 

(...) 

Von allen fleißigen Vogeleltern macht der Kuckuck eine seltsame Ausnahme. Er baut kein 

Nest und kümmert sich nicht um seine Jungen. Die Eier legt das Weibchen einfach in 

fremde Nester, und zwar immer nur eines in ein Nest. Die Pflegeeltern – es können Teich-

rohrsänger, Bachstelzen oder Rotkehlchen sein – merken nicht, daß es ein fremdes Ei ist 

und brüten es zusammen mit den eigenen Eiern aus. 

Sobald der junge Kuckuck geschlüpft ist, schiebt er alles aus dem Nest, was er neben sich 

fühlt. Das können die Eier seiner Pflegeeltern sein oder ihre schon geschlüpften Jungen. 

So bleibt er schließlich allein zurück und lässt sich als Einzelkind von den Wirtsvögeln füt-

tern. 

Sein Appetit ist riesengroß und er wächst unglaublich schnell. Bald paßt er nicht mehr in 

das Nest und seine zierlichen Pflegeeltern müssen sich oft auf seinen Rücken stellen, um 

ihn füttern zu können. Nach drei Wochen ist er flügge. Das bedeutet: das Federkleid des 

jungen Kuckucks ist so weit gewachsen, daß er die ersten Flugversuche wagen kann. 

Nach einer weiteren Woche ist ganz selbständig. 

(...) 
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 Abbildung 5: Kuckuck und Teichrohrsänger 

 

Für eine Betrachtung von Texten und Abbildungen aus dem dritten Teil der Monografie 

habe ich einen Textabschnitt und ein Bild ausgewählt, die Teil im Themenbereich Nestho-

cker und Nestflüchter sind. Sie folgen der Behandlung des Begriffs Nesthocker. Die Ar-

tennamen Kuckuck und Teichrohrsänger sind im Text kursiv gesetzt und verweisen so auf 

eine Abbildung, die durch den Zusatz „Junger Kuckuck mit Teichrohrsänger“ als zugehö-

rig zu identifizieren ist. Die Informationen, die aus der Zeichnung allein ableitbar sind, 

bleiben weit hinter den Aussagen des Textes zurück. Der Text könnte auch ohne ein Bild 

verstanden werden. Das Bild ist jedoch ohne den Text und das darin mitgeteilte Wissen 
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relativ unverständlich. Das Bild korrespondiert lediglich mit einem Teil der Textinformatio-

nen und veranschaulicht vor allem die Größenverhältnisse zwischen den Vögeln. Es mag 

zusätzlich zur Dekoration und Anregung dienen.  

 

Unsere Betrachtung der Text-Bild-Beziehungen zeigt, dass auch bei den Abbildungen 

angestrebt ist, fachkundliche Darstellungsweisen und Ansprüche aufzugreifen. Wie bei 

der Textbetrachtung erkennen wir, dass die Autorin und Illustratorin sich bemüht, fachge-

rechte und popularisierende Vorgehensweisen zu verknüpfen, um eine fachlich erschei-

nende Darstellung zu vermeiden, denn die Abbildungen enthalten oft zusätzliche dekora-

tive Komponenten. Die Abbildungsstrategien wechseln zwischen den drei eingangs ge-

nannten Hauptformen, nämlich fachkundlich, dekorativ-sachkundlich (isoliert) und deko-

rativ-sachkundlich (systematisch). Wir sehen nur einmal einen Prozess als Visualisierung. 

Die Bilder sind fast ausschließlich den ikonischen Zeichen zuzuordnen, da eine erste 

fachkundliche Differenzierung der sichtbaren Lebensumwelt angestrebt wird. Es gibt nur 

ganz wenige schematische Abbildungen und eine Zeichnung repräsentiert eine Mischform 

aus Abbildung und Visualisierung. Sie verweist indirekt auf Prozesse (Vogelfluglinien). 

Es wird nicht mit beschreibenden oder erklärenden Bildtexten gearbeitet, sondern nur mit 

Namensnennungen, die häufig eine Vermittlungsfunktion für die Beziehung Haupttext und 

Bild erfüllen oder die mit der Abbildung eine Einheit bilden. Solche Einheiten können dann 

auch als ‚beschreibende’ (redundante) Beispiele für Aussagen im Haupttext fungieren wie 

beim Kuckuck und Teichrohrsänger.  

Die Abbildungen besitzen jedoch auch einen Eigenwert und repräsentieren sozusagen 

‚Teiltexte’ (Subthemen) eines größeren beschreibenden Text-Bild-Komplexes (Vogelarten 

eines Lebensraums und ‚Beschreibung’ des Aussehens der Arten). Die Beziehungen zwi-

schen Text und Bild sind dann – bezogen auf das übergreifende Thema - dependent und 

komplementär. 

Sofern die Beziehung zwischen dem beschreibenden Textabschnitt und dem Bild oder 

den Bildern dependent und komplementär ist, entstehen sowohl Überschneidungen wie 

auch zusätzliche Informationen auf der Seite des Textes und des Bildes (Schwalbenflügel 

und Flugbilder). Offensichtlich sind die Bilder oder deren Einzelinformationen dann ergän-

zungsbedürftige Teiltextelemente in einer Deskription.  
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8.1.4 Typologische Einordnung des Sachbuchs die „Vogel-Uhr“  

 

Wir hatten das Buch vorab dem Sachbuchtyp C zugeordnet und können die Einordnung 

nach der Analyse weitgehend bestätigen. Allerdings zeigte die Untersuchung, dass der 

Inhalt in diesem Werk bereits eindeutig fachkundlich ausgerichtet ist, was durch einige 

popularisierende Mittel und dadurch, dass die Inhaltsdarstellung an die Veränderungen in 

der Natur im Jahreslauf angebunden wird, verdeckt wird.  

Es handelt sich um einen fachlich geprägten Inhalt, der altersgemäß aufbereitet wurde, so 

dass nur ein begrenztes Abstraktionsvermögen erfordert ist und Analogien, um unzu-

gängliche Seinsbereiche oder Modellvorstellungen zu veranschaulichen, nicht verwendet 

werden müssen. Veranschaulichende Vergleiche und Metaphern, insbesondere ein häufig 

verwendetes Metaphernfeld, erfüllen hier lediglich popularisierende und entwicklungsge-

mäße Veranschaulichungsfunktionen.  

Auf der Ebene der Abbildungen wird die fachbezogene Darstellung ebenfalls popularisiert 

und ästhetisiert, indem dekorative Elemente verwendet werden und vom Stil der Darstel-

lung in fachkundlichen Werken wie in Bestimmungsbüchern leicht abgewichen wird. Die 

Vertextung ist eine Folge der Inhalte. Informationen über den Aufbau und das Aussehen 

von Objekten bedingen, dass überwiegend beschrieben wird. Informationen über Lebens-

gewohnheiten, die in der natürlichen Lebenswelt beobachtbar sind, bleiben dominant de-

skriptiv und werden durch Erläuterungen zu den Zwecken des Verhaltens ergänzt.  

Die Darstellungsart ist weitgehend sach- und nicht erlebnisbetont im linguistisch verstan-

denen Sinn, obgleich die beziehungsenthobene Sprechweise an einigen Stellen verlassen 

wird und emotionalisierende, schildernde Abschnitte auftreten.320  

Das Fehlen einiger Textbestandteile wie Inhaltsverzeichnis, Glossar, Register, die wir den 

inhaltsunterstützenden Texten zugeordnet haben, dürfte mit dem frühen Erscheinungsjahr 

des Werkes, in dem man sich noch nicht systematisch mit verständlichkeitsfördernden 

Gestaltungstechniken beschäftigt hatte, zu tun haben. Es zeigt sich darin wahrscheinlich 

nicht das Bestreben, fachliche Darstellungskonventionen zu vermeiden.   

Als Abschluss erfolgt eine Kurzfassung der Ergebnisse unserer Beschreibung, aus der wir 

im neunten Kapitel eine vertikale Einordnung der Monografie ableiten. Wir werden die 

vertikale Gliederung dort begründen und auf die verschiedenen in der Sachbuchanalyse 

noch nicht erörterten und angegebenen Beschreibungskriterien eingehen.  

                                                
320 Eine Betrachtung, inwieweit die sprachliche Gestaltung den möglichen Lesefertigkeiten der 
primären Adressaten entgegenkommt, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
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Lucht, Die Vogel-Uhr (1976) Rang 2 (Gruppe II) 

 

Art des Fachverbundenheit: lebensweltlich-fachlich 

    fachkundlich 

    einzelfachlich 

     

Textfunktion:   informativ, informativ-kontaktiv 

Vertextung:   deskriptiv-erläuternd 

Darstellungsart:  sachbetont, erlebnisbetont 

 

Abbildungen:   ikonisch-idealisierend  ca. 85x punktuell-statisch 

        8x systematisch-statisch 

    ikonisch   4x systematisch-statisch 

    ikonisch-schematisch  6x punktuell-statisch 

    schematisch   1x punktuell-statisch 

        1x systematisch-statisch 

Visualisierungen:  schematisch   1x punktuell-dynamisch 

    schematisch-logisch  1x (Vogelflugkarte) 
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8.2 Beschreibung des Sachbuchs von Dröscher „Tiere in ihrem Lebensraum“ 

(1988) 

 

8.2.1 Beschreibung des Buchs  

 

Das Sachbuch „Tiere in ihrem Lebensraum“ von Dröscher ist 1988 erstmalig erschienen 

und wurde von uns dem Sachbuchtyp B, „Einführung in eine Wissenschaft“ zugeordnet. 

Die zwölf Hauptkapitel tragen Überschriften, die den Buchtitel fortsetzen. Der Titel des 

Buchs „Tiere in ihrem Lebensraum“ lässt sich ergänzen durch die Überschriften als Zu-

sätze: Am See, An Bach und Fluß, Im Watt, Im Meer, Im Moor, Im Gebirge, Im Wald, Am 

Waldrand, Die Hecke, Am Wegrand, Auf dem Bauernhof, In der Stadt. Die sprachliche 

Formulierung lenkt die Erwartung darauf, dass es vorwiegend um Tiere gehen wird, die in 

verschiedenen Lebensräumen leben, während die Beschreibung der Lebensräume unter-

geordnet sein könnte. 

Die zwölf Kapitel sind unterschiedlich lang, nämlich zwischen etwa acht bis achtzehn 

Seiten. Jedes Kapitel enthält jeweils mehrere Unterkapitel, in denen einzelne Themen-

komplexe behandelt werden. Es handelt sich um einen zweispaltig angelegten Lauftext. 

Typografisch abgegrenzte Textblöcke gibt es nicht, sondern nur einzelne Bild-Text-Käs-

ten, in denen Tierarten vorgestellt werden, die in einem Lebensraum vorkommen, sowie 

andere Abbildungen und Visualisierungen mit zugehörigen Bildtexten oder Legenden. Die 

Zeichnungen sind überwiegend ikonisch. 

Die Unterkapitel der zwölf Hauptkapitel sind entweder inhaltlich miteinander verknüpft 

oder es wird in ihnen jeweils ein eigenständiges Thema aus dem Lebensraum neu ein-

geführt. Nach den zwölf Hauptkapiteln erscheint ein zusätzliches dreizehntes Kapitel, in 

dem die Tiere, die im Werk genannt werden, in die zoologische Systematik einordnet 

werden. Das dreizehnte Kapitel ließe sich betiteln „Wie Zoologen die behandelten Tiere 

in Gruppen einordnen“. Die Einordnung wird jedoch nicht erläutert. Die Leser müssen 

die Prinzipien der zoologischen Taxonomie kennen. Entsprechende Zuordnungs- oder 

Abgrenzungsgesichtspunkte werden auch im Haupttext nicht herausgearbeitet, obgleich 

häufig Tiere, die miteinander verwandt sind, in einem Themenkomplex behandelt werden. 

Wir finden in dem Werk außerdem ein Register, das als „Alphabetisches Verzeichnis“ im 

Inhaltsverzeichnis aufgeführt wird. Da das Register lediglich deutschsprachige Arten- und 

Gattungsnamen enthält, die auch im Text verwendet werden, könnte man einen Zusatz 

einfügen, der darauf verweist, dass die aufgeführten Tiere im Buch besprochen werden. 

Das Buch kann damit als Nachschlagewerk genutzt werden. Es gibt aber keine Anwei-

sung, wie das Verzeichnis zu verwenden ist und worauf die halbfett gedruckten Seiten-



 208 

zahlen hinweisen. Dennoch zeigt das Register, dass der Beschreibung von Tieren offen-

sichtlich großes Gewicht beigemessen wird. Eines der Hauptziele ist offensichtlich: Es soll 

mit Tieren bestimmter Lebensräume Deutschlands und Nord- und Mitteleuropas bekannt 

gemacht werden.  

Das Werk hat kein einführendes Kapitel, in dem die Absichten des Autors, die Inhalte und 

der Aufbau des Buchs dargelegt werden. Die zwölf Hauptkapitel lassen sich als gleich-

geordnete Textkomplexe bezeichnen, deren Anordnung zunächst relativ beliebig er-

scheint. Demzufolge gibt es keine inhaltlichen Anschlüsse zwischen den zwölf Kapiteln. 

Sie sollen anscheinend unabhängig voneinander lesbar sein. Allerdings wird die Kenntnis 

fremdsprachlicher und/oder deutschsprachiger Fachbegriffe, die in vorangegangenen Ka-

piteln erläutert wurden, in den folgenden Kapiteln vorausgesetzt. Trotzdem gibt es in der 

Monografie keine Verweise und kein Glossar, in dem die verwendeten Fachbegriffe nach-

geschlagen werden könnten, was damit zusammenhängen kann, dass derartige inhalts-

unterstützenden Zusatztexte sich erst seit den neunziger Jahren durchzusetzen ver-

mochten und nur allmählich den Bedürfnissen der kindlichen und jugendlichen Leser an-

gepasst werden.  

Einige zentrale ökologische Fachwörter, die für das Verständnis aller Kapitel oder eines 

Teils der Kapitel vorauszusetzen sind, werden im ersten Kapitel („Am See“) oder in den 

ersten Kapiteln eingeführt. Einige fachliche Lexeme im ersten Kapitel verweisen auf das 

zweite Thema des Werks, das sich „Einführung in die ökologische Betrachtung von 

Lebensräumen“ nennen lässt. Es ist mit dem ersten Thema verbunden, denn es handelt 

sich um Lexeme wie Lebensraum/Biotop, Lebensgemeinschaft/Biozönose, Ökosystem, 

Nahrungskette, Nahrungspyramide usw. Desgleichen werden später erneut verwendete 

Wörter wie Uferzone/Litoral, Freiwasserzone/Pelagial, Tiefwasserzone/Profundal in ihrer 

Bedeutung erläutert.  

Letztlich aber enthält das Werk keinen weiteren längeren Textabschnitt, in dem das 

Fachwort und der Begriff Lebensraum aus ökologischer Sicht zum Thema gemacht wird. 

Das Werk ist ein popularisierender Text, in dem fachliche Informationen, die dem Thema 

Lebensraum und Lebensräume zuzuordnen sind, im Verlauf der zoologisch geprägten 

Deskriptionen von Tieren jeweilig unterschiedlicher Lebensräume beispielhaft dargestellt 

werden. Die Bedeutung des fachlichen Lexems Lebensraum wird für den Leser damit 

eher beiläufig entwickelt.  

Dem schon früher erwähnten Register folgen lediglich inhaltsbegleitende Texte. In dem 

werbenden Text auf der Rückseite der Monografie wird mitgeteilt, es gehe dem Autor 

darum, heimische Wildtiere in ihren Lebensräumen bekannt zu machen und in ökologi-

sche Zusammenhänge einzuführen sowie interessante zoologische Besonderheiten und 

neue Erkenntnisse der Verhaltensforschung zu vermitteln. Der Autor selbst weist inner-
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halb des ersten Kapitels auf einige Ziele hin, die über das bereits Genannte hinausgehen 

und die erwarten lassen, dass sich im Text auch Kennzeichen des Sachbuchtyps E, 

„Menschliches Tun in seinem Einfluss auf die Lebensumwelt“, finden. Der Text schließt an 

das Thema „Das ‚Umkippen’ von Gewässern (Seen) durch menschliche Einflussnahme“ 

an: 

All dieses Geschehen im See ist nur eine Welt im kleinen, ein Modell unseres Planeten. 

Der Welt im großen ergeht es gegenwärtig ebenso. Diese Zusammenhänge deutlich zu 

machen, die Abhängigkeit in Lebensgemeinschaften bewusst zu machen, die Schuld der 

Zerstörer aufzuzeigen sowie Mittel und Wege zur Rettung unserer Umwelt zu suchen – 

auch das soll eine Aufgabe dieses Buchs sein. 

 

 

8.2.2 Darlegung der Themen und Inhalte 

 

Da die Kapitel nicht gleich, aber ähnlich aufgebaut sind, werden wir im Folgenden die 

Themen und die thematische Struktur des ersten Kapitels beschreiben, um zu prüfen, ob 

die Analyse der bislang abgeleiteten Themen und Absichten bestätigt wird. Anzunehmen 

ist, dass die Tiere zoologisch-fachkundlich beschrieben werden und dass ihr Verhalten 

und ihre Gefährdung als Bestandteil eines Lebensraums und in einer Lebensgemein-

schaft erklärt wird. Mithin führt der Autor auch in ökologische Zusammenhänge, aber nicht 

in die ökologische Wissenschaft ein. Gleichzeitig liegt der Ausgangspunkt der Themen 

überwiegend in der sichtbaren, aber nicht immer direkt zugänglichen Lebensumwelt (z. B. 

dem Meer), so dass das Sachbuch, das dem Typ B zuzuordnen ist, sich in seinem Aus-

gangspunkt dem Typ C annähert.  

Der Inhalt, die sprachliche Gestaltung, der Textumfang, ein Teil der Abbildungen und Vi-

sualisierungen, die fachlichen Begriffe, die zoologisch-systematische Ordnung am Ende 

des Buchs verweisen darauf, dass – wie im Werbetext angegeben – Jugendliche als Le-

ser gewonnen werden sollen. Kinder, welche die vierte und fünfte Klasse besuchen, dürf-

ten als Leser nur in Frage kommen, wenn sie – neben anderen Voraussetzungen – ein 

hohes Interesse und ein überdurchschnittliches Vorwissen mitbringen. Fachliches Vorwis-

sen, das über die Unterrichtsinhalte dieser Schulklassen hinausgeht, mag für die Lektüre 

nicht unbedingt erforderlich sein, obwohl auch Inhalte erscheinen, die erst in späteren 

Schuljahren behandelt werden.  

  

Bevor wir das Thema und die untergeordneten Themen des Kapitels angeben, werden die 

Überschriften des Haupttextes fett gedruckt aufgeführt. Wiederaufnahmen und Themen-

wechsel zwischen Unterkapiteln sind durch unterstrichene Wörter gekennzeichnet.  
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Das Kapitel Tiere in ihrem Lebensraum: Am See enthält folgende Überschriften und 

Themen und/oder Inhalte: 

 

Abbildung: See in der Über- und Unterwassersicht mit vielen typischen Bewohnern 

- Beute machen – aber nicht ausrotten: Tiere bilden Nahrungsketten, ohne 

einander auszurotten (Fischadler, Graureiher, Fische und Kaulquappen), Abbil-

dungen von Seeadler und Fischadler mit zoologischen Informationen. Wie die 

Selbstregulierung bei Frösche/Kaulquappen abläuft: Regulierung des Bevölke-

rungsbestands durch Pheromone. 

- Die Großen leben von den Kleinsten: Was kleine Fische fressen: Fische wie die 

Renke fressen neben Kaulquappen auch Wasserflöhe und Hüpferlinge, die sich 

ohne sie grenzenlos vermehren würden. Was die Beute der Fische frisst: Was-

serflöhe und Hüpferlinge fressen Bakterien, Amöben und einzellige grüne Algen, 

die den Anfang der Nahrungskette (Grundlagen) bilden und die bei der eigenen 

Ernährung über die Photosynthese Sauerstoff produzieren. 

- Das große Fressen und die Lebensgemeinschaft: Wie die Vergiftung der 

Grundlagen (Primärproduktion) durch den Menschen das Gleichgewicht im Le-

bensraum (Biotop) stört und schließlich Lebensgemeinschaften (Biozönosen) zer-

stört. Abbildungen/Visualisierungen der Nahrungskette und der Nahrungspyra-

mide. 

- Wie aus einem See eine stinkende Brühe wird:  Warum Dünger und Abwässer 

das Gleichgewicht verletzen: Die Zufuhr von Dünger und Abwässern (Phospha-

ten) erhöht das Wachstum der sauerstoffproduzierenden Algen, die Population 

der kohlendioxidproduzierenden Tiere wird erhöht. Was beim ‚Umkippen’ eines 

Gewässers geschieht: Nach der Selbstregulierung kann das ‚Umkippen’ des Ge-

wässers folgen (Algenblüte, Flohsterben, Moderschicht, aerobe Bakterien, Fisch-

sterben, anerobe Bakterien, Gifte). 

- Der Frosch als Verwandlungskünstler: Wie die Metamorphose der Kaulquappe 

zum Frosch verläuft: Nach dem Laichen und Schlüpfen entwickelt sich in einer 

Reihe von Entwicklungsschritten (Kiemenrück- und -umbildung usw. bis Darmum-

bildung) aus der Kaulquappe ein Frosch. Abbildung/Visualisierung der Entwick-

lungsstadien des Frosches. 

- Der Biber verändert die Landschaft: Warum der Bau von Biberdämmen nicht 

schadet: Er verändert die Landschaft, und zwar oft zum Vorteil für den Menschen 

(z. B. in Nordamerika), während die Ausrottung des Bibers das Land zerstört. Wa-

rum und womit der Biber Bäume fällt: Er fällt schnell wachsende Laub-Weichhölzer 

mit seinen nachwachsenden Nagezähnen, um seine Wohnburg zu schützen und 
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um sich von Baumrinde zu ernähren. Abbildungen von Biber, Wanderratte und Bi-

samratte mit zoologischen Informationen. 

- Der Hecht – der Hai unserer Seen: Welche Beute der Hecht macht: Der Hecht 

lauert auch Beutetieren auf, die fast so groß sind wie er selbst (Fische, Wasser-

vögel, kleine wasserlebende Säuger usw.). Was aus dem Laich der Hechte wird: 

Geschlüpfte Hechte fressen zunächst Wasserflöhe, dann einander bis ein Tier üb-

rig bleibt. Abbildungen von Karpfen, Hecht und Elritze mit zoologischen Informati-

onen. 

- Schreckstoffe warnen vor Räubern: Wie Elritzen ihre Artgenossen warnen: 

Wenn ein Hecht eine Elritze fängt, dann sondert die einen warnenden Schreck-

stoff ab, der die Artgenossen vertreibt (Süßwasserfische und Kaulquappen son-

dern Schreckstoffe ab). Warum Teichwirte Hechte in Teiche setzen und wie 

Weißfische dorthin gelangen: Teichwirte setzen Hechte in Karpfenteiche, damit 

Hechte die Weißfische fressen, deren Laich über das Gefieder von Wasservögeln 

in den Teich gelangt ist. Wie Aale in ein anderes Gewässer gelangen: Aale dage-

gen bewegen sich über Land. 

- Was ist ein See, was ist ein Teich? Seen bestehen aus einer Ufer-, Freiwasser- 

und Tiefwasserzone, in denen sich das Leben aufgrund der Bedingungen unter-

schiedlich gestaltet. Es gibt stehende Gewässer, nämlich Teiche, Tümpel, Seen 

(Stauseen, Verlandung, Hochmoor), die sich unterscheiden lassen. 

- Vom Sterben der Graureiher: Wie eine Störung ganze Graureiherkolonien aus-

löscht: Auch einmaliger Fluglärm kann brütende Graureiher so stören, dass die 

ganze Kolonie durch eine Kette unvorhersehbarer Folgen ausstirbt. Abbildungen 

von Graureiher, Kormoran und Eisvogel mit zoologischen Informationen. 

- Das Kinderkarussell des Eisvogels: Wie Eisvögel ihre Jungen füttern: Eisvögel 

füttern ihre Jungen abwechselnd. Wie der Eisvogel fischt: Der Eisvogel muss 

häufig fischen und noch häufiger Versuche zum Fischen unternehmen. Welche 

Gefahren es für den scheuen Vogel gibt: Eisbildung und Menschen. Abbildungen 

von Haubentauchern und Blesshuhn mit zoologischen Informationen.  

- Verteidigung aus dem Untergrund: Wie ein Haubentaucher seinen Brutplatz im 

Schilf verteidigt: Er greift einen Schwan an, entflieht und attackiert unter Wasser. 

Wie die Küken im Gefieder des Altvogels ihr Nest finden. 

- Mit Wasserwerfern gegen Feinde aus der Luft: Wie Blesshühner (Rallenvögel) 

sich gegen Rohrweihenangriffe verteidigen: Unordnung und Wasserspritzen mit 

den Füßen. Haubentaucher und Blesshühner sollten nicht durch Bootsfahrer und 

Surfer gestört werden. 



 212 

- Selbstmord auf der Straße? Wohin die Kröten im Vorfrühling wandern: Laichen 

an eigenen Geburtsorten, Abfangen und Einsammeln durch Naturschützer. Wie 

man Kröten umsiedelt: Laich in andere Teiche versetzen. Abbildungen von Erd-

kröte, Feuersalamander, Kamm-Molch mit zoologischen Informationen. 

- Nur wenige Kinder sind zum Leben „zugelassen“: Warum die Larven der 

Heidelibelle viele Jahre fasten kann: Sie braucht (besetzten) Raum für die Unter-

wasserjagd. Wie viel sie frisst und wie sie Beute macht, um sich in das ge-

schlechtsreife, flugfähige Insekt wandeln zu können: Zahlenangaben und Be-

schreibung (Fangmaske). Wie sie dann genannt wird, was sie frisst, wie ihre Au-

gen aussehen: Namen, Insekten, Facettenaugen. Wie Männchen und Weibchen 

sich paaren (Paarungsrad) und das Weibchen Eier ablegt (mit männlicher Hilfe). 

Viele Arten sind in Deutschland ausgestorben, weil bestimmte Pflanzen fehlen  

- Warum uns die Mücken stechen: Warum die Mücke sticht: bis 10 Stiche, pro 

Bluttröpfchen 500 Eier, Eier- und Samenaufbewahrung. Wie die Mücken in 

Tundra und Tropen überleben: jahrelanger Trockenschlaf. Wie sich eine neue 

Mückengeneration entwickelt: schwärmende, nicht stechende Männchen und die 

stechenden Weibchen finden sich, Eier werden abgelegt, Larven entwickeln sich 

(Trachee), verpuppen sich und schlüpfen. Wie sie ihre Blutquellen finden und man 

sich schützen kann: Wärme, Feuchtigkeit, CO2; Baldrian, Vitamin B, Knoblauch 

 

In den Unterkapiteln werden bekannte, interessante und ungewöhnliche Tiere (auch aus 

den Medien bekannte Tiere), Tiere, die häufig in den Lebensräumen vorkommen oder die 

von Ausrottung bedroht sind, sowie sonst wenig beachtete kleine und kleinste Tiere be-

handelt. Es werden nicht vorrangig die biologischen Merkmale von Tierarten aufgeführt, 

sondern nur einige Eigenschaften angegeben und vor allem Verhaltensweisen beschrie-

ben und in einem weit verstandenen Sinn erklärt.325 So wird beispielsweise in den Kapi-

teln über Tiere, die im Wasser leben, mindestens Lehrstoff der fünften und sechsten Klas-

sen vorausgesetzt, da Begriffe wie Schwimmblase oder Knorpelskelett nicht erläutert 

werden. Wir erfahren auch nichts über die Seitenlinie bei Fischen. Die Unterscheidungen 

zwischen Fischen, Vögeln, Säugetieren usw. und ihre notwendigen, wesentlichen und 

typischen Merkmale werden nicht systematisch herausgearbeitet. Grundkenntnisse dar-

über werden erwartet, was sich durch die unkommentierte Aufführung einer Systematik 

bestätigen lässt. 

Bei der Behandlung von Tierarten sind Verhaltensweisen und ungewöhnliche Eigen-

schaften oder Erscheinungen einer Beschreibung der äußeren und teilweise inneren 

                                                
325  Darauf weisen vor allem die von mir zur Kennzeichnung der inhaltlichen Gestaltung eingesetz-
ten Wörter: was, wie, welche, wohin (Beschreibung) und warum und wie (Erklärung i.w.S.) hin.   
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Merkmale mindestens gleichgewichtet oder übergeordnet. Die Tiere werden innerhalb des 

Haupttextes eines Kapitels, das heißt innerhalb eines oder mehrerer Unterkapitel in den 

Ausschnitt eines Beziehungsnetzes eingebunden, das entweder verwandte Tiere, Konkur-

renten, Feinde oder Beutetiere oder die spezifische Umweltanpassung (Biber) umfasst. 

Die Erläuterung der Lebensweise wie Ernährung, Fortpflanzung usw. gehört dabei jeweils 

zu den wesentlichen Kategorien der Darstellung. Die aufeinander folgenden Unterkapitel 

sind selten durch hervorgehobene inhaltliche und sprachliche Wiederaufnahmen unter-

einander verknüpft. Viele Unterkapitel sind in eine reihende Struktur eingebunden, die 

lediglich dadurch zusammengehalten wird, dass alle Tiere in einem Lebensraum vor-

kommen.  

In einigen Fällen dienen die Beziehungen zwischen Feinden, Beutetieren und Konkur-

renten allerdings doch dazu, um inhaltliche Anknüpfungen zwischen Unterkapiteln herzu-

stellen (Hecht – Elritze - Karpfen). Das kann auch geschehen, nachdem Unterkapitel ein-

geschoben wurden, in denen ökologisches Wissen auf allgemeiner Ebene abgehandelt 

wurde (Selbstregulierung des Kaulquappenbestands - Nahrungsketten – Lebensgemein-

schaften/Umkippen eines Sees – Metamorphose des Froschs). Wir konnten eine ähnliche 

Strategie des Fokuswechsels bereits bei den im theoretischen Teil der vorliegenden Ar-

beit analysierten Abschnitten aus dem Kapitel „Im Meer“ nachweisen, in denen Heringe 

von Haien gejagt wurden, Haie und Rochen beschrieben und Heringe von Menschen ge-

fangen wurden. In dem Fall war die Verknüpfungsstruktur nicht mit der Einteilung in Un-

terkapitel kongruent. 

Die eingeschobenen Unterkapitel führen in einige ökologische Beschreibungskategorien 

ein und erläutern ablaufende Prozesse oder Objekte (Nahrungskette, Nahrungspyramide, 

Lebensraum, Lebensgemeinschaft, Zonen eines Sees, Gewässertypen), ohne dass eine 

Beschreibung der Tiere und ihres Verhaltens an dieser Stelle zum Transportmittel für die 

Vermittlung des ökologischen Begriffsinventars gemacht wird. Dabei wird fachliches Vo-

kabular in fremdsprachlicher Form eingeführt und erklärt. Im Mittelpunkt der Darstellung 

steht der allgemeine ökologische Zusammenhang, nicht die beispielhafte Darstellung, 

obgleich die Abschnitte durch Unterkapitel vorbereitet oder illustrierende Unterkapitel 

nachbereitet werden, in denen Beispiele gegeben werden. So stehen die Beziehungen 

zwischen  Fischadler – Graureiher – Fischen – Kaulquappen – Wasserflöhen usw. bei-

spielhaft für eine Nahrungskette. Das ökologische Grundlagenwissen wird als Vorausset-

zung für die Behandlung des Themas, das ich „Tiere verschiedener Lebensräume und 

die Gefährdung von Tieren und Lebensräumen“ nennen würde, auf allgemeiner Ebene 

abgehandelt, aber dann vorausgesetzt.  
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8.2.3 Vertextung und Darstellungsart 

 

Der Text ist durch die informative Textfunktion gekennzeichnet. Es gibt keine instruktiven 

Textabschnitte. In dem Unterkapitel „Das große Fressen und die Lebensgemeinschaft“ 

aus dem ersten Kapitel findet sich der Ansatz zu einer argumentativen Struktur, denn es 

geht darum, die Folgen gegensätzlicher Auffassungen und Handlungsweisen unter Men-

schen darzustellen. Der Verfasser legt Einstellungen und Handlungsweisen dar, mit de-

nen der Natur geschadet oder das Zusammenwirken in der Natur untersucht wird, um die 

Natur zu schützen. Darin ist eine Meinungskundgabe des Autors enthalten, wie sie auch 

im weiter oben zitierten Textausschnitt deutlich wird, und der Appell ist ableitbar, seiner 

Auffassung zu folgen.  

Wir werden im Folgenden die Vertextung und danach die Darstellungsart betrachten. 

Zuerst zitieren wir jedoch einen Textauszug über die Selbstregulierung der Bevölkerungs-

dichte bei Fröschen. Er schließt an eine Darstellung an, in der ein Teil einer Nahrungs-

kette eingeführt wird, in dem als vorläufig letztes Glied die Kaulquappen genannt werden.  

 

1. Textbeispiel 

Unterkapitel: Beute machen – aber nicht ausrotten (S. 6) 

(...) 

Ein weiblicher Wasserfrosch laicht etwa 4000 Eier ab. Forscher haben beobachtet, was 

geschieht, wenn es in einem Teich überhaupt keine Feinde gibt: Die Kaulquappen senden 

einen „Zauber“- Körperduft, ein sogenanntes Pheromon aus, das bei kleineren Froschkin-

dern eine seltsame Appetitlosigkeit hervorruft. Diese verhungern dann, obwohl ringsum 

Nahrung im Überfluß vorhanden ist 

Schließlich ist durch diese Selbstregulierung der Frosch-Bevölkerungsdichte von 4000 

Kaulquappen in der Wassermenge von 500 Badewannen nur noch eine einzige am Leben. 

Überraschenderweise ist das  genau die Menge, die sich später als ausgewachsene Frö-

sche in diesem Seegebiet ausreichend ernähren kann. 

Fressen nun aber Fische und andere Feinde 3000 Kaulquappen, dann entströmt den 

überlebenden Geschwistern längst nicht mehr soviel von diesem Körperduft. Entsprechend 

weniger von ihnen sind zum Hungertod verurteilt. Ob von den anfänglich 4000 Kaulquap-

pen 10, 100, 1000, 2000 oder 3999 gefressen werden, spielt für die spätere Entwicklung 

der Bevölkerungsdichte der Frösche überhaupt keine Rolle. All die vielen Froschkinder 

sind nur eine Art Reserve oder Futter für andere Tiere. Das hat jedoch eine bestimmte 

Grenze: Werden mehr Kaulquappen getötet, als zur Erhaltung der Art nötig sind, etwa 

durch die Verschmutzung des Wassers, dann sterben die Frösche aus, und zwar schlagar-

tig. 
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Das Fachwort Pheromon wird mit eingeschränkter Intension und mit einem Ersatzaus-

druck, der durch Anführungszeichen als uneigentlich gekennzeichnet wird, eingeführt. Es 

heißt, der Duft rufe Appetitlosigkeit bis zum Verhungern hervor. Das ist bestenfalls eine 

der möglichen fachlichen Teilbedeutungen, die im Textzusammenhang ausreicht, aber die 

in anderen Kontexten zu Missverständnissen führen kann. 

Wenn man die letzten Sätze des zitierten Textes außer Acht lässt, kann man folgende 

Ausgangsfragen formulieren: Wie kommt es dazu, dass in einem Teich die Bevölkerungs-

dichte der Frösche in etwa gleich bleibt und das Dasein der erwachsenen Tiere sichert? 

oder: Was verursacht, dass die Bevölkerungsdichte gleich bleibt? Die Antwort lautet: Die 

Bevölkerungsdichte bleibt gleich, weil 1) Kaulquappen gefressen werden und 2) sie ihre 

Zahl durch die im Text beschriebenen Vorgänge reduzieren, wobei 3) die ersten zwei 

Voraussetzungen in einem ausgewogenen Gleichgewicht gehalten werden. Es liegt dem-

nach ein sachbetonter erklärender Text mit deskriptiven Anteilen vor. Die letzen Sätze 

stehen unter einer Fragestellung, die sich auf Folgen in der Natur bezieht, die durch Men-

schen verursacht werden. Es fehlt die wichtige Schlussfolgerung, dass der Prozess zum 

Nahrungsmangel für andere Tiere führt. - Die beschriebene Erklärung erfordert es, dass 

nicht nur eine Ursache, sondern ein verursachendes Faktorenbündel für ein Ergebnis be-

achtet werden muss. Obwohl eine unterstützende, verständliche Darstellung dieser Art 

auch von Kindern nachvollzogen werden kann, entspricht das zugrunde liegende kom-

plexe Denken erst Kindern und Jugendlichen, die über elf bis zwölf Jahre alt sind. 

Der folgende, nicht vollständig zitierte Text lässt sich als Antwort auf eine Frage auffas-

sen, die wir folgendermaßen formulieren: Wie verläuft die Metamorphose von der Kaul-

quappe zum Frosch und was verändert sich dabei? Es handelt sich also um die sachbe-

tonte Deskription eines Vorgangs, der sich immer wieder ereignet und bei dem ein Objekt 

in seinen jeweiligen Zuständen beschrieben wird, wobei aber auch Ursachen angeben 

werden wie etwa im letzten Satz. Im Text dominiert also eine deskriptive Struktur. 

 

2. Textbeispiel 

Unterkapitel „Der Frosch als Verwandlungskünstler“ (S. 11) 

Frösche und Kröten legen ihre Eier, den Laich, im Wasserpflanzendschungel der Seen, 

Teiche und Tümpel ab. Nach fünf oder sechs Tagen schlüpft ein winziges Wesen aus, das 

nur einem Millimeter groß ist. Es gleicht überhaupt nicht seinen Eltern, sondern scheint 

mehr Fisch als Frosch zu sein: Es hat keine Beine, aber einen langen Schwanz, atmet 

durch Kiemen, darf also das Wasser nicht verlassen und frisst nur Pflanzen (Algen). Der 

Frosch ist in einer Larve versteckt, in der Kaulquappe. Im Laufe von drei Monaten verwan-

delt sich die Kaulquappe zwar nicht in einen Märchenprinzen, aber in ein völlig anderes 

Wesen. Erst verlagern sich die Kiemen, die als Büschel außen am Kopf hingen, in den Leib 

hinein. Dann wachsen neben dem Schwanz Hinterbeine. Die Vorderbeine bleiben vorerst 

unsichtbar, weil sie im Inneren der Kiemen heranwachsen.  
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(...) 

 

Im Folgenden wird ein ganzes Unterkapitel wiedergegeben, das abschnittweise betrachtet 

wird, weil sich die Vertextungstypen ändern und schließlich eine expositorische Struktur, 

also eine beschreibend-erklärende Darstellung entsteht, in der es auch argumentative und 

narrative Textanteile gibt.  

 

3. Textbeispiel 

Unterkapitel „Der Biber verändert die Landschaft“ (S.12) 

Wenn „Marsmenschen“ mit riesigen Fernrohren die Erdoberfläche nach Veränderungen 

absuchen würden, könnten sie nur zweierlei feststellen: die größten Bauwerke der Men-

schen und den Landschaftswandel, den die Biber verursacht haben. 

Mit ihren Dammbauten haben Biber einst Bäche in den Steingerölltälern der nordamerika-

nischen Gebirge zu zahllosen Seen aufgestaut und die Täler in grüne Auwälder umgewan-

delt. Vor 120 Jahren aber kamen weiße Pelztierjäger ins Land und töteten jährlich bis zu 

270 000 Biber. Die Dämme zerfielen. Die Flüsse wurden wieder reißend und schwemmten 

das Erdreich fort. Das einst fruchtbare Land veränderte sich in steinigen Karst. Tausende 

von Farmern mussten ihre Ländereien aufgeben. So rächte sich der Mord an den Tieren. 

Seit 1903 aber werden die Biber geschützt, und sogleich hat sich der kahle Fels wieder 

belebt. 

Hinter der Arbeit dieser Tiere steckt ein erstaunliches bautechnisches Können. Die Anlage 

von Talsperren hat den Sinn, neue Seen als Lebensraum aufzustauen und dadurch den 

Wasserspiegel auf einem gleichmäßig hohen Stand zu halten. So kann der Wohnkessel in 

der Biberburg-Insel, in der Mitte des „eigenen“ Sees, weder überflutet werden noch so tro-

cken fallen, dass Feinde dort eindringen könnten. 

Ein einziges kanadisches Biberpärchen schaffte in 15 Monaten folgendes: Es fällte 270 

Bäume, darunter Riesenstämme bis zu 39 Meter Höhe und 1,60 Meter Durchmesser. Aus 

diesem Material stapelte es drei Dämme von 40, 45 und 60 Meter Länge quer durch ein 

kleines Delta dreier Flußarme. 

Die „Schnitzmesser“ der Nagezähne hobeln pro Sekunde drei Späne aus dem Holz. Einen 

Stamm von acht Zentimeter Durchmesser legen sie in fünf Minuten um. Für einen halb-

meterdicken Stamm braucht ein Tier aber schon drei Tage. Natürlich nutzen sich die 

Zähne der Biber bei dieser Arbeit stark ab. Dafür besitzen sie die beneidenswerte Eigen-

schaft, lebenslang und pausenlos nachzuwachsen. 

Ist der Biber somit ein Waldschädling? Nein, denn er fällt nur schnellwachsende Laub-

Weichhölzer wie Pappeln und Weiden; Eichen, Buchen und Nadelhölzer rührt er nicht an.  

In den Donau-Auen bei Neustadt, wo Biber wieder neu angesiedelt werden, nachdem sie 

in der Bundesrepublik Deutschland völlig ausgerottet worden waren, haben ehrenamtliche 

Helfer 30 000 Pappeln und Weiden gepflanzt und damit den Tieren ein Paradies geschaf-

fen. 

 



 217 

Der erste Absatz führt in das Thema ein, indem ein Vorstellungsbild beschrieben wird, 

was auch am Gebrauch des Konjunktivs erkennbar wird und das einen Anlass bietet, um 

sich mit dem landschaftsverändernden Verhalten von Bibern zu beschäftigen. Der Per-

spektivenwechsel sowie die sprachliche Formulierung ist wohl erst für Kinder, welche die 

Grundschule schon zwei bis drei Jahre besuchen, verständlich und nachvollziehbar. In 

den folgenden zwei Absätzen wird in der Vergangenheit von einem historischen Gesche-

hen berichtet, das unter der Frage steht: Was geschah im neunzehnten Jahrhundert in 

Nordamerika mit der Biberpopulation und welche Folgen hatte das für die Landschaft und 

Bevölkerung? Es ist darin eine Erklärung enthalten, die begründet, warum die Bautätigkeit 

des Bibers für den Menschen gut sein kann. Implizit ist es ein Appell, das Verhalten der 

Biberjäger zu verurteilen und die früher im Text argumentativ vertretene Position zum Nut-

zen der Tiere und der Menschen anzunehmen. In dem darauf folgenden Absatz wird der 

Sinn des Biberverhaltens für sein eigenes Überleben erläutert (Präsens), worauf dann im 

nächsten Absatz von der sicher beeindruckend erscheinenden Einzelleistung eines kana-

dischen Biberpärchens berichtet wird (Präteritum). Dieser Bericht erlaubt es, von den 

leistungsfähigen ‚Werkzeugen’ (Nagezähnen) des Bibers zu sprechen, die seine Bau- und 

Ernährungsgewohnheiten ermöglichen. Die Eigenschaften der „Schnitzmesser“ – durch 

die Anführungszeichen wird die Metapher zum Wort Schneideflächen in einen uneigentli-

chen und damit erkennbar analogischen Sprachgebrauch gewandelt – und die Leis-

tungsfähigkeit der Nagezähne werden in allgemeiner Form beschrieben. Nachfolgend 

wird eine Frage nach der offenbar erscheinenden Zerstörungstätigkeit des Tieres beant-

wortet. Die Antwort ist eine Begründung, die den in der Frage enthaltenen Einwand ent-

kräftet. Im abschließenden Absatz erfährt man von einem Wiederansiedlungsprojekt in 

Europa.  

Der Vertextungstyp wird also mehrfach gewechselt, wobei die narrativen Sequenzen of-

fensichtlich mehrere Funktionen erfüllen. Einerseits eröffnen sie die Möglichkeit, das Ver-

halten und die Merkmale des Bibers zu beschreiben und den Zweck des Verhaltens zu 

erklären, um fachliches Wissen zu vermitteln, andererseits dienen die narrativen Sequen-

zen wie die über die Biberjagd in Nordamerika dazu, anhand überzeugender konkreter 

Beispiele (Belege) über die Folgen unüberlegten und egoistischen menschlichen Tuns zu 

informieren, um die eingangs von mir erläuterte Position des Autors zu stützen. Drittens 

kann der Autor dabei die popularisierende, das Interesse weckende Funktion des Erzäh-

lens und Berichtens nutzen. Der Anteil der beschreibenden und erläuternden Strukturen, 

die fachliches Wissen zum Gegenstand haben, überwiegt jedoch im Buch.  

 

Das folgende Textbeispiel enthält mehrere Fachbegriffe, die der Autor erläutert. 
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4. Textbeispiel 

Unterkapitel „Was ist ein See, was ist ein Teich?“ (S. 15) 

In einem See gibt es drei grundverschiedene Lebensbereiche: 

- Die Uferzone (Litoral) mit einer unbewachsenen Bank oder mit einem Schilfgürtel, 

in dem wir auch Binsen und Rohrkolben finden. Hier gedeihen viele Wasserpflan-

zen wie See- und Teichrosen, Sumpf- und Schwertlilien. 

- Weiter vom Ufer entfernt schließt sich der Lebensbezirk der Freiwasserzone (Pela-

gial) an. Pflanzen fassen hier keinen Boden mehr, aber frei schwebende Algen 

vermehren sich gut. Sie sind der Quell allen Lebens im See. Die Freiwasserzone 

reicht so tief, wie das Sonnenlicht ins Wasser eindringt. 

- Darunter liegt das dunkle Reich der Tiefwasserzone (Profundal). Wo die Grenze 

liegt, hängt davon ab, wie trübe das Wasser ist. Alles, was hier lebt, ernährt sich 

nur von dem, was in der Ufer- und Freiwasserzone produziert worden ist. Somit 

bilden alle drei Zonen samt ihrer Tier- und Pflanzenwelt eine große, übergeordnete 

Lebenseinheit. 

Stehende Gewässer, die so flach sind, dass das Sonnenlicht überall bis zum Grund dringt,   

bezeichnet der Seenforscher (Limnologe) als Teiche; Teiche, die vorübergehend austrock-

nen, als Tümpel. 

Ein See kann auch von einem Fluß durchquert werden wie der Bodensee vom Rhein oder 

wie ein Stausee. Indem sich das Flußwasser im See ausbreitet, verliert es an Geschwin-

digkeit und wird zum stehenden Gewässer, also zum See. 

(...) 

Fachliche Gegenstandsbegriffe werden gewöhnlich in deutscher und in fremdsprachlicher 

Form vorgegeben oder es erfolgt eine Eigenbildung in deutscher Sprache, die als unei-

gentlicher Sprachgebrauch gekennzeichnet wird. Der Autor sucht ein deutschsprachiges 

Wort, das sprechend ist, wobei er an die Vorstellungs- und Kenntnissysteme der jungen 

Leser anknüpft („Zauber“-Duftstoff, „Schnitzmesser“).326 Sofern sich daraus keine ausrei-

chende Bedeutungsvorstellung ableiten lässt, die das Wort in dem vorliegenden sprachli-

chen Kontext ausreichend verständlich macht oder die eine Bedeutungsvorstellung durch 

die Verwendung selbst erzeugt, wird das Fachwort oder der fachliche Ausdruck erklärt, 

indem sein begrifflicher Gegenstand oder der durch ihn bezeichnete Prozess (beispiels-

weise die Photosynthese) sachbetont beschrieben und erläutert wird. Wir finden in sol-

                                                
326 Ncht jeder metaphorische Sprachgebrauch wird durch Anführungszeichen in einen umgewan-
delt, der kenntlich macht, dass eigentlich eine Analogie gebildet wird. So wird im Kapitel „Im Meer“ 
auf den Seiten 48 und 49, auf denen es um die Fortpflanzung der Quallen und um die Helgoländer 
Hummer geht, gesagt: „Der am Boden verbleibende Rest wächst erneut, bildet wieder 30 „Teller“, 
und so weiter“, sowie: „Der Hummer besitzt eine Rüstung“. Da das Wort Rüstung die ebenfalls 
metaphorischen, aber gebräuchlichen Zeichen Panzer oder Panzerung ersetzt und zwischen den 
Ursprungsbedeutungen der Wörter enge Beziehungen bestehen, ist die Metapher Rüstung unmit-
telbar verständlich. Sie beinhaltet jedoch möglicherweise für Kinder verständlichere Vergleichbar-
keiten als das Wort Panzer, dessen Referenz heute eher durch das Vorstellungsbild eines Bun-
deswehrpanzers als durch das eines Brustpanzers geprägt sein könnte. 



 219 

chen Textabschnitten ansonsten keine oder kaum popularisierende Mittel, wie sie zu Be-

ginn von Kapiteln, vereinzelt am Anfang von Unterkapiteln oder auch innerhalb einiger 

Unterkapitel auftreten und die auch sprachlich an Bekanntes für den Leser anknüpfen. In 

dem oben zitierten Text über Seen und Teiche werden ausschließlich Objektbegriffe auf 

sachlich-beschreibende Weise eingeführt (Uferzone, Freiwasserzone, Tiefwasserzone, 

Limnologe, Teiche, Tümpel, Seen, stehendes Gewässer). Das fremdsprachliche Fachwort 

Limnologie wurde bereits im dritten Unterkapitel mit dem verständlichen deutschen Lexem 

Binnengewässerkunde übersetzt. Das Fachwort wird häufig der Erläuterung vorangestellt, 

seltener wird eine ‚Bedeutungsdefinition’ nachgestellt – wie im zitierten Textabschnitt bei 

dem fachlichen Ausdruck stehendes Gewässer –, obwohl sich bereits aus dem Gebrauch 

ein ausreichendes Verständnis ergeben kann. Der zitierte Text ist sachbetont und de-

skriptiv gehalten. Mittel der Popularisierung werden nicht eingesetzt. 

 

Demgegenüber finden wir jeweils zu Beginn der Hauptkapitel eine völlig andere Art, den 

Text zu gestalten. Wir haben bereits im ersten Teil der vorliegenden Arbeit den Beginn 

des Kapitels Im Meer wiedergegeben. Zum Vergleich sei die Eingangssequenz des ers-

ten Kapitels Am See zitiert. 

 

5. Textbeispiel 

Beute machen – aber nicht ausrotten (S.6) 

Schon seit Stunden stand ein Graureiher im flachen Wasser am Ufer eines Sees in 

Schleswig-Holstein und hielt  Ausschau nach Fischen, die er mit seinem spitzen Schna- 

bel „sperren“ könnte. Plötzlich ein Rauschen in der Luft: Dicht über dem Wasser schoß 

ein gewaltiger Seeadler heran. Mit seinen Krallen packte er den Reiher am langen Hals,  

erwürgte ihn in Sekunden und entschwand mit ihm ebensoschnell, wie er gekommen war. 

Seither wagten es die Reiher in dieser Gegend nicht mehr, bei Tage ohne Deckung  

Fische zu fangen. Nur in hellen Nächten hatten sie noch den Mut dazu. Viele konnten 

sich nun nicht mehr sättigen, seit der Seeadler die Gegend unsicher machte, und zogen 

fort. Die Besitzer der Fischteiche atmeten auf. Warum nur hatten sie früher (...) 

 

In dem Textabschnitt wird ein Vorgang, der häufig vorkommt, mit sprachlichen Mitteln 

dargestellt, die in Erzählungen verwendet werden. Es wird eine Vergangenheitsform ge-

wählt, der Vorgang wird lokalisiert, ein „plötzlich“ und unvorhersehbares, dramatisch ge-

schildertes Ereignis verändert die Situation, das Verhalten der Reiher wird mit mensch-

lichen Empfindungen begründet. Allerdings gibt es keine Einleitung oder Ankündigung der 

‚Geschichte’, hingegen wohl einen Satz, der als Abschluss und Überleitung für die fol-

gende Textaussagen fungiert. Der Autor beginnt die Kapitel also mit einer erlebnisbeton-

ten Darstellungsart, wobei die Grenzen zwischen der Vorgangsschilderung und einer Er-
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zählung, die nicht immer abgeschlossen wird, zuweilen fließend sind. Die ‚Geschichten’ 

sollen das Interesse an den ‚Figuren’ wecken, die im Folgenden zum Thema einer sach-

betonten Darstellung in einem unpersönlichen Stil werden, der sich aber beispielsweise 

nicht durch Satzkonstruktionen im Passiv oder viele Nominalgruppen auszeichnet.  

Insgesamt lässt sich für das Sachbuch festhalten, dass veranschaulichende Metaphern 

und Analogien in diesem Werk gelegentlich gebraucht werden, um eine Vorstellung über 

einen unbekannten Gegenstand zu konstituieren. Außerdem gibt es vereinzelt gängige 

Metaphernfelder wie Familie, Geschwister usw., die vor allem eine popularisierende 

Funktion haben, weil sie an die Vorstellungen und Einstellungen des Lesers appellieren. 

Es handelt sich hier nicht mehr wie in der „Vogel-Uhr“ um eine spezifische Anpassung an 

eine kindliche Lesergruppe.  

Zudem gibt es in einigen Textabschnitten Formulierungen wie „niedlich aussehende Mini-

hechte“ oder „ausgewachsene Tiere fallen über alles Fleischliche her“ (S. 14/15), die all-

tagsprachlich zu nennen sind und die menschliche Bewertungsmaßstäbe beinhalten. An-

dererseits zeigen die zitierten Texte, dass längere sachbetonte, nicht wertende Textab-

schnitte auftreten wie das Unterkapitel „Was ist ein See, was ist ein Teich?“.  

Die Darstellungsart wechselt; sie bewegt sich zwischen einer erlebnisbetonten, einer 

sachbetont-wertenden und einer sachbetonten Ausprägung, wobei die letzten Typen 

überwiegen. Mithin dürfen wir den Text des Werkes als überwiegend sachbetonte und 

sachbetont-wertende Exposition bezeichnen, in der es erlebnisbetonte Eingangssequen-

zen zu Beginn von Kapiteln und weitere, eher sparsam verwendete Mittel der Popularisie-

rung gibt. Neben Beschreibungen und Erklärungen in einem weit verstandenen Sinn tre-

ten im Text auch narrative und argumentative Sequenzen auf. Letztere stehen in einem 

lebensweltlich-fachlichen Zusammenhang, während erstere vorwiegend im fachorientier-

ten Textabschnitten auftreten. 
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8.2.4 Abbildungen und Visualisierungen 

8.2.4.1  Abbildungs- und Visualisierungstypen sowie Text-Bild-Beziehungen 

 

Das Buch enthält fünf Grundtypen von Abbildungen und Visualisierungen, wobei die Ab-

bildungen bei weitem überwiegen und sich die Visualisierungen als Kombinationen von 

logischen und ikonisch-schematischen Elementen erweisen. Es handelt sich bei den Bil-

dern und Grafiken im Buch ausschließlich um Zeichnungen und nicht um Fotos. 

 

1. Abbildungstyp 

Jedes Kapitel wird eingeleitet durch eine großformatige ikonische Zeichnung des jeweili-

gen Lebensraums, in dem die Tiere abgebildet sind, die im Kapitel besprochenen und 

noch einmal gezeigt werden. Erde und Gewässer werden dabei im Querschnitt gezeigt. 

Mithin sind auf den Abbildungen Tiere in einer Fülle und Nähe zu sehen, wie sie in der 

Natur nicht vorkommt. Obgleich also die Darstellung des Lebensraums und der Tiere iko-

nisch ist, ist die Abbildung insgesamt nicht naturgetreu. Es handelt sich zwar um eine 

komplexe Darstellung des Lebensraums und seiner Bewohner, aber sie ist kaum noch als 

fachlich zu bezeichnen. Die Abbildung kann dem Betrachter bereits dazu dienen, Tierar-

ten zu bestimmen, denn der Zeichnung ist eine kleine schematische beigegeben, welche 

die Umrisse der Bildelemente aus der großen Abbildung zeigt. Darauf sind die Tiere und 

einige Pflanzen nummeriert, zugeordnet ist eine Liste mit den nummerierten Namen der 

Tiere und Pflanzen.  

 

Text-Bild-Beziehung 

Im Haupttext wird nicht auf die Abbildung am Anfang der Kapitel eingegangen. Mithin 

kann man den Zeichnungen vor allem eine einführende, dekorative und anregende Funk-

tion zusprechen. Die Zeichnungen der Tiere, die durch Schemazeichnung und Liste be-

nennbar werden, zeigen dem Betrachter, wie die Tiere aussehen und wo sie leben. Letz-

teres wird durch eine Zuordnung des Bildes zur Kapitelüberschrift möglich, die auf der-

selben Seite steht. Die Beziehung zwischen Bild und Benennung ist insofern dependent, 

als das Bild ohne Benennungen und Kapiteltitel nur durch den Bezug auf den Haupttext 

und die in den Haupttext integrierten Abbildungen der Arten interpretiert werden könnte. 

Aber das Bild zeigt erheblich mehr über den Lebensraum als durch die Benennung der 

Tiere und die Kapitelüberschrift mitgeteilt wird.  

Da es keine Verweise und Bezugnahmen zwischen dem Bild, seiner Bildlegende und dem 

Haupttext gibt, ist letzterer nicht von den anderen Elementen abhängig, wohl aber vermag 
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der Haupttext mehr Wissenswertes über das Verhalten der Tiere, ihre Lebensweise und 

ihre Beziehungen zu anderen Tieren und über die Prozesse in einem Lebensraum zu 

vermitteln. Tatsächlich erfährt der Leser durch die Abbildungen der Tiere im Haupttext 

nicht weniger oder sogar mehr über das Aussehen der Tiere als in der großen Abbildung, 

welche jedoch eine Vorstellung für ein mögliches Erscheinungsbild des Lebensraums an-

regen könnte.327   

 

 

                                                
327 Allerdings gibt es nirgendwo einen Hinweis darauf, dass man Tiere nicht in der abgebildeten 
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Abbildung 6: Tiere am See 

 

 

 

                                                                                                                                              

Dichte in Lebensräumen findet. 
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2. Abbildungstyp 

Sehr häufig erscheinen ikonische Zeichnungen von Tieren in der Art und Qualität wie in 

einem Bestimmungsbuch. Es sind Abbildungen, die das Tier isoliert, lediglich vor einem 

skizzierten Hintergrundausschnitt abbilden. Die Abbildungen – oft stehen zwei bis drei Ab-

bildungen nebeneinander oder beieinander – nehmen etwa eine Viertelseite bis eine Seite 

ein, wobei ein farbig hinterlegter Informationstext eingerechnet ist, in dem das Tier be-

nannt wird und in dem eine Liste mit stichwortartigen Angaben zu verschiedenen zoologi-

schen Merkmalskategorien erscheint. Mitunter werden den Abbildungen der Tiere statt 

dessen andere Bildtexte hinzugefügt, die kurze Beschreibungen der Tiere und ihres Ver-

haltens enthalten; Beschreibungen, die sich ebenfalls in eine Kategorientafel umwandeln 

ließen.   

 

Abbildung 7: Fische im Meer 
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Text-Bild-Beziehungen 

Direkte sprachliche Verweise oder Bezugnahmen auf die Abbildungen und ihre Bildtexte 

gibt es im Haupttext nicht. Dennoch müssen wir, nachdem die semantische Beziehung 

zwischen Abbildung und Bildtext bestimmt ist, auf die Beziehungen zum Haupttext einge-

hen. Die Bildtexte sind den Inhalten, die im Haupttext bearbeitet werden, angepasst und 

erweitern diese. Die Bildtexte enthalten Angaben zu zoologischen Kategorien wie Vor-

kommen, Feinde, Geschlechtsreife, Brut und Jungenaufzucht, Lebenszeit usw. Die Anga-

ben sind überwiegend Informationen zum Verhalten und zur Position im Lebensraum. 

Eine Beschreibung des Aussehens erfolgt nicht; sie wird durch die Abbildung selbst ge-

leistet, obwohl Größenangaben notwendig bleiben. Somit ist die Beziehung zwischen Ab-

bildung und Bildtext dependent und komplementär. Die Informationen, die aus dem Bild 

und aus dem Bildtext zu gewinnen sind, gehen jeweils über das Gezeigte und Gesagte 

hinaus. Sofern mehrere Abbildungen von Tieren und mehrere Bildtexte nebeneinander 

stehen, werden die abgebildeten Tiere durch eine zusätzliche Beschriftung benannt, die 

es erlaubt, ihnen die richtigen Bildtexte zuzuordnen.  

Die Abbildungen und Bildtexte sind den Kapiteln zugeordnet, in denen die Tiere bespro-

chen werden. Jedoch werden zuweilen zusätzlich Tiere gezeigt und in Bildtexten be-

schrieben. So stehen auf Seite 13 die Nagetiere Biber, Wanderratte und Bisamratte oder 

auf Seite 8 See- und Fischadler. Wanderratte, Bisamratte, Fischadler werden nicht im 

Haupttext besprochen. Bilder und Bildtexte erweitern also die Informationen über die Ar-

ten, die in einem Lebensraum vorkommen können. Die Beziehung zwischen Haupttext 

und Abbildungen mit Bildtexten ist in diesen Fällen noch nicht zusammenhanglos, aber 

locker.  

Abbildungen und Bildtexte können wie in einem Bestimmungsbuch allein stehen, wohin-

gegen der Haupttext um Informationen durch die Bilder und die Benennung der bespro-

chenen Tiere bereichert wird, worauf ein Leser wohl nur ungern verzichten würde. Die 

Bildtexte enthalten zusätzliche, aber für ein Verständnis des Haupttextes nicht unbedingt 

erforderliche Angaben über Lebensweise und Lebensbedingungen der Tiere.  

Da auf das Aussehen der Tiere aber im Haupttext nicht oder nur ansatzweise eingegan-

gen wird, bilden zumindest die benannten Zeichnungen eine wichtige Ergänzung. Ich 

würde von einer komplementären Beziehung zwischen Lauftext und Bild-Text-Blöcken 

sprechen, jedoch nicht von einer ein- oder gegenseitigen Abhängigkeit.  
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3. Abbildungstyp 

Der dritte Abbildungstyp wird 

durch ikonische Zeichnungen 

von Tieren repräsentiert, über 

die im jeweiligen Haupttext ge-

sprochen wird. Die Zeichnungen 

sind etwas kleiner als beim 

zweiten Abbildungstyp, die 

zeichnerische Qualität ist gleich. 

Die Darstellung lässt sich 

ebenfalls als isoliert bezeich-

nen. Einen längeren Bildtext 

gibt es nicht; die Tierart wird 

durch eine Bildunterschrift benannt. Auch solche Abbildungen sind häufig. Sie erscheinen 

im Wechsel mit denen des zweiten Typs auf fast jeder Doppelseite des Buchs, und zwar 

gewöhnlich mehrfach. 

Abbildung 8:  Hummer 

 

Text-Bild-Beziehungen  

Durch die Etikettierung der Bilder kann der Betrachter erfahren, welches Tier abgebildet 

wird, und gleichzeitig durch das Bild feststellen, wie das Tier aussieht. Die Abbildungen 

stehen auf den Seiten des Buchs, in denen in Textabschnitten oder Unterkapiteln über 

das abgebildete Tier gesprochen wird. Es gibt keine Verweise oder Bezugnahmen im 

Haupttext auf das Bild; die Beziehungsbildung wird durch die Etikettierung (Bildunter-

schrift) ermöglicht. Es gibt auch keine Bilder von Tieren, die nicht im Haupttext erwähnt 

werden. Da im Haupttext nur in Ausschnitten oder gar nicht beschrieben wird, wie die 

Tiere aussehen, sind die Abbildungen eine wichtige Ergänzung der Textinformationen. 

Wir haben die beschriebene Art der Beziehung bereits als komplementär, aber nicht als 

dependent gekennzeichnet.  

Aus Bild- und Bildunterschrift ließe sich eine beschreibender Text ableiten, der die Frage 

nach dem Aussehen des benannten Tiers beantwortet (Bildwörterbuch). Gleichzeitig ist 

der Text aber als Teiltext Bestandteil eines Textkomplexes, in dem Eigenschaften, Le-

bensweise und Verhalten der Art beschrieben und erläutert werden, die natürlich mit der 

äußerlichen Erscheinung zusammenhängen. 
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4. Abbildungstyp 

Der vierte Abbildungstyp besteht aus einer Kombination aus schematischen und ikoni-

schen Abbildungsweisen. Es han-

delt sich um einige wenige stili-

sierte Querschnitte, die zum Teil 

innerhalb des Bildes beschriftet 

werden und denen ein kurzer er-

klärender Bildkommentar beige-

geben ist. Daneben gibt es sche-

matisch-ikonische ‚Vorgangsbe-

schreibungen’, die auch als Quer-

schnitte auftreten können. Sie sind 

stark vereinfacht, weshalb sie in 

einer solchen Qualität kaum in 

Lehrbüchern für Jugendliche auf-

treten. 

Abbildung 9: Ameisenhaufen 

Text-Bild-Beziehungen 

Als Beispiel wird ein Querschnitt gezeigt, der auf Seite 89 der Monografie steht. Bei der 

vorliegenden Abbildung sind die Beschriftungen innerhalb des Bildes und die Bildunter-

schrift notwendig, um einzelne Bildelemente zu identifizieren und um das Abgebildete zu 

verstehen, wenngleich sich durch einige Ameisen erkennen lässt, dass das Innere eines 

Ameisenbaus gezeigt wird. Wir erkennen die Ablagekammern für Eier, Larven und Pup-

pen und erfahren durch die Bildunterschrift, dass wir einen „Querschnitt durch einen Teil 

des Ameisenhaufens“ sehen. Beschriftungen, Unterschrift und Abgebildetes sind also 

aufeinander bezogen, wobei die Informationen, die aus dem Abgebildeten abzuleiten ist, 

wesentlich ist.  

Im Unterkapitel „Im Nest der 1000 Königinnen“ wird im Vergleich zum schematischen Bild 

sehr viel detaillierter über das Leben der Kleinen Roten Waldameise als auf der Abbildung 

und in ihrem Bildtext gehandelt. Obgleich die Begriffe Kammern und Gänge nicht im 

Lauftext erwähnt werden, gehen die Informationen des Kapiteltextes oder eines be-

stimmten Textabsatzes weit über das Gezeigte hinaus, so dass sich die Bildinterpretation 

mit Hilfe des Textes ergänzen lässt. Das beschriftete Bild bietet im Vergleich zum Text 

weitgehend redundante Informationen, aber es ist ohne den Haupttext interpretierbar. Es 

wird im Haupttext nicht auf die Abbildung hingewiesen oder darauf Bezug genommen. Der 

Haupttext des Kapitels ist nicht abhängig von der bildlichen Informationseinheit, deren 

Funktion nur in der Veranschaulichung liegen kann.    
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5. Visualisierungstyp 

Die fünfte Art von Zeichnungen möchte ich als Visualisierung bezeichnen und den logi-

schen Zeichen zuordnen, wenngleich ikonisch-schematische Abbildungselemente inte-

griert werden. Wir sehen als Beispiele den Süßwasserkreislauf und die Nahrungskette 

und die Nahrungspyramide, weil die zeichnerische Gestaltung sich unterscheidet. Derar-

tige Visualisierungen treten relativ selten im Buch auf. Sie zeigen Sachverhalte und Pro-

zesse aus der fachlichen Sicht, bei denen von konkreten Einzelfällen abstrahiert wurde, 

um allgemeine Aussagen zu gewinnen. Außerdem gibt es wiederholt Skizzen, die das 

Innere eines Objekts offen legen und gleichzeitig Vorgänge veranschaulichen wie etwa 

das Innere eines Haigebisses und das Nachrücken ausgerissener Zähne. Es sind Darstel-

lungen, die aus einer Kombination von abbildenden und visualisierenden Zeichen entste-

hen. Ähnliche Zeichnungen sind in schulischen Lehrwerken verbreitet, aber nur der zuletzt 

genannte Typ dürfte auch in der zeichnerischen Qualität fachgerecht für jugendliche Ler-

nende sein. Beide Visualisierungstypen sind frei von popularisierenden oder dekorativen 

Elementen. 

 

Abbildung 10: Süßwasserkreislauf und Wassermengen 
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Abbildung 11: Nahrungskette 

Text-Bild-Beziehungen    

Wir werden lediglich auf die Visualisierung des Süß-

wasserkreislaufs eingehen. Verschiedene Bildele-

mente sind beschriftet, und zwar sowohl Objekte wie 

vorgangsanzeigende Elemente. Wir erkennen zudem, 

dass die Darstellung einen Querschnitt durch Luft und 

Boden zeigt. Verschiedenartige Pfeile zeigen die 

Richtung von Kondensation, Niederschlägen und Ver-

sickerung an. Davor beschreiben dickere blaue Pfeile 

einen Kreis. Die Bildunterschrift beschreibt den in der 

Legende als Süßwasserkreislauf benannten Prozess 

mit Stichworten, die einzelne Bildelemente benennen, 

indem an einer Stelle auf der blauen Kreislinie begon-

nen und wieder geschlossen wird. Eigentlich sichert 

die Legende ab, dass die Bedeutung der kreisförmig 

angeordneten Pfeile verstanden wird und stellt so den 

Bezug des Kreises zu den im Bild dargestellten Pro-

zessen Niederschlag, Versickerung, Kondensation her. 

Gleichzeitig erhält der Prozess durch die Bildlegende 

einen Namen. Der Prozess selbst wäre für einen Be-

trachter, der darin geübt ist, derartige Zeichnungen zu 

interpretieren, aus der bildlichen Darstellung ableitbar, 

ohne dass mehr als eine Bezeichnung für ihn in der 

Legende erfolgen müsste. Insofern sind die Angaben in der Legende weitgehend redun-

dant. In der Bildunterschrift wird vor allem das Gezeigte stichwortartig versprachlicht, um 

dessen Interpretation abzustützen. Vergleichbare Strategien werden auch in Lehrwerken 

eingesetzt. 

Es gibt im Haupttext keinen Verweis und keine direkte Bezugnahme auf die Visualisie-

rung. Im Text wird der Süßwasserkreislauf in unseren Breiten knapp erklärt, was innerhalb 

des Unterkapitels „Was ist ein Fluß?“ geschieht. Anlass ist die Frage, warum ein Fluss 

mehr als ein Wasserabführkanal ist. Die Natur „verlangsamt den Süßwasserkreislauf von 

der Wolke über den Regen, den Wald als „Schwamm“, das Grundwasser, die Wasserver-

sorgung von Mensch, Tier und Pflanze, über Bach, Fluß und Strom und weiter über die 

Verdunstung wieder zur Wolke.“  

Der Wasserkreislauf und die auf der Erde vorhandene Süßwassermenge sind bedeut-

same Teilthemen in diesem Kapitel. Dennoch sagt der Text nicht mehr aus als die be-
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schriftete und kommentierte Abbildung ‚erläutern’ kann. Letztere zeigt den Prozesscha-

rakter und die Komplexität des Geschehens sogar anschaulicher als der Text. Die se-

mantische Beziehung zwischen dem kommentierten Bild und dem Haupttext erscheint 

weitgehend redundant, dennoch macht das kommentierte Bild den im Text beschriebenen 

Prozess besonders anschaulich.   

 

Lediglich eine kleine ikonisch-schematische Zeichnung visualisiert im gleichen Kapitel auf 

der gegenüberliegenden Seite einen Vergleich, der im Haupttext ausgeführt wird, indem 

die Süß- und Salzwassermenge der Erde auf ein Schwimmbassin, zwei Eimer und einen 

Becher verteilt wird. Die Abbildung wird zusätzlich durch eine Bildbeschriftung und einen 

Bildkommentar erläutert. Es ist der einzige Vergleich, der im Buch verbildlicht wird. 

 

Text-Bild-Beziehungen 

Die Komponenten der Zeichnung sind mit Kommentaren versehen, die angeben, dass es 

sich in den Behältnissen um die Salzwassermenge und um die Süßwassermenge aller 

Seen und aller Bäche und Flüsse handelt. Die bildliche Darstellung ist von den Kommen-

taren abhängig, um als Mengenvergleich zwischen den abgebildeten Wassermengen und 

den Wasserbeständen auf der Erde verstanden zu werden. Die Bildunterschrift weist je-

doch lediglich darauf hin, dass es sich um einen Mengenvergleich zwischen Wassermen-

gen handelt. Das geht schon aus den Kommentaren im Bild hervor.  

Es gibt zwar im Haupttext keine Verweise auf das kommentierte Bild, aber die Informatio-

nen des Haupttextes sind etwas umfangreicher als in Bild und Kommentar. Das Bild ist im 

Vergleich zum Haupttext redundant. Der Text schließt im nächsten Absatz unmittelbar an 

den bereits zitierten Abschnitt an: „Süßwasser ist nämlich unvorstellbar knapp. Verklei-

nern wir in Gedanken einmal die Erdkugel so weit, dass die Salzwassermengen aller 

Ozeane gerade ein Schwimmbecken von 25 Meter Länge, 8 Meter Breite und 2 Meter 

Tiefe füllen, dann reicht das Süßwasser aller Seen gerade für zwei Eimer und der Inhalt 

aller Bäche und Flüsse der Welt nur noch für einen Trinkbecher.“  

 

Die Abbildungen in Sachbuch „Tiere in ihrem Lebensraum“ sind also überwiegend iko-

nisch; es gibt nur wenige ikonisch-schematische Abbildungen und nur vereinzelt Visuali-

sierungen, in denen ikonische, schematische und logische Komponenten vereint werden. 

In den meisten Fällen werden Abbildungen etikettiert oder deren Bildtexte erweitern die 

Informationen, die aus den Abbildungen von Tieren und ihren Benennungen zu gewinnen 

sind.  

Es gibt keine typografischen Verweise und sprachlichen Bezugnahmen zwischen Lauftext 

und Zeichnungen und Bildtexten. Aber die Abbildungen der Tiere erweitern die Informa-
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tionen, die sich dem Haupttext entnehmen lassen. Trotzdem können sowohl die Zeich-

nungen mit ihren Bildtexten sowie der Haupttext unabhängig voneinander gelesen und 

betrachtet werden.  

Letztlich repräsentieren die Abbildungs- und Visualisierungstypen des Buchs zwei Arten 

der fachbezogenen Informationen. Es handelt sich um ikonische, fachkundliche Abbildun-

gen mit Bestimmungsbuchqualität, und zwar von Tieren, welche die Leser als Bewohner 

spezifischer Lebensräume kennen lernen sollen. Solche Abbildungen und fachorientierten 

zoologischen Informationen der Bildtexte ergänzen Haupttextabschnitte, in denen ökolo-

gische und zoologische oder verhaltensbiologische Informationen zu finden sind und in 

denen die Vertextungstypen gewechselt werden. Die Textabschnitte werden gelegentlich 

ergänzt durch Zeichnungen, die wir als Mischform zwischen Abbildungen und Visualisie-

rungen bezeichnet haben (z. B. Haigebiss) und die auf zoologischem Wissen über Ob-

jekte beruhen. Sie zeigen auch Prozesse. 

Wie wir gesehen haben, können Beziehungen zwischen Tieren jedoch gleichzeitig für be-

schriebene ökologische Abhängigkeitsgefüge stehen, die im Buch zusätzlich in allgemei-

ner Form dargelegt werden. Solche Abhängigkeitsgefüge werden durch fachorientierte, 

von Beispielen abstrahierende, sachliche Textabschnitte beschrieben und erklärt. Derar-

tige Textteile können von Visualisierungen begleitet werden, die allgemeine Zusammen-

hänge aufzeigen. 

 

 

8.2.5 Typologische Einordnung des Sachbuchs „Tiere in ihrem Lebensraum“ 

 

Wir hatten das Werk vorab dem Sachbuchtyp B zugeordnet. Unsere Analyse hat gezeigt, 

dass es außerdem Komponenten des Sachbuchtyps E enthält, weil der Autor auch the-

matisiert, welchen Einfluss menschliches Tun und Handeln auf die Natur ausübt. Ein Bei-

spiel kann das Kapitel darüber sein, wie sich Fluglärm auf eine Reiherkolonie auswirken 

kann. 

Mit seinem Ansatz, der sich überwiegend auf die sichtbaren Elemente der Umwelt in ihren 

natürlichen Lebenszusammenhängen konzentriert, steht das Buch dem Sachbuchtyp C 

nahe. Darüber wird allerdings hinausgegangen. Es wird in Grundkategorien der ökologi-

schen Betrachtung von Lebensräumen eingeführt. Gleichzeitig werden Tierarten und ihre 

Lebensweise fachbezogen (fachkundlich) beschrieben und erläutert, wobei nicht nur im-

mer wieder über sichtbare Merkmale hinausgegangen wird, sondern vor allem Vorgänge 

und Verhaltensweisen erfasst werden. Wir nennen den Inhalt des Buchs deshalb fach-

bezogen konzipiert und überwiegend fachkundlich, wobei auch fachliche Begriffe und Le-

xeme eingeführt werden, die Grundwissen aus der Zoologie und Ökologie repräsentieren.  
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Die Darstellungsart ist wechselnd sachbezogen oder auch sachbezogen-wertend. Ein-

zelne Abschnitte, die eine erlebnisbetonte Vertextung zeigen, sollen offensichtlich zum 

Lesen anregen und motivieren. Es erscheinen alle vier Vertextungstypen, wobei erläu-

ternd-erklärende und beschreibende Textanteile überwiegen, aber auch in den erzählen-

den und berichtenden Textabschnitten werden ökologische und zoologische Zusammen-

hänge erläutert oder es wird begründet, dass menschliches Handeln sich oft schädlich auf 

die Umwelt auswirkt.  

Die ikonischen Abbildungen betonen die fachkundliche Komponente im Buch und erwei-

tern die Textinformationen, während einzelne Visualisierungen die ökologische Erklärung 

von Zusammenhängen oder die biologische Untersuchung äußerlich nicht sichtbarer Er-

scheinungen bei Tieren veranschaulichen. Mithin liegt mit diesem Buch eine fachkundli-

che Betrachtung einzelner Objektbereiche der Lebensumwelt vor, wobei auch wissen-

schaftlich orientierte Basisbegriffe eingeführt werden. 

Ausgangspunkt in jedem Kapitel ist zwar die spezifisch menschliche Wahrnehmung eines 

‚Ereignisses’ (Vorgangs) von der aus jedoch rasch übergeleitet wird zur fachkundlichen 

Betrachtung von Objekten in ihrem Lebensumfeld. Darin eingefügt sind fachliche Informa-

tionen über das Lebensumfeld.  

Zum Abschluss erfolgt die Zusammenfassung unserer Untersuchungsergebnisse und die 

Einordnung des Sachbuchs nach dem Fachlichkeitsniveau. 

 

 



 233 

Dröscher, Tiere in ihrem Lebensraum (1988)  Rang 3 (Gruppe I) 

 

Art des Fachverbundenheit: fachlich-lebensweltlich 

    fachkundlich 

    einzelfachlich-interdisziplinär 

     

Textfunktion:   informativ, kontaktiv, informativ-appellativ 

Vertextung:   deskriptiv-erläuternd, narrativ, argumentativ 

Darstellungsart:  sachbetont, erlebnisbetont, sachbetont-wertend 

 

Abbildungen:   ikonisch-nicht realistisch 12x systematisch-statisch 

ikonisch-idealisierend ca. 200 punktuell-statisch 

    und systematisch-statisch 

    schematisch   5x punktuell-statisch 

3x punktuell-dynamisch 

        2x systematisch-statisch 

Visualisierungen:  ikonisch-schematisch  2x punktuell-statisch  

2x punktuell-dynamisch 

1x systematisch-statisch 

    schematisch-logisch  4x punktuell-dynamisch 

        1x punktuell-statisch 

    logisch    1x 

    1x schematisch (Analogie) 
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8.3 Beschreibung des Sachbuchs von Johnson „Säugetiere“ 

8.3.1 Beschreibung des Buchs  

 

Das Sachbuch trägt den einfachen Titel „Säugetiere“ und ist als Einzelband in einer Ta-

schensachbuchreihe für Kinder ab 10 Jahren erschienen. Wir hatten das Werk dem Sach-

buchtyp B, „Einführung in ein Fach oder eine Wissenschaft“, zugeordnet und angenom-

men, dass sich außerdem Elemente des Sachbuchtyps A, „Vermittlung wissenschaftlicher 

Einzelerkenntnisse“, nachweisen lassen.  

Der Titel verweist bereits darauf, dass es im Buch keine Beschränkung auf bestimmte 

Säugetierarten, Säugetiergruppen oder Säugetiere aus bestimmten Lebensräumen gibt. 

Ein Prinzip, nach dem die Säugetierarten ausgewählt wurden, ist nicht erkennbar. Aller-

dings werden unbekannte, ‚exotische’ und ungewöhnliche Tiere in großer Zahl bespro-

chen. Dennoch könnte das Buch nicht „Säugetiere aus aller Welt“ heißen, denn ein sol-

cher Titel würde nur einen Teil des Themas abdecken. 

Der äußere Einband der Monografie zeigt neben Bildern aus dem Inhalt vorn und hinten 

kurze Texte, in denen die Qualität des Buchs hervorgehoben und mitgeteilt wird, dass der 

Inhalt die Frage beantworte, was ein Säugetier ist, wie es lebt und sich verhält. Man hat 

danach die Erwartung, fachliches Wissen zu einem Thema Das Säugetier und die wich-

tigsten Säugetierarten lesen zu können. Zudem wird in den werbenden Texten auf in-

haltsunterstützende und inhaltsbegleitende Texte wie ein Glossar, ein Register und einen 

Anhang mit den Adressen von Zoos und Websites hingewiesen, so dass auch die Ge-

staltung sich an fachliche Lehrtexte anlehnen könnte.  

Die Betrachtung des Textes zeigt, dass nur eine Auswahl der reichlich benutzten Fach-

wörter in das Glossar aufgenommen wurde, wobei es sich überwiegend um deutschspra-

chige Lemmata handelt, aber die fremdsprachlichen Fachwörter häufig zusätzlich erwähnt 

werden. Auswahlprinzipien, die darauf hinweisen, welche Sicht auf den Gegenstand des 

Textes eingenommen wird, sind dabei nicht erkennbar. Das Register enthält ausschließ-

lich die deutschen Namen der Tierarten, die im Buch vorkommen, so dass man das Buch 

als Nachschlagewerk benutzen kann. Die beiden Textbestandteile Register und Glossar 

werden auch als Glossar und Register bezeichnet, ohne dass eine Erläuterung der Be-

deutung und Funktion erfolgt, die darüber hinausgeht, dass fett gedruckte Seitenangaben 

auf Abbildungen hinweisen. Im Inhaltsverzeichnis erscheinen die Lexeme Glossar und 

Index, ohne dass sie erläutert werden. Die Zeichnungen und Fotos des Buchs lassen sich 

ausnahmslos den ikonischen Abbildungen zuordnen. Sie zeigen Tiere verschiedener 

Säugetierarten in unterschiedlichen Ansichten, aber meistens isoliert oder vor einem skiz-

zierten Hintergrundausschnitt.  
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Der Haupttext des Werks besteht aus drei Textteilen, die im Inhaltsverzeichnis betitelt 

werden und jeweils mehrere Kapitel umfassen. Die ersten zwei Hautteile enthalten nur 

doppelseitige Kapitel, während die Kapitel des dritten Teils unterschiedlich lang sind. Die 

Kapitel selbst stehen unter Überschriften, denen einige Sätze folgen, die das Thema 

durch eine allgemeine Aussage festlegen. Danach erscheinen typografisch abgegrenzte 

Textblöcke mit Fotos oder Zeichnungen von Tieren. Die Abbildungen werden mindestens 

etikettiert oder erhalten einen zusätzlichen Bildtext. Solche Bild-Text-Blöcke enthalten oft 

besondere, keineswegs prototypische Beispiele für die allgemeine Aussage zum Thema 

(z. B. Nestbau: Eichhörnchenkobel, Bau der Wüstenspringmaus usw.) oder sie greifen 

Einzelaspekte des Themas mit Beispielen auf (z. B. Sinne: Gehör des Fenneks, Echo-

lotung der Fledermäuse usw.). Die Text-Bild-Blöcke sind untereinander nicht durch inhalt-

liche und sprachliche Wiederaufnahmen verknüpft. Im dritten Teil gibt es in den Text-Bild-

Blöcken farbig hinterlegte Textkästen, in denen Informationen zu zoologischen Bestim-

mungskriterien verzeichnet sind. Wir werden die Text-Bild-Blöcke weiter unten betrachten 

und zunächst auf die Themen und Inhalte der drei Hauptteile des Gesamttextes eingehen. 

 

 

8.3.2 Darlegung der Themen und Inhalte 

 

Die drei Teile des Hauttextes tragen die folgenden Überschriften, die nach der Betrach-

tung des Inhalts einer Neuformulierung unterzogen werden müssen, um das jeweilige 

Thema zu umschreiben: 

- Die Welt der Säugetiere (S. 6-19) 

- Wie Säugetiere leben (S. 20-39) 

- Säugetier-Führer (S. 40-111) 

Im ersten Teil des Haupttextes wird dargelegt, welche Merkmale allen Säugetieren zu-

kommen und welche Merkmale eine große Zahl von Säugetieren kennzeichnen, wobei 

auch land-, luft- und wasserlebende Säuger unterschieden werden. In den zwei folgenden 

Kapiteln wird erörtert, welche besonderen und unterscheidenden Merkmale zwischen 

Kloaken- und Beuteltieren sowie plazentalen Säugetieren bestehen. Dem folgen drei Ka-

pitel, und zwar über die unterschiedlich gut ausgeprägte Sinne bei Säugetieren, verschie-

dene Arten der Fortbewegung und besondere Anpassungsleistungen. Letztlich geht es 

also darum, notwendige und wesentliche, aber auch typische und seltene sowie die unter-

scheidenden Merkmale von Säugetieren und von mindestens drei Säugetiergruppen zu 

vermitteln. Gleichzeitig erfahren die Leser bereits von ungewöhnlichen oder besonderen 

Erscheinungen bei einigen Arten. Daher können wir die thematischen Fragen folgender-

maßen umschreiben: Was ist ein Säugetier? Welche großen Säugetiergruppen gibt es 
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und wodurch sind sie gekennzeichnet? Wie sind die Sinne, Fortbewegungsorgane und 

sonstigen körperlichen Merkmale der Umwelt angepasst? Der Titel könnte lauten: Was ist 

ein Säugetier, worin unterscheiden sich verschiedene Säugetiergruppen und wel-

che Anpassungsmerkmale kennzeichnen verschiedene Arten? 

 

Die Überschrift des zweiten Textabschnitts „Wie Säugetiere leben“ weist darauf hin, dass 

es um das Verhalten und die Lebensweise verschiedener Säugetierarten geht. Wir führen 

die Titel der einzelnen Kapitel im Fettdruck auf und versehen sie mit Stichworten zum In-

halt: 

- Nahrungssuche: verschiedene Pflanzenfresser und ihre Nahrung331 

- Jäger: verschiedene Fleischfresser und ihre Jagdstrategien332 

- Selbstverteidigung: verschiedene Abwehrstrategien333 

- Balzverhalten: Revierverteidigung und Rivalenkampf334 

- Nestbau: Nester, Erdbauten, Burgen verschiedener Arten 

- Brutpflege: Schutz, Anleitung, Pflege 

- Wanderung und Überwinterung: Nahrungswanderungen und Winterschlaf 

- Familienleben: Zusammenleben in ‚Gesellschaften’335 (Bezeichnungen) 

- Verständigung: stimmliche und körperliche (Warn-)Signale (Haltung, Duft) 

Daraus lassen sich vier Themenkomplexe ableiten, nämlich 

1. Ernährung und Überlebensstrategien: Nahrungssuche, Jäger, Verteidigung 

2. Fortpflanzung: Balzverhalten, Nestbau, Brutpflege  

3. Anpassung an klimabedingte Veränderungen des Nahrungsangebots: 

Wanderung und Überwinterung 

4. Sozialverhalten und Kommunikation: Familien- und Gruppenleben und Ver-

ständigung 

Tatsächlich werden die möglichen thematischen Verknüpfungen zwischen Kapiteln nicht 

hergestellt, sondern der Autor beschäftigt sich im Text jedes der Kapitel mit verschiede-

nen Einzelbeispielen aus der Tierwelt. Es liegen hier Objekt- und Verhaltensbeschreibun-

gen und keine Berichte vor. Die Deskriptionen orientieren sich an zoologischen Beschrei-

bungs- und Beobachtungskategorien. Man erfährt, dass die Strategien der Tiere oder der 

                                                
331 In dieses Kapitel wird allerdings auch der überwiegend Krill fressende Bartenwal (Buckelwal) 
eingeordnet. 
 
332  Es gibt kein Kapitel über Allesfresser. 
 
333  Dabei bleibt beispielsweise der Schutz durch Tarnung, Mimikry oder Ablenkung unerwähnt.  
 
334  Wir erfahren trotz des Titels nichts über die Partnerwerbung. 
 
335 Wir erfahren nichts über Einzelgänger und nur zeitlich begrenzte Partnerschaften oder über 
vorübergehende Gruppenbildungen. 
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Natur sehr unterschiedlich sein können, um vergleichbare Zwecke zu erfüllen. Die Aus-

wahl der Verhaltensbeispiele und Tierarten erscheint willkürlich. Tiere, die häufig in den 

Medien erscheinen oder solche, die den Kindern vertraut sein könnten, stehen gleichbe-

rechtigt neben unbekannten, ungewöhnlichen und sehr selten oder entfernt vorkommen-

den Tierarten.  

Die Überschrift des zweiten Textteils könnte lauten: Wie Säugetiere leben und sich ver-

halten. 

 

Der dritte Teil des Haupttextes stellt auf fast sechzig Seiten an die 240 Tierarten vor. Die 

Überschrift „Säugetier-Führer“ weist auf einen Textteil hin, in dem nachgeschlagen wer-

den kann. Die Säugetierarten werden jedoch nicht alphabetisch nach ihren Namen ange-

ordnet. Die Arten können nur über das Register gefunden werden. Das Inhaltsverzeichnis 

des dritten Teils erlaubt es, nach Tierarten zu suchen, die bestimmten Gruppen der biolo-

gischen Systematik zuzurechnen sind. Allerdings werden Ebenen und Ordnungsprinzipien 

dabei vermischt. Zudem werden gelegentlich relativ willkürliche Zusammenfassungen in 

einem Kapitel vorgenommen (z. B. Spitzmäuse und Gleitflieger). Die Überschriften der 

Kapitel erlauben eine Orientierung, weil sie oftmals bekannte, meist deutschsprachige 

Bezeichnungen für Tierfamilien aufführen, die auch im außerfachlichen Bereich verwendet 

werden (z. B. Hunde, Katzen, Bären usw.). Aber auch fachliche, jedoch recht bekannte 

Lexeme wie Primaten, Insektenfresser, Huftiere, Hasentiere erscheinen als Überschriften. 

Innerhalb des Textes werden Wörter wie Ordnung, Familie, Art sowie Huftiere, Paarhufer 

usw. gebraucht. Die Fachwörter werden selten erläutert und bis auf wenige Ausnahmen 

nicht im Glossar aufgeführt. Es wird zu Beginn des Textteils nicht in die angewandten 

Ordnungsprinzipien eingeführt und die Auswahl der Tiere, über die in den einzelnen Ka-

piteln informiert wird, ist – sofern nicht die einzigen Tierarten einer Gruppe erscheinen – 

wie in den vorangegangenen zwei Textabschnitten willkürlich. Die biologisch-systemati-

sche Ordnung kann kaum nachvollzogen werden und wird von Kindern in den Kapiteln 

wahrscheinlich nicht erkannt. Eine Umschreibung des Themas könnte lauten: Säugetiere 

aus aller Welt - zum Nachschlagen geordnet nach Tiergruppen. 

 

Insgesamt werden in dem Sachbuch offensichtlich drei Aufgaben verfolgt, die vielleicht 

nur unter der Überschrift: Säugetiere: die fachorientierte Beschreibung eines fachlich 

bestimmten Objektbereichs der Lebensumwelt für Kinder und Jugendliche zusam-

mengefasst werden können. Es sind die folgenden drei Aufgaben: 

- Die fachbezogene Beschreibung des Begriffs Säugetier mit einer fachorientierten 

Unterscheidung von Merkmalen, die Differenzierungen erlauben. 
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- Die Beschreibung der Variationen unter Säugetierarten in verschiedenen zoologi-

schen Verhaltenskategorien. 

- Die Zusammenfassung verwandter Säugetiere zu Gruppen und die zoologisch-

systematische Benennung, Einordnung und Kurzbeschreibung von Säugetierar-

ten. 

Wenn wir davon gesprochen haben, dass in diesem Buch in eine Wissenschaft oder in ein 

Fach eingeführt wird, so ist das zu modifizieren. Der Autor beschreibt nicht eine ursprüng-

lich natürliche Basiskategorie, die wir säugende VIERBEINER nennen können, sondern 

bereitet unter fachlicher Perspektive Kenntnisse über die fachliche Intension und Exten-

sion des Fachwortes Säugetier als abstrakten Klassenbegriff auf. Es erfolgt tatsächlich 

eine fachorientierte Ausdifferenzierung eines fachlichen Gegenstandsbereichs, wobei das 

Verständnis für die fachlichen Beschreibungs- und Beobachtungskategorien vorausge-

setzt wird. Wir haben es demnach nicht mit einer Einführung in ein Fach zu tun, sondern 

mit einem Sachbuch, das Wissen über einen fachlichen Gegenstand enthält, ohne in das 

fachorientierte Vorgehen und in die zugehörige Terminologie einzuführen. Demgegenüber 

geht Dröscher im Sachbuch „Tiere in ihrem Lebensraum“ darauf ein, dass er ökologische 

und zoologische Beschreibungskategorien und Begriffe, die erläutert werden, auf die Le-

bensumwelt anwenden will, um mit den Tieren der Lebensräume bekannt zu machen und 

um Zusammenhänge in verschiedenen ökologischen Systemen verstehbar werden zu 

lassen. Pollock will in dem Buch „Geheimnisse der Tierwelt“, das im ersten Teil unserer 

Untersuchung erwähnt wurde, in fachliche Beobachtungs- und Beschreibungskategorien 

einführen, indem er sie systematisch geordnet anwendet, wobei er das zugehörige fachli-

che Vokabular erläutert. Erscheinungen in der Tierwelt werden als Vermittlungsinstru-

mente genutzt, welche das Interesse wecken und erhalten sollen. Wir konnten festhalten, 

dass der Aufbau des Textes von Johnson einer fachkundlich und fachlich-systematischen 

Beschreibung eines fachlichen Gegenstandsbereichs folgt.   

 

Unsere Aussagen zu den Themen, Zielen und zur Fachorientierung in dem Werk von 

Johnson sollen ergänzt werden, indem wir jeweils ein Kapitel aus den drei Abschnitten 

des Haupttextes betrachten. 

Aus dem ersten Teil des Haupttextes wählen wir das erste Kapitel. Es trägt den Titel Was 

ist ein Säugetier?, dem ein Text folgt, der das Kapitel einleitet. Er enthält die Aussagen: 

a. Säugetiere sind Warmblüter, Lungenatmer und haben ein Skelett336 

b. Säugetiere haben oft ein großes Gehirn, gut entwickelte Sinne und Haare oder 

Fell. 

                                                
336  Die Begriffe Warmblütigkeit und Lungenatmung werden nicht erklärt, obwohl sie Kindern erst 
im Unterricht der fünften und sechsten Klassen begegnen.. 
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Die folgenden Textblöcke stehen unter Überschriften und umfassen Texte und Bilder: 

- Skelett eines Säugetieres, Abbildung: Skelett eines Gorillas, wovon einige Be-

standteile beschriftet sind.  Stichwörter im Text: Wirbeltiere, Wirbelsäule, Wirbel, 

Brustkorb (Herz und Lunge), Schädel (Gehirn).   

- Fliegende Säugetiere, Abbildung: Kleine Hufeisennase im Flug, im Bildtext wer-

den die Flügel als Knochenkonstruktion bezeichnet. Inhalt des Textes: Gleithörn-

chen gleiten, Fledermäuse fliegen und haben Hautflügel. 

- Landsäugetiere, Abbildung: Rothirsch mit Beschriftung, dass männliche Tiere Ge-

weihträger sind. Stichwörter im Text: Landsäugetiere sind am häufigsten und ha-

ben vier Beine (z. B. Hirsche, Antilopen); sie sind Pflanzen- und Fleischfresser. 

- Meeressäuger, Abbildung: Schwertwal, im Bildtext ein Hinweis auf die Körper-

form. Inhalt des Textes: Wale, Delfine haben Flossen anstelle der Beine und at-

men Luft. 

Es werden in dem Kapitel der fachliche semantische Marker (Wirbeltier) und einige fach-

lich notwendige Merkmale (Warmblüter, Lungenatmer, Skelett) sowie einige typische 

Merkmale genannt. Zusätzlich erscheinen Angaben zu Säugern, die fliegen, das Land 

oder das Meer bewohnen. Weitere Merkmale von Säugetieren werden in den folgenden 

Kapiteln behandelt, und zwar auch das wesentliche und unterscheidende Merkmal für das 

Säugetier: die Ernährung der Jungtiere mit Muttermilch. Mithin wird die in der Überschrift 

gestellt Frage durch den Inhalt des ersten Kapitels nicht vollständig beantwortet und wir 

erleben eine stark fachorientierte Beschreibung der Bedeutung des Wortes.  

 

Für den zweiten Textabschnitt soll das Kapitel Jäger  (S. 24/25) untersucht werden. Der 

einleitende Text sagt aus, dass es Fleisch fressende Säugetiere gibt und dass ihre Beute 

sehr klein oder viel größer als sie selbst sein kann. 

Die Textblöcke des Kapitels tragen folgende Überschriften, die hier fett gedruckt erschei-

nen und durch Bemerkungen zum Inhalt ergänzt werden: 

- Insektenfresser, Abbildung eines großen Ameisenbären am Termitenhügel, In-

halt des Textes: Großer Ameisenbär frisst Ameisen und Termiten mit langer, 

stachliger Zunge. 

- Blutsauger, Abbildung: Gemeine Vampirfledermaus auf aufrasierter blutender 

Haut eines anderen Tieres, Inhalt des Textes: Gemeine Vampirfledermaus rasiert 

Haut anderer Tiere auf und leckt Blut. 

- Jagd mit List, Abbildung: Vorgang des Anschleichens, Hervorspringens und 

Zubeißens beim Tiger,  Inhalt des Textes: Tiger schleicht sich, getarnt durch sein 

Fell, an, um kurze Strecke bis zum Biss in den Nacken der Beute zurückzulegen. 
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- Aasfresser, Abbildung: Rudel Schakale an einer Beute, Inhalt des Textes: Scha-

kale sind Aasfresser oder – im Rudel - Jäger auch größerer Beute. 

Der Begriff Fleischfresser wird hier nicht verwendet, aber erscheint an anderer Stelle und 

im Glossar.337 Die Auswahl der Beispiele erscheint wie in allen Kapiteln zwar willkürlich, 

deckt aber verschiedene Formen der ‚fleischlichen’ Ernährung von Säugetieren ab. Tat-

sächlich lautet die aus den Beispielen abzuleitende, aber nicht deutlich formulierte Aus-

sage: Bestimmte Säugetiere nehmen jeweils unterschiedliche tierische Nahrung zu sich. 

Es gibt Säugetiere, die Insekten fressen, die Blut saugen, die als Einzelgänger oder im 

Rudel jagen, die Aas fressen. 

 

Der dritte Teil des Haupttextes soll anhand des Kapitels Fledermäuse (S. 54/55) genauer 

untersucht werden. Der einleitende Text wiederholt die eingangs schon genannte Infor-

mation über Fledermäuse: Fledermäuse sind die einzigen Säuger, die fliegen können. Sie 

haben Hautflügel, die durch die langen Fingerknochen gestützt werden. 

Die vier Textblöcke tragen folgende Überschriften, die hier fett gedruckt erscheinen und 

durch einen Kommentar zum Inhalt ergänzt werden: 

- Lyra-Fledermaus, Abbildung mit Text, der auf Schlafposition hinweist, Kategorien: 

wissenschaftlicher Name, Familie, Größe, Verbreitung, Habitat; Textinhalt: Diese 

Fledermaus jagt nachts Beute wie Ratten usw.  

- Große Braune Fledermaus, Abbildung mit Text, der auf Fingerknochen hinweist, 

Kategorien (s.o.); Textinhalt: Gr. Braune Fledermaus ist ein Insektenfresser und 

fliegt bis zu 25 km/h schnell. 

- Indischer Flughund, Abbildung mit Text, der auf die größte Spannweite hinweist, 

Kategorien (s.o.);Textinhalt: Flughund schläft tags in Gruppen in Bäumen und zer-

quetscht Früchte, um den Saft zu trinken. 

- Spitzmaus-Langzüngler, Abbildung mit Text, der auf das Sammeln von Nektar 

mit langer Zunge hinweist, Kategorien (s.o.); Textinhalt: Spitzmaus-Langzüngler 

sind mit Kolibris zu vergleichen; sie fressen Insekten, Früchte, Nektar, wobei Pol-

len auf der borstigen Zunge kleben bleiben. 

Neben den Kategorien der zoologischen Beschreibung, die in farbig hinterlegten Text-

kästen erscheinen, gibt der weitere Text vor allem Informationen zur Ernährung und zu 

den Aktivitätszeiten. In anderen Artikeln werden beispielsweise die Fortbewegungsart, die 

bevorzugten Aufenthaltsorte, die Brutpflege angesprochen. In Einzelfällen bekommt der 

Leser spezifische Informationen über Besonderheiten wie die Fluggeschwindigkeit oder 

die Flügelspannweite einzelner Arten. Mitgeteilt wird anscheinend vom Autor, was gerade 

                                                
337  Im Glossar werden Fleisch fressende Säugetiere als Fleischfresser bezeichnet und nicht als 
Tiere, die tierische Nahrung zu sich nehmen. 
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interessant erscheint. Der Leser erfährt weder in diesem noch in anderen Kapiteln, dass 

es sich bei den Tieren nur um einige ausgewählte Arten handelt, die vorgestellt werden.  

Wir haben unsere Umschreibung des Titels, der die Absichten des Autors und die Inhalte 

des gesamten Buchs repräsentiert, bereits genannt: Säugetiere: die fachorientierte Be-

schreibung eines fachlich bestimmten Objektbereichs der Lebensumwelt für Kinder und 

Jugendliche. 

 

 

8.3.3 Vertextung und Darstellungsart 

 

Der Text der Sachmonografie ist durch die informative Textfunktion gekennzeichnet. Die 

Textbeispiele, die in unserem Kapitel erscheinen, bestätigen, dass keine instruktiven, kon-

taktiven oder appellativen Elemente oder Textkomplexe auftreten. Die Text ist dominant 

deskriptiv und besteht aus Objekt- und Vorgangsdeskriptionen, die sich als faktenset-

zende Aussagen bezeichnen lassen. Die Bilder sind häufig Teil einer sprachlich nur un-

vollständig entwickelten Objektdeskription. Erläuternde oder erklärende Textkomponenten 

zeigen sich bestenfalls in einigen Vorgangsbeschreibungen. Andere Vertextungstypen 

sind im Band der Reihe „Wissen für Kinder“ nicht von Bedeutung.  

Die Leser werden weder direkt noch vermittelt angesprochen. Der Autor tritt als Sprecher 

nicht in Erscheinung. Die Sätze werden in unpersönlichen Formen formuliert, aber es gibt 

kaum Satzkonstruktionen im Passiv. Die verwendete Zeitform ist das Präsens. 

Den Beobachtungen entspricht, dass die Darstellungsart sachbetont, sachlich und nüch-

tern ist. Man könnte sie sogar als fachorientiert bezeichnen. Es gibt keine erlebnisbeton-

ten, emotionalisierenden oder wertenden Aussagen, wohingegen die Auswahl der Tierar-

ten und die Beschreibung besonderer Erscheinungen bei einzelnen Tierarten willkürlich 

oder subjektiv wirkt.  

 

Textbeispiel aus dem ersten Abschnitt des Sachbuchs: 

Was ist ein Säugetier? (S. 8) 

Ein Säugetier ist ein Warmblüter mit Lungen zum Atmen und einem Skelett. Die meisten 

Säugetiere haben außerdem ein großes Gehirn, gut entwickelte Sinne und Haare oder 

Fell. 

 

Abbildung eines Gorillaskeletts beschriftet mit den Namen einiger Skelettbestandteile. 
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Skelett eines Säugetiers 

Säugetiere sind Wirbeltiere, das heißt, sie haben eine Wirbelsäule, die aus einzelnen Wir-

beln besteht. Der Brustkorb umgibt und schützt Herz und Lungen und der starke, knö-

cherne Schädel schützt das Gehirn. 

(...) 

 

Textbeispiel aus dem zweiten Teil des Sachbuchs: 

Balzverhalten (S. 28/29) 

Für einige Säugetiere ist die Balz einfach das Werben um einen Geschlechtspartner. Für 

andere ist es eine brutale Zeit, in der die Männchen mit ihren Rivalen um das Revier oder 

Paarungsrecht kämpfen müssen. 

 

Abbildung mit der Beschriftung „Männlicher Mandrill“. 

Der Mandrill hat ausgeprägte Furchen und Wülste beiderseits der Nase. Beim erwachse-

nen Männchen sind die Wülste blau, die Furchen lila und die Nase ist rot. Die Männchen 

mit den farbenprächtigsten Gesichtern führen meist die Horden an und paaren sich mit den 

meisten Weibchen. 

 

Abbildung mit der Beschriftung „Kämpfende Rothirsche“. 

In einem Rudel Hirsche tragen rivalisierende Männchen zu Beginn der Brunftzeit heftige 

Kämpfe aus, bei denen sie ihre Geweihe gegeneinander schmettern. Sie kämpfen um ihr 

Revier und um paarungsbereite Weibchen. 

(...) 

 

Textbeispiel aus dem dritten Teil des Sachbuchs: 

Hunde (S. 62/63) 

(...) 

Abbildung mit Beschriftung, der Geruchssinn sei der wichtigste Sinn für den Wolf. 

Textkasten:  

Wolf 

Wissenschaftlicher Name: Canis lupus 

Familie: Canidae (Hunde) 

Größe: Körper: 1-1,6 m, Schwanz: 36-56 cm 

Verbreitung: Osteuropa bis Indien und Russland; Nordamerika, Mexiko 

Habitat: Tundra, Waldgebiete, Grasland, nördliche Wälder 

Text:  

Der größte wild lebende Hund, der Wolf, reißt große Tiere wie Karibus und Moschusoch-

sen. Er lebt in Rudeln von fünf bis acht Tieren – meist in einer Familie mit einem Elternpaar 

und seinem Wurf aus dem letzten Jahr. Das erwachsene Männchen führt das Rudel an. 

(...) 
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Die Beschreibung der Säugetiermerkmale im ersten Teil des Haupttextes ist fachnah, 

desgleichen die Auswahl der Beschreibungskategorien für das Verhalten im zweiten 

Hauptteil. Der dritte Teil ist als Nachschlagewerk der systematischen Einteilung und Be-

schreibung der Säugetierarten nach fachbezogen erscheinenden Gesichtspunkten ge-

widmet, wobei die Beigabe der lateinischen Namen für Arten und Familien338 und die 

zoologischen Bestimmungskriterien auf eine fachliche Orientierung und sehr hohe Fach-

nähe schließen lassen, die bei den sonstigen Objekt- und Vorgangsbeschreibungen nicht 

gegeben ist. Insgesamt liegt hier kein expositorischer Text vor, sondern ein deskriptiver, 

der äußerst sachbetont oder sogar fachbetont gestaltet wurde.  

 

 

8.3.4 Abbildungen und Visualisierungen 

8.3.4.1 Typen von Zeichenträgern 

 

Wir finden in der Monografie „Säugetiere“ ausnahmslos ikonische Abbildungen. In den 

ersten beiden Textteilen des Haupttextes kommen Zeichnungen und Fotos vor, die den 

jeweiligen Textblöcken zugeordnet sind. Sie sind zusätzlich mit Beschriftungen oder Bild-

texten versehen. Im dritten Abschnitt des Haupttextes sehen wir Zeichnungen, die das 

Äußere der Tierart zeigen, die im entsprechenden Textblock und Textkasten besprochen 

wird. Die Tiere werden isoliert in unterschiedlichen Ansichten vor einem weißen Hinter-

grund gezeigt. Gelegentlich gibt es noch einen angedeuteten Hintergrundausschnitt, der 

einen Bezug zur Textaussage oder Bildbeschriftung besitzt. So hat der Große Ameisen-

bär seine Nase in einem Termitenhügel oder die Vampirfledermaus sitzt auf der schwach 

behaarten und aufrasierten Haut eines anderen Tieres.  

Da es sich bei dem besprochenen Band um ein Taschenbuch handelt, sind die Abbildun-

gen klein, denn es stehen gewöhnlich zwei Bilder auf einer Seite, die durch Bildtexte und 

Textblöcke (Text-Bild-Blöcke) ergänzt werden. Dennoch sind die Zeichnungen gut zu er-

kennen. Sie nähern sich idealisierenden fachkundlichen Abbildungen in der Qualität an, 

ohne sie ganz zu erreichen. Die Fotos, von denen nur Ausschnitte zu sehen sind, sind 

sehr klein und zuweilen schlecht zu erkennen. 

Abweichungen von den zwei Abbildungstypen sind selten. Lediglich auf Seite 8 ist die na-

turgetreue Abbildung eines Skeletts zu sehen, auf der Seite 10 erscheint in der ikonischen 

                                                
338  Es entspricht nicht dem Vorgehen im Biologieunterricht verschiedener Schulformen, derartigen 
fachlichen Bezeichnungskonventionen zu folgen, die zudem im Sachbuch nicht erläutert werden. 
Sie sind – wie die Inhalte - nicht altersgemäß, wenn das Taschenbuch für Kinder ab 10 Jahren 
gedacht ist. 
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Abbildung eines weiblichen Schnabeligels ein vergrößertes Ei und ein vergrößertes Jun-

ges. Auf den Seiten 24/25 kann man die Stadien des Anschleichens, Hervorspringens und 

Zubeißens eines Tigers in drei Bildern verfolgen. Wir finden also nur eine Innenansicht 

und eine Darstellung eines Prozesses, ähnlich wie wir sie auch in fachlichen oder popula-

risierenden Werken finden können. 

Darüber hinaus gibt es einseitige oder doppelseitige Fotos von Tieren oder Muttertieren 

und Jungen, die den Hintergrund für die Inhaltsangaben im Buch bilden. Ein kleiner Aus-

schnitt des jeweiligen Fotos erscheint dann in den Kapiteln jedes der drei Textteile links 

oben auf jeder Doppelseite. 

 

 

8.3.4.2 Text-Bild-Beziehungen  

 

1. Beispiel 

Abbildung 12: Gorillaskelett 

Abbildung und Text lassen sich 

durch die Überschriften „Gorilla-

skelett“ und „Skelett eines Säu-

getiers“ verbinden, wenn man 

Gorillas den Säugetieren zurech-

net. Eine direkte Bezugnahme im 

Text gibt es nicht. Die Abbildung 

veranschaulicht, was das Wort 

Skelett meint, ohne dass im Text 

darauf eingegangen wird, dass es 

sich um das tragende Knochen-

gerüst im Körper handelt. Ledig-

lich die Wörter im Text und die 

Beschriftungen Wirbel und Brust-

korb verweisen auf Informationen, 

die veranschaulicht werden. Die Bedeutungen anderer fachlicher Lexeme des Textes las-

sen sich nur durch die Betrachtung der Abbildung erschließen (Schädel, Wirbelsäule). Die 

Beziehung zwischen beschrifteter Abbildung und Text würde ich nicht als abhängig (de-

pendent), aber als sich gegenseitig stützend und erweiternd bezeichnen, zumal viele Kin-

der, die zehn bis zwölf Jahre alt sind, die Abbildungen und Beschreibungen verstehen 
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können. Allerdings bleibt die inhaltliche Beziehung zwischen Text und Bild wohl hinter 

schulischen Ansprüchen zurück.       

 

2. Beispiel 

 

Abbildung 13: Rothirsch 

Das Bild zeigt einen Rothirsch. Das 

wird durch die Benennung ange-

zeigt, die es gestattet, die Abbildung 

mit dem Blocktext, in dem der Rot-

hirsch erwähnt wird, zu verbinden. 

Ein zusätzlicher Bildtext nimmt auf 

das Geweih des Hirsches Bezug 

und teilt mit, Geweihe seien für männliche Tiere typisch. Eine solche Information steht in 

keinem Zusammenhang zu den Hauptaussagen des Blocktextes, denn darin geht es um 

die vier Beine der Säugetiere und um die besonders langen und schlanken Beine der 

Fluchttiere wie Hirsche und Antilopen. Die Aufmerksamkeit des Lesers wird durch den 

Bildtext und den Blocktext auf unterschiedliche Teile der Abbildung und verschiedene 

Themen gelenkt. Derartige Text-Bild-Zusammenhänge treten an einigen Stellen in dem 

Buch auf. Das Bild erfüllt lediglich eine Veranschaulichungsfunktion für eine der Informati-

onen des Blocktextes, welche die Vierbeinigkeit der Landsäugetiere betrifft. Der Text 

selbst erweitert – ebenso wie der Bildtext – die Informationen zur abgebildeten Tierart 

Hirsch, der als Geweihträger und Pflanzenfresser identifiziert wird. Letzteres erlaubt mit 

dem Hinweis, dass es Fleisch fressende Säuger gibt, die Rückkehr zum Hauptthema 

Säugetiere. 
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3. Beispiel 

 

Abbildung 14: Schlitzrüssler 

Die Beziehungen zwischen 

Bildtexten, Textkasten und Text 

entstehen aus der wiederholten 

Verwendung des Namens 

„Schlitzrüssler“. Abbildung und 

Bildtexte geben unterschiedliche 

Informationen. Das Bild zeigt 

das Aussehen des Tieres. Ein 

Bildkommentar lokalisiert eine 

Giftdrüse, wodurch sich ein Be-

zug zum Text herstellen lässt, in dem mitgeteilt wird, der Schlitzrüssler könne durch sei-

nen giftigen Biss kleinere Tiere töten. Der zweite Bildkommentar steht allein und verweist 

darauf, dass verwandte Arten ausgerottet wurden. Die Informationen über Körper- und 

Schwanzlänge im Textkasten werden durch die Abbildung veranschaulicht. Tatsächlich 

handelt es sich bei der Kombination Abbildung und Textkasten aufgrund der Inhalte im 

Textkasten um eine Darstellungsweise, die aus zoologischen Fachwerken, weniger aus 

Bestimmungsbüchern für interessierte Laien oder aus Lehrwerken für Kinder und Jugend-

liche bekannt ist. Informationen, wie der Textkasten sie enthält, finden sich jedoch häufig 

an Tiergehegen in Zoos. Der Text ergänzt die gesamte Informationseinheit um Angaben 

zur Lebens- und Ernährungsweise und ist inhaltlich mit einem der Bildkommentare ver-

bunden. Da im Text der bestimmte Artikel vor die Artenbezeichnung gesetzt wird, muss 

der Autor davon ausgehen, dass sein Leser die Abbildung und den Namen des Tieres 

bereits wahrgenommen hat. Die Tierart ist so unbekannt, dass die Abbildung die Textaus-

sage sinnvoll ergänzt. Letztlich beantworten das Bild und die Texte folgende Fragen und 

sind damit als objektbeschreibende Informationseinheit anzusehen, die zoologische Be-

schreibungskategorien verwendet: Was für ein Säugetier ist auf der Abbildung zu sehen? 

(Name) Wie sieht das Säugetier des genannten Namens aus? (Abbildung) Welcher Fami-

lie (Tiergruppe) gehört es an? (Einordnung) Wo lebt es? (geographische Zuordnung, Le-

bensraum) Wie lebt es? (Lebensweisen) Was frisst es? (Ernährung) Welche Besonderheit 

hat es? (Giftdrüse) Welche Zusatzinformation gibt es über das Tier? (Gefährdung)  

 

Es lässt sich für die nahezu ausschließlich auftretenden ikonischen Abbildungen in dem 

Buch sagen, dass sie Bestandteile von beschreibenden Text-Bild-Blöcken sind, in denen 

die Informationen aus Texten und Bildern sich gegenseitig ergänzen, überschneiden oder 
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einfach nebeneinander stehen, so dass parallel Informationen geben werden können, die 

für die jeweiligen Themen der Text-Bild-Kombinationen und der Blocktexte nicht immer 

bedeutsam sind. Die semantischen Text-Bild-Beziehungen sind in den ersten zwei Teilen 

des Werks oft redundant, während es im dritten Teil zu einer komplexen Vernetzung zwi-

schen Bildern, Bildtexten, Textblöcken und zoologischen Informationen kommt. Die Abbil-

dungen erscheinen teilweise als fachnah (Zeichnungen) und genügen teilweise fachlichen 

Ansprüchen nicht (Fotos). Das gilt ähnlich für die Text-Bild-Beziehungen, obwohl die be-

sonders fachlich erscheinenden Texte häufig nur Faktensammlungen gleichen, deren Zu-

sammenhang lückenhaft bleibt.  

 

 

8.3.5 Typologische Einordnung des Sachbuchs „Säugetiere“ 

 

Wir haben durch unsere Analyse festgestellt, dass im Sachbuch „Säugetiere“ fachorien-

tiert und relativ fachnah vorgegangen wird. Es erscheint so, als ob nicht die Einführung in 

ein Fach intendiert wird, sondern als ob fachkundliche Beschreibungs- und Beobach-

tungskategorien und sogar systematische Ordnungsprinzipien vorausgesetzt werden, um 

auf einen Objektbereichs des Fachs angewendet zu werden. Das geht über die Ansprü-

che, die im Fachunterricht für die Alterszielgruppe der zehn bis zwölfjährigen Kinder ge-

stellt werden, weit hinaus. Eingeführt und vorgestellt wird eigentlich ein fachlicher Gegen-

stand und Objektbereich, der als Gegenstand und Objektbereich der sichtbaren Lebens-

umwelt durch ikonische Abbildungstypen, die fachkundliche Ansprüche erfüllen, reprä-

sentiert wird. Verzichtet wird auf die Beschreibung, Erklärung und Abbildung oder Visuali-

sierung nicht sichtbarer Merkmale, die den Gegenstand betreffen. Dies entspricht einer-

seits dem Prinzip, für Kinder bis zu etwa 12 Jahren Gegenstände zu behandeln, die es 

ihnen gestatten, eine anschauliche Vorstellung zu entwickeln. Andererseits bewegen sich 

die meisten Kinder aus der vom Verlag angegebenen Leserzielgruppe noch auf der 

Ebene des konkret-operationalen Denkens, so dass eine isolierte Behandlung von zudem 

auch noch oft unbekannten oder ‚exotischen’ Tieren nach zoologisch-systematischen 

Prinzipien unangebracht erscheint. Der Grund für die Art der Betrachtung in dem Sach-

buch dürfte für Kinder im Dunkeln liegen. Sie beobachten und beschreiben Tiere noch 

nicht nach zoologischen Kategorien. 

Mithin können wir das Werk weniger dem Sachbuchtyp B als einem noch nicht benannten 

Sachbuchtyp zuordnen, mit dem Wissen über einen fachlichen Gegenstand vermittelt 

werden soll, das fachorientiert ausgestaltet ist, wobei vorausgesetzt wird, dass das fach-

orientierte Vorgehen beherrscht oder problemlos nachvollzogen wird. Außerdem hat sich 

bestätigt, dass wir in der Monografie auf eine Auswahl von Tierarten und Erscheinungen 
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treffen, die Unbekanntes und Außergewöhnliches betont und keineswegs auf Prototypi-

sches oder Bekanntes aus der eigenen Lebensumwelt der Kinder eingeht. Mithin werden 

dem Leser auf der Ebene der ausgewählten Tiere und der Beschreibungen ihrer Merk-

male und ihres Verhaltens immer wieder Einzelphänomene dargeboten. 

Wir schließen die Analyse ab, indem wir das Untersuchungsergebnis zusammenfassen 

und einer vertikale Einordnung (vgl. das neunte Kapitel) vornehmen. 

 

 

Johnson, Säugetiere (2002) Rang 1 (Gruppe I) 

 

Art der Fachverbundenheit: fachlich-systematisch 

     fachkundlich 

     einzelfachlich 

     

Textfunktion:  informativ 

Vertextung:  deskriptiv-erläuternd 

Darstellungsart:  sachbetont 

 

Abbildungen:  ikonisch-idealisierend (Zeichnungen) 

                                                                                                  ca. 250x punkt.-statisch  

1x punktuell-dynamisch                      

2x system.-statisch  

    ikonisch-realistisch (Fotos)  ca. 25x punkt.-statisch 

Visualisierungen.  ikonisch (‚Nichtsichtbares’)  3x punktuell-statisch 
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8.4 Beschreibung des Sachbuchs von Veit/Wiebus „Umweltbuch für Kinder“ 

(1991) 

8.4.1 Beschreibung des Buchs  

 

Das Sachbuch von Veit/Wiebus ist in einer Erstausgabe bereits 1986 erschienen. Eine 

überarbeitete Neuauflage kam 1991 auf den Markt, in der Abbildungen und Texte neu 

zugeordnet worden sind. Das Buch ist seit der Jahrtausendwende noch als Taschenbuch 

erhältlich. Wir hatten das Werk dem Sachbuchtyp E, „Darstellung der Auswirkungen fach-

lichen Handelns auf die Lebensumwelt“, zugeordnet. Es gibt im Buch keine Angaben 

dazu, welche Altersgruppe das Werk lesen sollte.  

Das Sachbuch hat den Untertitel „Umweltverschmutzung und was man dagegen tun 

kann“. Darunter sieht man eine Zeichnung, die eingebettet in eine Flusslandschaft Indust-

rieanlagen zeigt, die Schadstoffe in Luft und Wasser ablassen. Die Emissionen werden 

als Rauch, Abgase, Abwasser, Altöl, Abwärme, Giftstoffe benannt. Im Vordergrund be-

findet sich ein Igel, der auf das Geschehen mit dem Kommentar „Auch du kannst was 

dagegen tun“ eingeht. Auf der Rückseite des Werks sieht man die Zeichnung eines „Um-

weltlabors“, welches im Buch beschrieben wird. Eine Möwe äußert dazu: „Probier mal 

aus, wie sauer der saure Regen wirklich ist!“ Ein Werbetext nennt einige Themen der Mo-

nografie, nämlich sauren Regen, Schadstoffe in Luft und Wasser, Gift im Essen. Es wird 

darauf hingewiesen, dass junge Leser Umweltbelastungen mit Versuchen nachweisen 

können, über die Auswirkungen des eigenen Verhaltens nachdenken und Vorschläge und 

Aktionen entwickeln sollen, die der Umweltgefährdung entgegenwirken. Darüber hinaus 

wird die Absicht kundgetan, Ursachen und Zusammenhänge von Umweltgefährdungen 

erkennbar zu machen und Grundlagen für umweltbewusstes Verhalten zu legen. Demzu-

folge finden wir zwar kein Glossar, in dem Fachwörter erklärt werden, aber ein Register, in 

dem deutschsprachige und fremdsprachliche Fachlexeme verzeichnet sind sowie Wörter 

des Allgemeinwortschatzes, die in der Umweltdiskussion häufig erscheinen (z. B. Abfall, 

Müll, Autoverkehr, Greenpeace) oder die sich auf Alltagsobjekte beziehen, welche von 

einem veränderten Umgang mit der Natur betroffen sind (z. B. Eier, Hühner, Wiese, Was-

ser). Zudem finden wir im Anhang eine Liste mit den Adressen verschiedener Umweltor-

ganisationen und zum Abschluss den Brief eines Mädchens an Greenpeace, in dem die 

Schreiberin ihre Kritik am Handeln der Erwachsenen und ihre Wünsche für die Zukunft 

äußert. 

Die Autoren dokumentieren ihre Ziele auch in einem Vorwort: „Wir haben dieses Buch 

geschrieben, um euch Mut zu machen. Nur wer weiß, wie die Umwelt verschmutzt und 

zerstört wird, der kann etwas dagegen tun. (...) Dieses Buch soll dazu beitragen, dass 
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immer mehr Menschen erfahren, wie sehr unsere Erde bedroht ist, und dass immer mehr 

Menschen aktiv etwas gegen diese Gefahren tun.“ In den Aussagen werden die Inten-

tionen der Autoren ersichtlich. Es geht nicht allein um Informationen über die Zusammen-

hänge, die zu den Belastungen führen, sondern auch oder vor allem darum, die Leser 

zum Handeln zu aktivieren. 

Wir finden in der Monografie neun Hauptkapitel, deren Überschriften auf das jeweilige 

zentrale Thema hinweisen sollen. Die Kapitel sind unterschiedlich lang und enthalten eine 

wechselnde Zahl von Unterkapiteln, die eigene Überschriften tragen. Die Überschriften im 

Inhaltsverzeichnis, die einer Ebene zugeordnet sind, beziehen sich dabei auf ein Thema 

oder nur auf einen Teil eines thematischen Abschnitts innerhalb eines Kapitels. Letztlich 

liegt uns eine umfangreiche Textmenge vor, die als zweispaltiger Lauftext erscheint, wo-

bei auf jeder Doppelseite meistens bis zu zwei schwarz-weiße oder farbige Zeichnungen 

zum Thema auftreten. Außerdem gibt es ein- und doppelseitige Zeichnungen. Lediglich 

ein Diagramm weicht von den übrigen Abbildungs- und Visualisierungstypen ab, die iko-

nisch-schematisch zu nennen sind, aber auch logische Elemente enthalten.  

Schon aufgrund der Textmenge, der komplexen Inhalte und ihrer Gliederung, auf die wir 

im folgenden Kapitel der vorliegenden Arbeit eingehen, halten wir das Buch erst für Kinder 

ab etwa 12 Jahren geeignet. Es gibt jedoch auf der Text- und Bildebene Anzeichen dafür, 

dass die Verfasser beabsichtigen, sich an jüngere Kinder zu wenden. 

 

 

8.4.2 Darlegung der Themen und Inhalte 

 

Die Autoren widmen sich in dem Buch den verschiedenen Ursachen und Folgen der 

Wasserschmutzung und des Wasserverbrauchs, der Luftverschmutzung und des Wald-

sterbens. Sie behandeln verschiedene Probleme bei der Müllbeseitigung, bei der moder-

nen Nahrungsmittelproduktion und der daraus resultierenden Bodenschädigung. Sie dis-

kutieren die Ursachen und Folgen von Ernährungsfehlern, den Umgang mit den Energie-

quellen und Gewinnungsformen. Sie untersuchen das Entstehen des Ozonlochs und des 

Treibhauseffekts, den Massentourismus und die Freizeitbeschäftigung sowie die Gen-

technologie. Die Aufzählung der dominierenden Themen wird aber den vielfältigen As-

pekten kaum gerecht, die unter jedem Thema behandelt werden.  

Wenngleich die verschiedenen Themen miteinander interagieren, sind die einzelnen 

Hauptkapitel nur über das übergreifende Gesamtthema Umweltverschmutzung miteinan-

der verbunden. Explizite Anknüpfungen an Vorangegangenes und inhaltliche Wiederauf-

nahmen am Anfang eines jeden neuen Kapitels gibt es nicht, obwohl die oben genannten 
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Themen an unterschiedlichen Stellen im Buch wiederholt angesprochen werden, wobei es 

gelegentlich Verweise gibt.  

Jedes der Kapitel enthält unter der Hauptüberschrift einen einleitenden Abschnitt, der das 

Thema des oder der folgenden Unterkapitel einführt, und zwar ohne dass das Kommende 

vorstrukturiert wird. Auch eine Vorstrukturierung des ganzen Haupttextes, etwa durch eine 

Einleitung gibt es nicht. 

 

Wir werden im Folgenden die Überschriften der Hauptkapitel im Fettdruck angeben und 

sie durch einige Stichwörter zum Inhalt ergänzen, die aus der Sicht eines anderen Lesers 

möglicherweise nicht alle Teilthemen umfassen. Dabei wird darauf verzichtet, auf die Ab-

bildungen hinzuweisen, da sie – nach unserer Auffassung – Textaussagen lediglich be-

gleiten und verstärken, aber nicht wesentlich mitbestimmen.  

1. Wasser kommt doch aus der Leitung: Wasserverbrauch früher und heute, Salz- 

und Süßwassermengen, Wasserkreislauf, Oberflächen- und Grundwasser, Was-

serreinigung, Wasserverschmutzung, Wassersparmaßnahmen, Wasserqualitäten 

testen 

2. Die Luft ist nie ganz rein oder: Warum die Luft den Regen sauer macht: sau-

rer Regen, Schadstoffe in Luft und Boden, Waldsterben, Bäume reinigen die Luft, 

Abholzung, Wüstenbildung und Regenwaldvernichtung, Bäume züchten, weitere 

Schadstoffe in der Luft 

3. Ein Müllberg – so groß wie das Matterhorn: Müll, Müllarten und Mülltrennung, 

Recycling, Papier herstellen, Mehrwegglas, Plastik, Gifte im Haushalt, Müll lagern, 

verbrennen, kompostieren, fragwürdiges Gewinnstreben in der Wirtschaft 

4. Nahrungsmittel im Überfluß: Herkunft der Supermarktware, Überfluss und Über-

produktion, Ökosystem Feld, Kunstdünger, Grundwasservergiftung, biologische 

Landwirtschaft, Regenwürmer züchten und Komposthaufen anlegen, Frosch-

schenkel (Mücken, Malaria), Schädlingsbekämpfungsmittel, Läuse natürlich be-

kämpfen, Giftexport in die dritte Welt 

5. Einmal Pommes mit Ketchup: Ernährung und Nahrungsmittel früher und heute, 

Zusatzstoffe, Zucker, Vitamine, Ballaststoffe, Gemüse, Fleischproduktion, Hunger 

in der Welt 

6. Stromfresser, Verbrauchstäler und sonnige Aussichten: Stromverbrauch frü-

her und heute, Energiereserven, Strom im Haushalt, Atomenergie, Atomspaltung, 

Kettenreaktion, Kraftwerk, Radioaktivität, Aufbereitung, Lagerung, Sonnenenergie, 

Photonen, Auto: Abgase, Betonierung, Verkehrstote 

7. Ein Himmel voller Löcher: Ozonloch/-löcher, Klimaveränderung, Treibhauseffekt 
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8. Freizeitvergnügen auf Kosten der Natur: Massentourismus: Ski fahren, Baden 

im Binnensee; Lösungsmittel in Klebern, Farben und Lacken 

9. Das neue Zauberwort: Gentechnologie: Zucht, Vererbung, Erbgutveränderung 

(DNS, Doppel-Helix), Gefahren und Chancen 

Eine nähere Betrachtung der Hauptkapitel zeigt, dass Kapitel darunter sind, in denen an 

die Ausgangsthematik ein weiteres Thema angeschlossen wird wie im Kapitel „Pommes 

und Ketchup“, in dem in Unterkapiteln nicht nur über gesunde Ernährung gesprochen 

wird, sondern ein Nebenthema über die Fleischerzeugung erscheint.347 Daneben gibt es 

Kapitel, in denen Themen aufeinander folgen, für die sich eine gemeinsame Überschrift 

finden ließe. Trotzdem werden sie nicht immer durch thematische Anschlüsse oder 

inhaltliche Wiederaufnahmen miteinander verknüpft. Als Beispiel kann das Kapitel 

„Stromfresser, Verbrauchstäler und sonnige Aussichten“ dienen, in dem keineswegs nur 

über Stromverbrauch und Sonnenenergie gesprochen wird, sondern über den 1) Strom-

verbrauch im Haushalt früher und besonders heute, über 2) verschiedene begrenzte 

Energieressourcen, über 3) Atomenergie (Spaltung, Kettenreaktionen, Kraftwerke, Ent-

sorgung und Lagerung), über 4) Sonnenenergie und über 5) Abgase aus Automotoren 

sowie Gefährdungen durch Autoverkehr (Unfallgefahr). Das letzte Thema des Kapitels 

bietet keine einsichtigen inhaltlichen Verbindungen zu den vorangegangenen Kapitelin-

halten, die sich eben in vier thematische Komplexe aufteilen lassen, wobei die auseinan-

der abgeleiteten Teilthemen zum Komplex Atomenergie sich herausheben. Am Ende geht 

es in dem Hauptkapitel hauptsächlich um genutzte, begrenzte und Gefahr bringende so-

wie alternative, bislang wenig genutzte Energieressourcen und Energiegewinnungsme-

thoden.  

Behandelt wird nicht nur in diesem Fall ein sehr komplexes Thema, das vielfältige Unter-

themen und Nebenthemen zulässt und inhaltliche Verbindungen zu anderen komplexen 

Kapitelthemen wie Luftverschmutzung und Klimaveränderung enthält. Mithin gibt es im-

mer wieder Verweise und Rückverweise auf Beschreibungen und Erklärungen von Sach-

verhalten und Prozessen in den folgenden oder früheren Hauptkapiteln, die man aber 

nicht als Anknüpfungen an das dort Gesagte bezeichnen kann.  

Insgesamt versuchen die Autoren ein Themenspektrum abzudecken, das insbesondere 

für jüngere Leser in mehreren Einzelbänden hätte vertieft werden können.  

Besonders auffällig aber ist, dass im Haupttext immer wieder auf verschiedene Möglich-

keiten verwiesen wird, um im privaten und im öffentlichen Bereich tätig zu werden. Des-

gleichen enthält der Text etliche Beobachtungs- und Untersuchungsverfahren und weist 

                                                
347 Die Autoren dokumentieren in diesem Unterkapitel, was Veit besonders in ihrem Tierschutzbuch 
deutlich macht: das Recht des Tieres auf ein artgerechtes Dasein – unabhängig von unseren Nut-
zungsinteressen. 
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darin ein, wie man Umweltschäden nachweisen und wie man dazu beitragen kann, sich 

selbst und die Umwelt nicht zu schädigen 

 

Als Beispiel für die Themen und Inhalte eines Abschnitts soll uns ein Kapitel mittlerer 

Länge, „Nahrungsmittel im Überfluß“, dienen, das in acht Unterkapitel eingeteilt ist. Wir 

geben die Überschriften im Fettdruck wieder und ergänzen sie durch Angaben zum Inhalt 

und zur Bebilderung: 

- Nahrungsmittel im Überfluß: Woher unsere Nahrungsmittel kommen, die im 

Supermarktregal stehen (Beispiel) Abbildung: der Weg des Hühnereis von der 

Legebatterie auf den Frühstückstisch.  Wie es zum Nahrungsmittelüberschuss 

gekommen ist. Aufforderung zum Kauf bestimmter Eier. Versuch, um die Nit-

ratbelastung des Salats festzustellen. Abbildung: Igel zum Thema Nitrat. 

- Was Pflanzen zum Wachsen brauchen: Das Ökosystem Feld in der 

Landwirtschaft. Wie man früher landwirtschaftete. Abbildung: Getreidefeld frü-

her und heute Erfindung des Kunstdüngers. Was Kunstdünger bewirkt. Unter-

suchung auf gedüngter und ungedüngter Wiese. Was die Kunstdüngerverwen-

dung für Folgen für Menschen und Tiere haben kann. 

- Dünger ja – Kunstdünger?: Versuch: Getreide mit und ohne Dünger aufzie-

hen. Folgen der Überdüngung für das Grundwasser und für den Boden (mo-

derne Bearbeitungsmethoden). Abbildung: Grille, die sich über den Ge-

schmack eines Blattes beschwert. 

- Bauern suchen einen Ausweg: Biobauern arbeiten mit Gründüngung und 

Fruchtwechsel usw., Aufforderung, Balkongarten oder Beet anzulegen. 

- Regenwürmer züchten: Anweisung: Wie man eine Regenwurmfarm oder ei-

nen Komposthaufen anlegt. Abbildung: Komposthaufen und Wurmfarm. 

- Froschschenkel aus Bangladesch: Warum Schädlinge (Krankheitsüberträ-

ger) als Nahrung für Vögel, Frosche usw. nützlich sind. Vernichtung der Frö-

sche in Bangladesch durch Froschschenkelexport nach Europa. Folge war 

Malaria durch Mückenpest. Wir brauchen in Europa Krötenzäune und Frosch-

tunnel. 

- Einfach pfffff machen...: Welche (Vorteile und) Nachteile die Chemie bringt. 

Abbildung: Kette vom Insektenspray zum Froschschenkel. Unkraut- und 

Schädlingsbekämpfungsmittel gelangen in die Nahrungskette. Spätfolgen für 

Menschen und Resistenz der Tiere. 

- Hilfe Blattläuse: Abbildung: Blumentopf als Ohrwurmhaus. Wie man Schäd-

linge natürlich bekämpft: Seifenlauge, Spiritus, Marienkäfer, Ohrwürmer, 

Brennnessel-Schachtelhalm-Brühe (Anweisungen). Abbildung: „Team“ der 
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natürlichen Schädlingsbekämpfer. Aufforderung, Erfahrungen mit naturnahem 

Vorgehen zu sammeln. 

- Teure Chemie für arme Länder: Wie gefährlich die unsachgemäße Verwen-

dung von Schädlingsbekämpfungs- und Unkrautvernichtungsmitteln in armen 

Ländern ist. Abbildungen: a) Wie wir trotz Verbots heute noch DDT bekom-

men. b) Flugzeug vernichtet Insekten. 

 

Unsere Darlegungen haben gezeigt, dass der Untertitel „Umweltverschmutzung und was 

man dagegen tun kann“ sich dem Gegenstand der Monografie annähert. Wir könnten für 

das Buch vier Inhaltsschwerpunkte festhalten:  

1. Wie die Verschmutzung unserer Lebensumwelt verursacht wird.  

2. Welche Bereiche unserer Lebensumwelt davon betroffen sind. 

3. Warum wir etwas dagegen tun können und sollten.  

4. Wie und was wir dagegen unternehmen müssten und in unserem Umfeld 

können. 

 

Unsere Angaben verweisen bereits darauf, dass wir vermehrt instruktive und appellative 

Textbestandteile finden sowie beschreibende, berichtende, argumentative, erläuternde 

und erklärende Vertextungskomponenten. Die Autoren wollen informieren, aufklären und 

aktivieren, und zwar im Sinne ihrer Sichtweise auf das Problem Verschmutzung unserer 

Um- und Lebenswelt. Sie nennen diejenigen, die für sie die Verursacher und Verantwortli-

chen oder Mitverantwortlichen sind, und beschreiben vor allem die Auswirkungen des 

fachlichen und des allgemeinen Handelns aller Menschen in der ganzen Welt, bevorzugt 

aber in unserer Lebenssphäre und im Rahmen fachlichen Handelns (z. B. Industrie und 

Landwirtschaft) oder als Folge des fachlichen Gewinnstrebens auf die Alltagswelt (z. B. 

Ernährung, Freizeitverhalten). Eine fach- oder sachbezogene Erläuterung der verursa-

chenden Auslöser und Prozesse wird angestrebt, steht aber nicht im Vordergrund, son-

dern Ergebnisse und Auswirkungen dominieren. Gleichzeitig regen die Autoren einerseits 

zur Veränderung des Handelns in der eigenen Familie und im näheren Umfeld an 

(Schule, Umwelt-Jugendgruppen) und fordern außerdem dazu auf, sich im öffentlich-poli-

tischen Bereich zu engagieren. Letzteres bewegt sich allerdings meistens auf einer recht 

allgemeinen Ebene und erfordert sehr langfristige Zielsetzungen, eine ‚Frustrationstole-

ranz’ und eine Beständigkeit, wie sie bei Kindern zwischen zehn und dreizehn Jahren 

noch nicht ausgebildet ist, wenn sie nicht durch Erwachsene begleitet werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verfasser alltags- und lebensweltliche 

Problemstellungen als Ausgangspunkt für ihre Analysen nutzen, um den schädigenden 

Einfluss fachlichen Handelns oder fachlich beeinflussten Handelns auf die Alltags- und 
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Lebenswelt zu zeigen. Im Mittelpunkt steht demnach eine lebens- und alltagsweltliche 

Strukturierung der Inhalte.  

 

 

8.4.3 Vertextung und Darstellungsart 

 

Im Sachbuch von Veit/Wiebus treten vor allem informative und längere instruktive Textab-

schnitte auf. Die Apellfunktion ist im Vergleich zu den anderen Sachbüchern stark ausge-

prägt. Sie ist im Text erkennbar an den häufig erscheinenden direkten und indirekten 

Aufforderungen an die kindlichen Leser, sich für Umweltaktionen einzusetzen: 

„Wenn du das nächste Mal am Meer Ferien machst, dann stell doch einmal eine Samm-

lung von Gegenständen zusammen, die du am Strand findest.“ (S.13) „Wenn du an der 

Nordsee oder Ostsee Ferien machst, dann frag doch mal einen Fischer, ob er noch so 

viele Fische fängt wie früher, ob alle Fische gesund sind oder vielleicht einige an Ge-

schwüren und Krebs leiden. Frag auch, wie es früher war – Fischer erzählen 

gern...“(S.14)  „Vielleicht kannst du deinen Lehrer einmal fragen, ob ihr nicht ein Klärwerk 

besichtigen könnt. Du kannst selbst dazu beitragen, das Abwasser sowenig wie möglich 

zu belasten. Abfälle dürfen weder durch das Spülbecken noch durch die Toilette gespült 

werden.“ (S. 15) „Noch ein Tip: Überleg einmal, was für eine Bepflanzung des Schulhofes 

spricht, und mach daraus einen Artikel für eure Schülerzeitung...“ (S.17) Solche Appelle 

folgen gewöhnlich längeren Darlegungen zu Teilthemen und sind in den Textverlauf ein-

gebettet oder gehen einem instruktiven Textabschnitt voraus.  

Instruktive Texte haben wir im ersten Teil der vorliegenden Arbeit bereits als informativ  

und appellativ bezeichnet, weil damit Handlungsmöglichkeiten angeboten werden. Die 

instruktiven Textabschnitte im Haupttext sind meist typografisch abgegrenzt. Sie werden 

jedoch an das jeweilige Thema oder Teilthema angeschlossen, indem ein Beispiel ge-

sucht wird, das den Handlungsmöglichkeiten von Kindern und weniger den Interessen von 

Jugendlichen gerecht werden könnte.348 Die Instruktionen enthalten Angaben zu benötig-

ten Materialien und Anweisungen zum Vorgehen, um einen Gegenstand herzustellen (z. 

B. Wurmfarm oder Komposthaufen) oder um Erscheinungen der Umwelt mit bestimmten 

Untersuchungsmethoden zu prüfen (z. B. mit einem „Umweltlabor“ zur Prüfung von Was-

serqualitäten). Wir hatten Instruktionen als Vorgangsbeschreibungen bezeichnet. Sie ent-

halten jedoch auch erklärende und erläuternde Elemente. Das gilt vor allem bei Instrukti-
                                                
348  Darin haben Lehrerinnen, die von uns um Bewertungen gebeten wurden, anscheinend ein 
Problem gesehen. Es geht um globale und weltweite Probleme in diesem Buch, denen man aus 
der Sicht Jugendlicher kaum begegnen kann, indem man eine Wurmfarm oder einen Kompost-
haufen anlegt. Es sind Aktivitäten für jüngere Leser, die allerdings von den theoretischen Abhand-
lungen über Umweltprobleme überfordert sein dürften.  
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onen über Untersuchungsmethoden. So benötigen die Autoren mehr als vier Seiten, um 

darzulegen, wie ein „Umweltlabor“ einzurichten ist und wie fünf verschiedene Versuche 

durchzuführen sind (typografisch abgehobener Text), und um in die Voraussetzungen für 

die Testmethoden einzuführen und die möglichen Ergebnisse zu erläutern (Lauftext). 

Die appellative Funktion als Versuch, die Meinung und Einstellung des Lesers zu beein-

flussen, wird hingegen in den offensichtlich argumentativen Textpassagen deutlich.  

 

1. Textbeispiel (S. 38) 

Regenwälder in Gefahr 

(...) 

Man hört immer wieder das Argument, dass nur bestimmte Bäume geschlagen werden und 

der Rest unberührt bleibe. Doch diese sogenannte >>selektive Holznutzung<< hilft dem 

Regenwald gar nichts. Wenn Holzfällerstraßen tief in die Wälder hineingebaut werden, 

wenn schwere Bulldozer durchs Unterholz walzen, dann wird der Wald überall schwer ge-

schädigt. Auf den Straßen folgen den Holzfällern Siedler, die eine neue Heimat suchen. 

Sie brennen den Regenwald links und rechts der Straßen ab, bauen Häuser und legen 

Felder an. Warum die Menschen in den Regenwald ziehen? 

(...) 

Der Regenwald ist ein Ökosystem, das sich nur selbst erhalten kann: Die dichten Bäume 

beschatten den Boden, Laub und Äste werden von unzähligen Kleinlebewesen zu Humus 

verarbeitet und liefern so den Dünger für die Erde. (...) Wenn keine Bäume mehr da sind, 

dann wird es trockener, die Lebewesen im Boden sterben, kein Humus wird produziert, die 

Erde wird hart und unfruchtbar. 

(...) 

 

Wir haben ein Textbeispiel abgedruckt, in dem die Autoren einem Argument der Befür-

worter einer Abholzung von Tropenwäldern widersprechen, da die behauptete Schonung 

des Waldes durch eine selektive Abholzung nicht eintreten würde. Somit wird das Argu-

ment zuerst einmal als unzutreffend entwertet. Das wird nicht nur durch ein Gegenargu-

ment begründet, sondern auf der Basis des Gegenarguments werden weitere Folgen ge-

nannt, die eine komplexe Ursachenkette für die immer stärkere Waldschädigung aufzei-

gen. Am Ende wird also erklärt, warum das Roden und Abholzen des Regenwalds zu un-

fruchtbaren Böden führt, so dass das Argument der Gegner widerlegt erscheint.  

Argumente anderer Positionen werden von den Autoren – wenn überhaupt - meist nur in 

allgemeiner Form vorgebracht, um sie abzulehnen und die eigene Position hervorzuheben 

und mit Erklärungen abzusichern.  

Der Haupttext wird über umfangreiche Textabschnitte hinweg durch die informativ-appel-

lative und informativ-kontaktive Funktion geprägt, womit Appelle vorbereitet werden, öf-

fentlich und privat im Sinne einer Position, wie die Autoren sie vertreten, zu handeln. 
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Durchgängig ist erkennbar, dass die Informationen dazu dienen sollen, den Leser zu 

überzeugen und zu aktivieren. 

Berichte von Ereignissen wie von Unfällen im Sandoz-Chemiewerk oder im Atomkraftwerk 

Tschernobyl belegen oft als Beispiele die Gefahren, die von Vorgängen oder Handlungs-

weisen ausgehen, die vorher in allgemeiner Form dargestellt wurden.  

Kein Bericht, sondern eher die Beschreibung und Erklärung eines historischen Prozesses 

ist dagegen im folgenden Kapitelauszug zu lesen.  

 

2. Textbeispiel (S. 35/36) 

Was Bäume für den Menschen bedeuten können 

(...) 

Aber die Germanen und ihre Nachfolger begannen mit der Zeit, diese unheimlichen Wälder 

>>in den Griff zu bekommen<<. Sie rodeten immer größere Waldflächen, um dort Getreide 

anpflanzen zu können und Weideplätze für ihr Vieh zu haben. Holz wurde zum Bau von 

Häusern und Wagen gebraucht, zum Heizen und Kochen, zur Herstellung von Fässern und 

Geräten. Jahrhundertelang war Holz die einzige Energiequelle, und je mehr Menschen 

Äcker brauchten, desto mehr Bäume mußten gefällt werden.  

Vor ungefähr 300 Jahren fingen die Menschen an, nicht nur Ackerbau, sondern auch 

>>Waldbau<< zu treiben. (...) 

 

Die Beschreibung und Erklärung eines historischen Prozesses wie im abgedruckten Bei-

spiel oder der Vergleich mit früheren Zuständen leitet oft eine erklärende Sequenz nach 

dem folgenden Muster ein: Wir haben anstelle des vormaligen Zustands y den Zustand x, 

weil abc die Dinge rst getan haben oder tun. Die Kombination rst bewirkt unter dem Ein-

fluss von deh schließlich x. (x beeinflusst den Zustand von deh usw.) Dem folgt dann der 

über die Erklärung begründete Appell: Wir sollten oder müssen rst unterlassen oder durch 

opq ersetzen, um x zu verändern!  

Es handelt sich also gewöhnlich um komplexe Beschreibungs-, Erklärungs- und Begrün-

dungsfolgen, die einen Appell legitimieren und die durch Argumentationen ergänzt werden 

können. So erfahren wir im Kapitel „Die Luft ist nie ganz rein oder: Warum die Luft den 

Regen sauer macht“ zunächst, wie aufgrund der Luftverschmutzung durch bestimmte 

Verursacher in den Wolken der saure Regen entsteht. Während an anderen Stellen im 

Buch das Thema Luftverschmutzung weiter vertieft wird, werden hier die Schwefeldioxid-

emissionen der Kraftwerke, der Industrie, der Autos und Haushalte genannt. Der saure 

Regen ist dann wiederum die Ursache für Waldschäden (Textbeispiel: Erklärung), welcher 

an bestimmten Merkmalen zu erkennen ist (Textbeispiel: Beschreibung). Schließlich 

möchten die Autoren zum Abschluss davon überzeugen, dass den Schadstoffemissionen 

mit unterschiedlichen Mitteln begegnet werden muss und leiten mit dem Unterkapitel 
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„Was Bäume für den Menschen bedeuten“ über zum nächsten größeren Thema des Ka-

pitels, das der Wald- oder Regenwaldzerstörung durch Abholzen gewidmet ist. 

 

3. Textbeispiel (S. 31) 

Was der saure Regen im Wald anrichtet 

Wenn der saure Regen in das Ökosystem Wald eindringt, verändert er das Leben im Bo-

den. Das geschieht ganz langsam, deshalb haben wir erst in den letzten Jahren überhaupt 

etwas davon bemerkt: Die Bakterien und Kleinlebewesen im Boden, die lebenswichtigen 

>>Zersetzer<<, werden dadurch vernichtet und können Laub und morsche Äste nicht mehr 

verarbeiten. Der Wald droht einerseits zu ersticken, weil das Laub auf der Erde liegen 

bleibt; andererseits >>verhungert<< er, weil Laub und Äste nicht zu Nahrung verarbeitet 

werden. Die Säure löst außerdem giftige Metalle aus der Erde (Blei, Zink, Cadmium und 

Aluminium). (...) 

 

Das sind die Merkmale von geschädigten Bäumen: 

- Die Nadeln verfärben sich gelb oder rot. 

- Die Zweige hängen kraftlos herunter, wie Lametta am Weihnachtsbaum. 

- Bei Tannen kündigen Unmengen von Zapfen im Wipfelbereich den Tod des Bau-

mes an. >>Storchennest<< oder >>Angsttriebe<< nennt das der Förster. 

- Wenn du dich unter eine Tanne oder Fichte stellst und den Himmel sehen kannst, 

ist der Baum wahrscheinlich auch nicht mehr gesund. 

- (...) 

 

Die Autoren bedienen sich der Alltagssprache und verwenden auch umgangssprachliche 

Ausdrücke und Formulierungen, wobei sie bestrebt sind, die Leser immer wieder mit den 

Personalpronomen der 2. Person Singular persönlich anzusprechen (Kontaktfunktion), 

was für Jugendliche kaum sinnvoll ist, die auch nicht immer gern den Aufforderungen fol-

gen werden, ihre Eltern oder Lehrer beispielsweise zu Klärwerksbesichtigungen zu akti-

vieren. Die Art, wie die Verfasser mit ihren Lesern ‚sprechen’ (vgl. die Aufforderungen am 

Anfang unseres Kapitels) lässt darauf schließen, dass sie sich an jüngere Leser wenden 

möchten. Gleichzeitig schließen sie die Leser und sich selbst zu einer Gruppe zusammen, 

denen die Verursacher von Umweltschäden gegenüberstehen oder die selbst zur Ver-

schmutzung beitragen, indem sie das Indefinitpronomen „man“ und die Personalprono-

men der 1. Person Plural benutzen. Selten gebrauchen die Autoren die Pronomen, um 

nur von sich zu sprechen. Daneben stehen unpersönliche Satzkonstruktionen, und zwar 

bevorzugt in Beschreibungen und Erklärungen von fachlichen Prozessen sowie in Be-

richten. Die Einzelwortmetaphern, die die Autoren benutzen, wie „Baumkinderstube“ oder 

„Schneewittchensarg“ (Verkaufsverpackung für Gemüse und Obst) dienen nicht dazu, die 
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Verständlichkeit zu erhöhen, sondern dokumentieren einen alltagsweltlichen und werten-

den Sprachgebrauch.  

Die Autoren nutzen jedoch Vergleiche, welche die Verständlichkeit erhöhen sollen. Sie 

vergleichen beispielsweise die Wassermengen der Welt oder die Müllmengen mit über-

schaubaren Objekten der Lebensumwelt, um Verhältnisse zu verdeutlichen. Es kommt 

vor, dass sie die tatsächlichen Mengen und auch fachlich genutzte Messgrößen einfüh-

ren, wobei die Angaben im vorliegenden Textbeispiel das Vorstellungs- und Fassungs-

vermögen von 10 bis 12-jährigen Kindern und Jugendlichen überfordern, weil es nicht nur 

um mehrere ohnehin unvorstellbare Mengen und zu viele Zahlen geht, sondern weil auch 

Vergleiche (z. B. der Würfel für den Kubikkilometer) und Metaphern benutzt werden, die 

für viele Kinder wenig hilfreich sein dürften.  

 

4. Textbeispiel (S. 9) 

(...) 

In allen Meeren der Erde wogen insgesamt 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Ein Ku-

bikkilometer ist ein Würfel, der einen Kilometer breit und einen Kilometer hoch ist. Zum 

Vergleich kannst du dir einen Kubikmeter vorstellen (das ist die Einheit, in der auch die 

Wasserwerke rechnen), der einen Meter lang, breit und hoch ist. Er enthält 1000 Liter 

Wasser. Ein Kubikkilometer hat eine Milliarde Kubikmeter zu je 1000 Litern, das heißt, ein 

Kubikkilometer enthält eine Billion Liter Wasser. 1,4 Milliarden von diesen Kubikkilometern 

Wasser bedecken die Erde. Ausgeschrieben würde die Zahl so aussehen: 1 400 000 000 

000 000 000 000. In Worten: Eine Trilliarde vierhundert Trillionen Liter Wasser schwappen 

in unseren Meeren umher. Das sind 97,2 Prozent allen Wassers auf der Erde. In den Glet-

schern der Berge und im Eis am Nord- und Südpol sind weitere 2,1 Prozent des Wassers 

gebunden, in Seen und Flüssen 0,02 Prozent, im Grundwasser 0,6 Prozent und in der At-

mosphäre, also in der Lufthülle um unsere Erde mitsamt den Pflanzen, nur 0,001 Prozent. 

Stellt man sich die gesamte Wassermenge der Erde als eine Badewannenfüllung vor (150 

Liter), dann wären 3,2 Liter das gefrorene Süßwasser der Pole, lediglich ein Liter das 

Grundwasser und gerade 0.02 Liter (soviel wie ein Schnapsglas) das Wasser der Bäche, 

Flüsse und Seen, das Oberflächenwasser also. (Siehe dazu auch die Grafik auf Seite 12.)  

 

Viele der fachlich geprägten oder beeinflussten Lexeme, welche die Autoren im Haupttext 

benutzen, sind deutschsprachig und werden überhaupt im Alltag oder wurden häufig in 

den Medien und in der Umweltdiskussion der achtziger und neunziger Jahre des letzten 

Jahrhunderts verwendet (z. B. Atomenergie, Bakterie, Humus, Kleinlebewesen, Kollekto-

ren). Die Autoren setzen voraus, dass auch die Kinder sie kennen und bereits eine allge-

meine Bedeutungsvorstellung entwickelt haben, die weit hinter der fachlichen Begriffsbe-

stimmung zurückbleiben kann, weil die Fachnähe in der Diskussion des Buchs nicht hoch 

ist. Andere Wörter werden genannt, nachdem ihnen zuvor eine einfach erscheinende Aus-
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sage im Textkontext vorausging (z. B. „selektive Holznutzung“ im zitierten Textausschnitt 

zur Abholzung des Regenwalds). Insbesondere fachliche Zeichenbedeutungen aus der 

Chemie, Physik, Atomenergiegewinnung versuchen die Autoren in vereinfachter Form zu 

erläutern oder einzuführen, indem sie darlegen, wie die bezeichneten Phänomene sich 

auswirken, sofern sie verursachende Komponenten in einem komplexen Prozess sind, 

dessen Ergebnisse dargestellt werden sollen.  

Da im Haupttext keine Erzählungen und kaum schildernde Abschnitte zu finden sind, 

könnte man die Darstellungsart überwiegend sachbetont nennen. Es ist jedoch zu beden-

ken, dass emotions- und meinungsbeeinflussende und wertende Aussagen und Abbil-

dungen auftreten. Besonders deutlich wird das beispielsweise in der Bezeichnung des 

Zuckers als „Vitaminräuber“ oder in einer Bildmetapher, in der Farb- und Zusatzstoffe, die 

in Süßigkeiten verwendet werden, als ‚Monster’ auftreten. Bei anderen Abbildungen wird 

versucht, durch die Kommentare sprechender Tiere zu beeinflussen, die meistens als 

Betrachter einer Szene oder gleichzeitig auch als Betroffene von Umweltverschmutzung 

dargestellt werden. Die Figuren sprechen zudem gelegentlich den Leser an.  

Im Unterkapitel „Was Bäume für den Menschen bedeuten können“ (S. 34), das mit einer 

Deskription der subjektiven Bedeutung von Bäumen für unterschiedliche Menschen zu 

verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturkreisen beginnt, wird schließlich ein 

positives Stimmungsbild über den Wald entworfen, welches durch eine Auflistung seines 

objektiven Nutzens ergänzt wird, so dass die folgenden Unterkapitel zur Wüstenbildung 

und Regenwaldzerstörung bereits mit einer bestimmten Einstellung zu den Problemen 

gelesen werden. Es deutet sich in dem beschriebenen Abschnitt an, dass wir die Natur 

nicht nur aufgrund ‚objektiver’ Maßstäbe für unser Überleben zu schützen haben, sondern 

dass auch ihr subjektiv von uns empfundener Wert unsere Lebensqualität mitbestimmt, 

obwohl auch das noch eine eigennützige Begründung für den Umweltschutz ist.  

 

5. Textbeispiel (S. 34/36) 

Was Bäume für den Menschen bedeuten können 

(...)  

Überleg mal zusammen mit deinen Freunden, was der Wald für euch bedeutet – ob ihr 

euch vielleicht auch im Wald fürchtet, wenn es dämmerig ist, obwohl die Sonne scheint? 

Wenn es ganz still ist zwischen den Bäumen und ihr das Gefühl habt, ganz allein zu sein, 

oder wenn es dunkel ist und ein einsamer Vogel schreit, womöglich ein Käuzchen oder 

eine Eule. Habt ihr schon einmal einen Rehbock bellen gehört oder einen Igel schnaufen? 

Da kann man fast an Gespenster glauben ... Nur wer die Geräusche des nächtlichen Wal-

des kennt und sich deshalb an ihnen freuen kann, der hat keine Angst. Daß die Menschen 

früher (...) 

(...) 
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Bäume sehen schön aus. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Gründe, warum wir die 

Bäume vor dem Absterben schützen müssen – ganz  eigennützige Gründe für den Men-

schen: 

- Bäume erzeugen nämlich Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Sie 

nehmen das Kohlendioxid aus der Luft auf und wandeln es durch die so-

genannte Photosythese in Sauerstoff um. 

- Bäume filtern Schmutz und Staub aus der Luft. 

- (...) 

 

Wie bedeutsam der objektive Nutzen letztlich für uns alle ist oder dass er für die Bewälti-

gung von vielen der diskutierten Probleme wichtig ist, wird nicht herausgestellt, sondern 

muss vom Leser im Verlauf der Lektüre erkannt werden.  

Wir können festhalten, dass uns in dieser Monografie ein expositorischer Text vorgelegt 

wird, in dem die Vertextungstypen wechseln, wobei beschreibend-erklärende und begrün-

dende Passagen dominieren, während Argumentationen nur selten auftreten oder implizit 

vorhanden sind. Darin eingebunden sind berichtende Abschnitte. Die Darstellungsart ist 

sachbetont, aber durchaus wertend. Es wird deutlich versucht, das Bewusstsein, die Mei-

nungen und Handlungen der Leser zu steuern.  

 

 

8.4.4 Abbildungen und Visualisierungen 

8.4.4.1 Typen von Zeichenträgern 

 

Wir finden im „Umweltbuch für Kinder“ Zeichnungen, die farbig oder schwarz-weiß sind, 

sowie ein Diagramm zum Kraftstoffverbrauch und zu Schadstoffemissionen von Perso-

nenkraftwagen,349 das als fachnah zu bezeichnen ist, aber in der abgebildeten Form auch 

in popularisierenden Medien für Erwachsene veröffentlicht werden könnte. Die übrigen 

Zeichnungen in der Monografie sind fast alle ikonisch, jedoch nähern sie sich dem Ausse-

hen der abgebildeten Gegenstände und Szenen nur an oder konstruieren Bildaussagen 

mit Hilfe von ikonischen Bildelementen. So werden auf einigen ganzseitigen und doppel-

seitigen Bildern die Zustände in der Umwelt früher und heute verglichen (Wasser-

verbrauch in einem zweigeteilten mehrstöckigen Haus) oder die Abläufe in einem Öko-

system dargestellt (Wasserkreislauf und Schadstoffemissionen in einer Küsten- und 

Flusslandschaft). Es werden also ikonisch-schematische Bildelemente mit logischen Vi-

                                                
349 Es handelt sich um ein Diagramm, das auf Zahlen des Rheinisch-Westfälischen TÜVs von 1984 
beruht. Es zeigt den „Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen von Personenkraftwagen 
mit Otto-Motoren bei konstanten Geschwindigkeiten (Mittelwerte für 20 Fahrzeuge)“. 
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sualisierungselementen verknüpft. Darüber hinaus finden wir einige etwa halbseitige 

Zeichnungen, die ikonisch-schematisch sind oder in denen ikonische und logische Ele-

mente verknüpft sind und die Abläufe, Kreisläufe oder statistische Daten visualisieren und 

veranschaulichen. Abstrakt erscheinende fachliche Visualisierungen werden auf eine sol-

che Weise ins Konkrete transformiert oder konkreten Vorstellungen angenähert und sollen 

so für Kinder unter zwölf Jahren verständlicher werden. Außerdem sind einigen Instruktio-

nen oder erläuternden Deskriptionen Bilderfolgen hinzugefügt worden, die schrittweise 

veranschaulichen, wie ein Prozess abläuft. An drei Stellen im Buch gibt es Bildmetaphern, 

wie wir sie in keinem anderen der untersuchten Sachbücher finden.  

Vielen Zeichnungen, die einen möglichen Realitätsausschnitt nachempfinden sollen, ist 

ein Tier, meistens ein Igel, gelegentlich auch eine Möwe beigegeben. Die Tiere betrach-

ten und kommentieren das Abgebildete. Sie legen dem Leser nahe, das Bild in der von 

ihnen vorgeschlagenen Weise zu bewerten. Kleine Zeichnungen sprechender Tiere, unter 

denen die ikonisch-schematischen schwarz-weißen Abbildungen häufig sind, sind in den 

Lauftext integriert. Die Tiere kommentieren oder bewerten die Textaussagen. Derartige 

Abbildungen dürften in Lehrwerken für Jugendliche nicht mehr vorkommen, wohingegen 

sie im Unterricht der Grundschule denkbar sind. Das bestätigt, dass die Verfasser sich an 

Kinder ab neun bis zehn Jahren richten wollen. 
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8.4.4.2 Text-Bild-Beziehungen 

 

1. Abbildungstyp 

Abbildung 15: Saurer Regen 

Der Landschaftsausschnitt ist durch Industrieanlagen und andere Bauten geprägt. Im Bild 

gibt es Beschriftungen, welche die überdeutlich emittierenden Anlagen identifizieren. 

Kommentiert wird das Bild durch einen Igel mit Gasmaske, der darauf hinweist, dass die 

Abgase letztlich durch den Wald ‚geschluckt’ werden. Erst damit wird ein Bezug zum 

Thema Waldsterben der Seite und der folgenden Seiten des Haupttextes möglich, in dem 

darüber hinaus gesagt wird, dass Schwefeldioxid und Stickoxid von Kohlekraftwerken, 
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von der Industrie, von Haushalten und Autos in die Luft abgeben werden und dass die 

Gase den sauren Regen verursachen. Obwohl es keine Verweise im Text gibt, ist die ver-

anschaulichende Funktion, die auf einer Redundanz zwischen einem Teil des Textinhalts 

und der Zeichnung beruht, deutlich. Im Haupttext, dessen Verständnis nicht davon ab-

hängig ist, dass man die Abbildung betrachtet, erfahren wir jedoch bereits mehr über die 

Art der Emissionen. Dennoch lässt sich auch eine Bildaussage ableiten, wenn man die 

Themen Luftverschmutzung und Waldsterben des Kapitels berücksichtigt, wobei auf den 

weiteren Inhalt des Textes nicht Bezug genommen werden muss.      

 

2. Abbildungs- und Visualisierungstyp 

Abbildung 16: Giftkreislauf 

Wir sehen acht kleine Zeichnungen, von denen Pfeile ausgehen. Innerhalb des Bildes gibt 

es einige identifizierende Beschriftungen, die eine Interpretation ermöglichen. Der Verlauf 

der Pfeile ist jedoch verwirrend, zumal es anscheinend weder Beginn noch Ende gibt und 

‚Vernetzungen’ und Prozesse angedeutet werden. Tatsächlich beginnt der Ablauf mit der 

Verteilung von Schädlingsbekämpfungsmitteln (Bildmitte) und endet nicht, weil daraus ein 

„Giftkreislauf“ entsteht. Von diesem Kreislauf wird auch in einem Bildkommentar gespro-

chen. Der Bildkommentar ist jedoch nicht so auf die Zeichnungen bezogen worden, dass 
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er als Orientierungs- und damit Interpretationshilfe dienen kann. Dennoch würde ich die 

Beziehung zwischen Bildtext und Bild als weitgehend redundant bezeichnen.  

Die Beziehung des Bildes und seines Textes zum Haupttext ist locker, jedoch nicht zu-

sammenhanglos. Die Zeichnung erscheint im Unterkapitel „Unser Grundwasser ist in Ge-

fahr“, in dem über der Zeichnung von der Vergiftung des Grundwassers durch Landwirte, 

die in Monokulturen Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel einsetzen, gesprochen 

wird. Lediglich in einem Satz auf der folgenden Seite erfahren wir, dass solche Gifte sich 

schließlich in den Körpern der Menschen ablagern. Direkte Verweise auf das Bild treten 

im Haupttext nicht auf. Trotzdem ergänzen sich die beiden Komponenten. Sie sind zwar 

unabhängig voneinander zu verstehen oder zu interpretieren, aber jede Komponente trägt 

eigene Inhalte zu einer möglichen Gesamtaussage bei.  

 

3. Abbildungs- und Visualisierungstyp 

 

Abbildung 17: Müllberg 

Wir sehen eine ikonisch erscheinende Abbildung, die für Erwachsene in der Form eines 

beschrifteten Diagramms, also als Visualisierung auftreten würde. Eine Mülltonne ist in 

Abschnitte unterteilt, die mit Prozentwerten und den Bezeichnungen für Müllbestandteile 

beschriftet ist. Zusätzlich gehen von den Abschnitten der Mülltonne Pfeile aus, die auf 

Anhäufungen der bezeichneten Gegenstände verweisen. Allerdings fehlt eine Bildüber-
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schrift, die erkennen ließe, dass die Abbildung veranschaulicht, wie das durchschnittliche 

Müllaufkommen eines Haushaltes zusammengesetzt ist. Insofern ist das Bild erst durch 

den Bezug auf den Hauttext, in dem es keinen Verweis auf das Abgebildete gibt, zu inter-

pretieren. Das Bild wiederholt einen Teil der Textinformation, die lediglich noch einmal 

veranschaulicht oder verstärkt wird. Es konkretisiert einen abstrakten Visualisierungstyp 

und individualisiert dessen allgemeine Informationen nur scheinbar.  

 

4. Abbildungstyp 

 

Abbildung 18: Baumzucht 

Unterhalb einer Instruktion, die dazu anregen soll, sich eine „Baumkinderstube“ einzu-

richten, sehen wir Abbildungen, die durch die Aussage des Igels als Instruktion gekenn-

zeichnet werden. Es gibt im Bild und im Instruktionstext keine gegenseitigen Verweise 

und expliziten Bezugnahmen. Der Instruktionstext ist ohne die Abbildungen verständlich, 

deren Interpretation hinter dem Text zurückbleiben muss, weil der Text nicht abgebildete 

und nicht abbildbare Informationen liefert. Die Abbildungen reichen nicht aus, um die vor-

geschlagenen Aktionen erfolgreich durchzuführen. Die Bilderfolge illustriert und veran-

schaulicht einige Textaussagen, ist aber unvollständig und redundant. 
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5. Abbildungstyp 

 

Abbildung 19: Tierkommentar 

Wir sehen den bekannten Bild- und Textbegleiter 

Igel, der im Unterkapitel „Äpfel im Schneewitt-

chensarg“ eben diese Verkaufsverpackung  für 

Äpfel kommentiert. Überschrift und Abbildung 

nehmen auf ein Beispiel für Plastik-Verpa-

ckungsmüll Bezug. Die Zeichnung wird durch die 

Einordnung in das Thema zu einem meinungs-

beeinflussenden Element in der Darstellung und 

so als kritischer Kommentar zum Thema inter-

pretierbar.350 Damit stützt und verstärkt sie die 

Aussagen des Textes, ohne neue Informationen hinzuzufügen. 

 

 

6. Abbildungstyp 

 

Abbildung 20: Vitaminräuber 

Wir sehen eine Zeichnung, die auch ohne 

Bildüberschrift und Textverweise auf Text-

aussagen bezogen ist, in denen, nachdem 

der Zucker als „Räuber“ bezeichnet wurde, 

erklärt wird, dass das Vitamin B1 notwendig 

zur Verarbeitung des Zuckers im Körper ist, 

aber kaum in ausreichendem Maße zugeführt 

wird, was dann zur Gewichtszunahme führt. Hier wie in den anderen Fällen, wenn zum 

Beispiel Nahrungsmittelzusatzstoffe als Monster verbildlicht werden, dient die Bildmeta-

pher nicht dazu, einen komplizierten, nur schwer erklärbaren Sachverhalt zu veranschau-

lichen, sondern macht den Text unterhaltender, anschaulicher, soll warnend beeinflussen 

und die Textaussage verstärken.  

 

Wir haben bei der Betrachtung der Zeichnungen im „Umweltbuch für Kinder“ festgestellt, 

dass man sie – mit einer Ausnahme – nicht mehr als fachbezogen oder gar fachnah be-

zeichnen kann. Lediglich in den Abbildungen und Visualisierungen des zweiten und dritten 
                                                
350  In einigen Fällen sind mit solchen Abbildungen Handlungsaufforderungen verbunden. 
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Typs lehnt man sich zwar noch an fachliche Abbildungsformen an, versucht aber fachliche 

Visualisierungstypen so zu transformieren, dass sie durch die Verbindung mit ikonischen 

Mitteln für kindliche Laien anschaulicher und ‚konkreter’ werden. Gleichzeitig finden wir 

bei unserem Beispiel für den zweiten Abbildungs- und Visualisierungstyp einen Fall, in 

dem das Bild mehr als nur veranschaulichende Funktion hat und nicht nur Teile der Text-

information wiederholt. Die Zeichnungen in dem Sachbuch lockern somit vor allem den 

Textfluss auf, weshalb auch darauf verzichtet werden kann, direkte Verweise zwischen 

Textabschnitten und Bildern herzustellen. Trotzdem werden Bild-Text-Kombinationen ge-

schaffen, die Appelle zum Handeln enthalten und der Meinungsbildung dienen.  

 

 

8.4.5 Typologische Einordnung des Sachbuchs „Umweltbuch für Kinder“ 

 

Wir haben bei der Betrachtung des Inhalts ein großes Themenspektrum festgestellt, näm-

lich nahezu alle Komponenten des Themas Umweltverschmutzung auf unserer Erde und 

insbesondere in unserer Lebenssphäre, so dass es viele unterschiedliche Verursacher 

und Beteiligte gibt, zu denen auch wir selbst gehören. Ausgangspunkt der Behandlung ist 

also unsere eigene Lebensumwelt. Die Umweltverschmutzung wird als ein Produkt unter-

schiedlichen fachlichen und fachlich beeinflussten Handelns gesehen, das aus der Sicht 

der Autoren zu verändern ist, um die Umwelt zu entlasten und damit auch unsere eigene 

Lebensqualität zu verbessern. Daher ist die Erklärung der unterschiedlichen fachlichen 

Kenntnissysteme, des fachlichen Vokabulars und der innerfachlichen Darstellungsweisen 

nur im Hinblick auf das Ziel bedeutsam, Problembewusstsein zu wecken, Einstellungen zu 

ändern, zu anderem Handeln im Alltag anzuregen. Zur Erläuterung der Zusammenhänge 

werden lediglich vereinfachte und auf Probleme bezogene Kenntnisausschnitte aus na-

turwissenschaftlichen und anwendungsbezogenen Fächern benötigt. Dies spiegeln auch 

die Abbildungen in der Monografie und die Registereinträge wider. Gleichermaßen domi-

niert die appellative Funktion die informative Funktion. Beschreibende oder beschreibend-

erklärende und kürzere berichtende Textteile werden in einen expositorischen Text mit 

begründenden und argumentativen Anteilen eingebettet, wobei die zugrunde liegenden 

Meinungen und Wertungen herausgestellt werden, um Einstellungen zu transportieren 

und zum Handeln anzuregen.     

Letztlich können wir sagen, dass nicht nur über den Einfluss fachlichen Handelns auf die 

Lebensumwelt informiert wird, dass also eine Zuordnung zum Sachbuchtyp E bestätigt 

wird, sondern dass ein Überzeugungsbemühen im Vordergrund steht, das darauf gerich-

tet ist, auf andere verändernd einzuwirken. Zwar kann oder muss die Absicht, den Ein-

fluss fachlichen Handelns auf die Lebensumwelt darzustellen, dazu führen, dass eine po-
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sitive oder negative Kritik an diesem Handeln und an seinen Auswirkungen ausgedrückt 

wird, aber die Darstellung der Autoren Veit/Wiebus geht weiter. Wir befinden uns hier in 

einem Überschneidungsbereich zu einem Sachbuchtyp, in dem die Aufklärung und Be-

ratung in Lebens- und Alltagsfragen darauf ausgerichtet ist, das Denken, Handeln und 

Erleben des Einzelindividuums zu verändern, um einen Beitrag dazu zu leisten, das indi-

viduelle und/oder gemeinschaftlichen Handeln verantwortlicher zu gestalten.  

Wir beschließen unsere Analyse mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und der 

vertikalen Einordnung des Sachbuchs. 

 

Veit/Wiebus, Umweltbuch für Kinder (1991) Rang 4 (Gruppe I) 

 

Art der Fachverbundenheit:  lebensweltlich-alltagsweltlich-fachlich 

     fachkundlich 

     interdisziplinär 

     

Textfunktionen:  informativ-appellativ, inform.-instruktiv, appellativ-kontaktiv 

Vertextung:   deskriptiv-erläuternd-begründend, narrativ, argumentativ 

Darstellungsart:  sachbetont, sachbetont-wertend 

 

Abbildungen:   ikonisch-schematisch  30 punktuell-statisch 

        11 punktuell-dynamisch 

Visualisierungen:  ikon.-schemat. (Metaphern) 6x punktuell-statisch 

       (Analogie) 1x systemat.-dynamisch 

    ikonisch-schematisch  4 systematisch-statisch 

        1 punktuell-statisch 

        7 punktuell-dynamisch 

    schematisch-logisch   6 punktuell-statisch 

        1 systematisch-statisch 

5 systematisch-dynamisch 
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8.5 Beschreibung des Sachbuchs von Press „Spiel – das Wissen schafft“ (1995) 

8.5.1 Beschreibung des Buchs und Darlegung seiner Themen und Inhalte 

 

Das Buch ist eine Zusammenstellung aus drei älteren Einzelbänden ist, die 1995 erstma-

lig als Sammelband erschienen sind.355 Der Autor hat die Gesamtgestaltung übernom-

men. Wir hatten das Werk dem Sachbuchtyp D, „wissenschaftliche Erklärung im Alltag 

beobachtbarer Einzelphänomene“, zugeordnet, aber angenommen, dass es außerdem 

den Sachbuchtypen A (Sammlung wissenschaftlicher Einzelerkenntnisse) und B (Einfüh-

rung in ein Fach oder eine Wissenschaft) nahe stehen könnte. Es gibt keine Angaben zur 

Altersgruppe, an die das Werk gerichtet ist. 

Die Abbildungen auf dem Einband zeigen, dass das Buch Experimente enthält. Der Titel 

wird umgeben von Zeichnungen, die zu Versuchen aus dem Buch gehören, und die Rück-

seite zeigt Bilder zu weiteren Experimenten aus dem Buch. Ein Werbetext auf der Rück-

seite des Einbands beginnt mit fünf Fragen, die durch Versuche im Buch beantwortet 

werden sollen. Der weitere Text verweist darauf, dass das Buch 400 Experimente enthält, 

die mit Haushaltsgegenständen nachgestellt werden können und die Naturgesetze sowie 

Verhaltensweisen von Tieren und Pflanzen auf spielerische Weise erforschbar machen. 

Wir werden sehen, dass nicht nur Experimente, sondern zu einem großen Teil auch Be-

schreibungen von Vorgängen und von Verhaltensweisen in der Natur in dem Werk vor-

kommen, deren Gesetzmäßigkeiten und Zwecke manchmal zusätzlich angegeben wer-

den. Darauf weist auch der Untertitel auf der Titelseite hin. Er lautet: „Große Ausgabe mit 

über 400 Abbildungen zum Experimentieren und Beobachten der Natur“.  

Es gibt in der Monografie kein Vorwort und kein Nachwort, in denen der Autor seine Ziele 

darlegt. Desgleichen finden wir keine Einleitung, in der der Inhalt vorstrukturiert und An-

weisungen für den Umgang gegeben werden. Vor dem Inhaltsverzeichnis erscheint ledig-

lich ein Hinweis, dass das Experimentieren mit Feuer und spitzen Gegenständen durch 

Erwachsene begleitet werden sollte. Außerdem gibt es eine kleine Liste, welche die 

Abkürzungen für Maßangaben aufführt. Am Ende des Sachbuchs finden wir ein Register, 

das auch so benannt wird und nicht im Inhaltsverzeichnis erscheint, aber kein Glossar mit 

Worterklärungen. Die Einträge im Register sind überwiegend deutschsprachig. Es gibt nur 

einige fremdsprachliche Bezeichnungen für fachliche Begriffe (z. B. Molekül, Osmose, 

Adhäsion, Oxidation usw. sowie Namen chemischer Elemente), aber eine Reihe von 

deutschsprachigen Wörtern für fachliche Begriffe (z. B. Auftrieb, Beugung des Lichts, 

Brennpunkt, Feldlinien, Gewölle) und viele Nennungen für Artefakte und Arten (Papier, 

                                                
355 Die Kapitel, die in der Monografie gesammelt wurden, sind über Jahre hinweg auf den Kinder-
seiten einer großen deutschen Illustrierten erschienen. 
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Talsperre, Sonnenuhr, Stahlwolle; Tanne, Springkraut, Laubfrosch). Letzteres verweist 

auf die vielfältigen Gegenstände aus Natur und Technik, die in dem Buch verwendet oder 

erläutert werden. Trotz eines beachtlichen Textumfangs ist das Register mit etwa 370 

Eintragungen kurz gehalten worden.  

Die Schlüsselaussagen für die Absichten des Autors könnten in dem Verweis darauf be-

stehen, man wolle Naturgesetze und Verhaltensbeobachtungen auf spielerische Weise 

mit Hilfe von Alltagsgegenständen verständlich machen, um „Geheimnisse der Natur und 

Technik“ zu „entdecken“ und zu „lösen“. Demnach geht es also darum, Erscheinungen der 

alltäglichen Lebensumwelt zu verstehen, und zwar durch die Anwendung von Experi-

menten oder von Erklärungen, die auf fachlichen Erkenntnissen beruhen, welche ihrer-

seits durch die Beobachtungen und Versuche belegt, aber nicht bewiesen werden. Es 

stehen also zwei, einander ergänzende Intentionen hinter der Konzeption: 

a) Endecken und Lösen von Geheimnissen aus Natur und Technik, das heißt 

Phänomene und Prozesse der Lebensumwelt wahrnehmen und mit einfa-

chen Mitteln untersuchen und/oder aufzeigen. 

b) Naturgesetze verstehen und Verhaltensweisen von Tieren und Pflanzen 

erforschen, das heißt fachbezogene Kenntnisse und Vorgehensweisen er-

werben.  

Mithin dürften in dem Werk deskriptive und erklärend-erläuternde Strukturen kombiniert 

werden und vorherrschen, während die Textfunktion informativ oder instruktiv-informativ 

ist. Die zweite Zielsetzung setzt eigentlich voraus, dass man sich an Kinder ab etwa 12 

Jahren richtet, denn ein vom konkreten Fall oder Anwendungsbereich abstrahierendes 

Verständnis, das ein systematisch-experimentelles Vorgehen ermöglicht, entsteht erst in 

diesem Alter. Wenn man das Inhaltsverzeichnis betrachtet, bestätigt sich die Annahme, 

dass keine systematische Einführung in eine Einzelwissenschaft oder in einen Teilbereich 

einer Naturwissenschaft angestrebt wird. Dennoch werden unsere Analysen zeigen, dass 

naturwissenschaftliche Vorgehensweisen genutzt und grundlegende Begriffe und Gesetze 

vorgestellt werden. 

Es gibt 24 Hauptkapitel. Die Hauptkapitel tragen die kurzen Überschriften: Astronomie, 

Versuche mit Pflanzen, Chemie, Elektrischer Strom, Statische Elektrizität, Luft; Wärme, 

Kälte, Eis; Versuche mit Flüssigkeiten, Molekularkräfte, Schwerpunkt und Schwerkraft, 

Trägheit, Technisches Kräftespiel, Schall und Töne, Licht, Sinnestäuschungen, Geomet-

rie, Allerlei Mechanik, Aus Natur und Technik, In Haus und Garten, Auf Feld und Wiese, In 

Hecke und Wald, An Bach, Teich und See; Strand und Gestein. 

Viele der Titel lassen eine fachliche Behandlung des jeweiligen Themas erwarten, weil sie 

aus Lexemen bestehen, die man Fächern zuschreiben würde. Andere Titel lassen keine 

Annahmen darüber zu, ob oder inwieweit der Inhalt der Kapitel tatsächlich fachlich orien-
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tiert sein könnte. Dennoch wird erkennbar, dass vor allem Erkenntnisse zu einzelnen Ge-

genständen oder Erscheinungen behandelt werden, die in den Naturwissenschaften, der 

Technik und Mechanik und der Geometrie untersucht worden sind.   

Die Kapitel enthalten fünf bis fünfzig Unterkapitel. Keines der Hauptkapitel enthält einen 

vorbereitenden Text, sondern sie bestehen aus einer Folge von Unterkapiteln. Wir finden 

meistens zwei oder gelegentlich auch ein Unterkapitel auf einer Seite des Buchs, wobei 

das jeweilige Unterkapitel aus einer Bild-Text-Kombination besteht. Das ist ungewöhnlich 

für ein Sachbuch und nicht vergleichbar mit den anderen untersuchten Monografien, in 

denen der Haupttext ebenfalls aus Text-Bild-Kombinationen (Blocktexten) besteht, denn 

dort wird nicht darauf verzichtet, zusammenhängende Wissensbereiche mit verschiede-

nen Blocktexten, die einander ergänzen sollen, innerhalb eines Kapitels zu erfassen.  

Bei den Abbildungen handelt es sich um Zeichnungen in schwarz-weiß, die ikonisch-

schematisch genannt werden können. Wir können den Kapiteltext als Blocktext bezeich-

nen, der keine sprachlichen und inhaltlichen Anbindungen zu vorangegangenen oder fol-

genden Unterkapiteln zeigt. Verweise auf andere Unterkapitel gibt es nicht. Der Haupttext 

besteht aus völlig eigenständigen Textblöcken zu einzelnen Themen, die dem Thema des 

jeweiligen Hauptkapitels zugeordnet werden können. Die Folge der Unterkapitel erscheint 

jedoch nicht ganz willkürlich. So folgen beispielsweise die Unterkapitel „Bunte Schne-

ckenhäuser“, Süße Schneckennahrung“ und „Schneckentempo“ oder die Kapitel „Druck 

durch Osmose“, „Spiel mit Osmose“356, „Kirschen im Regen“ aufeinander. Es werden also 

mindestens Erscheinungen nacheinander behandelt, die einem fachlichen Themenbe-

reich zugeordnet werden können. Dennoch ist zweifelhaft, ob ein Fachwort wie Osmose 

inhaltlich vom Leser erfasst wird und nicht eher die einzelnen Experimente und ihre Er-

gebnisse isoliert voneinander wahrgenommen werden, denn keines der Kapitel setzt die 

Kenntnis des vorangegangenen voraus, so dass Blättern, Springen, ein Lesen in Aus-

schnitten im ganzen Buch möglich ist. Zudem werden dem Leser keine Hilfen angeboten, 

um größere zusammenhängende Wissenskomplexe zu strukturieren. Es bedarf oft eines 

gewissen Vorwissens oder auch Nachdenkens, um anhand der Titel der Unterkapitel, de-

ren Inhalte durch sachbezogene Überschneidungen gekennzeichnet sind, zusammen-

hängende Wissensausschnitte zu erkennen.357    

                                                
356 Weder die sicherlich meistens unbekannten Fachwörter noch die Formulierungen in den ande-
ren Titeln helfen kindlichen Lesern dabei, Erwartungen über den Inhalt auszubilden.  
 
357 Wir werden weiter unten durch unsere Beispiele belegen, dass eine Orientierung und Auswahl 
des Lesestoffs für viele Kinder schwierig sein dürfte, weil sie kaum über genügend Wissen verfü-
gen, um anhand der Formulierungen in den Überschriften einzuschätzen, welche Informationen sie 
in den Unterkapiteln erwarten. Deshalb können wir nur festhalten, dass Pädagogen ein solches 
Werk nutzen können, um einzelne Experimente auszuwählen, wenn sie einige Inhalte eines Unter-
richtsthemas veranschaulichen wollen. Das könnte zum Beispiel für das Thema Oxidation im Che-
mieunterricht oder Magnetismus im Physikunterricht gelten. 
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Nicht alle Experimente oder Beobachtungen sind darauf ausgerichtet, auffällige Phäno-

mene des Alltags zu erklären. Es erscheint oft so, als würden Alltagsgegenstände und 

Erscheinungen, die sich mit ihnen erzeugen lassen, genutzt, um fachliche Begriffe einzu-

führen und verständlich zu machen. So kann der Leser beispielsweise erfahren, was ein 

Katalysator ist (Experiment: Asche hilft dabei, Zucker zu entzünden) und wie man Indika-

torflüssigkeit herstellt, um Basen, Säuren und neutrale Flüssigkeiten bestimmen zu kön-

nen (Experiment: Rotkohlwasser mit Essig, Natron und Wasser). Allerdings werden Kata-

lysatoren und Indikatoren dann in der Folge nicht genutzt. Mithin wird mit zentralen fachli-

chen Begriffen bekannt gemacht oder es werden fachlich untersuchte Phänomene der 

Umwelt oder Alltagsgegenstände beschrieben und erläutert (z. B. Mimikry beim Mondvo-

gel oder das Funktionsprinzip der Seilbahn).  

Schließlich können wir noch Anleitungen finden, die Kindern wohl vor allem überra-

schende und für sie interessante Tätigkeiten vorschlagen (z. B. das Herstellen von ‚Ge-

heimtinte’, um mit Freunden Nachrichten auszutauschen), ohne dass die fachorientierte 

Erläuterung des zugrunde liegenden Prozesses für die Kinder wichtig werden muss.  

Demgegenüber werden in den Kapiteln über die Natur und über bestimmte Tiere und 

Pflanzen Verhaltensbeobachtungen beschrieben und es wird dargelegt, welcher Zweck 

sich hinter einem Verhalten verbirgt. Dabei erfährt der Leser von fachlichen und/oder le-

bensweltlichen Einzelerkenntnissen. Außerdem gibt es in Kapiteln noch Anleitungen, um 

geeignete Beobachtungshilfen zu bauen, oder Versuche, mit denen beschriebene Er-

scheinungen aufgezeigt werden sollen.  

Um unsere Aussagen zu belegen, werden wir einige Überschriften von Unterkapiteln im 

Fettdruck wiedergeben und sie durch Angaben zum Inhalt ergänzen. Die Texte und Bilder 

werden in den Abschnitten Vertextung und Darstellungsart sowie Abbildungen und Visua-

lisierungen untersucht. 

 

Kapitel „Chemie“ 

- 17. Geheimtinte: Wie man mit Essig oder Zitronensaft geheime Botschaften schreiben 

kann, die über einer Kerzenflamme sichtbar werden, weil die Entzündungstemperatur 

des getränkten und ungetränkten Papiers unterschiedlich ist 

- 18. Tinte aus Eichenholz: Wie sich unter dem Einfluss von Feuchtigkeit aus der Gerb-

säure des Eichenholzes und Eisen dunkelblaue Tinte bildet (Beobachtung und Expe-

riment) 

- 19. Abziehbilder: Wie man mit Terpentin und Spülmittel Fotos und Zeichnungen aus 

Zeitungen kopiert, weil die Emulsion Teilchen der Druckerschwärze löst  

- 20. Farbenzauberei: Wie man Indikatorflüssigkeit aus Rotkohl herstellt, um saure, 

neutrale und basische Flüssigkeiten zu unterscheiden  
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- 21. Brennender Zucker: Wie man Zucker, der sich sonst nicht entzünden lässt, mit 

Hilfe eines Katalysators entzünden kann (Verbrennung)  

- 22. Gasleitung: Wie (Wo) man brennbare Gase aus einer Kerzenflamme ableiten 

kann, die durch Luftsauerstoff verbrennen (der Ausdruck Kohlenstoffgas wird nicht ge-

nannt)  

- 23. Brennendes Eisen: Wie man Stahlwolle über einer Kerze verbrennen kann 

(‚Verbrennung’ und Oxidation mit Sauerstoff werden genannt)  

- 24. Verbrennung ohne Flamme: Wie feuchte Stahlwolle verrostet (‚Verbrennung’ und 

Oxidation mit Sauerstoff werden genannt)  

- 25. Feuerlöscher: Wie das schwere Kohlendioxid eine Flamme erstickt, weil es die 

Sauerstoffzufuhr (Luftzufuhr) unterbricht oder verhindert  

- 26. Fernzündung: Wie man eine ausgeblasene Kerze über dem weißen Dampf wieder 

entzündet (der Ausdruck Kohlenstoffgas wird nicht genannt)  

 

Die ersten acht Text-Bild-Blöcke aus dem Kapitel „An Bach, Teich und See“ 

- 379. Unterwasserlupe: Wie man eine Unterwasserlupe baut (Linsenwölbung mit Klar-

sichtfolie erzeugen)  

- 380. Tropfenmikroskop: Wie man ein Wassertropfenmikroskop mit einem Glas und 

einem gelochten Schnellhefterstreifen baut 

- 381. Schlittschuhläufer: Wie Wasserläufer ihre Beute wahrnehmen und wir sie des-

halb täuschen können  

- 382. Käfer mit vier Augen: Wie Taumelkäfer mit vier Augen über und unter Wasser 

sehen und mit einem ‚Radarorgan’ Hindernisse und Beute erkennen  

- 383. Wasserjungfern: Warum Mosaikjungfern die Pflanze Krebsschere brauchen  

- 384. Geburt einer Libelle: Geburt und Fangmaske der Libellen  

- 385. Mückenhochzeit: Mücken entwickeln sich in Teichen vom Ei zum Insekt  

- 386. Räuber im Teich: Der Gelbbrandkäfer ist ein Räuber  

 

8.5.2 Vertextung und Darstellungsart, Zeichentypen und Text-Bild-Beziehungen 

 

In dem Werk von Press herrscht die informative Textfunktion vor, denn Deskriptionen und 

Explikationen dominieren. Die informative Textfunktion wird durch etliche informative und 

viele instruktive Textabschnitte mit appellativ-handlungsanleitender Funktion geprägt. Er-

klärungen enthalten den indirekten Appell, die dargestellten Zusammenhänge einzuse-

hen.  

Die Darstellungsart ist sachbetont und enthält keine emotional beeinflussenden und wer-

tenden Komponenten. Meinungsbeeinflussenden Vertextungsstrukturen treten nicht auf. 

Der Autor tritt nicht als Sprecher in Erscheinung, indem er die Personalpronomen der 1. 
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Person Plural oder Singular verwendet. Er fordert aber in den Instruktionen mit dem Impe-

rativ Singular zum Handeln auf. Aber nur selten werden Personalpronomen der 2. Person 

Singular im Text verwendet. Die verwendete Zeitform ist durchgängig das Präsens.  

Die Texte erscheinen unterhalb der Überschrift und unter einer oder unter mehreren 

Zeichnungen. Die Zeichnungen sind schematisch, nie farbig gestaltet und zeigen sowohl 

zugängliche wie nicht zugängliche Realitätsausschnitte oder vor allem Einzelobjekte, wo-

bei auch schematische und logische Elemente sowie verschiedene Zustände in einer 

Zeichnung kombiniert werden. Solche Bilder bezeichnen wir als Visualisierungen. Den 

Abbildungen sind keine Bildunterschriften oder Kommentare zugeordnet. In einigen Fällen 

sind die Zeichnungen jedoch beschriftet und mit einer Überschrift versehen worden. Di-

rekte Textverweise auf die Abbildungen gibt es nicht. Die Bilder wiederholen häufig ein-

zelne Angaben aus den Textinformationen. 

 

Als Beispiele werden wir vier Text-Bild-Blöcke aus dem Buch „Spiel – das Wissen schafft“ 

untersuchen. Es sind die Blöcke 25 Feuerlöscher, 170 Schattenspiel, 177 Gebrochener 

Bleistift und 385 Mückenhochzeit der von Anfang bis Ende durchnummerierten Unterka-

pitel. 

 

1. Bild-Text- Beispiel mit der Überschrift „Feuerlöscher“  

 

Abbildung 21: Feuerlöscher 

Stelle einen kleinen Kerzenstummel in ein Trinkglas und zünde ihn an. Gib in ein zweites 

Glas einen Teelöffel doppeltkohlensaures 

Natron und übergieße es mit etwas Essig. 

Das weiße Pulver beginnt zu schäumen, 

ein Zeichen dafür, daß ein Gas entweicht. 

Neigst du nun das Glas mit dem Schaum 

leicht über die Kerze, erlischt die Flamme. 

Bei dem chemischen Vorgang entweicht 

das unsichtbare Gas Kohlendioxid. Es ist 

schwerer als das Luftgemisch und füllt 

deshalb beim Kippen das untere Glas. Da 

es außerdem unbrennbar ist, erstickt es 

die Flamme. 

Feuerlöscher funktionieren ähnlich: Der 

ausgespritzte Schaum besteht aus Blä-

schen, die Kohlendioxid enthalten. Sie umgeben die Flammen und verhindern die weitere 

Sauerstoffzufuhr. Das Feuer erstickt. 
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In dem Beispiel ist der Text in drei Absätze gegliedert. Im ersten Absatz lesen wir eine  

Anweisung, wobei ein Ausschnitt der Anleitung durch das Bild illustriert wird (Redundanz). 

Dabei wird tatsächlich vorausgesetzt, dass die kindlichen Leser den fachlichen Ausdruck 

doppeltkohlensaures Natron zumindest ausreichend verstehen, um den Stoff (im Haus-

halt) zu beschaffen und als ungefährlich zu erkennen. Eingeflochten in den Text ist eine 

Beschreibung dessen, was geschieht, wenn die Anweisung befolgt wird. Im zweiten Ab-

satz wird erklärt, weshalb der Vorgang zu dem gewünschten Ergebnis führt, wobei wir 

Informationen über das Gas Kohlendioxid erhalten. Der dritte Absatz erläutert, dass ein 

Feuerlöscher358 ebenfalls nach dem untersuchten und erklärten Prinzip funktioniert.  

Wir sehen eine schematische Zeichnung, die den abschließenden Schritt aus der Instruk-

tion, der zum Ersticken der Kerzenflamme führt, zeigt. Aus der Abbildung allein lässt sich 

keine verständliche Interpretation des Vorgangs ableiten. Das Bild benötigt den Text, 

während der Text unabhängig von der Abbildung verständlich ist, weil das Bild nur einen 

Teil der gegebenen Informationen wiederholt.  

 

                                                
358 Der Titel Feuerlöscher muss nicht auf den Gegenstand bezogen werden, sondern könnte in den 
ersten Absätzen als metaphorischer Ausdruck für das Gas Kohlendioxid verstanden werden. 
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2. Bild-Text-Beispiel mit dem Titel „Gebrochener Bleistift“  

 

Abbildung 22: Gebrochener Bleistift 

Löse in einer Tasse voll Wasser einen 

Esslöffel Kochsalz auf, gieße nach etwa 5 

Minuten das klare, konzentrierte Salzwas-

ser in ein zylindrisches Glas ab und fülle es 

vorsichtig über eine Soßenkelle mit Lei-

tungswasser auf. Stellst du an der Seite 

des Glases einen Bleistift senkrecht oder 

schräg hinein, erscheint er zweimal gebro-

chen. 

Die vom eingetauchten Bleistift reflektierten 

Lichtstrahlen werden beim Übergang in das 

Wasser in einem bestimmten Winkel ab-

gelenkt. Im Salzwasser ist der Brechungs-

winkel der Lichtstrahlen noch größer, denn es hat eine größere optische Dichte als reines 

Wasser. 

 

Im ersten Absatz des Beispiels wird zu einem Versuch angeleitet, der durch eine Abbil-

dung über dem Text begleitet wird. Mit der ersten Abbildung wird lediglich eine Teilinfor-

mation aus der Instruktion wiederholt. Der zweite Absatz enthält die Erklärung für das Er-

gebnis des Versuchs, das auf einem zweiten Bild gezeigt und auch im Absatz beschrie-

ben wird.  

Das Thema Lichtbrechung wird in einigen Bild-Text-Blöcken dieses Hauptkapitels behan-

delt, dennoch werden fachliche Lexeme und Zeichenverbindungen wie Brechungswinkel 

oder optische Dichte nicht erläutert. Eine Vorstellung über die Bedeutung muss aus der 

Erklärung des dargestellten Phänomens abgeleitet werden und könnte sich allenfalls ent-

wickeln, indem mehrere Versuche und Erklärungen nachvollzogen werden, die der Leser 

selbstständig auffinden und deren Ergebnisse er konstruktiv verbinden muss. Ob dass 

Kindern zwischen 10 und 12 Jahren gelingen kann, die oft noch nicht von den konkreten 

Vorgängen bei einzelnen Objekten abstrahieren können, um zu allgemein anwendbaren 

Aussagen zu gelangen, ist fraglich.359 

                                                
359  Zumindest im Piaget’sche Paradigma der Stufen in der kognitiven Entwicklung wird unterstellt, 
dass erst Jugendliche wirklich hypothetisch und in abstrakten Begriffen, unabhängig von konkreten 
Illustrationen und Objekten denken können. Hypothetisches und systematisches Manipulieren und 
Kombinieren, ist erforderlich, um wissenschaftlich, also theorie- und modellgeleitet sowie systema-
tisch experimentell zu planen und vorgehen zu können. (Vgl. Fend 2001, S. 125-128). Die Fähig-
keit, unterschiedliche Perspektiven auf einen Gegenstand oder Sachverhalt anzuwenden, bildet 
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Wenn man davon absieht, dass der möglicherweise unbekannte Ausdruck zylindrisches 

Glas durch die Bilder verdeutlicht wird, fügen die Bilder dem Text keine zusätzlichen In-

formationen hinzu. Der Text ist somit ohne die Abbildungen verständlich, wohingegen die 

Abbildungen ohne den Text nicht interpretierbar sind. 

 

3. Bild-Text-Beispiel mit dem Titel „Schattenspiel“  

 

 

Abbildung 23: Schattenspiel 

Lege ein Pfennigstück in eine Tasse nah an 

die Wand. Stelle die Tasse in schräg einfal-

lendes Licht, so daß der Schatten des Tas-

senrandes gerade die Münze bedeckt. Wie 

kann man den Pfennig aus dem Schatten 

befreien, ohne Tasse oder Münze zu be-

wegen oder einen Taschenspiegel zu be-

nutzen? 

Ganz einfach! Brich die Lichtstrahlen zur 

Münze hin: Fülle die Tasse mit Wasser, und 

der Schatten weicht zur Seite. Die Licht-

strahlen gehen nach dem Auftreffen auf die Wasseroberfläche nicht gerade weiter, 

sondern werden in einem Winkel nach unten hin gebrochen. 

 

Der Text besteht aus einer Anleitung, der eine Frage oder Aufgabenstellung folgt. Die 

Frage wird durch eine Aufforderung und eine zweite Anweisung beantwortet, deren Er-

gebnis dann beschrieben und erklärt wird. Die erste Abbildung veranschaulicht, wie das 

Ergebnis der ersten Anleitung auszusehen hat. Die sprachliche Fassung dürfte es Kindern 

unter zwölf Jahren kaum ermöglichen, sich ein Vorstellungsbild zu schaffen. Die zweite 

Zeichnung, ein Querschnitt, zeigt den Winkel des einfallenden Lichts ohne Wasser und 

mit Wasser in einer Tasse und vergleicht so zwei Zustände in einem Bild, was vom Leser 

selbstständig erkannt werden soll. Trotz der Beschriftung können die Abbildungen kaum 

ohne den Text interpretiert werden, während der Text allein für aufmerksame Jugendliche 

ohne die Zeichnungen verständlich sein könnte. 

 

                                                                                                                                              

sich im Grundschulalter aus, obwohl weiterhin an spezifische Inhalte gebundene, meist monokau-
sale Erklärungsmodelle bevorzugt werden.  
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4. Bild-Text-Beispiel mit dem Titel „Mückenhochzeit“  

 

Abbildung 24: Mückenhochzeit 

In einem sumpfigen Teich entwickeln sich 

die Stechmücken vom Ei bis zum fertigen 

Insekt in gut zwei Wochen. An einem 

Sommertag steigen Millionen Mücken aus 

dem Wasser und bilden wogende Wolken. 

 

Vorab sollte erwähnt werden, dass das 

übergeordnete Kapitel „An Bach, Teich 

und See“ und einige andere Themen-

komplexe, die Titel wie „In Haus und 

Garten“, „Auf Feld und Wiese“ tragen, 

nicht in die Zusammenhänge von Le-

bensräumen einführen, sondern dass 

Einzelphänomene, die in den Lebens-

räumen auftreten, besprochen werden.  

Es liegt bei unserem Beispiel nur ein 

kurzer Text vor, der die zwei Abbildun-

gen ergänzt. Es ist ein beschreibender 

Text. Die Zeichnungen sind schema-

tisch-ikonisch.  

Die obere Abbildung zeigt einen Querschnitt durch einen Teich und die Eiablage sowie 

das Larven- und Puppenstadium bis zum Ausschlüpfen des Insekts, der Stechmücke. 

Mithin wird dem Betrachter eine bildliche ‚Vorgangsbeschreibung’ geboten, wie sie ihm 

aus fachkundlich ausgerichteten Sachbüchern und Schullehrwerken bekannt sein mag. 

Aus dem Text ist lediglich zu entnehmen, dass der gezeigte Prozess in gut zwei Wochen 

abläuft. Letztlich ist die Beziehung zwischen beschriftetem Bild und Text komplementär. 

Im Text gibt es zwar auf keine der Abbildungen einen Verweis, aber jeder der Sätze be-

zieht sich auf eins der Bilder. Das zweite Bild illustriert und veranschaulicht die Informa-

tion des zweiten Satzes aus dem Text. Die Beziehung ist weitgehend redundant, obwohl 

das Bild allein nicht im Sinne der Textaussage interpretiert werden muss. Die Zeichnung 

ist ikonisch-schematisch und bildet einen möglichen Realitätsausschnitt ab.  

Es erscheinen in diesem Unterkapitel also eine fachorientiert schematische und eine le-

bensweltlich ikonisch-schematische Abbildung, die sich auf einen isoliert betrachteten 

Prozess und einen statischen Realitätsauschnitt beziehen. Die Bilderkombination ist ohne 
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Textbeigabe interpretierbar. Das gilt ebenso für den Text. Bilder und Text erweitern je-

doch mögliche Gesamtaussagen. 

Das Beispiel macht besonders augenfällig, dass der Autor die Reihenfolge der Bilder und 

Sätze hätte vertauschen können, um von einer bekannten Erscheinung zu einer fachori-

entierten Beschreibung von Beobachtungen zu gelangen. 

 

Als Fazit unserer Analysen lässt sich festhalten, dass der Verfasser seine Texte meistens 

mit einer Instruktion oder mit der Darstellung einer Beobachtung beginnt und nicht, indem 

er eine bekannte Erscheinung hinterfragt. Das Phänomen wird durch den Versuch oder 

die Beobachtung erst bekannt gemacht, um dann den Versuch und die Beobachtung ent-

weder als Beleg für seine Existenz anzuführen oder um das Ergebnis von Versuch oder 

Beobachtung auf der Basis eines Naturgesetzes zu erklären, das bekannt gemacht wer-

den soll.  

Wir haben aber auch ein Beispiel vorgestellt, in dem aus einer Instruktion und Erklärung 

ein Wissen gewonnen wird, das auf einen alltagsweltlichen Gegenstand, den Feuerlö-

scher, angewendet wird. Der Feuerlöscher hätte auch als Ausgangspunkt dienen können, 

um nach seinem Funktionsprinzip zu fragen, das über einen Versuch, wie ihn der Autor 

vorstellt, erklärbar wird. Fragen, wie sie auf der Rückseite des Einbandes gestellt werden, 

könnten die Überschriften und die Ausgangspunkte für Beobachtungen, Versuche und 

Erklärungen bilden (z. B. Wie stellt man Tinte her? Wie funktioniert eine Sonnenuhr? Wa-

rum leuchten Glühwürmchen?). Der Autor baut seine Texte jedoch meistens so auf, dass 

der Leser nicht weiß, warum er einen Versuch durchführen soll oder welches Problem 

letztlich behandelt wird. Der Rezipient muss den Text vollständig verarbeiten, um darauf 

eine Antwort zu finden; eine Antwort, die ihn nicht immer befriedigen muss, weil er in dem 

behandelten Sachverhalt nichts erkennen muss, was für ihn interessant sein könnte.  

Die Abbildungen und Visualisierungen sind überwiegend auf Teilabschnitte der Instruktio-

nen oder deren Ergebnisse bezogen oder veranschaulichen Prozesse. Die Text-Bild-Be-

ziehung ist oft redundant. Die Zeichnungen sind nüchtern und schmucklos auf den im 

Text dargestellten Sachverhalt bezogen. Die Darstellung ist zwar nicht als fachnah, aber 

als sachbetont zu bezeichnen und darauf ausgerichtet, fachbezogenes Erklärungs- und 

Beschreibungswissen sowie fachliche Begriffe und Erkenntnisse mit Hilfe von einfachen 

Untersuchungsmethoden zu vermitteln und sie zumindest teilweise auf lebens- und all-

tagsweltliche Erscheinungen anzuwenden.  

Es liegt uns hier nach meiner Ansicht kein expositorisches Sachbuch, sondern ein be-

schreibend-erklärender Text vor, in dem sowohl Erläuterungen (Erklärungen in einem weit 

verstandenen Sinn) wie auch kausale Erklärungen auftreten.   
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8.5.3 Typologische Einordnung des Sachbuchs „Spiel, das Wissen schafft“ 

 

Unsere Analysen bestätigen, dass sich das Werk den Sachbuchtypen A und D zuordnen 

lässt. Das bedeutet, es finden sich Elemente, die man als fachliche Beschreibung und 

Erklärung von Phänomenen des Alltags bezeichnen könnte, aber wir finden auch eine 

Sammlung fachlicher Einzelerkenntnisse vor, die relativ unverbunden nebeneinander ste-

hen oder erst durch Überlegungen des Lesers wenigstens zu teilweise verbundenen Wis-

sensausschnitten strukturiert werden können. Denn die Einzelkapitel zu den jeweiligen 

Themenkomplexen bieten eigentlich nur die Möglichkeit, einem abstrakten Obertthema 

einzelne Informationen zuzuordnen, nicht eine zusammenhängende komplexe Wissens-

struktur aufzubauen. Mithin sehen wir nicht, dass das Buch dem Sachbuchtyp B, „Einfüh-

rung in ein Fach oder eine Wissenschaft“, zugehörig ist. Es werden jedoch durchaus 

fachorientierte Vorgehensweisen und Erklärungen eingeführt oder angewendet, welche 

von lebensweltlichen Gewohnheiten bei der Behandlung von Problemen abweichen, in-

dem zielgerichtet beobachtet und experimentiert wird. Das ist für Kinder unter zwölf Jah-

ren insofern problematisch, als nicht verdeutlicht wird, warum man so beobachtet und 

experimentiert. Die Leser müssen das Vorgehen selbstständig als strategisch sinnvoll 

erkennen und mehr als den interessanten Effekt beachten, der sich bei einer Beobach-

tung und durch ein Experiment einstellt, ohne dass den Ursachen nachgegangen wird 

oder Zusammenhänge erkannt werden.360 Letztere werden zwar häufig vom Autor ge-

nannt, aber es bleibt offen, ob die Leser die Erläuterungen überhaupt beachten oder darin 

gar allgemein gültige, auf andere Gegenstände und Situationen übertragbare Gesetze 

und Vorgehensweisen erkennen. Da man heute weiß, dass die Ebenen des inhaltlichen 

und des formalen Verständnisses zusammenwirken, dass also inhaltliche Kenntnisse es 

begünstigen können, geeignete formale Operationen anzuwenden, die noch nicht be-

wusst auf unbekannte Realitätsausschnitte angewendet werden können, so bieten die 

Experimente und Beobachtungen in der Monografie, die oft unbekannte Phänomene vor-

stellen oder noch nicht bedachte Fragen beantworten, eben bestenfalls isoliert stehende 

Einzelerkenntnisse zu bestimmten Gegenständen und Vorgängen. Trotzdem werden ei-

nige Experimente oder Spielanregungen geboten wie z. B.  „Seerose“ oder  „Geheim-

tinte“, die auch für Kinder interessant sein können.   

                                                
360  Auch Weinert (1998, S. 61) geht auf die Untersuchungen Piagets mit Kindern und Jugendlichen 
auf den Stufen der konkreten Operationen und formalen Operationen ein und stellt fest, dass bis 
heute gilt, dass die jüngere Kinder und - wie man heute weiß – auch viele Jugendliche und Er-
wachsene normalerweise nicht ‚wissenschaftlich-systematisch’ Hypothesen bilden, beobachten, 
experimentieren und abstrahierend schlussfolgern und beträchtliche Probleme haben, dies in Auf-
gabenstellungen zu leisten. Es erscheint also notwendig, zu einem solchen Vorgehen hinzuführen. 
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Demgegenüber ließen sich die eingangs genannte Intention des Autors „Entdecken und 

Lösen von Geheimnissen aus Natur und Technik“ durch Strategien, wie wir sie in unse-

rem Fazit beschrieben haben, erreichen. Dabei könnten Wissensausschnitte an lebens-

relevante oder das Interesse weckende Erscheinungen oder Anwendungsbereiche ge-

bunden und möglicherweise verfügbar gehalten werden. Das würde dem Sachbuchtyp D 

entsprechen und könnte vielleicht zum Blättern, Schmökern und Nachdenken herausfor-

dern.  

Auch die beschreibende und erklärende Vertextung und die sachbezogene Darstellungs-

art und die bildliche Gestaltung wird den Intentionen, die wir aus den Angaben der organi-

sierenden, unterstützenden und begleitenden Textbestandteile abgeleitet haben, nicht ge-

recht. Die Gestaltung ist außerordentlich nüchtern, sachbetont und schmucklos, aber 

nutzt stark vereinfachte, isoliert angewandte fachverbundene Darstellungsweisen.  

Zum Abschluss fassen wir die Ergebnisse unserer Betrachtung zusammen und ordnen 

das Buch vertikal ein. 

 

Press, Spiel, das Wissen schafft (1995) Rang 4 (Gruppe I) 

 

Art des Fachverbundenheit:  fachlich-lebensweltlich-alltagsweltlich 

     fachkundlich 

     einzelfachlich-interdisziplinär 

     

Textfunktion:   informativ, informativ-instruktiv 

Vertextung:   dekriptiv-erläuternd 

Darstellungsart:  sachbetont 

 

Abbildungen und Visualisierungen aus dem Hauptkapitel „Chemie“ (10 Experimente) und 

aus dem Hauptkapitel „An Bach, Teich und See“ (2 Bauanleitungen, 6 Experimente, 16 

Beobachtungen). Die große Zahl der Bilder ergibt sich daraus, dass viele Kapitel mit zwei 

bis drei Abbildungen und Visualisierungen versehen sind. 

Abbildungen:   schematisch  39 punktuell-statisch 

       7 punktuell-dynamisch 

       1 systematisch-statisch 

Visualisierungen:  schematisch  10 punktuell-statisch 

1 punktuell-dynamisch 

       2 systematisch-statisch
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8.6 Beschreibung des Sachbuchs „Chemie. Experimente, Tricks und Tips“ (1991) 

8.6.1 Beschreibung des Buchs  

 

Das Sachbuch von Parker ist 1990 in englischer und 1991 in deutscher Sprache erschie-

nen. Der Autor zeichnet für Texte und Bilder verantwortlich, obwohl die Illustrationen von 

Zeichnern erstellt wurden. Ein Werbetext auf der Rückseite des Einbands sagt aus, das 

Werk gehöre zu einer „Sachbuchreihe für Kinder ab 9 Jahren“. Man wolle auf „spieleri-

sche Weise“ ein „Verständnis für bedeutende wissenschaftliche Zusammenhänge“ ver-

mitteln, wozu Versuche mit einfachen, in fast jedem Haushalt vorhandenen Materialien 

beitragen sollen. Diesen Angaben zu den Absichten und zum Vorgehen folgt eine Liste 

der Themen, die mit den Kapitelüberschriften in der Inhaltsangabe übereinstimmt. Die 

Themen verweisen vor allem auf grundlegende Begriffe der Chemie wie Stoffe, Elemente, 

Atome, Moleküle, Zustandsformen, Gemische und Lösungen, Reaktionen, Säuren und 

Basen, Metalle, Kohlenstoffe etc. Abgeschlossen wird der Werbetext mit einer Aufzählung 

von einigen Beispielen für „Bastelanleitungen“, die als vergnüglich für große und kleine 

Leser des Buchs bezeichnet werden. 

Mit der „Einführung“ als dem ersten Kapitel enthält die Monografie sechzehn Kapitel, die 

zwischen zwei und sechs Seiten umfassen (insgesamt 40 Seiten). Die Überschriften der 

Kapitel wie „Chemische Eigenschaften“, „Bausteine oder Mischen und Lösen“ weisen auf 

eine fachkundliche Orientierung innerhalb der Fachwissenschaft Chemie hin. Die darge-

botenen Themen entsprechen anscheinend dem Lehrstoff für den Unterricht in dem Fach 

Chemie und teilweise in den Fächern Biologie und Physik an weiterführenden Schulen. 

Mithin erreichen die dargebotenen Inhalte die Schüler erst einige Jahre nach der Alters-

empfehlung, die für das Buch gegeben wird. Die Analyse wird jedoch zeigen, dass die 

Begriffe nicht in der Tiefe wie im Unterricht an weiterführenden Schulen dargeboten wer-

den. 

Auf der letzten Textseite befindet sich ein „Sachwortverzeichnis“ und ein Impressum. Das 

Register enthält etwa neunzig Eintragungen, die den Fachsprachen der Chemie, Bioche-

mie, Biologie, Physik, chemischen Industrie und der Alltagssprache zugeordnet werden 

können. Letztere bezeichnen allgemein bekannte Gegenstände, die in der chemischen 

Industrie bearbeitet oder in der Chemie untersucht werden. Die Wörter sind dem fachlich 

nicht Ausgebildeten und auch Kindern aus dem außerfachlichen Sprachgebrauch geläufig 

(Farben, Magnete, Öl, Wasser usw.). Es gibt im Register kaum Bezeichnungen für Ver-

bindungen, die nach den Prinzipien der chemischen Fachsprache gebildet wurden. Sie 

erscheinen auch im Haupttext selten. So werden die Lexeme Kohlenmonoxid und Koh-
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lendioxid kurz im Kapitel Bausteine erläutert,367 während beispielsweise die schwierig und 

recht unbekannt erscheinenden Fachwörter Aluminiumchlorid, Natriumbicarbonat oder 

Natriumhydrogencarbonat genannt werden, ohne dass erläutert wird, dass darunter alltäg-

lich verwendete Stoffe zu verstehen sind. Dem erscheint angepasst, dass kein Atommo-

dell, keine Summenformeln und Reaktionsgleichungen, keine Stoffgruppen368 oder das 

Atomgewicht und das Periodensystem in dem Sachbuch behandelt werden. Gelegentlich 

wird auf die chemische Abkürzung für ein Element hingewiesen.  

Das Vorgehen wird damit der Leserzielgruppe angepasst. Grundschulkinder sollten nicht 

mit theoretischen Modellvorstellungen und abstrakt erscheinenden wissenschaftlich-sys-

tematischen Ordnungen eines Gegenstandsbereichs konfrontiert werden. Mithin könnte 

man sagen, dass in dem Werk allgemeine, fachkundliche Grundbegriffe vorgestellt wer-

den, die sich auf sichtbare Gegenstände oder auf nachvollziehbare Veränderungen an-

wenden lassen.  

Wir finden in dem Sachbuch kein Glossar, wohl aber einige Verweise innerhalb des Tex-

tes auf Fachwörter, die an anderer Stelle erklärt werden. Beispielsweise erhalten die Zei-

chen Proteine, Fette und Kohlehydrate auf der Seite 33, die erst auf der Seite 34 erläutert 

werden, lediglich einen Verweis, der fälschlicherweise auf die Seite 35 führt. Die chemi-

schen Zusammensetzungen für die genannten Stoffe werden nicht dargelegt, sondern es 

wird angegeben, worin sie enthalten sind und nur ansatzweise wozu der Körper die Stoffe 

benötigt. Dies ist ein Vorgehen, das dem Alter der Leser angepasst erscheint. 

 

Die chemischen Stoffe in unserer Nahrung 

(...) 

Unsere Nahrung selbst setzt sich aber ebenfalls aus chemischen Stoffen zusammen. Sie 

sind oder waren ein Teil von Tieren und Pflanzen. Um gesund zu bleiben, muß der Körper 

die richtigen Mengen von Nährstoffen aufnehmen. Kohlehydrate sind vor allem in Zucker 

und in stärkehaltigen Nahrungsmitteln (Brot, Früchte, Gemüse) enthalten. Sie liefern uns 

vor allem Energie für den Körper. Fette und Öle sind in Fleisch, Milchprodukten und Nüs-

sen enthalten. Wir brauchen sie für das richtige Funktionieren der Zellen. Proteine sind vor 

                                                
367 „Das Kohlendioxid ist ein gasförmiges Abfallprodukt unseres Körpers. (...) Kohlendioxid (Co2) 
besteht aus einem Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. (...) Bei der Verbrennung im Au-
tomotor verbindet sich ein Kohlenstoffatom mit einem Sauerstoffatom zu Kohlemonoxid. Dieses 
außerordentlich giftige Gas entströmt dem Auspuff. Atome können sich übrigens nur auf ganz be-
stimmte Weise miteinander verbinden. Wir sagen: Sie haben nur bestimmte Bindungen zur Verfü-
gung. (...)“ An dieser Stelle führt der Autor also Begriffe in einer fachnahen, für jüngere Kinder 
kaum nachvollziehbaren Weise ein, ohne dass er einen derartigen Ansatz weiter ausführt. 
 
368 Obgleich ein Kapitel sich den Metallen widmet, werden sie dabei nicht als besondere Stoff-
gruppe gekennzeichnet. Säuren, Basen oder Salze, die Hinweise auf Stoffgruppen erlauben wür-
den, werden unabhängig von solchen Betrachtungen vorgestellt. Der Autor bereitet auch keine 
Ausdifferenzierung der Stoffgruppen vor, obwohl er in eigenen Kapiteln über „Metalle“ und über die 
„Kohlenstoffchemie“ spricht. Die Kohlenstoffchemie, die auch als organische Chemie bezeichnet 
wird, sowie die Biochemie werden in zwei Kapiteln als zwei Untersuchungsgebiete vorgestellt. 
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allem in Fleisch, Fisch, Milchprodukten, weniger in Früchten und Gemüsen enthalten. Sie 

liefern uns vor allem Baustoffe für den Körper. Nur mit Proteinen können wir wachsen und 

Wunden heilen. 

 

Nach dem Inhaltsverzeichnis werden drei Bildsymbole eingeführt, die innerhalb des 

Haupttextes anzeigen sollen, ob „Versuche“ (Lupe), „Tricks“ (Sterne), „Tips zum Selber-

machen“ (Pinsel, Schere, Stift) folgen. Die Grenzen zwischen dem, was der Autor unter 

einem Versuch versteht, der beispielhaft einen chemischen Prozess einsichtig machen 

soll, und den „Tips zum Selbermachen“ oder zum Basteln, mit denen angewendet werden 

soll, was in allgemeiner Form eingeführt wurde, sind nicht immer klar zu ziehen. So erhält 

das Experiment zum Bau einer „Zitronenbatterie“ auf der Seite 28 (Beispiel für das Funk-

tionsprinzip der Batterie mit Zitronensaft als Elektrolyt), die eine kleine Glühbirne speist, 

das Symbol „Tips zum Selbermachen“, während der Versuch „Wir spalten Wasser“ auf 

der Seite 29 (Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff durch Elektrolyse spalten) das Sym-

bol „Versuch“ bekommt. Solche Angaben weisen schon darauf hin, dass wir sehr viele In-

struktionen und Vorgangsbeschreibungen in dieser Monografie finden. 

Abgesehen von der doppelseitigen Einführung wird jedes der Kapitel durch einen farbig 

hinterlegten Text unterhalb der Überschrift eingeleitet, in dem das Thema, das im Kapitel 

behandelt wird, eingeführt wird. Obwohl sich in der Abfolge, in der die Kapitel erscheinen, 

ein logischer Zusammenhang erkennen lässt369 und obgleich die Inhalte vorausgehender 

Kapitel für das Verständnis späterer Kapitelthemen bekannt sein sollten, gibt es keine di-

rekten Bezugnahmen oder Anknüpfungen zwischen den Kapiteln. Die Kapitel sind unab-

hängig voneinander lesbar. Der Wechsel zum neuen Thema und Kapitel wird durch eine 

blaue Seitenumrandung, auf die in der Einleitung hingewiesen wird, durch den vergrö-

ßerten Titel sowie den einleitenden Text unter der Überschrift angezeigt.  

Dem einleitenden Text in jedem Kapitel folgen mehrere Text-Bild-Blöcke, die 1) durch 

eine Umrandung zu Text-Bild-Kästen kombiniert werden oder 2) in denen durch drei-

eckige Pfeilsymbole Bilder mit Bildtexten verbunden sind oder 3) deren Zusammengehö-

rigkeit aus der Anordnung und den inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den Texten 

und Abbildungen erschließbar ist. Die Reihenfolge, in der sie zu lesen sind, ist weitgehend 

offen. Lediglich der einleitende Text und ein daneben oder darunter erscheinender Text-

Bild-Block müssten zuerst gelesen werden, um sich über das übergeordnete Thema zu 

orientieren. Die übrigen Text-Bild-Blöcke sind als Texteinheiten zu bezeichnen, die der 

Leser entweder als Beispiele für das Thema oder als Beispiele für verschiedene Aspekte 

eines Themas erkennen soll. Die Blöcke, die meistens, aber nicht immer Überschriften 

tragen, können einen farbigen oder weißen Hintergrund haben. Letzteres gilt jedoch auch 
                                                
369  Der Zusammenhang wird von einem informierten erwachsenen Leser erkannt und nicht unbe-
dingt von Kindern nachvollzogen. 
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für Zeichnungen, deren Texte auf einem weißen Hintergrund stehen. Neben Zeichnungen 

gibt es Fotos, so dass in diesem Buch ausschließlich ikonische Abbildungen zu finden 

sind.   

 

 

8.6.2 Darlegung der Themen und Inhalte 

 

Wir werden im Folgenden zunächst die Titel der Kapitel aufführen und sie um kurze Be-

merkungen zu den Themen und Inhalten ergänzen. Die Überschriften der Kapitel und 

Unterkapitel sind im Fettdruck wiedergegeben. Auf die Abbildungen, die den Blocktexten 

zugeordnet wurden, gehen wir im entsprechenden Kapitel der vorliegenden Arbeit ein. Die 

Inhalte des einleitenden und eines weiteren Kapitels werden in dem Abschnitt über die 

Vertextung genauer betrachtet.  

Einführung: Alle Dinge der Welt sind aus chemischen Stoffen zusammengesetzt, 

die von Chemikern zerlegt und analysiert werden. Sicherheit und Material: 

Wie man sich bei chemischen Versuchen verhält. Die acht Hauptgebiete des 

Buchs. Elf Fragen mit Zeichnungen, die nach der Lektüre der angegebenen 

Seiten beantwortet werden können. 

Eine chemische Welt: Chemische Stoffe und Vorgänge sind überall zu finden. 

Beispiele für chemische Vorgänge: Die Küche als Labor: Speisezubereitung 

durch Erhitzen verändert Stoffe. Eisen rostet: Eisen beginnt bei Feuchtigkeit 

zu rosten. Gips erwärmt sich beim Anbinden mit Wasser.  

Chemische Eigenschaften: Die grundlegenden Eigenschaften eines Stoffes sind 

immer gleich und durch verschiedene Mittel bestimmbar. Eigenschaften im 

Test: Versuchsbeispiele für die Eigenschaften Farbe, Geschmack, Berüh-

rung, Geruch, Gewicht (Zucker, Kreide, Zitrone, Öl usw.). 

Bausteine: Ein chemisches Element besteht aus Atomen, die bei jedem Element 

anders, aber bei einem Element einander gleich sind. Atome, Moleküle und 

Elemente: Atome sind kleinste Teilchen und können sich zu Molekülen verbin-

den. Atome und Moleküle: Man kann Atome und Moleküle als Symbole dar-

stellen. Anleitung: >>Atome<< aus Salzteig oder Modelliermasse herstel-

len.370 Beispiele für Elemente und Verbindungen: Kohlenstoff, Sauerstoff, 

Kohlendioxid, Kohlenmonoxid. 

                                                
370 Die Möglichkeit, Atome und Moleküle auf diese Weise darzustellen, wird zwar eingeführt, aber 
im weiteren Verlauf der Monografie nicht genutzt, denn der Leser erfährt nicht, aus welchen Be-
standteilen Stoffe zusammengesetzt sind.  
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Mischen und Lösen verändert die chemischen Stoffe nicht, wohl hingegen das 

Reagieren chemischer Stoffe. Abwaschen mit Seife: Stoffe wie Zucker oder 

Salz scheinen im Lösungsmittel Wasser zu verschwinden, weil die Moleküle 

des gelösten Stoffes sich stärker trennen. Beispiel: Seifenwasser löst Schmutz. 

Vertiefung durch Experimente: Welche chemischen Stoffe lösen sich? Spei-

seöl, Salz, Sand usw. Was löst am besten – warmes oder kaltes Wasser? 

Salz (bis zur gesättigten Lösung, F.G.) in heißem oder kaltem Wasser lösen.  

Stofftrennung: Gelöste oder gemischte Stoffe lassen sich leichter trennen als 

durch Reaktion verbundene. Trennung durch Verdunstung: Beispiele: Der 

Dampf heißen Kaffees lässt sich zu Wasser kondensieren. Salz wird aus 

Meerwasser in Salinen gewonnen. Wir trennen drei chemische Stoffe (Ver-

suche): Salz und Wasser, Eisenspäne und Sand sowie Sand, Salz, Wasser, 

Eisenspäne. Wir trennen Farben: Filzstiftfarbpunkt auf feuchtem Löschblatt.   

Chemische Reaktionen: Es verbinden sich zwei oder mehr Stoffe zu einem 

neuen Stoff. Versuche: Stärkekleister: Aus Zeitungspapier und Mehl und 

Wasser (Reaktion) einen Teller basteln. Figuren aus Salzteig herstellen: Hitze 

kann viele Reaktionen beschleunigen. Beispiele für Langsame und schnelle 

Reaktionen:  Abbinden von Zement, Verbrennung von Benzindämpfen im 

Motor. Anleitung: Aus Backpulver und Essig einen Vulkanausbruch im Salzteig 

entstehen lassen. 

Säuren und Basen: Aus Säuren und Basen können Salze371 entstehen. Säuren 

und Basen lassen sich durch Indikatoren feststellen. Anleitungen: Ein Test für 

Säuren: Rotkohlsaft als Indikator gewinnen und nutzen. Wir machen uns ei-

nen Sprudel aus Wasser, Zitronensaft, Natriumhydrogencarbonat.372 Weitere 

Beispiele: Autobatterien enthalten die gefährliche Schwefelsäure. Einige Heil-

mittel enthalten schwache Basen, Teeblätter und Kaffeebohnen z. B. Alkaloide. 

Farbenchemie: Was bedeuten uns Farben, was sind Pigmentfarben373? Anwen-

dungsbeispiele: Wolle und Baumwolle werden in der Industrie gefärbt. Farb-

mischungen: Druckerzeugnisse sind aus vier Farben und in Punkten ge-

druckt. Anleitungen: Geheimtinte aus Zitronensaft benutzen und über Kerzen-

                                                
371  Über die Salze erfährt der Leser jedoch nichts Wesentliches. Desgleichen wird nicht über den 
ph-Wert gesprochen. 
 
372  Zitronensaft wird als Säure (sauer, korrosiv) eingeführt und Natriumbicarbonat als 
Hauptbestandteil des Backpulvers und als Base (seifig, schleimig, bitter). Es gibt also Angaben zur 
alltagsweltlichen Beschreibung der Struktur des Stoffs. An anderer Stelle wird der Ausdruck Natri-
umhydogencarbonat verwendet. Es wird auf gefährliche Säuren und Basen hingewiesen. 
 
373  Pigmentfarben werden als “besonders kräftige oder helle Farben“ bezeichnet. Das vorher be-
nutzte Fachwort Alkaloide bleibt unerläutert. 
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flamme sichtbar machen. Ein Essen für Raumfahrer: Einfärben von Lebens-

mitteln mit Lebensmittelfarbe. 

Zustandsformen: Es gibt drei Formen, die sich in Abhängigkeit von Temperatur 

und/oder Druck verändern. Fest, flüssig, gasförmig: Die Atome und  Mole-

küle sind unterschiedlich angeordnet, weil die Anziehungskraft374 unterschied-

lich ist. Beispiele: crazy strings. Schlittschuhlaufen auf Wasser: Der Druck 

verflüssigt das Eis. Versuche: Was Schokolade zum Schmelzen bringt: Eis-

gekühlte Schokolade schmilzt langsamer in der Hand als ungekühlte. Ein Feu-

erlöscher aus Eierschalen: Mit dem aus Eierschalen und Essig entstehen-

dem Kohlendioxid eine Kerzenflamme löschen. Hinweise: Feuerlöscher arbei-

ten mit Kohlendioxid. Unsere Atemluft (Ballons) enthält viel Kohlendioxid. Ver-

suche: Wir sammeln Sauerstoff: Wasserpflanzen produzieren Sauerstoff, der 

sich auffangen lässt. Wasser, das nicht gefriert: Reines Wasser (Eisberge) 

und Salzwasser (Meerwasser) haben unterschiedliche Gefrierpunkte, was man 

im Gefrierfach mit Süß- und Salzwasser prüfen kann. Kann man Wasser mit 

Öl mischen? Nur unter Beigabe von Waschmittel lassen sich Öl und Wasser 

mischen. Pfefferkörner wandern auf dem Wasser: Oberflächenspannung 

und ihre Verringerung durch Seife aufzeigen. 

Metalle und Legierungen sind wichtige Werkstoffe mit bestimmten Eigenschaften. 

Die Welt der Metalle: z. B. Eisen, Aluminium, Kupfer, Blei, Titan und Legie-

rungen375 wie Stahl, Messing, Bronze (Beispiele). Metalle im Haus: Beispiele. 

Versuch: Metalle aussortieren: Eisen ist magnetisierbar und Stahl enthält viel 

Eisen. Die Herstellung von Metallen: In Hochöfen wird Eisenerz geschmol-

zen 

Chemie und Elektrizität: Bei manchen chemischen Reaktionen entsteht Strom, 

so in den Batterien. Erklärung und Anleitung: Eine Zitronenbatterie: Funkti-

onsprinzip der Batterie und Probe mit Zitrone als Elektrolyt.376 Elektrizität in 

der Industrie: Aluminium wird durch eine Schmelzflusselektrolyse gewonnen. 

Versuch: Wir spalten Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff mit einer Batterie 

und zwei Bleistiften (Wasserelektrolyse). 

                                                
374  Das Fachwort Anziehungskraft wird dadurch erläutert, dass man die Wirkung zwischen den 
Molekülen oder den Atomen mit der eines Magneten auf Eisen vergleicht; eine Wirkung, die nun 
als temperatur- und druckabhängig beschrieben wird. 
 
375  Legierungen werden ganz allgemein als Mischungen von verschiedenen Metallen bezeichnet. 
Warum man sie herstellt, wird nicht erwähnt. 
 
376  Verwendet werden bei der Erklärung des Funktionsprinzips einer Batterie Fachwörter wie Elekt-
rolyt, Elektrode, Pol, Stromkreis, Trockenelement, Ammoniumchlorid, Kohlestab mit Messingkappe, 
die nicht erklärt, sondern bestenfalls in ihrer Funktion durch die Zitronenbatterie veranschaulicht 
werden. 
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Kohlenstoffchemie: Ihr Gegenstand sind organische Stoffe (Kohle, Erdgas, 

Erdöl). Energie für die Lebewesen: Die Sonne speist direkt oder indirekt Re-

aktionen, die Energie liefern. Aus Lebewesen entstanden Kohle, Erdgas und 

Erdöl. Experimente: Wir toasten Marshmallows: Beim Toasten entsteht als 

Verbrennungsprodukt Kohlenstoff. Aus Milch wird >>Kunststoff<<: Erhitzte 

Vollmilch, die kohlenstoffhaltig ist, mit Essig mischen, um eine gummiartige 

Kunststoffmasse zu erhalten. 

Biochemie untersucht chemische Reaktionen in Lebewesen, z. B. stellen Bakte-

rien und Hefen in Fermentern nützliche und heilende Stoffe her. Experiment: 

Biochemische Stoffe lösen ein Ei auf! Gekochte und gepellte Eier in nor-

males und biologisch aktives Seifenpulver legen, das Enzyme enthält. Ver-

such: Die Lebensbedingungen: Luft, Sonne, geeignete Temperatur und 

Feuchtigkeit bestimmen das Wachstum vom Kressesamen. Hinweise: Chemi-

sche Stoffe im Körper: Unser Körper besteht aus viel Wasser, damit sich die 

anderen Stoffe bewegen und reagieren können. Die Zusammensetzung des 

Körpers: Anteile von Wasser, Proteinen, Fetten, Kohlehydraten und Mineral-

stoffen wie Eisen, Natrium usw. Die chemischen Stoffe in unserer Nahrung 

sind Kohlenhydrate, Fette und Öle, Proteine. Anleitung: Wir stellen Karamel 

(sic!) her: Aus Zucker und etwas Wasser durch Erhitzen Karamell bilden. Bei-

spiele für die Anwendung: Englisches Brot wird mit dem Backtriebmittel 

Natriumbicarbonat hergestellt. Wein und Brot werden mit der pilzverwandten 

Hefe (Zuckerumwandlung in Kohlendioxid und Alkohol) hergestellt. Käse und 

Joghurt werden durch Lab (Enzym) ausgefällt und reifen durch Bakterien. 

Die chemische Industrie: Unsere Welt hat sich durch die chemische Industrie 

verändert. Wir stellen vieles her, was in der Natur nicht vorkommt. Beispiele: 

Raffinerie, Roboter. Agrarchemikalien: Kunstdünger-, Herbizid- und Pestizid-

verwendung. Biochemikalien: Biotechnologische Anlagen zur Herstellung von 

Insulin oder anderen Stoffen. 

Chemie und Umwelt: Chemische Stoffe und Abfallprodukte der Industrie können 

unsere Umwelt zerstören. Beispiele: Abfälle, FCKWs, Radioaktivität. Anlei-

tung/Appell: SOS: Tips für den Umweltschutz: Welche Dinge wir im häusli-

chen Umfeld tun sollten. Recycling schont die Umwelt und die Ressourcen. 

 

Die Kapitelfolge im Buch ist trotz der fehlenden Hinweise auf Zusammenhänge logisch 

aufgebaut, obwohl beispielsweise Zustandsformen vor Säuren und Basen oder nach den 

Eigenschaften chemischer Stoffe stehen könnten und die Farben als Merkmale von Stof-

fen innerhalb des Kapitels über Eigenschaften hätten behandelt werden können.  
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Die letzten zwei Kapitel ergänzen eine fachkundliche Einführung in die grundlegenden 

Begriffe des Fachs Chemie, in der von natürlichen und alltagsweltlich angewendeten und 

anwendbaren Prozessen ausgegangen wird, um eine Beschreibung von Gefahren aus 

der Anwendung im lebensweltlichen, alltagsweltlichen und fachlichen Umfeld. Die Gefah-

ren werden jedoch nur oberflächlich und am Rande behandelt. Der Inhalt des Kapitels 

über die chemische Industrie setzt zwar die Aussagen der Kapitel über die Kohlenstoff-

chemie und die Bochemie nicht voraus, ergänzt sie aber knapp und sinnvoll.  

Letztlich werden in dem Band Chemie von Parker die folgenden Fragen beantwortet, die 

auf Themen von erläuternden und beschreibenden (informativen und instruktiven) Text-

komponenten hinweisen. Im Fettdruck erscheint der Gegenstand, der sich als Thema 

durch das ganze Buch zieht. Daneben stehen im Kursivdruck die jeweiligen auf den 

Hauptgegenstand bezogenen Themen der Kapitel: 

Was ist und was behandelt die Chemie? Was sind Stoffe, Elemente, Atome und Mole-

küle? Wie bestimmt man Eigenschaften von Stoffen? Wie lassen sich Stoffe mischen, 

lösen und trennen? Wie lassen sich Stoffe verbinden? Was sind Säuren und Basen (und 

Farben als Merkmale) für Stoffe? In welchen Zustandsformen treten Stoffe auf und wa-

rum? Was sind Metalle für Stoffe? Wie kann man mit Stoffen Elektrizität produzie-

ren?/Wie lassen sich verbundene Stoffe spalten? Was für Stoffe betrachtet und stellt die 

Kohlenstoffchemie her? Was für Stoffe und Prozesse untersucht man und stellt man in 

der Biochemie her? Welche Stoffe untersucht man und stellt man in der chemischen In-

dustrie her? Welche künstlich hergestellten Stoffe gefährden unsere Umwelt? 

Wir können schließen, dass hier eine erste Einführung in das Fach Chemie geboten wer-

den soll, die sich auf Grundbegriffe konzentriert, die sinnlich nachvollziehbar sind, und in 

der Modellvorstellungen weitgehend ausgeklammert werden.  

 

Der Anordnung der Blocktexte und der zugehörigen Bilder in den einzelnen Kapiteln ge-

staltet sich relativ variabel. Neben einer Kapiteleinleitung, die das Thema festlegt und der 

ein weiterer Textblock folgen kann, in dem meistens auch Beispiele genannt werden, gibt 

es mehrere untereinander nicht verbundene Text-Bild-Einheiten. Die einzelnen Text-Bild-

Blöcke bieten häufig Beispiele zum Thema, die unterschiedliche Aspekte eines Phäno-

mens beleuchten oder Teilthemen ausführen. Im Kapitel „Metalle“ erfahren wir beispiels-

weise zuerst von Metallgegenständen in jedem Haushalt, dann wie sich eisenhaltige Le-

gierungen und Eisen mit einem Magneten von anderen Metallen trennen lassen und 

schließlich dass viele Metalle, insbesondere Eisen, in Hochöfen aus Erz herausgeschmol-

zen werden.  

Wie einzelne Text-Bild-Blöcke auf das Thema eines Kapitels bezogen werden sollen, ist 

für ein Kind jedoch nicht immer einsichtig oder sogar irreführend. So lernen wir in einem 
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Kapitel die drei Zustandsformen (fest, flüssig, gasförmig) kennen und erfahren in den 

ersten Text-Bild-Blöcken, dass die Zustandsformen von unterschiedlichen Temperaturen 

und Drücken beeinflusst werden (Kohlendioxid temperaturabhängig als Gas, Flüssigkeit 

und fester Stoff; Eis schmilzt durch Druck beim Schlittschuhlaufen; eisgekühlte Schoko-

lade schmilzt in der Wärme langsamer). Dann jedoch folgen im Kapitel „Zustandsformen“ 

zwei Experimente, um die Gase Kohlendioxid aus Eierschalen und Sauerstoff aus 

Wasserpflanzen zu gewinnen. Schließlich erfahren wir, dass Salzwasser und reines Was-

ser ihre Zustandsform von flüssig zu fest bei verschiedenen Temperaturen wechseln. 

Wir können aus zwei weiteren Text-Bild-Blöcken im Kapitel „Zustandsformen“ erfahren, 

dass sich Öl und Wasser nur unter Beigabe von Waschmittel zu einer Emulsion vermi-

schen und die Oberflächenspannung von Wasser durch Seife vermindert werden kann.  

Andere Kapitelthemen werden nur sehr begrenzt ausgeführt. Der Leser kann im Kapitel 

„Kohlenstoffchemie“ den Gegenstand der Disziplin erfahren und ableiten, dass neben an-

deren organischen Stoffen vor allem Erdöl, Erdgas und Kohle als Rohstoffe für die Her-

stellung verschiedener Produkte des Energie- und Kunststoffsektors, auf die nicht näher 

eingegangen wird, genutzt werden.  

Insgesamt erscheint die Auswahl der Informationen zu einem Thema davon abhängig, 

welche allgemein bekannten Beispiele in der Lebens- und Alltagswelt für Kinder zugäng-

lich oder einsichtig sein können und welche Versuche und Bastelanleitungen aus der 

Sicht des Autors für ein Kind mit einfachen Mitteln nachvollziehbar sind.377 Obwohl also 

lebens- und alltagsweltliche Gegenstände und nachvollziehbare Prozesse den Ausgangs-

punkt des Handelns bilden, werden sie in eine fachorientierte Betrachtung eines fachlich 

strukturierten Inhaltsbereichs integriert. 

 

 

                                                
377  Die Versuche können nach meiner Ansicht das eigentliche thematische Anliegen des jeweiligen 
Kapitels überlagern, weil sie oft isoliert dazustehen scheinen oder weil ihre Ergebnisse (‚Vulkan-
ausbruch’, Geheimtinte) für Kinder interessanter als das übergeordnete Thema selbst sind. Der 
häufige Wechsel zwischen unverbunden nebeneinander stehenden Subthemen erschwert es, den 
Inhalt übersichtlich zu strukturieren und Zusammenhänge zu erkennen oder Einzelaussagen und 
Versuchsergebnisse auf das jeweilige Hauptthema, die allgemeine Aussage zu einem übergreifen-
den Thema zu beziehen.  
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8.6.3 Vertextung, Darstellungsart sowie Zeichentypen und Text-Bild-Beziehungen  

 

Da das einleitende Kapitel mit dem Titel „Einführung“ von den übrigen Kapiteln des Sach-

buchs abweicht, werden wir es zunächst vorstellen. Typografisch sind in der Einführung 

drei Textteile zu unterscheiden.  

Dem Titel folgt eine Beschreibung, in der ausgesagt wird, dass die gesamte Welt und 

auch wir selbst aus chemischen Stoffen zusammengesetzt sind. Die Untersuchung der 

Stoffe und ihrer Zusammensetzung wird als die Aufgabe des Chemikers bezeichnet. Im 

zweiten Absatz dieses Textteils wird auf elf, offensichtlich beispielhafte Fragen verwiesen, 

die angeblich unter wissenschaftsorientierter Perspektive im Buch behandelt werden sol-

len und deren Beantwortung das Wissen über den chemischen Aufbau der Welt erweitern 

soll.378  

Die Fragen werden auf der Doppelseite wiederholt und mit Bildern kombiniert, denen 

Seitenangaben zugeordnet sind. In diesem typografisch abgegrenzten Textteil werden er-

neut die Inhalte des Buchs beschrieben und als fachwissenschaftlich gekennzeichnet. Die 

Art der jeweiligen Frageformulierung (Was ist... Wie entsteht... Woraus sind... usw.) weist 

darauf hin, dass die folgenden Kapitel deskriptive und erläuternde Texte enthalten. Wir 

sehen auf der Doppelseite elf Abbildungen, die den Fragen zugeordnet sind. Der Bildtext 

verweist auf die entsprechende Abbildung mit einem schwarzen Dreieck. Die Abbildungen 

sind Zeichnungen des ikonischen Typs, die der Realität nur angenähert sind. Lediglich 

eine ikonisch-schematische Abbildung zeigt die äußere Körperform eines Menschen. An-

sonsten sind isoliert dargestellte Gegenstände vor weißem Hintergrund oder eng be-

grenzte Ausschnitte einer Versuchsanordnung zu sehen. Nur in drei Fällen gibt es Be-

schriftungen zu den Abbildungen, die Sichtbares wiederholen oder erläutern. Die Abbil-

dungen sind den Kapiteln, in denen die gestellten Fragen behandelt werden, entnommen 

und lassen oft nur für den Leser, der das Kapitel kennt oder der Vorkenntnisse besitzt, 

erkennen, welchen Zusammenhang zur aufgeführten Frage sie besitzen. Denn die Zeich-

nungen repräsentieren überwiegend Beispiele oder Einzelaspekte zum allgemeinen 

Thema, das durch die Frage angesprochen wird. 

Unter der Überschrift „Sicherheit und Material“ wird im dritten Textteil zunächst darauf 

hingewiesen, dass nur haushaltsübliche Materialen bei Versuchen verwendet werden. 

Dennoch werden in einigen empfehlenden und anweisenden Sätzen Sicherheitsmaß-

nahmen für den Umgang mit „chemischen Stoffen“ beschrieben, über die bis dahin ledig-

                                                
378 Fachliche Wörter wie Säuren, Basen, Reaktion, Festkörper, Atome, Moleküle usw. werden ver-
wendet, ohne dass es dem Leser ermöglicht wird, eine Vorstellung über deren Bedeutung zu ent-
wickeln. Das kann zu der Annahme führen, dass das einleitende Kapitel sich wie der werbende 
Text auf dem Einband vor allem an erwachsene Leser richtet. 
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lich bekannt ist, dass sie uns überall umgeben. Im zweiten Absatz des dritten Textab-

schnitts werden acht Hauptgebiete der Chemie als Behandlungsgegenstände im Buch 

aufgezählt und damit erneut der Inhalt beschrieben. Zuletzt finden wir einen kurzen Ab-

satz, in dem angeben wird, dass der Beginn eines Kapitels an einer blauen Umrandung 

zu erkennen ist. 

Das einführende Kapitel dient offensichtlich dazu, das Interesse des Käufers zu wecken, 

vor Gefahren zu warnen und zum richtigen Vorgehen bei Experimenten anzuweisen379 

sowie über den Inhalt zu orientieren, der als eine Einführung in die fachwissenschaftlichen 

Grundlagen bezeichnet wird. Darlegungen zum inhaltlichen Aufbau oder Empfehlungen, 

wie beim Lesen vorzugehen ist, gibt es nicht. Der Vertextungstyp Deskription und die 

sachbetonte Darstellungsart dominieren in diesem Kapitel. 

 

Für die Untersuchung der übrigen Kapitel ziehen wir das Kapitel „Mischen und Lösen“ 

heran und ergänzen es um Ausschnitte aus anderen Kapiteln. Wir wollen zeigen, dass 

sich unabhängig von der einleitenden Sequenz in jedem Kapitel vor allem vier Typen von 

Text-Bild-Blöcken unterscheiden lassen.  

 

Text-Bild-Beziehung zur Kapiteleinleitung 

Die Kapiteleinleitung, in der das Thema konstituiert wird und in der gewöhnlich ein erstes 

Beispiel für einen Teilbereich des Themas enthalten ist, und ein erster Text-Bild-Block 

zeigen, wie ein Thema eingeführt und ausdifferenziert wird. Der Text-Bild-Block wird in-

haltlich durch eine sprachliche Wiederaufnahme an die letzte Aussage des einleitenden 

Textes angeschlossen und enthält ein Beispiel. 

 

Kapiteleinleitung: 

Mischen und Lösen (S. 10)  

Einige chemische Stoffe kann man miteinander mischen, ohne dass sie sich verändern. 

Wenn man zum Beispiel pulverisierte Kreide und Eisenpfeilspäne miteinander mischt, be-

merkt man keine Veränderung. Andere chemische Stoffe hingegen reagieren miteinander 

und produzieren neue Stoffe (siehe S. 14). Es kommt auch vor, dass sich ein chemischer 

Stoff im anderen löst. 

 

Zeichnung: Geschirr im Spülwasser 

 
                                                

 
379 Es mag problematisch erscheinen, dass derartige Hinweise nicht verstärkt bei den Versuchen 
zu den chemischen Eigenschaften oder bei der Behandlung von Säuren und Basen auftreten. Der 
Hinweis auf Gefahren, nachdem in der Einleitung gerade davon gesprochen wurde, dass man sich 
mit ungefährlichen Alltagsgegenständen beschäftigt, erweckt den Eindruck, als wollten Autor und 
Verlag sich schützen. 
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1. Text-Bild-Block 

Abwaschen mit Seife 

Wenn sich ein chemischer Stoff in einem flüssigen löst, >>verschwindet<< er sozusagen. 

Das sehen wir jeden Tag, etwa wenn jemand Zucker in den Tee oder Kaffee schüttet oder 

wenn man das Wasser vor dem Kochen salzt. Der feste chemische Stoff (Zucker oder 

Salz) wird dabei aufgelöst. Das Wasser bezeichnen wir als Lösungsmittel. Der gelöste 

Stoff verändert seine Natur, denn die einzelnen Moleküle trennen sich dabei voneinander. 

Der gelöste Stoff reagiert aber nicht chemisch mit dem Lösungsmittel (siehe S. 12). 

 

Foto: Pkw in einer Autowaschanlage 

Bildtext: Autos wie Teller waschen wir gleichermaßen mit Seifenwasser. Es bricht den 

Schmutz auf, löst ihn und wäscht ihn weg. 

 

Der einleitende Text beschreibt Mischungen und Lösungen und unterscheidet sie von 

neuen Stoffen aus Reaktionen. Der Autor vollzieht also Unterscheidungen, wie sie in der 

Physik und Chemie getroffen werden. Der zweite Textteil ist ebenfalls ein informativer 

Text zum Teilthema chemische Lösungen. Es wird beschrieben, vor allem durch das ein-

geschobene Beispiel, und ansatzweise erklärt, was beim Lösungsprozess geschieht. Die 

Aussage des beschreibend-erklärenden dritten Bildtextes ist mit den Angaben über Lö-

sungsprozesse inhaltlich zu verbinden, obwohl die in den beiden Abbildungen und diesem 

Textteil gewählte Beispiele Geschirrspülen und  Autowaschen, also das Lösen von Fett 

und Schmutz in einer Seifenlauge,380 sich von den Beispielen für die wasserlöslichen 

Stoffe wie Zucker und Salz im zweiten Textabschnitt unterscheiden. Insbesondere die 

erste Zeichnung, die neben oder zwischen dem einleitenden und dem zweiten Textteil 

erscheint, wird erst durch den dritten Textteil interpretierbar, wenngleich durch eine Be-

schriftung auf die Seifenblasen hingewiesen wird. Die Abbildungen sind für das Textver-

ständnis unerheblich. Sie ‚beschreiben’ das im dritten Abschnitt oder Bildtext Gesagte, 

ohne dass über die Textinformationen hinausgegangen wird. Der Bildtext ergänzt die Ab-

bildungen um die Information, dass Schmutz und Fett (!) durch Seifenwasser chemisch 

gelöst und somit, wie im Alltag bekannt ist, abgewaschen werden können. 

 

Die zwei weiteren Text-Bild-Blöcke des Kapitels sowie zwei aus einem anderen Kapitel 

sollen vier Haupttypen der Informationsvermittlung in dem Buch aufzeigen. 

                                                
380 Es fehlt im Abschnitt der Hinweis darauf, dass die Seife nötig ist, um eine Mischung aus Fett 
und Schmutz zu lösen. Gleichzeitig wird darauf verzichtet, den Begriff Lauge zu verwenden oder 
deutlicher darauf hinzuweisen, dass sich verschiedene Stoffe in unterschiedlichen Lösungsmitteln 
lösen lassen. Ein Experiment, in dem eine Öl-Wasser-Emulsion mit Hilfe von Seife hergestellt wird, 
wird im Kapitel Zustandsformen vorgestellt. 
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1. Typ der Text-Bild-Blöcke 

Abbildung 25: Lösungen 

Nach zwei einleitenden Sätzen, die eine Instruktion vorbereiten, folgt ein imperativischer 

Satz, in dem auf die Gegenstände der Abbildung als Versuchsobjekte verwiesen wird. 381 

Die Zeichnung wird damit zum wesentlichen Bestandteil der Instruktion. Text und Bild sind 

voneinander abhängig und ergänzen sich gegenseitig. Die Abbildung ‚nennt’ und ‚be-

schreibt’ das zu prüfende Material; der Satz gibt im Gegensatz zu den Möglichkeiten des 

Bildes an, was damit zu tun ist. Im Anschluss daran wird im Text erläutert (Konditional-

satz), was bei löslichen Stoffen geschehen müsste. Danach wird angegeben, welche 

Stoffe sich lösen und welche nicht. Es liegt also ein instruktiv-informativer Text-Bild-Block 

vor. Demzufolge dominiert die deskriptive Komponente, die sachbetont realisiert wird. Es 

sind Ansätze zu einer Erklärung in einem weit verstandenen Sinn vorhanden.   

 

                                                
381  An diesem Experiment ist problematisch, dass Kaffee und Tee tatsächlich nicht vollständig in 
Wasser aufzulösen sind. Das experimentierende Kind wird also zu anderen als den angegebenen 
Ergebnissen gelangen. 
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2. Typ der Text-Bild-Blöcke  

Abbildung 26: Wasserlösliches 

Nach der Überschrift beginnt eine Instruktion, bei der wie bei einem Rezept oder vielen 

Bastelanleitungen zunächst das Material aufgelistet wird. In drei Schritten werden Anwei-

sungen gegeben, wie vorzugehen ist, wobei Angaben erscheinen, wie das Material zu 

verwenden ist. Die Angaben zum Material werden durch die beschrifteten, in dieser Hin-

sicht redundanten Zeichnungen veranschaulicht. Das Vorgehen kann nur in der Zeich-

nung angedeutet werden, während die Instruktion es beschreibt. Der Text geht also mit 

seinen Informationen über das Abgebildete hinaus. Er braucht nicht durch die Zeichnun-

gen ergänzt zu werden. Nach der Instruktion werden dem Leser, der innerhalb der Kapitel 

im Imperativ oder im Indikativ immer wieder mit den Personalpronomen der 2. Person 

Singular angesprochen wird, zwei Fragen gestellt, die unbeantwortet bleiben.  

Die Ergebnisbeschreibung wird allein dem experimentierenden Kind überlassen, das sich 

die festgestellten Ergebnisse kaum erklären kann und zudem auf ein Phänomen (gesät-

tigte Lösung) stoßen wird, das nirgendwo im Buch wieder vorkommt.  

Dieser Text-Bild-Block ist als instruktiv und beschreibend zu bezeichnen.  
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3. Typ der Text-Bild-Blöcke 

 

Abbildung 27: Pfefferkörner 

Die ersten beschreibenden Sätze führen in das neue Thema Oberflächenspannung bei 

Flüssigkeiten ein, wobei der Schlusssatz des ersten Absatzes das folgende beispielhafte 

Experiment vorbereitet, welches die Oberflächenspannung von Wasser nachweisen soll. 

Daran angeschlossen wird eine zweiteilige Instruktion, deren Ergebnisbeschreibungen 

jeweils dem instruktiven Satz folgen. Die beschrifteten Bilder dokumentieren das Vorge-

hen und das Ergebnis des Experiments und sind redundant. Zuletzt erfolgt ein gekenn-

zeichneter Textabschnitt, der erwarten lässt, dass das Ergebnis des Versuchs erklärt wird. 

Tatsächlich werden Informationen vorgeben, die den Vorgang nicht vollständig erklären 

können, weil eine aus der Sicht des Kindes sicher notwendige Erklärungskette mit den 

Antworten auf die Fragen, was ist und wie entsteht Oberflächenspannung, warum verrin-

gert Seife die Oberflächenspannung und wieso werden die Pfefferkörner an Stellen höhe-

rer Oberflächenspannung gezogen, nicht ausgeführt wird. Das Beispiel macht besonders 

deutlich, dass Phänomene und Begriffe, die sich mit chemischem Wissen erklären lassen, 

eher gezeigt und vorgeführt werden, weil die Voraussetzungen der kindlichen Leser es 

noch nicht erlauben, sie fachlich einigermaßen angemessen zu explizieren. 

Der Textblock ist als informativ-instruktiv zu bezeichnen, wobei die Instruktion der reinen 

Information zum Thema innerhalb des Textblocks untergeordnet ist und die deskriptiven 

Strukturen durch einen hervorgehobenen Ansatz zur Erklärung des beobachtbaren Pro-

zesses ergänzt werden.  
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4. Typ der Text-Bild-Blöcke 

Abbildung 28: Metalle aussortieren 

Wir werden in diesem Fall nicht auf die weitgehend redundante Beziehung des Bildes 

zum Text eingehen. Bedeutsam ist lediglich, dass das Bild uns zeigt, es gibt metallische 

Gegenstände, die nicht durch Magnete angezogen werden. Die Abbildung fügt dem Text 

also eine Information hinzu, die der Text bloß andeutet: „Nur das Metall Eisen lässt sich 

magnetisieren (...)“ Auffällig ist hier zunächst, dass kein instruktiver Text vorliegt, sondern 

nur ein indirekter Appell zu einer Handlung über die Verwendung des Personalpronomens 

der 1. Person Plural im Nominativ und des Modalverbs können in dem Satz „Diese Eigen-

saft können wir leicht mit einem kleinen Magneten nachweisen.“ Das wird unterstützt 

durch die Abbildung. Die allgemeine Aussage über die Magnetisierbarkeit von Eisen wird 

auch hier ergänzt durch ein Experiment. Der Text ist dennoch nicht instruktiv, wohl aber 

informativ-appellativ sowie beschreibend. 

 

Unsere Beispiele haben gezeigt, dass sowohl informative wie auch informativ-instruktive 

Texte im Sachbuch auftreten. Insgesamt überwiegen die deskriptiven Textanteile, die als 

sachbetonte Beschreibungen oder als Instruktionen realisiert werden, bei weitem. Erklä-

rungen erschöpfen sich – wenn sie auftreten –  häufig in erläuternden Informationen, die 

einen Sachverhalt nur benennen, der ein beobachtbares Phänomen erzeugt.382 Wir kön-

                                                
382  Wir hatten bereits eingangs festgestellt, dass auch die Erläuterungen zu Fachtermini nicht oder 
nur in sehr allgemeiner Form die innere Struktur eines fachlichen Gegenstands beschreiben, son-
dern häufiger seine Funktion darlegen, was der Leserzielgruppe durchaus angemessen ist. 
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nen also sagen, dass hier kein expositorischer Text, sondern ein Text vorliegt, in dem nur 

beschrieben und erläutert wird. 

Die Darstellungsart in dem Werk ist sachbetont und sachlich. Das didaktische Vorgehen 

mag entdeckend genannt werden können, weil es zur Selbsttätigkeit anregen soll, wobei 

etliche der Bastel- und Kochanleitungen im alltäglichen Spiel der Kinder selbst zu ver-

wenden sind, während andere Versuche und Beispiele insofern lebensnah sind, als auf 

Anwendungen im privaten Alltag oder im fachlichen Handeln der Erwachsenen, das sich 

auch für Kinder merklich in der allgemeinen Lebenswelt auswirkt, rekurriert wird (Autowa-

schen, Meersalz- und Insulingewinnung, Feuerlöscher).  

Der Autor versucht also zwei Prinzipien, die für die Wissensvermittlung an die Altersziel-

gruppe für wichtig erachtet werden, zu verknüpfen. Es sind die Prinzipien der Veran-

schaulichung und der Selbsttätigkeit. Erkenntnisse sollen aus konkreten, zugänglichen 

Situationen und Operationen gewonnen werden, wobei verschiedene Beispiele für 

grundlegende Begriffe des Fachs wie Stoff, Gemisch, Reaktion, Zustandsform, Säuren, 

Basen usw. stehen. Gleichzeitig werden Teilbereiche der Chemie wie organische Chemie, 

Biochemie und chemische Industrie vorgestellt. Dabei handelt ist sich um einen 

fachkundlichen Inhalt von niedriger Fachnähe. 

 

 

8.6.4 Typologische Einordnung des Sachbuchs „Chemie. Experimente, Tips und         

Tricks“ 

 

Wir hatten das Sachbuch dem Typ B, Einführung in ein Fach oder in eine Wissenschaft, 

zugeordnet. Gleichzeitig meinten wir Elemente des Sachbuchtyps D, wissenschaftliche 

Erklärung von im Alltag beobachtbaren Einzelphänomenen, oder des Sachbuchtyps A, 

Vermittlung wissenschaftlicher Einzelerkenntnisse, zu erkennen. Die Zuordnung zu den 

Sachbuchtypen A und D drängt sich mir als Betrachterin auf, weil die didaktisch-methodi-

schen Absichten nach meiner Ansicht nicht optimal realisiert werden. 

Die Analyse hat gezeigt, dass wir das Buch tatsächlich mit dem Titel „Was ist und was 

behandelt Chemie“ versehen könnten. Die thematisierten Begriffe verweisen darauf, dass 

eine Einführung in das Fach erfolgen soll. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine fach-

kundliche Darstellung auf relativ niedrigem fachlichen Niveau, in der der Autor versucht, 

erste Vorstellungen über grundlegende Begriffe des Fachs auszuarbeiten. Wir haben da-

rauf hingewiesen, dass nicht nur die inhaltliche Ausgestaltung, sondern auch die textli-

chen und bildlichen Mittel der Darstellung nicht als fachnah bezeichnet werden können, 

obgleich die informative und die informativ-instruktive (appellative) Funktion vorherrscht, 

die handlungsanleitenden Textanteile hoch sind, die Vertextung überwiegend deskriptiv ist 
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und die Darstellungsart sachbetont. Dennoch erscheint der Text mit seinen Bildern wie ein 

buntes Kochbuch für Kinder mit vielen verschiedenen Rezepten, wobei die rein informativ-

deskriptiven Texte, mit denen die Kapitel beginnen und in denen das übergreifende 

Thema vorgestellt wird, und die Fotografien in den Hintergrund treten.     

Wir haben in unserer Analyse darauf hingewiesen, dass die unverbundenen Text-Bild-

Blöcke es zusätzlich erschweren, von den Beispielen selbst wieder zum allgemeinen 

Thema eines Kapitels zu gelangen. Trotzdem sollen offensichtlich fachliche Lexeme und 

Begriffe wie Stoff, Gemisch, Lösung, Reaktion, Zustandsform, Säure, Base usw. einge-

führt und nicht nur beobachtbare Einzelphänomene vermittelt werden. Gleichermaßen 

sollen eigentlich keine wissenschaftlichen Einzelerkenntnisse dargeboten, sondern ele-

mentare und wesentliche Kategorien der fachlichen Beschreibung vorgestellt werden, 

wenngleich fraglich ist, ob kindliche Leser die Ergebnisse der einzelnen Experimente dem 

übergreifenden Thema eines Kapitels zuordnen oder gar eine Vorstellung über das Fach 

Chemie entwickeln, die über die Aussage „Chemiker untersuchen Stoffe und die ganze 

Welt ist aus Stoffen zusammengesetzt“ hinausgeht. 

Letztlich könnte die Gestaltung das eigentliche Anliegen, „Einführung in eine Wissen-

schaft und ihre grundlegenden Beschreibungskategorien“, das für das Buch formuliert 

wird, überlagern. Kinder sind daran interessiert, die Effekte der Experimente zu erleben. 

Sie werden nicht dazu angeleitet, die Ursachen für die Ergebnisse zu beachten.383  Sie 

können kaum Zusammenhänge zwischen den Themen der verschiedenen Kapitel ablei-

ten. Die Ergebnisse der Experimente dienen mithin lediglich dazu, von Einzelerscheinun-

gen zu erfahren und fachliche Begriffe wie Stoff, Zustandsform, Lösung usw. in sehr ele-

mentarer Form vorzustellen. Das ist für jüngere Kinder hinreichend, denn es erscheint aus 

entwicklungspsychologischer Sicht nicht angebracht, Kinder der angesprochenen Alters-

gruppe ab neun Jahren in ein wissenschaftliches Vorgehen und in eine Wissenschaft 

einführen zu wollen. Das Ziel entspricht nicht ihrem noch weitgehend intuitiven bereichs-

spezifisch gebundenen und konkret-operationalen Denken. Die Formulierung des Ziels 

„Einführung in die Wissenschaft“, die sich an die Käufer richtet, wird zu werbenden Zwe-

cken erfolgt sein. 

Wir beschließen unsere Betrachtung des Sachbuchs mit einer Zusammenfassung der 

Ergebnisse und der vertikalen Einordnung des Werks. 

  

                                                
383  Es gilt hier, was auch schon über das Buch von Press gesagt wurde. Den Kindern wird der 
eigentliche Sinn ihres Tuns ungenügend verdeutlicht. Sie experimentieren zwar, aber ihnen wird 
nicht vermittelt, warum sie auf welche Weise experimentieren. Sie werden kaum dazu angeleitet, 
darüber nachzudenken, ob und wann sie die Ergebnisse auf andere Gegenstände oder Prozesse 
(Inhaltsbereiche) übertragen können. Sie erfahren nicht, dass die Themen der einzelnen Kapitel 
keine voneinander isolierten Betrachtungsbereiche darstellen.  
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Parker, Chemie (1991) Rang 1 (Gruppe II) 

 

Art der Fachverbundenheit:  fachlich 

     fachkundlich 

     einzelfachlich 

     

Textfunktion:   informativ, informativ-instruktiv 

Vertextung:   deskriptiv-erläuternd 

Darstellungsart:  sachbetont 

 

Abbildungen:   ikonisch-realistisch (Fotos)  23x punktuell-statisch 

    ikonisch-schematisch  55x punktuell-statisch 

         6x punktuell-dynamisch 

         2x systematisch-statisch 

Visualisierung   schematisch    1x punktuell-statisch 
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8.7 Beschreibung des Sachbuchs von Köthe „Chemie“ (1999) 

8.7.1 Beschreibung des Buchs 

 

Der Band Chemie aus der Reihe „was ist was“ ist 1999 als deutsche Eigenproduktion des 

Tessloff Verlages erschienen und löst das Sachbuch gleichen Titels aus der Reihe ab, 

aus dem im ersten Teil der vorliegenden Arbeit zitiert wurde. Es gibt keine Altersangaben 

für die Zielgruppe, doch mag der Inhalt für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren konzi-

piert worden sein, die sich in der fünften oder sechsten Schuljahrgangsstufe befinden. Es 

kann von ihnen gelesen werden, wenn sie den ersten Chemieunterricht erhalten oder er-

halten könnten. Allerdings geht der Inhalt über die Themen, die in der Orientierungsstufe 

behandelt werden hinaus (vgl. Rahmenrichtlinien für die Orientierungsstufe Che-

mie/Physik, Niedersachsen 1989). Vorausgesetzt wird ein hohes Interesse an der The-

matik und eine gute Lesefertigkeit, denn der Haupttext wurde als Lauftext konzipiert, der 

in Kapitel und Unterkapitel eingeteilt und inhaltlich zusammenhängend aufgebaut ist, des-

sen Wortwahl (mit Ausnahme der fremdsprachlichen Fachwörter) nicht schwierig und 

dessen Satzkomplexität nicht sehr hoch ist. Dennoch ist der Text nur von recht guten und 

ausdauernden kindlichen Lesern zu bewältigen.  

Wir hatten das Buch als Einführung in eine Wissenschaft (Sachbuchtyp B) bezeichnet, in 

der außerdem darauf eingegangen wird, wie sich fachliches Wissen und Handeln auf die 

Lebens- und Alltagswelt (Sachbuchtyp E) auswirkt. Unsere Analyse legt nahe, die letzte 

Aussage zu modifizieren. Es wird nicht nur in eine Wissenschaft eingeführt und es werden 

nicht nur die Auswirkungen fachlichen Handelns auf die Lebenswelt dargestellt. Der Ver-

fasser führt in die elementaren Begriffe der theoretischen Wissenschaft ein und stellt das 

historisch gewachsene und sich ständig verändernde Wirkungsgefüge zwischen der  

fachlichen Welt und der nicht fachlichen Sphäre der Lebens- und Alltagswelt dar.  

Dazu passt es, dass das Titelbild mehrschichtig angelegt ist. Es überlagern sich die Abbil-

dungen einer industriellen Chemieanlage, die gläsernen Utensilien aus einem Labor, das 

Modell eines Kohlenstoffatoms und die Aufnahme eines Zweigs mit grünen Blättern. Die 

Abbildungen repräsentieren Themenbereiche, aus denen Inhalte im Buch behandelt wer-

den: die chemische Industrie, die theoretische (physikalische) Chemie, die experimentelle 

Chemie, die Biochemie. Auf der Rückseite des Einbands steht ein Werbetext, der durch 

Fotos des Autors und einer Bohrinsel sowie durch Modelle von Atomen ergänzt wird. In 

diesem Text wird dargelegt, dass Überlegungen über die „Beschaffenheit der Materie“ seit 

dem Altertum erfolgten und wir heute wissen, dass das gesamte Universum und auch wir 

selbst aus den chemischen Elementen zusammensetzt sind. Es heißt, der Autor wolle in 

die „Grundbegriffe der Chemie“ einführen und Fragen nach dem Aufbau und der Zusam-
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mensetzung von Stoffen, Atomen, Molekülen, Lebewesen „fach- und sachkundig“ beant-

worten.  

Der Autor hat ein Vorwort verfasst, das vor dem Inhaltsverzeichnis erscheint. Er verweist 

auf die im Alltag bekannten und genutzten Gegenstände wie Farben, Kunststoffe, Kunst-

fasern, Medikamente, Waschmittel, Treibstoffe als Produkte der chemischen Industrie, die 

aus einfachen Substanzen hergestellt sind. Er wolle die Fragen danach beantworten, wie 

jene Dinge entstehen und aus welchen elementaren Einheiten sie bestehen. Damit ver-

bunden sei die Frage nach den Tätigkeiten von Chemikern. Er weist außerdem darauf hin, 

dass er auf Gefahren durch die Anwendung chemischer Stoffe eingehen will. Jeder benö-

tige Kenntnisse über die Chemie, denn „Chemie ist die Grundlage allen Lebens“.  

Die vier von uns genannten Themenkomplexe sollen also um kritische Überlegungen er-

gänzt werden, die sich auf die anwendungsbezogene, nicht auf die theoriebezogene 

Sphäre des Fachs beziehen. 

 

Der Inhalt des Werks wird in fünf Kapitel eingeteilt, die zwischen drei und dreizehn Un-

terkapitel umfassen, welche ihrerseits unterschiedlich lang sind und nicht nach einem 

Doppelseitenkonzept abgehandelt werden. Es sind insgesamt 48 Seiten. Die fünf Haupt-

kapitel, die inhaltsanzeigende Überschriften tragen, fassen jeweils Informationen über die 

historische Entwicklung und die theoretischen Grundlagen des Fachs, eine Auswahl von 

Elementen oder Elementgruppen, eine Einführung in die Biochemie und den Bezug zur 

chemischen Industrie und allgemeinen Lebenswelt zusammen. Die Kapitel heißen: 

- Vom Feuer zur chemischen Industrie 

- Atome und Moleküle 

- Chemische Elemente - Grundstoffe der Welt 

- Die Chemie der Lebewesen 

- Chemie bestimmt die Welt 

Der Beginn eines Hauptkapitels wird mit dem Titel und einer ein- bis zweiseitigen Zeich-

nung gekennzeichnet, welche sich zuweilen mit dem Text überschneidet und die auf das 

Kapitelthema oder das erste Subthema ausgerichtet ist. Die Überschriften der Unterkapi-

tel sind im ganzen Buch immer als Fragen formuliert und nennen gewöhnlich das zentrale 

Thema des folgenden Textabschnitts, beispielsweise: Was sind chemische Vorgänge? 

Was ist eine chemische Reaktion? Was nützt uns die Chemie? usw. 

Beim ersten der fünf Kapiteln handelt es sich nicht um eine Einführung, die über den in-

haltlichen Aufbau des Buchs informiert, sondern um eine erste Einführung in den Ge-

genstand Chemie und um eine Darstellung ihrer historischen Entwicklung.  

Dem Haupttext folgt lediglich ein Glossar und kein Stichwortverzeichnis, das beispiels-

weise die Namen für die behandelten Elemente und Verbindungen enthalten könnte. Die 
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Bedeutung des Wortes Glossar wird nicht erläutert. Das Glossar wird im Inhaltsverzeich-

nis aufgeführt. Es enthält wesentliche, im Buch behandelte Fachbegriffe, ist aber nicht 

vollständig, da es sich auf fachliche Ausdrücke konzentriert, die im zweiten Kapitel be-

handelt werden. Wir finden die Lemmata: Aggregatzustand, Atom, Atombindung (Atom- 

oder kovalente Bindung, Ionen- oder Salzbindung, Metallbindung, Wasserstoffbrücken-

bindung), chemische Verbindung, Element, Molekül, Periodensystem der Elemente, Phy-

sikalischer Vorgang, Verbrennung. Ungenannt bleiben beispielsweise Fachwörter wie 

Destillation, Kristallisation, Farben, Glasherstellung, Elektrolyse, Stähle, Kohlenstoffche-

mie, Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Kunststoffe, Biochemie, Photosynthese, Proteine, 

Kohlenhydrate, Fette, Polymere usw., aber auch Reaktionsgleichung, Katalysator, Säu-

ren, Basen, Gase in der Luft, Elemente der Erdkruste, Erze, Alkalimetalle, Halogene, 

Edelgase usw., obwohl diesen Fachwörtern längere Passagen des Haupttextes gewidmet 

sind oder sie wiederholt besprochen werden.  

Meine Zusammenstellung wichtiger Begriffe erfolgte unsystematisch. Sie verweist trotz-

dem darauf, dass die vier genannten Teilbereiche der Chemie im Buch nahezu gleichge-

wichtig erscheinen und dass die Breite und die Tiefe der fachlichen Gegenstandsbe-

handlung in diesem Sachbuch die in dem Werk von Parker (Chemie. Experimente, Tips 

und Tricks) erheblich übertrifft. Das bestätigt meine Auffassung, dass der Inhalt der Mo-

nografie „Chemie“ für ältere Kinder und Jugendliche geschrieben wurde, die bereits ein 

Abstraktionsvermögen entwickeln konnten, das dem von Erwachsenen nahe kommt. 

Die Arten der Abbildungen und Visualisierungen beziehungsweise der Text-Bild-Kombi-

nationen im Buch sind recht unterschiedlich, obgleich Visualisierungen eher selten, be-

vorzugt im zweiten Kapitel, auftreten. Es gibt viele Fotos mit Bildunterschriften und Zeich-

nungen, die Denkmodelle veranschaulichen oder die als ikonische Zeichnungen vergan-

gene oder gegenwärtige, kaum zugängliche Dinge abbilden. Auch den Zeichnungen sind 

Bildtexte beigegeben, in denen ein Subthema oder Beispiel für das allgemeine Thema 

des Lauftextes ausgeführt oder noch einmal einen Sachverhalt thematisiert wird, welcher 

im Lauftext oder in einem Blocktext erläutert wurde. Wir werden darauf im entsprechen-

den Kapitel der vorliegenden Arbeit eingehen.  

Anzufügen ist, dass es offenbar als notwendig oder unverzichtbar angesehen wurde, die 

ökologische oder umweltkritische Perspektive in diesem Werk, das 1999 erschienen ist, 

zu berücksichtigen. Wir werden sehen, dass sie anscheinend nicht in den in den Vorder-

grund gerückt werden sollte.  

 

Wir beschreiben im Folgenden die Themenfolge der gesamten Monografie, weil der Inhalt 

des Werks komplex, aber durchaus folgerichtig aufgebaut ist. Das vierte Kapitel über die 
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Biochemie wird ausgeklammert, weil wir es im Abschnitt über die Vertextung und Dar-

stellungsart betrachten.  

 

 

8.7.2 Darlegung der Themen und Inhalte 

 

Wie bei den anderen Sachbuchanalysen orientieren wir uns bei der Beschreibung des 

Inhalts und der Themen an den Überschriften der Kapitel und der Unterkapitel sowie der 

Blocktexte, die mit knappen Kommentaren zu den Inhalten und Themen versehen wer-

den. Da die Blocktexte und viele Text-Bild-Kombinationen den Inhalt des Lauftexts erwei-

tern, obwohl die Textbestandteile unabhängig voneinander lesbar sind, werden wir 

Blocktexte und Text-Bild-Kombinationen in die Beschreibung aufnehmen. Die zitierten 

Titel der Kapitel und Unterkapitel erscheinen im Fettdruck. Die Angaben zu Abbildungen 

und Visualisierungen sind kursiv gesetzt. 

 

1. Hauptteil: Vom Feuer zur chemischen Industrie Fotomontage: Industrieanlage, aus 

der ein ICE braust. 

- Was sind chemische Vorgänge? Verrosten eines Kotflügels und weitere Bei-

spiele, auch für schnelle und langsame Stoffumwandlungen, Blocktext: Chemische 

Stoffe sind Eisen, Alkohol usw., feste, flüssige und gasförmige Stoffe, Text-Bild-

Kombinationen: Chemie ist überall im Leben, Beispiele für Vorgänge. 

- Was ist eine chemische Reaktion? Stoffumwandlungen wie Rosten beruhen auf 

chemischen Reaktionen (Beispiele). Auflösen von Zucker in Wasser ist demgegen-

über ein physikalischer Vorgang. 

- Was nützt uns die Chemie? Natürliche und künstliche chemische Vorgänge (Syn-

these), Chemie ist Wirtschaftszweig mit Einfluss auf die gesamte Industrie, Beispiele 

für Produkte im Lauftext und in Text-Bild-Kombinationen.  

- Seit wann nutzen die Menschen die Chemie? Verbrennung ist die älteste ge-

nutzte Reaktion, Eisen- und Bronzeherstellung, Wein, Bier, Seife und weitere Bei-

spiele werden als Überlieferungswissen gekennzeichnet, Blocktext: Alkoholische 

Gärung liefert haltbares, berauschendes Genussmittel, hergestellt aus Obstsäften, 

Zucker und Hefe. 

- Welche Geheimrezepte kannten die ägyptischen Priester? Geheimwissen, um 

farbiges Glas und Farbstoffe wie Indigo und Purpur aus Pflanzen und Tieren herzu-

stellen und tote Körper zu erhalten, Bild-Text-Kombination: Mumifizierung, Block-

texte mit Fotos: Indigo und Purpur hergestellt mit Ausgangsstoffen aus Pflanzen 
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und Schnecken (Jeans und Staatsgewänder), Zeichnung: Indigopflanze und Krapp 

mit Text, Gemälde: Herrscher im Staatsgewand mit Text. 

- Welche Erklärungen hatten die alten Griechen für die Stoffvielfalt? Sie entwi-

ckelten mythische und schließlich theoretische Vorstellungen von vier Grundstoffen 

mit bestimmten Eigenschaften bis zu verschiedenen unteilbaren Bausteinen (Ato-

men). 

- Wonach suchten die Alchemisten? Sie schlossen aus griechischen Vorstellun-

gen, eine Stoffumwandlung müsse möglich sein und suchten Gold und Leben spen-

dende Elixiere („Stein der Weisen“), Zeichnung mit Text: alchemistisches Laborato-

rium, Foto mit Text: Alchemistenküche, Abbildungen mit Text: alchemistische Sym-

bole, Blocktexte: Das Wort Chemie kommt aus dem altägyptischen Arabisch oder 

Altgriechischen mit den Bedeutungen „fruchtbare schwarze Erde“, „Schwarzes im 

Auge“, „Metallfluss“, Alchemie: al- Vorsilbe aus dem Arabischen. 

- Welche Bedeutung hatten die Alchemisten für die moderne Chemie? Sie ent-

deckten wichtige Verfahren wie die Destillation und Kristallisation, Stoffe wie Por-

zellan und Elemente und Verbindungen wie Phosphor und Ammoniak und entwi-

ckelten Apparaturen, Gemälde mit Text: Henning Brand entdeckt 1669 Phosphor, 

Vignette des Porzellanentdeckers (nach den Chinesen) J.F. Böttger, Foto mit Text: 

Labor-Destillationsapparatur, Blocktexte: Erläuterung der Porzellanherstellung und 

des Destillationsverfahrens. 

- Wie entstand die chemische Industrie? Sie entwickelte sich mit und aus der 

industriellen Revolution, produziert wurden Eisen, Soda, Leuchtgas usw., aus der 

Wiederverwertung von Abfallstoffen entstanden industrielle Komplexe, Konkurrenz 

förderte Forschung, Blocktext: Steinkohlenteer lieferte nicht nur Leuchtgas, son-

dern schließlich Farbstoffe, später Arzneimittel und Kunststoffe, Fotos mit Text: mit 

Mauvein gefärbter Stoff, alte Farbenfabrik Bayer. 

 

2. Hauptteil: Atome und Moleküle Die Zeichnungen eines Kohlenstoffatommodells und 

eines Molekülmodells überlagern sich. 

- Was sind Elemente? Griechische Annahme der Ursubstanzen und (al-)chemisti-

sche Experimente, z. B. Aufspaltung von Wasser zu Gasen und Scheitern beim 

Spalten von Elementen, führten bis heute zu 112 Elementen (90 natürlichen und 

weiteren hergestellten), Blocktext: Elementares ist, dass es bei normalen Tempe-

raturbedingen nur zwei flüssige und elf gasförmige Elemente gibt, dass 3/4 der Ele-

mente zu den Metallen gehören und zerfallende, radioaktive gefunden wurden. 

- Wie unterscheiden sich Gemisch und Verbindung? 112 „Bausteine“ ergeben 

Millionen Stoffe, aber ein Gemisch aus unverändertem Schwefel und unveränderten 
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Eisenspänen lässt sich mit Magneten trennen, eine Lösung aus Salz und Wasser ist 

trennbar durch Verdunstung, chemische Verbindungen dagegen wandeln Elemente 

zu neuen, so nicht trennbaren Stoffen, Fotos mit Text: Milch als Wasser-ÖL-Emul-

sion, Nebel aus Wassertröpfchen in der Luft, Foto mit Text: Wunderkerzen – Stoff-

gemisch verbrennt (reagiert) zu neuem Stoff, Blocktext: Unterscheidbar als Gemi-

sche sind Emulsionen, Aerosole oder Nebel, Suspensionen, Rauch, Legierungen, 

Lösungen. 

- Was ist ein Atom? Ausgangsfrage: Wie weit kann man Elemente in Teilchen 

zerlegen? Kleinstes Teilchen ist das spezifische, unvorstellbar kleine Atom (Verglei-

che) des jeweiligen Elements. Zeichnung (Analogie) mit Text: Schiff im Ozean und 

um die Welt fliegendes Flugzeug, Blocktext: Radioaktive Strahlung von Henri Bec-

querel und den Curies entdeckt, Strahlung ist Abgabe von Masse und Energie und 

hoch gefährlich, Abbildung des Gefahrensymbols. 

- Wie sind Atome aufgebaut? Physiker beschreiben Atome als zusammengesetzt: 

Atomkern und -hülle, positiv geladene Protonen und Neutronen im Kern und nega-

tive geladene Elektronen in der Elektronenhülle, äußerlich elektrisch neutral, Zeich-

nungen mit drei Atommodellen von Elementen mit negativ geladene Elektronen, 

Neutronen und positiv geladene Protonen. 

- Wie unterscheiden sich die Atome unterschiedlicher Elemente? Beispiele: 

Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff, Uran (s.o. Modelle) haben unterschiedliche Atom-

gewichte und verschiedene Kernladungszahlen, wobei Atomgewicht unter Bezug 

auf das leichteste Atom berechnet wird. Bild-Text-Kasten: Deuterium und Tritium 

sind Isotope des Wasserstoffatoms. 

- Was ist das Periodensystem der Elemente? Überlegungen zur möglichen Ord-

nung, zu ähnlichen Eigenschaften der Elemente, die periodisch auftreten, führten 

Mendeljew und gleichzeitig L. Meyer 1869 zum Periodensystem. Man fand z. B. die 

Alkalimetalle und die Halogene, Foto mit Text: Chlor-Gewinnung, Abbildung einer 

Tabelle der Elemente und des Periodensystems, Blocktexte: Alkalimetalle und 

Fluor, Chlor, Brom, Jod, also die Halogene, reagieren mit Alkalimetallen und bil-

den Salze. 

- Was sind Moleküle? Eisensulfid ist zusammengesetzt aus Eisen und 

Schwefelatomen, die Moleküle bilden. Man kennt 10 Millionen Verbindungen, 

Zeichnungen und Texte: Methan-Molekül-Modell, Benzol-Molekül-Modell und Mole-

külmodell der Octansäure, Blocktext: Wasserstoff ist das häufigste Element, lässt 

sich zur Energiegewinnung nutzen, ist leichter als Luft (Ballons, Zeppeline). 

- Wodurch halten Moleküle zusammen? Elektronen lassen Ionenbindungen oder 

Atom-/Elektronenpaarbindung entstehen (Beispiele), Zeichnungen mit Texten: Ver-
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bindung Magnesium- und Calciumatom, Wasserstoffatome und Kohlenstoffatom, 

Blocktext: Elektronen sind winzige Teile der Atome, wobei elektrischer Ladungs-

ausgleich zwischen Elektronen und Protonen im Atom besteht und in Metallen Elekt-

ronen frei beweglich, deshalb stromleitend sind. Textkasten: Was ist eine chemi-

sche Formel? Abkürzungen für Elementnamen, Bildungsregeln für Formeln. 

- Wie groß können Moleküle werden? Kohlenstoff kann Ketten oder Ringe aus sei-

nen Atomen bis zu Riesenmolekülen bilden, die in der Organischen Chemie behan-

delt werden im Gegensatz zur Anorganischen Chemie der anderen Elemente, 

Blocktext: Ozon: giftiges Gas (O3) entsteht durch Sonnenlicht, Autoabgase, elektri-

sche Spannung, aber hoch gelegene Ozonschicht schützt vor Sonnenbestrahlung, 

Schicht ist gefährdet durch freigesetzte Gase. 

- Warum gibt es feste, flüssige und gasförmige Stoffe? Die Anziehungskräfte 

zwischen Molekülen ist temperatur- und druckabhängig, Beispiel: Eis, Wasser, 

Dampf bilden verschiedene Aggregatzustände, Zeichnungen mit Text: Wasser-

dampf, Eis, Wasser und Molekülstruktur, verschiedene Stoffe haben unterschiedli-

che Übergangstemperaturen, z. B. Eisen und Kohlensäuregas, das zur Kühlung ge-

nutztes Trockeneis wird.  

- Was geschieht bei einer chemischen Reaktion? Sie verläuft automatisch (Bei-

spiel: Na + Cl = NaCl + Wärme) oder muss etwa durch eine Temperaturerhöhung 

angestoßen werden, bei der Wärme wieder abgeben wird, Foto eines Zeppelins und 

Text: Edelgase sind reaktionsunfreudig, Helium heute z. B. für Zeppeline und Bal-

lons, andere für Glühbirnen genutzt, Radon ist radioaktiv, Blocktext: Chemische 

Energie ist z. B. aus Benzin, Sprengstoffen zu gewinnen, Sonnenenergie wird bei 

Pflanzen umgesetzt, Nahrungsmittelenergie wird im Körper erzeugt und genutzt. 

- Was ist ein Katalysator? Wassermoleküle lassen sich durch Elektrolyse aufspal-

ten, Zusammenbringen der Ausgangsgase (Knallgas) ist durch Hitzezufuhr möglich, 

Katalysatoren setzen Reaktionen nur in Gang, z. B. ist auch Zucker durch Kataly-

sator Asche brennbar. Blocktext: Abgaskatalysator besteht aus verschiedenen 

Teilen, wobei Platin und Rhodium als Katalysatoren fungieren, um Auspuffgase und 

Sauerstoff reagieren zu lassen. 

 

3. Hauptteil: Chemische Elemente – Grundstoffe der Welt mit Zeichnung der 1937 

brennenden, mit Wasserstoff gefüllten Hindenburg  

- Was geschieht bei einer Verbrennung? Beispiel: brennende Kerze im Einmach-

glas erlischt – Lavoisier (Büste abgebildet) fand Sauerstoff als Luftbestandteil, der 

Verbrennung bedingt, aber es gibt langsame, stille (Beispiel der Verbrennung von 

‚Nahrungsstoffen’ mit Restprodukt Kohlendioxid) und schnelle Verbrennungsreakti-
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onen, die chemische Energie und Wärme (Fortbewegung und Körpertemperatur) 

entstehen lassen. 

- Aus welchen Gasen besteht die Luft? Verbrennung verbraucht Sauerstoff und 

wird beendet durch Gas Stickstoff, Luft enthält auch eine kleine Menge Kohlendi-

oxid, den Pflanzen brauchen. Luft lässt sich durch Kälte verflüssigen, die erneute 

Erwärmung trennt die Gase, woraus z. B. Sauerstoff zum Schweißen verwendet 

wird. Blocktext und Foto Versuchsapparatur: Haber-Bosch-Verfahren: Luftstick-

stoff, Wasserstoff, Druck und Katalysator lassen Ammoniak entstehen, woraus 

Düngemittel zu gewinnen sind. Blocktext: Zu etwa einem Fünftel besteht Luft aus 

Sauerstoff, welcher auch mit anderen Stoffen reagiert (Beispiele), aber reiner Sau-

erstoff ist giftig: Blocktext mit Foto Düngemittelausbringung: Düngemittel: Stick-

stoffverbindungen in der Natur sind knapp und für Pflanzen nicht immer zugänglich 

(löslich), industriell hergestellter Stickstoffdünger steigert den Ernteertrag. 

- Welche Elemente formen die Erdkruste? Sauerstoff gibt es auch in der Erd-

kruste, z. B. verbunden mit Silicium als Quarz und Sand, ebenso viele Gesteine wie 

Granit und Basalt, häufiges Gestein ist Kalkstein aus Calcium, Kohlenstoff und Sau-

erstoff (Beispiele für Calciumcarbonat). Kalk wird durch kohlendioxidhaltiges Wasser 

gelöst, weshalb sich Höhlen und Tropfsteine bilden (Stalaktit, Stalagmit, Sinter), 

Fotos mit Text: Granitpflaster, Tropfsteinhöhle. 

- Wonach stinken faule Eier? Schwefel (Vulkanränder) und Schwefelverbindungen 

(Erze) sind häufig in der Erdkruste, Schwefel ist brennbar, Schwefeldioxid tötet 

Bakterien (Fässer ausschwefeln) und bildet Schwefelsäure mit Wasser, verderben-

des Eiweiß bildet Schwefelwasserstoff (Stinkbomben, andere Schwefelverbindung 

beim Stinktier), Fotos mit Text: Weinfässer, gelber Schwefel an Vulkanrand. Block-

text: Glas stellten schon die Ägypter her, Glashütten verschmelzen Sand, Kalk, 

Soda (Natriumcarbonat), Zusätze von Metallen erzeugen Farben. 

- Wie wird Eisen gewonnen? Eisen vierthäufigstes Element in der Erdkruste, färbt 

in Verbindungen Gestein und Erdboden, abbaubar als Erz im Gestein, reines Eisen 

ist silberweißes, magnetisierbares Metall, Eisen ist Bestandteil des sauerstofftrans-

portierenden Blutfarbstoffs Hämoglobin, Eisenmetall (und Kohlendioxid) wird in 

Hochöfen durch Erhitzen von Koks (fast reiner Kohlenstoff aus Kohle) und Eisenerz 

bei Luftzufuhr erzeugt und „abgestochenes“ Eisen an Stahlfabriken geliefert, Fotos 

und Text zum Eisenabstich. 

- Was ist der Unterschied zwischen Eisen und Stahl? Eisenschmelze enthält 

noch zu verbrennenden Kohlenstoff, Anteile zwischen 0,2 und 1,8 % Kohlenstoff im 

Eisen erzeugen Stähle (Legierungen), die aufgrund ihrer Eigenschaften für ver-
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schiedene Zwecke geeignet sind (Beispiele), Fotos und Texte: Golden-Gate-Bridge, 

Eiffelturm. 

- Was haben Ruß und Diamanten gemeinsam? Ruß, Graphit und das härteste 

Material überhaupt, die Diamanten bestehen aus Kohlenstoff, die Atome sind bei 

Graphit in Ringen und abreibbaren Schichten (Bleistift) und bei Diamanten in Gittern 

angeordnet, Ruß besteht aus Graphitpartikeln und Verunreinigungen und dient ver-

mischt mit Öl als Druckerschwärze, Ruß ist in Autoreifen und war in Schellack-

schallplatten, Foto eines Diamanten mit Text, Zeichnungen eines Diamanten und 

eines Bleistifts mit Atomanordnungen. 

- Wie sind Kohle und Erdöl entstanden? Holz besteht aus Kohlenstoffverbindun-

gen mit Wasserstoff und Sauerstoff, beim Erhitzen ohne Luftzufuhr bleibt Holzkohle 

übrig, ähnlich entsteht Kohle unter Luftabschluss und Druck aus Holz- und Pflanzen-

resten, Steinkohle ( 88 % Kohlenstoff) entstand aus 350 bis 270 Millionen alten 

Wäldern = Steinkohlebergbau, Braunkohle (60 % Kohlenstoff) aus 50 Millionen alten 

Wäldern = Braunkohletagebau, Kohle wird heute zur Elektrizitätsgewinnung und als 

Koks zur Eisenproduktion gebraucht, Koks, Steinkohleteer und giftiges Gas entsteht 

durch Erhitzen unter Luftabschluss, heute nimmt man im Haushalt Erdgas, doppel-

seitige Hintergrundzeichnung eines Karbonwaldes mit Text, Foto einer Bohrinsel mit 

Text, Blocktexte: Erdöl und Erdgas entstanden aus Resten mikroskopisch kleiner 

Tiere, die heute an die Oberfläche gepumpt werden. 

 

4. Hauptteil: Die Chemie der Lebewesen (vgl. den Abschnitt zur Vertextung) 

 

5. Hauptteil: Chemie bestimmt die Welt Zeichnung eines modernen chemischen Labors 

- Was trägt die Chemie zu unserer Ernährung bei? Früher gab es Missernten und 

Hungersnöte, Justus von Liebig (1803-1873) stellte fest, dass Pflanzen dem Boden 

Stickstoff, Kalium, Phosphor und Calcium entziehen, Herstellung und Zuführung von 

Kaliumchlorid, Kalk, löslichen Phosphorverbindungen, Ammoniumnitrat erhöht Er-

träge, die negativen Folgen sind Grundwasserverseuchung, Verlust von Magerwie-

sen, überdüngte Gewässer (Artenvernichtung). 

- Was machen Chemiker? Sie haben vielseitige Aufgaben in der Forschung, 

Produktion, Anwendungsprüfung, chemischen Industrie (Beispiele), an Schulen und 

Universitäten, es gibt viele berufliche Spezialisierungen, Foto mit Text: Testen 

künstlicher Farbstoffe, Blocktext mit Bild: Eine chemische Fabrik wird geplant und 

überprüft von Verfahrenstechnikern.  

- Was sind Pflanzenschutzmittel? Sie dienen der Unkraut- und 

Schädlingsbekämpfung, können Schaden anrichten, da „Nützlinge“ auch getötet 
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werden, Ziel ist heute die Entwicklung von gezielt wirkenden Mitteln, Foto mit Text: 

Testen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Labor, Blocktext: Ökologische 

Landwirtschaft verzichtet auf Chemikalien. 

- Hilft uns die Chemie, gesund zu bleiben? Medikamente werden chemisch 

hergestellt, auch natürliche Substanzen werden nachgeahmt (Anwendungsbei-

spiele), die Entwicklung und Prüfung ist kostenaufwändig, es gab Unglücksfälle 

(Beispiel Contergan), Zeichnung und Text: Flugzeug bringt Pflanzenschutzmittel 

aus, Foto und Text: Fingerhut enthält herzwirksames, in geringer Dosierung nützli-

ches Gift, Fotos und Texte: Untersuchung von Arzneimitteln. 

- Woraus bestehen Kunststoffe? Wie es wäre, wenn es keine Kunststoffe mehr 

gäbe (Beispiele), sie haben Vorteile wie Beständigkeit, Formbarkeit usw. und 

Nachteile wie Unverrottbarkeit und manchmal Giftentwicklung beim Verbrennen. Es 

gibt Tausende von Kunststoffen für verschiedene Zwecke (Beispiele), Fotos mit 

Texten von Rollerskates, Motorradhelm und Teflonpfanne mit Ei, Blocktext: Poly-

mere (Kohlenstoffriesenmoleküle) gibt es auch in der Natur, z. B. Zellulose oder 

Stärke, Kautschuk, aber auch die Chitinpanzer der Insekten. 

- Wie gefährlich ist die Chemie? Gefahren kannten schon die Römer (Gerbereien, 

Metallhütten). Es gab Unfälle mit Sprengstoff, Öltankern usw., giftiges Dioxin wurde 

in Seveso freigesetzt; Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel, Treibgase der 

Autos usw. haben schlimme Folgen, in Deutschland haben Gesetze die Situation 

bereits verbessert, Fotos mit Text: zerfressene Steinstatue, ölverschmutzte Küste, 

Abgase über Industrieanlage. 

 

Die Fragen, die als Überschriften in den ersten Unterkapiteln gestellt werden, weisen dar-

auf hin, dass der Autor, nachdem er zunächst in allgemeiner Form chemische Vorgänge, 

Stoffe und Reaktionen eingeführt hat, über eine historische Betrachtung darüber, dass 

chemisches Wissen immer genutzt wurde und sich schließlich daraus auch die wissen-

schaftliche Beschäftigung entwickelte, zu seinen Hauptthemen gelangt. Gleichzeitig hat er 

eine erste Vorstellung darüber angelegt, was chemische Prozesse sind und womit man 

sich im Fach Chemie befasst.  

Im zweiten Kapitel behandelt der Autor die Gegenstände ausführlich, die eingangs des 

ersten Kapitels als Themen des Buchs und des Fachs genannt wurden.  

Es ergeben sich komplexe inhaltliche Strukturen in der Einführung401 und vor allem im 

zweiten Kapitel “Atome und Moleküle“. Im zweiten Kapitel wird über chemische Stoffe und 

                                                

 
401  Auf den historischen Abriss, der die Entwicklung von der praktischen Anwendung und 
Überlieferung chemischen Wissens, von den abstrakten theoretischen Überlegungen über die 
chemische Zusammensetzung der Welt und später zu den relativ unsystematischen Experimenten 
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Verbindungen (im Gegensatz zu Gemischen) zu den Elementen und ihren Grundbaustei-

nen (Atomen) geführt, die in Untereinheiten (Elektronen, Neutronen, Protonen) ausdiffe-

renziert werden, welche es ermöglichen, ein übergreifendes System (Periodensystem) 

anzulegen, das spezifisch benannte Objekte (Elemente) mit besonderen, periodisch auf-

tretenden Eigenschaften enthält, so dass später Ausschnitte aus den Gruppen der Ob-

jekte (z. B. Halogene und Alkalimetalle) zu besprechen sind. Auf der Basis des neu ge-

schaffenen Vorwissens kann der Autor sich erneut den Verbindungen (Molekülen) zu-

wenden, um über Reaktionen, Anziehungskräfte, Aggregatzustände, Bindungsformen 

usw. zu sprechen und das Wissen darüber weiter auszudifferenzieren. Letztlich wird der 

Leser in diesem Kapitel in Grundbegriffe der allgemeinen, auch der theoretisch-physikali-

schen Chemie und in das zugehörige Begriffsfeld, das besonders im Glossar aufgegriffen 

wird, eingeführt.  

Obwohl vor allem im zweiten Kapitel die Sichtweise der theoretischen Chemie dominiert, 

werden die vier eingangs genannten Perspektiven Theorie, Experiment, Natur und Indust-

rie in den Kapiteln oft kombiniert, so dass nicht nur durch die historische Entwicklung ver-

deutlicht wird, dass die Teilbereiche und Gegenstände des Fachs sich wechselseitig be-

einflussen und dass sie sowohl die Lebens- und Alltagswelt prägen als auch von ihr ge-

prägt werden.  

Durch inhaltliche und sprachliche Wiederaufnahmen zentraler Begriffe sind auch viele die 

Unterkapitel untereinander verbunden. Im dritten Hauptteil mit dem Titel „Chemische Ele-

mente – Grundstoffe der Welt“  beispielsweise werden unter anderem thematische Reihen 

zu Elementen gebildet, wie „Gase der Luft“ oder „Elemente der Erdkruste“ oder „Legie-

rungen des Eisens“ und schließlich Kohlenstoffverbindungen,402  wobei zusätzlich fachlich 

beeinflusstes Welt- und Sachwissen (Stahlproduktion, Metall-Legierungen, Kohleabbau, 

Erdölförderung) vermittelt wird. Der Autor nimmt auch hier die Wahrnehmungsperspektive 

des Lesers auf seine alltagsweltliche Umgebung auf. 

Die Struktur des vierten Kapitels wird sich zeigen, wenn wir Vertextung und Darstellungs-

art untersuchen. Im fünften Kapitel geht der Autor auf die Entwicklung der Nahrungsmittel- 

und Düngemittelproduktion und dann auf die Gefahren der Düngemittelproduktion ein, 

leitet aber nicht direkt zur modernen Pestizid- und Herbizidentwicklung über, sondern 

                                                                                                                                              

mit Stoffen bis zum industriellen Gebrauch und zur wissenschaftlichen Forschung zeigt, gehe ich 
nicht näher ein.  
 
402  Thematischer Anknüpfungspunkt dafür ist die Verbrennung (besser: Oxidation) als Reaktions-
typ, bei dem Sauerstoff, der Bestandteil der Luft ist, benötigt wird. Also können dann andere Gase 
der Luft besprochen werden. - An die Besprechung des Elementes Eisen und der Eisengewinnung 
und des Elementes Kohlenstoff (Ruß, Grafit, Diamanten) ist jeweils das abgeleitete Thema 
Stahlsorten sowie Kohle- und schließlich Erdölentstehung gebunden. Letzteres erleichtert den 
Übergang zum vierten Hauptteil Biochemie. Allerdings sind die inhaltlichen Verbindungen zwischen 
den Hauptkapiteln nicht immer so evident, dass sie zwangläufig erkannt werden müssen.  
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schiebt ein Unterkapitel über Tätigkeitsfelder für Chemiker ein. Bevor am Ende auf die 

Umweltgefährdungen in einem eigenen Unterkapitel eingegangen wird, erfährt der Leser 

von den verschiedenen Forschungs- und Produktionsfeldern in der pharmazeutischen und 

kunststoffproduzierenden Industrie.403 Mithin geht es in dem Kapitel darum, mit den Tätig-

keitsfeldern in der anwendungsbezogenen Sphäre der Chemie und mit den Auswirkungen 

der Verwendung ihrer Produkte auf die Lebens- und Alltagswelt bekannt zu machen. Aus-

schließlich im letzten Kapitel kommt es vor, dass der inhaltliche Zusammenhang eigent-

lich nur über eine Frage gesichert wird, die lautet: Was wird beispielsweise in der chemi-

schen Forschung und Industrie von wem entwickelt und produziert und wie wirkt es sich 

auf die Umwelt aus? Die Frage wird allerdings auch schon im ersten und dritten Hauptteil 

immer wieder berücksichtigt. 

 

Die untergeordneten Themen der Hauptkapitel werden entweder an einer Stelle im Text 

entwickelt oder mehrmals an verschiedenen Stellen im Buch ausgeführt, wobei 

Informationen vertieft werden oder auf neue Aspekte oder verwandte Themen eingegan-

gen wird. Gewöhnlich aber wird das fachliche Zeichen zu einem fachlichen Begriff an ei-

ner Textstelle verfügbar gemacht, andere Textstellen in der direkten Umgebung bieten 

optionale begriffliche Ausweitungen (vgl. das Kapitel über die Vertextung in der vorliegen-

den Arbeit). Außerdem kann einmal angelegtes Vorwissen in entfernteren Textstellen auf-

gegriffen werden, um es zu erweitern (vgl. Anmerkung 17), oder es wird ein Thema zu-

nächst an untergeordneter Stelle eingeführt und später erneut aufgegriffen, um zum 

Hauptthema eines Abschnitts zu werden.404 

Die Bedeutungen der von uns eingangs genannten fachlichen Lexeme werden jedenfalls 

im Verlauf des Sachbuchs innerhalb des Lauftextes und in Zusatztexten, die typografisch 

abgehoben als Blocktexte oder in Bild-Text-Kombinationen erscheinen, eingeführt und 

allmählich erweitert.  

Die Blocktexte und Text-Bild-Kombinationen können Beispiele für allgemeine Darlegun-

gen des Lauftextes enthalten. Sie können Informationen wiederholen und erweitern oder 

auf einzelne Fachwörter, die im Lauftext genannt werden, eingehen. Wenngleich dies 

                                                

 
403  Beiläufig wird hier in einem Blocktext darauf hingewiesen, dass die bereits früher im Buch 
eingeführten Polymere, aus denen auch Kunststoffe bestehen, durchaus in der Natur vorkommen. 
Derartige Anknüpfungsmöglichkeiten für die Vermittlung von fachlich geprägtem Sachwissen, die 
sich aus dem jeweiligen Thema des Haupttextes ergeben, nutzt der Autor häufig in den Zusatz-
texten (z. B. auch die Mumifizierung bei den Ägyptern oder die Glas- und Porzellanherstellung). 
 
404  Als Beispiel können wir Blocktexte auf den Seiten 28 und 29 nennen, in denen innerhalb des 
Themas „Gase der Luft“ zunächst das Haber –Bosch-Verfahren und dann die Düngemittelproduk-
tion (Stickstoff) vorgestellt wird. Im letzten Hauptteil wird dann erneut auf die Düngemittelproduk-
tion eingegangen, und zwar werden im ersten Unterkapitel Justus von Liebigs Entwicklungen be-
sprochen und im dritten Unterkapitel die moderne Pflanzenschutzmittelproduktion kritisch erörtert. 
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ohne explizite Verweise geschieht, so ist der Zusammenhang zwischen dem Lauftext und 

den Zusatztexten einsichtig, weil die zentralen Zeichen eines Themas oft wieder aufge-

nommen werden. Allerdings ist es erforderlich, zunächst den Lauftext zu lesen, um die 

Anknüpfungspunkte für die Inhalte der Blocktexte und der Text-Bild-Kombinationen an die 

Aussagen des Lauftextes zu finden. Da der Lauftext zweispaltig angelegt ist und die 

Blocktexte im verbleibenden Raum der Innenseiten platziert wurden, hätten Verweise im 

Lauftext die Strukturierung erleichtern können. Zuweilen gibt es allerdings Zusatztexte, die 

fachlich beeinflusstes allgemeines Sach- und Weltwissen enthalten,405 das mit den 

Kapitelthemen nur als gesondertes Wissen verbunden ist. 

Insgesamt ist die thematische Strukturierung in diesem Werk sachlogisch und auch fach-

logisch zu begründen, aber komplexer und variabler als in den übrigen untersuchten Mo-

nografien. Der Autor kombiniert ein entwicklungsorientiertes historisches Vorgehen und 

ein theorieorientiertes, ein alltagsorientiertes und fachliches sowie ein lebensweltorien-

tiertes und fachliches Vorgehen.  

Wir werden im folgenden Kapitel über die Vertextung und Darstellungsart ein Hautkapitel 

aus dem Sachbuch analysieren. 

 

 

8.7.3 Vertextung und Darstellungsart 

 

Wir drucken im folgenden Abschnitt der vorliegenden Arbeit den Text des vierten Kapitels 

ab. Dabei wird lediglich die Gliederung der Absätze beibehalten und nur angegeben, an 

welchen Stellen Blocktexte und Text-Bild-Kombinationen eingefügt worden sind. Im An-

schluss an die Wiedergabe der drei Unterkapitel des vierten Kapitels erfolgt eine Bespre-

chung ihrer Vertextung und Struktur. Am Ende des vorliegenden Kapitels stehen dann 

Hinweise zur Darstellungsart im Sachbuch. Zu Beginn gehen wir aber auf die Textfunktio-

nen und die Vertextungstypen im gesamten Text des Werks ein. 

Die Textfunktion ist in diesem Buch als informativ zu bezeichnen. Es gibt keine instrukti-

ven Textbestandteile, sondern lediglich beschreibende zu Herstellungsverfahren und zu 

chemischen Prozessen, in denen erklärende Elemente vorkommen oder die zu Erklärun-

gen transformiert werden können. Darüber hinaus gibt es beschreibend-erläuternde Text-

passagen zu fachlichen Zeichen und Begriffen. Argumentative Textanteile treten ebenfalls 

                                                

 
405 Als Beispiel kann der Blocktext „Beim Lagern“ gelten, der aufgrund seines Inhalts über natürli-
che Konservierungsmethoden im Hauptkapitel Biochemie erscheint und erscheinen muss, der aber 
zu den Unterkapiteln, zwischen denen er steht, nur einen lockeren Bezug besitzt, denn in den Un-
terkapiteln geht es um die Photosynthese und die chemische Zusammensetzung des menschli-
chen Körpers. 
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auf, denn es werden gelegentlich Vor- und Nachteile bestimmter Vorgehensweisen oder 

Entwicklungen für die Alltags- und Lebenswelt dargelegt. Der Autor vermittelt seine Posi-

tion jedoch zurückhaltend. Er erkennt an, dass die Anwendung chemischer Entwicklungen 

Umweltschäden und Umweltgefährdungen verursacht hat oder noch verursacht und sieht 

die Lösung vor allem in Schutzmaßnahmen, in Begrenzungen des Einsatzes chemischer 

Produkte und in Weiterentwicklungen. Ökologische Positionen in der Landwirtschaft, die 

den Einsatz von Mitteln aus der chemischen Industrie ganz ablehnen, werden von ihm 

unkommentiert, aber eher an untergeordneter Stelle (Blocktext) beschrieben. Die appella-

tive Funktion ist also weder in instruktiven Textabschnitten vertreten noch wird sie durch 

argumentative Textbestandteile besonders auffällig. Dennoch gebraucht der Autor an ei-

nigen Stellen neben unpersönlichen Satzkonstruktionen die Personalpronomen der ersten 

Person Plural, und zwar nicht als Autorenplural, sondern als Form, die Autor und Leser 

einschließt.  

Der Text erscheint in den Kapiteln zwei, drei und vier beinahe durchgängig im Präsens, 

wobei gelegentlich Historisches in der Vergangenheitsform berichtet oder beschrieben 

wird, um in ein Thema einzuführen oder um frühere Vorgänge und Vorgehensweisen zu 

erläutern (die Entwicklung und Verwendung von Düngemitteln, die Entstehung der Kohle-

vorkommen, die Glasherstellung usw.). Die fehlenden Vergangenheitstempora verweisen 

darauf, dass wir ansonsten kaum narrative Textabschnitte in den Kapiteln finden, denn sie 

widmen sich letztlich primär den heutigen Erkenntnissen und Anwendungen der Chemie. 

Nur im ersten Kapitel, dass einen historischen Abriss über die Entwicklung der Chemie 

oder besser: das seit Jahrtausenden vorwiegend praktische Handeln gibt sowie im letzten 

Unterkapitel des Sachbuchs, in dem auch über Gefährdungen und Unfälle gesprochen 

wird, überwiegt der Gebrauch der Vergangenheitsformen, da kürze oder längere Berichte 

in den Lauftext integriert werden.  

 

Das folgende Textbeispiel umfasst das vierte Kapitel Die Chemie der Lebewesen mit 

den Unterkapiteln: „Woraus bestehen unsere Nahrungsmittel?“ und „Welche ist die wich-

tigste chemische Reaktion?“ sowie „Woraus besteht unser Körper?“. 

Hauptüberschrift 

Die Chemie der Lebewesen:  

Zeichnung über die Innenseiten einer Doppelseite – Abbildung eines sonnenbestrahlten 

Laubbaumes, dessen Wurzeln in der Erde zu sehen sind, mit drei mikroskopisch vergrö-

ßerten Ausschnitten des Inneren eines Blattes, des Stamms, einer Wurzel und drei dazu 

gehörenden Bildtexten – die Zeichnung steht zwischen einer halbseitigen und einer ganz-

seitigen Textspalte. 

Bildtexte: 
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1.  Wasserdampf und Sauerstoff verlassen die Blätter, im Sonnenlicht aus Kohlendioxid 

hergestellter Traubenzucker wandert nach unten. 

2. In den Leitungsröhren des Baumes strömt Wasser aus den Wurzeln zu den Blättern, 

während der zuckerreiche Saft zur Wurzel fließt. 

3. Die Wurzelfasern nehmen aus dem Erdboden Wasser und Nährsalze auf, die der Baum 

zum Leben braucht. 

 

Bei den drei Texten zu der Zeichnung eines grünen Baumes mit Wurzelwerk, die sich auf 

drei vergrößerte Ausschnitte eines Blattes, des Stamms und einer Wurzel beziehen, han-

delt es sich um eine zusammenhängende Verlaufsbeschreibung. 

 

1. Unterkapitel 

 

Lauftext: Woraus bestehen unsere Nahrungsmittel? 

Unser Speisezettel ist recht vielfältig: Wir nehmen Brot aus Roggen- oder Weizenmehl, 

Kartoffeln, Erbsen, Kohl, Fleisch, Fisch, Obst, Pilze, Butter, Milch und vieles andere zu 

uns. Menschen in anderen Teilen der Welt bevorzugen Maismehl oder Reis. Manche es-

sen bestimmte Sorten von Insekten oder andere Arten von genießbaren Tieren und 

Früchten. Die unterschiedlichen Arten von Nahrungsmitteln erfüllen dennoch denselben 

Zweck – sie machen satt und liefern dem Körper Stoffe, die er zum Wachsen und zum Er-

zeugen von Körperwärme und Bewegungsenergie braucht. 

Der Körper benötigt vor allem drei Arten von Nährstoffen: Eiweißstoffe (Proteine), Fette 

und Kohlenhydrate wie Traubenzucker und Stärke. Diese Stoffe sind, wenn auch in unter-

schiedlichen Mengen, in allen Nahrungsmitteln vorhanden: Fleisch enthält vor allem Eiweiß 

und (Foto mit Lebensmitteln und Text: Ein appetitliches Nährstoff-Gemisch) Fett, Gemüse 

und Mehl dagegen mehr Kohlehydrate. Eine vollständige Mahlzeit hat deshalb von allem 

etwas. Darüber hinaus bestehen die Nahrungsmittel aus Wasser, kleinen Mengen von Mi-

neralsalzen und natürlich unterschiedlichen Geschmacks- und Aromastoffen. Manche ent-

halten zudem Stoffe, die für uns lebensnotwendig sind, die der Körper aber nicht selbst 

herstellen kann – die Vitamine. 

Die Fülle von verschiedenen Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen setzt sich aus nur vier 

chemischen Elementen zusammen: Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, zudem noch 

Stickstoff in den Eiweißstoffen. Weitere Elemente stecken in unserer Nahrung nur in klei-

nen – aber wichtigen – Mengen, etwa Calcium und Phosphor, Schwefel und Chlor, Natrium 

und Kalium, Magnesium und Eisen. 

 

Die Struktur des ersten Unterkapitels mit dem Titel „Woraus bestehen unsere Nahrungs-

mittel?“ entspricht der Absatzeinteilung des Textes, wobei nicht nur die Ausgangsfrage 

(Überschrift) beschreibend beantwortet wird, sondern am Ende des ersten Absatzes eine 
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Erläuterung auftritt, die angibt, wozu, aber noch nicht wie oder auf welche Weise uns Nah-

rungsmittel dienen. Das Foto im Text hat offensichtlich vor allem dekorative Funktion. 

1.Absatz 

Nahrungsmittel sind Brot, Kartoffeln, Erbsen usw. 

Nahrungsmittel benötigen wir zur Energiegewinnung (weil wir daraus Energie gewinnen) 

 

2.Absatz 

Nahrungsmittel enthalten Nährstoffe 

 

Nährstoffe sind Proteine, Fette, Kohlenhydrate,  

                   aber auch Mineralsalze, Wasser, Vitamine 

 

3.Absatz 

Proteine, Fette, Kohlenhydrate enthalten Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff 

 

Nahrungsmittel enthalten Calcium und Phosphor usw. 

 

2. Unterkapitel 

 

Lauftext: Welche ist die wichtigste chemische Reaktion? 

Alle Lebewesen müssen atmen – sie brauchen Sauerstoff aus der Luft, um mit seiner Hilfe 

durch „stille Verbrennung“ im Körper Energie zu gewinnen. Weil alle Nahrungsmittel aus 

Verbindungen des Elements Kohlenstoff bestehen, entsteht dabei das Kohlendioxid, das 

ausgeatmet wird. Seit vielen Millionen Jahren leben schon Tiere auf der Erde, essen und 

atmen. Wieso sind der Sauerstoff und die Nahrung nicht längst aufgebraucht, wieso be-

steht die Luft nicht längst zum größten Teil aus Kohlendioxid? 

Der Grund ist, dass sich – wie so oft in der Natur – diese Stoffe in einem Kreislauf bewe-

gen:  

 

Der Absatz wird durch die Zeichnung eines Buchenzweigs mit mikroskopischer Vergröße-

rung der Blattzellen und Spaltöffnungen und einem Text unterbrochen. Text: Die Mikroauf-

nahme zeigt die grünen Zellen des Buchenblattes und die „Spaltöffnungen“, durch die das 

Blatt atmet. 

 

Die grünen Pflanzen nehmen ständig Kohlendioxid aus der Luft und Wasser aus dem Bo-

den auf und bilden daraus Stoffe wie Traubenzucker, Stärke, Fett und Eiweiß. Bei dieser 

Umwandlung wird außerdem Sauerstoffgas frei, das die Pflanzen in die Luft abgeben. Von 

den Pflanzen ernähren sich Tiere und Menschen. Aus den Nährstoffen gewinnt der tieri-
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sche bzw. menschliche Körper Energie. Außerdem entsteht Kohlendioxid, das durch At-

mung an die Luft abgegeben wird. 

Ohne die grünen Pflanzen müssten wir also alle verhungern und ersticken. Doch wovon 

ernähren sich die Pflanzen? Die Pflanzen nutzen die Sonne als Energiequelle. Sie stellen 

mit Hilfe des Sonnenlichts aus einfachen anorganischen Molekülen (Wasser, Kohlendioxid 

und Mineralsalz) komplizierte organische Verbindungen (etwa Traubenzucker) her. Photo-

synthese heißt dieser Vorgang. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet 

übersetzt „Stoffherstellung durch Licht“. Die Sonne ist also die eigentliche Kraftquelle, die 

alles Leben auf der Erde ermöglicht. 

Das Wasser und die darin gelösten Mineralsalze saugen die Pflanzen mit ihren feinen 

Wurzeln aus der Erde, die Luft atmen sie durch mikroskopisch kleine, spaltförmige Öffnun-

gen in den Blättern ein. Kohlendioxid ist in der Luft mit rund 0,035 Prozent Konzentration 

vertreten. Um die zur Herstellung eines großen Blattes nötige Kohlenstoffmenge zu gewin-

nen, muss zum Beispiel der Kastanienbaum das Kohlendioxid aus rund 10 000 Litern Luft 

herausfiltern. Und für einen Apfel benötigt der Apfelbaum das Kohlendioxid aus 50 000 Li-

tern Luft. 

 

Blocktext rechts neben den Textspalten des vorangegangenen, zweiten Kapitels angeord-

net: Die Photosynthese findet nur in den grünen Teilen der Pflanzen statt, weil dazu das 

Blattgrün (Chlorophyll) nötig ist. Das Blattgrün, das als Katalysator wirkt, fängt das Son-

nenlicht ein. Mit dieser Energie wird eine Vielzahl von chemischen Reaktionen ermöglicht: 

Aus Wasser und Kohlendioxid entsteht der energiereiche Traubenzucker sowie Sauerstoff. 

Aus dem Traubenzucker stellt die Pflanze dann Stärke her, die sie als Energiereserve in 

Blättern oder Wurzelknollen speichert. Auch Zellulose wird aus dem Rohstoff Traubenzu-

cker aufgebaut; sie dient als Baumaterial für Stengel und Blätter. 

 

Das zweite Unterkapitel mit der Überschrift „Welche ist die wichtigste Reaktion?“ knüpft 

an einige Informationen des ersten Unterkapitels an, vor allem jedoch an das thematisch 

zentrale Zeichen Lebewesen der Hauptüberschrift „Die Chemie der Lebewesen“. Gleich-

zeitig lässt der Inhalt sich ergänzen durch die Verlaufsbeschreibung in den Bildtexten der 

Vorseiten, die Bild-Text-Kombination mit dem vergrößerten Blatt und den Blocktext „Pho-

tosynthese“. Die inhaltliche Struktur des Lauftextes lässt sich demnach weiter ausbauen. 

Zusammen mit den Zusatztexten gleicht das Kapitel einer komplexen Erläuterung von 

Zusammenhängen und Prozessen, weil nicht nur beschrieben, sondern beispielsweise 

auch erklärt und erläutert wird, was zu den Voraussetzungen für den Prozess der Photo-

synthese gehört. Wir haben das bei unserer Analyse durch die Konnektoren für kausale, 

finale und modale Verknüpfungen (weil, denn, um ... zu und indem) angezeigt. 
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1.Absatz 

(Tierische, F.G.) Lebewesen atmen Sauerstoff (eingeführt) ein und geben Kohlendi-

oxid (eingeführte Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff) ab 

Kohlendioxid entsteht, weil Nahrungsmittel, die Kohlenstoff enthalten, durch 

„stille Verbrennung“ (eingeführt) umgewandelt werden 

Überleitungsfrage nach Folgen von Sauerstoffverbrauch und Kohlendioxidproduktion 

 

2.Absatz 

Antwort: Aufgehoben im Kreislauf der Natur, denn  

Pflanzen benötigen Kohlendioxid und geben Sauerstoff ab 

Pflanzen produzieren Traubenzucker, Stärke, Eiweiße und Fette 

Pflanzen sind Nahrungsmittel für tierische Lebewesen 

Tierische Lebewesen produzieren Kohlendioxid und nutzen Nährstoffe aus Pflan-

zen 

 

3.Absatz 

Überleitungsfrage nach der Ernährung der Pflanzen 

Antwort: Sie nutzen Sonnenlicht, um aus anorganischen Molekülen organische zu bilden 

anorgan. Moleküle sind Wasser, Kohlendioxid, Mineralsalze (Begriff anorganisch 

eingeführt) 

organische Verbindungen sind z. B. Traubenzucker  (Begriff organisch eingeführt) 

Vorgang: Photosynthese griech. „Stoffherstellung durch Licht“   

 

         Blocktext: Sonnenlicht: Blattgrün ist Chlorophyll und wirkt als Katalysator (Begriff 

Katalysator eingeführt), Wasser und Kohlendioxid werden zu Traubenzucker und Sauer-

stoff, Traubenzucker zu Stärke (Energiereserve) und Zellulose (Baumaterial) (Implizite 

Information: Pflanzen sind Lebewesen, sie wachsen und ernähren sich, indem sie ...)  

 

4.Absatz 

Wasser und Mineralsalze über die Wurzeln aus der Erde           Verlaufsbeschreibung  

Luft (Kohlendioxid) über die Blätter und deren Spaltöffnungen           

                                                                                                 Verlaufsbeschreibung   

                                                                                 Text-Bild-Kombination (Beschreibung) 

        ‚Atmung’ des Blattes  
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3. Unterkapitel 

Zeichnungen einer strahlenden Sonne, eines beblätterten Zweigs, einer blätterfressenden 

Raupe, eines raupenfressenden Vogels, eines toten Vogels auf dem Waldboden mit einem 

Text. Text: Der Weg der Sonnenenergie. Vom grünen Blatt in die blattfressende Raupe 

und dann in den Vogel. Nach seinem Tod nutzen noch Aaskäfer und andere Kleintiere die 

energiereichen Stoffe in seinem Körper. – Die Zeichnungen stehen vor dem dritten Unter-

kapitel und durchziehen gleichzeitig zwei Spalten des Textes der Seite diagonal. 

 

Woraus besteht unser Körper? 

 

Chemisch gesehen ist der menschliche Körper eine komplizierte Maschine. Sie nimmt 

Nahrung auf, verarbeitet sie und gewinnt Energie daraus. Diese Energie braucht sie zur 

Bewegung, zum Denken und für jede andere Tätigkeit. Der Körper besteht aus einer Fülle 

von Untereinheiten, den Organen, von denen jedes Organ einen bestimmten Zweck erfüllt. 

Muskeln setzen chemische Energie in Bewegungen um. Sinnesorgane nehmen Reize aus 

der Umwelt auf und dienen zur Warnung vor Feinden und zum Auffinden der Nahrung. 

Mund, Zähne, Magen und Darm verarbeiten die Speisen. Die Nährstoffe gelangen über 

den Darm ins Blut, das alle Zellen des Körpers mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. 

Und so hat jeder Körperteil seine ganz bestimmte Aufgabe. Der menschliche Körper ist ein 

im Einzelnen noch lange nicht vollständig erklärbares Wunder der Natur. 

Unser Körper besteht zu über 60 Prozent aus Wasser, zu 12 Prozent aus Fett und dazu 

kommen rund 5 Prozent Mineralien, die vor allem in den Knochen eingebaut sind. Beson-

ders wichtig sind auch die Eiweiße (Proteine), die rund 14 Prozent des Körpers ausma-

chen. Eiweiße bestehen aus Molekülen mit jeweils vielen Tausenden von Kohlenstoff-, 

Wasserstoff-, Sauerstoff- und Stickstoffatomen und kleinen Mengen anderer Elemente. Die 

Eiweiße bauen sich aus kleinen Untereinheiten, den Aminosäuren, auf, wovon es in der 

Natur ungefähr 20 verschiedene Sorten gibt. Hunderte, oft sogar Tausende solcher Amino-

säuren hängen im Molekül eines Eiweißes in einer langen Kette zusammen. Je nach Art 

und Reihenfolge der Aminosäuren kann so eine unglaubliche Fülle von verschiedenen Ei-

weißen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften entstehen. 

 

Blocktext rechts neben den Textspalten des vorangegangenen, zweiten Kapitels angeord-

net: Eiweiße (Proteine) sind die wichtigsten Baustoffe unseres Körpers. Sie bauen zum 

Beispiel alle Muskeln auf. Andere Eiweiße kreisen mit dem Blut durch den Körper und er-

kennen und vernichten eingedrungene Krankheitserreger. Bestimmte Eiweiße, die En-

zyme, wirken als Katalysatoren: Sie sorgen für den richtigen Ablauf der chemischen Reak-

tionen im Körper. Kein Lebewesen könnte ohne Enzyme existieren. Zum Beispiel helfen 

sie beim Verdauen der Nahrung in Magen und Darm. 

 

Blocktext links neben den Textspalten des folgenden, dritten Kapitels angeordnet: Beim 

Lagern verändern sich die Nahrungsmittel und verderben schließlich, denn durch die Tä-
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tigkeit von Mikroorganismen wie Bakterien und Schimmelpilze entstehen aus Kohlenhyd-

raten, Fetten und Eiweißen Stoffe, die schädlich oder gar giftig sein können. Durch Wär-

mebehandlung (Sterilisieren, Pasteurisieren, Eindicken) oder Kühlen, Einfrieren, Trocknen, 

Räuchern, Einlegen in Essig oder Alkohol kann die Haltbarkeit von Lebensmitteln deutlich 

erhöht werden, weil diese Behandlungsverfahren das Wachstum von Mikroorganismen 

verhindern. 

 

Das letzte Unterkapitel des Textes erscheint mit der Frage und Überschrift „Woraus be-

steht unser Körper?“ Die Frage wird mit Angaben wie Körperteile, Organe, Elemente, 

Verbindungen beantwortet, worauf an das erste (und zweite) Kapitel angeknüpft wird, das 

die für unseren Köper notwendigen Nahrungsmittel behandelte. Die Aufgaben der Organe 

und die Zwecke Nahrungsaufnahme und Energiegewinnung werden nun erneut erläutert, 

um zu den chemischen Bestandteilen des Körpers überzuleiten, die beschrieben werden. 

Auch der Blocktext „Eiweiße“ nimmt das bereits im ersten Unterkapitel eingeführte Lexem 

Eiweiß auf. Eiweiß wird jedoch nun als Komponente des menschlichen Körpers und nicht 

als Bestandteil von Nahrungsmitteln beschrieben.  

Dennoch mag das dritte Kapitel parallel oder unabhängig von diesen Verbindungslinien 

zur Hauptüberschrift auch dem Schlüsselbegriff Lebewesen zugeordnet werden. Gleich-

zeitig bietet die Bilderfolge “Der Weg der Sonnenenergie“, die das dritte Kapitel begleitet, 

mit ihrem Text und dem Bild der Sonne einen Anknüpfungspunkt an den Begriff Sonnen-

energie aus dem zweiten Unterkapitel. Die Verbindung wird jedoch textlich nicht ausge-

staltet, sondern müsste vom Leser inferiert werden, der die dargelegten Zusammenhänge 

nutzen könnte, um den menschlichen Körper als Teil der Kette zu identifizieren, die bei 

der Sonnenenergie beginnt. 

Der letzte Blocktext „Beim Lagern“ liefert anscheinend nur zusätzliches Sach- oder Welt-

wissen, das vor allem mit den Themen Nahrungsmittel und Nährstoffe des ersten Unter-

kapitels in einen Zusammenhang zu bringen ist. Wir werden auf eine Strukturwiedergabe 

verzichten. Der Text sagt uns, dass Mikroorganismen Prozesse der Nährstoffvergiftung 

verursachen und dass bestimmte Lagermethoden die Wirkung der Mikroorganismen 

unterbinden. Es werden die Konnektoren denn und weil verwendet, so dass wir die erklä-

rende Komponente in dem Blocktext betont sehen. 

 

1.Absatz 

Körper gleicht komplizierter Maschine 

Körper besteht aus Körperteilen und Organen 

Organe haben Zwecke und Aufgaben, z. B. die Nährstoff- und Sauerstoffversorgung  
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2. Absatz  

Körper besteht aus Verbindungen und Elementen: Wasser, Fett, Mineralien, Eiweiße 

Eiweiße bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff            

Eiweiße bauen sich aus Aminosäuren auf 

Aminosäuren sind kleinere Untereinheiten 

Aminosäuren gibt es etwa 20 Sorten 

 

          Blocktext:  

Eiweiße haben Aufgaben, z. B. Muskelaufbau, Erregervernichtung 

Bestimmte Eiweiße sind Enzyme 

Enzyme sind Katalysatoren für chemische Reaktionen, z. B. bei der Verdauung 

 

Blocktext: Beim Lagern 

 

Die Betrachtung des Kapitels „Biochemie“ zeigt uns, dass der Autor einen Text konzipiert 

hat, aus dem ein Leser mit geeigneten Voraussetzungen eine weitgehend zusammen-

hängende Wissensstruktur aufbauen könnte. Obwohl der Autor die Art des inhaltlichen 

Aufbaus variiert, wurde darauf geachtet, inhaltlich Zusammenhängendes durch sprachli-

che Wiederaufnahmen zu kennzeichnen und verschiedene zusammenhängende Katego-

rien eines Themenbereichs in einfacher Form darzulegen, wobei dem Leser angeboten 

wird, sein Wissen zu zentralen Begriffen über Zusatztexte zu erweitern.  

Es wird in dem Sachbuch „Chemie“ beschrieben und erklärt. Erklärende Strukturen, die 

weitere Nachfragen eröffnen würden oder Erklärungsnotwendigkeiten schaffen, die auf-

grund der Leservoraussetzungen kaum zu befriedigen sind, lässt der Autor nicht zu kom-

plex werden. Man könnte von Erklärungen in einem weiten Sinn sprechen, die Abhängig-

keitszusammenhänge zwischen Erscheinungen einsichtig machen, aber nicht immer voll-

ständig oder eher in vereinfachter Form ausführen. Sprachliche Konnektoren wie weil, 

denn, daher, indem, daher, um ... zu usw., welche die Beziehungen verdeutlichen, werden 

trotzdem nur sparsam verwendet. Mithin liegt in der Monografie ein Text vor, der fachliche 

und alltagsweltliche Gegenstände und Zusammenhänge beschreibt und erläutert. Es 

handelt sich hier um eine sachbetonte expositorische Textgestaltung, in der zudem narra-

tive (berichtende) Teiltexte und vereinzelt auch argumentative Textabschnitte auftreten. 

Popularisierende Mittel, die motivierend oder anregend sein könnten, vermeidet der Autor. 

Analogien und Vergleiche werden nur gelegentlich verwendet und sollen bestimmte Pro-

zesse und Vorstellungen (Modelle) vor allem verständlich und vorstellbar machen.   

Daher ist die Darstellung in dem Werk sachbetont und nüchtern. Es fehlen erlebnisbe-

tonte oder subjektiv anregende Ausdrucksweisen. Gleichermaßen stellt der Autor auch 
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seine Themen sachlich dar. Er vermeidet es, andere Positionen zum Umgang mit der  

Umweltgefährdung, die er anspricht, direkt zu bewerten oder abzulehnen, obwohl seine 

Haltung im Verlauf des Textes deutlich wird. Ein solches Vorgehen ist möglich, weil er 

darauf verzichtet, innerhalb seiner Einführung auf anhaltend diskutierte Themen wie die 

Nutzung der Atomenergie oder die Genforschung einzugehen, und weil der Autor die 

fraglos bestehenden Gefährdungen durch andere Anwendungen chemischer Entwicklun-

gen anerkennt. 

 

 

8.7.4 Zeichentypen sowie Text-Bild-Beziehungen 

 

Wir werden die wichtigsten Abbildungs- und Visualisierungstypen anhand einiger Bei-

spiele aufzeigen sowie die Text-Bild-Beziehungen der Beispiele analysieren. Dabei ver-

zichten wir darauf, auf die Fotos, Fotomontagen und Zeichnungen, die am Anfang der fünf 

Kapitel stehen, näher einzugehen, obwohl sie Bildtexte haben, die kapiteleinführende und 

zentrale Aussagen des Haupttextes wiederholen und repräsentieren. Beispielsweise zeigt 

uns die Fotomontage zu Beginn des ersten Kapitels einen ICE, der aus einer industriellen 

Anlage braust. Eingefügt in die Abbildung ist ein Foto, auf dem angerostetes Eisen zu 

sehen ist, sowie ein Buchenzweig. Die Bilderkombination mit ihren Texten soll den zen-

tralen Standpunkt des Haupttextes repräsentieren, dass chemische Prozesse und Ent-

wicklungen und damit auch chemische Stoffe allgegenwärtig sind. 

Für alle Text-Bild-Beziehungen gilt, dass es im Lauftext und in den Blocktexten keine 

sprachlichen oder typografischen Verweise auf Text-Bild-Kombinationen gibt. In den 

Bildtexten werden zentrale Begriffe, die im übrigen Text erscheinen, nicht typografisch 

hervorgehoben. Die Abbildungen oder Visualisierungen werden nicht mit Namen für Ab-

gebildetes etikettiert oder mit hinweisenden Pfeilen versehen. Lediglich bei den Zeichnun-

gen der ersten Atommodelle gibt es eine Legende, durch die Elektronen, Neutronen und 

Protonen farblich unterschieden und mit den Zeichen für ihre elektrische Ladung versehen 

werden.406  

Auf der Seite 19 des Buchs finden wir eine tabellarische Auflistung der Elemente mit ihren 

Abkürzungen und darunter das Periodensystem der Elemente, wie es in nahezu jedem 

Chemielehrbuch oder Unterrichtsraum dargestellt wird. Der Autor geht im Haupttext und in 

                                                
406  Die Abbildungsweisen für Atome und für Bindungsmodelle sind Erwachsenen in der Regel so 
vertraut, dass leicht übersehen wird, dass sie für Leser, die nicht mit solchen Darstellungsweisen 
bekannt sind, möglicherweise weniger verständniserleichternd sind als oft angenommen wird. Inso-
fern ist es problematisch, dass die Farben gewechselt werden und dass später Moleküle gezeigt 
werden, über die im Text nicht gesprochen wird. 
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den Zusatztexten jedoch nicht erklärend auf diese fachlichen Darstellungsweisen ein. Es 

gibt auch keine erläuternden Bildtexte. 

 

1. Beispiel für eine Bild-Text-Kombination 

Wir beginnen unsere Betrachtung mit der Wiedergabe von zwei Fotos, wie sie häufig in 

den Lauftext eingebettet sind. Der Bildtext zu den beiden ikonischen Abbildungen benennt 

nicht nur die gezeigten Stoffe Milch und Nebel, sondern beschreibt auch, wie sie zusam-

mengesetzt sind. Beide Stoffe werden als Gemische bezeichnet. Während die Bilder die 

Stoffe lediglich zeigen, werden sie im Bildtext durch fachliche Informationen beschrieben. 

Der Bildtext, der die Abbildungen der allgemein bekannten Stoffe nicht zum Verständnis 

benötigt, erweitert die Informationen, die aus dem Gezeigten ableitbar sind.    

Abbildung 29: Milch und Nebel 

Für den Haupttext zeigen und beschreiben Bild und Bildtext Beispiele für Gemische, die 

im Text selbst genannt werden. Allerdings wird im Haupttext als weiterer Bestandteil der 

Milch Eiweiß genannt. Auf der folgenden Seite der Monografie gibt es einen Blocktext 

„Gemische“, in dem Emulsionen, Nebel oder Aerosole, Suspensionen, Rauch, Legierun-

gen und Lösungen charakterisiert werden. Eigentlich erscheinen die Ergänzungen oder 

Erweiterungen in den Aussagen zwischen Bild und Bildtext und Lauftext gering. Die Be-

ziehung ist weitgehend redundant. Der Blocktext jedoch erweitert die Informationen, denn 

in ihm werden nicht nur die verschiedenen Arten der Gemische unterschieden, sondern 

es wird auch darauf hingewiesen, dass zwei eigentlich nicht mischbare Flüssigkeiten eine 

Emulsion ergeben.  
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2. Beispiel für eine Bild-Text-Kombination 

 

Eine zweite Methode wie Texte und Fotos kombiniert werden, zeigt der folgende Text-

Bild-Kasten. Hier erscheint ein Bildtext zu einem Foto, der auch als Blocktext auftreten 

könnte. Das Bild zeigt einen Zeppelin, während der Text, der den Titel „Edelgase“ trägt, 

eine Stoffgruppe vorstellt, die sich durch ihre Verbindungsunfreudigkeit (fachliche Infor-

mation) auszeichnet, wobei besonders auf das Edelgas Helium eingegangen wird. Es 

werden Eigenschaften des Heliums genannt (fachliche Information) und es wird angeben, 

wozu sich das Gas verwenden lässt, nämlich zum Füllen von Ballons und Zeppelinen 

(alltagsweltliche Information). Das Foto des Zeppelins hat vor allem eine illustrative oder 

dekorative Funktion, denn es fügt dem Text keinerlei Informationen hinzu, aber wiederholt 

sie auch nicht, weil die Textaussage nicht durch ein Foto abzubilden ist.  

 

 

 

Abbildung 30: Zeppelin 

Der Inhalt der Text-Bild-Kombination hat keinen Bezug zum Haupttext, in dem über Zu-

standsformen und über den Energieverbrauch und die Energiefreisetzung bei chemischen 

Reaktionen gesprochen wird. Wir haben eine solche Art des Auftretens von Bildern im 

Text als zusammenhanglos bezeichnet. Eine Verbindung könnte allenfalls zu einem vor-
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gelagerten Unterkapitel hergestellt werden, in dem über das Periodensystem und einige 

Stoffgruppen gehandelt wird.  

Derartige Text-Bild-Kästen werden jedoch sonst eingefügt, wenn es inhaltliche und 

sprachliche Wiederaufnahmerelationen zwischen dem Haupttext und einem Bildtext gibt. 

Auf der Seite 8 des Sachbuchs erscheint beispielsweise das Foto einer Mumie mit einem 

Text, der den Vorgang der Mumifizierung, wie er von den Ägyptern durchgeführt wurde, 

beschreibt. Am Ende des Kapitels auf der Seite wird im Lauftext erwähnt, dass die ägypti-

schen Priester die Körper von Verstorbenen mit Hilfe von chemischen Stoffen vor Verwe-

sung schützten und der Vorgang Mumifizierung heißt. Der Text der Text-Bild-Kombination 

vermag die Kenntnisse des Lesers über den Vorgang der Mumifizierung zu erweitern, 

obwohl Haupttext und Zusatztext unabhängig voneinander sind. 

 

3. Beispiel für eine Bild-Text-Kombination 

 

Ein weiterer Typ von ikonischen Abbildungen sind Zeichnungen oder historische Ge-

mälde, denen Bildtexte beigeben sind und die in inhaltlichen Relationen zu einem weite-

ren Blocktext oder zum Haupttext stehen. Als Beispiel haben wir die Abbildung auf der 

Seite 9 des Sachbuchs gewählt.  

Abbildung 31: Purpurgewand 

Das Gemälde, das beispielhaft für die Aussage des Bildtextes 

erscheint, wird mit einem Bildtext versehen, der auf Gewänder 

von Herrschern hinweist, die mit Purpur gefärbt waren. Bild 

und Bildtext erscheinen unter einem Blocktext, in dem die 

Herkunft des wichtigsten Inhaltsstoffs für den Farbstoff Purpur 

angegeben und begründet wird, warum der Farbstoff als sehr 

kostbar galt. Der Wert des Stoffs wiederum begründet, dass 

er wenigen vorbehalten blieb. Der Blocktext erweitert die 

Informationen des Bildtextes, der seinerseits auch durch die 

Abbildung des kostbaren Herrschergewands mit dem Block-

text zu verknüpfen ist. Gleichzeitig wird auch im Lauftext über 

den Farbstoff Purpur gesprochen. Dort sind die Informationen 

über die Herkunft des Farbstoffs gegenüber dem Blocktext 

reduziert, während hinzugefügt wird, dass der Färbevorgang 

noch nicht auf das Ergebnis schließen lässt, das erst nach 

dem Trocknen sichtbar wird. Die Beziehung zwischen dem Blocktext und dem Lauftext ist 

also komplementär, obwohl sie unabhängig voneinander gelesen werden können, wäh-

rend das Bild mit seinem Text als redundant für den Lauftext zu bezeichnen ist.  



 327 

Damit ist das Bild mit seinem Bildtext für das Verständnis von Haupttext und Blocktext 

nicht nötig, aber es dokumentiert und wiederholt einen bestimmten Teil der Informationen 

aus den anderen Texten und hat wohl vor allem eine dekorative, auflockernde Funktion.  

Demgegenüber zeigt die Zeichnung einer Indigo- und einer Krapppflanze auf der Seite 9, 

die durch den Bildtext als Färberpflanzen identifiziert werden, das Aussehen der Aus-

gangsmaterialien für das Färben von Stoffen.   

 

4. Beispiel für eine Bild-Text-Kombination 

 

Als Beispiel für die Visualisierung von Modellen bilden wir die Zeichnungen eines Me-

thanmoleküls, die auf der Seite 20 des Sachbuchs erscheint, und der Ionenbindung zwi-

schen Magnesium- und Calciumatomen, die als Bild-Text-Kombination auf der Seite 21 

steht, ab. Beide Modelle werden von Bildtexten begleitet. 

 

Der Bildtext zum Methan-Molekül identifiziert das ge-

zeichnete Gebilde, wiederholt sehr knapp die sicht-

bare Information zum Aufbau des Moleküls und kenn-

zeichnet abgebildete farbige Teile als bestimmte Ele-

mente. Der Bildtext macht die Zeichnung des Modells 

erst als Molekül aus bestimmten Atomen verschiede-

ner Stoffe verständlich, aber er ist auf die Interpreta-

tion des Dargestellten ausgerichtet, so dass auch der 

Bildtext nicht allein stehen kann.  

Abbildung 32: Methanmolekül 

 

Der Autor führt im Haupttext das fachliche Zeichen Molekül ein. Er nennt Beispiele für 

Moleküle, die jedoch nicht mit den abgebildeten Molekülen des Methans, Benzols und der 

Octansäure übereinstimmen. Die Visualisierungen können lediglich veranschaulichen, wie 

man sich den Aufbau von Molekülen vorstellen kann und wie Moleküle dargestellt werden, 

denn die gezeigten Stoffe sind dem Leser nicht erläutert worden und werden im Verlauf 

des Werks auch nicht besprochen. Dennoch erweitern die Informationen über die Abbil-

dungsweisen in Lehrwerken zum Fach die Angaben des Haupttextes, in dem mögliche 

Aufbauformen nur erwähnt, aber nicht genauer beschrieben werden. 
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Abbildung 33: Ionenbin-

dung 

Die Abbildung einer Ionen-

bindung zwischen Magne-

sium und Calcium erscheint 

in einem Unterkapitel, in 

dem Bindungstypen einge-

führt werden. Die Visualisie-

rung oder das Modell der 

Bindung stellt die beiden 

Atome ohne weitere Kenn-

zeichnungen nebeneinan-

der. Erst aus dem Bildtext 

geht hervor, dass sie durch 

elektrische Anziehungskraft 

aneinander gebunden sind. 

Der Bildtext ist also auch hier notwendig, um die Zeichnung überhaupt interpretieren zu 

können. Die Überschrift Ionenbindung und der folgende kurze Text über die Atome der 

genannten Elemente setzt voraus, dass der Leser weiß, was ein Ion ist, und dass die 

Verbindung nur ein Beispiel für diese Art der Bindung darstellt. Demnach sind Modell-

zeichnung und Bildtext vom Lauftext abhängig, in dem entsprechende Informationen zu 

finden oder aus dem sie abzuleiten sind. Im Haupttext wird die Abgabe und Aufnahme 

von Elektronen am Beispiel des Natriumchlorids sowie die daraus entstehende Anziehung 

und Ionenbindung zu einem Molekül erläutert. Die Informationen des Haupttextes sind 

umfangreicher, so dass Bild und Bildtext nur einen Teil der Darlegungen wiederholen, 

ohne sie deutlicher als der Lauftext, der Bild und Bildtext nicht benötigt, veranschaulichen 

zu können. 
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5. Beispiel für eine Bild-Text-Kombination 

 

 

Abbildung 34: Diamant 

Als letzte Art von Zeichnungen bilden wir Mischfor-

men zwischen Abbildungen und Visualisierungen ab, 

die Sichtbares und nicht Sichtbares zeigen. Sie sind 

in ähnlicher Form auch in Lehrbüchern zu finden. So 

sehen wir beispielweise auf Seite 33 einen geschliffe-

nen Diamanten als ikonisch-schematische Umriss-

zeichnung, der eine schematische Zeichnung des 

Gitters der Kohlenstoffatome hinzugefügt wurde. Der 

Bildtext macht die zuletzt genannte Zeichnung, die 

eine vergrößerte Ansicht ist, erst 

verständlich und ergänzt die abge-

bildeten Teile um einige Informatio-

nen zur Räumlichkeit und Starrheit 

des Gitters und zur Härte des Stoffs. 

Der Bildtext ist eine knappe Zu-

sammenfassung wesentlicher Aus-

sagen aus einem Blocktext und aus 

dem Lauftext. Beide einander er-

gänzenden, aber nicht abhängigen 

Textteile Block- und Lauftext gehen 

jeweils geringfügig über die Informa-

tion der Bild-Text-Kombination hin-

aus, spezifizieren sie und sind für 

ein Verständnis nicht auf die Zeich-

nungen und den Bildtext angewie-

sen. Bild und Bildtext sind somit in 

ihrem Verhältnis zum Lauftext und 

zum Blocktext redundant, aber sie 

veranschaulichen einen Teil des 

Inhalts.    

Abbildung 35: Blattquerschnitt 
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Der beblätterte Buchenzweig als ikonische Abbildung und die gezeichnete „Mikroauf-

nahme“ (Visualisierung) eines Blattausschnitts, die ich ikonisch-schematisch nennen 

würde, repräsentieren eine Form der Darstellung, die aus Schullehrbüchern vor allem für 

das Fach Biologie bekannt sein dürfte. Der Bildtext beschreibt, was gezeigt wird, und geht 

über das Vorzeigbare insofern hinaus, als er (metaphorisch) vom Atmen des Blattes durch 

Spaltöffnungen spricht. Die Kombination aus Abbildung und Visualisierung kann durch die 

Angaben des Bildtextes dem letzen Absatz eines Unterkapitels aus dem Lauftext über die 

Photosynthese zugeordnet werden, der weiter oben in der vorliegenden Arbeit zitiert 

wurde. Es geht darum, wie die Pflanze Kohlendioxid aus der Luft entnimmt, damit die da-

vor erläuterte Photosynthese ablaufen kann. Die Beziehung zwischen dem Haupttext und 

der Abbildung mit ihrem Text ist weitgehend redundant, beide sind aber Bestandteil eines 

Textabschnitts, in dem die Photosynthese beschrieben und erklärt wird. 

 

Zuletzt soll, ohne dass die Zeichnung wiedergeben wird, darauf hingewiesen werden, 

dass es in der Monografie nur auf der Seite 16 eine Darstellung gibt, welche die Größen-

verhältnisse und Abstände zwischen Atomkern und Atomhülle veranschaulichen soll, in-

dem der Kern mit einem Schiff auf dem atlantischen Ozean verglichen wird, das von ei-

nem Flugzeug (Elektron) mit einem Kreisdurchmesser, der einer Entfernung zwischen 

New York und Paris entspricht, umflogen wird. Im Bildtext wird das als Vergleich gekenn-

zeichnet, weshalb die ikonische Abbildung für uns eine Visualisierung darstellt. 

 

Wir finden insbesondere im zweiten Kapitel Zeichnungen von Atom- und Molekülmodellen 

und die Abbildung des Periodensystems, die als fachbezogene und sehr fachnahe Dar-

stellungen zu identifizieren sind. Im vierten Kapitel finden wir einige Zeichnungen, wie sie 

auch in einem Lehrbuch für Kinder und Jugendliche der Leserzielgruppe stehen könnten. 

In den anderen Kapiteln stehen viele Fotos, welche die Ergebnisse fachlicher Produktion 

zeigen oder die sich auf das fachliche anwendungsbezogene Handeln beziehen. Es sind 

keine Abbildungen, die man fachlich nennen kann, aber Fotos, die auch in Lehrbüchern 

für die Alterszielgruppe auftreten könnten. Die Zusatztexte und die Abbildungen dienen in 

dem Sachbuch von Köthe vorwiegend der Veranschaulichung und/oder der optionalen 

Informationserweiterung. Die Beziehungen zwischen dem Lauftext und den Blocktexten 

sind komplementär, aber nicht dependent, während Bilder und Bildtexte meistens lediglich 

Teile der Informationen wiederholen und Gegenstände veranschaulichen. Die Beziehun-

gen zwischen Bildern und Bildtexten sind gewöhnlich dependent und komplementär. 
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8.7.5 Typologische Einordnung des Sachbuchs von Köthe „Chemie“ 

 

Unsere Analyse zeigt, dass das Sachbuch als Einführung in die Grundbegriffe der Chemie 

für Kinder ab etwa zwölf Jahren angesehen werden kann. Es ist also richtig, das Werk 

dem Sachbuchtyp B zuzurechnen. Dabei übernimmt das erste Kapitel insofern eine ein-

führende Funktion, als nach der Bestimmung des Gegenstands ein historischer Abriss 

über die Entwicklung zu einem Fach erfolgt und die Anwendungsbereiche des Fachs dar-

gestellt werden. Letzteres bereitet das zweite Thema des Buchs vor, das uns eine Zuord-

nung des Werks zum Sachbuchtyp E, „fachliches Handeln in seinem Einfluss auf die Le-

bensumwelt“, nahe legt. Gleichzeitig modifiziert gerade das erste Kapitel das zweite 

Thema dahingehend, dass es hier im Rahmen des wechselseitigen Verhältnisses zwi-

schen fachlicher Entwicklung und der Veränderung der Lebenswelt gesehen wird. Die 

Perspektive wird im letzten Hauptteil des Sachwerks mit der Beschreibung der gegenwär-

tigen Verhältnisse abgeschlossen, die Umorientierungen im Handeln erfordern. 

Die Fachnähe der Darstellung ist in einigen Kapiteln, besonders im zweiten, aber auch im 

dritten und vierten Kapitel recht hoch. Erkennbar wird das an den eingangs aufgeführten 

fachlichen Lexemen und an ihrer sorgfältigen Bedeutungskonstitution. Der Leser wird in 

den Kapiteln drei und vier, insbesondere aber im fünften Kapitel jedoch nicht nur mit theo-

retisch-forschungsorientiert erscheinenden Teilbereichen der Chemie, sondern auch mit 

den anwendungsbezogenen Sphären bekannt gemacht. Die Kombination der Inhalte, die 

auch die bildliche Gestaltung bestimmt, bestätigt, dass nicht nur in das Fach eingeführt, 

sondern auch das fachliche Handeln selbst und seine Auswirkungen auf die Lebens- und 

Alltagswelt gezeigt werden. Darüber hinaus erweisen sich die verschiedenen dargestell-

ten Forschungs- und Handlungsbereiche des Fachs als miteinander verknüpft und verwo-

ben, denn sie basieren auf einer Grundlage oder sind einem Großbereich Chemie zuzu-

ordnen. 

Zudem bietet der Autor seinen Lesern besonders in den Zusatztexten viele Informationen, 

die über die Überlieferung, die Medien und den Schulunterricht in das Allgemeinwissen 

vieler Erwachsener integriert worden sind (Farbstoffgewinnung, Lebensmittelkonservie-

rung, Abgaskatalysator, Metall-Legierungen, Photosynthese, Düngemittelproduktion) und 

verbindet so fachnah erscheinendes Wissen mit lebens- und alltagsweltlich bekannten 

oder erfahrbaren Erscheinungen. Dabei verwendet er popularisierende Mittel wie den 

metaphorischen Sprachgebrauch oder Sachanalogien sehr zurückhaltend und ergänzt die 

überwiegend sachlich beschreibend-erläuternde, besser: expositorische Darstellung durch 

berichtende Abschnitte und historische Bezugnahmen. 
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Zum Abschluss fassen wir die Ergebnisse unserer Analyse zusammen und ordnen das 

Werk einer Vertikalitätsstufe zu. 

 

Köthe, Chemie (1999) Rang 2 (Gruppe I) 

 

Art der Fachverbundenheit: fachlich-alltagsweltlich-lebensweltlich 

     fachkundlich-fachwissenschaftlich 

     einzelfachlich-interdisziplinär 

     

Textfunktion:  informativ, informativ-appellativ 

Vertextung:  deskriptiv-erläuternd, narrativ, argumentativ 

Darstellungsart:  sachbetont, sachbetont-wertend 

 

Abbildungen:  ikonisch-realistisch (Fotos) ca. 45x punktuell-statisch 

    ikonisch (Zeichnungen) 6x punktuell-statisch 

    ikonisch-schematisch            1x punktuell-dynamisch 

3x punktuell-statisch 

2 x systematisch-statisch 

Visualisierungen:  schematisch (Modelle) 15x punktuell-statisch 

    ikonisch-schematisch  1x punktuell-statisch 

1x punktuell-dynamisch 

        1x systematisch-statisch 

    1x ikonisch (Analogie) systematisch-dynamisch 

    1x symbolisch-logisch (Periodensystem) 

Bei den ikonisch-schematischen Darstellungen liegt eine Mischform von Abbildungen 

und Visualisierungen vor. 



 333 

8.8 Beschreibung des Sachbuchs „Wachsen und Erwachsenwerden“ (1987) 

8.8.1 Beschreibung des Sachbuchs 

 

Das Sachbuch „Wachsen und Erwachsenwerden“ von Gee/Meredith ist als deutsche Li-

zenzausgabe eines englischen Titels erstmalig 1987 erschienen. Es wurde von zwei Auto-

ren konzipiert und geschrieben, die Illustrationen erfolgten durch verschiedene Zeichner. 

Das Werk ist zweiteilig und erweckt den Eindruck, als hätte man zwei Einzelbände zu ei-

ner Ausgabe zusammengefasst. Das Buch enthält keine Altersangabe und erfordert ne-

ben einem ausgeprägten Interesse an den biologischen und medizinischen Inhalten eine 

gute Lesefertigkeit und eine hohe Lesebereitschaft. Beispielsweise wurde der Text sehr 

klein gedruckt, so dass die Textmenge auf 96 Seiten umfangreich ist.  

Das Buch kann nach meiner Einschätzung für Kinder ab 12 Jahren verwendet werden, 

müsste aber, um seine Zielsetzungen, auf die wir im Folgenden eingehen, erfüllen zu 

können, an einigen Textstellen überarbeitet werden, weil einige Angaben nicht mehr dem 

Wissens- und Entwicklungsstand der Forschung entsprechen. 

Der erste Teil wurde nicht mit einem eigenen Titel versehen, doch lassen sich der Buch-

titel und die Überschrift des ersten Kapitels als Hinweise auf den Inhalt verstehen. Das 

Thema des ersten Buchteils ist damit zunächst noch sehr allgemein mit den Titeln „Wach-

sen und Erwachsenwerden“ oder „Über das Erwachsenwerden“ zu umschreiben. Der 

zweite Teil, der als solcher gekennzeichnet wird, trägt die Überschrift „Ein Baby kommt 

zur Welt“. Das erste Kapitel heißt „Ein neuer Mensch wächst heran“.  

Ein Werbetext für die (erwachsenen) Käufer auf der Rückseite des Einbands lässt erken-

nen, dass es anscheinend nicht nur um die physischen Veränderungen während der Pu-

bertät gehen soll, denn die Informationen über den Inhalt des ersten Teils werden einge-

leitet durch die Äußerung eines Jugendlichen über seine Gefühle des Unverstandenseins 

und seiner Unzufriedenheit mit sich selbst. Als weitere Themen werden genannt: „Was in 

der Pubertät geschieht“, „Wie man sich gesund hält“, „Erwachsenwerden – das neue Ge-

fühl“. Die Themen des zweiten Teils werden folgendermaßen zusammengefasst: „Wie ein 

Kind entsteht und heranwächst“, „Was einen Menschen bestimmt (Vererbung)“, „Was Ba-

bys brauchen“. Die Themen sind recht allgemein formuliert und geben nur erste Hinweise 

auf die Intentionen der Autoren und auf die Konzeption, die ihrem Buch zugrunde liegt. 

Die beiden Teile der Monografie werden durch ein Glossar mit dem Titel „Wichtige Be-

griffe“ unterbrochen, über das im einleitenden Kapitel gesagt wird, es enthalte ein „Ver-

zeichnis mit Erklärungen von Fremdwörtern, Fachbegriffen und umgangssprachlichen 

Ausdrücken“ sowie Wörter, die im Buch nicht verwendet, aber sonst häufig gebraucht 

werden. Tatsächlich lassen sich die Items drei Gruppen zuordnen, wobei die eine Gruppe 
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zwei Pole enthält. Es handelt sich um relativ unbekannte fremdsprachliche Fachlexeme 

auf der einen Seite und um bekannte, im Alltag geläufige, fremdsprachliche fachliche 

Wörter auf der anderen Seite wie Amenorrhöe, Cystitis, Intra-Uterin-Pessar, Fellatio, Koi-

tus interruptus, Bisexualität, Sexist, Sterilisation. Die zweite Gruppe lässt sich aus den 

umgangssprachlichen Wörtern wie Blue Movie, Callgirl, Pariser bilden, und die dritte 

Gruppe umfasst muttersprachliche Wörter der fachlich geprägten Umgangssprache, die 

im fachexternen Austausch verwendet werden können (z. B. Nabelschnur, Keuschheit, 

Beischlaf, Gebärmutter). Das Spektrum der Eintragungen zeigt, dass in diesem Buch of-

fensichtlich über sehr fachspezifische Inhalte wie auch über alltagsbezogene Themen ge-

sprochen wird.  

Auf den letzten Seiten der Monografie erscheint ein Register, auf das im Inhaltsverzeich-

nis hingewiesen und das ohne weitere Erläuterungen als Register bezeichnet wird. Es 

besteht überwiegend aus Fachwörtern, die aus fremdsprachlichen Bestandteilen gebildet 

sind (Plazenta, Hypothalamus), sowie aus deutschsprachigen Lexemen, die der Fach- 

und Gemeinsprache zugeordnet werden können und die im fachexternen Austausch üb-

lich sind (Mutterkuchen, Zwischenhirn). Einige gemeinsprachliche Wörter sind als Schlüs-

selbegriffe bestimmter Themen und Subthemen im Buch zu bezeichnen und zu Untersu-

chungsgegenständen von Fächern wie der Medizin und Gesundheitspädagogik geworden 

(Zähne, Spiel, Sport, Schlaf). Die Zusammensetzung des Glossars und des Stichwortver-

zeichnisses zeigt an, dass Kenntnisse und Erfahrungen aus verschiedenen Fächern und 

aus der lebensweltlichen Eigenperspektive der Leser aufgegriffen werden. Offensichtlich 

ist nicht allein intendiert, über physische Veränderungen in der Pubertät zu informieren, 

obgleich dies in der Einleitung als vorrangiges Ziel genannt wird. 

Erwähnenswert ist, dass das Sachbuch das einzige unter den untersuchten und in der 

vorliegenden Arbeit erwähnten Werken für Kinder- und Jugendliche ist, in dem es Fußno-

ten gibt. Die Fußnoten dienen wie auch in fachlichen Veröffentlichungen unterschiedlichen 

Zwecken. Beispielsweise werden fachliche Lexeme übersetzt und kurz erläutert und in-

haltlich bedeutsame Textstellen oder zusätzliche Informationen und Ratschläge, welche 

die thematische Abfolge im Haupttext unterbrechen würden, genannt. 

Die ersten Kapitel beider Teile führen in die Themen und in den thematischen Aufbau be-

ziehungsweise die Gliederung der folgenden Kapitel ein. Überhaupt ist zu bemerken, dass 

das Werk im Gegensatz zu den anderen untersuchten Sachbüchern sehr viele inhalts-

organisierende Textabschnitte enthält, in denen folgende Themen angekündigt werden 

und auf die Lektürerichtung verwiesen wird. Sie treten regelmäßig in den Einleitungen der 

Kapitel und in einigen Text-Bild-Komplexen auf.413  

                                                
413  Als Beispiel soll der Text auf den Seiten vier und fünf herangezogen werden. Der einleitende 
Text unter der Kapitelüberschrift „Das Wachstum“ schließt mit dem Satz: „Auf dieser Seite erfährst 
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Die Einleitungen können uns mit über die Absichten der Autoren orientieren. Als Themen 

des ersten Teils werden aufgeführt: Wachstum, Geschlechtsreife, Sexualität, Zeugung 

und Empfängnis, Empfängnisverhütung, Gefühle, Ernährung, Suchtmittel, Sauberkeit. 

Dem übergeordnet wird der Begriff Pubertät, ausdrücklich verstanden als Entwicklungs-

phase physischer und psychischer Veränderungen während der eintretenden Ge-

schlechtsreife zwischen dem 11. und dem 18. Lebensjahr. Wenngleich das Hauptgewicht 

darauf gelegt werden soll, körperliche Gegebenheiten und Veränderungen darzustellen, 

so sind doch auffällige und bedrohliche oder typische seelische Begleiterscheinungen 

berücksichtigt worden. Es geht in dem Buch also auch um einige Aspekte der Entwick-

lung, die Psychologen vielleicht dem Begriff Adoleszenz zuordnen würden, wobei hier 

jedoch kognitive Veränderungen während der Entwicklung ausgeklammert sind.414 

Im zweiten Teil der Monografie wollen die Verfasser folgende Themen behandeln: die 

Entstehung menschlichen Lebens, Schwangerschaft, Geburt, die wesentlichen Entwick-

lungsphasen eines Kindes bis zum zweiten Lebensjahr sowie die Versorgung von und 

den Umgang mit Kleinkindern. Es stehen also nicht mehr die Veränderungen und Ereig-

nisse im Vordergrund, welche die Leser möglicherweise gerade selbst an sich erfahren. 

Es wird auf einen Teilbereich zukünftiger Wissens- und Handlungsanforderungen einge-

gangen, nachdem die gegenwärtigen im ersten Teil der Monografie behandelt wurden. 

Mithin ist das Ziel der Autoren im ersten Teil des Buchs, Kinder und Jugendliche zu in-

formieren und aufzuklären, und zwar über körperliche Gegebenheiten, Veränderungen, 

Entwicklungen und damit verbundenes Empfinden, Verhalten und Handeln während der 

Pubertät oder der körperlich-seelischen Entwicklung im Jugendalter.  

 

Die zwei Teile des Werks enthalten sechzehn und vierzehn Kapitel, die fast immer zwei 

oder vier Seiten umfassen. Dabei gibt es im Buch keinen Lauftext. Der Haupttext wird aus 

Blocktexten mit und ohne Überschriften konstituiert. Textblöcke ohne Überschrift sind 

meistens einem übergeordneten Unterthema eines Kapitels, das betitelt wurde und einen 

einführenden Text aufweisen kann, zuzuordnen.  

                                                                                                                                              

du mehr darüber, wann du wächst, und aus der Tabelle unten kannst du ungefähr deine künftige 
Größe errechnen.“ Der erste Blocktext beginnt folgendermaßen: „ Auf den Bildern oben und auf der 
nächsten Seite findest du Zahlenangaben über die Durchschnittsgröße von Männern und Frauen in 
verschiedenen Phasen ihres Lebens ( ...)“ 
 
414 „Wenn Psychologen von der Adoleszenz sprechen, dann wollen sie damit ausdrücken, dass 
Besonderheiten der psychischen Gestalt und des psychischen Erlebens im Rahmen eines Ent-
wicklungsmodells zu beachten sind. (... ) Wer von Pubertät spricht, der hat zunächst die biologi-
schen Veränderungen im Auge.“ (Fend 2001, S. 22/23) Die Sicht auf den Zusammenhang zwi-
schen körperlichen und seelischen Veränderungen dürfte einem sexualkundlichen Vorgehen ent-
sprechen, dem immer auch eine (gesundheits-)pädagogische Intention zugrunde liegt.   
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Die Kapitel enthalten anfangs Texte, die in das Thema einführen und inhaltliche Anknüp-

fungspunkte für folgende Blocktexte vorgeben. Sie sind durch einen etwas größeren 

Schriftgrad und ihre Anordnung unter der Kapitelüberschrift zu identifizieren.  

Einige der Text-Bild-Blöcke sind durch Kästen abgegrenzt oder farbig hinterlegt worden, 

andere stehen vor einem weißen Hintergrund, und zwar ohne dass dabei eine systemati-

sche Anwendung auf bestimmte Informationstypen erkennbar wäre. Aus dieser Beschrei-

bung ergibt sich, dass die Abfolge, in der die Textblöcke gelesen werden sollen, teilweise 

festgelegt und durch inhaltsorganisierende Angaben angeleitet, teilweise aber auch frei 

ist. Dennoch zeigt unsere weitere Analyse im nächsten Kapitel der vorliegenden Arbeit, 

dass die Kapitelfolge und die Blocktexte der Unterkapitel so angeordnet sind, dass eine 

fach- und sachlogische Begründung für den Aufbau möglich ist.  

Die meisten Textblöcke sind mit Bildern verbunden. Dabei kann ein Textabschnitt mit ei-

nem Bild kombiniert sein oder es können größere Zeichnungen durch mehrere Textblö-

cke, die beispielsweise um und in der Abbildung erscheinen, ergänzt werden. Solche Bil-

der und Texte sind durch Nummerierungen oder Pfeile einander zugeordnet. Außerdem 

finden wir Folgen von Text-Bild-Kombinationen, die einen zeitlichen Ablauf dokumentieren 

und kommentieren. Gesonderte Bildtexte erscheinen nicht.  

Die Zeichnungen sind ikonisch. Allerdings handelt es sich nicht um naturgetreue Zeich-

nungen, sondern eher um reduzierte, eingefärbte und skizzenhafte Abbildungen. Man 

sieht beispielsweise Jugendliche beim Sport oder im Bad. Wir finden aber auch häufig 

Ausschnitte, Querschnitte, Seitenansichten, Innenansichten, Vergrößerungen, welche 

auch miteinander kombiniert sein können. Solche zumeist größeren Zeichnungen sind an 

fachliche Darstellungen angelehnt, obschon zu Beginn des zweiten Teils darauf hingewie-

sen wird, dass die Farbgebung nicht der Natur entspricht und wichtige Angaben zur 

Größe gesondert angegeben werden. Andere fachliche, bildgebende Verfahren werden 

mit einer Ausnahme (Ultraschallaufnahme eines ungeborenen Kindes) nicht nachge-

zeichnet. Zeichnerisch dargestellte Vergleiche oder Analogien gibt es nicht. Einfache Ver-

gleiche treten jedoch im Text auf. So werden beispielsweise Gebärmutter, Eierstöcke, 

Hoden, Samenleiter in der Größe und Form mit Birne, Walnüssen, kleinen Pflaumen und 

Schnüren verglichen. 

 

Wir werden im Folgenden, um einige Angaben zu den möglichen Intentionen, Funktionen, 

Themen und Inhalten sowie zu den Abbildungen belegen zu können, die Themen und 

Inhalte des ersten Teils des Sachbuchs „Wachsen und Erwachsenwerden“ betrachten.  
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8.8.2 Darlegung der Themen und Inhalte 

 

Im vorliegenden Abschnitt werden die Kapitelüberschriften und die Überschriften der un-

tergeordneten Text-Bild-Blöcke des ersten Sachbuchteils aufgeführt. Das ist für unsere 

Zwecke ausreichend, weil die Grundkonzeption der beiden Sachbuchteile übereinstimmt 

und wir uns auf Werke zur sexuellen Aufklärung für die Gruppe derjenigen, die sich in der 

Pubertät befinden, beschränken wollen. Die Überschriften erscheinen im Fettdruck und 

werden durch kurze Kommentare zum Inhalt der Kapitel ergänzt. Wir gehen dabei nicht 

auf jeden der Blocktexte gesondert ein, weil dies den Umfang unserer Darstellung, die 

sich auf umfangreiches Textmaterial stützt, unnötig ausweiten würde. 

 

- Über das Erwachsenwerden: Phase der eintretenden Geschlechtsreife, der 

Pubertät, Pubertät, Wachstum, Geschlechtsreife, Sexualität und Babys, Ge-

fühle. Was sonst noch wichtig ist: Abbildungen und Folge von Blocktexten, die 

Begriffe umschreiben, Themen der Kapitel zusammenfassen und mit Seitenhinwei-

sen versehen. 

- Das Wachstum: Hormone können Wachstumsschub verursachen. Abbildungen 

und weiterer Text: Spanne und Intensität ist bei Mädchen und Jungen unterschied-

lich, Durchschnittswerte, Erbanlagen bestimmen Beginn und spätere Größe. Wie 

groß du wirst: Berechnungsformel und Tabelle. Die Knochen wachsen, Die Kö-

perform verändern sich, Der Stimmbruch, Das Gesicht verändert sich, Die 

Muskeln, Warum Männer stärker als Frauen sind, Schlacksig, Die „Traumfi-

gur“:  Abbildungen (u.a. Knochenquerschnitte, männl. und weibl. Becken, Kinder- 

und Erwachsenenschädel, das Innere des Kehlkopfs) und Blocktexte zu typischen 

körperlichen Veränderungen, Zusatztext zur möglichen Unzufriedenheit mit der ei-

genen körperlichen Ausstattung. 

- Was geschieht in der Pubertät?: Es gibt äußere und innere Veränderungen, 

besonders der Geschlechtsorgane, Entwicklung von Geschlechts- und Keimzellen, 

Abbildung sichtbarer körperlicher Veränderungen bei Mädchen und Jungen mit 

Texten. Sekundäre Geschlechtsmerkmale sind Brüste oder Bart, Abbildung, 

Wann beginnt die Pubertät? Beginn und Dauer ist variabel, Abbildungen. 

- Wie die Geschlechtsreife beginnt: Ausgangspunkt ist das Gehirn und die 

Hormonbildung, welche Keimzellenbildung und körperliche Veränderungen verur-

sacht. Wie das Gehirn die Geschlechtsreife steuert: Abbildungen des Hormon-

kreislaufs in einem Körperschema und eines seitlichen Querschnitts des Kop-

fes/Gehirns und Texte zur Hormonbildung im Gehirn und in Geschlechtsorganen 

(LSH, LH, Testosteron, Östrogen, Progesteron). Was sind Hormone? Abbildung 
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endokriner Drüse und Vergrößerung von Testosteron mit Blocktext: Hormone in en-

dokrinen Drüsen an Blutgefäßen gebildet, im Körper über Blut transportiert (z. B. 

Adrenalin). 

- Der Haarwuchs erfolgt an mehreren Körperstellen, wird durch Geschlechtshor-

mone ausgelöst und durch Erbanlagen bestimmt. Schamhaare, Achselhaare, Die 

Behaarung des Körpers, Der Bart, Rasieren, Mädchen mit Bart, Einzelne 

Haare: Abbildungen und Blocktexte über die Entwicklung, das Aussehen, den Um-

gang mit der Körperbehaarung. 

- Die Brüste: umgangssprachl. Busen, fachsprachl. Brust oder Brüste, Bildung ab 11 

J. bis ca. 16 J., verursacht durch Östrogen, Unterschiede im Wachstum und danach. 

Woraus besteht die Brust? Querschnitt einer Brust mit Pfeilen auf nummerierte 

Blocktexte: Milchproduktion, 15-20 angeborene ‚Milchgänge’, Erregbarkeit der War-

zen, Muskeln an deren Basis, Farbe und Form verschieden: Schlupfwarzen, Drüsen 

zum Schutz der Warze, unterschiedlich große Fettschicht schützt Milchkanäle, wel-

che durch elastische Fasern gestützt werden, die sich mit der Zeit dehnen. Wozu 

dienen die Brüste? Zusatztexte: Der „Traumbusen“, Jungen mit Busen, Block-

texte: Wenn du einen BH kaufst ..., Wird der Busen durch Gymnastik größer?: 

Abbildungen und Blocktexte mit Fakten, über Ängste und mit Ratschlägen. 

- Die weiblichen Geschlechtsorgane: Sie liegen bei Mädchen überwiegend im Kör-

per, die äußeren werden Genitalien genannt. Abbildung mit nummerierten Block-

texten: Große Schamlippen, Harnröhrenöffnung, Venushügel, After, Klitoris 

oder Kitzler, Kleine Schamlippen, Vaginal- oder Scheidenöffnung, Hymen oder 

Jungfernhäutchen: Beschreibungen und teilweise Funktionen. Die inneren Ge-

schlechtsorgane: Vorderansicht, zum Teil im Querschnitt und nummerierte Block-

texte: Eierstöcke, Eileiter, Uterus oder Gebärmutter, Cervix oder Gebärmutter-

hals, Vagina oder Scheide: Beschreibungen und Erläuterungen von Aussehen, 

Größe und zu Prozessen, Die Lage der inneren Geschlechtsorgane: etikettierte 

und kommentierte Seitenansicht und Sicht auf die Lage im Becken. 

- Die Periode ist eine ungefährliche Monatsblutung durch die Ablösung der 

Gebärmutterschleimhaut nach nicht erfolgter Befruchtung einer Eizelle, der Blutung 

begegnet man mit Tampons oder Binden, sie tritt zwischen dem 10. und 19. Le-

bensjahr ein. Was ist die Periode?, Wie oft bekommst du die Periode? Zusatz-

text: Ammenmärchen über die Periode: Blocktexte mit Abbildungen über Vor-

gänge und deren Schwankungen sowie falsche Gerüchte, Hormone steuern die 

Periode: Querschnittfolge als Vorderansicht mit Texten zum Verlauf eines durch-

schnittlichen Zyklus, Binden oder Tampons – was ist besser? Binden, Wie häu-

fig du Binden wechseln solltest, Tampons, Wie häufig du Tampons wechseln 
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solltest, Wie du einen Tampon einführst: Abbildungen und ein seitlicher Quer-

schnitt zur Lage des Tampons und Blocktexte zu Fakten und zum Umgang, Prob-

leme mit der Periode, Schmerzen während der Periode, Spannungsgefühle vor 

der Periode, Unregelmäßige Periode: Blocktexte mit Abbildungen über mögliche 

Störungen. 

- Die männlichen Geschlechtsorgane: Die Entwicklung ist an der Vergrößerung zu 

erkennen, die zuerst Hoden, dann den Penis betrifft. Vorder- und Innenansicht mit 

nummerierten Blocktexten: Hoden, Hodensack, Nebenhoden, Samenleiter, Sa-

menbläschen, Prostata oder Vorsteherdrüse, Harnröhre, Penis oder Glied, Ei-

chel, Vorhaut: Beschreibung und Funktionsangabe, Die Lage der Geschlechtsor-

gane: Seiten- und Innenansicht mit Etikettierung, Zusatztexte: Was bedeutet Be-

schneidung?, Ist die Größe des Penis entscheidend?: Blocktexte mit Abbildun-

gen über Fakten und Ängste. 

- Sex: Körperliche Entwicklung und Entwicklung des Interesses am anderen Ge-

schlecht, Träume, Fantasien, konkretes Verlangen, BRD: kein gesetzliches Verbot 

des Geschlechtsverkehrs für Jugendliche, aber selbst den Zeitpunkt bestimmen und 

Folgen bedenken. Berühren, Streicheln, Küssen: Bilderfolge mit Texten zu nicht 

sexuellen und zu sexuellen Kontakten ohne Geschlechtsverkehr, Geschlechtsver-

kehr: Querschnitt und Seitenansicht der weibl. und männl. Geschlechtsorgane im 

Geschlechtsakt mit Text vom Vorspiel bis zum möglichen Orgasmus, Sexuelle Er-

regung, Der Samenerguß: Texte mit Beschreibungen von Vorgängen und ihren 

Äußerungsformen, Sex und Gefühle, Sex und Schwangerschaft, Geschlechts-

krankheiten, Homosexualität, Sexuelle Fantasien, Selbstbefriedigung, 

„Feuchte Träume“, Erektionen „zur falschen Zeit“: Blocktexte und einige Abbil-

dungen zu möglichen Begleiterscheinungen und Folgen, zu Ängsten. 

- Empfängnisverhütung: Empfängnis heißt schwanger werden, es gibt Methoden, 

dies zu verhüten. Die Empfängnis: Querschnitt der weibl. Geschlechtsorgane und 

einer vergrößerten Eizelle mit Samen, Text zum Vorgang und zur Möglichkeit einer 

Befruchtung der Eizelle, Die Anitbabypille, Die Minipille, Die Spirale oder Intra-

Uterin-Pessar, Diaphragma oder Scheidenpessar, Kondom oder Präservativ, 

Die „sichern“ Tage, Sterilisation, Blocktexte mit Abbildungen und Querschnitten 

und Innenansichten, in denen Verhütungsmittel und Verhütungsmethoden und ihre 

Wirkung beschrieben und erläutert werden, Falsche Verhütung, Verlässlichkeit 

von Verhütungsmitteln, Wie sieht die Zukunft aus?, Schwangerschaftsab-

bruch (Abtreibung), Blocktexte, die unwirksame Methoden im Volksglauben, die 

Zuverlässigkeit der Mittel, zukünftige Entwicklungen und die Abtreibung beschreiben 

und kommentieren.  
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- Gesunde Ernährung: Sie ist immer, aber besonders in der Wachstumsphase 

wichtig, um aus gesunder Mischkost und Sauerstoff Energie zu gewinnen. Proteine 

(Eiweiß), Vitamine und Mineralien, Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe: Block-

texte mit Abbildungen, in denen angeben ist, wozu die Stoffe aus der Nahrung ge-

braucht werden und in welchen Nahrungsmitteln sie enthalten sind, Was du essen 

solltest, Das Idealgewicht, Kalorien: Blocktexte mit Abbildungen und Informatio-

nen zu Nahrungsgruppen, Gewichtsveränderungen in der Pubertät und benötigten 

Nahrungsmengen, berechenbar in Kalorien oder Joule, Findest du dich zu dick?, 

Magersucht: beratende Blocktexte über Übergewichtigkeit und eine psychische Er-

krankung.  

- Sport dient dazu, Kraft- und Wachstumsreserven optimal zu nutzen, Muskeln, 

Herz, Lungen, Knochen zu stärken und späteren Schädigungen vorzubeugen. 

Wozu Sport gut ist: Abbildungen und Texte über Gesundheit für Muskeln, Herz, 

Atmung, Gelenke usw., Welche Sportart ist die beste?, Gute Haltung (Seitenan-

sicht Skelette in Körperschemen), Schlaf, Pausen, Die richtigen Schuhe. Abbil-

dungen und informierende und beratende Texte. 

- Drogen: Alkohol und Nikotin können Sucht und Entzugserscheinungen verursa-

chen, Rauchen verursacht vor allem Lungenkrebs, Mitmachen ist kein Zeichen von 

Erwachsensein. Rauchen: Textfolge mit Abbildungen, Innenansicht eines Oberkör-

pers mit Lunge, sowie Vergrößerung von gesunden und krebsbefallen Lungenzellen 

zu Raucherkrankheiten, zum Passivrauchen, zur Krebsgefahr, zur Wirkung auf Ner-

vensystem und Gehirn, Alkohol: Text mit Abbildungen über die kurz- und langfristi-

gen Wirkungen überhöhten Alkoholkonsums, zu den Folgen der Abhängigkeit, Ver-

botene Drogen, Schnüffeln, Arzneimittelmißbrauch: Text über Rauschgifte und 

andere Drogen, die eine Abhängigkeit bedingen können. 

- Sauberkeit ist wichtig, weil sich in der Pubertät die Hautbeschaffenheit und der 

Körpergeruch ändern, was bei Unsauberkeit zu entzündlichen Erkrankungen durch 

Bakterien führen kann. Die Haut: Hautoberfläche oder Epidermis, Talgdrüsen, 

Schweißdrüsen: Querschnitt und beschreibender Text, Waschen, Achselhöhlen, 

Die Zähne, Wie man Zähne putzen sollte, Sauberkeit im Genitalbereich, 

Außfluß, Das Gesicht, Pickel, Haare, Finger- und Fußnägel: Abbildungen und 

Querschnitte mit Blocktexten über die Entstehung von Erkrankungen und die rich-

tige Körperpflegemaßnahmen. 

- Erwachsenwerden – ein neues Gefühl: Die geistige und körperliche Reifung führt 

zum Unabhängigkeitsstreben und zur Veränderung der Beziehungen zu bekannten 

und fremden Menschen. Blocktexte mit Abbildungen: Ichsuche und Unverstanden-

heitsgefühle, Launisch sein auch durch Hormone, Unabhängig und eigenverant-
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wortlich sein wollen, Freunde haben und eigenständig bleiben, Schüchtern und 

unsicher sein und damit umgehen lernen. 

 

Die Hauptbestimmungspunkte dafür, wie die Kapitel aufeinander folgen, sind im ersten 

Teil des Buchs die zeitlichen Entwicklungsverläufe und der Geschlechterunterschied, aus 

denen sich Themen für Kapitel ergeben, die im Buch gleichgeordnet werden, sowie für 

solche, die eigentlich anderen Kapitelthemen untergeordnet sind.415 Jedenfalls sind nach 

den aufeinander folgenden Kapiteln über das Wachstum, das Geschehen in der Pubertät 

und den Beginn der Geschlechtsreife dem letzten der Kapitel eigentlich die Kapitel über 

den Haarwuchs und die Brüste untergeordnet. Entwicklungsgemäß folgen dann die Kapi-

tel über die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane, wobei dem Kapitel über die 

weiblichen Geschlechtsorgane ein Kapitel über die Periode untergeordnet ist. Aus dem 

neuen Wissen über Geschlechtsreife und Geschlechtsorgane ergibt sich die Möglichkeit, 

über Sex und Geschlechtsverkehr zu sprechen. Dem Thema Geschlechtsverkehr ist das 

Kapitelthema Empfängnisverhütung416 zu- oder unterzuordnen. Die letzten Kapitel über 

Ernährung, Sport und Drogen sind gleichgeordnet und können als Ergänzung der Infor-

mationen aus verschiedenen vorausgegangenen Kapiteln angesehen werden. 

Letztlich folgt man in der formalen Gliederung primär den Entwicklungslinien der biologi-

schen Reifung (Pubertät) und knüpft daran einige Informationen, die darauf beruhen, dass 

die Autoren die psychischen Entwicklungen und Gefahren kennen und gesundheitspäda-

gogische Empfehlungen geben wollen. Mithin finden wir in dem Buch sowohl einen sach-

logischen wie auch einen fachlogischen Aufbau der Kapitellthemen. 

So gibt es innerhalb der Kapitel nach der Einführung und einer Darstellung des Themas in 

Blocktexten häufig zusätzliche Text-Bild-Komplexe mit Informationen über untypische Er-

scheinungen oder falsche Informationen („Jungen mit Busen“, „Ammenmärchen über die 

Periode“), die möglicherweise vorhandenen Ängsten und Problemen oder auftretender 

Intoleranz unter Jugendlichen entgegenwirken sollen. Außerdem gibt es Kapitel, in denen 

nach der Einführung des Themas weitgehend gleichgeordnete Text-Bild-Kombinationen 

auftreten. So enthält das Kapitel „Das Wachstum“ (S. 4-7) einen einleitenden Text dar-

über, wie der mögliche Wachstumsschub in der Pubertät ausgelöst wird, einen Text-Bild-

Block mit Grundinformationen zur Größenentwicklung und einen ergänzenden Textkasten 

zur Größenberechnung. Danach gibt es gleichgeordnete Komplexe über das Knochen-

wachstum, die Veränderung des Beckens, den Stimmbruch und die Veränderung der 

                                                
415 Die Gegebenheiten bei Frauen oder Mädchen und Männern oder Frauen trennen gelegentlich 
auch Blocktexte in Kapiteln. 
 
416  Dabei gibt es natürlich inhaltliche Beziehungen zu den vorgeordneten Themen weibliche und 
männliche Geschlechtsorgane und Periode. 
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Schädelform. Drei weitere gleich geordnete Textkästen widmen sich der Muskelentwick-

lung, der Kraft- und Ausdauerentwicklung und den möglichen, aber vorübergehenden 

Proportionsverschiebungen. Als Zusatztext, der typografisch nicht abgehoben wird, er-

scheint das ‚Problemthema’ des Kapitels „Die Traumfigur“.  

Da wir bei unseren Analysen zur Vertextung und Darstellungsart noch auf Teile anderer 

Kapitel eingehen, verzichten wir auf die Beschreibung weiterer Kapitel. 

 

 

8.8.3 Vertextung und Darstellungsart 

 

Bevor wir anhand einiger Textbeispiele die Vertextung und Darstellungsart aufzeigen, soll 

darauf hingewiesen werden, dass die dominierenden Funktionen in diesem Sachbuch als 

informativ und als informativ-appellativ (Einstellungs- und Handlungsbeeinflussung) zu be-

zeichnen sind und die einzige verwendete Zeitform das Präsens ist. Es gibt keine be-

richtenden oder erzählenden Teiltexte in dem Werk und somit auch keine Vergangen-

heitsformen. 

Die Funktionen zeigen, dass wir zwei Haupttypen der Textgestaltung unterscheiden kön-

nen. Die Texte, in denen die Informationsfunktion eindeutig dominiert, sind daran zu er-

kennen, dass sie durch deskriptive oder deskriptiv-erläuternde Strukturen, in denen Ob-

jekte, Vorgänge und Prozesse dargestellt werden, gekennzeichnet sind. Es handelt sich 

um Texte, in denen fachliches Wissen für Kinder und Jugendliche aufbereitet wird. Die 

Satzkonstruktionen sind in solchen inhaltskonstituierenden Abschnitten unpersönlich.  

Die zweite Hauptgruppe der Textblöcke ist durch die informativ-appellative Textfunktion 

gekennzeichnet. Instruktive Textteile gibt es keine, wohl aber solche, in denen die appel-

lative Funktion ausgeprägt ist, weil Empfehlungen und Ratschläge geben werden oder 

weil versucht wird, mögliche Probleme und Ängste auszuräumen, wobei Leser oder Lese-

rinnen auch mit den Personalpronomen der 2. Person Singular angesprochen werden und 

Modalverben und Abtönungspartikel auftreten. Zudem bedingen derartiger Empfehlungen 

auch Textabschnitte, in denen Argumente, die für die Empfehlung sprechen, vorgetragen, 

begründet und belegt werden. Empfehlungen können aber auch lediglich begründet wer-

den, ohne dass auf mögliche Gegenbehauptungen eingegangen wird.  

In den Kapiteleinführungen oder in den inhaltsorganisierenden Texten wird der Leser 

gelegentlich persönlich angesprochen und über den Fortgang und den Inhalt der folgen-

den Textabschnitte informiert. Die Einführungen in die Kapitel verweisen teilweise darauf, 

ob und inwieweit informative oder informativ-appellative Textblöcke in den Kapiteln vor-

herrschen. 
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Obwohl es also zwei Ausprägungen in der Gestaltung des Textes gibt, die sich zumeist 

auf verschiedene Blocktexte konzentrieren, ist die Darstellung durchgängig sachbetont, 

wobei die informativen Texte als fachorientiert und relativ fachnah bezeichnet werden 

müssen, während die informativ-appellativen Texte vorwiegend als sachbezogen-wertend, 

alltagsorientiert und nicht sehr fachnah gelten können. Wenngleich die Mitglieder der Le-

serzielgruppe manchmal persönlich angesprochen werden, ist die Darstellungsart in der 

zweiten Textgruppe nicht erlebnisorientiert und subjektiv personenbezogen oder emotio-

nal. Überdies eröffnen die Autoren dem Leser bei ‚Problemthemen’ die Möglichkeit, sich 

zu distanzieren oder zu identifizieren, indem sie bevorzugt von „manchen Mäd-

chen/Frauen“ oder „manchen Jungen/Männern“ sprechen, die vorübergehend oder an-

haltend von einem Problem betroffen sind, das in der Regel als normal anzusehen ist, 

weil es gelegentlich oder häufiger auftritt. In der zuletzt genannten Textgruppe kommen 

zwar Wertungen vor, die aber durch fachlich gewonnenes Wissen belegt werden.  

 

Die folgenden Beispiele gelten als informierende Texte, in denen fachliches Wissen für 

Kinder und Jugendliche dargeboten wird.  

 

1. Textbeispiel 

Kapitel: Die Brüste (S.14/15) 

In der Alltagssprache wird für Brüste häufig das Wort Busen gebraucht. Der Busen ist je-

doch fachsprachlich die Vertiefung zwischen den beiden Brüsten. Entsprechend der All-

tagssprache werden hier beide Begriffe als gleichbedeutend verwendet. Die Entwicklung 

der Brüste ist eine der sichtbarsten Veränderungen des weiblichen Körpers während der 

Pubertät. Das Hormon Östrogen, das von den Eierstöcken produziert wird, bewirkt diese 

Entwicklung etwa im Alter von elf Jahren an. Zuerst wachsen deine Brustwarzen. Einige 

Mädchen haben unangenehme Gefühle in den Brüsten, während sie wachsen. Es kommt 

auch vor, dass eine Brust schneller als die andere wächst. Dieser Unterschied gleicht sich 

aber später wieder aus, obwohl die beiden Brüste einer Frau nie ganz gleich groß sind. 

Wann deine Brüste zu wachsen beginnen, hat keinerlei Einfluß auf ihre spätere Größe. 

Normalerweise ist die Entwicklung der Brüste mit etwa 16 Jahren abgeschlossen. 

 

Woraus besteht die Brust? 

Aus dieser Querschnittszeichnung kannst du Aufbau und Funktion der Brust erkennen. 

1 

Nach der Geburt eines Kindes löst die Hypophyse bei der Mutter die Produktion von Milch 

in diesen Teilen der Brust aus. Die Milch setzt sich aus Stoffen zusammen, die aus dem 

Blut auf seinem Weg durch die Brust austreten. 

2 
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Jede Brust enthält zwischen 15 und 20 solcher „Gänge“. Sie sind in der Kindheit noch ganz 

klein, vergrößern und verzweigen sich aber während der Pubertät. Die Milch, die nach der 

Geburt eines Säuglings entsteht, fließt in diese Gänge und wird dort gespeichert, bis der 

Säugling sie braucht. 

3 

(...) 

 

An erster Stelle steht der einführende Abschnitt aus dem Kapitel „Die Brüste“. Die Autoren 

bemühen sich zunächst, das fachsprachliche Lexem Brüste von dem umgangssprach-

lichen Wort Busen abzugrenzen und dokumentieren damit, dass ihnen nicht nur daran 

gelegen ist, fachlich abgesicherte Erkenntnisse zu vermitteln, sondern auch fachliche An-

sprüche die Sprachverwendung zu beachten. Wir kennen derartige Hinweise aus fachli-

chen Texten, aber nicht aus Sachbüchern. Der folgende Satz konstituiert dann das 

Thema Brüste und Brustwachstum und wird durch Informationen über die Ursachen für 

das Wachstum ergänzt, die in körperlichen Prozessen liegen.417 Es folgen Informationen, 

die auf Fragen eingehen, welche sich für die heranwachsenden Mädchen ergeben kön-

nen.   

Die Überschrift des nächsten Textauszugs und die metasprachlichen Angaben zum fol-

genden Text-Bild-Komplex lassen erkennen, dass ein Text folgen wird, in dem der Aufbau 

und die Funktionen der Brust und ihrer inneren Komponenten beschrieben werden. Die 

Beschreibungen werden durch Angaben ergänzt, welche die Auslöser für den Prozess der 

Milchbildung nennen. Mithin gibt es erläuternde Textelemente. Wir werden auf den Text 

bei der Analyse der semantischen Beziehungen zwischen Bildern und Texten weiter ein-

gehen. 

 

2. Textbeispiel 

Kapitel: Empfängnisverhütung  

(...) 

Diaphragma oder Scheidenpessar (S.31) 

Ein Diaphragma ist eine dünne Gummikappe, die von einem federnden Ring umgeben ist 

und über den Gebärmuttermund gestülpt wird, so daß keine Spermien in die Gebärmutter 

gelangen können. Seine volle Wirkung erhält das Diaphragma aber erst, wenn es zusätz-

lich mit einer spermienabtötenden Salbe* gefüllt wird. Bevor ein Diaphragma eingesetzt 

werden kann, muß die Lage der Gebärmutter und die Länge der Scheide vom Arzt gemes-

sen werden. Die Frau setzt dann das Diaphragma selbst immer vor dem Geschlechtsver-

kehr ein und lässt es nachher noch sechs bis acht Stunden an seinem Platz, damit die sa-

                                                
417 Tatsächlich aber wird auf das Brustwachstum und die auslösenden Faktoren nicht mehr 
eingegangen, da das Thema, dass sich die sekundären Geschlechtsmerkmale durch die Ge-
schlechtshormone entwickeln, bereits behandelt wurde. 
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menabtötende Salbe wirken kann. Keiner der Partner spürt das Diaphragma beim Ge-

schlechtsverkehr. Das Einsetzen des Diaphragmas sollte jedoch vorher geübt werden, 

damit es auch wirklich richtig sitzt. Den Sitz überprüft der Frauenarzt. Richtig angewendet 

ist das Diaphragma eine der sichersten Methoden ohne Nebenwirkungen. 

 

*Spermienabtötende Salben haben für sich allein genommen fast keine empfängnisverhü-

tende Wirkung. 

Als zweites Beispiel für einen Textabschnitt, der als informativ und dominant deskriptiv zu 

bezeichnen ist, haben wir einen Ausschnitt aus dem Kapitel „Empfängnisverhütung“ ge-

wählt. In dem Textblock werden nicht nur Gegenstände und ihre Funktionen beschrieben, 

sondern auch wie mit ihnen umzugehen ist, um die Befruchtung einer Eizelle zu verhin-

dern. Letzteres impliziert, dass erläutert wird, wobei Modalverben, finale Konnektoren und 

im letzten Satz ein verdecktes Konditionalgefüge verwendet werden. Dennoch ist es kein 

instruktiver Text und der Leser wird auch nicht zu einem Adressaten für Empfehlungen, 

die an ihn persönlich gerichtet sind. Allerdings wird in dem vorliegenden Beispiel bereits 

zur praktischen Anwendung übergeleitet. Deshalb lässt sich der informative als informativ-

appellativer Text verstehen.  

 

Die folgenden Textbeispiele stehen für appellativ-informierende Texte, in denen Informati-

onen geben, Ursachen genannt, Ratschläge erteilt, Argumente vorgebracht und Begrün-

dungen angeben werden. 

 

3. Textbeispiel 

Der „Traumbusen“ (S.15) 

Viele Frauen finden ihren Busen zu groß oder zu klein. Ursache für diese Unzufriedenheit 

ist sicher häufig das „Idealbild“ der Frau, wie es in den Massenmedien zum Ausdruck 

kommt. Für die Natur besteht hier kein Problem: Für sie kommt es nur auf den milchprodu-

zierenden Teil der Brüste an; der Anteil der Fettschicht, der die Größe des Busens aus-

macht, kümmert sie nicht. Glücklicherweise besteht kein Unterschied in der Empfindsam-

keit von großen und kleinen Brüsten, und auch für Männer ist ein großer oder kleiner Bu-

sen reine Geschmackssache. 

 

Der erste Text gehört zum Kapitel „Die Brüste“. Er nimmt Aussagen auf, die bereits in der 

Einleitung zum Kapitel angesprochen wurden. Die Autoren vermuten, dass sich die Sor-

gen vieler Frauen durch ihre Beeinflussbarkeit erklären lassen. Nachdem mitgeteilt wurde, 

dass die Größe für die primäre Funktion der Brüste unerheblich ist, wird auf die möglichen 

Ängste der Frauen eingegangen, indem ihnen mit zwei Behauptungen (Argumenten) wi-

dersprochen wird, die als Fakten angesehen und nicht weiter belegt werden. Die Argu-
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mente widersprechen implizit vorausgesetzten, aber nicht genannten Annahmen (Argu-

menten), welche die Mädchen und Frauen in ihren Ängsten bestätigen könnten. 

 

4. Textbeispiel 

Kapitel: Sport (S. 36/37) 

Sportliche Betätigung ist eine wichtige Voraussetzung für gute Gesundheit. Wenn du wäh-

rend der Pubertät viel Sport treibst, dann schöpfst du die Kraft- und Wachstumsreserven 

deines Körpers voll aus. Durch Sport werden nicht nur die Muskeln gestärkt, sondern auch 

das Herz, das ebenfalls ein Muskel ist, sowie Lungen und Knochen. Je früher du deinen 

Körper trainierst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Alter bestimmte 

Krankheiten bekommst wie Herz- und Kreislauferkrankungen. 

 

Wozu Sport gut ist 

Sport kann sich in vielerlei Hinsicht positiv auswirken. 

Sport stärkt den Körper, indem er die Muskeln ausbildet. Ohne dauernde Übung verküm-

mern sie und wandeln sich in Fett um. 

Sport hält die Gelenke geschmeidig, so daß sie nicht steif werden und schmerzen. 

... 

Die Textauszüge sind dem Kapitel „Sport“ entnommen. In der Einleitung wird eine Be-

hauptung aufgestellt, der keine Gegenbehauptung entgegengesetzt wird und der ein Kon-

ditionalsatz folgt. Man kann aus beiden Sätzen die begründete Empfehlung ableiten, 

Sport zu treiben. Die Empfehlung wird durch eine Kette von erklärenden Angaben weiter 

begründet. Der folgende Blocktext „Wozu Sport gut ist“ beschreibt, was Sport bewirkt, und 

stützt dann die Aussage zu Beginn des Blocktextes, dass sportliche Betätigung vorteilhaft 

für die Gesundheit ist. Letztlich lässt sich der Text in eine Kausal- und eine Konditional-

folge umformulieren: 

- Sport ist gut oder erhält den Körper gesund, weil er die Muskeln ausbildet, die Ge-

lenke geschmeidig hält usw. (Begründete Aussage, aber implizit ein Appell: Du 

sollst Sport treiben! sowie eine Behauptung: Sport ist gut und erhält gesund!) 

- Wenn die Muskeln nicht ausgebildet und die Gelenke nicht geschmeidig gehalten  

werden, dann wandeln sich Muskeln in Fett um und Gelenke werden steif und 

schmerzen usw. (Beleg für die Behauptung mit Hilfe der generischen Prämisse) 

 

5. Textbeispiel 

Pausen 

Pausen sind eine notwendige Erholung. Nach jeder sportlichen Betätigung solltest du eine 

Pause einlegen. Dein Körper braucht die Ruhe. Während du dich z. B. hinsetzt und liest, 

können sich Muskeln und Herz entspannen. Umgekehrt kann sich dein Gehirn beim Sport 

erholen, wenn du geistig hart gearbeitet hast. 
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Der letzte kurze Blocktext „Pausen“ enthält eine Empfehlung, zusätzlich wird der Leser 

oder die Leserin darüber informiert, dass ein Wechsel der Aktivitäten für Körper und Geist 

vorteilhaft ist, weil Köper und Geist sich dann jeweils entspannen. Die Ausgangsbehaup-

tung wird also begründet. 

 

Die vorliegenden Darlegungen zu den Themen und zur Vertextung zeigen also, dass die 

fachlich geprägten Informationen aus der Humanbiologie in diesem Werk den Aufbau des 

Inhalts bestimmen, aber dass der Anteil informativ-appellativer Textabschnitte, in denen 

Sorgen und Ängsten begegnet werden soll und in denen Empfehlungen gegeben und 

praktische Informationen aufgeführt und begründet werden, beträchtlich ist.  

Es dürfte von den möglichen Lesern abhängen, ob ihnen an umfassenden fachlich orien-

tierte Informationen gelegen ist, ob sie an beiden Informationstypen gleichermaßen inte-

ressiert sind oder ob sie einen Teil der fachlichen Informationen ‚überlesen’ wollen, um 

vor allem die beratenden Informationen aufzunehmen und sich durch die Begründungen 

überzeugen zu lassen und ihr Tun entsprechend auszurichten. Der Aufbau des Textes in 

Textblöcken ermöglicht es dem Adressaten schließlich, beim Lesen Textblöcke oder Bild-

Text-Kombinationen lediglich anzulesen und andere besonders zu beachten, was auch 

dazu führen kann, dass ursprünglich Nichtbeachtetes später gelesen wird und das Buch 

als Nachschlagewerk genutzt wird.  

Insgesamt gibt es sowohl sachbetonte Deskriptionen von Objekten und Prozessen sowie 

Erläuterungen zu Funktionen und Erklärungen. Es gibt zudem Argumentationen und Be-

gründungen. Die beiden Vertextungsstrategien werden meistens getrennt auf voneinander 

abgegrenzte, aber durch die Themen verbundene Textbereiche angewandt. Berichte oder 

Erzählungen kommen nicht vor. Deshalb möchte ich den Text als sachbetonte und sach-

betont-wertende Exposition bezeichnen, die einen vorwiegend deskriptiv-erläuternden 

sowie erläuternd-begründenden und argumentativen Text aufweist.    

 

Zum Abschluss unserer Untersuchung des Sachbuchs werden wir auf die Abbildungs- 

und Visualisierungstypen sowie die Text-Bild-Beziehungen eingehen. 

 

 

8.8.4 Zeichentypen sowie Text-Bild-Beziehungen 

 

Wir haben bei der Beschreibung des Sachbuchs bereits gesagt, dass es zwei Haupttypen 

von Abbildungen gibt. Es sind einerseits die fachorientierten ikonisch-schematischen Ab-

bildungen, die als Querschnitte, als Vorder- oder Seitenansichten, als Innenansichten 
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fachlich orientierte Beschreibungen und Erklärungen unterstützen und die häufig ein bis 

zwei Textseiten ausfüllen. Die Teile der gezeigten Objekte sind oft mit Nummern oder mit 

Pfeilen versehen, die auf bestimmte Textabschnitte hinweisen, in denen fachorientiertes 

Wissen dargestellt wird. Einige dieser Abbildungen sind auch mit Benennungen von Kör-

perteilen oder mit kurzen Kommentaren im Bild ausgestattet.  

Die anderen Abbildungen sind farbige, skizzenhafte Zeichnungen von Jugendlichen, die 

allein oder in Gruppen und in bestimmten Situationen zu sehen sind. Solche Abbildungen 

sollen offensichtlich lebensnah, aber nicht naturgetreu sein. Sie sind meistens sehr viel 

kleiner als die fachorientierten, aber noch gut zu erkennen und werden mit Textblöcken 

kombiniert, in denen auf lebens- und alltagsweltlich relevante Informationen und auf mög-

liche Probleme der Leser eingegangen wird. Meistens sind in den Texten direkte oder 

indirekte Empfehlungen enthalten.  

Keine der Abbildungen des ersten oder zweiten Typs hat einen weiteren gesonderten 

Bildtext. 

Wir beginnen mit den zuletzt beschriebenen Abbildungen und zeigen als Beispiele die 

Abbildungen zu den zitierten Textblöcken „Der Traumbusen“ aus dem Kapitel „Die Brüste“ 

und „Pausen“ aus dem Kapitel „Sport“. 
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1. und 2. Beispiel für Text-Bild-Beziehungen 

 

Abbildung 36: Traumbusen 

Wir sehen unterhalb der Überschrift die Ober-

körper von drei, keineswegs unzufrieden aus-

sehenden jungen Frauen oder Mädchen mit 

unterschiedlich großen Brüsten. Sofern man 

eine Bildaussage daraus ableiten will, dass es 

unterschiedlich große Brüste gibt, so würde 

damit eine ohnehin bekannte Information ge-

geben. Dem Leser könnte sich jedoch auf-

grund der Überschrift und der Abbildung die 

Frage stellen: Welches ist der oder ein 

‚Traumbusen’? Die Frage wird durch die ers-

ten Sätze des Blocktextes insofern bestätigt, 

als auf die Unzufriedenheit vieler Frauen und 

auf ein Idealbild hingewiesen wird, das beispielsweise durch die Medien vermittelt wird. 

Der Text geht danach jedoch über jene Informationen hinaus und teilt mit, dass die Größe 

der Brüste sowohl für die primäre als auch für die sekundäre Funktion der Brust unerheb-

lich ist und entwertet damit die Ausgangsfrage nach dem Traumbusen. Demnach könnte 

der Text also auch belegen, dass die Mädchen mit Recht zufrieden aussehen.  

Der Text teilt mehr mit, als allein aus der Überschrift und der Abbildung abzuleiten ist. Das 

Bild lässt sich jedoch am besten auf die Ausgangsfrage beziehen, denn es wird gemein-

sam mit der Überschrift vor dem Lesen des Textes wahrgenommen. Letztlich hat die Ab-

bildung wohl vor allem eine aufmerksamkeitssteuernde und dekorative oder auflockernde 

Funktion.  

 



 350 

Abbildung 37: Pausen 

Wir sehen ein Mädchen im Sportanzug, das es 

sich in einem Sessel bequem gemacht hat und 

ein Comicheft liest. Der Text ist aus unserer 

Besprechung im Kapitel Vertextung und Dar-

stellungsart bekannt. Auch dieses Bild vermag 

nur einen Teil der Textinformation zu illustrie-

ren und zu wiederholen, da die Pause nach 

dem Sport, das Hinsetzen und Lesen im Text 

erwähnt wird. Die Zeichnung hat vor allem eine 

dekorative und auflockernde Funktion und 

trägt nichts Wesentliches zum Verständnis des Textes bei, der davon überzeugen will, 

dass Pausen gut sind, weil Entspannungsphasen nach der sportlichen Betätigung sinnvoll 

für die körperliche Erholung sind.   

Eine andere Art der Text-Bild-Beziehung könnte durch ähnliche Zeichnungen konstituiert 

werden, die ebenfalls im Kapitel „Sport“ erscheinen und die acht Unterpunkte zu dem 

Blocktext „Wozu Sport gut ist“ begleiten. Wir haben zwei der Unterpunkte im Kapitel Ver-

textung zitiert. Gezeigt werden daneben Beispiele für sportliche Betätigungen wie Turnen, 

Rad fahren, Laufen usw., während im Text auf die Sportarten nicht eingegangen wird, 

sondern darauf, dass Sport aus verschiedenen Gründen für die Gesunderhaltung des 

Körpers vorteilhaft ist. Die Bilder zeigen uns bestenfalls, dass die Sporttreibenden sich 

trotz Anstrengung oder Erschöpfung meistens gut fühlen. Der Zusammenhalt zwischen 

Texten und Bildern ist durch das Thema Sport gegeben, aber die Textinformationen wer-

den nicht wiederholt und ergänzt. Letztlich sind die gezeigten Beispiele für bestimmte 

Sportarten vor allem als Zeichnungen anzusehen, die den Text auflockern, ausschmü-

cken und die Aussage ein wenig unterstützen. 

 

Als Beispiel für die zuerst genannten fachorientierten Abbildungen dient uns eine verklei-

nerte Kopie des Querschnitts durch die Brust. Wir müssen angesichts der Farben in die-

ser Abbildung erwähnen, dass die Autoren des Sachbuchs in der Einleitung zum zweiten 

Textteil „Ein Baby kommt zur Welt“ verdeutlichen, eine farblich naturgetreue Wiedergabe 

sei nicht angestrebt worden.418  

 

                                                
418 Anscheinend soll einerseits die Erkennbarkeit gewährleistet werden, andererseits aber sollen 
die Farben im gesamten Werk aufeinander abgestimmt sein. 
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3. Beispiel für eine Text-Bild-Beziehung 

 

Abbildung 38: Die Brüste 

Wir sehen Pfeile im Bild, die von Texten ausgehen. Die ersten zwei der insgesamt sechs 

Abschnitte zum Textblock „Woraus besteht die Brust?“, welche im Kapitel über die Vertex-

tung zitiert wurden, reichen aus, um die Text-Bild-Beziehung zu verdeutlichen. In den 

Texten wird direkt auf das Abgebildete hingewiesen, und zwar über Demonstrativprono-

men (diese Teile der Brust, solcher „Gänge“, in diese Gänge). Somit benötigen die Auto-

ren die Zeichnung, um die beschreibend-erläuternden Texte zu vervollständigen. Die Ab-

bildung ist eine notwendige Ergänzung, die zeigt, wie Bestandteile der Brust ungefähr 

aussehen und wo sie liegen. Der Querschnitt ist jedoch ohne den Text für Jugendliche 

und andere Laien nicht oder nur ansatzweise interpretierbar, da kaum bekannt sein wird, 

welche Teile mit welcher Funktion sichtbar sind. Texte und Bild sind also voneinander 

abhängig und ergänzen sich, wobei der Text auch erläuternde Angaben zu Prozessen 

enthält, während das Bild Aussehen und Aufbau der Brust veranschaulicht. 
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Zuletzt wollen wir noch auf die Abbildungen eingehen, die dem bereits zitierten Abschnitt 

„Diaphragma oder Scheidenpessar“ beigegeben wurden. Die Abbildungen wie auch der 

Text sind so gestaltet, dass die fachbezogene Sachinformation zwar dominiert, aber mit 

der personenbezogenen Aufklärung verbunden ist.  

 

4. Beispiel für eine Text-Bild-Beziehung 

Abbildung 39: Diaphragma 

Die Objekte Diaphragma und Salbe sind abgebildet und mit ihren Namen beschriftet wor-

den. Zusätzlich ist ein kleiner, schematischer und reduzierter Querschnitt durch die weibli-

chen Geschlechtsorgane mit einem eingepassten Diaphragma zu sehen. Die abgebilde-

ten Bestandteile der Zeichnung sind beschriftet, um zu zeigen, wo und wie jenes Verhü-

tungsmittel angewendet wird. Im Text wird nicht auf die Abbildungen eingegangen. Er ist 

ohne die Zeichnungen verständlich. Dennoch erweitern die Zeichnungen die Informatio-

nen des Textes, indem sie veranschaulichen, wie Objekten aussehen und gelagert sind, 

was allerdings auch sprachlich versucht wird. Der Text enthält zusätzliche Informationen 

darüber, wie man vorzugehen hat, wenn das Verhütungsmittel eingesetzt werden soll.  

 

Unsere Analysen zeigen, dass die Autoren und Illustratoren auch auf der Ebene der Ab-

bildungen zwei unterschiedliche Gestaltungsstrategien miteinander kombiniert und den 

entsprechenden fachorientierten oder lebenspraktisch orientierten Texten zugeordnet ha-

ben. Wir konnten die kreativen ikonisch-schematischen Abbildungen als solche beschrei-

ben, welche die Textinformationen nicht erweitern, sondern dekorative und auflockernde 

oder motivierende Funktionen haben. Die idealisierenden ikonisch-schematischen Abbil-
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dungen und Visualisierungen hingegen ergänzen die fachbezogenen Textinformationen, 

wobei Text und Bild manchmal voneinander abhängig sind, aber einander eigentlich im-

mer ergänzen.  

 

 

8.8.5 Typologische Einordnung des Sachbuchs „Wachsen und Erwachsenwer-

den“ 

 

Wir hatten die Monografie dem Sachbuchtyp F, „fachbezogene Beratung in Lebens- und 

Alltagsfragen“, zugeordnet, waren aber auch davon ausgegangen, dass die fachorientier-

ten Informationen in dem Werk umfangreich und fachnah sind. Unsere Analyse bestätigt 

die Vorüberlegungen und zeigt zusätzlich, dass die beiden Komponenten, die fachbezo-

gene Information und die lebensorientierte Beratung, in dem Buch nicht durchgängig mit-

einander verknüpft werden. So wird fachbezogenes Wissen in einer Tiefe dargestellt, die 

für die lebenspraktische Beratung nicht notwendig erscheint. Als Beispiel kann das Kapitel 

„Wie die Geschlechtsreife beginnt“ mit den Blocktexten „Wie das Gehirn die Geschlechts-

reife steuert“ und „Was sind Hormone?“ gelten, in denen Begriffe wie Hypothalamus, Hy-

pophyse, Follikel-stimulierendes Hormon, Luteinisierungs-Hormon, Östrogen, Progeste-

ron, Testosteron, endokrine Drüse eingeführt werden, wobei auf die Funktionen bezie-

hungsweise das Aussehen und/oder die Lokalisierung der Gegenstände eingegangen 

wird. Dennoch kann man das Buch nur bedingt dem Sachbuchtyp B zuordnen, obwohl 

zumindest mit der Kapitelgliederung nach der Reifung in der Pubertät gängigen biologi-

schen und sexualkundlichen Beschreibungsmustern gefolgt wird und viele Informationen 

zu den Wachstumsprozessen oder der Entwicklung in der Geschlechtsreife gegeben wer-

den.419 Es werden nur Ausschnitte des Fachwissens für den Leser aufbereitet, wobei die 

Terminologie ausdrucksseitig eine Fachnähe und Schwierigkeit suggeriert, die den Abbil-

dungen, Beschreibungen und Erklärungen selbst nicht angemessen ist.  

Bei unserer Beschreibung des Glossars und des Registers ließ sich feststellen, dass die 

Items drei Ebenen zugeordnet werden konnten, einer fachorientierten, einer, die im fach-

externen Austausch verwendet wird, und einer weiteren, die eher dem Umgang im Alltag 

vorbehalten ist. Desgleichen zeigte die Betrachtung der Abbildungstypen, aber auch der 

Text-Bild-Beziehungen und der Vertextung und Darstellungsart, dass es zwischen den 

zwei aufscheinenden Polen der fachorientiert konzipierten Information („Die Brüste“) und 

                                                
419  Man kann etwa die Darstellung in einem Kapitel bei Fend (2001, S. 101-113) recht genau in 
den biologisch geprägten Inhalten und in dem Aufbau des Sachbuchs wiederfinden. Es handelt 
sich um ein Kapitel aus einem Werk über die Entwicklungspsychologie des Jugendalters mit dem 
Titel „Das Jugendalter als biologisches Phänomen: die Pubertät“. 
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der Beratung unter Zuhilfenahme psychologischer und pädagogischer Erkenntnisse bei 

Problemen und Ängsten („Der Traumbusen“) Übergangsstufen gibt. Es sind beispiels-

weise die Texte zur Empfängnisverhütung, in denen fachliches Wissen verständlich ge-

macht und fachliches Handeln vorgestellt wird, um das lebensweltliche praktische Tun zu 

erleichtern. Dabei werden die Texte unpersönlich und informativ gestaltet. Es wird zumeist 

indirekt an den Leser appelliert. Es wird häufig von den vorübergehenden und eigentlich 

normalen Erscheinungen bei „manchen Mädchen/Frauen“ oder „manchen Jun-

gen/Männern“ gesprochen, so dass die Leser sich identifizieren, aber wohl auch distan-

zieren können. Lediglich in einigen durch die Gesundheitspädagogik geprägten Texten 

beispielsweise über Sauberkeit und Sport, in denen fachlich geprägtes Wissen die 

Ratschläge begründet, wird direkt an den Leser appelliert. 

Ich meine, dass Teile des Vokabulars und der Inhalte, die fachnah konzipiert sind, erst für 

Jugendliche ab etwa dreizehn bis vierzehn Jahren geeignet sind oder auch erst dann bei 

einer größeren Zahl von Lesern und Leserinnen auf Interesse stoßen. Geht man hingegen 

davon aus, dass die so genannten Aufklärungsbücher auch von Kindern und Jugendli-

chen benutzt werden, die sonst aus verschiedenen Gründen wenig oder nicht lesen, so 

dürfte die Gruppe derjenigen, die sich auf die fachnahen Informationen konzentriert, nicht 

sehr groß sein. Andererseits ermöglicht es gerade die Blocktextstruktur des Buchs, des-

sen Gliederung wir als fach- und sachlogisch und überschaubar beschrieben haben, dass 

das Werk in wechselnden Abschnitten gelesen, immer wieder zur Hand genommen und 

schließlich auch als Nachschlagewerk genutzt wird.  

Zum Abschluss unserer Analyse fassen wir die Ergebnisse zusammen und ordnen die 

Monografie vertikal ein. 
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Gee/Meredith, Wachsen und Erwachsenwerden (1991)  Rang 2 (Gruppe I) 

 

Art der Fachverbundenheit:  fachlich-lebensweltlich-alltagsweltlich 

     fachkundlich 

einzelfachlich-interdisziplinär 

 

Textfunktion:   informativ, informativ-appellativ, appellativ-kontaktiv 

    deskriptiv-erläuternd, erläuternd-begründend, argumentativ 

Darstellungsart:  sachbetont, sachbetont-wertend 

 

Abbildungen:   ikonisch-schematisch ca. 80 punktuell-statisch 

        4x systematisch-statisch 

Visualisierungen:  schematisch   15x punktuell-statisch 

         1x punktuell-dynamisch 

7x systematisch-statisch 

3x systematisch-dynamisch 
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8.9 Beschreibung des Sachbuchs „Total normal“ von Harris/Emberley (1995) 

8.9.1 Beschreibung des Sachbuchs 

 

Wir betrachten im vorliegenden Kapitel die broschierte Schulausgabe des Sachbuchs 

„Total normal“, das 1995 im Buchhandel als gebundene Ausgabe eines englischsprachi-

gen Titels erschienen ist. Das Werk wird von pro familia empfohlen. Der Untertitel lautet 

„Was du schon immer über Sex wissen wolltest“. Das Cover zeigt Jugendliche, die neu-

gierig oder verschämt miteinander plaudern, und ein Pärchen, bei dem der Junge ver-

schämt auf den Kuss seiner Freundin reagiert. Zwei Figuren, eine Biene mit Brille und ein 

bekleideter giftgrüner Vogel, die den Inhalt der Monografie mit Kommentaren begleiten, 

äußern auf der Vorder- und Rückseite des Einbands in Sprechblasen Schrecken und Ab-

lehnung sowie Neugier und Aufgeschlossenheit angesichts des Themas Sex.427  

Eine Alterszuordnung für das Buch wird nicht gegeben. Es könnte nach meiner Ansicht 

aufgrund seiner Inhalte für Kinder ab etwa zehn Jahren geeignet sein, die längere, aber 

klar strukturierte, typografisch deutlich und sprachlich relativ einfach gestaltete Kapitel-

texte lesen können.428  

Auf der Rückseite des Buchs steht ein Werbetext, in dem zunächst einige Sätze aus der 

Einleitung der Autorin abgedruckt werden. Sie sollen verdeutlichen, worum es im Werk 

geht, nämlich um den Beginn und den Verlauf der Pubertät, um Erklärungen für die kör-

perlichen Veränderungen und um Informationen, was unter Sex verstanden werden kann. 

Stichwörter sind: Körper, Erwachsen werden, Familie, Kinder, Liebe, Zuwendung, Neu-

gier, Gefühle, Achtung, Verantwortung, Biologie, Gesundheit. Im Schlusssatz bemerkt die 

Autorin, es könne spannend sein und Spaß machen, mehr über Sexualität, Körper und 

Gefühle zu erfahren. Diesem Textauszug folgen zwei lobende Kommentare von Jugendli-

chen sowie ein Hinweis des Vorsitzenden von pro familia429 auf die Fakten, die Herzlich-

keit und Wärme, die in dem Buch enthalten sein sollen.  

In einem beigelegten Werbe- und Bestellformular für Schulen wird hervorgehoben, dass 

detailgetreue Zeichnungen ohne fachliche Sterilität und gezeichnete Figuren vorkommen, 

die durch ihre Verschiedenheit von statistischen Normen abweichen. Gleichermaßen 

gehe es Autorin und Illustrator nicht allein darum, eine möglichst vollständige Fakten-

                                                
427  Der Vogel repräsentiert auch im Verlauf des Textes eine offene und positive Grundhaltung, 
während die Biene sich verklemmt hinter einem ‚intellektuellen Gehabe’ verbirgt.  
 
428  Das Buch umfasst 92 Seiten und enthält für Kinder unter elf bis zwölf Jahren einen umfangrei-
chen Lauftext. 
 
429  Es werden Titel (Professor) und Tätigkeit (Leiter der Poliklinik der Universitätsfrauenklinik 
Frankfurt/Main) des Mannes aufgeführt, um seine Kompetenz zu belegen. 
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sammlung anzulegen, sondern auch darum, über Formen des menschlichen Zusammen-

lebens oder über emotionale und körperliche Selbstbestimmung zu informieren.  

Das Buch enthält kein Vorwort und kein Glossar, aber ein Stichwortverzeichnis und eine 

Adressenliste, in der alle pro familia Beratungsstellen in den Bundesländern aufgeführt 

sind (Stand 1995). Der Index, auf den in der Einleitung nicht hingewiesen wird, enthält 

etwa 150 bis 160 Eintragungen. Es handelt sich dabei überwiegend um fremdsprachliche 

oder deutschsprachige Lexeme, die auf fachliche Begriffe beziehbar sind, die aber in vie-

len Fällen auch in der Alltags- oder wenigstens Bildungssprache verwendet werden (Ac-

quired Immune Deficiency Syndome AIDS, Adoleszenz, Anus, Anästhetikum, Abort, After, 

Antibabypille usw.). Daneben gibt es Wörter, die dem gemeinsprachlichen Gebrauch 

zuzuordnen sind, ohne dass an Fachliches gedacht werden muss (sexuelle und verbale 

Belästigungen, Beratung, Berühren, Beziehung, BH usw.).  

Die Einleitung mit dem Untertitel „Jede Menge Fragen“ ist ein werbender Text, der offen-

sichtlich dazu anregen soll, das Buch zu lesen. Die Themen aus dem Buch werden auch 

im Werbetext auf der Rückseite des Buchs genannt. Die Auswahl der Themen wird von 

der Autorin damit begründet, dass die Informationen, die sie geben möchte, dazu beitra-

gen können, Entscheidungen zu treffen, Spaß und Lust im Leben zu haben, nicht unbe-

absichtigt schwanger zu werden und sich vor Krankheiten zu schützen. Hinweise, wie das 

Buch aufgebaut ist, werden nicht gegeben. 

Letztlich lässt sich aus unseren Darlegungen ableiten, dass die Autorin klar formulierte 

Informationen über die physische Entwicklung in der Pubertät, aber kein fachwissen-

schaftlich erscheinendes Wissen oder vor allem kein entsprechendes Bezeichnungswis-

sen darstellen möchte, um dazu zu befähigen, verantwortungsbewusst, offen, tolerant und 

mit einer positiven Grundhaltung mit sich selbst und anderen umzugehen. Letzteres be-

deutet, dass die seelischen Entwicklungsverläufe in der Adoleszenz ihre Konzeption mit-

bestimmen.  

Der Titel des Buchs „Total normal. Was du schon immer über Sex wissen wolltest“430 wird 

demnach dem Inhalt nicht vollständig gerecht. Einem Teil des Inhalts können wir uns je-

doch nähern, wenn wie die Bedeutung des Ausdrucks Sex so auffassen, wie ihn die Auto-

rin im vierten Kapitel umschreibt: „(...) Wenn sie das Wort Sexualität benutzen, dann spre-

chen sie gewöhnlich über all das, was uns zu geschlechtlichen Lebewesen macht – unser 

Geschlecht, unsere sexuellen Gefühle, Gedanken und Wünsche, genauso wie jede Form 

von sexuellem Kontakt, von der sexuellen Berührung bis zum Geschlechtsverkehr.“  

                                                

 
430  Die Idee zu diesem Untertitel und zu einem Comic mit dem Titel „Die Reise des Spermas. 
Ejakulation“ dürfte auf einen Film von Woody Allen (Was sie schon immer über Sex wissen wollten) 
zurückzuführen sein. 
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Einen anderen Teil des Inhalts können wir aus dem Inhaltsverzeichnis ableiten. Es zeigt 

uns, dass die Monografie unabhängig von der Einleitung sechs Hauptkapitel umfasst, die 

als „Teile“ mit kurzen Überschriften wie „Was ist Sex?“, „Unser Körper“, „Pubertät“, „Fami-

lien und Kinder“, „Entscheidungen“, „Die Gesundheit“ überschrieben sind. Die Titel der 

sechs Teile und der Titel der Einleitung „Jede Menge Fragen: Körperliche Veränderungen, 

Heranwachsen, Sex und Gesundheit“ weisen darauf hin, dass die biologische, die ent-

wicklungspsychologische und die gesundheitspädagogische Perspektive in ein Werk ein-

gehen, in dem Informationen geben werden, die lebens- und alltagspraktisches Handeln 

erleichtern und beeinflussen sollen.  

Jeder der Textteile enthält zwei bis sieben Kapitel, die eigene Titel und Untertitel wie „Sig-

nale und Veränderungen: Pubertät und Hormone“, „Im voraus planen: Verschieben, sich 

enthalten und verhüten“ oder „Sprich darüber: Sexueller Missbrauch“ tragen. Titel und 

Untertitel wurden von mir durch einen Doppelpunkt verbunden, um anzuzeigen, dass sie 

oft erst gemeinsam verdeutlichen, welcher Inhalt zu erwarten ist. Wir werden alle Titel 

(Themen) und Inhalte der Kapitel im entsprechenden  Abschnitt unserer Abhandlung dar-

stellen. 

Es gibt in dem Buch ausschließlich Zeichnungen, die als ikonisch-schematisch zu be-

zeichnen sind. Unabhängig von den Figuren Vogel und Biene, die zu Beginn und am 

Ende des dreispaltig angelegten Lauftextes einen Comic bestreiten und die auf jeder 

Textseite Aussagen aus dem Lauftext kommentieren, gibt es im Buch vier weitere einsei-

tige Bilderfolgen, die als Comics gestaltet sind. Sie haben Titel, die einem Comic entspre-

chen, denen aber nach einem Doppelpunkt die themenanzeigenden Begriffe hinzugefügt 

wurden: Ein Ei unterwegs: Menstruation, Die Reise des Spermas: Ejakulation, Die weite-

ren Abenteuer von Eizelle und Sperma: Schwangerschaft, Was für eine Reise: Die Ge-

burt.  

Der Textverlauf wird durch viele Zeichnungen von verschiedenen Jugendlichen, Mädchen, 

Jungen, Frauen, Männern in verschiedenen Situationen, nackt oder bekleidet, unterbro-

chen. Es handelt sich um Abbildungen, die Textaussagen illustrieren. Einige, aber wenige 

Abbildungen/Visualisierungen zeigen Querschnitte und Innenansichten von vorn oder von 

der Seite. Sie bilden Geschlechtsorgane ab. Diese und einige andere Bilder nackter Men-

schen sind mit den Namen für die gezeigten Körperteile beschriftet. Solche Zeichnungen 

ergänzen Beschreibungen. Bildtexte gibt es im Buch nicht.  
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8.9.2 Darlegung der Themen und Inhalte  

 

Wie bei den anderen behandelten Sachbüchern werden wir im Folgenden die Titel und 

Untertitel des Sachbuchs im Fettdruck wiedergeben und durch Kommentare in Stichwör-

tern, die den Inhalt repräsentieren, ergänzen. Bei dem Sachbuch können wir uns darauf 

beschränken, die im Kapitel nacheinander thematisierten fachlichen oder allgemein-

sprachlichen Ausdrücke zu nennen, da sich aus ihrer Abfolge der Verlauf des Inhalts er-

gibt. Abbildungen/Visualisierungen werden kurz beschrieben, vor allem wenn es sich um 

Querschnitte, Innenansichten, Ausschnitte oder beschriftete ikonische Abbildungen von 

Menschen handelt. Wir gehen an dieser Stelle nicht auf die begleitenden Abbildungen und 

Kommentare der Figuren Vogel und Biene ein, sondern erst im Kapitel über Bilder und 

Text-Bild-Beziehungen. Lediglich die Comics werden inhaltlich eingeordnet. 

 

Comic: Vogel und Biene privat: Vogel überzeugt Biene, ein Buch über Sex zu lesen. 

Einleitung – Jede Menge Fragen 

- Körperliche Veränderungen, heranwachsen, Sex und Gesundheit: Die Puber-

tät beginnt zwischen 9-15 Jahren, Interesse an Informationen über körperliche Ver-

änderungen und Sex, Sex umfasst viel (Aufzählung), Wissen hilft bei Entscheidun-

gen und für die Lebensführung. 

Teil 1 – Was ist Sex? 

- Mädchen oder Junge. Weiblich oder männlich – Sex und Geschlecht: Wörter-

buch: sexus heißt Geschlecht;  Mädchen und Junge, weiblich und männlich, Frauen 

und Männer, Abbildungen eines männl. und weibl. Babys, Vogel und Biene. 

- Kinder zeugen – Geschlechtliche Fortpflanzung: Wörterbuch: Sex meint ge-

schlechtliche Fortpflanzung; Organe haben Aufgaben, Fortpflanzungs- und Ge-

schlechtsorgane, äußere und innere Geschlechtsorgane, Genitalien, Abbildungen 

von Mädchen und Junge mit gleichen und ungleichen Organen, Vogel und Biene. 

- Starke Gefühle – Sexuelles Verlangen: Wörterbuch: Sex meint sexuelles Verlan-

gen; Wunsch nach körperlicher Nähe, Begierde, Angezogensein, Erregung, ver-

knallt sein, schwärmen, Beschäftigung mit dem Körper, zwei Abbildungen eines 

Mädchens, das eine Jungen ‚anzieht’ (Magnetmetapher) und eines träumenden 

Jungen, Vogel und Biene. 

- „Liebe machen“ – Geschlechtsverkehr: Wörterbuch: Sex meint Geschlechtsver-

kehr; körperliche Vereinigung, mögliche Schwangerschaft, Vergnügen, Liebe zei-

gen, Liebe lässt sich auch anders zeigen; Geschlechtsverkehr impliziert: Verant-

wortungsbewusstsein, Ablehnen können, Schwangerschaftsverhütung, Infektions-
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gefahr; Sex ist vieles, Abbildungen von vier verschiedenen Paaren bei Zärtlichkeiten 

bis zum Geschlechtsverkehr, Vogel und Biene.  

- So oder so – Heterosexualität und Homosexualität: Heteros heißt anders, Ho-

mos heißt gleich, Lesbisch – Insel Lesbos und Sappho, Griechen – spartanische 

Krieger und gleichgeschlechtl. Liebe, kulturbedingte Einstellungen zur Homosexua-

lität, biologischer und psychologischer Hintergrund nicht geklärt, bei Jugendlichen 

oft vorübergehend, Toleranz, Bisexualität, mit Vertrauensperson reden, Abbildungen 

von Paaren, von griech. Frauen und Kriegern, weiteren Paaren,  Vogel und Biene. 

 

Teil 2 – Unser Körper 

- Der Körper des Menschen – Verschiedenste Körper: Abbildungen von 

Kunstwerken, die nackte Körper zeigen und die von Vogel und Biene kommentiert 

werden, Abbildungen von zehn nackten Frauen und Mädchen und zehn nackten 

Männern und Jungen verschiedenen Alters und Körperbaus – Gespräch zwischen 

Vogel und Biene: Körper sind sehr verschieden, aber zwischen Männern und 

Frauen gibt es spezifische Unterschiede. 

- Außen und Innen – Die weiblichen Geschlechtsorgane: Beschreibung der 

äußeren Geschlechtsorgane: Vulva, Schamlippen, Klitoris, Scheideneingang (Hy-

men) – Harnröhrenöffnung, After (Anus), Abbildungen: nacktes Mädchen und nack-

tes Mädchen mit Spiegel Geschlechtsorgane betrachtend, Ausschnitt äußere Ge-

schlechtsorgane; Beschreibung der inneren Geschlechtsorgane: Eierstöcke (Eizel-

len), Eileiter, Gebärmutter, Gebärmutterhals, Vagina (Scheide), Querschnitt und In-

nenansicht der Geschlechtsorgane: Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter mit Text-Bild-

Vergleichen, Vogel und Biene. 

- Außen und Innen- Die männlichen Geschlechtsorgane: Beschreibung der 

äußeren Geschlechtsorgane: Hodensack, Penis und Eichel – After (Anus), zwei Ab-

bildungen nackter Jungen; Beschreibung der inneren Geschlechtsorgane: Hoden 

(Samenzellen), Nebenhoden, Samenleiter, Samenblasen und Prostata (Vorsteher-

drüse) – Harnröhre (Harn, Samen), zwei Innenansichten: Hoden, Nebenhoden, Sa-

menleiter mit Text-Bild-Vergleichen, Vogel und Biene. 

- Ausdrücke – Über Körper und Sex reden: Menschen benutzen wissenschaftli-

che, alltägliche, nette, komische und grobe Wörter über Sex und Körperteile und 

machen Witze, andere weigern sich darüber zu sprechen – man sollte mit vertrauten 

Menschen sprechen und Unverstandenes (Witze) erfragen, Abbildung: tuschelnde 

und kichernde Mädchen und ein Comic „Ein Witz“, Vogel und Biene. 
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Teil 3 – Pubertät 

- Signale und Veränderungen – Pubertät und Hormone: (Wortherkunft) Pubertät 

zwischen 9 und 15 Jahren bezeichnet körperliche Veränderungen, Adoleszenz auch 

seelische Veränderungen, Beziehungsveränderungen etc., Pubertät beginnt bei 

Mädchen und Jungen nicht zeitgleich, Veränderungen durch Hormone (Worther-

kunft) ausgehend vom Gehirn, Produktion von Sexualhormonen in den Ge-

schlechtsorganen, Abbildungen von weiblichen und männlichen Kindern, Jugendli-

chen, Erwachsenen, Vogel und Biene. 

- Ein Ei unterwegs – Weibliche Pubertät: Hirnanhangdrüse, FSH, Östrogen, Pro-

gesteron, monatl. Eizellenreifung, 400-500 im Leben, ca. vier Tage im Eileiter (Be-

fruchtung), Gebärmutter, Schleimhaut, Einnistung oder Menstruation, ab 11-12 

Jahre, Blutung 3-8 Tage, unregelmäßige Zyklen möglich, Menopause mit ca. 50 

Jahren, Tampons, Binden, darüber reden und sich vorbereiten, Abbildungen: drei 

Innenansichten, redende Mädchen und Mädchen mit Mutter, Vogel und Biene, Co-

mic: „Ein Ei unterwegs: Menstruation“ Eierstock, Gehirn, Ei als Figuren mit Sprech-

blasen.  

- Die Reise des Spermas – Männliche Pubertät: Gehirn, Geschlechtsorgane, Tes-

tosteron, Hoden: Spermienproduktion Millionen pro Tag bis ins Alter, Kälte und 

Wärme, Weg der Spermien, Samenflüssigkeit, Ejakulation, Erektion, Vorstellungen, 

Träume, morgendliche Erektion, nächtlicher Orgasmus, Erektion ohne Ejakulation, 

Abbildungen: nackter Junge mit und ohne Erektion, Junge vor der Tafel und beim 

Aufstehen mit Erektion, Comic „Die Reise des Spermas. Ejakulation“ Gehirn, Hoden 

und Spermien als Figuren mit Sprechblasen, Vogel und Biene. 

- Nicht alles auf einmal! – Heranwachsen und körperliche Veränderungen: Mäd-

chen und Jungen wachsen nicht nur, Veränderungen (Aufzählung): Schwitzen, 

Haarwuchs, Brustwachstum, Stimmbruch etc., Fakten zur Pubertät. Funktionen ei-

niger Veränderungen, Abbildungen: Mädchen mit BH, Junge mit Rasierutensilien, 

Vogel und Biene. 

- Noch mehr Veränderungen – Auf den eigenen Körper achten: Körperpflege, 

Rasieren, Körpergeruch, fettige Haare, Pickel, BH und Suspensorium, Abbildungen: 

Junge unter der Dusche, Mädchen unter der Dusche, Vogel und Biene. 

- Mal so und mal so – Gefühle fahren Achterbahn – Neue und veränderte Ge-

fühle: sich großartig finden, gehemmt oder schüchtern sein, sich mit der Größe von 

Körperteilen (Brust und Penis) und mit der unterschiedlichen Entwicklung Gleichalt-

riger beschäftigen, gehänselt werden, unglücklich oder eifersüchtig sein, launisch 

sein, Kind und Erwachsener sein wollen, Abbildungen: Jugendliche unterschiedlich 

entwickelt, abseits stehend, launisch usw., Vogel und Biene. 
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- Total normal – Onanie (Selbstbefriedigung): sich lustvoll mit eigenem Körper be-

schäftigen, für eigenen und anderen Körper interessieren, sexuelle Gefühle, Onanie, 

Masturbation bei Jungen und Mädchen, vor, während und nach der Pubertät mög-

lich, Abbildungen: Junge und Mädchen onanieren, Vogel und Biene. 

 

Teil 4 – Familien und Kinder 

- Ganz verschiedene Familien – Für Babys und Kinder sorgen: Familienkonstellatio-

nen, Kinder und Verantwortung, Kinder junger Mädchen oft untergewichtig, Kinder 

behindern Schulbesuch und Ausbildung, Abbildungen von unterschiedlich zusam-

mengesetzten Familien, Mädchen am Schreibtisch mit Baby, Vogel und Biene. 

- Elterliche Anweisungen – Die Zelle: Gene und Chromosomen: Eizelle und 

Spermium bilden eine Zelle, mehr als hunderttausend Gene steuern Vererbung und 

Geschlecht, Gene aus DNS, Zellen hat 46 Chromosomen, Gene Teile von Chromo-

somen, Erbgut von Vater und Mutter, zweieiige und eineiige Zwillinge, Mehrfachge-

burten, Zelle der Mutter x-Chromosom, des Vaters x- oder y-Chromosom führt zu 

Mädchen oder Junge, soziales Umfeld bestimmt Entwicklung mit, Abbildungen: 

Chromosom, Eizellen und Spermien, ein- und zweieiige Embryos, Vogel und Biene. 

- Sich körperlich nahe sein – Kuscheln, Küssen, Berühren und 

Geschlechtsverkehr: Berühren, Streicheln, Petting, Aufschub, Enthaltsamkeit, Re-

spekt vor dem Nein, Geschlechtsverkehr vom Vorspiel bis zum Orgasmus, Schwan-

gerschaft, unwirksame Verhütungsformen, Abbildungen: sechs Paare bei Zärtlich-

keiten, Ablehnung, Paar beim Geschlechtsverkehr, vier Personen, die unwirksame 

Verhütungsmethoden angewendet haben, Vogel und Biene. 

- Vor der Geburt – Die Schwangerschaft: Befruchtung/Empfängnis, von Millionen 

Spermien erreichen wenige die Eizelle und nur eines kann eindringen, Eizelle, Zy-

gote, Embryo, Fötus, Uterus, Zellteilung, Fruchtblase, Fruchtwasser, Plazenta, 

Nährstoffe, Nabelschnur, Schadstoffe, Gesundheitsschäden, Abbildungen: Comic 

„Die weiteren Abenteuer von Eizelle und Sperma“, Eizelle und Spermien als Figuren 

mit Sprechblasen; Innenansichten: Zygote bis geburtsreifes Kind, Kind im Mutter-

leib; Schwangere und Mann, Vogel und Biene. 

- Eine aufregende Reise! – Die Geburt: natürliches Ereignis, Wehen, Kranken-

haus- oder Hausgeburt, Hebamme, Vaginal-, Zangen- oder Steißgeburt, Kaiser-

schnitt, Nabelschnurtrennung, erste Pflege, Beschneidung, Frühgeburten, Abbildun-

gen: Frau mit Baby (Caesar), Paar am Brutkasten, Comic „Was für eine Reise! Die 

Geburt“,  Vogel und Biene.  

- So geht es auch! – Andere Möglichkeiten, zu Kindern und einer Familie zu 

kommen: Unfruchtbarkeit bei Frauen und Männern, In-vitro-Fertilisation, künstliche 
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Befruchtung, Adoption, Abbildungen: Personen im Labor, zwei Elternpaare mit Kin-

dern, Vogel und Biene. 

 

Teil 5 – Entscheidungen 

- Im voraus planen – Verschieben, sich enthalten und verhüten: Enthaltsamkeit 

und erotische Beziehung, über Verhütung informieren und den Umgang lernen, 

Kondome und Spermizide, rezeptpflichtig: Antibabypille, Diaphragma, Pessar, Imp-

lantat, Dreimonatsspritze, Spirale, Pille danach, Spirale danach;431 Abbruchme-

thode, natürliche Verhütung, Sterilisation bei Männern und Frauen, unterschiedliche 

(religiöse) Haltungen zu den Vorgehensweisen, Beratung bei Eltern, Ärzten, pro fa-

milia, Abbildungen: Ablehnung durch Junge und Mädchen, Mann zieht Kondom auf, 

verschiedene Verhütungsmittel, Innenansichten mit Verhütungsmitteln, Beratung bei 

einer Ärztin, Vogel und Biene. 

- Gesetze und Regelungen – Die Abtreibung: Schwangerschaftsabbruch, 

Erleichterung oder Trauer, Abtreibungspille (nicht in Deutschland), Aufzählung der 

Gründe für Abtreibungen, Gesetze in Deutschland: Abbruch ohne Indikationsfest-

stellung und mit Indikationsfeststellung, Abbildungen: Vogel und Biene. 

 

Teil 6 – Die Gesundheit 

- Sprich drüber – Sexueller Missbrauch: eine Misshandlung, die mit Sex zu tun 

hat, kann mit oder ohne Schmerzen erfolgen und Mädchen und Jungen betreffen, 

betrifft nicht das normale Küssen, Streicheln, aber auch die verbale Belästigung, 

Opfer sind schuldlos und sollten darüber sprechen bis zugehört wird, Abbildungen 

normaler Zärtlichkeiten und ablehnenden Verhaltens, Therapeutengespräch, Vogel 

und Biene. 

- Kontrolluntersuchungen – Sexuell übertragbare Krankheiten/Geschlechts-

krankheiten: Übertragung bei sexuellem Kontakt durch Keime, leichte und schwere 

Krankheiten, Filzläuse, Krätze; Bakterien: Syphilis, Gonorrhöe, Chlamydien, Viren: 

Hepatitis B, Feigwarzen, Herpes simplex; Schutz durch Kondome, bei Schmerzen 

und Beschwerden zum Arzt, Abbildungen: Beratung bei Ärztin, Vogel und Biene. 

- Wissenschaftler forschen Tag und Nacht – HIV und AIDS: HIV-Virus, Verlauf 

und Ende der Krankheit, Bluttest , Aufzählung, was nicht ansteckend ist und anste-

ckend sein kann, Suche nach Impfstoffen und Behandlungsmethoden, Abbildungen: 

Jugendliche beim Tanzen und vor der Schule, Freunde am Bett eines Erkrankten, 

Weltkugel mit Forschern, Vogel und Biene. 

                                                
431 Es wird darauf hingewiesen, welche Methoden in Deutschland nicht oder nur unter bestimmten 
Bedingungen angewendet werden. 
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- Gesund bleiben – Verantwortungsbewußte Entscheidungen treffen: 

Verantwortung für Körper und Sexualität übernehmen, Freundschaften pflegen, aber 

auf Selbstbestimmung achten (Drogen und Alkohol), Abbildungen: Rad fahrendes 

Pärchen, telefonierende Freunde, feiernde Jugendliche, Vogel und Biene. 

Comic Normal oder peinlich, Vogel und Biene einigen sich darauf, dass es normal ist, 

über Körper und Sex zu sprechen. 

 

Ausgangspunkt im ersten Hauptkapitel ist die Frage „Was ist Sex?“. Die Frage könnte das 

Interesse der Leserzielgruppe an der gesamten Thematik leiten, weshalb sie auch im 

Untertitel der Monografie erscheint.  

Die Autorin hat den Text der einzelnen Kapitel als Lauftext verfasst, der dreispaltig ange-

legt ist und der von Abbildungen unterbrochen wird und bis zu fünf Seiten lang ist. Der 

Inhalt wird in überschaubaren, aufeinander aufbauenden Schritten entwickelt, in denen 

sachlich zusammengehörende oder zusammenfassbare Begriffsreihen über sprachliche 

Wiederaufnahmen abgehandelt werden.  

So gelangt die Autorin im ersten Hauptteil, indem sie auf Unterpunkte eines Wörterbuch-

eintrags zum Lexem Sexualität432 rekurriert, zuerst auf die Reihe Geschlecht, geschlechtli-

che Fortpflanzung, Fortpflanzungs- oder Geschlechtsorgane, innere und äußere Ge-

schlechtsorgane, Genitalien. Sie erläutert dann im folgenden Unterkapitel zum Wörter-

bucheintrag Sexualität die Ausdrücke sexuelles Verlangen, Begehren, Verknallt sein, 

Schwärmen und schließlich in einem weiteren Unterkapitel Geschlechtsverkehr, „Liebe 

machen“, Liebe, Liebe ausdrücken, um dann aufzählend Begriffe anzusprechen, die mit 

dem Thema Geschlechtsverkehr verbunden sind, nämlich Verantwortung, Nein sagen, 

körperliche Gefühle, Schwangerschaft, Krankheiten. Alle genannten Wörter und Wortver-

bindungen können für die meisten der Inhalte, die in den folgenden fünf Hauptteilen wie-

der aufgenommen werden, stehen. Letztlich umreißt der erste Hauptteil die Inhalte der 

folgenden Teile. Davon weicht nur das letzte Unterkapitel des ersten Hauptteils ab. Der 

erste Hauptteil wird durch ein Kapitel beendet, in dem unterschiedliche sexuelle Orientie-

rungen beschrieben und erörtert werden. Ausgangspunkte sind aber auch hier etymologi-

sche Angaben zu den Fachtermini, historische Informationen über das Phänomen, Über-

setzungen und Wörterbuchangaben. Das Kapitel trägt den Titel „So oder so: Hetereose-

xualität und Homosexualität“. Andere Titel dieser Art in weiteren Hauptteilen sind: „Total 

normal: Onanie (Selbstbefriedigung)“, „Ganz verschiedene Familien: Für Babys und Kin-

der sorgen“ oder „Sprich darüber: Sexueller Missbrauch“. Mithin schließen oder beginnen 

                                                
432  Viele der eingeführten fachlichen Lexeme werden durch etymologische Angaben, Übersetzun-
gen und vereinfachte Bedeutungsangaben aus Wörterbüchern erläutert. Die Autorin vermeidet 
damit fachliche Erklärungen und nutzt von vornherein Bedeutungsangaben, die für Nichtfachleute 
entwickelt wurden. 
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die Hauptteile mit Kapiteln, in denen Themen mit aufklärenden und/oder beratenden Ab-

sichten dargestellt und erörtert werden, wobei auch fachlich abgesicherte Sachinformatio-

nen gegeben werden, während andere Kapitel vorwiegend durch die Beschreibung und 

Erläuterung von biologischen Fakten geprägt werden, die fachlichen Wissensbeständen 

entnommen und vereinfacht wurden. 

Letzteres geschieht insbesondere im zweiten Hauptteil, in dem der menschliche Körper 

behandelt wird, und zwar zunächst die individuelle Verschiedenheit unter den Menschen 

und dann die allgemeinen Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was jeweils in 

eigenen Kapiteln dazu führt, dass das Aussehen und die Funktionen innerer und äußerer 

Geschlechtsorgane dargelegt werden. Zuletzt folgt ein Kapitel über das lebensweltliche 

Thema, wie und in welcher Form Menschen über Sexualität reden.  

Im dritten Hauptteil werden Prozesse abgehandelt, und zwar die körperlichen (und seeli-

schen) Veränderungen in der Pubertät und die sich von da an wiederholenden Prozesse 

der Ei- und Spermienreifung. Abgeschlossen wird mit Informationen zum Thema Selbst-

befriedigung. Der vierte Hauptteil wird umschlossen von aufklärenden Kapiteln über ver-

schiedene Familienkonstellationen, allzu frühe Schwangerschaften und über alternative 

Möglichkeiten, um Kinder zu bekommen. Dazwischen werden in vier Kapiteln die Themen 

Vererbung, körperliche Nähe, Geschlechtsverkehr, Zeugung, Schwangerschaft und Ge-

burt informierend und vorwiegend beschreibend behandelt. Der fünfte Hauptteil ist der 

Empfängnisverhütung und dem Schwangerschaftsabbruch gewidmet. Der sechste Teil 

fasst unter der Überschrift „Die Gesundheit“ informierende, aufklärende und beratende 

Informationen über sexuellen Missbrauch, Geschlechtskrankheiten, HIV/AIDS und weitere 

Komponenten, welche die körperliche und seelische Gesundheit beeinflussen, zusam-

men. 

Einige der Kapiteltexte über biologische Fakten sind in Unterabschnitte eingeteilt und mit 

den Wörtern im Fettdruck überschrieben, die darunter besprochen werden. Innerhalb der 

Abschnitte über die biologischen Gegebenheiten werden auch kleine typografisch abge-

hobene Blocktexte mit dem Titel „Biologische Fakten“ in den Lauftext integriert, in denen 

die Begriffe, die zum derzeitigen Thema gehören, geklärt werden. Desgleichen gibt es in 

den Kapiteln über körperliche Veränderungen „Fakten zur Pubertät“, in denen zusätzliche 

Informationen geben werden, die nicht in die beschreibende Aufzählung der körperlichen 

Veränderungen aufgenommen worden sind.  

Fachwörter, die zum ersten Mal benutzt werden wie Wehen oder Geburtskanal und die im 

Text erläutert werden, erscheinen im Kursivdruck. Die fett oder kursiv gesetzten Lexeme 

stehen im Index, der außerdem alltagssprachliche Wörter und Wortgruppen enthält. 
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Mithin dominiert der Entwicklungsverlauf Teile der Konzeption, welche jedoch ergänzt und 

durchsetzt ist von lebens- und alltagsweltlichen, besser: individuell erfahrbaren Anforde-

rungen und gesellschaftlichen Problemstellungen. 

 

 

8.9.3 Vertextung und Darstellungsart 

 

Die Textfunktion im Sachbuch „Total normal“ ist informativ und informativ-appellativ. 

Demzufolge sind die Vertextungsformen überwiegend deskriptiv, deskriptiv-erläuternd 

sowie argumentativ oder begründend. Die deskriptiven Textbestandteile überwiegen, weil 

die Autorin über Objekte, Vorgänge und Prozesse informieren will, deren Kenntnis vor-

ausgesetzt werden muss, wenn die Autorin auf einen Text hinarbeiten will, mit dem auch 

das zukünftige Handeln der Leser beeinflusst werden kann.  

Instruktive, also handlungsanleitende Texte finden wir in der Sachmonografie nicht, wohl 

aber Aufforderungen, in einer spezifischen Weise zu handeln, und Ratschläge oder 

Empfehlungen, die als Imperativformen oder indirekt über die Verwendung von Modalver-

ben und Abtönungspartikeln realisiert werden. In derartigen Textabschnitten spricht die 

Autorin ihre Leser auch direkt mit den Personalpronomen der 2. Person Singular an. Sol-

che sprachlichen Mittel haben appellativen und kontaktiven Charakter, denn die Autorin 

möchte von ihren Positionen überzeugen und zum Handeln animieren.  

Gegensätzliche Auffassungen werden gewöhnlich dargeboten, indem die unterschiedli-

chen Positionen nebeneinander gestellt werden oder die Ansicht, aber nicht die Argu-

mente und Begründungen derjenigen, die Homosexualität und Homosexuelle, voreheli-

chen Geschlechtsverkehr, Verhütungsmittel und Abtreibung ablehnen, erwähnt werden. 

Deren Meinungen werden entweder durch eigene Argumente explizit als unbegründet und 

intolerant verworfen oder nicht weiter kommentiert,433 obwohl der Standpunkt der Autorin 

begründet wird. So betont sie beispielsweise die Schwierigkeit verpflichtet zu sein, die 

Verantwortung für sich selbst und ein Kind zu übernehmen, wenn man noch sehr jung ist 

und noch keine Ausbildung abgeschlossen hat. Letztlich möchte sie den Leser davon 

überzeugen, dass es richtig ist, offen, frei, sorgsam und planend mit dem eigenen Körper 

und der Sexualität umzugehen. Das impliziert Wertungen. 

Mithin finden wir die sachliche Beschreibung von Fakten auf der Basis von naturwissen-

schaftlichen Wissensbeständen, in denen unpersönliche Satzkonstruktionen vorherr-
                                                
433  Die Autorin vermeidet es beispielsweise, die religiös begründete Ablehnung der 
Empfängnisverhütung und Abtreibung zu kommentieren. Trotzdem ist ihre gegensätzliche Haltung 
zu diesen Fragen, ohne dass sie direkte Aufforderungen und Handlungsanleitungen erteilt oder 
explizit dagegen argumentiert, zu erkennen, denn ihre Meinung wird schon in der Einleitung und 
später deutlich, indem sie praktische Informationen zur Verhütung gibt. 
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schen, die jedoch gewöhnlich im Aktiv formuliert sind und die popularisierende, veran-

schaulichende, der Lebenswelt entnommene Vergleiche, aber keine veranschaulichenden 

Metaphern enthalten. Es gibt zudem Textabschnitte, in denen die Leser und Leserinnen 

persönlich angesprochen werden und die über biologische und oft auch psychologische 

Sachverhalte informieren, aber gleichzeitig beraten, stärken und beeinflussen sollen. Ein 

dritter Texttyp bewertet gesellschaftlich verbreitete Einstellungen, Verhaltens- und Hand-

lungsweisen, wobei die eigenen Urteile begründet werden und oft Empfehlungen folgen. 

Beschreibungen und nicht Berichte darüber, wie in historischen Gesellschaften mit Phä-

nomen wie etwa der Homosexualität umgegangen wurde, erscheinen in Vergangenheits-

zeitformen und sind gewöhnlich Teil der Textabschnitte, die von den Einstellungen der 

Autorin überzeugen sollen. 

 

1. Textbeispiel 

Wir betrachten zunächst ein Textbeispiel, wobei sich im ersten Fall deutlich die Strategie 

der Wiederaufnahme durch die Wiederholung von Lexemen zeigt, mit der offensichtlich 

sehr bewusst operiert wird, um einen auf der Mikroebene klar und logisch strukturierten 

Textzusammenhang herzustellen. Die Ausgangsfrage danach, was Sex ist, wird an dieser 

Stelle mit der Wortgruppe „geschlechtliche Fortpflanzung“ angegeben, deren Bedeutung 

seinerseits durch Angaben wie „ein Kind entstehen lassen“ oder „ein Kind zeugen“ um-

schrieben wird. Das Wort Geschlecht und die Unterscheidung von zwei Geschlechtern 

war Thema des ersten Abschnitts. Der folgende Text beantwortet dann die nicht gestellte 

Frage, welche Mittel zur geschlechtlichen Fortpflanzung nötig werden und beschreibt, 

dass Männer und Frauen durch unterschiedliche Geschlechtsorgane daran beteiligt sind. 

Das ermöglicht einen thematischen Übergang und die Beschreibung der männlichen und 

weiblichen Geschlechtsorgane. 

Kapitel: Kinder zeugen – Geschlechtliche Fortpflanzung (S.11) 

Im Lexikon434 steht noch mehr zum Thema Sex: 

2. Geschlechtliche Fortpflanzung. 

Beim Sex geht es auch um Fortpflanzung, d.h. um die Entstehung eines Kindes. 

Bestimmte Organe unseres Körpers, nämlich die Fortpflanzungsorgane, ermöglichen es 

sowohl einem Mann als auch einer Frau, sich fortzupflanzen, d.h. Kinder zu zeugen. Die 

Organe in unserem Körper haben bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das Herz hat bei-

spielsweise die Aufgabe, Blut zu pumpen. Wissenschaftler wissen, daß die meisten Or-

gane in unserem Körper, das Herz, die Lunge, der Magen, bei Männern und Frauen gleich 

sind. Die Fortpflanzungsorgane aber sind bei Mann und Frau verschieden. 

Man nennt die Fortpflanzungsorgane auch Geschlechtsorgane. 

                                                
434  Die Wörter Lexikon und Wörterbuch werden von der Autorin im Wechsel benutzt und ihre 
Bedeutung wird gleichgesetzt. 
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Die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane funktionieren auf bemerkenswerte Art 

und Weise. Sie unterscheiden sich voneinander, weil sie ganz verschiedene Aufgaben ha-

ben. Sowohl Männer als auch Frauen haben äußere und innere Geschlechtsorgane. 

Die äußeren Geschlechtsorgane (...) 

 

2. Textbeispiel 

Das zweite Beispiel zeigt, wie ein Objekt beschrieben wird, das dem Thema Geschlechts-

organe zuzurechnen ist. Die Objektbeschreibung wird ergänzt durch eine Erläuterung der 

Funktion der Gebärmutter. Die Gebärmutter wird zudem mit einer auf den Kopf gestellten 

Birne verglichen, was zusätzlich durch zwei kleine Zeichnungen gezeigt wird. Die Autorin 

veranschaulicht und konkretisiert auf diese Weise Objekte, die nicht sichtbar sind. Die 

Darstellung ist sachbetont, aber nicht fachlich oder wissenschaftlich, wenngleich die Auto-

rin auf Wissensbestände rekurriert, die Fächern entnommen wurden.     

 

Kapitel: Außen und Innen – Die weiblichen Geschlechtsorgane (S. 24) 

(...) 

Die Gebärmutter 

Die Gebärmutter besteht aus starken Muskeln und ist innen hohl. Sie hat die Größe und 

Form einer kleinen, auf den Kopf gestellten Birne und ist mit beiden Eileitern und dem inne-

ren Ende der Vagina verbunden. 

BIOLOGISCHE FAKTEN: Die Gebärmutter ist der Ort, an dem ein Kind, erst ein Embryo, 

später Fötus genannt, heranwächst, genährt und geschützt wird. Der Fötus wächst in der 

Gebärmutter heran, die sich mit dem größer werdenden Fötus dehnt, bis nach ca. neun 

Monaten das Kind zur Welt kommen kann. Die Gebärmutter wird auch manchmal Mutter-

leib oder Schoß genannt. 

(...) 

 

3. Textbeispiel 

Das folgende Textbeispiel zeigt, wie die Autorin fachliche Lexeme einzuführen pflegt. Sie 

beschreibt und erläutert in allgemein verständlicher, sehr vereinfachter Form, woraus die 

Objekte, die mit dem Ausdruck bezeichnet werden, bestehen und was sie auf welche 

Weise bewirken.435 Zusätzlich weist sie auf die Wortherkunft und auf eine Übersetzung 

des Wortes hin. Die Absicht ist, das Zeichen für den Leser mit einer allgemeinen Bedeu-

                                                

 
435  Wie das Beispiel Gebärmutter erkennen ließ, kann ein Wort auch eingeführt werden, indem 
Aussehen und Funktion des Gegenstands beschrieben werden, der mit dem Wort bezeichnet wird. 
Lexeme wie Pubertät und Adoleszenz (S. 31) hingegen, die sich auf fachliche Begriffe beziehen, 
denen keine und nur abgeleitete lebensweltlich konstituierte Begriffe entsprechen, werden einge-
führt und unterschieden, indem nicht nur die Herkunft des Wortes und seine Übersetzung angeben 
werden, sondern indem außerdem eine Bedeutungsumschreibung oder allgemeine ‚Bedeutungs-
definition’ aus fachlich beeinflusster Sicht stattfindet. 



 369 

tungsvorstellung zu versehen, um es im weiteren Textverlauf anwenden zu können. Die 

Autorin beschränkt sich mit wenigen Ausnahmen auf allgemein verständliche und verein-

fachte Bedeutungsangaben und Bedeutungsbeschreibungen für fachliche Lexeme, die 

unter fachlich nicht Ausgebildeten oder im fachexternen Austausch unter fachlich Tätigen 

und fachlich nicht Ausgebildeten verwendet werden. Das Wortmaterial wird also sowohl in 

der Fach- wie in der Gemeinsprache benutzt, wobei entweder die Bedeutungsunter-

schiede angesichts eines übereinstimmenden Kerns bei der Verständigung nicht stören 

müssen oder die Kenntnis des Fachmanns um die üblichen Bedeutungsvorstellungen des 

nicht Ausgebildeten für die fachexterne Kommunikation ausreicht.436 Mithin versucht die 

Autorin, den Jugendlichen ein Bedeutungsverständnis zu verschaffen, indem sie von einer 

vereinfachten, fachlichen Grundbedeutung ausgeht, die den Kenntnissen vieler Erwach-

sener entspricht. Deshalb rekurriert sie immer wieder auf „Wörterbucheinträge“ oder „Le-

xikoneinträge“, die für die Allgemeinheit konzipiert wurden. 

 

Kapitel: Signale und Veränderungen – Pubertät und Hormone (S. 31) 

(...) 

Die vielen Veränderungen, die während der Pubertät in unserem Körper stattfinden, wer-

den durch Hormone verursacht. Hormone sind chemische Substanzen, die an vielen ver-

schiedenen Stellen des Körpers produziert werden. Sie wandern im Blut von ihrem 

Herstellungsort dorthin, wo sie ihre Aufgaben verrichten. Das Wort Hormon kommt vom 

griechischen hormon, das in Bewegung setzen bedeutet, etwas in Gang setzen. Es gibt 

viele verschiedene Hormone, die alle eigene Aufgabenbereiche in unserem Körper haben. 

(...) 

 

4. Textbeispiel 

Der folgende Textauszug repräsentiert, wie die Autorin unterschiedliche Auffassungen 

gegenüberstellt und wie sie ihre Bewertungen ausdrückt und dem Leser vermittelt. Dabei 

wurde darauf verzichtet, die Bedeutungsangaben und Bedeutungsumschreibungen der 

Autorin zu den fachlichen Lexemen und zu den umgangssprachlichen Wörtern, homo- 

und heterosexuell, lesbisch und schwul wiederzugeben. Gleichermaßen geben wir nicht 

an, wie sie das Thema Homosexualität in der Antike darlegt, obwohl sie daraus schluss-

folgert, dass die Urteile und das Handeln der Menschen kulturell und zeitbedingt geprägt 

sind. Ihre Schlussfolgerung lässt sich als Argument dagegen verstehen, dass Homosexu-

elle abgelehnt werden. Die Autorin führt schließlich Gründe auf, die dazu führen können, 

                                                

 
436  So werden die Bedeutungen der Lexeme Pubertät und Adoleszenz im außerfachlichen Sphä-
ren oft gleichgesetzt oder Pubertät meint für die Sprecher auch Adoleszenz oder sogar Jugendal-
ter. Letztlich wird die Unterscheidung zwischen Pubertät und Adoleszenz, auf die in dem Sachbuch 
durchaus kurz eingegangen wird, nicht weiter herausgestellt.  
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dass Menschen Homosexuelle ablehnen und gibt dabei Ursachen an, welche die Motive 

der Gegner entwerten, weil die Autorin deren Motive auf Unwissenheit und Persönlich-

keitsdefizite (Ängste und Unsicherheit) zurückführt. Letzteres dürfte nicht geeignet sein, 

um die Gegner zu überzeugen.   

  

 Kapitel: So oder so – Heterosexualität und Homosexualität (S. 17) 

(...) 

Homosexuelle Beziehungen hat es zu allen Zeiten gegeben, sogar schon vor der griechi-

schen Antike. 

Unsere Einstellung zur Homosexualität wird beeinflusst durch die Kultur und die Zeit, in der 

wir leben. 

Wissenschaftler sind sich nicht völlig sicher, warum ein Mensch homosexuell und anderer 

heterosexuell wird. Möglicherweise gibt es dafür nicht nur einen Grund. 

Manche Wissenschaftler glauben, (...) 

Andere Wissenschaftler meinen, (...) 

(...) 

Manche Menschen lehnen schwule Männer und lesbische Frauen ab, manche hassen 

Homosexuelle sogar wegen ihrer Veranlagung, weil sie diese für die fremden Lebensfor-

men ablehnen. 

Aber in der Regel wissen sie nur wenig oder gar nichts über Homosexuelle, und ihre Hal-

tung basiert meist auf Ängsten oder Fehlinformationen, nicht aber auf Tatsachen. Leute 

haben oft Angst vor Dingen, über die sie wenig oder nichts wissen. 

 

5. Textbeispiel 

Einen letzten Textauszug zitieren wir aus dem letzten Kapitel des Buchs. Die eher indi-

rekten Empfehlungen, die Aussagen zusammenfassen, die fast alle im Textverlauf aus-

geführt und begründet wurden, gipfeln in direkten Appellen, selbstbestimmt und überlegt 

zu handeln. Es erscheinen Verhaltens- und Handlungsbewertungen, die darauf beruhen, 

dass die Autorin meint, es müsse das Ziel sein, ein gutes Leben zu führen, welches nach 

ihrer Ansicht  – so weit wie möglich – in körperlicher Gesundheit, seelischer Harmonie 

und innerer geistiger Freiheit und auch ökonomischer Sicherheit zu suchen ist. Voraus-

setzungen dafür, welche die Autorin fördern und stützen möchte, sollen Achtsamkeit im 

Umgang mit sich selbst, Verantwortungsgefühl für sich und andere, Toleranz und Selbst-

bestimmung sein. Daraus lassen sich ihre Einstellungen etwa zur Homosexualität oder 

Empfängnisverhütung ableiten.   
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Kapitel: Gesund bleiben – Verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen (S. 83) 

Ein großer Teil des Erwachsenenwerdens besteht darin, zu lernen, gut auf sich selbst zu 

achten. 

Gesunde Ernährung, tägliche Bewegung, Körperhygiene, keine Drogen und kein Alkohol, 

regelmäßige ärztliche Kontrolluntersuchungen – all das hilft, die Pubertät gesund zu 

„durchlaufen“. 

Pubertät bedeutet aber auch, für deine Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Das 

heißt, vernünftige Entscheidungen zu treffen, wenn es um dich, deinen Körper und um Sex 

geht. Aber nicht nur der Körper und die Gesundheit sind wichtig, sondern auch Freund-

schaften. Und die setzen voraus, dass man auch den anderen, die Freundin, den Freund, 

achtet und deren Wünsche und Vorstellungen akzeptiert. 

(...) 

Wichtig ist, dass du alles, was du nicht willst, bestimmt ablehnst. Denn nur du weißt, was 

du willst! Informiere dich immer über Risiken! (...) 

 

6. Beispiel 

Als letztes Beispiel für die Formen, in denen Informationen dargestellt und Sachverhalte 

beschrieben werden, besprechen wir einen Comic (S. 59). Wir überschreiten damit die 

Untersuchung des Textes hin zu den Text-Bild-Beziehungen. Eigentlich wird durch die 

Äußerungen der Figuren Eizelle und Spermien sowie durch den Kommentar ein Vorgang 

beschrieben und erläutert, der auch im Lauftext dargelegt wird und der in diesem Fall nur 

ganz verständlich wird, wenn man die Inhalte des Lauftextes kennt. In einem Comic wird 

jedoch, obwohl hier die Zeitform Präsens benutzt wird, eine Bildergeschichte erzählt, in 

der ein Autor/Erzähler das sichtbare Geschehen und das Handeln (Sprechen und Tun) 

von Figuren erläutert und kommentiert. Auch die Figuren Vogel und Biene fassen den 

Text als Geschichte auf. Somit wird ein Vorgang, der sich häufig ereignet, als besonderes 

Ereignis dargestellt. Es handelt sich um eine besondere Form der Popularisierung und vor 

allem Belebung von Inhalten aus fachlichen Wissensbeständen, die im außerfachlichen 

Gebrauch gut bekannt, aber in Lehrbüchern für Kinder und Jugendliche selten ist. 

 

Als Fazit unserer Analyse können wir festhalten, dass uns ein sachbetonter und werten-

der expositorischer Text vorliegt, in dem vorrangig beschrieben, erläutert und recht viel 

argumentiert und begründet wird. Dabei werden deskriptive und begründende Textteile in 

ihrer sprachlichen, strukturellen und inhaltlichen Schwierigkeit einander angenährt, aber 

nicht durchgängig miteinander verwoben. Die fachbezogenen und deskriptiven Komplexe 

des Textes werden durch popularisierende Mittel wie das Geschichtenerzählen in Comics, 

durch veranschaulichende Vergleiche und die Kommentare der begleitenden Figuren auf-

gelockert. In die beratenden und aufklärenden Teiltexte werden beispielsweise Beschrei-

bungen von historischen Gegebenheiten integriert, aus denen nicht nur geeignete 
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Schlussfolgerungen für eine Begründung oder einen Argumentationsgang gezogen wer-

den können, sondern die ebenso wie die biologischen Informationen für viele Leser inte-

ressant sein können.  

 

  

8.9.4 Zeichentypen und Text-Bild-Beziehungen 

 

Es gibt in im Sachbuch „Total normal“ Zeichnungen, die ikonisch-schematisch, farbig und 

nicht naturgetreu oder idealisiert sind, obgleich sie unterschiedliche Menschentypen und 

körperliche Organe zeigen. Keine der Zeichnungen wurde mit einem Bildtext versehen. 

Wir unterscheiden zwei Arten von Abbildungen und Visualisierungen, die in der Größe 

meistens vergleichbar sind: 

- Es gibt viele Zeichnungen von Menschen in verschiedenen Situationen, allein, als 

Paare oder in Gruppen, bekleidet oder unbekleidet sowie Zeichnungen von Sach-

objekten. Zwei Zeichnungen, die nackte Menschen zeigen, sind mit den Namen der 

abgebildeten Geschlechtsteile beschriftet. Die Haltung und der Ausdruck dieser Fi-

guren entspricht nicht einer fachlich-neutralen Darstellungsweise, sondern betont 

individuelle Unterschiede zwischen Menschen. 

- Außerdem erscheinen einige Abbildungen/Visualisierungen von Organen, die für 

einen Betrachter nur als Innenansichten oder Aufschnitte sichtbar sind. Aufschnitte 

erscheinen nur an zwei bis drei Stellen im Buch. Sie sind mit den Namen ihrer Be-

standteile beschriftet. Solche Darstellungen können zum Beispiel mit Innenansich-

ten kombiniert werden, indem eine Art ‚Röntgenaufnahme’ eines Teils des Körpers 

erfolgt. Organe können also als Innenansichten auch in die Abbildungen von 

menschlichen Körpern integriert sein und werden dann meistens nicht beschriftet. 

Alle Innenansichten und Aufschnitte erscheinen nicht in einem fachlich-neutralen 

Stil, sondern lassen sich als sachbezogen und ‚individualisiert’ bezeichnen.     
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1. Beispiel für eine Text-Bild-Beziehung 

 

Abbildung 40: Aids/HIV 

Die Text-Bild-Beziehungen lassen 

sich ebenfalls in zwei Gruppen 

einteilen. Als Beispiel für den ers-

ten Typ haben wir eine Abbildung 

auf der Seite 81 des Sachbuchs 

ausgewählt, die einen Kranken 

zeigt, der von Freunden besucht 

und umarmt wird. Die Art der 

Krankheit des bettlägerigen Man-

nes ergibt sich aus dem Thema 

des Kapitels, nämlich HIV und AIDS. Auch ohne Lauftext kann das Bild dahingehend 

interpretiert werden, dass die Besucher offenbar durch die bekanntermaßen übertrag-

bare Krankheit nicht gefährdet sind. Die Interpretation bleibt jedoch hinter den Informa-

tionen des Textes zurück, denn dort erscheinen zwei Aufzählungen, in denen angeben 

wird, wie die Krankheit oder besser: der Virus übertragen werden kann und wie er nicht 

übertragen wird: „Nicht anstecken kannst du dich beim Fangenspielen, Umarmen, 

Händeschütteln, Begrüßungskuß auf die Wange“. Die Bildinformation ist demnach re-

dundant; der Text benötigt die bildliche Darstellung nicht, um verstanden zu werden. 

Offenbar dient das Bild zur Dekoration, Auflockerung, Anregung, vielleicht auch zur 

Verstärkung, kaum aber zur Veranschaulichung des im Text Gesagten. 
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2. Beispiel für eine Text-Bild-Beziehung 

 

Abbildung 41: Körperva-

riationen 

Eine besondere Text-Bild-

Kombination gibt es im 

Kapitel über den Körper 

des Menschen (S. 19-21). 

Das Kapitel enthält keinen 

Lauftext, sondern aus-

schließlich Kommentare 

der sonst begleitenden 

Figuren Vogel und Biene, 

die sich auf Abbildungen 

von nackten menschlichen 

Körpern beziehen. Zuerst 

sind es Kunstwerke und 

auf den folgenden zwei 

Seiten jeweils zehn unter-

schiedliche, nackt darge-

stellte Körper von Mäd-

chen und Frauen sowie 

Jungen und Männern. Vo-

gel und Biene äußern in 

ihren Kommentaren, was 

der Betrachter sieht (oder 

weiß und aus den Abbil-

dungen ableiten kann): Es 

gibt sehr unterschiedliche 

menschliche Körper, aber 

männliche und weibliche 

Körper unterscheiden sich 

in bestimmten Merkmalen. 

Man könnte also annehmen, dass die Text-Bild-Beziehung redundant ist und weder der 

Text noch die Bilder die Informationen erweitern. Dennoch verstärken die Abbildungen 

hier die Aussagen des Textes. Es sind zwar Aussagen, die uns selbstverständlich er-

scheinen, aber die für die Absichten der Autorin wichtig sind, weil die Verschiedenheit 
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unter den Menschen betont werden soll, um Idealbildern entgegenzuwirken und es so 

jedem zu gestatten, mit sich zufrieden zu sein. 

 

3. Beispiel für eine Text-Bild-Beziehung 

Der zweite Typ von Zeichnungen wird durch zwei Visualisierungen, die nebeneinander 

auf der Seite 24 stehen, repräsentiert. Die Zeichnungen erscheinen im Kapitel über die 

weiblichen Geschlechtsorgane. Die gezeigten und benannten Organe werden im Text 

besprochen. Es handelt sich bei den Bildern um Innenansichten, aber die Ge-

schlechtsorgane der Frau werden zum Teil auch im Aufschnitt gezeigt. Die Darstellun-

gen sind ebenso wie die Abbildungen von Verhütungsmitteln (Sachobjekte) auf der 

Seite 70 Bestandteile von Beschreibungen. Die Zeichnungen zeigen, was sich sprach-

lich weniger gut beschreiben lässt: das Aussehen von Objekten und die Orte, an denen 

die Bestandteile aus der Textbeschreibung zu finden sind. Diese Funktion der Zeich-

nungen wird durch die ‚Röntgenaufnahme’ und die Beschriftung gewährleistet. Insofern 

also ergänzen sich Texte und Bilder. Texte und Bilder sind für mich auch beinahe von-

einander abhängig, obwohl keine sprachlichen und typografischen Verweise vorhan-

den sind, denn die Informationen über das Aussehen und die Anordnung benötigen 

Ausführungen über die Funktionen und Prozesse in und zwischen den gezeigten Be-

standteilen und um-

gekehrt, um es dem 

Leser zu ermögli-

chen, eine klare und 

zusammenhän-

gende Vorstellung 

zu entwickeln. 

 

 

 

Abbildung 42: „Röntgenaufnahme“ 
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8.9.5 Typologische Einordnung des Sachbuchs „Total normal“ 

 

Unsere Analyse hat gezeigt, dass unsere Zuordnung des Werks zum Sachbuchtyp F, 

fachbezogene Beratung in Lebens- und Alltagsfragen, weitgehend richtig ist.  

Informiert und sexuell aufgeklärt wird in dem Buch aber nicht nur, indem biologisches 

Wissen, das etwa die Hälfte des Textaufkommens bestimmt, auf einem niedrigen Fach-

lichkeitsniveau, das wohl den Kenntnissen eines durchschnittlichen Nichtfachmanns ent-

spricht, an Kinder und Jugendliche weitergegeben wird. Auf der Basis biologischer und 

entwicklungspsychologischer Erkenntnisse und ethischer Bewertungen werden außerdem 

beratende und allgemein aufklärende Textteile angeboten, die den Umgang des Lesers 

mit sich selbst sowie seine Einstellungen und seine Handlungen im Umgang mit anderen 

Menschen beeinflussen sollen. Letzteres erfordert Begründungen und Belege, so dass 

auch über Sachverhalte informiert wird, die nicht oder nur indirekt mit biologischen Wis-

sensbeständen verknüpft sind. Ein solches Vorgehen entspricht pädagogischen Prinzipien 

des Sexualkundeunterrichts in der Grundschule und Orientierungsstufe. 

Mithin erscheinen Informations- und Appellfunktion in der Monografie etwa gleichgewich-

tig vertreten. Tatsächlich aber dominiert die Appellfunktion, denn das dargestellte biologi-

sche und beispielsweise das historische und gesellschaftliche Wissen ist primär als Hilfs-

mittel anzusehen, um Appelle zu begründen und Argumente zu belegen. 

Die Autorin geht davon aus, dass der Leser Informationen sucht, die für ihn persönlich 

bedeutsam sind oder die seine Neugier wecken. Deshalb beginnt sie mit dem Thema 

„Was ist Sex?“, aber sie konzentriert sich auf biologische Informationsbereiche, die mit 

den möglichen Erfahrungen der jungen Leser in der Pubertät zu tun haben. Sie versucht, 

das wird besonders in den Abbildungen und Visualisierungen deutlich, sich von einer ver-

allgemeinernden (idealisierenden) und isolierenden fachlich-abstrakt erscheinenden Dar-

stellungsweise zu lösen, die jüngeren Leser fremd ist. Die Textabschnitte, in denen die 

Autorin Wissen darstellt, das durch die Biologie geprägt ist, sind jedoch immer noch ein-

deutig von anderen abgegrenzt sowie sachlich und auch unpersönlich in der sprachlichen 

Gestaltung. Dennoch soll die Darstellungsweise der Autorin anscheinend verschiedene 

Zwecke erfüllen. Sie soll auch die jüngeren Leser, wie es ihnen entspricht, nämlich ‚per-

sönlich, individuell oder direkt’ ansprechen, den Menschen als Einheit aus Körper, Seele 

und Geist achten und Maßstäbe und Idealbilder vermeiden, die Jugendliche verunsichern. 

Demzufolge möchte die Autorin aufklären und dürfte damit über die Informations- und Be-

ratungsbedürfnisse der jüngeren Jugendlichen hinausgehen. Ihre Aufklärungsabsichten 

liegen in den psychologischen und ethischen Dimensionen der individuellen Lebensfüh-

rung und in den gesellschaftlich-ethischen Dimensionen des angemessenen Zusammen-

lebens. Die Verfasserin will nicht nur beraten und damit ein Leserbedürfnis befriedigen, 
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sondern sie möchte den ganzen Menschen erziehen, was die Absicht überschreitet, das 

Denken und Handeln in einer bestimmten Frage oder in einem eng begrenzten Lebensbe-

reich zu beeinflussen. Wir konnten in dem „Umweltbuch für Kinder“ von Veit/Wiebus eine 

ähnliche, aber abgeschwächtere erzieherische Konzeption erkennen.  

Damit geht sie über das hinaus, was wir ursprünglich als Absicht für die Sachbücher des 

Typs F angenommen hatten. Wir können aber davon ausgehen, dass die beschriebene 

Intention für Sachbücher, die sich an Kinder und Jugendliche richten, nicht ungewöhnlich 

ist.    

Zum Abschluss fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung für das Sachbuch zu-

sammen und ordnen es vertikal ein. 

 

Harris/Emberley, Total normal (1995) Rang 3 (Gruppe II) 

 

Art der Fachverbundenheit:  lebensweltlich-alltagsweltlich 

     fachkundlich-sachkundlich 

     einzelfachlich-interdisziplinär 

     

Textfunktion:   informativ, informativ-appellativ 

Vertextung:   deskriptiv-erläuternd, argumentativ 

Darstellungsart:  sachbetont, sachbetont-wertend 

 

Abbildungen:   ikonisch-unrealistisch   ca. 70x punkt.-statisch 

    (Comics)    5x punktuell-dynamisch 

ikonisch-schematisch-individ. ca. 50x punkt.-statisch 

     15 systematisch-statisch 

     1x punktuell-dynamisch 

    ikonisch-schematisch-kreativ  2x punktuell-statisch 

         1 systematisch-statisch 

Visualisierungen:  ikonisch-schemat.-kreativ  12x punktuell-statisch 

         2x systematisch-statisch 

         2x punktuell-dynamisch 

    ikonisch-schemat. (Metapher) 1x punktuell-statisch  
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9 Zusammenfassung: Sachbuchanalysen und Sachbuch-

typologie 

 

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Sachbuchbeschreibungen 

 

Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Sachbuch-

beschreibungen. In einem ersten Abschnitt werden wir die Monografien danach ordnen 

und vertikal schichten, ob und inwieweit der Inhalt lebensweltlich, alltagsweltlich, fachlich 

sowie sachkundlich bis fachwissenschaftlich und einzelfachlich bis interdisziplinär ausge-

richtet ist. Wir machen damit Aussagen zur Art der Fachverbundenheit und zur Fachnähe 

in den Werken. In einem zweiten Unterkapitel geben wir an, welche linguistischen 

Funktionen, Vertextungstypen und Darstellungsarten in den Werken vorkommen, um zu 

untersuchen, wie die Gestaltung mit den Inhalten vereinbart wird. In einem weiteren Ab-

schnitt wird dargestellt, wie die Abbildungen und Visualisierungen gestaltet sind, um zu 

eruieren, ob sie dem Sachbuchtyp und dem Vertikalitätsrang des Sachbuchs angepasst 

sind. Bevor wir das Kapitel damit abschließen, dass wir unsere Ergebnisse nutzen, um 

eine überarbeitete Sachbuchtypologie vorzustellen, gehen wir auf die semantischen Text-

Bild-Beziehungen in den Monografien ein.    

 

 

9.1.1 Fachverbundenheit und Fachnähe 

 

Im Folgenden vergleichen wir die Ergebnisse der Sachbuchbeschreibungen, um die Mo-

nografien nach der Art ihrer Fachverbundenheit und nach dem Grad ihrer Fachnähe zu 

ordnen.  

Wir haben für die Art der Fachverbundenheit angenommen, dass Inhalt und Darstellung in 

Sachbüchern fachlich, alltagsweltlich oder lebensweltlich orientiert sein können. Es lässt 

sich zwischen lebensweltlichen und alltagsweltlichen Gegenständen als Themen in Sach-

büchern, die entweder durch fachliches Handeln beeinflusst oder die durch fachliches 

Handeln entstanden sind, unterscheiden. Wie bereits gesagt wurde, repräsentieren le-

bensweltliche Gegenstände ‚natürliche’ Objekte und Prozesse der außerfachlichen Le-

bensumwelt. Alltagsweltliche Dinge oder Prozesse sind ‚künstliche’ Produkte fachlichen 

Handelns und sie betreffen Handlungssphären, die in die alltägliche Umwelt der Men-

schen eingegangen sind. Lebens- und alltagsweltliche Gegenstände und Prozesse stehen 
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also immer unter dem Einfluss fachlichen Handelns und wirken darauf zurück. Es gibt be-

dingt durch fachliches Handeln einen Übergangsbereich zwischen ‚natürlichen’ und 

‚künstlichen’ Objekten und Vorgängen in unserer Umwelt.  

Eine fachliche Orientierung bei der Auswahl und beim Aufbau der Themen führt bei Bü-

chern, die sich an eine Altersgruppe und Vertikalitätsstufe richten, zu einer höheren Fach-

nähe als bei einer alltagsweltlichen Orientierung. Desgleichen ist eine alltagsweltliche 

Orientierung gewöhnlich durch eine höhere Fachnähe gekennzeichnet als eine lebens-

weltliche. Da wir jedoch wissen, dass die Komponenten fachlich, alltagsweltlich und le-

bensweltlich auch miteinander kombiniert werden, haben wir die Erscheinungsweisen zu 

benennen, die bei den untersuchten Sachbüchern auftreten. Als Ergebnis unserer Unter-

suchungen unterscheiden wir Sachbücher, deren Gegenstände und Inhaltsstrukturen  

(1) fachlich  

(2) fachlich und lebensweltlich und/oder alltagsweltlich  

(3) lebensweltlich und/oder alltagsweltlich und fachlich  

(4) lebensweltlich und/oder alltagsweltlich  

sind. Welches Gewicht der lebensweltlichen, alltagsweltlichen oder fachlichen Kompo-

nente in einem Werk zukommt, zeigen wir durch die Reihenfolge der Angaben an. 

Wir nennen lediglich die lebens- und alltagsweltlichen Konzeptionen sachorientiert, denn 

in ihnen fungiert fachliches, aber den lebensweltlichen und alltagsweltlichen Bedürfnissen 

angepasstes Wissen als Hilfsmittel für ein hinreichendes Verständnis von Zusammenhän-

gen im lebens- und alltagsweltlichen Umfeld.  

Um nach der Art der Fachverbundenheit den Grad der Fachnähe genauer erfassen zu 

können, nutzen wir zusätzlich zwei Begriffspaare, die nicht als Gegensatzpaare zu ver-

stehen sind, sondern die graduelle Übergänge anzeigen. Es sind die Begriffspaare sach-

kundlich – fachwissenschaftlich und interdisziplinär – einzelfachlich.  

Die Begriffe sachkundlich, fachkundlich, fachwissenschaftlich wurden im ersten Teil der 

vorliegenden Arbeit ausgeführt. Sie sind eindeutig mit dem Begriff der Fachnähe verbun-

den. Wir haben dargelegt, dass Aufgaben und Zwecke der fachlichen Sphären und ihrer 

Sprachen sich graduell und/oder qualitativ von den lebenspraktischen Wahrnehmungs- 

und Handlungserfordernissen der fachlich unspezifizierten Welten (vgl. Steger 1988, S. 29 

ff.) unterscheiden. Sobald ein Spezialisierungsgrad des Denkens erreicht wird, der den 

Verständnisnotwendigkeiten oder Wahrnehmungsmöglichkeiten primärer Lebens- und All-

tagswelten nicht mehr entspricht, werden die sich ständig verändernden und fließenden 

Grenzen vom Sach- zum Fachbereich überschritten. Wir wollen von drei Übergängen 

sprechen, nämlich von den lebenspraktischen und sachkundlichen Wahrnehmungsweisen 

zu den fachkundlichen oder anwendungsbezogenen, bei denen entweder an der 

Beschreibung und Systematisierung empirisch vorfindlicher Objekte und Vorgänge oder 
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innerfachlich an mechanischen und technischen Entwicklungen gearbeitet wird, und 

schließlich zu den fachwissenschaftlichen Betrachtungsweisen auf der Basis von fach-

kundlichen, bei denen Phänomene oder nur noch ihre Auswirkungen untersucht, analy-

siert und interpretiert werden, um Theorien und Modelle über ihr Wesen zu erarbeiten. 

Ein einzelfachlich oder eher interdisziplinär orientiertes Vorgehen bei der Auswahl und 

Strukturierung der Inhalte vermag indirekt auf den Grad der Fachnähe zu verweisen, denn 

lebens- und alltagsweltliche Vorstellungen über Sachverhalte sind selten durch den Ein-

fluss der Kenntnisse aus nur einem Fach geprägt, weil die fachliche Ausdifferenzierung 

aus ganzheitlichen Perspektiven abgeleitet ist und auf sie zurückwirkt.447  

Die Untersuchung der Sachbücher hat ergeben, dass die Auswahl und der Aufbau des 

Inhalts und seine sprachliche Darstellung in den Sachbüchern dazu führen kann, dass 

einzelne Bücher einer älteren Lesergruppe zuzuordnen sind als im Buch angegeben oder 

dokumentiert wird. Das gilt für die Monografien von Press, Veit/Wiebus und Johnson. Als 

Folge davon verbleiben von den neun Monografien lediglich drei, die sich für Kinder unter 

zwölf Jahren eignen. Deshalb unterscheiden wir im Folgenden eine vertikale Schichtung 

der Bücher für die Leserzielgruppe der 11 bis 13-jährigen Kinder und Jugendlichen und 

eine vertikale Stufung der Werke für die 9 bis 11-jährigen Kinder. 

Wir werden die folgende Tabelle kurz kommentieren.  

Nachdem wir mit der Tabelle annäherungsweise erfasst haben, welche Art der Fachver-

bundenheit und welchen Grad der Fachnähe der Inhalt in den Monografien erreicht, ge-

hen wir im nächsten Kapitel auf die kommunikativen Funktionen, die Vertextungstypen 

und die Darstellungsarten in den Sachbüchern ein.

                                                
447  Jung (2001, Zitat S. 76) stellt das Wechselverhältnis aus der hermeneutischen Sicht Diltheys 
folgendermaßen dar: „Wenn nämlich die ursprünglich gegebene Erfahrung holistisch-verstehenden 
Charakter hat, erscheint die Perspektive der isolierten Kognition, die kausal analysierende Beo-
bachterperspektive als abgeleitet und untergeordnet. Die Perspektivendifferenz von Geistes- und 
Naturwissenschaften wäre dann von einer einheitlichen Erfahrungsstruktur überwölbt. Andererseits 
sieht Dilthey auch, dass der genetische Primat lebensweltlicher Erfahrung kein Argument gegen 
die Eigenständigkeit des kausal-nomologischen Weltzugangs darstellt.“  
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Tabelle 3:Die Art der Fachverbundenheit in den Sachbüchern 

 

Titel    Art der Fachverbundenheit   Spezifikation     Vertikalitätsrang 

1. Johnson, Säugetiere  fachlich-systematisch    fk  ef    Rang 1  ab 12 J. 

2. Köthe, Chemie  fachlich-alltagsweltlich-lebensweltlich  fk/fw  ef/id    Rang 2  ab 12 J. 

3. Gee/Meredith, Wachsen... fachlich-lebensweltlich-alltagsweltlich  fk  ef/id    Rang 2  ab 12 J. 

4. Dröscher, Tiere...  fachlich-lebensweltlich    fk  ef/id    Rang 3  ab 12 J. 

5. Press, Spiel, das...  fachlich/alltagsweltlich/lebensweltlich  fk  id    Rang 4  ab 12 J. 

6. Veit/Wiebus, Umweltbuch... alltagsweltlich-lebensweltlich-fachlich  fk  id    Rang 4  ab 12 J. 

 

7. Parker, Chemie  fachlich      fk  ef    Rang 1  ab 10 J. 

8. Lucht, Die Vogel-Uhr  fachlich-lebensweltlich    fk  ef    Rang 1  ab 9 J. 

9. Harris, Total normal  lebensweltlich-alltagsweltlich           fk/sk  id    Rang 2  ab 10 J. 

Legende: fk=fachkundlich, fw=fachwissenschaftlich, sk=sachkundlich 

        ef=einzelfachlich, id=interdisziplinär 

          

Die Tabelle zeigt eine Rangordnung in der Fachnähe der Inhalte, die sich aus einer kombinierten Betrachtung der Bestimmungskategorien ergibt, wobei die zwei 
Kategorien, die durch Begriffspaare repräsentiert werden, der Art der Fachverbundenheit untergeordnet sind. Die Reihenfolge der Angaben zur Art der Fachver-
bundenheit zeigt an, wie lebensweltliche, alltagsweltliche und fachliche Betrachtungsweisen von Gegenständen und Sachverhalten in den Sachbüchern gewich-
tet werden. Mithin sind die Werke von Johnson und Parker inhaltlich und strukturell ausschließlich fachlich orientiert, während in den Werken von Köthe, 
Gee/Meredith, Dröscher und Lucht zusammenhängende fachliche Wissensbestände eingeführt werden, indem die Autoren sie mit lebens- und alltagsweltliche 
Erscheinungen und Wahrnehmungsbereichen kombinieren. Bei den Monografien von Press, Veit/Wiebus und Harris/Emberley wird demgegenüber nicht in grö-
ßere zusammenhängende einzelfachliche Wissensbestände eingeführt, sondern fachkundliche oder fachlich beeinflusste sachkundliche Wissensausschnitte 
werden dargestellt, um Sachverhalte der Umwelt und Eigenwelt genauer zu verstehen. Letzteres ist bei den davor genannten Werken ein wichtiger Nebenzweck 
oder wird durch die Gewichtung und Tiefe der fachlichen Informationen zum Nebenzweck (z. B. in dem Sachbuch von Gee/Meredith). Wir haben bei unseren 
Analysen erwähnt, dass die Art der Fachverbundenheit bei Press offensichtlich schwankt und dass die Beispiele und Experimente mit alltagsweltlichen Materia-
lien bei Parker lediglich eine Hilfsfunktion für die Vermittlung fachlicher Begriffe innerhalb eines fachlichen Gesamtzusammenhangs erfüllen.
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9.1.2 Kommunikative Funktionen, Vertextung und Darstellungsart 

 

Auf der folgenden Seite werden den Sachmonografien, die wir analysiert haben, Angaben 

zugeordnet, welche die kommunikativen Funktionen, die Vertextungstypen und die Darstel-

lungsarten benennen.  

Wir geben nicht eine Textfunktion448 für den gesamten Text einer Monografie an, sondern die 

kommunikativen Funktionen, die über längere Textabschnitte dominieren. Die instruktive 

Funktion beinhaltet immer die appellative Funktion. Da sich die Art des Appells in der In-

struktion jedoch von der appellativen Funktion, die dazu dient, Meinungen und Handlungen 

zu beeinflussen, unterscheidet, haben wir in der Tabelle den Ausdruck instruktiv beibehalten. 

Davon zu unterscheiden sind die Bezeichnungen informativ-appellativ und appellativ-kontak-

tiv, die wir im Anschluss an die folgende Tabelle genauer erläutern. Gemeint sind im ersten 

Fall Textabschnitte, in denen der Autor erklärt und begründet oder argumentiert, während wir 

im zweiten Fall davon ausgehen, dass darüber hinaus direkte Handlungsappelle, und zwar 

nicht im Sinne einer Instruktion an den Leser gerichtet werden.  

Wie bei den kommunikativen Funktionen unterscheiden wir verschiedene Kombinationen von 

Vertextungstypen, die längere Textabschnitte prägen. Es gibt eine deskriptive oder eine de-

skriptiv-erläuternde Vertextung, wobei die Bezeichnung erläuternd meint, dass Erklärungen 

in einem weit gefassten Sinn auftreten, die sich nicht vorrangig durch kausale Beziehungen 

auszeichnen. Um hervorzuheben, dass in einem Textabschnitt Begründungen für Meinungen 

und Handlungsaufforderungen dominieren, gebrauchen wir den Ausdruck erläuternd-be-

gründend. Außerdem gibt es noch narrative und argumentative Textanteile. 

Die Darstellungsart wird als sachbetont oder erlebnisbetont gekennzeichnet. Es gibt außer-

dem die sachbetont-wertende Darstellung, die wir im ersten Teil der vorliegenden Arbeit und 

bei den Sachbuchanalysen angesprochen haben und die sich aus unseren folgenden Er-

örterungen zu sachbetont-wertenden Textabschnitten erklärt. Es wird angegeben, ob längere 

Textabschnitte erlebnisbetont, sachbetont oder sachbetont-wertend konzipiert wurden.  

Um zu kennzeichnen, welche linguistischen Funktionen, Vertextungstypen und Darstellungs-

arten im Werk dominieren, obwohl sie nicht immer die umfangreichsten Textteile umfassen, 

wurden die entsprechenden Angaben unterstrichen. 

                                                
448 Die Textfunktion kann in jedem Fall als informativ, informativ-instruktiv oder informativ-appellativ 
beschrieben werden, wobei die Informationsfunktion mit dem Hauptzweck, der Wissensvermittlung, 
korrespondiert und die mehr oder weniger untergeordneten Ergänzungsfunktionen, die an zweiter 
Stelle genannt sind, mit den Nebenzwecken zusammenhängen. 
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Tabelle 4: Textfunktionen, Vertextung und Darstellungsart in den Sachbüchern 

 

Titel    Textfunktionen                Vertextungstypen   Darstellungsart 

1. Johnson, Säugetiere  informativ    deskriptiv-erläuternd   sachbetont 

2. Köthe, Chemie  informativ, informativ-appellativ  deskriptiv-erläuternd-begründend, sachbetont, sachbetont-wertend 

                                                                narrativ, argumentativ 

3. Gee/Meredith, Wachsen... informativ, appellativ-kontaktiv              deskriptiv-erläuternd, argumentativ        sachbetont, sachbetont-wertend 

    informativ-appellativ                                erläuternd-begründend  

4. Dröscher, Tiere...  informativ, informativ-appellativ  deskriptiv-erläuternd, narrativ,  sachbetont, erlebnisbetont, sachbetont-wertend  

    kontaktiv    argumentativ 

5. Press, Spiel, das...  informativ, informativ-instruktiv             deskriptiv-erläuternd   sachbetont 

 

6. Veit/Wiebus, Umweltbuch informativ-appellativ, inform.-instruktiv deskriptiv-erläuternd-begründend sachbetont-wertend, sachbetont 

    appellativ-kontaktiv   narrativ, argumentativ 

 

7. Parker, Chemie  informativ, informativ-instruktiv  deskriptiv-erläuternd   sachbetont 

     

8. Lucht, Die Vogel-Uhr  informativ, kontaktiv   deskriptiv-erläuternd   sachbetont, erlebnisbetont 

9. Harris, Total normal  informativ, informativ-appellativ  deskriptiv-erläuternd-begründend           sachbetont, sachbetont-wertend 

    appellativ-kontaktiv                                 argumentativ 





 385 

9.1.3 Kommentar 

 

In den folgenden Ausführungen gehen wir auf die vorangegangenen zwei Tabellen ein 

und klären außerdem die Begriffe der Vereinfachung, Modifikation und Transformation 

von fachlichen Gegenständen oder Sachverhalten und Texten sowie der Humanisierung 

von Inhalten. Kommunikative Funktionen, Vertextungsstrukturen und Darstellungsarten 

verweisen darauf, ob fachliche Inhalte humanisiert werden.  

 

Die Textfunktion und die Vertextung in den Werken von Johnson, Parker, Press und Lucht 

sind informativ und ausschließlich deskriptiv-erläuternd. Die Darstellungsart in den Mono-

grafien von Johnson, Parker und Press ist zudem sachbetont und der Haupttext wurde in 

Blocktexten angelegt.449 Das koinzidiert mit einem hohen Grad der inhaltlichen Fachnähe, 

die lediglich bei Press aufgrund des Wechsels zwischen fachlich, lebensweltlich und all-

tagsweltlich orientierten Themen und der nur locker zusammenhängenden Struktur 

gemindert wird. Wir haben den permanenten Themenwechsel als eins der Kennzeichen 

für den Sachbuchtyp A, aber auch für den Sachbuchtyp D angenommen, denen sich der 

Autor Press annähert, weil er zwischen den lebensweltlichen, alltagsweltlichen und fachli-

chen Objekten und Perspektiven wechselt. 

Die erlebnisbetonte Darstellungsart ist nur in den zwei Monografien von Lucht und Drö-

scher nachzuweisen, und zwar als stimulierendes Mittel in einleitenden Textpassagen, die 

das Interesse wecken sollen. Solche kurzen erlebnisbetonten Textabschnitte beeinflussen 

den Grad der Fachnähe und die Art der Fachverbundenheit in einem Werk offensichtlich 

nur geringfügig. Das gilt auch für die Comics, die bei Harris/Emberley in den Haupttext 

eingeschoben werden, zumal sie lediglich fachbezogene Informationen wiederholen und 

in die Erlebnisperspektive des Erzählens, die dem menschlichen Denken und Tun vertraut 

ist, bringen. Derartige Textabschnitte bleiben informativ und sind indirekt kontaktiv und ap-

pellativ. Schilderungen und Erzählungen können aber auch in Texte integriert werden, um 

in einer übergeordneten argumentativen Struktur positive oder negative Einstellungen zu 

erzeugen. Es gab dazu im theortischen Teil unserer Abhandlung ein Beispiel aus dem 

Buch „Wir tun was für Hecken und Feldgehölze“ vom Franckh-Kosmos Verlag. 

Darüber hinaus haben wir bei unseren Untersuchungen einige Beispiele aus den Sachbü-

chern von Lucht und Dröscher angeführt, die zeigen, wie allgemein menschliche Bewer-

                                                
449 Auch die Monografie von Gee/Meredith wurde in Blocktexten angelegt und hat sich in einem 
Großteil der Texte, nämlich den informativen, als sehr fachorientiert erwiesen. Zudem haben wir 
den inhaltlichen Aufbau als fachorientiert beschrieben, obwohl die fachliche Struktur mit den le-
bensweltlichen Entwicklungsverläufen in der Pubertät kompatibel ist und die fachlichen Inhalte 
weiter vereinfacht und modifiziert oder transformiert  werden könnten, um sie den Verständniser-
fordernissen im Alltag anzupassen. 
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tungen von Objekten und Vorgängen über Metaphern und andere sprachliche Ausdrücke 

vermittelt werden, ohne dass man die Darstellungsart in den Textabschnitten erlebnisbe-

tont oder bewusst wertend nennen muss. Wir bezeichnen ein solches Vorgehen wie die 

erlebnisbetonte Darstellung als indirekt kontaktiv und appellativ.  

Demgegenüber wählen die Autoren Veit/Wiebus in ihrem Sachbuch gezielt bestimmte 

Metaphern, um Bewertungen, die direkt im Text ausgesprochen werden, noch einmal zu 

verstärken, so dass bei ihnen die Absicht, die Leser zu beeinflussen, im Vordergrund 

steht, weshalb die Appellfunktion dominiert, wobei die Darstellung insgesamt sachbetont-

wertend ist. Sachbetont-wertend und appellativ sind solche Texte, die begründete und 

unbegründete Meinungskundgaben sowie zuweilen auch Argumentationen enthalten, 

denn in ihnen soll eine Meinung oder ein Handeln einsichtig gemacht oder von einer Posi-

tion überzeugt werden. 

Der umgangssprachliche Sprachstil in dem Werk von Veit/Wiebus, auf den wir in der 

Sachbuchanalyse nicht näher eingegangen sind, unterscheidet sich vom schriftsprachli-

chen Stil in den anderen Sachbüchern, der in neueren Werken zunehmend den mögli-

chen Lesefertigkeiten von Kindern angepasst wird. Indem die Autoren Veit/Wiebus die 

Umgangssprache verwenden, wollen die Verfasser sich anscheinend dem sprachlichen 

‚Normalverhalten’ ihrer Leser annähern. Zudem wird mit der scheinbar persönlichen An-

sprache über die Pronomen der zweiten Person Singular der Kontakt gesichert. Das ge-

schieht bei Veit/Wiebus oft, um direkte ‚persönliche’ Appelle daran anzuschließen und um 

zum Handeln zu aktivieren. Darin drückt sich die Kontakt- und die Appellfunktion direkt 

aus.  

Für alle Sachbücher gilt, dass die Personalpronomen in der ersten und zweiten Person 

nur dann verwendet werden, wenn eine nicht fachliche Perspektive eingenommen wird, 

während deskriptiv-erläuternde Textanteile, die über Fachliches informieren, meistens in 

unpersönlichen Formulierungen erscheinen, wobei anstelle des Passivs gewöhnlich Er-

satzformen gewählt werden.   

 

Die Werke von Lucht und Dröscher wurden 1976 und 1988 veröffentlicht450  und gehören 

damit zu den ältesten der untersuchten Sachbücher. Es gibt in den anderen, später er-

                                                
450  Die Monografie von Lucht (1976) enthält weder ein Register noch ein Glossar. Es gibt kein 
Inhaltsverzeichnis und nicht durchgängig Überschriften. Überschriften und ein Inhaltsverzeichnis 
sowie ein Register sind demgegenüber in dem Werk von Dröscher (1988) vorhanden, aber kein 
Vorwort, keine Einleitung und kein einleitendes Kapitel. In unserem Korpus enthalten alle anderen 
Bücher Überschriften und Inhaltsverzeichnisse, aber sie enthalten entweder ein Register oder ein 
Glossar, selten beides. Die Überschriften sind nach wie vor nicht immer dazu geeignet, die Erwar-
tungen der Leser über den Inhalt zu steuern. Register und Glossar werden bei jüngeren Werken 
zunehmend mit Ausdrücken benannt und Erläuterungen versehen, welche die ihre mögliche Funk-
tion anzeigen. Es gibt offensichtlich keine Konventionen, die beispielsweise bestimmen, welche 
Items in ein Glossar oder Register aufgenommen werden sollten. Vorworte sind bis heute noch 
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schienenen Werken keine erlebnisbetonten Textabschnitte und kaum Metaphern und 

Ausdrücke, die menschliche Wahrnehmungs- und Bewertungsperspektiven aufnehmen. 

Erlebnisbetont gestaltete Texte werden demnach entgegen allen Erwartungen, die sich 

aus der Diskussion in der Kinder- und Jugendbuchpädagogik ergeben, nur gelegentlich 

verwendet. Man mag es vermeiden wollen, eine menschliche Sicht auf Sachverhalte aus-

zudrücken, die nicht eindeutig als subjektiv gekennzeichnet ist.  

Es ist aber zu beobachten, dass in allen Werken komplexe Analogien und einfache Ver-

gleiche benutzt werden, um zu veranschaulichen, dass es Übereinstimmungen und Un-

terschiede zwischen den neuen fachlichen und bekannten lebens- und alltagsweltlichen 

Objekten und Sachverhalten gibt.451 So erscheint bei Köthe eine bildlich dargestellte 

Analogie, um Größenverhältnisse, Aufbau und Prozesse in einem Atom zu veranschauli-

chen und bei Harris/Emberley gibt es eine Reihe von Beispielen, bei denen im Text und 

im Bild innere, nicht sichtbare Organe mit der Größe und Form von Alltagsgegenständen 

verglichen werden. Wenn Analogien verwendet werden, stehen demnach die kognitiven 

Zwecke im Vordergrund, während die Verfasser Dröscher und Lucht Metaphern und 

Analogien gebrauchen, die sowohl kognitiven als auch kommunikativen Zwecken dienen. 

Demgegenüber sind die Metaphern in der Monografie von Veit/Wiebus vor allem mei-

nungsbeeinflussend. Es zeichnet sich in unserem nicht repräsentativen Korpus zumindest 

die Tendenz ab, dass Vergleiche und Analogien häufiger als Metaphern vorrangig kogniti-

ven Funktionen haben, wohingegen Metaphern offensichtlich kognitiven und kommunika-

tiven Zwecken genügen.  

 

Kurze erlebnisbetonte Textpassagen oder allgemein verständliche Metaphern verändern 

wie die Anlehnung des Inhalts an lebens- oder alltagsweltliche Wahrnehmungsstrukturen 

fachliche Perspektiven auf einen Gegenstand vorübergehend oder anhaltend, aber bei-

                                                                                                                                              

seltener als Einleitungen. Beide Textbestandteile geben in der Regel Auskunft darüber, welche 
Themen bearbeitet und welche Intentionen verfolgt werden. Es sind primär werbende Texte, die 
sich wie die werbenden Zusatztexte vor allem an die Käufer richten. Einleitende Kapitel können bei 
jüngeren Werken (z. B. Harris/Emberley und Köthe) in den Gegenstand und in das Thema einfüh-
ren oder den Inhalt vorstrukturieren, so dass die folgenden Informationen bereits Bekanntes aus-
weiten oder an Eingeführtes anknüpfen. Immer noch gibt es aber Monografien, in denen man auf 
Vorworte, Einleitungen und einleitende Kapitel verzichtet. Adressenlisten gibt es möglicherweise 
vor allem in den Sachbüchern des Typs E und F, wobei ihr Auftreten auch dort anscheinend nicht 
obligatorisch ist.  
   
451 Desgleichen berücksichtigt man in expositorischen Sachbüchern, die in den letzten Jahren 
erschienen sind, offensichtlich Erkenntnisse aus psychologischen und pädagogischen Forschun-
gen, um beispielsweise Kohärenzbildungsprozesse zu unterstützen, zum Beispiel bei Har-
ris/Emberley, Total normal (1995), oder um die Texte an die möglichen Lesefertigkeiten von Kin-
dern anzupassen, wie beispielsweise bei Claybourne, Säugetiere.(2002), erschienen im Verlag ars 
edition. 
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des, die Modifikation oder Transformation fachlicher Ausdrucks- und Inhaltsebenen, reicht 

nicht aus, um fachliche Inhalte zu humanisieren.  

Wir unterscheiden die Humanisierung fachlicher Inhalte von der Modifikation oder Trans-

formation fachlicher Inhalte und Darstellungstechniken. Dabei verstehen wir die Modifika-

tion als eine Vereinfachung, Veränderung und Abwandlung, als voraussetzungsgerechte, 

einpassende Strukturierung fachlicher Inhalte und Darstellungstechniken an lebens- und 

alltagsweltliche Wahrnehmungskategorien und Ausdrucksgewohnheiten. Modifizierte 

Texte können sachbetont oder sachbetont-wertend sein. Sachbetont-wertende Texte sind 

gewöhnlich solche, in denen humanisiert wird. Demgegenüber wird die Transformation 

von uns verstanden als Umwandlung, Umformung, Umgestaltung und Übertragung, als 

Angleichung fachlicher Inhaltsstrukturen und Darstellungstechniken an lebens- und all-

tagsweltliche Wahrnehmungskategorien und Ausdrucksgewohnheiten, die sachbetont-

wertend oder auch erlebnisbetont ist.452  

Modifikationen fachlicher Inhalte und Darstellungstechniken finden häufig in den Mono-

grafien von Köthe, Dröscher und Lucht statt, Transformationen eher bei Veit/Wiebus und 

Harris/Emberley. Eine bloße Vereinfachung fachliche Inhalte und Darstellungstechniken 

erfolgt in den Werken von Johnson, Parker und Press. Vereinfacht wird aber natürlich von 

allen Verfassern. Es gibt in allen Sachbüchern Übergangsbereiche zwischen der Vereinfa-

chung, Modifikation und Transformation.  

Eine Humanisierung fachlicher Themen setzt nicht zwangsläufig voraus, dass fachliche 

Inhalte transformiert werden, denn es geht bei der Humanisierung darum, den Einfluss 

fachlichen Handelns auf die Lebens- und Alltagswelt oder die Wechselbeziehung zwi-

schen der fachlichen und der nicht fachlichen Entwicklung transparent zu machen. Der 

Humanisierung des Inhalts dienen begründende und argumentative Textanteile, wobei sie 

in sachliterarischen Veröffentlichungen an Problemen ausgerichtet sind, die lebensweltlich 

und alltagsweltlich auftreten, weil fachliches Handeln auf die Lebens- und Alltagswelt ein-

wirkt. Es werden Vorgänge beschrieben und erklärt oder es wird von Ereignissen berich-

tet, um Argumente zu belegen oder um Aufforderungen zum Handeln begründen zu kön-

nen. Am Ende erfordert die Humanisierung weder die Vereinfachung, Modifikation noch 

die Transformation von fachlichen Inhalten und Darstellungstechniken, denn mit den ge-

nannten Mitteln werden verschiedene Strategien verfolgt, um sich an die Verständnisvor-

aussetzungen der Leser anzupassen oder um ihren Verständnisnotwendigkeiten im Alltag 

                                                
452  Wie bereits dargelegt, erweisen sich erlebnisbetonte Textpassagen als Erzählungen, 
Schilderungen und Comics lediglich als untergeordnete darstellerische Mittel, die offensichtlich 
anregend sein sollen, weil sie außerfachlich bekannte, spannungs- und stimmungserzeugende 
Darstellungstechniken aufgreifen. 
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zu genügen.453 Aber auch Textanteile, in denen Inhalte humanisiert werden, mögen die 

Fachnähe in einem Werk mindern, obschon die fachlichen Informationen in einem Sach-

buch selbst fachnah konzipiert sein können. Im zweiten Kapitel der Monografie von Köthe 

wird beispielsweise die Grenze von der fachkundlichen und der anwendungsbezogenen 

Sphäre zur theorieorientierten Betrachtung überschritten. Das geschieht in keinem der 

anderen Werke so deutlich, wenngleich auch in anderen Sachbüchern Wissensbestände 

eingeführt werden, die mit wissenschaftlichen Mitteln erforscht wurden. Dennoch be-

schränken sich die Autoren im wesentlichen darauf, sichtbare Objekte vorzustellen und 

Prozesse darzulegen, die einer Untersuchung direkt zugänglich gemacht wurden.  

 

Sowohl Argumentationen wie auch Erklärungen und Begründungen sind informativ und 

appellativ. Erklärungen, Begründungen und Argumentationen können sprachliche Mittel 

enthalten, mit denen direkt oder indirekt ein Kontakt hergestellt wird, dennoch dominiert 

die Informations- und Appellfunktion. Erklärungen, Begründungen und Argumentationen 

erscheinen in den Monografien, die zumindest Elemente der Sachbuchtypen E und F 

aufweisen, nämlich bei Köthe, Dröscher, Veit/Wiebus, Gee/Meredith und Harris/Emberley. 

Wir können sagen, fachliche Inhalte werden vereinfacht, modifiziert oder transformiert und 

zusätzlich mehr oder weniger deutlich humanisiert. Letzteres geschieht bei Lucht nicht, 

sondern fachkundliche Inhalte werden vereinfacht und modifiziert, indem sie in eine le-

bensweltliche Perspektive eingebunden werden. 

Die Werke von Köthe, Dröscher, Veit/Wiebus enthalten im Gegensatz zu der Monografie 

von Harris/Emberley auch sachbetont realisierte narrative Textanteile, also Berichte.454 In 

der Monografie von Harris/Emberley wird deren Funktion von sachlichen Beschreibungen 

historischer Prozesse und Einstellungen übernommen. Es lässt sich bei den Analysen der 

Sachbuchtexte aus unserem Korpus feststellen, dass Berichte und historische Beschrei-

bungen in eine übergeordnete informativ-appellative Funktion eingebunden sind, die ei-

nem Erklärungs-, Begründungs- oder Überzeugungsbemühen dient.  

                                                
453 Obgleich für Doderer Humanisierung bedeutet, dass die „erlebnishafte“ Darstellung, in der die 
allgemein menschliche Sicht bestimmt, welche thematischen Entscheidungen gefällt und welche 
Schilderungsstrategien eingesetzt werden, eine Transformation des Inhalts und Darstellens erfor-
dert, können für uns sowohl vereinfachte und modifizierte wie auch transformierte fachliche Wis-
sensbestände aus allgemeiner Sicht relevant sein, wenn sie mit der Zielsetzung behandelt werden, 
dazu beizutragen, individuelle und allgemeine Lebens- und Weltverhältnisse zu verbessern. Dabei 
können solche Wissensbestände sachbetont oder erlebnisbetont dargestellt sein, um durch sach-
betont-wertende Textabschnitte ergänzt zu werden.  
 
454 Wir haben die sachbetonte Darlegung von historischen Prozessen nicht als narrativ, sondern 
als deskriptiv gewertet, so dass die Monografie von Harris/Emberley keine sachbetonten narrativen 
Textabschnitte und die von Köthe und Dröscher auch andere berichtende Textabschitte enthalten, 
nämlich solche von zeitlich genau begrenzbaren Einzelereignissen in der Vergangenheit. Beschrei-
bungen historischer Prozesse stellen einen Grenzbereich zum Berichten dar, denn sie erscheinen 
beispielsweise in einer Zeitform der Vergangenheit. 
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Erklärungen, Begründungen und Argumentationen werden von einigen Autoren wie 

Veit/Wiebus, Harris/Emberley und auch Gee/Meredith mit direkten Handlungsaufforde-

rungen verbunden, so dass neben der Informations- und  Appellfunktion die Kontaktfunk-

tion betont ist. Wir haben Erklärungen und Begründungen sowie Argumentationen, denen 

direkte Handlungsappelle folgen, informativ-appellativ und appellativ-kontaktiv genannt. 

Es gibt sie vor allem in den Büchern von Harris/Emberley, Gee/Meredith und Veit/Wiebus, 

die wir den Sachbuchtypen E und F zugeordnet hatten. 

Erklärungen und Begründungen können zu Argumentationen ausgeweitet werden, wenn 

die Verfasser auf genannte oder nicht genannte Gegenpositionen eingehen, um sie zu 

entwerten, zu entkräften oder zu widerlegen. Insbesondere in den Sachbuchtypen E und 

F treten deontische und ethische Argumente auf, wobei das An- oder Abraten typisch für 

den Sachbuchtyp F und das für gut oder schlecht Befinden typisch für den Sachbuchtyp E 

sein könnte. Die Unterscheidung ist aber auf der Grundlage von wenigen Büchern nicht 

zu belegen.  

 

Damit lässt sich zusammenfassen, dass sich in unserem kleinen, nicht repräsentativen 

Textkorpus drei Sachbuchgruppen befinden. Es gibt Sachbücher, in denen fachliche In-

halte, Strukturen und Ausdrucksgewohnheiten vereinfacht und kaum modifiziert werden, 

so dass sie sich durch eine fachliche Gesamtperspektive auszeichnen. Wir haben außer-

dem Monografien kennen gelernt, in denen fachliche, lebens- und alltagsweltliche Inhalte, 

Strukturen und Darstellungstechniken gleichermaßen modifiziert werden, indem man von 

lebens- und alltagsweltlichen Wahrnehmungsgepflogenheiten zu fachlichen überleitet 

oder indem sie miteinander verknüpft werden. Schließlich finden sich Sachbücher, in de-

nen fachliche Wissensbestände und fachliche Darstellungstechniken transformiert wer-

den, um sie lebens- und alltagsweltlichen Wahrnehmungsgewohnheiten und Bedürfnissen 

anzupassen. Lediglich in den beiden zuletzt genannten Gruppen gibt es Werke, in denen 

Inhalte humanisiert werden. 

 

Wir werden im folgenden Kapitel die Abbildungen und Visualisierungen in den Sachbü-

chern betrachten, um zu prüfen, ob sich unsere bisherigen Ergebnisse bestätigen lassen. 
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9.1.4 Abbildungs- und Visualisierungstypen 

 

Es soll im Folgenden beschrieben werden, wie die verschiedenen bildlichen Mittel in den 

Sachbüchern gestaltet und verteilt sind. Dabei geht es darum, ob die Art der Fachverbun-

deheit und der Grad der Fachnähe des Inhalts und der Darstellungstechniken mit der der 

Abbildungen und Visualisierungen korrespondiert. Wir gehen davon aus, dass ein Abbil-

dungs- oder Visualisierungstyp unterschiedlich gestaltet werden kann, indem bestehende 

fachliche Darstellungskonventionen beachtet oder durchbrochen werden. Bevor wir die 

Gestaltung der Abbildungen und Visualisierungen mit Sachbuchtypen in Verbindung brin-

gen, haben wir deshalb die Abbildungs- und Visualisierungstypen, die in den Sachbü-

chern überhaupt auftreten, zusammenzufassen. 

 

Gegenstandsbezogene ikonische oder schematische Abbildungen und Visualisierungen 

sind fachlich ausgerichtet, wenn sie ihre Inhalte ähnlich wie in fachlichen Texten zeigen. 

Als Abbildungen oder Visualisierungen, die Gegenstände idealisiert darstellen, heben sie 

Bestimmungsrelevantes oder Handlungsrelevantes hervor, ohne es vom Objekt zu isolie-

ren. Sie abstrahieren von der Realität, ohne auf die Detailgenauigkeit ikonischer Darstel-

lungen zu verzichten. Bei Abbildungen und Visualisierungen, die Objekte schematisch 

zeigen, wird auf Bestimmungs- und Handlungsrelevantes fokussiert und durch Reduktion 

von der Realität abstrahiert. Demnach werden in gegenstandsbezogenen ikonischen oder 

schematischen Abbildungen und Visualisierungen spezifische, konventionell geltende 

Mittel verwendet, um sich auf Objekt- und Sachverhaltsklassen zu beziehen, also um zu 

abstrahieren und zu verallgemeinern, obwohl Bilder, insbesondere Fotos sich eigentlich 

nur auf konkrete und einzelne Objekte oder singuläre Situationen beziehen können. Ge-

genständliche Darstellungen sind also im fachlichen, fachexternen und fachverbundenen 

Gebrauch nicht nur „detailgetreu“ oder „abstrahierend“ (ikonisch oder schematisch) wie 

Nickl (1996, S. 88) es für Bilder in Gebrauchsanleitungen feststellt.  

Fachlich verwendete Visualisierungen, die Prozesse, Verläufe, Zusammenhänge, Modelle 

und statistische Daten veranschaulichen, beziehen sich auf die Ergebnisse von komple-

xen Denkprozessen, die nicht mehr wie Objekt- oder Situationsklassen sichtbar zu ma-

chen sind. Solche Visualisierungen bilden Beziehungsstrukturen ab und unterliegen Dar-

stellungskonventionen, die regeln, wie schematische, logische und symbolische Zeichen-

elemente angeordnet und miteinander verknüpft werden.  

Abbildungen und Visualisierungen, die in Fachtexten auftreten, erscheinen in Abhängig-

keit von der üblichen fachlichen Verwendung, den bildgebenden Verfahren und den ge-

zeigten Gegenständen oder Sachverhalten gewöhnlich in bestimmte Perspektiven.  
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Fotografien und gegenständliche Zeichnungen, die außerfachlichen Zwecken dienen, sind 

mehr oder weniger detailgetreu, also ikonisch oder schematisch. Fotos und Zeichnungen 

von lebens- und alltagsweltlichen Gegenständen und Sachverhalten werden fachlich oder 

außerfachlich genutzt. Fotos gehören im Gegensatz zu den fachlich genutzten bildgeben-

den Spezialverfahren und Zeichnungen zu den Abbildungen, die kaum von fachlichen 

Darstellungskonventionen beeinflusst sein müssen. Sie können im innerfachlichen 

Gebrauch jedoch solchen Konventionen unterliegen, indem etwa bestimmte Gegenstand-

sauschnitte, Perspektiven, Größen usw. gefordert werden.  

 

Unsere Beschreibungen der Abbildungen und Visualisierungen aus den Sachbüchern 

haben ergeben, dass Abbildungen und Visualisierungen, die Gegenstände idealisiert oder 

schematisiert darstellen, oft geringfügig gegenüber den fachlichen Gepflogenheiten ver-

ändert werden. Man könnte es eine ‚ausdrucksseitige’ Veränderung von Zeichenkombi-

nationen oder eine Veränderung von Zeichenträgertypen nennen. So gab es bei Lucht 

(1976) die perspektivische Veränderung von Schemazeichnungen (Flugbildern) sowie 

leichte perspektivische Veränderungen und zusätzliche dekorative Elemente bei ideali-

sierten Abbildungen von Vogelarten. Gleichermaßen in der Perspektive verändert und mit 

wenigen zusätzlichen Elementen versehen sind die idealisierten Zeichnungen einzelner 

Tierarten in der Monografie von Johnson (2002). Zurückhaltender als bei Lucht werden 

fachliche Abbildungstypen, die den gezeigten Gegenstand idealisieren, von Lausche und 

Thiemeyer in dem Buch von Dröscher (1988) verändert. Hier werden verwandte Tierarten 

zudem häufig - wie in einigen fachlichen Bestimmungstexten - nebeneinander gestellt, um 

Vergleiche zwischen den abgebildeten Objekten oder besser: Objektklassen zu ermögli-

chen.  

Die Illustratorinnen des Sachbuchs von Dröscher gestalten jedoch auch komplexe, aber 

unrealistische ikonische Abbildungen von Lebensräumen455, die nicht fachnah sind, aber 

die mit einer kleinen Schemazeichnung und mit Etikettierungen verbunden werden, was 

fachlichen Vorgehensweisen entlehnt ist. Die als Gesamtbild systematisch-statisch er-

scheinenden Zeichnungen, die in dem Sachbuch von Lucht eher als realitätsnahe, aber 

idealisierte Abbildungen auftreten und dort direkt etikettiert sind, sind möglicherweise eher 

für fachlich-lebensweltlich orientierte Sachbücher und Sachtexte als für fachliche Lehr-

texte typisch.  

 

                                                
455  Lausche und Thiemeyer bilden nicht nur zu viele Tiere verschiedener Tierarten in einem 
Lebensraum zu nah beieinander ab, sie visualisieren in der ikonischen Abbildung, was mit den 
alltäglichen Wahrnehmungsmitteln und aus der lebensweltlichen Beobachterperspektive nicht 
wahrnehmbar ist, denn sie zeigen auch Querschnitte durch das Erdreich oder durch das Meer. 
Mithin sind die Zeichnungen gleichzeitig Abbildungen und Visualisierungen, die eine unrealistische 
Situation darstellen. 
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Alle drei genannten Abbildungstypen, die ihre Gegenstände idealisieren, sie schematisie-

ren oder unrealistisch idealisieren, vereinigen kognitiv-veranschaulichende und kommuni-

kativ-stimulierende Strategien der Vermittlung in einer Abbildung, wobei der Schwerpunkt 

auf der kognitiv-veranschaulichenden Dimension liegt. Fachlich-lebensweltlich orientierte 

Sachbücher und fachlich orientierte Sachbücher wie z. B. von Dröscher, Lucht, Johnson, 

in denen lebensweltlich auftretende oder fachlich bestimmte Objektklassen vorgestellt und 

behandelt werden, zeichnen sich in unserem Korpus dadurch aus, dass die Zahl der 

punktuell-statischen Darstellungen, die Objektklassen idealisiert zeigen, weit überwiegt. 

Es kommen in dem Werk von Johnson Fotos hinzu, die bei einem Blocktext stehen und 

die ebenfalls nur kleine Realitätsausschnitte oder besser: einzelne Tiere zeigen. Fotos 

können nur dann typische Zustände und Situationen zeigen, wenn ein Text darauf hin-

weist und sie als charakteristisch kennzeichnet. Besser könnte man sagen, dass Fotos 

dann Beispiele für typische Objekte als Vertreter von Objektklassen oder typische Situati-

onen als Repräsentanten von Situationsklassen zeigen. 

Außerdem haben wir im Sachbuch von Köthe Bildmontagen aus Fotografien gefunden, 

die keineswegs als fachorientiert bezeichnet werden können, die aber lebens- und all-

tagsweltliche Gegenstände und Produkte fachlichen Handelns oder fachliches Tun selbst 

zeigen und die Textaussagen illustrieren. In den Monografien von Köthe und Parker ste-

hen viele Einzelfotos, die fachliche Produkte und lebensweltliche Objekte oder fachliches 

und alltagsweltliches Handeln zeigen. Die Bilder sind nicht fachorientiert gestaltet, son-

dern werden nur in einen lebensweltlich, alltagsweltlich oder fachlich geprägten Textzu-

sammenhang eingebunden. Bei den Fotografien überwiegen die punktuell-statischen Ab-

bildungen. 

 

Fachorientiert und fachnah gestaltete Abbildungen und Visualisierungen von Objekten 

und Prozessen haben wir auch bei einem Teil der Bilder in der Monografie von 

Gee/Meredith (1991) nachgewiesen. Es handelt sich um schematisch-ikonische und 

schematische Bilder der äußeren und inneren Geschlechtsorgane, wobei die inneren Ge-

schlechtsorgane vorwiegend als Querschnitte und Aufschnitte in der Seiten- oder Vorder-

ansicht sichtbar werden. Dabei wird das Aussehen empirischer Objekte durch eine Idea-

lisierung und Schematisierung zu Lehrzwecken vereinheitlicht, um die bedeutsamen Infor-

mationen hervorzuheben. Die Organe werden von den Illustratoren nicht in ihren natürli-

chen Farben gezeigt, sondern in einer überzeichneten und sogar abweichenden Farb-

gebung, weil man mithilfe der Farben versucht, Objekte und ihre Bestandteile deutlich 

voneinander abzuheben. Die Zeichnungen sind mit Bezeichnungen oder Pfeilen verse-

hen, die es ermöglichen, die gezeigten Gegenstände mit den Inhalten der zugehörigen 

Blocktexte in Beziehung zu setzen. Dabei handelt es sich um ein Vorgehen, das aus 
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fachlichen Veröffentlichungen abgeleitet ist. Obwohl die punktuell-statischen Darstellun-

gen überwiegen, gibt es auch eine Reihe von punktuell-dynamischen, systematisch-stati-

schen und sogar systematisch-dynamischen Bildern. Es gibt erheblich mehr Visualisie-

rungen innerer Organe als Abbildungen äußerer Organe.  

Letzteres ist in dem Sachbuch von Harris/Emberley (1995) genau umgekehrt, in dem wir 

zudem keine systematisch-dynamischen Darstellungen finden. Die ikonischen Abbildun-

gen von nackten Menschen und von äußeren Geschlechtsorganen und die wenigen 

schematisch-ikonischen Visualisierungen innerer Geschlechtsorgane sollen offensichtlich 

nicht von den Unterschieden in der Natur abstrahieren, aber trotzdem das allgemein Be-

deutsame erkennen lassen. Die Zeichnungen werden zwar beschriftet, jedoch ohne dass 

sie über einen Bild- oder Blocktext mit dem Haupttext verbunden werden. Gezeigt wird in 

dem Buch von Harris/Emberley überwiegend das, was sichtbar ist. Nichtsichtbares wird 

oft so dargestellt, als müsse verdeutlicht werden, dass es zu einem Menschen gehört 

(‚Röntgenaufnahme’), während wir bei Gee/Meredith in der Regel nur Körperausschnitte 

und isolierte Organe sehen. Harris/Emberley durchbrechen demnach fachliche Idealisie-

rungs- und Schematisierungsprinzipien sowie Isolierungsgewohnheiten, die der ganzheit-

lichen lebensweltlichen Wahrnehmung nicht entsprechen und verwandeln außerdem auf 

bildlicher Ebene fachliche Darstellungsweisen von einer verallgemeinernden in eine indi-

vidualisierende Perspektive zurück. Das können wir als einen Transformationsprozess 

deuten, der zurück zur ganzheitlichen Wahrnehmung führen soll. 

Beide Sachwerke, von Gee/Meredith und Harris/Emberley, enthalten zudem eine große 

Zahl von überwiegend punktuell-statischen und ikonisch-schematischen Zeichnungen 

(Abbildungen), die einzelne Menschen oder kleine Personengruppen zeigen und die kei-

nem fachlichen Darstellungstyp entsprechen. Sie sind bei Gee/Meredith erheblich kleiner 

als die fachnahen Abbildungen und Visualisierungen, während die Größenverhältnisse 

zwischen den zwar fachbezogenen, aber keineswegs fachnah gestalteten Abbildungen 

und Visualisierungen und den ikonischen Abbildungen bei Harris/Emberley in etwa gleich 

sind. Obwohl in beiden Büchern die Zahl der nicht fachlichen Darstellungen höher als die 

der fachorientierten ist, dominieren die nicht fachlich erscheinenden Abbildungen von un-

terschiedlichen Menschen bei Harris/Emberley und die fachorientierten Abbildungen und 

Visualisierungen von Geschlechtsorganen bei Gee/Meredith den Inhalt und das Erschei-

nungsbild des Sachbuchs. Es lässt sich demnach erkennen, dass das Werk von 

Gee/Meredith stärker an fachliche Darstellungsstrategien angelehnt ist und fachliche In-

halte hervorhebt, wohingegen man in der Monografie von Harris/Emberley fachliche Dar-

stellungsstrategien vermeidet oder sie lebensweltlich vertrauten Wahrnehmungsweisen 

angleicht, indem man sie transformiert. 
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Wir können somit feststellen, dass fachliche Abbildungen und Visualisierungen verein-

facht, modifiziert oder transformiert werden. 

 

In dem Buch von Dröscher gibt es eine nennenswerte Anzahl von Visualisierungen, die 

wir als ikonisch-schematisch und schematisch-logisch sowie logisch bezeichnet haben. 

Solche Visualisierungen sind punktuell-statisch, systematisch-statisch und punktuell-dyna-

misch. Die Zeichnungen sind meistens beschriftet, tragen Titel und werden immer von 

einem Bildtext begleitet. Sie erscheinen zum Teil recht fachnah, zumindest werden sie 

den Ansprüchen in einem Lehrwerk für die Sekundarstufe gerecht, wie z. B. das Haige-

biss mit dem Nachklappen eines Zahnes. Sie können aber auch so vereinfacht sein, als 

wolle man sich an Grundschüler wenden, wie z. B. bei einem Querschnitt durch einen 

Ameisenbau. Wir haben aber in dem Sachbuch auch die Visualisierung einer Nahrungs-

kette gesehen, der schematisch dargestellte Tiere hinzugefügt wurden. Somit finden wir in 

den Werken von Köthe und Dröscher fachnah erscheinende Visualisierungen, die Modelle 

oder Wissensbestände zeigen, die nicht direkt sichtbar zu machen sind, wobei die Zeich-

nungen gegenüber einem Lehrwerk für die Altersgruppe eher vereinfacht als modifiziert 

werden. Es gibt also bei der Vereinfachung und Modifikation von Abbildungen und Visua-

lisierungen graduelle Abstufungen, die mit unterschiedlichen Graden der Fachnähe von 

Inhalt und Text korrespondieren. 

Auffällige Veränderungen bei Visualisierungen erscheinen in der Monografie von 

Veit/Wiebus. Die Illustratorin Becker entwickelt in ihren Zeichnungen einen Stil, der dem 

umgangssprachlichen Text angepasst ist und der die komplexen Zusammenhänge und 

Prozesse, die behandelt werden, verbildlicht. Demzufolge gibt es viele Visualisierungen, 

und zwar punktuell-statische, punktuell-systematische, systematisch-statische und sogar 

systematisch-dynamische. Es gibt sie im Gegensatz zu vergleichbaren fachlich verwen-

deten Visualisierungen mit und ohne Titel, aber mit Etikettierungen und meistens ohne 

erläuternden Bildtext. Prozesse oder Zusammenhänge, die nicht sichtbar zu machen sind, 

werden durch Beschriftungen und Pfeile innerhalb von ikonischen oder ikonisch-schema-

tischen Zeichnungen visualisiert. Die Prozesse und Zusammenhänge in den Ökosyste-

men Wald und Feld ereignen sich daher in einem konkret erscheinenden Umweltaus-

schnitt. Vergleiche zwischen Zuständen, die nicht gleichzeitig auftreten, werden verbild-

licht, indem zwei Zustände in einer ikonisch erscheinenden Visualisierung vereinigt wer-

den. So wird der Wasserverbrauch früher und heute in einem mehrstöckigen Mehrfa-

milienhaus gezeigt, das in eine linke und rechte Hälfte geteilt ist. Andere Prozesse oder 

Kreisläufe werden in Folgen ikonischer Bilder umgesetzt,456 die durch Pfeile miteinander 

                                                
456 Dabei können Bildmetaphern wie in Comics auftreten, beispielsweise ‚fressen’ die Bakterien in 
einer Kläranlage die Schadstoffe. 
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verbunden sind, wie z. B. der Giftkreislauf in der Landwirtschaft. Wir haben bei der Be-

schreibung des Sachbuchs von Veit/Wiebus ein weiteres Beispiel dafür gegeben, wie die  

Illustratorin statistische Werte und Diagramme veranschaulicht und scheinbar konkreti-

siert, indem sie logische und symbolische Elemente durch ikonische begleitet oder in iko-

nische einbettet.  

Im „Umweltbuch für Kinder“ werden fachliche Visualisierungstypen zugleich reduziert und 

erweitert sowie modifiziert und transformiert, denn ikonische Bildbestandteile werden im 

fachlichen Gebrauch schematisiert und auf Elemente reduziert, die ausreichen, um typi-

sche Vernetzungen in komplexen, aber allgemeinen Systemen anzuzeigen. Die logischen 

Bildelemente werden im Gegensatz zu den Zeichnungen bei Becker im fachlichen 

Gebrauch genau und übersichtlich in eine schematische Zeichnungen integriert oder so-

gar lediglich mit schriftsprachlichen Symbolen kombiniert. Die Illustratorin Becker über-

deckt mit ihrer Darstellungsstrategie, dass sich allgemeine Vorgänge und Prozesse, Be-

ziehungen und Strukturen oder Aussagen aus Statistiken nur indirekt zeigen lassen. Das 

könnte einigen Pädagogen problematisch erscheinen, denn komplexe und abstrakte 

allgemeine Sachverhalte werden mit Mitteln verbildlicht, konkretisiert und damit interpre-

tiert, die ebenso wie wertende Metaphern oder erlebnisbetonte Texte wirken. Veran-

schaulichen lassen sich statistische Daten, Modelle oder Vorgänge und Beziehungen in 

einem System eher über Analogien, Vergleiche oder Beispiele. Mithin gibt es unter den 

Visualisierungen in den Sachbüchern solche, die vereinfacht, die modifiziert und die teil-

weise konkretisiert (transformiert) werden. 

 

Abbildungen zu Instruktionen in den Sachbüchern, die von uns untersucht wurden, sind 

ikonisch-schematisch oder schematisch. Sie treten als Bilderfolgen auf oder repräsentie-

ren Zwischenschritte und Abschlussergebnisse einer Instruktion. Sie sind in der Regel 

punktuell-dynamisch, aber unvollständig und abhängig vom Text.  

Die Abbildungen in den Werken von Parker, Veit/Wiebus und Press sind entweder nicht 

fachorientiert oder fachorientiert, aber wenig fachnah. Wir hatten aus der Monografie von 

Press eine Zeichnung reproduziert, die zwei Zustände in einem Bild zeigt. Es handelt sich 

damit um eine Visualisierung, die eine Veränderung darstellt. Mithin werden Elemente 

genutzt, die beispielsweise aus Anleitungen zu chemischen und physikalischen Experi-

menten bekannt sind. Allerdings hat unsere Beschreibung verdeutlicht, dass in dem Werk 

von Press manchmal Zeichnungen vorkommen, die für Kinder im Grundschulalter kaum 

zu verstehen sind.  

Die Abbildungen in dem Werk „Chemie. Experimente, Tips und Tricks“ von Parker folgen 

nicht oder nur in Einzelfällen fachlichen Darstellungskonventionen. Sie beziehen sich aber 

wie in der Monografie von Press auf fachliche oder lebensweltliche und alltagsweltliche 
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Objekte und Prozesse, die als Beispiele dienen, um fachliche Begriffe vorzustellen und 

darzulegen. Es wird in dem Buch von Parker trotz der fachkundlichen Orientierung der 

Themen und des Themenaufbaus vermieden, fachgerecht erscheinende Anweisungen 

und Abbildungen für chemische Untersuchungen zu geben. Statt dessen gibt es Hand-

lungsanleitungen, wie sie aus dem Alltag zum Kochen und Backen bekannt sind, um sich 

auf der Darstellungsebene den kindlichen Wahrnehmungserfahrungen anzupassen. Ich 

würde hier nicht von einer Transformation fachlicher Abbildungsweisen sprechen, sondern 

diese Abbildungen ganz den alltagsweltlichen zurechnen. Mithin gibt es in dem Werk von 

Parker nur insofern eine Übereinstimmung zwischen der inhaltlichen Ebene und den Ab-

bildungen, als einzelne und relativ beliebige alltagsweltliche Objekte und Prozesse bei-

spielhaft auf allgemeine fachliche Inhalte verweisen. 

Die Abbildungen zu den Instruktionen in dem Buch von Veit/Wiebus erreichen nicht die 

Klarheit wie in popularisierenden Medien zum Gärtnern oder Basteln und beziehen sich 

auf alltagsweltliche oder lebensweltlich-fachliche Wissensbestände.  

 

Mithin können wir in den Sachbüchern verschiedene Formen von Abbildungen und 

Visualisierungen unterscheiden. Es gibt die ikonischen oder schematischen Abbildungen, 

die nicht an fachliche Darstellungskonventionen angelehnt sind und die lediglich lebens-

weltliche und alltagsweltliche Objekte oder fachliches Handeln aus einer allgemeinen all-

tagsweltlichen Wahrnehmungsperspektive zeigen, ohne dass damit fachliches Wissen 

vermittelt wird. Sie können jedoch auch fachorientierte Texte begleiten. Die Bilder fungie-

ren dann als Beispiele und Veranschaulichungen, die Objekte, Situationen und Prozesse 

zeigen. Solche Bilder können in allen Sachbüchern erscheinen. Darüber hinaus gibt es 

ikonische oder schematische Abbildungen, die nicht fachorientiert gestaltet und verwendet 

werden, die aber eine stimulierende und meinungsbeeinflussende Funktion haben. Sie 

treten zusammen mit den sachbetont-wertenden Texten in den Sachbüchern von 

Veit/Wiebus und Harris/Emberley auf. Abbildungen, die nicht an fachliche Zeichentypen 

angelehnt werden, sind oftmals punktuell-statisch. 

Außerdem finden wir in den meisten Sachbüchern fachorientiert konzipierte und verwen-

dete Abbildungen und Visualisierungen, die in unterschiedlichem Ausmaß vereinfacht 

oder modifiziert werden. Zudem gibt es in wenigen Monografien solche Abbildungen und 

Visualisierungen, die transformiert werden. Die Vereinfachungen und Modifikationen tre-

ten in Abstufungen in den Werken auf, die wir den Sachbuchtypen A bis D zugerechnet 

haben, wohingegen wir die Transformationen eher in den Sachbüchern unseres Korpus 

beobachtet haben, die den Sachbuchtypen E und F zugeordnet wurden.  

Lediglich Bilder, die sich an fachliche Darstellungstypen anlehnen und die auf fachliche 

Wissensbestände bezogen sind, treten als Visualisierungen auf. Nur Abbildungen und 
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Visualisierungen, die sich an fachliche Darstellungsprinzipien anlehnen oder sie bewusst 

durchbrechen, sind punktuell-statisch, punktuell-dynamisch, systematisch-statisch und 

vereinzelt auch systematisch-dynamisch. 

 

Wir bilden in einer Tabelle ab, die zeigt, wie die bildlichen Mittel in den Sachbüchern ver-

teilt sind. Die Tabelle veranschaulicht, dass die Abbildungen und Visualisierungen den 

jeweiligen Sachbüchern, also ihrer Art der Fachverbundenheit und ihrem Grad der Fach-

nähe in der inhaltlichen und sprachlichen Gestaltung, weitgehend angepasst sind. 
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Tabelle 5: Abbildungen und Visualisierungen 

Tabelle zur Verteilung von Abbil-
dungs- und Visualisierungstypen 

Abbildungen, die nicht an 
fachliche Darstellungen 

angelehnt sind 

Abbildungen und Visualisierungen 
Stufen der Vereinfachung und Modifikation fachlicher 

Darstellungstypen 

Abbildungen und 
Visualisierungen, 
die transformiert 

wurden 

Gruppe I nicht-fachlich 
nicht-fachlich 
und appella-

tiv 

kaum verän-
dert/vereinfacht 

verändert und 
vereinfacht 

stark verän-
dert/vereinfacht  

1. Johnson, Rang 1 ca. 10  ca. 280 A ca. 3 V  
2. Köthe, Rang 2 ca. 50   ca. 25 A/V   

3. Gee/Meredith, Rang 2 ca. 75   ca. 35 A/V   
4. Dröscher, Rang 3   ca. 220 A ca. 12 V  
5. Press*, Rang 4    ca. 47 A/12 V  

6. Veit/Wiebus, Rang 4 ca. 45 1 V   ca. 24 V 
Gruppe II       

7. Parker, Rang 1 ca. 85      
8. Lucht, Rang 1   ca. 125 A 2 V  

9. Harris/Emberley, Rang 1 ca. 80 ca. 40    ca. 29 A/17 V 
 

A=Abbildungen; V=Visualisierungen 

* Die Zahlenangaben beziehen sich lediglich auf 34 Experimente, Beobachtungen und Bauanleitungen.
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9.1.5 Text-Bild-Beziehungen 

 

Die Beziehungen zwischen den Abbildungen oder Visualisierungen, deren Etikettierungen, 

Beschriftungen, Bildtexten und den Haupt- oder Blocktexten sind recht vielschichtig. Wir zei-

gen die allgemeinen Tendenzen auf, um zu untersuchen, ob es darunter Relationen gibt, die 

auf die Art der Fachverbundenheit und den Grad der Fachnähe in einem Buch hinweisen.  

 

Generell lässt sich feststellen, dass es sehr selten Verweise und Abhängigkeiten zwischen 

den Lauftexten der Sachbücher und den Bildern und ihren Bildtexten gibt, weil Autoren und 

Illustratoren zwar kooperieren, aber Illustrationen meistens anweisungsgerecht hinzugefügt 

werden. Lediglich in dem Werk der Autorin und Illustratorin Lucht und in dem Sachbuch von 

Gee/Meredith, dessen Text nur aus Bildern und Blocktexten besteht und in dem auf Bildtexte 

verzichtet wird, kommt es zu Verweisen und Abhängigkeiten zwischen den Bildern und den 

Lauf- oder Blocktexten. Dennoch gibt es auch bei Parker, Köthe und Johnson gelegentlich 

oder vereinzelt Abhängigkeitsverhältnisse. Letztlich erscheinen aber in allen Sachbüchern 

unterschiedliche Verhältnisse der Redundanz und Informationserweiterung zwischen den 

Haupttexten und den Bildern mit ihren Texten. Zusammenhanglosigkeit kann weitgehend 

ausgeschlossen werden. 

 

Wir gehen zunächst auf die Beziehungen zwischen Bildern und Blocktexten und dann zwi-

schen Bildern und Bildtexten ein und beziehen uns auf die Bilder, die durch fachliche Dar-

stellungskonventionen beeinflusst sind. 

Wenn keine Abhängigkeit zwischen einem Bild ohne Bildtext und einem Blocktext vorliegt, ist 

das Bild im Vergleich zum Blocktext oft weitgehend redundant. Sofern eine informationser-

weiternde Beziehung zwischen Bildern und Blocktexten vorliegt, handelt es sich um eine 

Beziehung, in der ein Bild etwas zeigt, was sprachlich nicht oder nicht eindeutig zu beschrei-

ben ist. Der Blocktext dominiert dennoch häufig und liefert Informationen, die sich nicht ab-

bilden lassen. Solche Beziehungen treten zumeist in Sachbüchern auf, deren Haupttexte aus 

Blocktexten und/oder Instruktionen bestehen, nämlich bei Press, Parker und Gee/Meredith, 

deren Bücher sich durch eine fachliche Orientierung und einen mittleren bis hohen Grad der 

Fachnähe auszeichnen. Insbesondere bei Gee/Meredith sind solche Text-Bild-Beziehungen 

dadurch gekennzeichnet, dass Bildbeschriftungen, Nummerierungen oder Pfeile vorhanden 

sind, mit denen eine Verbindung zum Blocktext hergestellt wird. 

 

Eine gegenseitige Abhängigkeit kann zwischen Bildern und Bildtexten vorliegen.  

Wenn die Bilder beschriftet sind, bleiben die Informationen des Bildtextes in der Regel hinter 

denen des Bildes zurück, so dass das Bild dann die Gesamtaussage dominiert. Es kann 
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auch Nummerierungen geben, die auf den Bildtext verweisen. Pfeile zeigen dagegen meis-

tens nur Verläufe in und zwischen Abbildungen an. Solche Text-Bild-Beziehungen finden wir 

bei Dröscher und Veit/Wiebus. Bei Harris/Emberley beschränkt man sich auf eine Beschrif-

tung derartiger Bilder ohne weiteren Bildtext, wobei eine Beziehung zum Lauftext hergestellt 

werden kann, weil es sprachliche Wiederaufnahmen gibt.  

Sind die Bilder nicht beschriftet oder etikettiert, hängt die Interpretation ohnehin von den 

Bildtexten ab, die entweder nur Gezeigtes benennen und erläutern oder zusätzlich weitere 

Informationen zum gezeigten Objekt oder Sachverhalt bieten. Meistens dominiert das Bild 

und der Bildtext bleibt redundant und unterwertig, während bei zusätzlichen Informationen zu 

den gezeigten Sachverhalten ein komplementäres Verhältnis entstehen kann, in dem Bild 

und Bildtext die Informationen gegenseitig erweitern oder der Text in dem Ergänzungsver-

hältnis überwertig wird. Derartige Variationen bei den Text-Bild-Beziehungen in einem Werk 

sind häufig. Sie treten zum Beispiel in den Werken von Dröscher, Köthe und Johnson auf, 

deren Monografien sich durch eine fachliche Orientierung und einen relativ hohen Grad der 

Fachnähe sowie einen zusätzlichen Lauftext auszeichnen. Komplementäre Text-Bild-Bezie-

hungen betreffen überwiegend fachlich ausgerichtete Abbildungen und Visualisierungen.     

 

Wir kommen nun zu den Beziehungen zwischen den Lauftexten und den Abbildungen 

und Visualisierungen, die eigene Bildtexte oder Etikettierungen haben. Die Lauftexte der 

Sachbücher sind mit Ausnahme einiger Fälle in der „Vogel-Uhr“ von Lucht nicht von den Bil-

dern und ihren Bildtexten abhängig. 457 Umgekehrt sind Bilder, die Bildtexte aufweisen, nur 

im Sachbuch „Chemie“ von Köthe einmal vom Lauftext abhängig.  

Es gibt redundante und komplementäre Beziehungen zwischen den Bildern mit ihren Bild-

texten und den Lauftexten bei den fachorientierten Abbildungen und Visualisierungen. Bei 

einer komplementären Beziehung werden in den Lauftexten der Bücher und mit den Bildern 

und ihren Bildtexten unterschiedliche Informationen gegeben, welche die Gesamtinformation 

mit den jeweiligen Mitteln erweitern. Wenn die Bilder mit ihren Bildtexten die Informationen 

des Haupttextes erweitern, dann zeigen sie Gegenstände oder Sachverhalte, auch Verglei-

che, Prozesse und Zusammenhänge, die sich besser durch ein Bild oder durch Bilder und 

Bildtexte als durch den Lauftext allein darstellen lassen. Häufig aber sind die Informationen 

im Lauftext entweder umfassender als im Bild oder sie konstituieren das Hauptthema, wobei 

                                                
457 Die Abhängigkeit zwischen einzelnen Bildern und dem Lauftext ist bei Lucht ganz sicher gewollt, 
während sie bei der Visualisierung, dem zugehörigen Bildtext und dem Lauftext in dem Werk von 
Köthe kaum intendiert gewesen sein dürfte. Man könnte sagen, dass Lucht bei einigen Abbildungen 
eine durchaus sinnvolle Vermittlungsstrategie nutzt, die in keinem anderen Werk des Korpus auftritt, 
das einen Lauftext besitzt. Es gibt nämlich nicht nur eine Informationsergänzung wie auch bei Drö-
scher und zum Teil bei Köthe oder Harris/Emberley, sondern auch eine gegenseitige Abhängigkeit 
zwischen Bildern und Lauftext. 
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das Bild mit seinem Text ein fakultatives Teilelement innerhalb eines übergreifenden themati-

schen Abschnitts bleibt. 

 

Es gibt in den Sachbüchern außerdem Abbildungen, die wir nicht als fachorientiert be-

zeichnet haben und die beispielsweise bei Gee/Meredith, Harris/Emberley, Veit/Wiebus, 

aber auch bei Parker und Köthe als Zeichnungen von Menschen in alltäglichen Situationen 

oder als Fotos von Alltagsgegenständen oder von (Menschen in) fachlichen Handlungsum-

feldern auftreten. Die Zeichnungen bei Harris/Emberley und Gee/Meredith werden weder 

beschriftet noch haben sie einen Bildkommentar. Sie illustrieren Textaussagen, lockern den 

Textfluss auf und sie sind in der Regel redundant. Die Fotos bei Parker und Köthe haben 

Bildtexte, in denen das Gezeigte benannt und knapp erläutert wird, wobei manchmal zusätz-

liche Informationen gegeben werden. In der Regel aber illustrieren und begleiten die Bilder 

den Lauftext oder die Blocktexte mit Beispielen und Veranschaulichungen von Objekten und 

Sachverhalten, die in einen lebens- oder alltagsweltlichen oder fachlichen Textzusammen-

hang eingebunden sind. Derartige Abbildungen und Text-Bild-Beziehungen erscheinen oft in 

den Sachbüchern der Typen E und F und treten in den Sachbüchern auf, die lebensweltliche 

und alltagsweltliche Gegenstände nutzen oder entsprechende inhaltliche Perspektiven auf-

nehmen, um die Auswirkungen fachlichen Handelns auf die Lebenswelt zu zeigen. 

 

Die Abbildungen von Igel und Möwe bei Veit/Wiebus (Sachbuchtyp E) sowie Vogel und 

Biene bei Harris/Emberley (Sachbuchtyp F) gehören ebenfalls zu denen, die nicht durch 

fachliche Darstellungskonventionen beeinflusst sind. Sie illustrieren den Haupttext und ent-

halten kurze Kommentare, die eine wertende und beeinflussende Textaussage verstärken, 

indem sie sie mit anderen Mitteln wiederholen. Mithin erweitern die abgebildeten Figuren die 

Informationen des Textes nicht wesentlich, sondern stützen die Kontakt- und Appellfunktion 

des Textes. Direkte Bezugnahmen und gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Haupt-

texten und solchen Abbildungen gibt es in den Sachbüchern nicht. Die Zeichnungen zeigen 

und kommentieren lediglich Lebensweltliches, Alltagsweltliches und Fachliches mit Mitteln, 

die nicht an fachliche Darstellungs- und Vermittlungsstrategien angelehnt sind.  

 

Eine besondere Form der Text-Bild-Beziehung liegt bei den instruktiven Texten vor, die in 

den Sachbüchern von Parker, Press und Veit/Wiebus vorkommen. Bei Veit/Wiebus finden 

wir häufig im Vergleich zum Text unvollständige Bilderfolgen, während bei Press und Parker 

oft ein Zwischenschritt oder Zwischenergebnis und/oder das Endergebnis der Instruktion 

abgebildet wird. Mithin sind die Bilder im Vergleich zu den Texten bis auf einige Ausnahmen 

redundant und von einem bereits vollständigen Text abhängig. Zudem gibt es neben den 

Blocktexten keinen weiteren Haupttext (Press und Parker) oder der Lauftext ist von den in-
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struktiven Text-Bild-Teilen (Veit/Wiebus) unabhängig und wird nicht um zusätzliche Informa-

tionen bereichert. Wir hatten festgestellt, dass solche Abbildungen ebenfalls als wenig fach-

nah oder sogar alltagsweltlich zu bezeichnen sind.  

 

Wir können somit zusammenfassen, dass Bilder, die sich nicht an fachliche Darstellungs-

konventionen anlehnen, meistens nur kurz benannt oder kommentiert werden und im Ver-

gleich zum Haupttext überwiegend redundant sind. Demgegenüber können Abbildungen und 

Visualisierungen, die an fachliche Darstellungstypen angelehnt sind, alle früher genannten 

semantischen Beziehungen zum Haupttext aufweisen. Bilder und Bildtexte wiederholen den-

noch häufig nur die Informationen der anderen Textteile mit anderen Mitteln oder ergänzen 

sie um einige zusätzliche, eher vorzeigbare als beschreibbare Informationen. Die Haupttexte 

der Monografien, sofern sie als Lauf- oder Fließtexte konzipiert wurden, sind in der Regel 

unabhängig von den Bildern mit ihren Bildtexten und dominieren die Beziehung.458  

Insgesamt erweisen sich die semantischen Bild-Text-Beziehungen in den Büchern unseres 

Korpus im Gegensatz zu den fachlichen Zeichenträgertypen, die vereinfacht, modifiziert oder 

transformiert sein können, als nur bedingt geeignet, um auf Sachbuchtypen oder auf die Art 

der Fachverbundenheit hinzuweisen.  

 

Wir werden im folgenden Abschnitt unsere Ergebnisse berücksichtigen, um die Sachbuchty-

pologie aus dem ersten Teil der vorliegenden Arbeit zu präzisieren. 

 

                                                

 
458  Wie wir im ersten Teil der vorliegenden Arbeit erwähnt haben, gilt letzteres als Kennzeichen des 
bebilderten (expositorischen) Sachbuchs, und zwar wahrscheinlich im Unterschied zum Sachbilder-
buch. Tatsächlich haben wir kein Werk, das sich als Sachbilderbuch bezeichnen ließe, untersucht.  
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9.2 Sachbuchtypologie 

 

Als Fazit unserer Betrachtungen lässt sich festhalten, dass es kein geeignetes Beispiel für 

den Sachbuchtyp A in unserem Korpus gibt und wir annehmen können, dass er eher in 

Kombination mit anderen Sachbuchtypen auftritt. Tatsächlich dürften wissenschaftliche Ein-

zelerkenntnisse bevorzugt über Textsorten wie popularisierende Zeitschriften und Jahrbü-

cher vermittelt werden, die den expositorischen Sachbüchern nahe stehen. Den Sachbuch-

typ D möchte ich nicht verwerfen, weil wir zu Beginn des zweiten Teils unserer Arbeit ein 

neues Werk genannt haben, in dem die damit verbundenen Intentionen möglicherweise 

treffender als bei Press realisiert werden. Außerdem sind mir ähnliche Konzepte aus 

Sachbüchern für Erwachsene bekannt.459  

 

Die Sachbuchtypen B und C sollten in einen übergeordneten Sachbuchtyp B einmünden. Die 

Autoren, die fachliche Wissensbereiche darstellen wollen, richten sich häufig an unterschied-

liche Altersgruppen und müssen deren Voraussetzungen, Interessen und Einstellungen be-

achten. Unsere Sachbuchbeschreibungen haben gezeigt, dass sich Sachbücher des Typs B 

in der Art ihrer Fachverbundenheit unterscheiden, was sich nicht allein an unterschiedlichen 

kommunikativen Funktionen, Vertextungstypen und Darstellungsarten ablesen lässt. Wir ha-

ben vor allem zu beachten, welche Inhalte ausgewählt, wie sie eingeführt und strukturiert 

werden. Zudem kann der Inhalt einer Monografie sich auf unterschiedliche fachliche 

Vertikalitätsstufen beziehen, etwa auf fachkundliche, anwendungsbezogene oder theore-

tisch-fachliche Wissensbestände. 

Wir müssen die Monografien von Johnson und Parker von den Werken der Autoren Köthe 

und Dröscher unterscheiden, denn die Werke von Johnson und Parker sind eindeutig nur 

fachlich und bei Köthe und Dröscher oder Lucht auch lebensweltlich und/oder alltagsweltlich 

ausgerichtet. Es geht also nicht darum, dass die Inhalte der Werke von Köthe und Dröscher 

humanisiert werden, sondern darum, ob fachliche Inhaltsstrukturen mit möglichen lebens- 

und alltagsweltlichen Wahrnehmungsstrukturen verknüpft werden oder nicht. Unsere Sach-

buchbeschreibungen offenbaren, dass fachliches Wissen im Sachbuchtyp B eher vereinfacht 

und modifiziert als transformiert wird, denn eine fachorientierte Sicht auf Inhalte und Inhalts-

strukturen soll ja vermittelt werden. Gleichzeitig werden mögliche lebens- und alltagsweltli-

che Wahrnehmungsstrukturen anscheinend ihrerseits nicht transformiert, sondern modifi-

ziert. Sie werden erweitert, verändert oder durch fachliche Sachverhaltsstrukturen ergänzt.  
                                                

 
459  So gibt es ein Sachbuch für Erwachsene von Don Glass (Hrsg.) mit dem Titel „What’s what?“, 
erstmalig erschienen 1995 (dtv). In dem Buch werden jeweils auf einer Seite oder auf zwei Seiten 
Alltagsfragen wie „Warum ist der Himmel so blau?“ oder „Warum ein fauler Apfel die anderen verdirbt“ 
behandelt. 
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Demgegenüber werden fachliche Kategorien in den Sachbüchern von Johnson und Parker 

vereinfacht und weitgehend isoliert dargestellt. Bestenfalls bei Parker finden wir einige Bei-

spiele dafür, wo und wie bestimmte fachliche Erkenntnisse und Entwicklungen im Alltag 

angewendet werden. Verschiedene Alltagsgegenstände oder Sachverhalte fungieren jedoch 

vorderhand als beliebige und austauschbare Hilfsmittel, um fachliche Begriffe vorzustellen. 

Dabei werden informative Texte oder Textabschnitte mit einer deskriptiv-erläuternden Ver-

textung und oft auch mit einer sachbetonten Darstellungsart verbunden. In ihnen werden 

fachliche Inhalte fachorientiert eingeführt, vorgestellt, beschrieben und teilweise erklärt. Le-

bens- oder alltagsweltliche Wahrnehmungsperspektiven bleiben unbeachtet und unberührt 

oder sollen ersetzt werden. 

Wahrscheinlich könnte man bei einem größeren Textkorpus eine fachliche, eine fachlich-le-

bensweltliche oder fachlich-alltagsweltliche Konzeption beim Sachbuchtyp B unterscheiden.  

 

Durch unsere Analysen der Sachbücher konnten wir Hinweise darauf gewinnen, dass in den 

Monografien, die wir den Sachbuchtypen E und F zugerechnet haben, beabsichtigt wird, zu 

informieren, zu beraten und individuelles Handeln zu beeinflussen sowie zu informieren, auf-

zuklären und gesellschaftlich orientiertes Handeln zu verändern. Kennzeichnend für die 

Sachbücher ist es, dass sie Handlungsappelle enthalten. Wir finden informativ-appellative 

und appellativ-kontaktive Textabschnitte, die mit deskriptiv-erläuternden und begründenden 

oder mit deskriptiv-erläuternden und argumentativen Texten verbunden sind. Insbesondere 

die Werke von Veit/Wiebus (Sachbuchtyp E) und Harris/Emberley (Sachbuchtyp F) zeigen 

uns, dass die zwei Zielsetzungen, auf individuelles und gesellschaftliches Handeln einzuwir-

ken, nicht immer unabhängig voneinander auftreten. In den genannten zwei Sachmonogra-

fien wird fachliches Wissen eher transformiert als nur modifiziert, denn es steht nicht im Vor-

dergrund des Interesses, in ein Fach oder in einen fachlichen Teilbereich einzuführen, son-

dern man will lebens- und alltagsweltlich notwendige oder wünschenswerte Kenntnisse ver-

mitteln und fachliche Inhalte humanisieren. Daraus ergibt sich, dass sich die Sachbuchtypen 

E und F ebenfalls einer Oberkategorie zuordnen lassen. 

 

Zum Abschluss des zweiten Teils der vorliegenden Arbeit soll die Sachbuchtypologie, die im 

ersten Teil vorgeschlagen wurde, auf der Basis unserer Untersuchungsergebnisse verändert 

werden. Dabei berücksichtigen wir nicht allein die Art der Fachverbundenheit als Ordnungs-

kriterium, sondern kombinieren jeweils unterschiedliche Bestimmungsgrößen, um den 

empirischen Gegebenheiten besser gerecht zu werden. Wir verzichten darauf, drei Sach-

buchtypen nach dem folgenden Muster zu unterscheiden, obwohl sich unsere ursprünglichen 

Sachbuchtypen diesen Gruppen zuordnen ließen: 

- allein fachlich ausgerichtete Sachbücher  
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- fachlich/lebensweltlich oder fachlich/alltagsweltlich orientierte Sachbücher 

- lebens- und alltagsweltlich ausgerichtete Sachbücher  

 

Wir unterscheiden statt dessen nun drei andere Haupttypen von expositorischen Sachbü-

chern, die untergeordnete Varianten aufweisen:  

 

A. Sammlungen fachlicher Einzelerkenntnisse oder fachorientierte Erklärungen von 

Einzelphänomenen, die im Alltag beobachtbar sind 

B. Einführungen in die fachkundliche Betrachtung von Objektbereichen und Einführungen in 

die Grundlagen von Fächern oder Wissenschaften 

C. Darstellungen der Auswirkungen fachlichen Wissens oder Handelns auf die Lebens- und 

Alltagswelt und der wechselseitigen Bedingtheit zwischen fachlichen und nicht fachlichen 

Welten  

 

§ Mithin unterscheiden wir die Darstellung von Wissensausschnitten (Typ A) oder von 

komplexen Wissensbereichen (Typ B und C).  

§ Parallel dazu trennen wir Sachbuchtypen, in denen fachliche Inhalte vereinfacht 

und/oder modifiziert (Typ A und B) und eventuell humanisiert oder in denen fachliche 

Inhalte transformiert und zusätzlich humanisiert (Typ C) werden.  

§ Für die Sachbuchtypen A und B können wir eine a) fachliche oder eine b) fachliche 

und lebens- und/oder alltagsweltliche Orientierung annehmen,  

§ während wir für den Sachbuchtyp C eine a) lebens- und alltagsweltliche und fachliche 

oder lediglich eine b) lebens- und alltagsweltliche Ausrichtung erkennen.  

 

Die vorrangig fachliche, lebensweltliche und alltagsweltliche Orientierung in den Sachbü-

chern bestimmt,  

§ dass fachliche Inhalte, die aus einer fachlichen Perspektive betrachtet und dargestellt 

sind, für die Vorkenntnisse des Lesepublikums vereinfacht werden,  

§ dass Fachliches aus fachlich-lebensweltlichen und fachlich-alltagsweltlichen 

Perspektiven vereinfacht und modifiziert, das heißt den Verständnisvoraussetzungen 

der Leser angenähert wird und  

§ dass Fachliches, das aus lebens- und alltagsweltlicher Sicht behandelt wird, transfor-

miert wird, um den Verständnisnotwendigkeiten im Alltag zu genügen. 
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Der Sachbuchtyp A umfasst Werke, die wir im ersten Teil der Arbeit als den Sachbuchtypen 

A (Sammlung wissenschaftlicher Einzelerkenntnisse) und D (fachbezogene Erklärungen von 

lebens- und alltagsweltlichen Einzelphänomen) angehörig beschrieben haben. Wesentliches 

Merkmal des Sachbuchtyps ist zunächst, dass nicht beabsichtigt ist, in zusammenhängende 

lebensweltliche, alltagweltliche oder fachliche Gegenstandsbereiche einzuführen, sondern 

dass fachliche Einzelerkenntnisse oder lebens- und alltagsweltliche Einzelphänomene fach-

orientiert beschrieben und erläutert werden. Mithin werden Wissensausschnitte dargeboten, 

die einem, oft aber unterschiedlichen Fächern zuzuordnen sind.  

 

1. Es werden einzelne, im Fach betrachtete, entwickelte oder entdeckte Gegenstände 

oder Sachverhalte fachorientiert beschrieben und erklärt. Dabei können auch lebens- 

und alltagsweltliche Phänomene beispielhaft herangezogen werden, um die darauf 

anwendbaren fachlichen Erkenntnisse oder Begriffe vorzustellen. 

2. Es werden lebensweltlich und alltagsweltlich bekannte Phänomene auf der Basis von 

fachlichen Erkenntnissen beschrieben und erklärt. Dabei werden fachliche Erkennt-

nisse eingeführt, um Lebens- und Alltagserscheinungen verständlich zu machen. 

 

Die erste Variante des Sachbuchtyps ist genuin fachbezogen konzipiert und zeichnet sich in 

Abhängigkeit von der angezielten Lesergruppe durch eine hohe bis niedrige Fachnähe aus, 

wobei mit abnehmender Fachnähe weniger die (kausale) naturwissenschaftliche Erklärung 

als die Beschreibung der wahrnehmbaren Strukturen oder möglichen Funktionen eines 

fachlichen Konzepts angestrebt werden kann. 

Die zweite Variante ist lebens- und alltagsorientiert, denn lebens- und alltagsweltliche Er-

scheinungen und Prozesse sollen durchsichtig gemacht werden, wobei Erkenntnisse und 

Vorgehensweisen, die in Fächern gewonnen wurden, als beschreibende und erklärende 

Hilfsmittel fungieren, so dass die Fachnähe gewöhnlich nur ein niedriges bis mittleres Niveau 

erreicht.   

 

Die beiden Subtypen werden auch kombiniert, wobei verschiedene fachliche Begriffe und 

Erkenntnisse oder lebens- und alltagsweltliche Themen, die bestenfalls einem sinngebenden 

Superthema zuzuordnen sind, unterschiedlich schwierige fachliche Wissensbestände betref-

fen. Zudem können die Bedürfnisse und Ziele von Autoren, Käufern und Lesern variieren 

oder von vornherein darauf ausgerichtet sein, dass beide Bedürfnisse oder Ziele, die wir den 

Varianten des Sachbuchtyps A zugeordnet haben, befriedigt werden. Mithin schwankt die Art 

der Fachverbundenheit und der Grad der Fachnähe in solchen Sachbuchexemplaren nicht 

nur in Abhängigkeit von den Wissensvoraussetzungen der Leser, sondern wird beeinflusst 
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von den Themen, Zielsetzungen, Interessen und Bedürfnissen der Autoren und primären und 

sekundären Leser.  

 

Der Sachbuchtyp B umfasst die früher genannten Sachbuchtypen B (Einführungen in ein 

Fach oder in einen fachlich(wissenschaftlich)en Bereich) und C (Differenzierung lebensweltli-

cher Zusammenhänge unter fachkundlicher Perspektive). Wesentliches Merkmal des neuen 

Sachbuchtyps B ist, dass größere und zusammenhängende lebensweltliche, alltagsweltliche 

oder fachliche Gegenstandsbereiche thematisiert werden. Es geht aber darum, zusammen-

hängende fachbezogene Wissensstrukturen vorzubereiten, einzuführen oder weiter auszu-

gestalten. Dabei handelt es sich um Wissen, das fachlichen Objekt- oder Teilbereichen, ein-

zelnen Fächern oder fachlichen Großbereichen zuzuordnen ist.  

Wir unterscheiden zwei Varianten des Sachbuchtyps, die sich durch Übergänge auszeichnen 

können. 

 

1. Fachlich bestimmte Gegenstandsbereiche oder die Grundbegriffe eines Fachs wer-

den aus fachlicher Sicht dargestellt, wobei die Inhalte den verschiedenen Vertikali-

tätsstufen in der Leserschaft durch eine steigende Vereinfachung angepasst werden. 

 

Somit finden wir fachkundliche, fachlich-systematische oder theoriebezogene Einführungen. 

Der Zugang ist genuin fachbezogen, obwohl – wie bei Johnson und Gee/Meredith – Objekte 

und Sachverhalte angesprochen werden können, die gleichzeitig lebens- und alltagsweltlich 

zugänglich sind und ähnlichen außerfachlichen Wahrnehmungsperspektiven (Kategorisie-

rungen) unterworfen sein können. Fachliches Wissen wird dennoch weitgehend abgelöst von 

alltagsweltlichen Perspektiven vorgestellt, also ohne mit lebens- und alltagsweltlichen Be-

griffen verknüpft zu werden. 

Dass fachorientierte Kategorien und Strukturen der Weltbetrachtung relativ unabhängig von 

den Wahrnehmungs- und Kategorisierungsgewohnheiten der Leser eingeführt werden, gilt 

ebenfalls für Werke, in denen verschiedene alltagsweltliche Materialien und Erscheinungen 

bloß verwendet werden, um – wie bei Parker – fachliche Beschreibungs- und Erklärungs-

kategorien oder Wissensausschnitte vorzustellen, zu erläutern und fachorientiert zu struktu-

rieren.  

 

2. Lebens- und alltagsweltliche Gegenstandsbereiche werden in fachkundlichen und 

anwendungsbezogenen Werken vorgestellt oder bilden die Grundlage, auf der fach-

orientierte Differenzierungen stattfinden, ohne dass unbedingt eine grundlegende 

Umorganisation der lebens- und alltagsweltlichen Wissensstruktur angestrebt wird. 

Die lebens- und alltagsweltliche Inhaltsstruktur des Textes wird demnach erweitert 
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und ausdifferenziert oder auch um eine fachorientierte ergänzt. Die fachorientierten 

Inhaltstrukturen haben eine fachkundliche, fachlich-anwendungsbezogene, fachlich-

systematische Ausrichtung. Inhalte, die sich auf Theorien und Modelle beziehen, kön-

nen daran angeknüpft werden und durch Analogien dargestellt sein. 

 

Wir finden ein Vorgehen, das die lebensweltliche mit der fachkundlichen Orientierung ver-

zahnt, in dem Sachbuch von Lucht. Die Autoren Dröscher und Köthe differenzieren lebens- 

und alltagsweltliche Sachverhalte nicht nur fachkundlich aus, sondern strukturieren fachliche 

Beschreibungskategorien auch system- und theoriebezogen. Die verschiedenen beschriebe-

nen vertikalen Stufen von den fachkundlichen bis zu den theoriebezogenen Inhalten in 

Sachbüchern zeigen an, welchen Bedürfnissen, Vorkenntnissen und Entwicklungsvoraus-

setzungen in ihrer Leserschaft die Autoren nachkommen. 

In der zweiten Sachbuchvariante des Sachbuchtyps B wird demnach lebens- und alltags-

weltliches Wissen aufgegriffen, um fachliche Inhalte und Strukturen daran anbinden zu kön-

nen, wobei der ursprüngliche Zugang nicht verworfen wird. Die Inhaltsstrukturen von le-

bensweltlich und alltagsweltlich bekannten Sachverhalten werden lediglich modifiziert, aber 

nicht transformiert.  

 

Als Fazit bleibt zu sagen, dass man anscheinend zunehmend dazu übergeht, die sachbe-

tonte Vereinfachung und Modifikation fachlichen Wissens und Darstellens mit einer sachbe-

tont-wertenden Humanisierung der Inhalte zu verbinden, indem man zwei bekannte Prinzi-

pien verfolgt. Gemeint ist einerseits das Prinzip, von der lebens- und alltagsweltlichen ganz-

heitlichen Anschauung auszugehen, um sie mit den ‚objektivierenden’ und ‚isolierenden’ und 

‚abstrahierenden’ Strategien der Weltbetrachtung zu verbinden. Anderseits geht es um das 

Prinzip, die lebens- und alltagsweltlichen sowie fachlichen Wissensbestände mit ihren je-

weils spezifischen Vor- und Nachteilen anzuerkennen, um zu untersuchen, ob und inwieweit 

sie zum Nutzen des Einzelnen, der menschlichen Gesellschaft und der ihn umgebenden, 

nicht menschlichen Welt angewendet werden oder anwendbar sind. Damit soll ein Sachbuch 

die Forderung erfüllen, zur Demokratisierung des Wissens beizutragen, und es soll den An-

spruch einlösen, offen und kritisch nachvollziehbar aufzuklären. Insbesondere der Aufklä-

rungsanspruch ist aber als Nebenzweck einem Hauptzweck untergeordnet, der den Sach-

buchtyp B kennzeichnet. 

 

Der Sachbuchtyp C umfasst Sachbücher, die sich generell durch eine Transformation von 

fachlichen Wissensbeständen und Darstellungsstrategien in lebens- und alltagsweltliche Per-

spektiven auszeichnen und in denen eine Humanisierung des Inhalts erfolgt. Der Sachbuch-

typ C ist dadurch charakterisiert, dass vor allem ‚erzogen’, aufgeklärt und zum Handeln im 
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eigenen Lebensumfeld befähigt werden soll, so dass es ausreichend erscheint oder ratsam 

ist, fachliche Inhalte und Darstellungsstrategien zu transformieren, um den lebens- und all-

tagsweltlichen Verständnisnotwendigkeiten zu entsprechen.  

Wir ordnen die vormals als E und F bezeichneten Sachbuchtypen jetzt als zwei Varianten, 

die sich verbinden können, dem Haupttyp C zu. 

 

1. Die erste Variante erfasst Sachbücher, welche in erster Linie die Wechselbeziehun-

gen der lebens- und alltagsweltlichen Erscheinungen und Handlungen mit den fachli-

chen aufzeigen. Es wird mit dem Ziel informiert und aufgeklärt, Denkprozesse, Ver-

haltensänderungen und Handlungen auszulösen. 

 

Obwohl das lebens- oder alltagsweltliche Interesse das fachliche beinahe überlagert, kann 

es bei einer Verbindung mit dem Sachbuchtyp B ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

den Polen geben. Letztlich ist die Fachnähe des Inhalts und der Darstellung von den ange-

nommenen Voraussetzungen und Intentionen der Leserzielgruppen abhängig. 

 

2. Als zweite Variante des Sachbuchtyps C kann die Information und Beratung in Le-

bens- und Alltagsfragen auf der Basis von fachlichen Wissensbeständen gelten, die 

einstellungs- und handlungsverändernd wirken soll.  

 

Die lebens- und alltagsweltliche Sicht auf einen Sachverhalt dominiert anhaltend, ihr werden 

die fachlichen Wissensbestände angepasst, um außerfachlich notwendiges Wissen bereit-

zustellen. Wenn fachliches Wissen nicht transformiert wird, wird damit entweder spezifi-

schen Leserinteressen gefolgt oder beabsichtigt, in fachliche Wissensbestände einzuführen. 

In Sachbüchern für Kinder und Jugendliche, die beraten, werden gewöhnlich erzieherische 

Absichten verfolgt, so dass einstellungsbeeinflussende und handlungsauffordernde Text-

komponenten zu erwarten sind.  

Der mögliche Nebenzweck des Sachbuchtyps B ist im Sachbuchtyp C zum Hauptzweck ge-

worden. 
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9.3 Zusammenfassung  

 

Unsere Absicht war es, eine Sachbuchtypologie, die wir im dritten Kapitel der Arbeit über ein 

intuitives Vorgehen erstellt hatten, durch eine systematische Deskription von expositorischen 

Sachbüchern auszugestalten. Die Auswahl der Sachbücher war ebenfalls im theoretischen 

Teil der Abhandlung durch eine vertikale Gliederung der Sachbuchleserschaft und eine  hori-

zontale Gliederung des Sachbuchangebots vorbereitet worden.  

Zunächst haben wir jedes der Sachbücher systematisch nach verschiedenen Gesichtspunk-

ten beschrieben. Es wurden die möglichen Vermittlungsabsichten der Autoren abgeleitet, 

wozu inhaltsbegleitende, inhaltsunterstützende und inhaltsorganisierende Textbestandteile 

untersucht wurden. Wie im fünften Kapitel der Arbeit ausgeführt wurde, haben wir dann die 

Themen und den thematischen Aufbau über beschreibende Interpretationen erschlossen, so 

dass erkennbar wurde, ob im Buch lebensweltliche, alltagsweltliche oder fachliche Inhalte 

und Inhaltsstrukturen dominieren. Mit den Ergebnissen konnten auch unsere Aussagen zu 

den Vermittlungsabsichten überprüft werden.  

Schließlich haben wir auf der Basis unserer Erläuterungen im vierten und fünften Kapitel der 

vorliegenden Abhandlung die kommunikativen Funktionen, die Vertextungstypen und die 

Darstellungsart in den Büchern anhand von Textauszügen besprochen. Wir konnten dabei 

nicht nur bestätigen, dass die drei genannten Dimensionen aufeinander abgestimmt werden, 

sondern dass sie mit der Art der Fachverbundenheit des Inhalts korrespondieren. So gibt es 

1) informative oder informativ-instruktive, deskriptiv-erläuternde und sachbetonte Texte, de-

ren Inhalte und Inhaltsstrukturen fachorientiert sind. Es gibt 2) informative und informativ-

appellative Texten mit deskriptiv-erläuternden, begründenden und/oder argumentativen 

Vertextungen, die sachbetont und sachbetont-wertend und zuweilen erlebnisbetont sind. Die 

Gegenstände und Inhaltsstrukturen solcher Texte sind sowohl alltagsweltlich/lebensweltlich 

als auch fachlich orientiert. Schließlich haben wir noch Texte, in denen 3) die informativ-ap-

pellative Funktion mit der appellativ-kontaktiven Funktionen verbunden ist, die eine deskrip-

tive, erläuternde, begründende und argumentative Vertextung zeigen und die sachbetont-

wertend sind. In derartigen Texten dominieren die lebens- und alltagsweltlichen Perspektiven 

auf Inhalte. 

Wir hatten im ersten Teil der Abhandlung dargelegt, dass auch die Abbildungen und Visuali-

sierungen fachnah, weniger fachnah oder alltags- und lebensweltlich konzipiert sind. Durch 

unsere Untersuchungen ließ sich belegen, dass die Art der Fachverbundenheit in einem 

Sachbuch zu unterschiedlichen Darstellungsstrategien führt, die zwischen einer Vereinfa-

chung, Modifikationen und Transformation fachlicher Abbildungs- und Visualisierungstypen 

schwankt. Die Vereinfachung oder Modifikation und die Transformation der Abbildungen und 
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Visualisierungen korrespondiert mit der Art der Fachverbundenheit und dem Grad der Fach-

nähe in den Büchern. 

Die semantischen Text-Bild-Beziehungen zeigten uns vor allem folgende, vielleicht sach-

buchtypische Erscheinungen:  

§ Es gibt sehr selten gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Bildern mit ihren 

Bildtexten und den Lauftexten. Bildtexte werden zumeist von den Bildern dominiert. 

§ Die Beziehungen zwischen Lauftexten und Bildern mit Bildtexten sind redundant oder 

komplementär. Verschiedene komplementäre Verhältnisse treten vorrangig bei fach-

orientierten Abbildungen und Visualisierungen auf. Der Lauftext dominiert häufig die 

Beziehung zum Bild mit seinem Bildtext. 

Die Ergebnisse der Sachbuchanalysen vermochten unsere Voreinschätzungen über ver-

schiedene Sachbuchtypen zu modifizieren und zu fundieren, so dass wir daraus weitere Aus-

sagen gewonnen haben. Wir unterscheiden nun – natürlich nur auf der Grundlage unserer 

Sachbuchanalysen - drei Haupttypen von expositorischen Sachbüchern, denen jeweils zwei 

Varianten untergeordnet werden. Die Sachbuchtypen und ihre Varianten entstehen daraus, 

dass verschiedene Bestimmungsmerkmale miteinander kombiniert werden. So werden in 

expositorischen Sachbüchern Wissensausschnitte gesammelt oder zusammenhängende 

Wissensbereiche dargestellt. Damit verbunden ist, dass fachliche Inhalte und Inhaltsstruktu-

ren und fachliche Textgestaltungsprinzipien und Bildtypen vereinfacht, modifiziert oder 

transformiert werden. Es ergeben sich verschiedene Formen und Kombinationen der fachli-

chen, lebensweltlichen und alltagsweltlichen Ausrichtung in Sachbüchern. Darüber hinaus 

gibt es Bücher, in denen fachbezogene Inhalte humanisiert werden. Die Humanisierung ist 

daran erkennbar, dass nicht nur beschrieben und erklärt, sondern begründet und argumen-

tiert wird, mit dem Ziel aufzuklären und um Menschen und gesellschaftliche Zustände zu 

verändern. Das ist entweder ein Nebenzweck bei der Vermittlung fachlichen Wissens oder 

die Absicht ist der Wissensvermittlung gleichberechtigt oder sogar übergeordnet.  

Die Bücher eines Sachbuchtyps können in Abhängigkeit von den Wissensvoraussetzungen 

und Interessen der Leserzielgruppen jeweils unterschiedliche Grade der Fachnähe erreichen 

und damit unterschiedlichen Vertikalitätsstufen zuzuordnen sein, obgleich der Sachbuchtyp 

durch die Art seiner Fachverbundenheit den Grad der Fachnähe mitbestimmt. 
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1 Einleitung 

 

Die vorliegende Abhandlung behandelt  – den Vorschlägen der Gutachter folgend – einen 

von zwei Teilen der Dissertation „Von der Fachsprache zur Laiensprache: Versuch einer 

vertikalen Typologie für Kinder- und Jugendsachbücher in Verbindung mit einer wortse-

mantischen Untersuchung über ein taxonomisches Begriffsfeld aus der Biologie“. 

 

 

1.1 Der Gegenstand der Arbeit 

 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Themenkomplex behandelt, der sich auf vertikalitäts-

spezifische Gesichtspunkte in der fachexternen Kommunikation richtet. Wir ermitteln das 

Wissen von Kindern und Jugendlichen zum Konzept SÄUGETIER und zum Lexem Säu-

getier, wobei wir annehmen, dass sich die Wissensbestände und Bedeutungen der Kinder 

und Jugendlichen von den fachlichen unterscheiden 

Mit der Abhandlung wird damit ein in der Linguistik bislang nicht oder wenig beachtetes 

Thema behandelt.  

 

Die wortsemantische Fragestellung, die zunächst theoretisch entwickelt wird, um in der 

Folge das Konzeptwissen von Kindern und Jugendlichen und ihr Bedeutungswissen zu 

einem signifikantgleichen alltagssprachlichen und fachlichen Lexem zu untersuchen, ist 

geprägt von den aus der Kognitionspsychologie und Philosophie stammenden individual-

psychologisch ausgerichteten Prototypentheorien und gesellschaftlich orientierten Ste-

reotypenkonzepten, wie sie in die Wortsemantik eingeflossen sind. Die strukturalistische 

Komponentenanalyse wird einbezogen, weil eine Integration der Modelle für verschiedene 

Wortschatzbereiche heute diskutiert wird. Wir analysieren im theoretischen Kapitel und in 

den empirischen Untersuchungen der Arbeit die fachlichen und nicht fachlichen Bedeu-

tungen für das Wort Säugetier, das entweder auf eine biologisch bestimmte Wirbeltier-

klasse oder auf eine Gruppe natürlicher Arten in den mentalen Repräsentationen 

verschiedener Menschengruppen bezogen ist. Wir gehen bei unseren Überlegungen und 

Untersuchungen davon aus, dass Bedeutungs- und Konzeptwissen nicht isoliert vonein-

ander besteht und dass lebens- und alltagsweltliche oder fachliche Begriffe in verschie-

dene Beziehungssysteme eingebunden sind, die unterschiedlichen Abstraktionsstufen 

zugeordnet sein können.  
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Es gibt eine Reihe von vertikalitätsspezifischen Untersuchungen über signifikantgleiche 

fachliche und gemeinsprachliche Zeichen, in denen vergleichbare theoretische Voran-

nahmen wie in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden.1 Sie widmen sich jedoch 

nicht dem Wissen von Kindern und Jugendlichen, die sich noch im Konzept- und Bedeu-

tungsaufbau für ein fachliches und alltagssprachliches Lexem befinden, so dass wir mit 

den unterschiedlichen vertikalen Schichten auch verschiedene, mögliche Entwicklungszu-

stände des Konzepts und der Wortbedeutung darstellen könnten, weshalb einzelne Er-

kenntnisse aus der Sprachentwicklungsforschung in unsere Vorüberlegungen einfließen.  

Das Wissen der Kinder und Jugendlichen aus dem vierten und sechsten Schuljahr wird 

mit den Zielstrukturen eines Unterrichts verglichen, in dem die Entwicklung eines Bedeu-

tungskonzepts für das Wort lediglich vorbereitet und in dem die fachliche Kategorie und 

das fachliche Lexem eingebunden in die biologische Taxonomie vermittelt werden soll. 

Um die möglichen Wissensbestände der Kinder und Jugendlichen vorab einzuschätzen, 

analysieren wir die Rahmenrichtlinien für den Sachkundeunterricht in der Grundschule 

und in der Orientierungsstufe sowie die semantisch-pragmatischen Bedeutungen des Zei-

chens Säugetier in Kinder- und Jugendlexika und Schulbüchern. Wir unterscheiden bei 

der Beschreibung der Wortbedeutung und des Konzepts einen semantischen Marker, 

notwendige Merkmale, wesentliche oder quasiuniversale Merkmale, typische und seltene 

Merkmale sowie Zusatzwissen, wobei wesentliche und typische Merkmale den Stereotyp 

ausmachen, der ergänzt durch den semantischen Marker und gegebenenfalls durch die 

notwendigen Merkmale zum Prototyp wird. Zudem ist die Extension in verschiedene Be-

reiche auszudifferenzieren, die mit den unterschiedlichen intensionalen Merkmalen von 

Gestaltstereotypen einer Kategorie SÄUGETIER zusammenhängen.   

Indem wir die Wissensbestände der Kinder, die mit Hilfe eines Leitfadeninterviews und mit 

freien und angeleiteten Aufgaben, bei denen Bildkarten zu sortieren sind, erhoben wer-

den, beschreiben und vergleichen, zeigen wir auf, welche Unterschiede zwischen den 

Konzepten und Bedeutungen bestehen, die vorwiegend im lebens- und alltagsweltlichen 

Umfeld entstanden sind oder die durch einen schulischen Unterweisungsprozess, in dem 

fachliches Wissen vermittelt wird, entwickelt wurden. 

 

 

                                                
1  Ein Werk, in dem auf Arbeiten vor 1994 hingewiesen wird, ist: Sigurd Wichter (1994), Experten- 
und Laienwortschätze. Umriß einer Lexikologie der Vertikalität. Tübingen. 
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1.2 Das Vorgehen in der Arbeit 

 

Im ersten Kapitel der Arbeit werden linguistische Modelle zur Bedeutungsdarstellung und 

kognitionspsychologische Modelle zur Wissensrepräsentation vorgestellt, die in der vor-

liegenden Untersuchung für die Beschreibung von Wortbedeutungen maßgebend sind. 

Eine biologische Klärung als Orientierungsrahmen für den Vergleich mit Schülervorstel-

lungen basiert auf einem Standardwerk über Säugetiere, das sich an Fachlehrer und sehr 

interessierte Laien wendet. 

In den folgenden Kapiteln der vorliegenden Abhandlung wird dann eine wortsemantische 

Befragung entwickelt, durchgeführt und ausgewertet. Zunächst werden wir unsere Er-

wartungen über das Wissen von Viertklässlern und Sechstklässlern zum Konzept SÄU-

GETIER und zum Lexem Säugetier darlegen. Nachdem die Rahmenrichtlinien für den 

Sachkunde- und Biologieunterricht in der Grundschule und Orientierungsstufe analysiert 

wurden, werden die semantisch-pragmatischen Bedeutungsstrukturen in Schulbüchern 

und in Kinder- und Jugendlexika beschrieben, in denen der fachliche Begriff in altersan-

gepasster Form dargestellt sein sollte. Wir berücksichtigen außerdem einige Erkenntnisse 

aus der kognitions- und entwicklungspsychologisch beeinflussten Spracherwerbsfor-

schung, um die erwarteten Wissensbestände bei Kindern darzustellen.  

Unseren Vorüberlegungen gemäß entwickeln wir zwei Fragebögen für Leitfadeninterviews 

und Sortieraufgaben mit Bildkarten von Tieren. Die Interviews werden transkribiert und 

einzeln ausgewertet, wobei grafische Darstellungen über das Wissen der Kinder und Ju-

gendlichen zum Konzept und zur Wortbedeutung abgeleitet werden. Sodann vergleichen 

wir die Ergebnisse, um zwei altersspezifische vertikale Schichtungen der Wissensbe-

stände zu erstellen, welche dokumentieren, inwiefern sich das Wissen auf den vertikalen 

Stufen quantitativ und qualitativ unterscheidet. Die Ergebnisse für die Konzept- und Be-

deutungsbereiche der Extension, des semantischen Markers, der notwendigen Merkmale, 

der wesentlichen oder quasiuniversalen Merkmale, der typischen und seltenen Merkmale 

werden zusammengefasst und interpretiert, um unsere Vorannahmen zu korrigieren und 

zu präzisieren. Dabei gehen wir davon aus, dass das lebens- und alltagsweltliche Lexem 

in andere Beziehungsstrukturen eingebunden ist als das fachliche, das einen abstrakten 

Klassenbegriff repräsentiert. 

 

In der vorliegenden Arbeit sind längere Anmerkungen als Fußnoten verzeichnet. Kurze 

Zitate und übernommene Termini werden in doppelte Anführungszeichen gesetzt. Län-

gere Zitate und Textbeispiele erscheinen in einem kleineren Schriftgrad und eingerückt im 

fortlaufenden Text. Einfache Anführungszeichen verweisen auf einen uneigentlichen 

Sprachgebrauch.  
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Bedeutungsangaben werden in eckige Klammern eingefasst, zugehörige objektsprach-

lichen Ausdrücke erscheinen kursiv. Sofern auf Konzepte oder Kategorien im Unterschied 

zu Bedeutungen zu verweisen ist, werden Versalien eingesetzt.   

Die Notationssysteme in Zitaten werden – so weit es möglich ist – übernommen. Die Ver-

wendung wird nur erläutert, wenn sie missverstanden werden könnte. 

 

 

 

2 Formen für Wissensrepräsentationen und Strukturen von 

Bedeutungen 

 

Gegenstand des vorliegenden Kapitels sind Formen der mentalen Repräsentation von 

Wissen und Darstellungen von Bedeutungsstrukturen. Mithin werden wir einerseits kogni-

tionspsychologische und kognitionslinguistische Modelle zu Konzepten (Begriffen) und 

Kategorien sowie andererseits Bedeutungstheorien von der strukturalistischen Semantik 

bis zur philosophisch beeinflussten Semantik diskutieren, um mögliche Darstellungsfor-

men für die Bedeutungen von (fachlichen) Lexemen zu entwickeln.  

Mein Vorgehen ist also als interdisziplinär zu beschreiben, denn die ausgewählten Mo-

delle zur Wortsemantik berücksichtigen auch Theorien und Erkenntnisse aus Untersu-

chungen, die der Kognitionspsychologie, Philosophie, Neurolinguistik, Fachsprachen- und 

Sprachentwicklungsforschung zuzurechnen sind.  

Wir wollen uns auf Darstellungsformen für Substantive festlegen, die auf Gegenstands-

klassen bezogen sind und deren Bedeutungen fachsprachlichen Schichten zugeordnet 

werden können oder die parallel fachlich beeinflusste lebensweltliche Bedeutungen zei-

gen. Da später der Frage nachgegangen werden soll, wie die Bedeutung des Zeichens 

Säugetier in Schulbüchern und Kinder- und Jugendlexika entwickelt wird, erstellen wir in 

diesem Kapitel eine Bedeutungsbeschreibung des fachlichen Lexems, die merkmals-, 

stereotypen- und prototypensemantische Überlegungen in sich vereint, denn es erscheint 

notwendig, sich bei der Bedeutungsbeschreibung von Lexemen den wechselnden Erfor-

dernissen bei verschiedenen Wortarten, einer lebensweltlichen oder fachlichen Bedeu-

tungskonstitution und der Art der mit ihnen verbundenen Konzepte anzupassen. Insge-

samt beschränken wir uns dabei auf die semantische Komponente des Wortes und wid-

men uns nicht den morphophonologischen und syntaktischen Angaben im Rahmen einer 

Bedeutungsbeschreibung. Da unser Ansatz aus der Verbindung von Kognitionspsycholo-

gie und Linguistik entstanden ist, müssen semantische Beschreibungen berücksichtigen, 

wie Inhalte und Bedeutungen in der Verwendung konstituiert werden.  
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Die kognitive Verarbeitung von sprachlichem Material, aber auch von Bildern, 

Geschehnissen und Handlungen durch den Menschen bis zu ihrem ‚Verstehen’ kann nur 

auf der Basis von bestehendem Wissen und mit Hilfe bestimmter Strategien innerhalb 

eines Gedächtnissystems stattfinden. Dies ist die zentrale Auffassung der kognitiven Psy-

chologie, in der man sich mit der Erklärung geistiger Fähigkeiten befasst. Dabei nimmt 

man an, es existierten „bereichsspezifische Kenntnissysteme, die Wissen in strukturierten 

Repräsentationen abspeichern, auf denen regelgeleitete Operationen ablaufen.“ (Schwarz 

1992, S. 1) Für die Autorin stellt die menschliche Kognition ein komplexes System ver-

schiedener Subsysteme dar (Schwarz 1992, S. 33), die durch Struktur- und Funktionsun-

terschiede gekennzeichnet sind. Sie setzt neuronale und kognitiv-funktionale Modularität 

nicht gleich und verfolgt einen theoretischen Ansatz, der lediglich von einer Korrespon-

denz, nicht von der Isomorphie zwischen Materie und Geist ausgeht. Vergleichbare Auf-

fassungen sind in der Kognitionswissenschaft und der kognitiven Linguistik verbreitet.  

Den Zusammenhang der kognitiven Linguistik zur strukturalistischen und generativen Lin-

guistik macht sie folgendermaßen deutlich:  

Diese kognitive Linguistik ist eine auf mentalistischen Prämissen basierende Sprachtheo-

rie, die sich als diejenige Disziplin innerhalb der kognitiven Wissenschaft versteht, welche 

sich mit Sprache als einem bestimmten Teil der Kognition beschäftigt. Die kognitive Lingu-

istik weist gegenüber der traditionellen und der generativen Linguistik zwei grundlegende 

Erneuerungen auf: Sie arbeitet erstens mit einem erweiterten Kompetenzbegriff. Die 

sprachliche Kompetenz wird sowohl strukturell-repräsentational als auch prozedural defi-

niert. Zweitens arbeitet sie mit einer erweiterten Methodik, indem sie externe Daten, d.h. 

Daten aus anderen Forschungsdisziplinen bei ihrer Theorieentwicklung berücksichtigt. 

Das Zitat offenbart, dass der systemlinguistische Strukturalismus und Generativismus 

über den Eingang in die Psychologie eine Veränderung zur Ebene der Sprachverwendung 

erfahren hat, die bei der Wiederaufnahme in die kognitive Linguistik erhalten blieb.  

 

Vorgehen 

 

Das folgende Kapitel enthält mehrere Unterabschnitte. Es wird zunächst über Wissen, 

Wissensarten, Konzepte und Kategorien als Einheiten der psychologischen Betrachtung 

sowie über ihren Zusammenhang zu den Bedeutungen sprachlicher Zeichen gesprochen. 

Danach werden kognitionspsychologische Gedächtnismodelle skizziert, um über Reprä-

sentationsmodalitäten und die mentale Weltkonstruktion einen Bezug zum Referenzpo-

tential sprachlicher Lexeme herstellen zu können. 

Die Erörterungen sind für uns eine Voraussetzung, um in die systemlinguistische Kompo-

nentensemantik, die generative Semantik, die psychologische Prototypentheorie und die 
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philosophische Stereotypensemantik einzuführen. Zudem werden wir die valenzsemanti-

sche Darstellung der Bedeutung fachlicher Zeichen (in Texten) von Jahr (1993) vorstellen. 

In diesem Zusammenhang sind verschiedene Begriffe kurz zu explizieren. Schließlich 

wird die Bedeutung des fachsprachlichen Lexems Säugetier analysiert, und zwar als 

Merkmalskomplex aus einem semantischen Marker, aus notwendigen, wesentlichen und 

typischen Merkmalen. Die fachliche Bedeutung ist intensional nicht unscharf. Die fachlich 

beeinflusste lebensweltliche Bedeutung eines signifikantgleichen Lexems ist demgegen-

über vage. Für beide Bedeutungen lässt sich eine innere prototypische Strukturierung 

konstatieren. Die Extensionen sind in die Bedeutungsbeschreibung einzubeziehen. 

Aus den Verbindungen zwischen Konzepten in semantischen Netzwerken und durch pro-

zedurale Modelle lassen sich Vorstellungen ableiten, wie die textlich vermittelten Bedeu-

tungsstrukturen von Wörtern zu veranschaulichen sind. Parallel dazu werden wir uns der 

Problematik eines abstrakten Bedeutungsbegriffs zuwenden, dessen Notwendigkeit für 

die Lexikologie und Lexikografie unmittelbar evident ist, der aber auch aus der Perspek-

tive der kognitiven Wortsemantik berechtigt erscheint.  

 

 

2.1 Wissen, Kategorisierung und Gedächtnis 

2.1.1 Wissen, Konzepte und Bedeutungen 

 

Wir haben bereits gesagt, dass die mentale Verarbeitung von sprachlichem Material, aber 

auch von Bildern, Vorgängen, Geschehnissen und Handlungen bei ihrem ‚Verstehen’ nur 

auf der Basis von bestehendem Wissen und mithilfe bestimmter Strategien innerhalb ei-

nes Gedächtnissystems stattfinden kann. Wir werden uns in diesem Abschnitt verschie-

denen Wissensarten zuwenden.  

Der Begriff Wissen wird auf unterschiedliche Weise gebraucht. Gemeinhin unterscheidet 

man das, was man für nachgewiesen oder sogar universal gültig, für ausreichend begrün-

det oder nahezu immer zutreffend hält, und das, was als praktikabel oder wünschenswert 

gilt. Klein (1986, S. 13) spricht daher nicht von Wissens-, sondern von „Überzeugungssys-

temen“ oder „vom Geltenden“.2  

                                                
2 Schlobinski (1996, S. 196/197) weist auf eine Differenzierung von Habermas hin, der von wahren 
und falschen, legitimen und nicht legitimen sowie von aufrichtigen und nicht aufrichtigen Aussagen 
und damit auch von unterschiedlichen Wissens- und Überzeugungsstrukturen spricht. „1. Eine Aus-
sage A heißt faktisch gültig, wenn ihr Wahrheitsgehalt nicht bestritten wird. 2. Eine Aussage A 
heißt sozial gültig, wenn ihr Richtigkeitsgehalt nicht bestritten wird. 3. Eine Aussage A  heißt sub-
jektiv gültig, wenn ihr Wahrhaftigkeitsgehalt nicht bestritten wird.“ 
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Wenn vom Wissen oder von der Einstellung einer Person gesprochen wird, so kann das 

nur zeitpunktbezogen geschehen und muss vom beständigen Prozess der Veränderung 

des Wissens durch externe Wahrnehmungen und interne mentale Konstruktion abstrahie-

ren. Daher kann bei Untersuchungen nur ein zeitpunktbezogener Ausschnitt des Wissens 

eines Individuums erfasst werden. Sofern spezifische Wissensbereiche in einer Gruppe 

verglichen werden sollen, sind nur Annäherungen in der Qualität und Quantität des Wis-

sens unter den Individuen denkbar. 

Das Wissen und die Einstellungen eines Menschen sind immer nur zu einem Teil aktiviert, 

so dass Kenntnisse zugänglich werden, weil ein Thema ansteht oder eine Erfahrung ge-

macht wurde. Vom jeweils aktivierten Wissensbereich aus sind andere in Abhängigkeit 

von Nähe, Verknüpfung und Verbindungsstärke mehr oder weniger leicht aufzurufen. Die 

Bereiche des Wissenssystems unterscheiden sich jedoch nicht nur, weil sie unterschied-

lich stark elaboriert oder aktiviert sind. Wir schätzen Dinge in Abhängigkeit von der allge-

meinen und individuellen Lebenslage und von den fachlich oder lebensweltlich orientier-

ten Interaktionserfordernissen sowie aufgrund vorangegangener Erfahrungen als unter-

schiedlich bedeutsam ein. Schließlich ist nicht nur das Nachweisbare, Typische oder 

Wahrscheinliche fest in der Wissensstruktur verankert. Tief eingebunden sind auch wie-

derkehrende Erfahrungen, besondere Eindrücke sowie Sachverhalte und Regeln (Kon-

ventionen), und zwar in ihrer Bedeutung und weniger nach Herkunft und Begründung.  

Engelkamp (1984, S. 349) unterscheidet das Wissen über die Welt als eingeteilt in indivi-

duelles und generelles Wissen. Er fasst das generelle Wissen als das Ergebnis eines Ab-

straktionsvorgangs aus dem individuellen Wissen und damit der individuellen Erfahrung, 

die auch indirekt über Sprache vermittelt werden kann. Individuelles, enzyklopädisches 

und semantisches Wissen werden in der Psychologie aus heuristischen Gründen vonein-

ander getrennt, die Wissenssphären hängen genetisch und zeitpunktbezogen voneinan-

der ab und sind miteinander verwoben. Möhn (2000, S. 567) unterscheidet das Hand-

lungs- und Tatsachenwissen (knowing how und knowing that), welches primär durch In-

struktion und Information vermittelt wird, während in der kognitiven Psychologie eher das 

deklarative und prozedurale Wissen unterschieden wird. Das prozedurale Wissen setzt 

das deklarative voraus und interagiert mit ihm; es wird außerdem durch relativ langwierige 

Übungsprozesse erworben und kann bis zur Automatisierung erlernt werden. Wir selbst 

unterscheiden zwischen fachlichem und lebensweltlichem Wissen, das semantisches und 

enzyklopädisches Wissen umfasst, wobei die Übergänge als graduell gestuft angesehen 

werden. Eine weitere Einteilung von Wissensarten findet sich bei Jahr (1993, S. 65/66): 

a) Bedeutung ist als eine Art von Wissen zu verstehen, das im Gedächtnis in ähnli-

cher Weise gespeichert wird wie andere Formen des Wissens. 



 24 

b) Es wird von einem Wissen ausgegangen, das unmittelbar mit Wörtern verbunden 

ist, und dazu gehören auch Begriffe, Handlungen, Ereignisse und Inhalte von 

Texten. 

c) Wissen ist ein allgemeiner Ausdruck, während Bedeutung auf Wörter und Sätze 

beschränkt wird. 

Die Autorin verweist außerdem auf Petöfi (1985, S. 50), der a) Wissen über Wörter bei 

Nichtexperten und Experten, b) das Wissen eines Lesers über einen Text in einem vorge-

gebenen Interpretationskontext, c) das Wissen über den Sachverhalt, der in einem Text 

dargestellt wird, unterscheidet. 

 

Wissen wird auf der elementaren mentalen Ebene in Konzepten konstituiert und reprä-

sentiert. Es sind „mentale Repräsentationseinheiten“, „die die Funktion haben, Wissen 

über die Welt in einem abstrakten Format zu speichern“. (Schwarz 1992, S. 55) Konzepte 

sind als kognitive Merkmalsbündel strukturiert, die kognitive Elementareinheiten (kognitive 

Primitiva) repräsentieren. Die Bündel sind in sich strukturiert und über verschiedene 

Beziehungskonstellationen mit anderen Konzepten vernetzt. Konzepte sind Bestandteile 

von Kategorien, die Konzepthierarchien umfassen. Kategorisieren bedeutet, dass subor-

diniert, hierarchisiert und abstrahiert wird. Selbst elementare Konzeptbildungsprozesse 

beruhen aber schon auf Klassifizierungs- und Kategorisierungsleistungen. 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem konzeptuellen System und dem semanti-

schen System insofern, als über die Funktion der sprachlichen Zeichen in der Interaktion 

eine Verbindung zum konzeptuellen System hergestellt wird. Die Konzepte basieren dabei 

auf der menschlichen Wahrnehmung der „Attribute, die für eine bestimmte ontologische 

Klasse möglich sind“. (Schwarz 1992, S. 69-72) Die Lexikalisierung erfolgt nicht nur 

sprachspezifisch, sondern sie wird für die Autorin Schwarz auch „modalitätsspezifisch 

gebunden und repräsentiert“. Die Begriffe werden mit sprachlichen Formen verknüpft, 

indem sie durch die sprachlichen Restriktionen der Lexeme modifiziert und erweitert wer-

den, wobei durch die Lexeme unterschiedlicher Sprachen auch Ausschnitte von 

umfassenderen Konzepten abweichend voneinander strukturiert werden können. Offen-

sichtlich werden durch die Lexikalisierung auch sprachlich geprägte Konzepte auf der Ba-

sis neuer möglicher Verbindungen in einem konzeptuellen System geschaffen. Die Auto-

rin beschreibt den Prozess des Spracherwerbs: 

Das Kind lernt die sprachspezifische Kombination bestimmter konzeptueller Primitiva und 

die Zuordnung dieser Kombination zu den entsprechenden, in der jeweiligen Sprachge-

meinschaft konventionell festgelegten Formen. (...) Das Kind muß seiner mentalen kon-

zeptuellen Einheit quasi ein Gerüst auferlegen. Dieses Gerüst – das Theta-Raster – be-

zieht konzeptuelle Komponenten und grammatische Komponenten aufeinander.   
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Jahr (1993, S. 70/71) beschreibt die Beziehung zwischen Signifikant, Signifikat und Kon-

zept durch eine Abwandlung des semiotischen Dreiecks. Die Beziehung zwischen dem 

Fachterminus als Ausdruck und Bedeutung und dem zugehörigen Begriff bildet sie hinge-

gen als Identität des Bedeutungskerns und Begriffskerns ab, während wir annehmen, 

dass die Bedeutung des Zeichens beim fachlich weniger Vorgebildeten vom (fachlich ge-

prägten) Begriff unterschiedlich weit entfernt sein kann, denn der Lernende eignet sich 

den fachlichen Begriff an, indem er die Bedeutung des Lexems über einkommende Infor-

mationen aufbaut. 

Wir werden im Verlauf des vorliegenden Kapitels auf den Vorschlag Jahrs eingehen. 

           

             Begriffe/Stereotype                                       Begriffe/Stereotype     

 

Bedeutungs-                       Wissens- 

theorien                               theorien             ‚Fachwort’                           Welt/Denotat      

 

   

Zeichen                     Welt/Denotat      Fachterminus                              Welt/Denotat 

            Wahrheitstheorien                               (Bedeutung = Begriff)        Extension 

 

 

 

2.1.2 Gedächtnismodelle und Referenz 

 

Verstehen, Erinnern und Planen vollzieht sich in der und durch die Verbindung verschie-

dener Subsysteme des Wissens. Extern wahrgenommene und intern entwickelte Informa-

tionen werden im Gedächtnis verarbeitet. In der kognitiven Psychologie bezeichnet Ge-

dächtnis ein Konstrukt, dass als Mehrspeichermodell aus sensorischen Registern oder 

besser: dem Ultrakurzzeitgedächtnis (UKZG), dem Kurzzeitgedächtnis (KZG) und dem 

Arbeitsgedächtnis (AG) sowie dem Langzeitgedächtnis (LZG) konstituiert ist. Das Lang-

zeitgedächtnis besteht aus dem semantischen und episodischen Gedächtnis, wobei das 

episodische Gedächtnis persönliche, individuelle, örtlich und zeitlich gebundene Wissens-

inhalte umfasst, während das semantische Gedächtnis als Ort aller anderen Wissensbe-

stände angesehen wird, so dass es auch das semantische System und die anderen 

sprachlichen Systeme enthält. Das semantische System gilt aber im Unterschied zu den 

anderen sprachlichen Systemen nicht als eigenständiges sprachliches System, da es „in 

Interaktion mit den allgemeinen konzeptuellen Fähigkeiten“ (Schwarz 1992, S. 53), also 
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mit dem Wissen über die Welt oder dem enzyklopädischen Wissen steht.3 Auch Jahr 

(1993, S. 68) will die Systeme nicht trennen, weil sprachliche Äußerungen häufig nur 

durch den Bezug auf Welt- und Kontextwissen in ihrer Bedeutung zu erfassen sind. Den  

Autorinnen erscheint die Trennung von semantischem und enzyklopädischem Wissen in 

Bedeutungsbeschreibungen weitgehend hinfällig. Diese Auffassung gewinnt seit längerer 

Zeit an Einfluss, denn auch in der jüngeren strukturalistisch beeinflussten Merkmalseman-

tik ist man bemüht, die kognitionslinguistischen Erkenntnisse zu berücksichtigen.  

Das UKZG dient zur sehr kurzzeitigen, aber selektiven Informationsaufnahme, die unbe-

wusst und fortlaufend vonstatten geht, wobei aber durch eine von KZG ausgehende Auf-

merksamkeitsfokussierung die ins KZG übertragenen Informationen zunehmen und 

aufgabenspezifisch selektiert werden können. Insbesondere geübte und beherrschte Fer-

tigkeiten (Schwimmen, Sprachverstehen, auch automatisiertes Lesen) erfordern nur noch 

wenig Aufmerksamkeit; sie „laufen ohne bewußte Kontrolle ab“ (Anderson 1988, S. 54), 

und zwar in direkter Kooperation zwischen UKZG und AG. Das KZG gilt als zentraler Ort 

des Bewusstseins mit begrenzter Speicherkapazität, also auch als Ort der Planung und 

Strategiewahl bei der Textproduktion und beim bewusst gesteuerten Textverstehen. 

Durch die Abrufbarkeit aus dem UKZG und dem AG wird eine ausreichende Menge an 

Wissen bereitgehalten, um die einlaufenden Informationen seriell und kontrolliert verar-

beiten zu können. Das AG arbeitet weitgehend unbewusst, aber automatisch und parallel. 

Es hat eine größere Kapazität als das KZG und ist weniger störanfällig. Doch was im KZG 

bearbeitet wird, befindet sich auch im AG. Für Schwarz (1992, S. 119) werden die Ge-

dächtnisinhalte in den Modellen als Funktionen von Verarbeitungsprozessen aufgefasst, 

wobei die Komponenten als heuristische Hilfsmittel fungieren, um die Prozessebenen zu 

veranschaulichen, die nicht als isolierte Speicher verstanden werden sollten. Sie geht 

ebenfalls von vier Komponenten aus. Die möglichen Übertragungswege für Informationen 

habe ich mit Doppelpfeilen gekennzeichnet.   

     

 

Ultrakurzzeitgedächtnis       Kurzzeitgedächtnis      Arbeitsgedächtnis   Langzeitgedächtnis 

         unbewusst                         bewusst                         unbewusst              unbewusst 

 

 

 

                                                
3 Sie begründet das mit einer (Neu-)Interpretation der Ergebnisse aus Experimenten und Untersu-
chungen aus der Neurolinguistik und Aphasieforschung, die zeigen, dass Ausdrucks- und Inhalts-
komponenten sowie grammatikalische, morphophonologische und semantische Leistungen bei der 
Sprachproduktion die unterschiedlichsten Störungsmuster aufweisen können, die darauf hinwei-
sen, dass die formalen Komponenten der Sprache nicht nur von den semantischen trennbar sind, 
sondern dass die semantische Komponente ihrerseits in das Gesamtwissen eingebunden ist.  
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Craik & Lockhart (1972) konzipierten demgegenüber ein Mehrebenenmodell, in dem das 

Verstehen abhängig gemacht wird von der Verarbeitungstiefe der Informationen, das 

heißt ihrer perzeptuellen Analyse und semantischen Elaboration. Sie postulieren damit 

einen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Analyseschritte und dem Format 

der Speicherung. Schwarz (1992, S. 115) kritisiert, dass die bottom up- durch top down-

Prozesse ergänzt werden müssten und dass die ‚Tiefe’ der Verarbeitung auch von der 

aufgewendeten Zeit und der Art der ausgeführten kognitiven Operationen abhängig ist. 

In jedem Fall bleibt festzuhalten, dass nur im KZG, also auf der Ebene der bewussten 

Verarbeitung, auch modalitätsspezifisch repräsentiert wird, wohingegen die eigentliche 

Gedächtnisbasis ein amodales Repräsentationsformat aufweist. Also folgt der intermo-

dalen Wahrnehmung die modalitätsspezifische Erfahrung, welche dann auf der konzeptu-

ellen Ebene durch eine multimodale Verarbeitung aufeinander bezogen wird (vgl. 

Schwarz 1992, S. 46/47). Verschiedene modalitätsspezifische Erfahrungen zu einem Ge-

genstand oder Sachverhalt erhöhen mithin die Komplexität und ‚Tiefe’ der Verarbeitung, 

weshalb in Schul- und Sachbüchern Texte neben visuellen Veranschaulichungen oder 

informierende neben handlungsanleitenden Texten stehen. 

Da wir an dieser Stelle von der Wahrnehmung und Verarbeitung externer und interner 

Informationen gesprochen haben, sei darauf verwiesen, dass Autoren und Autorinnen wie 

Kleiber (1998, S. 82) und Schwarz (1992, S. 18 f. und 39 f., Zitat S. 18 und 39) oder Jahr 

(1993/1996) kognitiv-konstruktivistische Positionen einnehmen. Sie betonen den mentalen 

Charakter der wahrgenommenen Welt als das Ergebnis eines durch die Phylogenese be-

einflussten Kognitionssystems und aus der Relevanz der interaktional bedingten Steue-

rung von Wahrnehmungen und Kognitionen. Dabei werden Attribute von Gegenständen 

ausgewählt, die für die jeweilige ontologische Klasse möglich sind. 4 Damit heben die 

Autoren und Autorinnen die so genannte sprachliche Relativitätstheorie Sapir/Whorfs 

zwar nicht auf, aber grenzen sie ein.  

Der vom Kognitionssystem des Menschen konstruierten Welt liegt ein universales kon-

zeptuelles System zugrunde, das die Erfahrbarkeit der Welt erst ermöglicht und die Struk-

tur der projizierten Welt organisiert. (...) Die Referenten sprachlicher Ausdrücke werden in 

der projizierten Welt lokalisiert und damit als mentale Phänomene gekennzeichnet. Was 

aber als Tatsache gilt, wird vom mentalen Weltmodell bestimmt. (...) Das Nervensystem 

organisiert sich selbst so, daß es eine stabile Wirklichkeit errechnet. 

                                                
4  Verwiesen sei an dieser Stelle auf die Farbexperimente von Berlin & Kay (1969) und Rosch (Hei-
der 1971/72) zur sprachlichen und begrifflichen Kategorisierung mit Probanden, deren Mutterspra-
che keine Lexeme für Farbbereiche der Farbskala aufwies, die im Englischen (und auch im Deut-
schen) auftreten. Die Ergebnisse ergaben, dass Menschen offensichtlich geneigt und fähig sind, 
unter spezifischen Aufgabenstellungen weitgehend übereinstimmende Farbbereiche zu unter-
scheiden.  
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Wir können auf der Basis des Einflusses der Interaktion einen Bezug zu den eingangs 

erwähnten Überzeugungssystemen Kleins herstellen.   

Auch für Piaget (1926/1966) entwickelt sich unsere Wahrnehmung und Strukturierung der 

Welt auf der Grundlage angeborener menschlicher Möglichkeiten, die jedoch einem Rei-

fungsprozess unterliegen, wobei Umwelterfahrungen zu gegebener Zeit nach den Prinzi-

pien der Selbstregulation und Selbsterhaltung in das kognitive System integriert werden, 

indem Assimilations- und Akkomodationsleistungen erbracht werden. 

Die ‚außersprachliche Wirklichkeit’, von der bereits mehrfach die Rede war, ergibt sich 

aus der Arbeit unseres Geistes an und in der Welt. Schwarz (1992) geht deshalb davon 

aus, dass wir verschiedene mentale Welten zu konstruieren vermögen. Notwendig sind 

jedoch mindestens zwei, nämlich eine, die auf unsere perzeptuelle Wahrnehmung der 

‚Realität’ bezogen ist, und eine weitere, die sich aus unserer Denktätigkeit als Abstraktion 

von den ‚realen’ Gegebenheiten ergibt.5 Solche mentalen Welten fungieren als Orte der 

Referenz für alle sprachlichen Zeichen in der Kommunikation und können sich im Alltag 

und in Fächern unterscheiden. Aber auch im Alltag sind Konkreta, Abstrakta, hypotheti-

sche Sätze und sachbezogene oder fiktionale Texte unterschiedlichen mentalen 

Referenzbereichen zuzuordnen. Wörter, Sätze und Texte, die allein der mentalen Welt 

angehören, sind nicht nur für Kinder und Fremdsprachenlerner schwierig zu verstehen, 

anzuwenden und zu produzieren, denn man muss sich generell eher über ihre Bedeutung 

und ihren Inhalt verständigen. Allerdings verlaufen die Grenzen zwischen der perzeptuell 

geprägten mentalen Welt und der in einer Sprachgemeinschaft oder Gruppe weitgehend 

übereinstimmend konstruierten mentalen Welt fließend, denn selbst konzeptuelle Basis-

kategorien, die auf perzeptuelle Gemeinsamkeiten von Objekten zu beziehen sind, wer-

den bereits durch Abstraktion gebildet und Abstrakta (Liebe, Hass, Freude) werden über 

ihre Bedeutungen mit Konzepten verbunden, die auch auf anschauliche Erfahrungen be-

zogen sind.6 

 

Die Überlegungen zum Referenzpotential sprachlicher Zeichen machen es nötig, die Vor-

stellungen über die Beziehungen zwischen den sprachlichen Zeichen und den Begriffen 

                                                
5  Wir können sagen, dass die gemeinsprachlichen Zeichen Vierbeiner und Säugetier sich auf ein 
perzeptuell beeinflusstes einfaches mentales Realitätsmodell beziehen, während das fachliche 
Lexem Säugetier in ein durch fachliches Wissen konstruiertes Beziehungssystem (mentales Mo-
dell) eingebunden ist. 
 
6 Sie sind einerseits gebunden an versinnbildlichende prototypische Schemata, die im Sinne von 
Lakoff/Johnson (1980) und Johnson (1987) beispielsweise Begriffe wie Leben oder Liebe metapho-
risch als Reise, Kampf usw. repräsentieren und andererseits dabei auf der Grundlage von sinnli-
chen Erfahrungsschemata eine abstrakte präkonzeptuelle Struktur als Grundlage des Verstehens 
nutzen, die im Fall der Reise etwa mit den Begriffen Start/Beginn – Weg (Richtung) – Ziel/Ende zu 
umschreiben ist. Dabei kann es eine gruppenspezifische und kulturell geprägte Zuschreibung von 
Metapherntypen geben.    
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sowie dem Weltbezug, die von Jahr konzipiert wurden, zu modifizieren. Obgleich in der 

Wissenschaft angestrebt wird, die phylogenetischen Beschränkungen unseres Wahrneh-

mungs- und Vorstellungsapparats zu kompensieren und zu überschreiten sowie sich in 

der Grundlagenwissenschaft von den menschlicher Handlungserfordernissen und der An-

wendungsorientierung zu lösen, gibt es keine Übereinstimmung von Begriff und Welt, 

sondern lediglich zeitpunktbezogene Annäherungen. Dennoch repräsentiert der Gedanke 

einer Übereinstimmung der Kerne von Zeichenbedeutungen und der Begriffskerne auf 

den jeweiligen fachlichen Ebenen ein annehmbares Vorgehen, wobei der Referenzbe-

reich fachlicher Zeichen natürlich dem mentalen Weltmodell im Fach zuzuordnen ist. Der 

Lernende oder fachlich lediglich Interessierte befindet sich dann mit seiner Zeichenbe-

deutung in Annäherung zum fachlichen Begriff, dem sein Begriff nicht völlig entspricht. Er 

kann bemüht sein, der fachlichen Festlegung des Referenzbereichs zu folgen, womit er 

das eigene Konzept aber als unzureichend anerkennt. 

Außerdem bleibt noch anzufügen, dass meine Ausführungen gezeigt haben, dass aus 

kognitionspsychologischer und kognitionslinguistischer Sicht erwiesen scheint, dass die 

unauflösliche, bei Saussure psychologisch begründete, konventionelle Beziehung zwi-

schen Ausdruck und Bedeutung eines lexikalischen Zeichens insofern nicht unauflöslich 

ist, als von unterschiedlichen, aber miteinander verknüpften mentalen Systemen für Aus-

drucks- und Bedeutungsphänomene auszugehen ist.   

 

 

2.2 Strukturalistische und kognitive Modelle der Bedeutungsbeschreibung 

 

Für Schwarz (1992, S. 19) sind Bedeutungen mentale Einheiten, „die Informationen im 

internen Modus der Kognition repräsentieren“, welche „an bestimmte Formen“ geknüpft 

sind und es deshalb ermöglichen, „geistige Strukturen im Kommunikationsakt“ zu vermit-

teln und eine „Relation zwischen Sprache und ‚Welt’“ zu etablieren. Wir wollen mit den 

folgenden Ausführungen dem inneren Aufbau von Lexembedeutungen und Konzepten 

nachgehen sowie die Relationen zwischen Wortbedeutungen und unter Konzepten analy-

sieren. Dazu ist es erforderlich, zwei Entwicklungslinien der Theoriegestaltung in der Lin-

guistik zu skizzieren, die sich heute gegenseitig befruchten. Es sind die Komponenten-

analyse, die zunächst in der Systemlinguistik entwickelt wurde, und die Prototypentheorie, 

welche ursprünglich der Kognitionspsychologie zuzuordnen ist. Daran anschließen wer-

den wir eine Einführung in die eher gesellschaftlich als nur psychologisch orientierte Ste-

reotypentheorie.  
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Ziel kann es nicht sein, die unterschiedlichen Entwürfe der Bedeutungsbeschreibung oder 

gar deren theoretischen Hintergrund erschöpfend zu diskutieren,7 sondern es sollen ei-

nige wichtige Anregungen für die Darstellung der Bedeutung eines in einem Fach gepräg-

ten Lexems gewonnen werden, die uns eine Untersuchung der Frage erlauben, wie die 

Bedeutung des Wortes abzubilden ist, wenn Kinder ihr Wissen darüber mitteilen. Da wir 

jedoch außerdem betrachten wollen, wie die Bedeutung des jeweiligen Zeichens in Tex-

ten vermittelt wird, erfolgt eine kurze Darlegung des Konzepts von Jahr (1993), die ein lo-

gisch-semantisches Valenzkonzept entwickelt, um semantisch-pragmatische Explikatio-

nen von fachlichen Bedeutungen auf textueller Ebene zu analysieren.  

Da wir zunächst merkmalsemantische Beschreibungsversuche ansprechen, sei ange-

merkt, dass wir mit den Analysen von Bedeutungen in semantischen Verbänden8 begin-

nen und danach Modelle thematisieren, in denen man sich von der allein relationalen Be-

deutungsbeschreibung lösen wollte. Schließlich werden in allgemeiner Form einige 

Grundgedanken der Valenztheorie und Kasusgrammatik eingeführt, die mit Repräsentati-

onsvorstellungen der Kognitiven Psychologie verbunden wurden. Die vorangegangenen 

Abschnitte zur Komponentenanalyse bereiten unsere aus der Verknüpfung mit dem Ge-

dankengut aus der Prototypen- und Stereotypensemantik abgeleitete Bedeutungsreprä-

sentation des Lexems Säugetier vor. Anzumerken bleibt, dass darauf verzichtet wird, die 

von den jeweiligen Wissenschaftlern in ihren Modellen verwendete Terminologie genau zu 

explizieren oder überhaupt zu verwenden. Termini werden häufig durch verständliche 

Ausdrücke ersetzt, die für unsere Erklärungszwecke angemessen sind.  

 

 

2.2.1 Merkmalsemantik  

 

Für Hjelmslev (1943/1974) sind Ausdrucks- und Inhaltsseite des sprachlichen Zeichens 

durch ihren funktionalen Zusammenhang gekennzeichnet und gleichartig zu behandeln. 

Er gelangt bei seinen deduktiven Analyseprozeduren an Texten schließlich zu Einheiten, 

die wir als lexikalisierte Zeichen des Sprachsystems bezeichnen können. Durch eine (er-

neute) Anwendung der Austauschprobe bei den lexikalisierten Zeichen gelangt er zu den 

                                                

 
7  So hätten wir beispielsweise auf das Isotopiekonzept von Greimas eingehen können, das einen 
Zugang zur Analyse der Textkohärenz bieten könnte. Da dieser Ansatz nicht verfolgt wird und le-
diglich die Grundstrategien des Vorgehens interessieren, werden wir uns auf eine kleine Zahl von 
Vorgehensbeispielen beschränken. 
 
8  Es wird durchgehend von semantischen Verbänden gesprochen, weil wir in der vorliegenden 
Arbeit den in der Literatur auch verwendeten Ausdruck Feld vermeiden wollen, um einer Ver-
wechslung mit der ebenfalls strukturalistischen Wortfeldtheorie vorzubeugen. 
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distinktiven Merkmalen (Inhalts- und Ausdrucksfiguren) der Ausdrucks- und Inhaltsform 

sprachlicher Zeichen. Die potentiell unendliche Menge der lexikalisierten Zeichen ist für 

ihn nämlich aus einer begrenzten Zahl von Ausdrucks- und Inhaltsfiguren zusammenge-

setzt, die keinen Zeichencharakter mehr haben. 

 

Die distinktiven Merkmale der Bedeutungen wurden in der Folge als Seme bezeichnet 

und aus der Analyse der Relationen unter den Bedeutungen innerhalb eines Zeichenver-

bands gewonnen, wobei das Bündel der Seme, das die Bedeutung eines Lexems be-

schreibt, Semem genannt wurde (Pottier 1964/1978). Es wurden Merkmalsmatrizen er-

stellt, die die Verteilung der Seme in einem semantischen Lexemverband abbilden. Den 

Zeichen ist ein Archisemem gemeinsam, das den gemeinsamen Oberbegriff anzeigt. Das 

Archisemem bildet die Inhaltsstruktur des Archilexems. Das Archisemem schien gemein-

sam mit den distinktiven Merkmalen die notwendigen und hinreichenden Merkmale für die 

Bedeutungsbestimmung im Sinne einer Abgrenzung der Lexeme zu bilden. Wir finden 

jedoch schon früh ein Vorgehen, in das auch Bedeutungsangaben integriert werden, die 

zum Beispiel als Klasseme bezeichnet worden sind. Sie wirken nicht bedeutungsdifferen-

zierend innerhalb des Verbands und konnten außerdem ebenso Lexemen zukommen, die 

anderen Verbänden angehören. „Die Klasseme haben gegenüber den Sememen größere 

Rekkurrenz und Gültigkeit und kennzeichnen die Zugehörigkeit zu einer generellen se-

mantischen funktionalen Klasse“ (...) „z. B. Belebtheit, Materialität, Kontinuität etc.“ (Jahr 

1993, S. 78) Die Verteilung der Komponenten in einem semantischen Verband machte 

offenkundig, dass in einem Wortschatz, auch in verschiedenen Sprachen, nicht alle mög-

lichen Kombinationen der in einem Verband erscheinenden Seme ausgeschöpft werden 

müssen, also Leerstellen entstehen, und dass es Lexeme geben kann, die nicht alle 

Seme enthalten, die ihnen aufgrund ihrer Position im Verband zukommen könnten (vgl. 

Overberg 1999, S. 7/8).  

 

Für Greimas (1966) ist eine elementare semantische Struktur „unter der Form einer se-

mantischen Achse und unter der Form einer semischen Artikulation zu verstehen“. (Jahr 

1993, S. 79) Die Bedeutungen von Lexemen sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre 

Seme sich auf semantische Achsen beziehen. Übergeordnete Seme können gleichzeitig 

die Achsen für weitere Seme bilden. Die Lexeme Mädchen und Junge haben nur darum 

eine Bedeutung, weil ihnen eine „bedeutungsstiftende Relation“, nämlich die Achse [Ge-

schlecht] zuzuordnen ist, „die einen semantischen Inhalt hat, der die Lexeme A und B 

zugleich disjungiert und konjugiert.“ (Jahr 1993, S. 79) Während Mädchen und Junge ob-

jektsprachliche Lexeme sind, gehört [Geschlecht] insofern der inhaltskonjugierenden se-

mantischen Achse der Metasprache an, als der Achse zwei metasprachliche  disjunkte 
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Seme [weiblich] [männlich] zugeordnet werden. Jahr (1993, S. 81) weist auf Lo-

renz/Wotjak (1977 ff., 373 ff.) hin, die wie andere spätere Linguisten einer semantischen 

Achse nicht zwangsläufig nur zwei disjunkte Seme zuerkennen. Letztlich umfasse das 

Semem eine geordnete Menge von Semen „auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen 

der Abstraktion“, z. B. der Subordination wie bei Greimas und der Koordination (etwa kon-

junktiv, exklusiv, disjunktiv).9 Jahr nimmt an, dass die Inhaltsbestandteile fachlicher Aus-

drücke hierarchisch geordnet sind.  

 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentrierte man sich in einigen Arbeiten auf 

den Aspekt der Funktionalität bei der Bedeutungsbeschreibung von Artefakten. Lexeme, 

die spezifische Objektklassen wie Artefakte oder natürliche Kategorien bezeichnen, sind 

offensichtlich nicht gleichartig zu behandeln. Hoinkes (1995, S. 317 f., nach Overberg 

1999, S. 10 f.) beschreibt die Bedeutung des Lexems Stuhl durch drei Seme, die sich auf 

drei Dimensionen verteilen, nämlich die physische, psychische und soziale, wobei er bei-

spielsweise für das Wort Sessel eine Merkmalserweiterung in der psychischen Dimension 

um die Inhaltsfunktion s(f)4:’um es sich bequem zu machen’ angibt. 

„Stuhl: s(f)1:’zum Sitzen’  s(f)2:’zum Anlehen’  s(f)3:’für 1 Person’“  

Insgesamt verweist die Unterscheidung von Inhaltsdimensionen, denen Inhaltsfunktionen 

zugeordnet werden können, bereits auf die Möglichkeit der Darstellung in einer anderen 

Form, die einer Prädikat-Argumentstruktur, wie Jahr (1993) sie einsetzt, entspricht.  

                               

                                     physisch:        zum Sitzen 

Stuhl          Funktion    psychisch:       zum Anlehen 

                                     sozial:             für 1 Person   

 

In dem Entwurf von Helds (1976) wird der „Inhalt eines Lexems (...) als Menge von Wis-

sensdaten gedacht, die zum Textverständnis erforderlich sind.“ (Overberg 1999, S. 11) 

Held bestimmt Bedeutungen nicht mehr direkt relational und unterscheidet einen Haupt-

zweck (zum Sitzen) von den Nebenzwecken und weiteren Komponenten, welche die inva-

riante Bedeutung des Lexems bestimmen, als Typwissen von einem Tatsachenwissen, 

das Merkmale aufweist, die häufig oder selten auftreten (z. B. feste Oberfläche, Armleh-

nen). Die Komponenten der Inhaltsbeschreibung könnten ihrerseits in ihrer Bedeutung 

bestimmt werden, und das gesamte Lexikon gilt als netzwerkartig strukturiert. 

 

                                                
9 Sie wendet ein, dass eine „große Zahl von Eigenschaften (Sachverhalten) (...) nicht durch einen 
Bereich, der Alternativen angibt (z. B. weibl./männl.), bestimmt (wird), sondern durch ausschließlich 
jeweils ein Element einer semischen Kategorie; und die Konjunktion dieser Elemente einer semi-
schen Kategorie charakterisiert dann die Eigenschaft.“ (Jahr 1993, S. 87) 
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Die letzten Ansätze machen deutlich, dass bereits in den siebziger Jahren eine Entwick-

lung begann, die Ähnlichkeiten mit den kognitionspsychologisch bestimmten Prototypen 

und Netzwerken aufweist. Wir können beispielsweise bei der Analyse der Bedeutung des 

Lexems für die Textsortenklasse Sachbuch eine Übertragung der referierten Gedanken 

vornehmen, indem wir Funktion, Handlungsbereich und Kommunikationsform quasi als 

‚inhaltliche Dimensionen’ oder ‚semantische Achsen’ der Beschreibung nutzen, um sie mit 

bestimmten bedeutungsdifferenzierenden ‚Semen’ zu füllen, die die Anwesenheit der an-

deren ‚Seme’ entweder ganz ausschließen oder den ersten ‚Semen’ unterordnen. Denn 

gleichzeitig lässt sich die Informationsfunktion als Hauptzweck definieren und die Neben-

zwecke Unterhaltung/Ästhetisch-Genießen sind untergeordnet. Das Tatsachenwissen 

mag als nicht abgrenzungsrelevant aus der Bestimmung des Bedeutungskerns ausge-

schlossen werden, obwohl es – bei unterschiedlicher Wichtigkeit – zu einer prototypischen 

inneren Struktur führen könnte. Dennoch handelt es sich im vorliegenden Fall um den 

Oberbegriff für den Verband derjenigen Lexeme, die das Typwissen als Archisemem er-

ben. Dieser Oberbegriff erscheint ähnlich strukturiert wie das fachlich beeinflusste ge-

meinsprachliche Lexem Säugetier. 

 

In der amerikanischen strukturellen Linguistik wurden in der Nachkriegszeit 

Komponentenanalysen auf dem Gebiet der Verwandtschaftsbezeichnungen durchgeführt, 

wobei man bemüht war, die Seme als elementare Bestandteile der Bedeutung von Le-

xemen zu bestimmen. Später führte man Ersetzungsregeln ein, die unter Ausnahmebe-

dingungen aus der ursprünglichen Bedeutung eine abgeleitete zu konstruieren vermoch-

ten (vgl. Overberg 1999, S. 15). Ebenfalls in Anlehnung an die „Generative Transformati-

onsgrammatik“ konzipierten Katz & Fodor (1963) eine generatives Modell, welches das 

Ziel hat, die Interpretation von Sätzen formal auf der Basis von Wortbedeutungen zu er-

klären. Wortbedeutungen sind nun gekennzeichnet durch grammatical markers, hierar-

chisch geordnete semantic markers und distinguishers. Im Verlauf der weiteren Entwick-

lung in der Semantik werden sie durch ein Set von Merkmalen beschrieben, das in der 

Regel aus morphophonologischen, syntaktischen und semantischen Komponenten be-

steht, denen Angaben zur Situation und zum Kontext beigegeben werden. Jedenfalls 

werden Sätze bei Katz & Fodor mithilfe von Instruktionen und mithilfe eines Apparats von 

Projektionsregeln interpretiert, welche die jeweils zulässigen grammatikalischen und se-

mantischen Komponenten der Wortbedeutung auswählen und sie anschließend in einem 

Prozess über mehrere Ebenen hinweg zu korrekten Phrasen und schließlich Sätzen kom-

binieren.  
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Erwähnenswert ist noch das Vorgehen von Wierzbicka (1972/85/98), die sowohl die Mat-

rizen distinktiver Merkmale sowie eine formallogisch erscheinende Repräsentation von 

Bedeutungen ablehnt und damit relationale Vorgehensweisen, die den im Verlauf des 

Kapitels skizzierten Modellen eigen sind, weil deren Ergebnisse einer weiteren erklären-

den Auflösung bedürften (vgl. Overberg 1999, S. 20-23). Wierzbicka sucht semantische 

Primitiva zu gewinnen, um ein begrenztes Inventar an Beschreibungseinheiten, eine Me-

tasprache als Repräsentation der ‚inneren mentalen Sprache’ zu gewinnen. Die semanti-

schen Primitiva sind aus ihrer Sicht universale, offenbar sprachspezifisch kombinierte, 

nicht weiter definierbare Merkmale, die nach meiner Ansicht mit universalen kognitiven 

Primitiva, die nur begrenzt zugänglich sein dürften, korrespondieren müssten. Auch für 

Schwarz (1992, 88 ff.) müssen sich die internen Strukturen der Bedeutungen mit semanti-

schen Primitiva abbilden lassen. Wierzbickas Bedeutungsbeschreibungen enthalten Ele-

mente, die ihrerseits zerlegt werden könnten sowie andere für sie undefinierbare Kompo-

nenten, die keine Bestandteile komplexer Bedeutungen sind und einer Kategorie angehö-

ren, die durch allgemeines Weltwissen zu spezifizieren ist (Tier – Katze – lebt mit Men-

schen usw.).  

Mit der Wiederaufnahme des Gedankens der semantischen Merkmale als elementare und 

nicht weiter zerlegbare Elemente erinnert Wierzbicka an das immer wieder unterschiedlich 

diskutierte Problem über den Status der semantischen Merkmale überhaupt. Die Frage 

erscheint für die vorliegende Arbeit jedoch nicht relevant, weil wir es nicht als unsere Auf-

gabe ansehen, die Bedeutungen fachlicher Lexeme bis auf Elementareinheiten zurückzu-

verfolgen. Derartiges geschieht weder in bedeutungsvermittelnden Texten noch bei den 

Erklärungen im Alltag. Daher erscheint es uns ausreichend, ähnlich wie Jahr (1993) von 

bedeutungserschließenden, einzelsprachlich konstituierten und inhaltlich komplexen Be-

schreibungselementen zu sprechen, die natürlich dann metasprachliche Elemente sind, 

welche eine objektsprachliche Einheit beschreiben. Die Einheiten der Metasprache sind 

Seme, die allerdings wiederum objektsprachliche Fachwörter darstellen können, die er-

klärt werden können. Am Ende hängt die Menge der Erklärungsschleifen aber von den 

Kommunikationserfordernissen und nicht mehr von der Bedeutungsstruktur des lexikali-

sierten Zeichens ab. 

 

In vielen der referierten Ansätze soll die Bedeutung von lexikalisierten Zeichen geklärt 

werden, indem man die paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen untersucht, 

in denen sie stehen oder vorkommen können. Ausgangspunkt war ursprünglich die Ab-

sicht, nicht auf das eigene Wissen um die Bedeutung der Wörter rekurrieren zu wollen, 

sondern eine vermeintlich ‚objektive’ Analysegrundlage zu nutzen. Kleiber (1998, S. 14) 

weist darauf hin, dass semantische Verbände nur erstellt und (distinktive) Merkmale nur 
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gefunden werden können, wenn man um die Bedeutungen der lexikalischen Zeichen 

weiß. Wesentlich für uns aber ist, dass auch diejenigen, die Bedeutungen nicht allein re-

lational beschreiben wollen und doch in der strukturalistischen Tradition stehen, schon 

früh begonnen haben, nicht lediglich distinktive Bedeutungskomponenten zu berücksichti-

gen, also den Bedeutungskern oder die notwenigen und hinreichenden Merkmale an-

zugeben, sondern auch typische und seltene. Sie haben damit Merkmale akzeptiert, die 

eine innere prototypische Strukturierung von Bedeutungen beschreiben und die das enzy-

klopädische Wissen einbeziehen können, womit das Problem der Vagheit noch nicht er-

fasst ist. Zudem wurden Beschreibungsstrategien entwickelt, die für spezifische Wort-

schatzbereiche geeignet sein sollen.  

 

 

2.2.1.1  Valenzkonzept und Kasusgrammatik 

 

Für Jahr (1993, S. 78-80) sind die paradigmatischen Beziehungen wissenschaftlicher Be-

griffe jedoch nach wie vor bedeutsam, weil Fachwörter in der Regel nicht isoliert, sondern 

im Rahmen eines Begriffsnetzes eingeführt werden. Bedeutungserschließende Texte zu 

Fachwörtern enthalten nach ihrer Auffassung Inhaltselemente, die fachgebundene Bedeu-

tungskonstituenten des zu erklärenden Begriffs sind, die auf textueller Ebene mit ihren 

fachlichen Zeichen oder Umschreibungen in Erscheinung treten. Sie weist außerdem dar-

auf hin, dass bereits Viehweger (1977) zwei Semtypen unterscheidet, und zwar den Typ 

A, der inhaltliche Angaben enthält, und den Typ B, der „die innere Struktur der Seme re-

flektiert“. Sie sieht hier die Möglichkeit zu einem „prädikatenlogisch-valenztheoretischen 

Ansatz“, den sie überträgt, um die Bedeutung fachlicher Zeichen in Texten zu beschrei-

ben. Es gilt für sie darüber hinaus die aus der Wortinhaltsforschung abgeleitete Vorstel-

lung zu beachten, dass insbesondere die „sehr abstrakten sprachlichen Ausdrücke, wie z. 

B. Revolution, Freiheit, Mutation, kybernetisches System etc., (sich) durch die ihnen 

innewohnende Bedeutungsstruktur, die räumliche, zeitliche, modale, finale u.a. Wortin-

halte des abstrakten sprachlichen Ausdrucks enthalten, charakterisieren (lassen). Jene 

Wortinhalte gilt es bei der Darstellung wissenschaftlicher Fachwörter sprachlich zu expli-

zieren.“ (Jahr 1993, S. 77, Hervorhebungen im Text)   

 

Wir werden im Folgenden in das Valenzmodell einführen, um das Konzept von Jahr 

(1993) zur Beschreibung von Fachwörtern in Texten erläutern zu können. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Valenzkonzepts als Fähigkeit des Verbs, be-

stimmte Ergänzungen (Aktanten) im Satz zu fordern, war die Dependenzgrammatik Tes-

nières (1953). Das Verb begründet die Notwendigkeit und Möglichkeit sowie die hierarchi-
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schen Beziehungen der Konstituenten im Satz. Die Konstituentenstruktur lässt sich mit 

Weglass-, Ersetzungs- und Austauschproben untersuchen. Die verschiedenen Verbklas-

sen bedingen aufgrund ihrer syntaktischen (semantisch-syntaktisch bestimmten) Valenz 

die möglichen Satzbaupläne in der Sprache. Im Mittelpunkt des Satzes steht also das 

Verb, wobei es zunächst um die syntaktische Organisation geht, deren Zusammenhang 

durch das Verb bestimmt wird. Brinker (1972/1973) nimmt an, es sei nur über eine se-

mantische oder inhaltsanalytische Orientierung möglich, eine Valenzstruktur zu erstellen. 

Helbig (1971) unterscheidet bereits eine logische, semantische und strukturelle Valenz. 

Mit der Aufnahme des Konzepts in die semantisch orientierte Kasusgrammatik (Fillmore 

1975/1977) erfolgte ein Übergang von der syntaktisch-semantischen Ausrichtung auf die  

logisch-semantische Betrachtung von Ergänzungen (Argumenten) des Verbs, die ihm auf-

grund seines Kasusrahmens zukommen, der semantische Kasusrollen enthält (z. B. 

Agentiv, Instrumental, Experiencer, Faktativ, Lokativ, Objektiv). Es werden außerdem die 

pragmatischen und kognitiv-konzeptuellen Bedeutungen in realen Szenen berücksichtigt.  

Das Konzept der Kasusgrammatik basiert auf der Annahme, dass sprachliches und sach-

lich-konzeptuelles Wissen in Form von Frames (Rahmen) gespeichert ist. Das sind pro-

totypische Schemata, in denen standardisierte (Kasus-)Rollen Leerstellen eröffnen, die in 

der Kommunikation durch die Angaben im Text zu besetzen sind oder durch angepasste 

Inferenzen gefüllt werden.10 Die Kasusrahmen mit ihren Verbrollen entstehen letztlich, 

weil aus der Erfahrung von Szenen (real world scenes) typische Sachverhaltsstrukturen 

(prototypical scenes) abgeleitet werden. Die logischen Relationen der Begriffsstruktur des 

standardisierten Sachverhalts werden durch die semantische Kasusrollenzuordnung zu 

einer Bedeutungsstruktur für das Lexem linearisiert und standardisiert. Beim Äußern von 

Sätzen wird auf der Basis dieser Verbbedeutung und der daraus entwickelten semanti-

schen Repräsentation ein gesteuerter Wahlprozess vollzogen, um zur syntaktischen Rep-

räsentation zu gelangen.  

Jahr (1993, S. 103) überträgt die Vorstellungen auf die Bedeutungserklärungen für se-

mantisch komplexe substantivische Fachwörter in Texten, indem sie die Verbindung von 

Dependenzgrammatik und Kasusgrammatik über die Argumentation Leinfellers (1992, S. 

192) legitimiert, die davon ausgeht, dass „substantivische Konzepte bzw. Substantive se-

mantische Kasus haben, die mit Valenzstrukturen zusammenfallen“ und dass „zwischen 

den Valenzen bzw. den Kasus in einer Kasusgrammatik und den Ergänzungen in einer 

Dependenzgrammatik ein gleitender Übergang besteht“, wobei der Begriff des Kasus von 

                                                
10  Rumelhart et al. (1975) betrachteten Verbbedeutungen als Prädikat-Argumentstrukturen, wobei 
das Verb als Prädikat und seine konzeptuellen Primitiva, welche bestimmte, zu besetzende Rollen 
angeben, als Argumente fungierten. Die konzeptuellen Leerstellen oder Argumente des Konzepts 
(Verbs) werden bei der Satz- und Wortverarbeitung aktiviert und mit passenden konzeptuellen 
Einheiten verknüpft.  
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Leinfeller als „kognitiv einsichtige, syntaktisch relevante, prädikatensemantische Valenz“ 

gebraucht wird. „Im psychologischen Sinne organisieren die Kasus die zulässigen Assozi-

ationen.“   

Jahr (1993, S. 98) spezifiziert die Unterscheidung der logischen, semantischen und syn-

taktischen Valenz folgendermaßen (Hervorhebungen von mir, F.G.), wobei sie natürlich 

an der logisch-semantischen Valenz interessiert ist: 

- logische Valenz, als gedankliche Beziehung zwischen logischen Prädikaten und 

Argumenten in Aussagestrukturen; 

- semantische Valenz, eine Beziehung zwischen Wörtern als Valenzträgern und ih-

ren Kontextpartnern, die die Besetzung von Leerstellen (Argumenten) mit Klassen 

von Partnern, welche semantisch durch Bedeutungsmerkmale festgelegt sind, be-

stimmt; 

- syntaktische Valenz, als obligatorische und fakultative Besetzung von Leerstellen 

in einer von Valenzträger herausgeforderten Zahl und Art; die logisch-semanti-

schen Leerstellen werden morpho-syntaktisch (und zwar durch Aktanten, F.G.) 

repräsentiert. 

 

Es wurde bereits auf die Semtypen Viehwegers (1977) hingewiesen. Die Seme des Typs 

B, die relationale zweistellige Seme oder auch Funktorseme genannt werden, bilden die 

Art der Relationen zwischen den ‚Sachverhalten und ihren Gegenständen’ oder besser: 

zwischen dem Konzept von einem Sachverhalt und den begrifflichen Komponenten die-

ses Konzepts ab. Dabei gehen wir hier davon aus, dass die begriffliche Repräsentation 

von ‚Sachverhalten’ und die Bedeutungsrepräsentation von fachlichen Lexemen bei Ex-

perten hinsichtlich eines Begriffs- und Bedeutungskerns weitgehend übereinstimmt. Sol-

che Seme sind nach Ansicht Jahrs (1993, S. 99) wichtig für die mögliche Valenz, denn sie 

explizieren die Relationen der Komponenten für die Erläuterung der Gesamtbedeutung.  

In den Bedeutungsbeschreibungen substantivischer Fachwörter sind die Bedeutungskom-

ponenten sprachlich zu vermitteln. Die in sich komplexen Seme des Ausgangslexems 

sind durch Fachtermini, Fachwörter oder andere geeignete linguistische Einheiten in den 

bedeutungserschließenden Texten repräsentiert, wobei die Semstrukturen der erklären-

den Einheiten – in Abhängigkeit von der Kommunikationssituation, den Partnern und ih-

rem Kommunikationsgegenstand - ihrerseits entschlüsselt werden können.  

Da Jahr (1993, 100) die Idee von der Valenz der Verben also auf Substantive überträgt, 

deren Valenzstrukturen sich in Texten manifestiere,11 sind ihre Vorgehensweisen und die 

Strukturen der Valenzen von Substantiven etwas näher zu erläutern.  

                                                
11 Sie verweist dabei auf Arbeiten anderer Linguisten (Sommerfeld/Scheiber 1977; Wolf 1985; Hel-
big 1986), die die Valenz anderer Wortarten, auch von Substantiven untersucht haben. 
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Es ist zu beachten, dass fachliche Substantive ein Argument prädizieren, also immer eine 

Leerstelle eröffnen, die durch unterschiedliche Arten von Referenten12 (in wissensver-mit-

telnden Texten häufig durch ‚beste’ Beispiele) besetzt werden kann, welche die extensio-

nale Komponente der Bedeutung kennzeichnen. Das kann im Text explizit geschehen 

oder muss implizit auf der mentalen Ebene vorausgesetzt werden. Die intensionalen Kom-

ponenten, die aus einem Semkomplex herrühren, dessen Komponenten relational an den 

Valenzträger geknüpft sind, bedingen, dass es außerdem „mehrstellige Prädikate“ oder 

Valenzplätze gibt, die in Bedeutungserläuterungen besetzt werden können, und zwar 

durch Argumente, die oberflächenstrukturell durch Aktanten spezifiziert werden. Die in-

tensionalen Komponenten müssen in Texten nicht ausgeführt werden und besitzen keine 

referenzielle Bedeutung. Es gibt hier lediglich eine kommunikative Notwendigkeit für die 

Besetzung der Valenzplätze. Die Übertragung des Valenzbegriffs auf die Semantik und 

die Situation der Sprachverwendung macht es generell erforderlich, den Valenzbegriff zu 

verändern. Die strukturellen Notwendigkeiten, die obligatorischen und fakultativen Ergän-

zungen der syntaktisch-semantischen Valenz, werden hier unbedingt dominiert durch die 

kommunikativen Notwendigkeiten, denn Valenzplätze werden in der Kommunikation in 

Anpassung an die Kommunikationssituation besetzt. Bekanntes oder Vorausgesetztes 

muss nicht gesagt werden; spezielle, nur dem Fachmann verständliche Komponenten 

können in der Kommunikation mit Lernenden übergangen werden. Sie werden aber bei-

spielsweise genannt, wenn sie im Fach zum Forschungsgegenstand gemacht werden. 

Anders ausgedrückt: Da Jahr (1993, S. 149 ff.) bestrebt ist, bedeutungserschließende 

Texte, also konkrete Sprachvorkommnisse zu untersuchen, ist darauf hinzuweisen, dass 

sie die von mir beschriebenen Prädikatsrollen und logisch-semantischen Valenzen als 

direkt herleitbar aus der Intension ansieht, während die semantisch-pragmatischen Kasus, 

die in Texten realisiert werden, als nicht direkt herleitbar, sondern als kontextabhängige, 

nicht fixierte und perspektivisch modifizierte Bedeutungsanteile anzusehen sind.   

Zur Veranschaulichung des Dargelegten möchte ich die Abbildung Jahrs (1993, S. 113) 

zur Bedeutung des Fachlexems Oxidation wiedergeben, der ich ‚prädikatenlogische Aus-

sagen’ hinzugefügt habe, die (1) die Relationen der Komponenten zum Valenzträger be-

zeichnen, die (2) logisch-semantischen Argumente aufzeigen und (3) Beispiele für deren 

Füllung durch Aktanten.     

  

Oxidation [ (Rel.); instrumental, modal, konsekutiv] 

Oxidation [ (Arg.); Elektronenzahl, Elektronenübergang, Stoff mit neuen Eigenschaften] 

                                                
12 Es erscheint mir nicht nötig, auf die Arten der Referenz einzugehen, denn ich werde sie in der 
vorliegenden Arbeit bei der Analyse von Bedeutungserläuterungen zu einem fachlichen Ausdruck 
nur im Ansatz berücksichtigen müssen.  
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Oxidation [4 Fe+302->2Fe2O3 : 3 Elektronen, O2 nimmt Elektronen von Fe auf; grau->rot-

braun sowie neutral->basisch]     
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Grafik 1: Oxidation 
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2.2.2 Prototypentheorie und Stereotypensemantik 

 

In den folgenden Abschnitten werden grundlegende Aussagen der psychologischen Pro-

totypentheorie, wie Rosch sie in verschiedenen Veröffentlichungen von 1973 bis 1978 

darlegte, vorgestellt. War Rosch vordergründig an einer Deskription von konzeptuellen 

Kategorien interessiert, so sollten doch gleichzeitig damit die Bedeutungsstrukturen von 

Lexemen beschrieben sein. Obwohl einerseits die kognitive Realität des Modells umstrit-

ten scheint (vgl. Overberg 1999, S. 47/48) und andererseits kritisiert wird, dass die Zuord-

nung von Elementen zu Kategorien nicht befriedigend in dieser Theorie zu lösen ist (vgl. 

Overberg 1999, S. 67), hat das Modell doch Einfluss auf die Entwicklung der kognitiv ge-

prägten Wortsemantik genommen.  

Der Begriff des Prototyps hat sich im Verlauf der verschiedenen Veröffentlichungen 

Roschs verändert, so dass eine Annäherung und Verknüpfung mit den klassischen merk-

malsemantischen Modellen möglich erscheint. Kategorien müssen nicht – wie ursprüng-

lich angenommen – zwangsläufig prototypisch strukturiert sowie gleichzeitig durch inten-

sionale und extensionale Vagheit gekennzeichnet sein. Es gibt unterschiedliche Arten von 

Kategorien, die durch die verschiedenen Ansätze oder ihre Verbindung adäquat zu be-

schreiben sind. Wir werden uns in der vorliegenden Arbeit auf die Darstellung der Be-

grau-rotbraun 

neutral->basisch 

z.B. 

4Fe +3 O2 

O2 nimmt Elek. 

vom Fe auf 

Oxidation 

Elektronen- 

zahl 

Elektronen- 

übertragung 
Stoff mit neuen 

Eigenschaften 

3 Elek. 
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deutungen von fachlichen Lexemen für biologische Wirbeltierklassen (Kategorien), denen 

gemeinsprachlich bezeichnete Begriffe über natürliche Arten (Basiskonzepte und Ober-

kategorien) gegenüberstehen, beschränken. Es handelt sich dabei aus gemeinsprachli-

cher Sicht um Substantive, die sich meistens auf Basisbegriffe im Sinne Roschs beziehen 

(Vogel, Fisch, Hund, Vierbeiner). Basisbegriffe kennzeichnen die höchste, noch anschau-

liche Ebene in einer Begriffshierarchie. Basisbegriffe und Prototypen zeichnen sich durch 

ein Höchstmaß an Distinktivität, ablesbar an ihrer cue validity, innerhalb ihrer jeweiligen 

vertikalen und horizontalen Bezugsfelder aus.   

Als zweites Modell, das für die linguistische Analyse von Fachwörtern und in der Lexiko-

logie überhaupt wichtig wurde, ist die Stereotypentheorie Putnams (1975) zu nennen. Der 

Begriff des Stereotyps ist vergleichbar, aber nicht identisch mit dem Prototyp. Es handelt 

sich bei diesem Entwurf um eine Anregung aus der Philosophie, in dem sowohl psycholo-

gische wie gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. In der Linguistik diskutiert 

wurde der Gedanke der sprachlichen Arbeitsteilung in einer Gesellschaft und die Rolle der 

Extension in einer Bedeutungsbeschreibung oder besser: die Darlegung von intensiona-

len und extensionalen Komponenten, welche die umfassende Bedeutung eines Lexems 

bestimmen.      

 

 

2.2.2.1  Prototypentheorie 

 

Ursprünglich wurde ein Prototyp als bestes Exemplar einer Kategorie und als ihr zentrales 

Element angesehen, wobei ein derartiges Exemplar eine Unterkategorie repräsentieren 

muss. Rotkehlchen oder Spatzen gelten als prototypische Vögel. Die Kategorie (z. B. Vo-

gel) galt als prototypisch strukturiert, weil mögliche Kategoriemitglieder durch einen glo-

balen Vergleich, also über ihre Ähnlichkeitsbeziehungen zum zentralen Exemplar, zuge-

ordnet oder ausgeschieden werden. Experimentelle Untersuchungen ergaben Vagheits-

bereiche bei der Zuordnung solcher Objekte, die als untypisch gelten konnten (Strauß, 

Pinguin), da sie offensichtlich einige typische Eigenschaften des Prototyps nicht besaßen, 

aber gleichzeitig andere typische Merkmale mit den Mitgliedern anderer Kategorien ge-

meinsam hatten. Postuliert wurde, die Kategorie werde durch das Prinzip der Familien-

ähnlichkeit zusammengehalten, allerdings nicht als assoziative Verknüpfungskette im 

Sinne Wittgensteins, denn jedes Kategoriemitglied muss letztlich doch einige Kategorie-

merkmale mit dem Prototyp teilen, aber es kann dem Vagheitsbereich oder eher noch 

dem Anschlussbereich zugeordnet werden, wenn es typische Merkmale anderer Katego-

rien aufweist. Vagheit bedeutet also, dass die Zuordnung eines Exemplars zu einer Kate-

gorie umstritten ist. Bezogen auf die Sprache meint semantische „Vagheit die unklare 
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Anwendbarkeit einer Prädikation auf einen bestimmten Referenten.“ (Schwarz 1992, S. 

61) 

Labov (1973) zeigt bei Probandenbefragungen zu abgebildeten Gefäßen, dass das Über-

schreiten bestimmter Proportionsverhältnisse die Benennung des Gegenstands beein-

flusst. Sie ist zusätzlich beeinflussbar durch die Aufforderung, sich unterschiedliche An-

wendungskontexte für die Gefäße, also Funktionen der Gefäße vorzustellen, wobei darauf 

hinzuweisen ist, dass der ‚neutrale’ oder unmarkierte Kontext der durch individuelle, grup-

penspezifische und kulturelle Vorerfahrungen und Konventionen geprägte prototypische 

Kontext der Benennung für ein Gefäß als Tasse, Vase, Schüssel ist. 

Später wird die implizit immer vorhandene Annahme von der Merkmalhaftigkeit des Proto-

typs bei Rosch weiter ausgedeutet. Entscheidungen über die Zugehörigkeit eines Objekts 

zu einer Kategorie werden über den Vergleich von Merkmalen getroffen, die einem inne-

ren mentalen Prototyp zukommen. Unterkategorien (Sperling, Ente) unterscheiden sich in 

ihrer Repräsentativität für die übergeordnete Kategorie (Vogel). Sie weisen als prototypi-

sche Kategorien aber auch Merkmale auf, die beispielsweise Rotkehlchen oder Sperlinge 

kennzeichnen. Dennoch haben sie einerseits die meisten Eigenschaften mit den anderen 

Unterkategorien (Strauße, Adler) ihrer Bezugskategorie (Vogel) gemeinsam und die we-

nigsten mit benachbarten Kategorien. Natürliche Kategorien werden als Eigenschaftsbün-

del beschrieben, vergleichbar den Gestalten in der Gestaltpsychologie (vgl. Kleiber 1998, 

S. 49), was beinhaltet, dass ihr Gesamtbild weniger komplex erscheint als die Menge der 

Teile erwarten lassen würde.  

Die bewusste Zerlegung der Kategorie in Merkmale erfolgt nur in strittigen Fällen. Das gilt 

auch für die bewusste Reflexion über die Bedeutung eines sprachlichen Zeichens. Die 

Eigenschaftsbündel der Kategorien beruhen auf quasiuniversalem und typischem Wissen 

über Gegenstände und Sachverhalte; sie vereinigen dabei als Lexeme sprachliches und 

enzyklopädisches Wissen. Damit geht Rosch über eine ausschließlich relationale Bedeu-

tungsbestimmung, die lediglich bedeutungsdifferenzierende Merkmale beachtet, hinaus.   

Welche Merkmale typischer für die Kategorie sind als andere, das entscheidet sich aus 

der Häufigkeit ihres Vorkommens in der Kategorie und der Seltenheit ihres Erscheinens in 

anderen Kategorien. Der Prototypizitätsgrad wird über die cue validity errechnet.13 Man 

stellt damit fest, „mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Eigenschaft einem Objekt einer Ka-

tegorie zukommt bzw. (mit welcher Wahrscheinlichkeit, F.G.) ein Objekt aufgrund seiner 

Eigenschaft(en) einer Kategorie zu geordnet (sic!) ist.“ (Overberg 1999, S. 31) Somit be-

rücksichtigt also auch Rosch relationale Aspekte, wobei sie sich dem schon genannten 

Problem der Merkmalsemantiker gegenübersieht: Die Zuordnung von Elementen zur 
                                                
13 „Rechnerisch ergibt sich der Wert aus der Häufigkeit einer mit der betreffenden Kategorie 
verbundenen Eigenschaft geteilt durch die gesamte Häufigkeit der Eigenschaft in allen in Frage 
kommenden Kategorien.“ (Overberg 1999, S. 31) 
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Kategorie muss geleistet, also gewusst  werden, bevor die Merkmale, die selbst zugehö-

rigkeitsbestimmend sind, expliziert und geordnet werden können. 

Eine wesentliche und wichtige Klarstellung nimmt Lakoff (1986/87, nach Kleiber 1998, S. 

105) vor, indem er die Zugehörigkeitskriterien (Flügel, Federn, Schnabel) und die typi-

schen Eigenschaften (z. B. Größe, Flugfähigkeit) endgültig differenziert. Smith, Shoben, 

Rips (1974) hatten bereits zwischen definierenden und charakterisierenden Merkmalen 

unterschieden.14 Wir werden in der vorliegenden Arbeit die Merkmale natürlich--

lebensweltlicher Basiskonzepte (Vögel, Fische, Vierbeiner) differenzieren, die auf 

quasiuniversalem und typischem Wissen basieren, sowie die Merkmale biologischer Kate-

gorien, die notwendige, wesentliche und typische Eigenschaften benennen. Die wesentli-

chen Merkmale stellen zusammen mit weiteren Merkmalen notwendige und hinreichende 

für die fachliche Kategorie und das fachliche Zeichen dar. – Bei Informationsdefiziten er-

laubt das quasiuniversale Wissen über natürlich-lebensweltliche Konzepte ein schlussfol-

gerndes Verstehen auf der Grundlage von Standardannahmen, während typisches Wis-

sen lediglich plausible Inferenzen gestattet. Dass Begriffe für natürliche Arten und Klassen 

und die Bedeutung der an sie geknüpften Lexeme nicht nur prototypisch strukturiert, son-

dern auch vage sind, ist für die Sprachteilhaber nicht oder selten von Belang.15 

Kategorien sind hierarchisch strukturiert. Rosch unterscheidet drei Ebenen, eine unterge-

ordnete, eine Basisebene und eine übergeordnete Ebene. Die Lexeme für lebensweltliche 

Begriffe könnten im Deutschen lauten: Tier – Fisch – Barsch, Tier – Vogel – Star, Tier – 

Vierbeiner – Hund,16 denn das Lexem Säugetier mag zwar in die Gemeinsprache einge-

gangen sein, wird im Alltag jedoch nicht wie die Wörter Vogel oder Fisch verwendet (Das 

ist ein bissiger Hund, Terrier, Vierbeiner, *Säugetier). Das Wort Säugetier ist fachlich ge-

prägt und bezeichnet einen fachlichen Begriff, der Einfluss auf einen Alltagsbegriff ge-

nommen hat. Der Alltagsbegriff stand und steht dem fachsprachlichen Begriff dennoch in 

gewisser Weise gegenüber. Sprecher haben offenbar mindestens eine Kategorie VIER-

BEINER und vielleicht ein Wort Vierbeiner, dessen Bedeutung sich mit [vierbeinig, landle-

bend, behaart, lebend gebärend usw.] umschreiben lässt, was insbesondere auf den ver-

                                                

 
14 Nach Aebli (1988, S. 240) vertritt Smith eine probalistische Merkmaltheorie, „in der sich die 
Auffälligkeit (salience) und die Häufigkeit des Vorkommens eines jeden Merkmals (probability of 
occurence) in einem Gesamtindex niederschlägt.“ 
 
15 Wir müssen an diesem Ort nicht auf die weitere Entwicklung in der Theorie und auf die von Klei-
ber (1998) referierten Arten von Prototypen eingehen, die von Lakoff 1987 und Fillmore 1982 ent-
wickelt wurden. Wesentlich für die Entwicklung in der Semantik wurden die dargelegten Auffassun-
gen. 
 
16 Das von Hoffmann (1992) angesprochene Problem, dass es Ordnungen gibt, die nur sensorisch 
sind, andere, deren mittlere und untere Ebene sensorisch ist und weitere, deren unterste Kategorie 
sensorisch erscheint, wird auch schon von Rosch (1975) gesehen. Basiskategorie ist diejenige, die 
das allgemeinste, noch sensorisch repräsentierte Konzept bezeichnet. 
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trauten Hund oder das Pferd als prototypische Exemplare zutrifft. Es handelt sich bei den 

Bedeutungsangaben um wesentliche oder quasiuniversale und typische Merkmale, die 

einen Stereotyp konstituieren. Das Konzept wird von Vögeln, Fischen, vierbeinigen Ech-

sen und Schlangen, Spinnen usw. unterschieden, obwohl das Wort Vierbeiner nicht sehr 

gängig ist und gewöhnlich auch nicht durch ein gemeinsprachliches Zeichen Säugetier 

ersetzt wird, dessen Bedeutung mit dieser Kategorie zusammenhängt. Stattdessen wur-

den mit Lexemen benannte Unterkategorien für vierbeinige Haus-, Hof- und Wildtiere ge-

prägt. Wir haben eben unter Umständen für beschreibbare Konzepte kein Zeichen in un-

serem Lexikon. 

Gleichzeitig widerspreche ich der später von Rosch selbst modifizierten Annahme, dass 

allein die Ansammlung von Merkmalen, die eine Objektklasse aufweist, für die Kategorie-

zugehörigkeit und die Zuordnung zu einer Kategorieebene ausschlaggebend ist. Sicher-

lich kommen, wie wir bereits festgehalten haben, die Merkmale der Objektklassen nicht 

unabhängig voneinander vor (Rosch 1976, S. 383), inwieweit sie jedoch beachtet werden, 

hängt ab von der kognitiven Ausstattung des Menschen, den Erfordernissen der Interak-

tion und von den Konventionen in der Sprechergemeinschaft.    

Die gemeinsprachlichen Zeichen Fisch, Vogel, Vierbeiner, aber auch Hund bezeichnen 

also Basisbegriffe. Kleiber (1998, S. 59) nennt sie die „inklusivsten Kategorien, deren 

Vertreter: (a) eine signifikante Anzahl von Attributen miteinander gemeinsam haben, (b) 

über ähnliche motorische Programme verfügen, (c) eine ähnliche Form besitzen, (d) an-

hand der durchschnittlichen Form der Vertreter der Klasse identifiziert werden können.“  

Sie können funktionale Eigenschaften und weitere gemischte Merkmale aufweisen. So 

weist auch Schwarz (1992, S. 81) darauf hin, dass auch sensorische Repräsentationen 

aus wahrnehmungs- und wissensgebundenen Komponenten bestehen. Basiskonzepte 

zeichnen sich aus durch die maximale Distinktivität zu den benachbarten Begriffen ihres 

Bezugsfelds, während Unterkategorien der Basiskonzepte sich in Einzelheiten vonein-

ander unterscheiden. Kategorien, die den Basiskonzepten übergeordnet sind, sind eher 

durch abstrakte Merkmale oder ihre Funktion beschreibbar. Ihre Vertreter sind dem 

Sprachteilhaber eher vertraut, weshalb sie ihm typisch erscheinen, wobei die Aspekte 

interagieren können. Oberkategorien wie etwa Obst, Gemüse, Möbel (und Sachbuch oder 

der fachlich beeinflusste alltagsweltliche Begriff Säugetier) haben nicht unbedingt einen 

prototypischen Vertreter, sondern eher mehrere. Obwohl also Familienähnlichkeit eigent-

lich die Idee meint, „dass die Vertreter einer Kategorie miteinander verbunden sein kön-

nen, ohne dass alle Vertreter eine Eigenschaft gemein haben müssen, die die Kategorie 

definieren“ (Lakoff 1987, S. 12, nach Kleiber 1998, S. 113), dürfen die Vertreter aber eben 

auch einige gemeinsam haben. Es gibt die Möglichkeit, dass es gemeinsame Merkmale 

gibt, welche die Vertreter an eine Kategorie binden, dass aber die Vertreter selbst ver-
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schiedene Untergruppen mit eigenständigen Merkmalskomplexen bilden, die  – abgese-

hen von den gemeinsamen Merkmalen mit der übergeordneten Kategorie – untereinander 

eher assoziativ verknüpft sind.  

Prototypen und Basiskonzepte werden aufgrund ihrer Anschaulichkeit, Inklusivität und 

Distinktivität als kognitiv besonders informationsreiche und ökonomisch organisierte Ein-

heiten früh erlernt, wobei die Merkmale der Form einer möglichen funktionalen Bestim-

mung vorausgehen.17 Sie werden leichter eingeprägt und behalten sowie aufgrund einer 

gewissen ‚Gestalthaftigkeit’ scheinbar holistisch, also schnell identifiziert. Im Lernprozess 

gelten Prototypen und Basisbegriffe als beste Beispiele und geeignete Einstiegskatego-

rien. Die entsprechenden Lexeme werden zuerst erlernt und bevorzugt gebraucht, und 

zwar besonders in kaum spezifizierten Kontexten, in denen ebenso über- oder 

untergeordnete Bezeichnungen für mentale Kategorien möglich wären. 

 

Die Gedankengänge der Prototypentheorie und der Komponentenanalyse haben jeweils 

ihre eigenen Anwendungssphären und können sich bei der Beschreibung einiger Wort-

schatzbereiche gegenseitig befruchten. Natürliche Arten oder auch Farbadjektive mögen 

als ‚echte’ Prototypen zu beschreiben sein (vgl. Kleiber 1998, S. 90/91), fachliche Termini 

oder Abstrakta und Lexeme für Artefakte (vgl. Jahr 1993, Overberg 1999, S.10-12) kön-

nen durch merkmalsemantische oder gemischte Vorgehensweisen gut zu erfassen sein. 

Wir werden fachliche Termini für biologische Oberbegriffe als eine Kombination aus not-

wendigen, definierenden, typischen und seltenen Merkmalen, ausdrucksgleiche gemein-

sprachliche Zeichen als Zusammensetzungen aus wesentlichen (quasiuniversalen) und 

typischen Merkmalen ansehen. Die Merkmale der fachlichen und gemeinsprachlichen Be-

deutungen sind dabei nicht unbedingt identisch und unterscheiden sich auch in ihrem 

Status. Bevor ich die Gedankengänge näher erläutere, erscheint es angebracht, die Ste-

reotypentheorie Putnams zu skizzieren. 

 

 

                                                
17 So gehen wir davon aus, dass ein Vierbeinerkonzept auf der Basis der Gestaltähnlichkeit ent-
steht, wobei aber die Merkmale der Fortbewegungsart und letztlich auch der Lebensraumszuord-
nung als ‚funktionale’ Komponenten mit den Gestaltmerkmalen interagieren. Diesem Vierbeinerste-
reotyp wird aber bereits im lebens- und alltagsweltlichen Umgang schließlich ein bestimmter 
Merkmalkomplex Fortpflanzung/Jungenaufzucht zugeordnet. 
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2.2.2.2  Stereotypensemantik 

 

Putnam (1975) unterscheidet vier Angaben in der semantischen Beschreibung: die syn-

taktischen Marker, die semantischen Marker, den Stereotyp sowie die Extension. Der Ste-

reotyp ist das Ensemble der typischen Eigenschaften, die den Prototyp ausmachen, ver-

kürzt um die Komponenten des semantischen Markers, der die Kategoriezugehörigkeit 

repräsentiert. Der Prototyp kann nach meiner Ansicht nicht bestehen, ohne dass die An-

gaben über die Zugehörigkeit zur übergeordneten Kategorie erfolgen, wobei die Angaben 

zum semantischen Marker notwendige, aber nicht hinreichende Merkmale für die Bedeu-

tungsabgrenzung darstellen. Die typischen Merkmale des Stereotyps können hierarchisch 

zu ordnen sein. Sie treffen mit Wahrscheinlichkeit auf die Kategorie zu, aber es kann nach 

unserer Ansicht auch Stereotypen geben, die wesentliche oder quasiuniversale Merkmale 

enthalten. Stereotypen enthalten im Gegensatz zu Prototypen jedoch nicht zwangsläufig 

die notwendigen Merkmale, die sich aus der Zugehörigkeit zu übergeordneten Kategorien 

ergeben. Der Stereotyp ist zwar individuell, aber durch die Kenntnisse und Meinungen in 

der Sprachgemeinschaft bestimmt. Putnam (1975, S. 68) sagt dazu: 

Es geht mir um konventionale und möglicherweise unzutreffende Meinungen. (...) Nach 

dieser Auffassung wird von jemandem der weiß, was „Tiger“ bedeutet (oder der, wie wir 

uns entschlossen haben zu sagen, das Wort „Tiger“ erworben hat), verlangt zu wissen, 

daß stereotypische Tiger gestreift sind. Genauer: Es gibt ein Tiger-Stereotyp (er mag noch 

andere haben), das die Sprachgemeinschaft als solches voraussetzt; es wird von ihm ver-

langt, daß er dieses Stereotyp hat und daß er im Prinzip weiß, daß diese Kenntnis obliga-

torisch ist. Und dieses Stereotyp muß das Merkmal des Gestreiftseins umfassen, wenn ihm 

der Erwerb des Wortes „Tiger“ bescheinigt werden soll. 

Für Kleiber (1998, S. 47) beschreiben Stereotypen soziale Konventionen, wohingegen 

Prototypen psychologische Prinzipien der begrifflichen Ökonomie, die semantische Kate-

gorien beeinflussen, offen legen wollen. Für Putnam besteht die Bedeutungsbeschreibung 

eines Wortes nicht allein aus den intensionalen Komponenten, dem semantischen Marker 

und dem Stereotyp, sondern indem man außerdem die Extension berücksichtigt. 

Extensionen werden für Putnam (1975, S. 62) nämlich nicht über Intensionen bestimmt. 

Sie hängen ab „von der wirklichen Natur derjenigen Dinge (...), die als Paradigmen die-

nen, und diese wirkliche Natur ist dem Sprecher im allgemeinen nicht zur Gänze bekannt. 

Traditionelle Semantik vernachlässigt bloß zwei Mitbestimmer der Extension – die Gesell-

schaft und die wirkliche Welt“. Die Bestimmung der ‚wirklichen’ Extension obliege deshalb 

den Experten. Bedeutungen sind für Putnam (1975, S. 27) keine individuellen psychi-

schen Zustände (Begriffe), weshalb er auch von der „Indexikalität“ der Signifikanten für 
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natürliche Arten und einer starren Designation, wie sie für Eigennamen charakteristisch 

ist, spricht (vgl. Kleiber 1998, S. 48).        

Wir gehen davon aus, dass Intensionen und Extensionen sich im Verlauf des fachlichen 

Erkenntnisprozesses verändern und wechselseitig beeinflussen. Intensionen und Extensi-

onen und die Beziehungen zwischen ihnen sind auch in einem Fach nicht immer identisch 

(vgl. Jahr 1993), bzw. fachliche Kategoriedefinitionen kollidieren mit dem Sachverhalt, 

dass es offensichtlich kontinuierliche Übergänge zu anderen Kategorien gibt. Da wir dar-

über hinaus in den vorangegangenen Kapiteln ausgeführt haben, dass der Referenzbe-

reich für linguistische Einheiten in der mentalen Welt der Fachleute und der fachlich Au-

ßenstehenden liegt, kann sich der Fachmann mit seiner intensionalen Beschreibung der 

fachlichen Extension annähern oder sie haben, welche von der Allgemeinheit dann als die 

‚richtige’ akzeptiert wird, ohne dass die fachlich nicht ausgebildeten Sprachteilhaber eine 

Intension besäßen, die es ihnen erlauben würde, sich die fachliche Extension oder ihr Bild 

über sie zu erklären. Sie besitzen eine eigene Extension und Intension, wobei sie bemüht 

sind, fachliche Informationen aufzunehmen und mit ihrem Wissen zu vereinbaren. Für 

Putnam hingegen beeinflusst das „Einführungsereignis“ den gemeinsprachliche Begriff 

nachhaltig. Ein Wort wird trotz neuen Wissens weiterhin oder zumindest lange in der 

überholten Form gebraucht. Er selbst nennt das Beispiel Elektrizität im Sinne Franklins. 

Das Lexem Säugetier zeigt nun an, dass das Konzept mit dem Säugen der Jungen ver-

knüpft war oder ist. Trotzdem haben unsere Befragungen im Vorfeld der Untersuchungen 

ergeben, dass das Lexem säugen Kindern oft gar nicht bekannt ist und Kinder es auch 

nicht auf das Wort saugen zurückführen, während sie sehr wohl um Säugetiere wissen, 

die als untypisch zu bezeichnen sind und deren Zugehörigkeit zur Kategorie für sie erklä-

rungsbedürftig ist. Das fachsprachlich klar definierte und aus einer Übersetzung ins Latei-

nische abgeleitete Lexem Mammalia, das als systematische Bezeichnung für (weibliche) 

Tiere mit Milch spendenden Brustdrüsen gewählt wurde, bezieht sich damit auf den fachli-

ch gültigen Kern des Begriffs. Bedeutungen sind für mich also mit psychischen Zuständen 

(individuellen Begriffen) verknüpft, aber dennoch im Sinne Putmans gesellschaftlich be-

stimmt.  

Putnam spricht von der linguistischen Arbeitsteilung in einer Gesellschaft. Die Sprecher 

gebrauchen die Wörter zumeist in den Sphären, in denen sie interagieren. Die Psycholo-

gie muss aus der Sicht Putnams die Hypothesen über das individuelle Wissen oder die 

individuellen Wissenskomponenten, die Intensionen betreffen, untersuchen. Wir erweitern 

den Untersuchungsgegenstand um die Extension, denn wir gehen davon aus, dass zwar 

generell angestrebt wird, Intension und Extensionen anzunähern, aber sie unterscheiden 

und beeinflussen sich in fachlichen und lebensweltlichen Sphären. Das ‚Experten- und 

Laienwissen’ ist in fachlichen und lebensweltlichen Sphären vertikal strukturiert, wobei es 
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nicht nur einen Überschneidungsbereich zwischen fachlichem und lebensweltlichem Wis-

sen gibt. So ist auch für Jahr (1993, S. 60) die Extension eingebunden in ein Gesamtwis-

sen über die zu einer Kategorie gehörenden Objekte.  

Schwarz (1992, S. 64) unterscheidet Ebenen bei der Entstehung von Konzepten, welche 

die Verarbeitung unterschiedlicher Dimensionen (Struktur, Funktion, Substanz etc.) betref-

fen. Das kognitive System hat die Möglichkeit, die Informationen aller Dimensionen zu 

organisieren, sofern sie zugänglich sind und relevant erscheinen. So wird das Konzept 

WASSER von Laien zunächst durch seine Struktur und Funktion erklärt, aber im Verlauf 

des Erkenntnisprozesses vom Fachmann über die Substanz definiert, wobei übrigens 

nicht auf Angaben zur Struktur verzichtet wird.   

Im Folgenden werde ich zwei hypothetische Strukturen über die Bedeutung des Lexems 

und über das Wissen zur Kategorie Säugetier abbilden, und zwar eine für durchschnittli-

che kindliche Sprecher zwischen 10 und 12 Jahren und eine, die auf einen fachlichen An-

spruch bezogen ist. Die Abbildungen zum Wissen von Kindern stellen Voreinschätzungen 

für die Ergebnisse der Untersuchungen dar, die in der Arbeit referiert werden, während 

die fachorientierte Darstellung nicht auf Basis popularisierender Medien für Kinder ge-

wonnen wurde. Sie ist abgeleitet aus den Informationen einer für fachlich Ausgebildete 

(Lehrer u.a.) und sehr interessierte Außenstehende veröffentlichten Enzyklopädie über 

Säugetiere18. Obwohl es angemessener erscheint, das Wissen von Kindern mit altersge-

mäßen Publikationen zu vergleichen, wird hier auch eine fachliche Darstellung umgesetzt, 

denn wir benötigen eine Vergleichsgrundlage für die Bedeutungserläuterungen in Schul-

büchern und Kinder- und Jugendlexika selbst. Schließlich werden wir aus dieser Form der 

Veranschaulichung eine zweite für das Lexem ableiten, in der die Einzelkomponenten 

ähnlich wie bei Jahr gesondert und unter Angabe ihrer Argumente abgebildet werden. Sie 

soll es uns erlauben, das Fehlen oder Vorkommen einzelner Bedeutungsmerkmale in Ju-

gendlexika und Sachbüchern oder bei den Bedeutungsangaben von Kindern zu verdeutli-

chen.      

Unsere Bedeutungsbeschreibung umfasst: 

1. die Darstellung der Extension im Fach oder in der fachlich beeinflussten Alltags-

welt 

2. die Komponente des semantischen Markers, welche die Zugehörigkeit zur 

übergeordneten Kategorie anzeigt, die nur aus fachlicher Perspektive auch die 

notwendigen Merkmale umfasst 

3. den Stereotyp, der wesentliche, kategorieabgrenzende oder quasiuniversale Merk-

male enthält sowie typische und seltene, nicht zwangsläufig zutreffende Merkmale  

                                                
18  Es handelt sich um den ersten Band  (S. 4-5) aus Grzimeks Enzyklopädie Säugetiere, erschie-
nen bei Kindler 1988. 
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Die wesentlichen Merkmale der fachlichen Bedeutungen enthalten gemeinsam mit den 

Angaben zum semantischen Marker aus fachlicher Sicht die hinreichenden, also definie-

renden Merkmale, womit im vorliegenden Fall [Wirbeltier, das seine Jungen mit Milch aus 

Milchdrüsen ernährt bzw. Wirbeltier, das Milchdrüsen besitzt] gemeint ist. Die typischen 

und seltenen Merkmale konstituieren zusammen mit dem wesentlichen Merkmal mehrere 

Stereotypen innerhalb der Kategorie, wobei die typischen Merkmale im Fach nicht als 

unzutreffend oder falsch gelten, sondern im Einzelfall nicht zutreffen müssen oder Wahl-

möglichkeiten eröffnen. Demgegenüber dienen die quasiuniversalen Merkmale der fach-

lich beeinflussten lebens- und alltagsweltlichen Bedeutungen in Verbindung mit den An-

gaben zu einem anderen oder verwandten semantischen Marker als im Fach dazu, trotz 

möglicher widersprechender Erfahrungen eine vergleichbare Kategoriewie im Fach zu 

konstituieren. Wesentliche und typische Merkmale bilden hier den Stereotyp oder mehrere 

Stereotypen.  

Die Darstellung berücksichtigt mit der Angabe des semantischen Markers nicht nur die 

hierarchische Einordnung des Begriffs (die vertikale Dimension), sondern gibt mit den 

wesentlichen und typischen Merkmalen auch kategorieabgrenzende Merkmale der hori-

zontalen Dimension an (Vogel, Fisch, Krokodil usw.).   

Die fachsprachlichen und gemeinsprachlichen Bedeutungen sind durch ihre typischen 

Merkmale, die sich auch in ihrem Status unterscheiden, in jedem Fall prototypisch struktu-

riert. Der Bedeutungskern des Prototyps besteht in beiden Fällen aus den Merkmalen des 

semantischen Markers und aus den wesentlichen oder quasiuniversalen Merkmalen des 

Stereotyps. Die weiteren Merkmale des semantischen Markers, nämlich die fachlich not-

wendigen Merkmale sind solche, die nicht unbedingt allen Wirbeltieren oder nur der einen 

Unterkategorie Säugetier des Oberbegriffs Wirbeltier zukommen, obwohl auch das der 

Fall sein kann. Sie gehören im letzten Fall zu den wesentlichen Merkmalen im Fach. Not-

wendige Merkmale sind in der Alltagswelt gewöhnlich dem weiteren Wissen zuzurechnen. 

Im Fach hat der Bedeutungskern die Aufgabe der distinktiven Merkmale zu übernehmen, 

nämlich den fachlichen Begriffskern zu erfassen, intensionale Vagheit auszuschließen 

sowie mit der Extension kompatibel zu sein. Neue, schwierig einzuordnende Phänomene 

bedingen eine Anpassung der Intensionsdefinition, denn die Intension dient im fachlichen 

Verständigungsprozess dazu, mögliche Extensionen zu erfassen oder auszuwählen. Mit 

dem Bedeutungskern, also dem semantischen Marker und den quasiuniversalen Merk-

malen, der fachlich beeinflussten gemeinsprachlichen Bedeutung hingegen wird eine An-

passung an fachliches Wissen gesucht und eine Verbindung zu gemeinsprachlichen Ste-

reotypen als den eigentlichen Begriffen hergestellt. Der Stereotypkomplex ist insofern nur 

bedingt mit den Angaben zu Extension des Wortes Säugetier kompatibel. Die Sprecher 



 50 

sind sich der Vagheit ihrer Intension häufig bewusst und postulieren aufgrund der Kennt-

nis um eine unvereinbare fachliche Extension Ausnahmefälle. Trotzdem reichen ihre in-

tensionalen Komponenten gewöhnlich aus, um in der Kommunikation die perspektivische 

Auswahl der geeigneten Äußerungsbedeutung zu treffen.      

 

Grafik 2: Säugetier, fachlich 

 Mammalia 
Säugetier 

Semantische 
Marker: 

Vertebrata 
(Wirbelsäulentier); 

Merkmale: 
Abkömmling 

ursprünglicher 
Reptilienformen, 

aber 
Veränderungen 

der Haut, 
Temperatur, roten 
Blutkörperchen, 

des Unterkiefers, 
des Herzens, der 

Lungen, der 
Gehörknöchelche
n, des Gehirns, 

der Fortpflanzung, 
des Skeletts 

usw. 

Extension: 
Höhere Säugetiere 
oder Plazentatiere 

(Eutheria u. 
Placentalia): 

(18 Ordnungen, u.a.  
Fledertiere); 
Eier legende 
Säugetiere 

(Prototheria); 
Beutelsäuger 
(Marsupialia) 

oder 
2 Ordnungen: 

Vor- oder Ursäuger 
(Prototheria) und 

‚echte’ Säuger 
(Theria) 

Stereotyp 
wesentliche Merkmale: 

Milchdrüsen, 
höhere Gehirnentwicklung 

als bei anderen Tieren, 
gegenüber anderen 

Wirbeltieren 
Schädelknochen-

reduzierung 
-------------------------------------- 

Typische Merkmale: 
(ursprünglich) landlebend, 

(ursprünglich) behaart, 
meist säugend, 

meist lebend gebärend mit 
unterschiedlichen Tragzeiten 
------------------------------------- 

weiteres Wissen: 
Variationsbreiten und 
Dominanzen in den 

Bereichen Größe, Gewicht, 
Fortpflanzung, 

Lebensablauf, Nahrung, 
Lebensweise und 
Lebensraum etc. 
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Grafik 3: Bedeutung und Wissen 10 bis 12-jähriger Kinder zum Lexem Säugetier 
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Säuger 

 

Semantischer 
Marker: 

Tier (Knochen) 
 

Merkmale: 
ev. Skelett 

ev. Wirbelsäule 
ev. gleichwarm 

ev.  Luft-  u. 
Lungenatmer 

 

Stereotyp 
Wesentliche Merkmale: 

mit Milch gesäugt 
ev. lebend gebärend 
ev. vier Extremitäten, 

ev. behaart 
---------------------- 

Typische Merkmale: 
lebend gebärend 
vier Gliedmaßen 

behaart 
an Land lebend 

 
Ausnahmen: 

ev. luft-, wasserlebend 
ev. Flügel/Flossen 

Extension 
z.B. 

Hund, Katze, 
Kuh, Pferd, 

Affe, Löwe, Reh, 
Känguru 

Wal, 
Delfin 

ev. 
Fleder- 
maus 

ev. 
Mensch kein Vogel 

kein Fisch 
kein Kriechtier 
kein Käfer etc. 

Säugetier 

Primäre Beschreibung 
Extension: z.B. Hund, 

Katze, Kuh (s.o.) 
Merkmale: z.B. lebend 
gebärend, säugend, 

vier Beine 

Sekundäre Beschreibung: Lebensraum 
Land (z. B. Wüste, Wiese)    ev. Wasser   ev. Luft 

Äußerer Körperbau: 
vier Beine,/Arme 

Körperhülle: 
behaart 

Atmung: 
Luft (u. Lunge) 

Tertiäre Beschreibung 
Knochenbau: ev. Skelett, Wirbelsäule 

Gehirn: ev. hoch entwickelt 
Körpertemperatur: ev. gleichwarm 

ev. Flossen, 
ev. Flügel ev. fast 

unbehaart 

Extension: s.o. 
Abgrenzung : kein 

Vogel, Fisch, 
Kriechtier, Käfer, 
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Grafik 4: Duden Schülerlexikon. Mannheim 41985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säugetiere s, Mz., weltweit verbreitete, höchstentwickelte Klasse der Wirbeltiere mit ca. 

4250 Arten; mit Ausnahme der eierlegenden Kloakentiere sind sie lebendgebärend. Die 

Jungen werden von der Mutter aus Milchdrüsen genährt. Die größtenteils behaarte Haut 

besitzt Schweiß- und Talgdrüsen. Alle S. sind Warmblüter und atmen durch die Lungen. 

Die Vordergliedmaßen können zu Flossen (Robben, Wale, Delphine) oder zu Flugorganen 

(Flughunde, Fledermäuse) umgestaltet sein. 

Grafik 5: Meyers Jugendlexikon. Mannheim 1989 
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---------------------------------- 
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Ihre fast stets behaarte Haut besitzt Schweiß und Talgdrüsen. Alle Säugetiere atmen durch 

die Lunge; fast alle besitzen 2 Paar Beine (mit Ausnahme der Wale und Seekühe); das 

vordere Paar kann zu Flossen oder zu Flügeln (v.a. Fledermäuse) umgestaltet sein. 

 

Bevor wir am Ende des gesamten Kapitels eine andere Darstellung der Bedeutungskom-

ponenten vornehmen, sollen die vorliegenden Grafiken an diesem Ort kommentiert wer-

den. Es ist darauf hinzuweisen, dass mit meinem Beschreibungsmodell bereits eine Klas-

sifizierung von Bedeutungsbestandteilen vorgenommen wird, die so nicht in den Texten 

erfolgt. Gleichermaßen spiegelt die Grafik nicht die Reihenfolge der Bedeutungsbestand-

teile in den Texten wider. Beide Lexikoneinträge beginnen mit einem extensionsumfas-

senden Angabe, einer Zuordnung zur fachlich bestimmten Oberklasse und einer Angabe 

zur Verbreitung, die wir dem typischen Wissen zugeordnet haben, obwohl wir sie nach 

fachlichen Angaben auch dem zusätzlichen Wissen beiordnen könnten. Dabei wird in 

Meyers Jugendlexikon noch das fachliche Zeichen Biotop verwendet, und zwar ohne Ver-

weis. Beide Einträge schließen mit der Angabe von untypischen Fällen, die zur Aufhebung 

eines typischen Merkmals der Vierbeinigkeit („2 Paar Beine“ im Meyers) führen, das im 

Duden Schülerlexikon nicht genannt wird, weil es offenbar vorausgesetzt wird (natürlich-

lebensweltlicher Begriff). Es ist lediglich von der Umbildung der Vordergliedmaßen die 

Rede. Dabei werden Beispiele für untypische Säugetiere genannt (Extension). Der Hin-

weis auf Wale und Seekühe erscheint in Meyers Jugendlexikon dabei offensichtlich an der 

falschen Position. In den Artikeln gibt es keinen Hinweis auf Beutelsäuger, obwohl die 

Kategorie zumindest als Känguru bereits bei Kindern fest verankert zu sein scheint. Nach 

den drei einführenden Angaben folgt im Duden das eher typische oder quasiuniversale 

Merkmal [lebend gebärend] vor dem wesentlichen Merkmal der [Ernährung der Jungen 

über die Milch der Milchdrüsen]. Im Meyer wird zuerst das wesentliche, dann das typische 

oder quasiuniversale Merkmal genannt. Das als wesentlich gekennzeichnete Merkmal 

(„stets“) jedoch verweist richtig auf die Milchdrüsen, aber gleichzeitig auf das nur typische 

Merkmal des Säugens. Beide Lexika schränken das Merkmal [lebend gebärend] durch die 

Angabe der Eier legenden Kloakentiere ein, ohne dass ein Verweis auf den Fachbegriff 

Kloakentier erfolgt. Die Behaarung der Haut wird dann ebenfalls als typisch gekennzeich-

net  („größtenteils/fast stets“), wobei die verwendeten sprachlichen Mittel zu unterschiedli-

chen Interpretationen führen können. Das Merkmal [Schweiß- und Talgdrüsen] erscheint 

in der Formulierung als wesentlich oder generell zutreffend. Abschließend, vor der An-

gabe der Sonderfälle, die mit einem typischen Merkmal kombiniert werden, erfolgt der 

Hinweis auf Merkmale von Wirbeltierklassen: Die Lungenatmung wird in beiden Werken 

genannt, die Warmblütigkeit nur im Duden. Es wird nicht von gleichwarmen Tieren ge-

sprochen. Auffällig ist, dass fachliche Zeichen wie Biotop, Kloakentiere, Wirbeltiere, Art 

und Klasse verwendet werden, deren Verständnis vorausgesetzt wird. Es wird grundsätz-
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lich angenommen, dass bei Kindern ab 11 bis 12 Jahren eine Vorstellung über die 

zoologische Klassifizierung (die Taxonomieprinzipien) vorhanden ist.   

 

Wir wollen nun die Inhaltskomponenten der begrifflichen Bedeutung des fachlichen Le-

xems in eine Darstellungsform überführen, die uns erlaubt zu prüfen, welche Bedeu-

tungsangaben in Lexika, Sachbüchern und von Befragten gegeben werden oder wo Leer-

stellen oder Umstrukturierungen erscheinen. Wir werden die Darstellung bei der Abbil-

dung der Angaben zur Bedeutung und zum Wissen der Kinder über das Lexem Säugetier 

später um eine weitere (wie weiter oben dargestellt) ergänzen, die es uns gestattet, die 

Antwortstruktur von Kindern auf Bedeutungs- und Wissensfragen zu verdeutlichen.19 Es 

ist darauf hinzuweisen, dass lediglich die Merkmale des semantischen Markers, notwen-

dige Merkmale sowie wesentliche und typische Merkmale aufgenommen wurden. Die we-

sentlichen Merkmale und der semantische Marker sind doppelt unterstrichen und die not-

wendigen Merkmale einfach unterstrichen. Untypische oder seltene Erscheinungsweisen 

werden nur in der Grafik durch gestrichelte Linien angezeigt.  

Wir unterscheiden folgende Bestimmungsgrößen (‚Argumente’) für die Bedeutung des Le-

xems Säugetier mit den Angaben (Aktanten): 

 

Extension: ca. 4250 Arten etc. 

Lebewesen : Tier 

Tier: Wirbeltier/Wirbelsäule 

Innere Organe: höchst entwickeltes Gehirn gegenüber anderen Tieren 

Innerer Bau: Skelett, Wirbelsäule, u.a. Schädelknochenreduzierung 

Körpertemperatur: hoch, relativ konstant (gleichwarm/warmblütig) 

Atmung: Lunge – (Luft)  

Jungenernährung: Milchdrüsen – säugend (leckend, spritzend), Brutpflege 

Fortpflanzung: geschlechtlich – lebend gebärend (Eier legend) (Beuteltiere)  

Lebensraum: landlebend (wasserlebend/luftlebend)  

Äußerer Körperbau: vier Beine (Arme/Beine/Flossen/Flugorgane) (Ohrmuscheln) 

Körperhülle: Haut – behaart (nahezu unbehaart), Schweiß-/Talgdrüsen (Fettschicht) 

 

                                                
19 Es wird in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet, die Relationen der Komponenten wie bei 
Jahr (1993) darzustellen, denn unsere Repräsentation zeigt zwar, dass der Auffassung Aeblis 
(1988, S. 237 f.) es handle sich bei den (prototypischen) Begriffen für natürliche Arten durchgängig 
lediglich um „kumulative“ (Objekt-)Begriffe, deren Merkmale geringe, nur über Assoziationen ge-
prägte Beziehungen aufweisen, nicht gänzlich zugestimmt wird. Aber sie sind zu unterscheiden 
von fachlichen Begriffen wie Oxidation oder Waldsterben, die tatsächlich komplex strukturierte, 
durch die Beziehungen der Komponenten zum Begriff ausgezeichnete, auf Prozesse bezogene 
Begriffe darstellen.   
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Grafik 6: Säugetier, fachliche Komponenten 
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2.2.3 Kognitionspsychologische Modelle der Wissensrepräsentation 

 

Im Folgenden werden verschiedene Repräsentationsformen für Wissensstrukturen vorge-

stellt. Es ist beabsichtigt, die Begriffe Proposition, propositionale Struktur, Schema, 

(Frame, Script), mentales Modell, assoziative, semantische, konnektionistische Netzwerke 

und prozedurale Systeme etwas näher zu erläutern. Propositionale Strukturen, Schemata 

und mentale Modelle werden in der Kognitiven Linguistik als Modelle über kognitive 

Strukturen angesehen, die bei der Verarbeitung von Texten und Sachverhalten wirksam 

werden, indem sie die (textlichen) Sachverhaltsstrukturen mitbestimmen, abbilden und 

schließlich eine spezifische mentale Sachverhalts- oder Textstruktur darstellen. Das Kon-

zept des Schemas als prototypisches Musterwissen ist bereits als Leerstellen eröffnendes 

Konzept bei den Überlegungen zur Bedeutungsrepräsentation von Lexemen eingesetzt 

worden. Das Konzept der mentalen Modelle trägt dazu bei, die Rolle von konkreten Sach-

verhaltserfahrungen für die Ausbildung und Stabilisierung von Schemata zu diskutieren. 

Netzwerkmodelle und prozedurale Modelle lassen sich mit Überlegungen zur 

Bedeutungsrepräsentation und der Aktualisierung von Bedeutungen in spezifischen 

sprachlichen Kontexten verbinden.     

 

 

2.2.3.1  Propositionen, Schemata und mentale Modelle   

 

In den Kapiteln über Bedeutungen wurden bereits mehrfach die Begriffe Schema, Proto-

typ, prototypisches Wissen, Muster angesprochen. Einige wichtige allgemeine Kennzei-

chen kognitionspsychologischer Modelle sind dargelegt worden. Prototypische Schemata 

sollen auf allen Ebenen der Sprachproduktion und Sprachrezeption wirksam werden. Sie 

repräsentieren und modellieren Strukturen und Prozesse innerhalb des Kognitionssys-

tems. Eine Diskussion über ihre psychologische Realität erscheint für die vorliegende Ar-

beit entbehrlich. Schwarz (1992, S. 84) betont den heuristischen Charakter der Schemata, 

denn ihre psychische Realität sei nicht hinreichend geklärt. Kognitive Schemata machen 

jedoch einige beobachtbare und experimentell belegte Erscheinungen bei der Sprachver-

arbeitung plausibel. 

Wir haben im Langzeitgedächtnis zwei Wissenskomponenten unterschieden, das episodi-

sche und das semantische Gedächtnis. Letzteres enthält Wissen über sprachliche und 

weitere modalitätsspezifische Einheiten, also auch über lexikalisierte Bedeutungen, wel-

che eingebunden sind in das allgemeine Sach- und Weltwissen, das auch extensionales 

Wissen über mögliche Referenten enthält. Bedeutungswissen ist Sachwissen, das durch 
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die Versprachlichung in spezifischer Weise ausgewählt, modelliert und zugänglich ist, weil 

es modalitätsspezifisch geprägt wurde. Größere sprachliche Einheiten werden in der 

Kognitiven Psychologie, sofern abgebildet werden soll, wie Sätze oder Texte mental re-

präsentiert werden, häufig in Propositionen und Propositionsstrukturen umgesetzt. Pro-

positionen sind Einheiten der Textinhalts- oder Satzinhaltsstruktur, die unter Abstraktion 

von zeitlichen oder modalen Angaben konstruiert werden. Es sind Prädikat-Argument-

strukturen, wobei den Prädikaten die Angabe allgemeiner Zusammenhänge zukommt, 

welche die Relationen zwischen den Argumenten spezifizieren. Propositionen sind als 

eine Art mentale, symbolisch konzipierte Sprache anzusehen. Eine Proposition ist eine 

einfache wahrheitsfähige Aussage, weshalb Sätze mehr als eine Proposition enthalten 

können. Sie repräsentieren inhaltliche Beziehungen und können ihrerseits Bestandteile 

von anderen Propositionen werden. Texte werden durch Propositionshierarchien reprä-

sentiert, die anzeigen, welche Propositionen die nächstgelegenen, vorausgesetzten und 

implizierten einer Gesamtaussage sind, wenn eine kohärente Abbildung der Gesamtaus-

sage des Textes durch den Leser geschaffen wurde. Es gibt propositionale Modelle, die 

die Modalität, den Aspekt und die Konnexionsrelationen zwischen den inhaltlichen Propo-

sitionen durch selbstständige Propositionen anzeigen. 

Die propositionale Darstellung eines Textes offenbart auch Kohärenzlücken, also fehlende 

oder vorausgesetzte Angaben im Text, die durch Inferenzen zu überbrücken sind oder die 

auf zu explizierende Präsuppositionen hinweisen. Das Textinhaltswissen ist nur theore-

tisch von den Einflüssen textlicher und individueller Wissenskomponenten trennbar. Das 

individuelle Textinhaltswissen, das sich in Propositionen abbilden lässt, muss allerdings 

unterschieden werden vom Wissen des Lesers über den im Text dargelegten Sachverhalt. 

Bedeutungswissen und Sachverhaltswissen ist eingebunden in Bereiche des Wissens von 

Individuen und Gruppen über Sach- und Fachbereiche. Das lexikalische Wissen muss alle 

Informationen enthalten, die für eine adäquaten Gebrauch von Lexemen notwendig sind, 

denn aktuelle Bedeutungen (oder Bedeutungen im Gebrauch) lassen sich nur über kogni-

tive Vorgänge aus lexikalischen Bedeutungen herleiten (vgl. Schwarz 1992, S. 130), wo-

bei wie bei der Textrezeption situative und sprachlich-kontextuelle, aber auch individuelle 

Einflüsse die Auswahl und Perspektive auf die Bedeutung leiten. Die lexikalisierte Bedeu-

tungseinheit muss mit den möglichen morphophonologischen und syntaktisch-grammati-

kalischen Repräsentation verbunden sein und die zulässigen semantischen Relationen 

spezifizieren.    

Unsere Darlegungen über das Modell zur Bedeutungsrepräsentation von Jahr (1993) 

zeigten, dass die Autorin, als sie das Konzept der syntaktisch-semantischen Verbvalenz 

und der logisch-semantischen bzw. pragmatischen Kasusrollen (Fillmore 1975/1977) auf 
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substantivische Fachwörter übertrug, von standardisierten Schemata (Frames) und damit 

verknüpften Szenarien ausging, die durch Wortbedeutungen evoziert werden.  

Der Begriff des Schemas wurde in der kognitiven Psychologie auch als übergreifender für 

verschiedene Repräsentationsformen eingeführt, die komplexe Wissenseinheiten umfas-

sen. Der übergeordnete Begriff umfasst zum Beispiel Frames, Schemata und Scripts, die 

unterschiedliche Repräsentationsformate zu großen konzeptuellen Einheiten vereinigen, 

um so die Struktur komplexer Zusammenhänge zu erfassen. Sie enthalten beispielsweise 

räumliche und/oder zeitliche Informationen über Gegenstände und Vorgänge, lineare und 

hierarchische Ereignisabfolgen und Angaben über Funktionen. Ihre Herausbildung beruht 

auf Erfahrungen. Sie sollen auf allen Ebenen der Kognition, also auch bei der Sprachpro-

duktion und Sprachrezeption wirksam sein, etwa indem sie eine erwartungssteigernde, 

hypothesenbildende Funktion ausüben oder das Verstehen von unerwarteten Informatio-

nen behindern. Im Schema besteht eine Hierarchie der Schemaelemente, weil es zentrale 

Schlüsselkonzepte gibt, die relativ charakteristische (typische) Bestandteile des Schemas 

angeben und die als (textliche) Schlüsselreize besonders geeignet sind, das Schema auf-

zurufen. Die Gruppierung anderer möglicher Schemaelemente um diese Zentralpunkte 

variiert individuell stärker als bei den Schlüsselkonzepten. Schemata enthalten im Rah-

men ihrer Unterkonzepte also Leerstellen für Variable (slots), die durch unterschiedliche 

Begriffe (fillers) eines Variablentyps gefüllt werden können. So besitzen die Frames für 

kaufen und verkaufen zwei und drei Variable (Argumente), nämlich {Käufer, Objekt} oder 

{Verkäufer, Käufer, Objekt}. Die Leerstellen enthalten Erfahrungswerte, die typische Ele-

mente der standardisierten Sachverhaltsversion als Füllwerte präferieren und mit Stereo-

typen operieren, wenn keine anderen Informationen gegeben werden. Welche Einheiten 

als Füllelemente akzeptiert werden, ist jedoch nicht eindeutig bestimmt. Es gibt Vagheits-

bereiche, die durch situative Faktoren beeinflussbar sind. Schemata regen daher dazu an, 

ausgelassene oder fehlende Informationen durch kontextuell angepasste Inferenzen zu 

überbrücken oder herauszuarbeiten.  

Beim Textverstehen kommt es zu verschiedenen Arten von Inferenzen. Für die lokale Ko-

härenzbildung erscheint es ausreichend, dass „nur die kausalen Antezedenzen von im 

Text beschriebenen Ereignissen inferiert“ werden, während Graesser/Singer/Trabasso 

(1994) eine Konstruktionstätigkeit des Lesers annehmen, und zwar aufgrund der jeweili-

gen Verstehensziele, um das Auftreten von Ereignissen oder Handlungen zu erklären und 

um auf lokaler und globaler Ebene Kohärenz im referentiellen Modell des dargestellten 

Sachverhalts herstellen zu können (vgl. Schnotz 2000, S. 499). Die Inferenztypen werden 

unterschiedlich genutzt. Schnelles Lesen oder wenig Hintergrundwissen führt zur lokalen 

Kohärenzbildung, bei geringer Lesegeschwindigkeit und der Absicht, Wissen zu erwer-

ben, werden globale Kohärenzbildungsprozesse betont. Texte, deren Zusammenhangs-
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struktur sehr deutlich gemacht wird, tragen auch bei wenig Vorwissen des Lesers dazu 

bei, dass von der lokalen zur globalen Kohärenzbildung fortgeschritten wird, wohingegen 

kenntnisreiche Leser dann dazu neigen, ihre Konstruktionsleistungen zu vernachlässigen.       

Frames, Scripts und Schemata sind hierarchisch strukturiert. Ein Schema, Script oder 

Frame kann nicht nur untergeordnete umgreifen, sondern Scripts enthalten bereits Sche-

mata und Frames usw. Das Textverstehen wird von auf- und absteigenden Schemaakti-

vierungen, also text- und vorwissensgeleiteten Prozessen, auf allen Ebenen der Verar-

beitung begleitet, so dass eine Konfiguration von Schemata entsteht, die sich gegenseitig 

stützen und die Aktivierung konkurrierender Schemata hemmen (vgl. Schnotz 2000, S. 

502). Schemata für große konzeptuelle Einheiten unterscheiden sich hinsichtlich der Ge-

genstandsbereiche, die der mentalen Repräsentation zugrunde liegen (vgl. de Beau-

grande/Dressler 1981, S. 95/96).  

- Frames (Rahmen) dokumentieren das Wissen über Zusammengehöriges, aber 

nicht über Abfolgen. Frames gelten primär als objektorientiert, während Schemata 

und Scripts ereignis- und handlungsorientiert sein sollen. Frames repräsentieren 

beispielsweise die Bestandteile eines Hauses oder technischen Geräts. 

- Schemata beziehen sich auf Ereignisse, Vorgänge und auch Zustände „in 

geordneten Abfolgen, wobei die Hauptverbindungen in zeitlicher Nähe und Kausa-

lität bestehen“, wie zum Beispiel bei einem Herstellungsvorgang. 

- Scripts „sind stabilisierte Pläne, die häufig aufgerufen werden, um Rollen und 

erwartete Handlungen der Kommunikationsteilnehmer zu bestimmen“, als Beispiel 

sei der Restaurant- oder Arztbesuch genannt. Sie „unterscheiden sich dadurch 

von Plänen, dass sie eine im voraus festgelegte Routine haben“. 

Solche Schemata steuern Verstehens- und Produktionsprozesse auf der Satz- und Text-

ebene. Die propositionalen Repräsentationen von Satz- und Textstrukturen entstehen bei 

der Verarbeitung des sprachlichen Materials unter Einwirkung der durch textuelle Kon-

zepte instanziierten Schemata. Für Schnotz (1994, S. 162) fungieren die propositionalen 

Strukturen „als gemeinsame Beschreibung des zu repräsentierenden Sachverhalts und 

des zu konstruierenden mentalen Modells.“ Es ist die textliche Darstellung des Sachver-

halts im Verständnis des Autors und des Lesers, die durch propositionale Strukturen repä-

sentiert wird. Schemata und mentale Modelle bilden demgegenüber komplexe Sachver-

haltsstrukturen ab. Sie unterscheiden sich dahingehend, dass es sich bei Schemata um 

standardisierte Sachverhaltsstrukturen handelt, während mentale Modelle spezifische 

Objekte, Vorgänge, Ereignisse oder Handlungsabläufe dokumentieren. Der Leser entwirft 

auf der Basis der propositionalen Struktur, seines Vorwissens und seiner Erfahrungen ein 

mentales Modell über die aktuelle Sachverhaltsstruktur selbst.  

Kognitive Schemata repräsentieren allgemeine Sachverhaltsklassen mittels gespeicherter 

Datenstrukturen und besitzen generative Eigenschaften, da durch sie spezifische mentale 
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Repräsentationen vorliegender konkreter Sachverhalte gebildet werden können. Demge-

genüber handelt es sich bei mentalen Modellen nicht um generatives Wissen. Vielmehr 

werden hier keine allgemeinen Sachverhaltsklassen, sondern jeweils spezifische Sachver-

halte aufgrund einer Analogie repräsentiert. (Schnotz 1994, S. 162) 

Für den Autor ist das Repräsentationsformat dieser Strukturen nicht bedeutsam. Es muss 

sich nicht um bildhafte Vorstellungen handeln, obwohl eine analoge Form der mentalen 

Repräsentation angenommen wird. Die analoge Repräsentation muss nicht in einer 

strukturellen, sondern kann auch lediglich in einer funktionalen Übereinstimmung mit dem 

Gegenstand oder Sachverhalt bestehen. Gesuchte Informationen werden konstruiert oder 

abgelesen, weshalb es lediglich zu Pseudoinferenzen kommt, die zwar scheinbar regel-

geleitet ablaufen, aber nicht auf logischen Schlussregeln basieren, denn das Modell ist 

bereits eine vollständige Repräsentation des spezifischen Sachverhalts, wobei das Modell 

unterschiedlich detailliert ausgearbeitet sein kann und verschiedene Perspektiven auf den 

Gegenstand oder Prozess erlaubt, die auch das Unzugängliche oder Nichtzugängliche 

der ‚realen Welt’, etwa die innere Struktur eines Gegenstands, zugänglich werden lässt. 

„Mentale Modelle erlauben die innere Simulation äußerer Vorgänge.“ (Edelmann 1996, S. 

252 f.)  Für verschiedene Aufgaben können unterschiedliche Sachverhaltsmodelle kon-

struiert werden. Man geht jedoch davon aus, dass Leser häufig nur ein typisches menta-

les Sachverhaltsmodell entwerfen (vgl. Schnotz 2000, S. 498). Letztlich entwirft Schotz 

(1994/1997/2000) ein Modell des Text- und Bildverstehens, bei dem auf der Basis von 

kognitiven Schemata (Vorwissen) und der Texte und Bilder der semantische Gehalt als 

Propositionsbasis und das mentale Modell eines Sachverhalts entstehen. Propositionsba-

sis und mentale Modelle interagieren, weshalb eine ständige Neu- und Umstrukturierung 

der symbolischen und analogen Repräsentationen erfolgt, die dazu führt, dass immer 

neue Informationen abgelesen werden können, was auf das allgemeine Vorwissen in 

Form von Schemata zurückwirkt, die sehr viel langsamer stabilisiert und umstrukturiert 

werden. Da die Wahrnehmung von Bildern zunächst über präattentive Prozesse erfolgt 

und eine direkte Bildung mentaler Modelle als Basis für weitere Elaborationen über die 

Interaktion mit Propositionsmodellen anzunehmen ist (Schnotz 1997, S. 226 f.) erscheint 

das anfängliche Bildverstehen einfacher als das erste Textverstehen über vorwiegend 

attentive Prozesse, die zu Propositionsmodellen führen, welche durch mentale Modelle 

ergänzt werden. 

Mit unterschiedlichen Experimenten glaubte man nachweisen zu können, dass die propo-

sitionale Basis und das mentale Modell unterschiedlichen Zwecken beim Textverstehen 

dienen. So erfolgen relativ genaue Wiedergaben des Textinhalts auf der Basis der propo-

sitionalen Verarbeitung, die jedoch nicht gleich gut behalten wird wie das mentale Modell. 

Mentale Modelle sollen einen höheren Verarbeitungsaufwand erfordern, fördern die Infe-

renzbildung zum Sachverhalt, aber bedingen weniger genaue Wiedergaben des Textin-
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halts (vgl. Schnotz 2000, S. 498/9). Mentale Modelle bilden somit ihrerseits geeignete 

Ausgangsstrukturen für die Bildung von neuen Sachverhaltsschemata für die Verarbei-

tung weiterer neuer Informationen. Es wird angenommen, dass Abbildungen, Visualisie-

rungen, Analogien, Metaphern und Beispiele als Konkretisierungen abstrakter oder un-

zugänglicher Sachverhalte die Herausbildung von mentalen Modellen fördern, wobei die 

Art der sprachlichen Kommentierung und Wahrnehmungssteuerung insbesondere für 

Lernende wichtig ist. Ich möchte an dieser Stelle die bereits eingeführte Unterscheidung 

des perzeptuell geprägten Weltmodells und der übrigen mentalen Welten von Schwarz 

aufgreifen. Obwohl das Repräsentationsformat mentaler Modelle nicht festliegt und der 

Gegenstand oder Sachverhalt nicht wirklich perzeptuell (vollständig) zugänglich sein 

muss, gestatten mentale Modelle im Gegensatz zur symbolischen Repräsentation in Pro-

positionen eine ‚perzeptuelle’ Orientierung in Anlehnung an die Repräsentationsformen 

des perzeptuell geprägten Weltmodells, weil sie analoge Repräsentationen darstellen.  

Psychologische Untersuchungen haben ergeben, dass die Personen, denen ein Gegen-

stand oder Sachverhalt noch fremd ist, vor allem strukturelle Oberflächeneigenschaften 

bei der Bildung von mentalen Modellen akzentuieren, wohingegen diejenigen, deren Vor-

kenntnisse und Umgangserfordernisse gestiegen sind, sich auf die Verarbeitung der funk-

tionalen Analogien konzentrieren. Gleichzeitig werden die Modelle aufgabenspezifisch 

konstruiert. Schnotz (1994, S. 159) verweist auf de Kleer/Brown (1983), die verschiedene 

Typen von mentalen Modellen unterscheiden, nämlich Strukturmodelle, die den topologi-

schen Aufbau eines Sachverhalts repräsentieren, Attributmodelle, die die Eigenschaften 

eines Objekts darstellen, und Kausalmodelle, die die Beziehungsstrukturen eines Sach-

verhalts aufzeigen. Die Modelltypen dürften auch miteinander verknüpfbar sein. 

 

 

2.2.3.2  Netzwerkartige und prozedurale Repräsentationen   

 

Semantische Netzwerke, deren Grundlagen in den Modellen von Collins/Quillian (1969) 

und Collins/Loftus (1975) entwickelt wurden, stellten die Beziehungen zwischen den Kon-

zepten in semantischen Verbänden dar. In der ersten Version wurden die Beziehungen 

zwischen den Argumenten oder Konzepten (Knoten) durch attribuierungs- und inklusions-

anzeigende Pfeile (Kanten) abgebildet. Die grafische Darstellung veranschaulichte mit der 

Verbindungsnähe der Konzepte deren Platz im semantischen Verband, wobei sich die 

Bedeutungen aus den Relationen der Konzeptknoten untereinander ergaben. Dabei wur-

den die Bedeutungen übergeordneter Konzepte an untergeordnete Konzepte vererbt. 

Letztlich entstand so ein hierarchisch strukturiertes, kognitiv besonders ökonomisch er-

scheinendes Begriffsnetz. Da sich die Repräsentationsannahmen nicht immer mit expe-
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rimentellen Untersuchungen der Reaktionszeiten bei der Verarbeitung der Konzepte 

durch Sprecher vereinbaren ließen, berücksichtigte man in der Folge Typikalitätseffekte 

und die allgemeine Gebrauchshäufigkeit, welche die Aktivierung eines Konzepts be-

schleunigen, indem man die Verbindungen zu solchen typischen und vertrauten Konzep-

ten verstärkte, um deren leichtere Aktivierbarkeit darzustellen. Desgleichen gestattete 

man sich später eine gewisse Redundanz, so dass Angaben, die für über- und unterge-

ordnete Konzepte offenbar gleichermaßen bedeutsam sind, doppelt oder mehrfach an 

den Orten ihrer Konzepte ‚abgespeichert’ sein konnten. Konzepte, die in Netzwerken 

nahe zusammen stehen oder deren Verbindungen untereinander stark sind, lassen sich 

schnell verarbeiten.   

Semantische Netzwerke sind auch als assoziative Netzwerke, die beispielsweise Sche-

mata abbilden, gestaltet worden. Assoziative Verbindungen können verschiedenste in-

haltliche Beziehungen anzeigen (Hund - Knochen, Katze - miauen, Berg - Tal, Arzt  - 

Krankenhaus usw.), denen sowohl sprachlich-semantisches wie enzyklopädisches Wis-

sen zugrunde liegt. Darüber hinaus gilt: „Wenn man also im Zusammenhang mit einem 

speziellen Konzept einer bestimmten Tatsache oft genug begegnet, wird diese Tatsache 

anscheinend zusammen mit dem Konzept abgespeichert, auch wenn sie zusätzlich noch 

bei einem allgemeineren Konzept abgespeichert ist.“ (Anderson 1988, S. 120) Das gilt 

zum Beispiel auch für die Identifizierung einer natürlichen Art wie Hund, Katze oder Vier-

beiner als Säugetier. Eine Aktivierungsausbreitung gestattet es, bereits im Rezeptionspro-

zess „Assoziationen zu bilden, Hypothesen aufzustellen, gedankliche Vorstellungen zu 

entfalten, all dies freilich über die expliziten Aussagen des Oberflächentextes hinaus.“ 

(Beaugrande/Dressler 1981, S. 93)  

 

Der Prozess der Aktivierung von Bedeutungen wird in konnektionistischen Netzwerken 

anders nachvollzogen. Rumelhart (1986) sucht neuronale und mentale Verarbeitungsprin-

zipien aufeinander zu beziehen. Seine Grundannahme beruht darauf, dass kognitive  

Prozesse nur scheinbar regelhaft verlaufen, deshalb werden Bedeutungen ohne weitere 

Repräsentationsannahmen als Aktivitätsmuster gedacht (vgl. Schwarz 1992, S. 86 f.). Bei 

der Sprachverarbeitung kommt es zu einer parallelen Vermittlung von Aktivierungspotenti-

alen unter Konzepteinheiten, deren assoziative Verknüpfung durch hemmende und erre-

gende Relationen zwischen den Konzepten geregelt ist. Dabei besitzen Konzepte einen 

festgelegten Schwellenwert, der bestimmt, wann sie aktiviert werden. „Die Struktur des 

Netzwerks entspricht einem Gefüge möglicher Hypothesen über die jeweils vorliegenden 

Informationen.“ (Schnotz 2000, S. 503) Wenn eine Hypothese die andere stützt, dann wird 

die Verknüpfung angeregt, während bei einem Widerspruch die entsprechende Verbin-

dung gehemmt wird. Es kommt so zu einem ständigen Wechselspiel zwischen den Ebe-
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nen bis ein Zustand erreicht wird, der als befriedigend angesehen wird. Schnotz (2000, S. 

503) weist auf Entwürfe hin, die lexikalische und syntaktische Komponenten wie auch 

kontextuelle Variationen berücksichtigen, so dass sie auch das Verstehen ungrammati-

scher und mehrdeutiger Sätze nachvollziehen.  

 

Schwarz (1992, S. 88 f.) bezeichnet Merkmal- und Netzwerkmodelle als informationell 

äquivalent, aber als prozessual voneinander abweichend, denn der Aufwand bei der Ver-

arbeitung von sprachlichem Material ist in den Modellen unterschiedlich hoch. Merkmal-

modelle widmeten sich eher den innerbegrifflichen Strukturen, während Netzwerkmodelle 

die zwischenbegrifflichen Relationen als bedeutungserschließende postulieren. Sie sind 

kognitiv ökonomischer konzipiert und werden der empirischen Prüfung von Verstehens- 

und Sprachverarbeitungsprozessen eher gerecht. Merkmalmodelle, wozu auch die aus-

gearbeitete Prototypentheorie zu rechnen ist, setzen voraus, dass Bedeutungen im Pro-

zess des Verstehens vollständig zu dekomponieren sind. Untersuchungen haben aber 

gezeigt, dass einfache Bedeutungen ( wie die des Zeichens kaufen) nicht unbedingt 

schneller als komplexe (verkaufen) verstanden werden. In Netzwerken bleibt die vollstän-

dige Dekomposition der Bedeutungsmerkmale eine Option, die in bestimmten Kontexten 

geleistet werden könnte. Allerdings wird in den Netzwerkmodellen kein Bezug von einer 

Intension auf das Referenzpotential vorgenommen. Wir gehen davon aus, dass Bedeu-

tungen sprachlicher Zeichen sowohl durch eine interne prototypische Merkmalstruktur als 

auch durch ihre zwischenbegrifflichen Relationen beschrieben werden müssen. 

 

In Produktionssystemen (Johnson-Laird 1978/82/87) werden Wortbedeutungen „als 

Prozedur bzw. als ein Programm von Prozeduren repräsentiert“. (Schwarz 1992, S. 87) 

Das prozedurale Wissen über Bedeutungen ist in Produktionsregeln gespeichert. Wenn 

der Inhalt des Arbeitsgedächtnisses dem Bedingungsteil der Produktionsregel entspricht, 

dann kann der Aktionsteil ausgeführt werden. Auf dieser Basis wird die nächste Informa-

tion aufgesucht und mit dem nächsten Bedingungsteil einer Komponente verglichen. Der 

Prozess lässt sich beschreiben als ein schrittweises Problemlösen, bei dem Wissensaus-

sagen in einen prozeduralen, kontextuell angepassten Entscheidungsablauf integriert 

werden. Der Verarbeitungsprozess gestaltet sich wie in einem Übergangsnetzwerk. Gra-

phem- und Wortbilder, Wortbedeutungen, Phrasen und Sätze werden durch erwartungs-

geleitete Verkettungen von Prozeduren analysiert, mit denen zielorientiert und strategisch 

die Hypothesen über die mögliche Bedeutungsstruktur oder Satzstruktur geprüft werden, 

und zwar bis Phrasen und Sätze oder Konzepte und Bedeutungen sowie Wortbilder so 

aufeinander abgestimmt werden können, dass sie sinnvoll erscheinen. Die Produktionsre-

geln selbst folgen keinem festgelegtem Plan, sondern entstehen aus den jeweiligen An-



 64 

wendungen auf den unterschiedlichen Ebenen, die neue Informationen liefern, welche 

weitere und unterschiedliche Produktionen ermöglichen.  

Die Grundannahmen lauten: Bedeutungen basieren auf einer regelgeleiteten, aber strate-

gisch variablen kognitiven Verarbeitung sprachlicher Einheiten in ihren Kontexten. Erst mit 

der Produktion und Rezeption von Sprache entstehen Bedeutungen, und zwar 

Äußerungsbedeutungen. Wortschätze gelten lediglich als „didaktische Abstraktionen“. 

(Schwarz 1992, S. 87) Sprachliche Einheiten sind mit bestimmten Kontextklassen asso-

ziiert, die spezifischen Wissensdomänen zuzuordnen sind. Äußerungen werden also ver-

standen, wie die Erfahrungsräume der Rezipienten es zulassen oder erfordern. Obwohl 

die sequenzielle Verarbeitung, also die genaue Dekomposition der Bedeutung kognitiv als 

zu aufwändig erscheint, zeigen die prozeduralen Modelle, dass Bedeutungen im 

Gebrauch kontextuell und strategisch konzipiert werden. 

 

Schwarz (1992, S. 91) entwickelt aus den Erörterungen der Modelle, die für sie jeweils 

spezifische Aspekte der Bedeutungskonstitution abbilden, ihre Vorstellungen.   

Wortbedeutungen können nicht länger mittels Merkmalsmengen, die durch hinreichende 

und notwendige Merkmale definiert sind, dargestellt werden. Die einzelnen Bedeutungen 

sind als mentale Prototypen strukturiert. Es sind mentale Repräsentationeneinheiten mit 

obligatorischen und fakultativen Bestandteilen, die durch Standardwerte (Defaults) mental 

begrenzt werden, jedoch Optionen zulassen und daher als instanziierbare Variablen fun-

gieren. Die einzelnen Bestandteile weisen (abhängig vom Grad ihrer Typikalität) unter-

schiedliche Aktivationshöhen (Schwellenwerte für die Aktivierbarkeit) auf. Typische Ein-

heiten haben einen niedrigeren Schwellenwert als untypische Einheiten. Deshalb werden 

normalerweise die typischen Merkmale von Bedeutungen am schnellsten aktiviert (und in 

Verifikationstests am schnellsten identifiziert). Das Primat der Typikalität kann aber in ent-

sprechenden Kontexten aufgehoben werden. (...) 

Das gesamte semantische Kenntnissystem im LZG ist als Netzwerk zu modellieren, in dem 

die Bedeutungen untereinander durch bestimmte Relationen verbunden sind. Bei der lexi-

kalischen Aktivierung nehmen sie Aktionspotentiale auf und geben sie an andere Bedeu-

tungen weiter: Die Einheiten in semantischen Netzen haben somit sowohl Input- auch als 

Output-Funktion. 

Der Ansatz von Schwarz ist vereinbar mit einer Bedeutungsbeschreibung wie Jahr (1993) 

sie vornimmt, die zusätzlich die extensionale Komponente in Anlehnung an Putnams Mo-

dell integriert. Sie ist auch mit der Bedeutungsbeschreibung in der vorliegenden Arbeit zu 

verbinden, wenn wir vom Primat der Komponenten ausgehen, die ich als quasiuniversal 

und wesentlich bezeichnet habe, denn diese Merkmale sind auch aus gemeinsprachlicher 

Sicht nicht nur ‚typisch’ wie die Merkmale, deren Gültigkeit nicht vorausgesetzt wird. Die 

zuerst genannten Merkmale sind gleichsam die Voraussetzung dafür, dass die typischen 

und notwendigen Merkmale aktiviert werden. Wir können in Anlehnung an die Prototypen-
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modelle wiederholen: Die wesentlichen oder quasiuniversalen Merkmale erlauben 

Schlussfolgerungen auf der Basis von Standardannahmen, wohingegen die typischen 

Merkmale nur plausible Inferenzen gestatten.  

Für Schwarz selbst ist das Referenzpotential an mentale Weltmodelle gebunden, welche 

die Extension des Begriffs repräsentieren. Da die intensionalen Bedeutungsrepräsentatio-

nen mit den Konzepten verbunden sind, welche ihrerseits die Grundlage für mentale Mo-

delle von Objekten und Sachverhalten werden, die Bestandteil von Wissensdomänen, 

also mentalen Weltmodellen sind, interagieren intensionale und extensionale Bedeutungs-

repräsentationen indirekt und beeinflussen sich gegenseitig, zumal das Wissen über Be-

deutungsinhalte und das Wissen über Bedeutungsumfänge zunächst getrennt voneinan-

der verändert oder erweitert werden kann, aber über die Vermittlungsfunktion der Kon-

zepte und der begrifflichen Extension angenähert wird. Dabei werden in der fachlichen 

und alltagsweltlichen Sphäre unterschiedliche Ansprüche an den Grad der Übereinstim-

mung zwischen Intension und Extension gestellt. Mithin liegen für Fachleute und für fach-

lich nicht Vorgebildete weder Intensionen noch Extensionen vollständig fest. So wie wir 

die Intensionen von Fachleuten und von nicht fachlich Vorgebildeten qualitativ unterschie-

den haben, so wird auch angestrebt, die mögliche Extension fachspezifisch oder alltags-

weltlich zu erfassen und mit den intensionalen Komponenten abzustimmen, wobei die 

fachlichen Informationen an die Öffentlichkeit von den fachlich nicht Ausgebildeten be-

achtet werden.  

 

Für Jahr (1993, S. 63/67/68) kann Bedeutung „als komplexes Phänomen verstanden wer-

den, das in kommunikativen Akten in einem kontinuierlichen Prozeß ständiger Bedeu-

tungskonstitution sowohl vorausgesetzt als auch bewirkt wird“, dabei „beruht die Interpre-

tation einer sprachlichen Äußerung also weniger auf der abstrakten Semantik der sprach-

lichen Formen, als vielmehr auf vorhandenen kontextspezifischen Informationen, bei de-

nen das gesamte Hintergrundwissen eine entscheidende Rolle spielt.“ 

Die sprachspezifisch festgelegten Komponenten der Intension sind es aber, welche 

Äußerungsbedeutungen ermöglichen und bestimmen.20 In Anlehnung an Bierwisch gilt 

für Schwarz (1992, S. 109), dass das Wort Schule eine extensionale Konzeptfamilie abbil-

det, die auf der Basis der Intension des Lexems aktuelle Bedeutungen zulässt, mit denen 

Schule als Gebäude, als Institution, als Beschäftigungsort, als Institutionstyp gemeint sein 

könnte. Die kontextspezifische Repräsentation der aktuellen Bedeutung gehört nicht zur 

konzeptuellen Ebene, da sie erst auf der Grundlage des abstrakten intensionalen Bedeu-

                                                
20  Tatsächlich werden Intensionen unbekannter Zeichen auch allmählich aus Äußerungen abgelei-
tet, um mit den Konzepten verglichen zu werden, an die sie geknüpft werden und deren konzeptu-
elle Struktur sie beeinflussen können. 
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tungsnetzes des Lexems entsteht. Es ist für Schwarz zunächst die Aktivierung der ge-

samten Repräsentation der Bedeutung im LZG nötig, und zwar über die phonematische 

oder graphematische Wahrnehmung, deren Interpretation unter anderem bereits dem 

Einfluss erwartungsgeleiteter Hypothesen unterliegt, wobei durch kontextuelle Einflüsse 

weitgehend parallel kognitive Operationen erfolgen, die eine spezifische semantische Teil-

aktivierung geeigneter Bedeutungskomponenten bedingen, die ins AG und  – bei bewuss-

ter Verarbeitung – ins KZG überführt werden. Die Interpretation verschiedener Untersu-

chungen von Schwarz besagt, dass die lexikalische Aktivierung und die kontextspezifi-

sche Interpretation von Bedeutungen, die automatisch, also unbewusst, oder kontrolliert, 

also bewusst, erfolgen könne, auf getrennt verlaufenden Operationen beruhten. Bei der 

Aktivierung der lexikalischen Bedeutung im LZG seien kurzfristig alle Bedeutungsaspekte 

aktiviert, aber der vorausgehende Kontext unterdrücke oder hemme die nicht benötigten 

Bestandteile der Konzeptfamilie. 

Die lexikalische Erstaktivierung erfolgt demnach umfassend. Durch Fragen nach Bedeu-

tungen werden jedoch nicht alle Bedeutungsmerkmale ins Bewusstsein überführt, die 

mental in mögliche Kontexttypen (Handlungsscripts, Vorgangs- und Ereignisschemata, 

Objektframes) eingebunden sind, welche spezifischen Wissensdomänen angehören, son-

dern prototypische Bedeutungsbestandteile.21 Ich bin nicht der Ansicht, dass es sich dabei 

um eine „Durchschnittsmenge der semantischen Komponenten“ handelt (Schwarz 1992, 

S. 127), sondern um die Durchschnittsmenge der semantischen Komponenten, die einem 

für den Befragten typischen Kontext zukommen, die seiner wichtigsten Wissensdomäne 

und dem entsprechenden Erfahrungs- und Handlungsraum angepasst ist. Freilich wählen 

Befragte auch den Bedeutungskontext, den sie als erwünschten unterstellen. Befragun-

gen können also nicht  zeigen, über welche Bedeutungskomponenten und welche Bedeu-

tungsstrukturen die Probanden insgesamt verfügen, die in getrennten oder besser: in ab-

gegrenzten, aber miteinander verknüpften Domänen konzeptuell unterschiedlich reprä-

sentiert sein können.22 

Wenn dem Sprecher eine Bedeutung auch bekannt ist, so müssen bei Befragungen doch 

die Merkmale der Bedeutung erst gesucht werden. Dabei bedingt die individuelle kontext-

                                                
21  „Die Schema-Theorie trägt damit der Tatsache Rechnung, dass Bedeutungen zusammen mit 
komplexen kognitiven Domänen, die Wissen über die Welt (oder fachliches Wissen, F.G.) reprä-
sentieren, abgespeichert sind.“ (Schwarz 1992, S. 86) 
 
22  Ich nehme damit auch auf Weinert/Waldmann (1988, S. 169) Bezug, die das Konzept der dua-
len mentalen Konzeptbildung von Müller& Johnson-Laird (1976) beschreiben, wonach die Oberflä-
chenrepräsentation der schnellen Kategorisierung neuer Wahrnehmungen dient, und zwar in An-
lehnung an die probalistischen oder nicht-analytischen Repräsentationsmodelle, während die krite-
riale Bedeutung nur reflexiv aktivierbar ist (vgl. auch Aebli 1988, S. 241). Wir gehen hier jedoch 
außerdem davon aus, dass verschiedene Sprecher unterschiedliche fachbezogene und lebens-
weltliche Bedeutungen zu einem Signifikanten besitzen können, die auf einen unterschiedlich re-
präsentierten Begriff zu beziehen sind.  
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spezifische Aktivierung, dass bestimmte Bedeutungsbestandteile im Vordergrund stehen. 

Personen, die um eine Wiedergabe fachlichen Wissens bemüht sind, suchen nach defi-

nierenden Angaben und/oder Merkmalen für die Einordnung in Kategorienhierarchien, 

bevor sie typisches Wissen mitteilen oder als lediglich typisch kennzeichnen. Andere 

dürften zuerst Merkmale anführen, die für sie einen (quasi-)universalen Status haben 

und/oder stereotypische Bedeutungskomponenten. Notwendige oder typische Merkmale 

müssen möglicherweise auch nicht genannt werden, sondern bleiben implizit als Voraus-

setzung für weitere Erläuterungen. Angaben zur Extension können zwei Funktionen erfül-

len: Sie ersetzen Bedeutungsbeschreibungen oder überbrücken den Zeitraum bis zur 

Merkmalsfindung. Sie mögen allerdings im Einzelfall auch auf das Bewusstsein verwei-

sen, dass die explizierbaren intensionalen Merkmale nicht ausreichen, um alle bekannten 

Extensionsmitglieder zu erfassen.  

 

 

2.3 Zusammenfassung 

 

Im vorliegenden Kapitel wurde in kognitionspsychologische Grundlagen eingeführt. Wir 

haben die Bedeutung verschiedener Wissensarten und Wissenskomponenten für die 

Sprachverarbeitung im Gedächtnis, das in unterschiedliche Speicher oder Ebenen mit 

verschiedenen Inhalten und Aufgaben eingeteilt ist, herausgestellt. Die Bedeutung lexi-

kalischer Zeichen wurde in der Linguistik mit verschiedenen Merkmalmodellen beschrie-

ben, die sich mit kognitionspsychologischen und philosophischen Modellen der (Merk-

mals-)Repräsentation und Bedeutungskonstitution verbinden lassen, womit unterschiedli-

chen Erfordernissen bei der Beschreibung verschiedener Wortschatzbereiche Rechnung 

getragen wird. Wir haben unsere Betrachtungen darauf  

ausgerichtet, geeignete Beschreibungsgrundlagen für substantivische Fachlexeme und 

signifikantgleiche Zeichen der Fach- und Gemeinsprache auszuwählen, so dass schließ-

lich ein Beschreibungsraster entstand, in dem extensionale Angaben und intensionale 

Komponenten vereinigt sind. Die Intension besteht aus Angaben zu einem semantischen 

Marker (Oberkategorie) und zu wesentlichen Merkmalen, die gemeinsam den Begriffskern 

umfassen, sowie aus einem Stereotyp, der aus den wesentlichen und typischen Merkma-

len besteht, die im Fach und in der Alltagswelt einen unterschiedlichen Status besitzen. 

Darüber hinaus haben wir ein valenz- und kasusgrammatisches Konzept zur Beschrei-

bung von Bedeutungen berücksichtigt, das es uns ermöglicht, die einzelnen Bedeutungs-

bestandteile zu verdeutlichen. Wir können so verfolgen, welche semantischen Kompo-

nenten in Kinderlexika und Sachbüchern sowie bei Beschreibungen durch Kinder genannt 

werden. Die Voraussetzung war, dass Lexeme in semantische Begriffsnetze eingebunden 
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sind. Lexikalisierte Bedeutungen, die an konzeptuelle Einheiten geknüpft werden, sind die 

Grundlage, dass in unterschiedlichen Gebrauchskontexten geeignete Bedeutungskompo-

nenten ausgewählt werden. Bedeutungsbefragungen evozieren Angaben, die sich zu-

meist auf wesentliche oder quasiuniversale, das heißt auf prototypische Bedeutungskom-

ponenten spezifischer kognitiver Domänen konzentrieren.   
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3 Wortsemantische Untersuchung 

 

Die folgenden Kapitel der vorliegenden Arbeit dienen dazu, eine wortsemantische Unter-

suchung darzustellen, in der die semantisch-pragmatische Bedeutung des Zeichens Säu-

getier in Kinder- und Jugendlexika und Schulbüchern sowie das Wissen von einigen Kin-

dern und Jugendlichen über die Bedeutung des Wortes Säugetier und über einen Begriff 

SÄUGETIER mit den Inhaltsstrukturen verglichen wird, die den Kindern im schulischen 

Umfeld nahe gebracht werden sollen. Die Wissensvoraussetzungen potenzieller Adres-

saten von Kinder- und Jugendsachbüchern und die Bedeutungsstrukturen in entspre-

chenden Lexika dürften auch diejenigen interessieren, die den Sachkunde- und Biologie-

unterricht in der Schule betreuen, denn wir widmen uns einem Fachwort und einem fach-

lich bestimmten Konzept, das oft bereits in der Grundschule angesprochen, aber vor al-

lem in der Orientierungsstufe eingehender thematisiert wird. Um formulieren zu können, 

welche Kenntnisse bei Kindern und Jugendlichen zu erwarten sind, ziehen wir die Rah-

menrichtlinien für den Sachkunde- und Biologieunterricht in Niedersachsen sowie Lehrbü-

cher heran. Ergänzend nutzen wir Kinder- und Jugendlexika, die für Kinder in der Grund-

schule und in der Orientierungsstufe konzipiert wurden. Das Vorgehen im Interview wird 

zusätzlich begründet, indem einige Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung be-

rücksichtigt werden.  

Wir haben bei unseren Interviews zu beachten, dass das Lexem Säugetier wahrscheinlich 

immer mit einem bewussten Wissen um eine Kernbedeutung gebraucht wird, auch wenn 

der Kontext andere Bedeutungsbestandteile betont. Das geschieht nicht, weil bei jeder Art 

des Gebrauchs kurzzeitig alle Bedeutungsbestandteile des Lexems aktiviert und bewusst-

seinfähig werden, sondern weil die Bedeutung auf einen fachlich wesentlichen oder einen 

alltagsweltlich quasiuniversalen Kern konzentriert ist, während andere Bedeutungsbe-

standteile nur in sprachlichen Kontexten und bei Handlungsanforderungen bewusst sind, 

für die sie benötigt werden. 

Wir gehen bei unserer Untersuchung explorativ, also im Sinne einer begründeten Erkun-

dung des Untersuchungsfelds vor. Dabei kombinieren wir ein Leitfadeninterview mit freien 

und angeleiteten Sortieraufgaben, die von den Kindern während der Durchführung kom-

mentiert werden sollen. Obwohl wir Statusdiagnosen von Wissensbeständen anstreben, 

wird es durch die Aufgaben und Fragen dazu kommen, dass neues Wissen über Konzept 

und Wortbedeutung generiert wird, weshalb wir beachten müssen, wie die Kinder ihre 

Angaben und Entscheidungen kommentieren.  

Das Wissen der Kinder und Jugendlichen, das sich aus den Interviews ableiten lässt, ist 

daraufhin zu befragen, ob es an fachlichen, alltagsweltlichen oder lebensweltlichen Per-
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spektiven orientiert ist. Wir erstellen eine vertikale Schichtung der Wissensbestände der 

befragten Kinder und untersuchen, wie die Komponenten der Extension, des semanti-

schen Markers und der notwendigen Merkmale, der wesentlichen oder quasiuniversalen 

Merkmale sowie der typischen und seltenen Merkmale in den unterschiedlichen vertikalen 

Schichten gestaltet sind und wie sich das Wissen von Grundschülern und Orientierungs-

stufenschülern unterscheidet, wobei erst die Sechstklässler im Fachunterricht erfahren, 

wie das fachliche Konzept in die biologische Taxonomie eingebunden ist.  

 

 

Vorgehen 

 

In diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit werden wir anhand der Rahmenrichtlinien für 

die Grundschule und für die Orientierungsstufe in Niedersachsen, mithilfe von Biologiebü-

chern und Artikeln zum Eintrag Säugetier aus Kinder- und Jugendlexika und auf der 

Grundlage unserer Vorüberlegungen über die kindlichen Erfahrungen mit dem Wort Säu-

getier und mit den Konzepten SÄUGETIER oder VIERBEINER ableiten, welche Bedeu-

tungs- und Wissensstrukturen es bei Kindern am Ende der Grundschulzeit und am Ende 

der Orientierungsstufe geben könnte. Abgeschlossen wird das dritte Kapitel damit, dass 

wir Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung aufgreifen, um darzustellen, welche 

Konzepte SÄUGETIER und welche Bedeutungen für das Lexem Säugetier Kinder und 

Jugendliche haben könnten. 

Das vierte Kapitel ist der Befragung von jeweils neun Schulkindern aus dem vierten und 

sechsten Schuljahr, die von ihren Lehrern drei schulischen ‚Leistungsstufen’ zugeordnet 

wurden, gewidmet. Es wird ein Leitfrageninterview geführt, dem ein Gespräch über die 

Ziele und Absichten der Befragung vorausgeht. Danach wird in drei Fragekomplexen un-

tersucht, ob die Kinder mit Tieren umgehen, ob sie sich über Tiere informieren, was sie 

über den Inhalt und die Teilgebiete des Fachs Biologie annehmen, was Lebewesen für sie 

sind, wie sie das Wort Säugetier verstehen und was sie über Säugetiere wissen. Der 

letzte Befragungsteil enthält Sortieraufgaben mit Bildkarten, auf denen Säuger und Nicht-

säuger abgebildet sind. Es handelt sich dabei  - in Abhängigkeit von den erwarteten Wis-

sensvoraussetzungen in den zwei Schülergruppen – um freie und aufgabenorientierte 

Aufgaben. Mithin erfassen wir sowohl verschiedene intensionale Komponenten der Be-

deutung und des Begriffs über Fragen und Aufgaben als auch den extensionalen Wis-

sensbereich sowie Beziehungsverhältnisse zu anderen Konzepten. Die Kommentare der 

Kinder beim Sortieren sollen darauf hinweisen, welche Wissensbestände und Kategorisie-

rungsstrategien sie nutzen, denn sie mögen Wissen anwenden, das sie nicht ohne weite-

res verbalisieren können.  
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Das Vorgehen im Interview ist primär semasiologisch, aber auch onomasiologisch. Die 

Interviews werden ausgewertet, indem die Antworten der Kinder, nachdem die Interviews 

transkribiert wurden, den verschiedenen Bedeutungs- oder Begriffskomponenten zuge-

ordnet und die Ergebnisse dokumentiert und interpretiert werden. Ziel ist es, Grafiken zu 

erstellen, die die extensionalen und intensionalen Bedeutungs- und Wissenskomponenten 

und die verschiedenen Stereotypen und Prototypen der Kinder beschreiben. 

Wir leiten aus den jeweils neun Darstellungen des Wissens für die beiden Altersgruppen 

jeweils drei Abbildungen der Wissensstrukturen für Kinder und Jugendliche ab, die eine 

Vertikalitätsstufe erreicht haben, um das durchschnittliche Wissen in den vertikalen 

Schichten mit den Zielstrukturen des Unterrichts zu vergleichen. Darüber hinaus be-

schreiben wir, wie die verschiedenen Bedeutungs- und Begriffsbereiche bei den Kindern 

und Jugendlichen aussehen, um unsere Vorannahmen über die Struktur der Zeichenbe-

deutung und des Konzepts zu korrigieren oder zu bekräftigen. 
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3.1 Die Vermittlungsinhalte in der Schule und die Wissensstruktur bei Kindern 

 

Im folgenden Unterkapitel begründen wir zunächst, warum wir das Fachwort Säugetier für 

unsere wortsemantischen Untersuchungen gewählt haben, und führen unsere Vorüberle-

gungen darüber aus, welche Erfahrungen und Kenntnisse Kinder besitzen könnten. Da-

nach werden wir in zwei weiteren Textabschnitten darauf eingehen, wie die Vermittlungs-

inhalte in der Grundschule und in der Orientierungsstufe gestaltet sind, die das Wissen 

der Kinder über den fachlich geprägten Begriff SÄUGETIER direkt oder indirekt beeinflus-

sen. Die Ergebnisse daraus vergleichen wir mit der semantisch-pragmatischen Bedeutung 

des Wortes Säugetier in Schulbüchern und Kinder- und Jugendlexika. Schließlich leiten 

wir grafische Abbildungen über das Wissen ab, wie es bei Kindern und Jugendlichen 

gegeben sein könnte. Zuletzt legen wir dar, in welchen Entwicklungsschritten Kinder und 

Jugendliche das Konzept SÄUGETIER und die Bedeutung des Zeichens Säugetier erwer-

ben könnten. 

 

 

3.1.1 Die Auswahl des Lexems Säugetier für eine wortsemantische Untersuchung  

 

Wir haben uns aus unterschiedlichen Gründen für das Lexem Säugetier als Untersu-

chungsgegenstand entschieden. Obwohl das Wort einem fachlichen Wortbestand ange-

hört, ist es schon früh unter Kindern und in allen Bildungsschichten bekannt. Im Alltag 

wird dem Zeichen gewöhnlich eine Bedeutung zugeschrieben, in der sich lebens- und 

alltagsweltliche und fachliche Wahrnehmungsperspektiven vermischen und gegenseitig 

beeinflussen.  

Ein weiterer Grund dafür, dass wir die kindlichen Bedeutungen zum Zeichen Säugetier 

und das kindliche Wissen über den Begriff SÄUGETIER untersuchen, liegt darin, dass 

das Lexem Säugetier gemeinsprachlich nicht wie die Wörter Vogel oder Fisch verwendet 

wird. Lexeme wie Vogel und Fisch oder Affe und Katze lernen die Kinder während des 

natürlichen Spracherwerbs und ihre Bedeutungen werden zunächst mit natürlich-lebens-

weltlichen Kategorien verbunden, die wir den Basiskategorien zurechnen können. Basis-

kategorien wie HUND, KATZE, AFFE, für die gemeinsprachliche Zeichen stehen, erfas-

sen gewöhnlich nur einen Teil der natürlich-lebensweltlichen Kategorien, die man als die 

Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltkonzepte der LAUFENDEN, BEHAARTEN 

LANDTIERE, der KLETTERNDEN, BEHAARTEN LANDTIERE usw., die vier Beine oder 

Arme und Beine haben, kennzeichnen könnte.  
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Das alltagssprachliche Wort Säugetier ist demgegenüber fachlicher Herkunft und das 

Konzept SÄUGETIER gehört wahrscheinlich nicht zu den einheitlich anschaulich reprä-

sentierten Begriffen der Alltagswelt, die den Basiskategorien angehören, sondern es re-

präsentiert einen übergeordneten Begriff.  

Es gibt im Deutschen kein gemeinsprachliches Wort, das mit einer natürlich-lebensweltli-

chen Kategorie VIERBEINER = landlebend, vier Gliedmaßen, behaart, lebend gebärend 

usw. verbunden ist,45 denn offensichtlich erfordern es die sprachlichen Erfahrungen und 

das funktionale Alltagshandeln, untergeordnete Kategorien von Landtieren und Vierbei-

nern wahrzunehmen und mit Lexemen wie Hund, Kuh, Katze usw. zu verbinden, um sie 

später oder gleichzeitig unter einen neuen Gestaltstereotyp LANDTIER/VIERBEINER zu 

subsumieren, der mit dem Säugerstereotyp verbunden wird und später die Gruppen der 

kleinen und großen Vierbeiner sowie der laufenden, kletternden, hüpfenden und schließ-

lich sogar schwimmenden und/oder wenig behaarten Säugetiere mit vier Gliedmaßen 

umfasst. Es ist also anzunehmen, dass dem Stereotyp VIERBEINER/SÄUGETIER  Ge-

staltkategorien als Basiskategorien untergeordnet sind, die nicht immer durch gemein-

sprachliche Lexeme bezeichnet sind. Dennoch gibt es Überschneidungsbereiche zwi-

schen benannten und unbenannten alltagsweltlichen Gestaltstereotypen wie HASE und 

HÜPFTIER oder HUND und VIERBEINER/LAUFTIER oder WAL usw. und den fachlichen 

Kategorien beziehungsweise der Bedeutung von fachlichen Zeichen wie Hasenartige, 

Hundeartige, Walartige usw.46  

Wenn die Kinder das Zeichen Säugetier in verschiedenen sprachlichen Kontexten und 

nicht sprachlichen Situationen kennen lernen, dürften demnach vorhandene natürlich-le-

bensweltliche, aber nicht unbedingt bewusst gehandhabte Vierbeinerkategorien mit den 

gemeinsamen charakteristischen Merkmalen: [landlebend, vier Extremitäten, behaart 

usw.], die sich auf äußerliche Merkmale konzentrieren, zusammengefasst, erweitert und 

umstrukturiert werden. Gleichzeitig kann eine Verbindung zu Konzepten hergestellt oder 

aktualisiert werden, die durch funktionale Merkmale wie beispielsweise [Spielgefährte] 

oder [Nutztier] gekennzeichnet sind. Parallel erhalten Merkmale wie [lebend gebärend] 

                                                
45  Es gibt aber im Englischen das Wort animal, dass sowohl mit Tier als auch mit Vierbeiner zu 
übersetzen ist, wobei im letzten Fall vierbeinige Säuger gemeint sind. 
 
46  Lebensweltlich werden als hunde- oder hasenähnlich usw. auch solche Tiere angesehen, die im 
Fach anderen Gruppen zugeordnet werden. Es ist also ein Unterschied, ob fachlich von hasenarti-
gen oder lebensweltlich von hasenähnlichen Tieren gesprochen wird. Kindergarten- und Grund-
schulkinder aus unseren Breiten könnten beispielsweise Kängurus, die sie nur aus den Medien und 
vielleicht aus dem Zoo kennen, als hasenähnliche, aber eher noch als hüpfende Tiere bezeichnen. 
Im letzten Fall nutzen sie zusätzlich die Fortbewegungsart und nicht allein die Objektähnlichkeit als 
Merkmal, womit sie einerseits anzeigen, dass sie Bewegungen und Geschehnisse bevorzugt re-
gistrieren und beschreiben und andererseits assoziative Verbindungen zwischen Lebensraum, 
Fortbewegungsart und Gestalt herstellen.  
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und/oder [Milchernährung der Jungtiere]47 einen neuen Status, und zwar zuerst als wei-

tere typische und später als wesentliche Merkmale eines Stereotyps SÄUGE-

TIER/VIERBEINER.   

Wir gehen also davon aus, dass Grundschulkinder zunächst verschiedene Gestaltstereo-

typen, die Gemeinsamkeiten aufweisen, mit einem Begriffskern verbinden, der eine Kate-

gorie SÄUGETIER/VIERBEINER leitet. Die Schüler kennen viele Haustiere oder auch 

Nutztiere, einige heimische oder ‚exotische’ Wildtiere verschiedener Lebensräume, die sie 

aufgrund gewisser äußerlicher Gemeinsamkeiten und des Lebensraums den Säugetieren 

zuordnen. Bestimmte Säugetiere wie Tiger, Löwen, Eisbären, Elefanten, (Raub-)Katzen, 

Hunde, Wölfe, Pferde, kleinere Haustiere wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Hams-

ter, Wildtiere wie Igel, Fuchs, Reh, Eichhörnchen, wasserlebende Säuger wie Wale, Del-

fine und Robben werden bevorzugt in den Medien gezeigt. Dabei werden die untypischen 

Säuger, die eher den Gestalt- und Lebensraumstereotypen der Vögel und Fische ent-

sprechen, häufig als untypische Säugetiere gekennzeichnet. Sie sind durch seltene Ge-

staltmerkmale in der fachlichen Kategorie charakterisiert. Demzufolge lässt sich erwarten, 

dass Säugetiere, die äußerlich zu stark vom typischen Erscheinungsbild abweichen, von 

Grundschulkindern nicht beachtet und aus der Extension ausgeschlossen oder als un-

typische Fälle und trotz einer zunächst noch unangepassten Intension in die Extension 

aufgenommen werden, weil den Kindern mitgeteilt wurde, dass sie zu den Säugetieren 

gehören. Folglich nehmen wir an, dass die verschiedenen Lebensraum-, Fortbewegungs- 

und Gestaltstereotypen der Vierbeiner relativ resistent gegen Veränderungen sind und zu-

nächst das Denken der Kinder prägen. Obwohl also aus Merkmalen wie [landlebend, vier 

Gliedmaßen, behaart, läuft oder hüpft und springt oder klettert oder gräbt usw.] Gruppen 

von Tierarten entstehen können, mögen Kinder bereits annehmen, dass es sich bei den 

Tierarten meistens um solche handelt, die wie einige andere, ihnen gut bekannte Tiere le-

bende Junge gebären, die Jungen hegen und mit Milch säugen.  

Neben Vögeln, Fischen und verschiedenen Vierbeinergruppen existieren für die Kinder 

aber noch allerlei andere Tiere, die aus der eigenen primären Lebensumwelt oder aus 

den Medien bekannt sind, zunächst als Angehörige solcher Basiskategorien wie Schlan-

gen, Käfer, Spinnen, Schmetterlinge, Quallen, Schnecken, Frösche usw. Sie erscheinen 

entweder grundlegend anders als Säugetiere bzw. Vierbeiner, Fische und Vögel oder wer-

den den bekannten Kategorien aufgrund des Lebensraums als abweichende oder untypi-

sche Fälle zugeordnet. Echsen und Froschlurche etwa haben vier Beine, was ermöglicht, 

                                                
47  Wir werden darauf verzichten, das [Säugen mit Milch] nur als typisches Merkmal und bloß das 
[Ernähren mit Milch] als wesentliches Merkmal des Lexems zu kennzeichnen, weil die im ersten 
Teil der Arbeit verwendeten fachlichen Unterscheidungen säugend, leckend, spritzend weder in 
den Richtlinien für den Unterricht noch in den Schulbüchern oder Lexika vorkommen. Lediglich in 
den popularisierenden Medien gibt es hin und wieder einen Hinweis darauf.  
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dass Kinder sie den Säugetieren oder Vierbeinern zuordnen, wenn sie Säuger kennen, 

die keine oder wenig Haare haben.48 Umgekehrt können untypische Säugetiere, die nicht 

behaart sind wie Elefanten, Nashörner und Flusspferde, die ganz oder teilweise im Was-

ser leben wie Wale, Delfine, Robben, Otter usw., die häufig aufrecht stehend oder gehend 

zu sehen sind wie Bären, Menschen und Affen, die Arme und Beine besitzen wie die Af-

fen oder die fliegen können wie die Fledertiere zu Vagheits- oder Sonderfällen werden. Es 

gibt für die Kinder nicht nur klare Vagheitsfälle wie Wale oder Fledermäuse, weil be-

stimmte Tierarten einem anderen Gestaltstereotyp ähneln, sondern schon früher auch 

solche, die keinem bekannten Vierbeinerstereotyp ausreichend entsprechen.  

Obwohl Schlangen, Käfer, Quallen, Schnecken, Frösche, Spinnen usw., aber auch die 

vierbeinigen Krokodile oder Schildkröten usw. die Lebensräume der Vierbeiner/Säuge-

tiere, Fische und Vögel teilen, sind sie für viele Grundschulkinder Lebewesen, die entwe-

der nur beachtet werden, wenn es notwendig wird, oder die außerhalb der drei Lebens-

raum- und Gestaltkategorien FISCHE, VÖGEL, VIERBEINER existieren. Es wird wahrge-

nommen, dass sie sich in der Gestalt meistens grundlegend von den drei ‚großen’ Tier-

gruppen unterscheiden, aber sie werden noch nicht über ihre biologisch notwendigen und 

wesentlichen Merkmale gruppiert und in Wirbeltiergruppen getrennt. Das verändert sich 

im Verlauf der Orientierungsstufe für die Wirbeltiere insofern, als fachlich beeinflusste 

Wirbeltierkategorien unterschieden werden, was eine Systematisierung innerhalb eines 

komplex hierarchisch strukturierten Begriffsnetzes erlaubt. Dabei werden die Vierbeiner 

endgültig in Säugetiere/behaarte Vierbeiner und vierbeinige Reptilien aufgeteilt, weil die 

lebens- und alltagsweltliche Basiskategorien wie Schlangen und Echsen zu einer fachbe-

zogenen Reptiliengruppe zusammengeführt werden. Die Zahl der bekannten Tiere und 

die Möglichkeiten, sie in Gruppen zu ordnen, nehmen auch gefördert durch den Unter-

richt, in dem fachliche Beschreibungskomponenten ergänzt und Merkmale erweitert und 

umstrukturiert werden, weiter zu.  

Somit erfolgt im Grundschulalter zunächst eine eher summarische Repräsentation cha-

rakteristischer, also typischer Merkmale, die Anfangsstereotypen bestimmen, aus denen 

erst allmählich ein Säugerstereotyp und später eine fachlich beeinflusste Kombination von 

Stereotyp und Prototyp entwickelt wird,49 so dass neben einem fachlichen semantischen 

                                                
48  Die Kinder dürften Echsen, Schlangen, Kröten und Fröschen weniger Aufmerksamkeit zuwen-
den als Säugern, Fischen und Vögeln, weil die zuerst genannten Tiere in unseren Breiten entweder 
nicht (mehr) häufig sind, nicht als Haustiere gehalten oder nicht als Jagdbeute angesehen werden. 
Die behaarten Vierbeiner, die Vögel und die Fische stellen anscheinend die typischen Repräsen-
tanten der drei großen Lebensräume dar. 
 
49  Dabei werden auch funktionale Zusammenhänge beachtet. Die Zitate aus den Rahmenrichtli-
nien und einem Schulbuch zeigen, dass die Zeichenbedeutung und der Begriff in erklärend-erläu-
ternde Strukturen dargestellt werden, die es gestatten, auch Vagheitsfälle wie Wale oder Fleder-
mäuse in die Intension zu integrieren. 
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Marker notwendige und wesentliche oder quasiuniversale Merkmale vereinigt und durch 

typische ergänzt werden. Vorab nimmt bereits die Integration untypische Exemplare in die 

Extension zu. So können gut bekannte Ausnahmefälle wie z. B. Wale und Delfine 

vorübergehend dazu führen, dass ähnlich aussehende Tiere wie große Haie ebenfalls der 

Kategorie SÄUGETIER zugeordnet werden.50 Ursache kann das Aussehen und die Größe 

der Tiere (Gestaltstereotyp WAL) und das Wissen sein, dass es Haie gibt, die lebende 

Junge zur Welt bringen, womit sie einem der möglichen alltagsweltlichen Säugerstereoty-

pen entsprechen. Mithin wird dann angenommen, dass die Geburt lebender Junge ein 

wesentliches Merkmal für Säugetiere ist und dass es abweichende Gestalten und Lebens-

räume gibt, während es entweder unbekannt ist oder als nicht bedeutsam gewertet wird, 

wie Wale oder Haie atmen,51 ihren Nachwuchs ernähren, Brutpflege betreiben oder ob 

ihre Schwanzflosse waagerecht oder senkrecht steht.  

Während die Grundschulkinder in der Regel nur mit einem definierenden Begriffskern und 

bestimmten Gestaltstereotypen operieren können, so dass keine aufgabenspezifischen 

Perspektivenänderungen erfolgen, bei denen andere Wissenskomponenten eingesetzt 

oder kombiniert werden, mögen fortgeschrittene Schüler der Orientierungsstufe in beson-

deren Fällen notwendige Merkmale des Prototyps einbeziehen. Angewendet wird in der 

Regel jedoch ein Wissensstereotyp, der nahezu immer zu einem richtigen Urteil führt, 

aber tatsächlich aus fachlicher Sicht nicht ausreicht, weil alltagsweltlich wesentlich er-

scheinende Merkmale wie [lebend gebärend] nicht mit denen übereinstimmen, die fachlich 

wesentlich sind, oder weil Entscheidungen noch nicht hinreichend durch Kombinationen 

aus den fachlich notwendigen und typischen Merkmalen abgesichert werden können, 

denn es würde in vielen Anforderungssituationen beispielsweise ausreichen, die ur-

sprünglich eher als fischähnlich angesehenen Wale über die notwendigen Säugetier-

merkmale [Luftatmung] und [Brutpflege] von den Fischen abzugrenzen. Solche Möglich-

keiten dürften sich jedoch aufgrund der Unterrichtsinhalte erst den Schülern der Orientie-

rungsstufe eröffnen.  

 

Wir werden in den folgenden zwei Abschnitten unsere Aussagen begründen, indem wir 

auf die Rahmenrichtlinien für den Sachkunde- und Biologieunterricht in Niedersachsen 

eingehen und die Bedeutungsbeschreibungen in Schulbüchern und Lexika darlegen. Zu-

dem leiten wir daraus zwei mögliche Wissens- oder Bedeutungsstrukturen für Kinder ver-
                                                                                                                                              

 
50  Es wurden verschiedene Befragungen im Vorfeld der dokumentierten durchgeführt. Sie haben 
ergeben, dass Kinder dazu neigen, große Haie nicht immer als Nichtsäuger und Fische zu klassifi-
zieren. Desgleichen zeigten die Befragungen von jüngeren Kindern, dass es für sie viele untypi-
sche Säugetiere gibt, die wir hier im Text bereits genannt haben. 
 
51  Die Kiemenatmung der Fische unterscheidet sich von der Atmung bei anderen Wirbeltieren, 
aber man muss mehr wissen, als dass ein Wal Luft atmet, um in ihm ein Säugetier zu erkennen. 
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schiedener Altergruppen ab, um das Wissen der befragten Schüler damit vergleichen zu 

können.  

 

 

3.1.2  Rahmenrichtlinien der Grundschule und Lexikoneinträge für Grundschüler 

 

Der Unterricht in der Grundschule soll vorfachlich und sachkundlich sein. Ganzheitliche 

Wahrnehmungs- und Lernfelder, welche die mögliche „Lebenswirklichkeit“ aufnehmen, 

werden situationsorientiert und möglichst fächerübergreifend erkundet, wobei entwick-

lungspsychologische Erkenntnisse zu berücksichtigen sind, um „Grunderfahrungen und 

Grunderkenntnisse“ zu gewinnen, elementare „Erkenntnisverfahren“ sowie „Einstellungen 

und Verhaltensweisen“ zu vermitteln. (Rahmenrichtlinien für den Sachkundeunterricht in 

der Grundschule in Niedersachsen 1982, S. 13; im Folgenden RR 1982) 

Der Unterricht ist dabei „für den späteren Fachunterricht propädeutisch im Sinne von 

grundlegend und motivierend, nicht aber in dem Sinne, dass Ziele, Inhalte und Verfah-

rensweisen des Fachunterrichts in die Grundschule vorverlegt werden“. (RR 1982, S. 6)  

Es werden vier Lernfelder unterschieden, deren Themen miteinander interagieren können. 

Für unsere Untersuchung bedeutsam sind die Lernfelder 2 (Mensch und heimatlicher Le-

bensraum), 3 (Sicherung des menschlichen Lebens) und besonders 4 (Mensch und Na-

tur/Mensch und Technik). Dabei geht es vorrangig um die Rahmenthemen: 

- Umgang mit Pflanzen und Tieren 

- Pflanzen und Tiere in unserer Umwelt 

- Lebewesen verändern sich 

Den Rahmenthemen zugeordnet sind in den verschiedenen Klassenstufen obligatorische 

Themen und fakultative Zusatzthemen. Die folgenden Themen können die Entwicklung 

eines Konzepts SÄUGETIER beeinflussen: 

Obligatorische Themen: 

1. und 2. Schuljahr  Lernfeld 4 Wir lernen Tiere kennen und gehen mit ihnen um 
3. Schuljahr   Lernfeld 3 Mann und Frau, Vater und Mutter 
3. Schuljahr   Lernfeld 4 Wir beobachten und beschreiben Wachstum und 

Entwicklung von Pflanzen und Tieren 
4. Schuljahr   Lernfeld 4 Wir lernen Tiere kennen und gehen mit ihnen um 
4. Schuljahr   Lernfeld 4 Wir vergleichen und gruppieren Tiere und Pflanzen  
 
Zusatzangebote: 
2. Schuljahr   Lernfeld 2 Mutterschaft, Schwangerschaft, Geburt 
3. Schuljahr   Lernfeld 2 Das Bild des Bauernhofs ändert sich 
3. Schuljahr   Lernfeld 4 Wir halten und pflegen Tiere 
3. Schuljahr   Lernfeld 4 Wir vergleichen und gruppieren Tiere und Pflanzen 
4. Schuljahr   Lernfeld 3 Geschlechtliche Reifung 
4. Schuljahr   Lernfeld 4 Wir lernen Möglichkeiten der Vermehrung von 

Pflanzen und Tieren kennen 
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Die drei für uns wichtigsten obligatorischen Themen sollen hier weiter ausgeführt werden. 

Das wiederholt genannte Thema „Wir lernen Tiere kennen und gehen mit ihnen um“ er-

möglicht „den Einstieg in naturwissenschaftlich orientierte Fragestellungen und Untersu-

chungen“. „Der Zugang zur Natur erfolgt über das Erlebnis und wird durch Einsicht gefes-

tigt.“ Die Schüler sollen Tiere in den Unterricht mitbringen, um „verschiedene Haustiere 

näher kennenzulernen und an Fragen der Haltung und Pflege herangeführt werden“. Sie 

sollen Tiere „richtig behandeln und ihnen ohne Angst und Ekelreaktionen“ begegnen kön-

nen. Das Lexem Haustier sowie die Namen verschiedener Tierarten und Haustierrassen 

werden gemeinsam mit einem Vokabular, das dem Thema angemessen ist, eingeführt. 

(RR 1982, S. 31) 

Das Thema „Wir beobachten und beschreiben Wachstum und Entwicklung von Pflanzen 

und Tieren“ dient vorrangig dazu, Wachstum und Entwicklung als Kennzeichen für alle 

Lebewesen zu erkennen. Heimische Nutz- und Zierpflanzen und bekannte Säuger oder 

auch Tiere wie Raupen oder Käfer werden beispielhaft beobachtet und beschrieben. Die 

Pflegemaßnahmen werden fortgeführt und es soll erfahren werden, „dass Pflanzen und 

Tiere sich im Laufe ihres Lebens verändern, dass sie wachsen und dazu Nährstoffe be-

nötigen“. (RR 1982, S. 65)  

Das Thema „Wir vergleichen und gruppieren Tiere und Pflanzen“ trägt dazu bei, das Be-

dürfnis zu befriedigen, verschiedene Tiere und Pflanzen zu erkennen, unterscheiden und 

benennen zu können. Dazu sollen einfache „Bestimmungsschlüssel“ genutzt werden. Die 

„Vollständigkeit und systematische Einübung von Bestimmungstechniken sind jedoch zu 

vermeiden“. Das Ziel ist es, Lebewesen durch den handelnden Umgang nach Merkmalen 

ordnen und bezeichnen zu können. Durch „Betrachten, Vergleichen und Beschreiben“ 

werden „erste Grundbegriffe“ erworben, um „sich sachgerecht“ verständigen zu können. 

(RR 1982, S. 66/67) Die weiteren Lernziele lassen erkennen, dass besonders die äußere 

Gestalt wie Schnabelformen usw. und die Lebensweise wie Lebensraum, Nistplatz usw. 

die Erkundung und Gruppierung leiten. Gebildet werden Gruppen, die den Tierklassen 

untergeordnet sind, beispielsweise Körnerfresser und Obstfresser (Vögel). Anzunehmen 

ist, dass beispielsweise zwischen Tieren unterschieden wird, die vier Beine zum Laufen 

oder Arme und Beine zum Klettern haben, was - unterstützt durch die Betrachtung des 

Menschen und des familiären Zusammenlebens  - dazu führen kann, dass sich zumindest 

unbewusst ein Zusammenhang zwischen vierbeinigen behaarten Tieren, behaarten Tie-

ren mit Armen und Beinen wie den Affen und schließlich dem Menschen gesehen wird, 

und zwar vor allem durch Vorkenntnisse über das Brutpflegeverhalten bei Menschen und 

bestimmten Tieren. Ein solcher Prozess vollzieht sich allmählich, denn Menschen werden 

von Kindern im Kindergartenalter und ersten Grundschulalter zunächst nicht den Tieren 

zugerechnet, obwohl die Kinder menschliche Eigenschaften auf Tiere übertragen und 
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Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Affen erkennen. Demnach entwickeln die ver-

schiedenen Gestaltkategorien der VIERBEINER sich in der Interaktion mit der noch unbe-

nannten Kategorie SÄUGETIER, um über Zwischenschritte in den benannten Stereotyp 

SÄUGETIER aus wesentlichen und typischen Merkmalen aufgenommen zu werden.  

 

Unsere Beschreibung der Rahmenrichtlinien für den Sachkundeunterricht zeigt, dass die 

Kategorie SÄUGETIER und ein Lexem Säugetier im Unterricht der Grundschule nicht the-

matisiert, sondern bestenfalls beiläufig vermittelt werden. Trotzdem lässt sich sagen, dass 

verschiedene Erfahrungen und Kenntnisse, die Kinder im Unterricht sammeln und erwer-

ben können, dazu beitragen, dass eine übergeordnete Kategorie SÄUGETIER oder zu-

mindest VIERBEINER entwickelt oder gestützt wird und die Einführung des Zeichens 

Säugetier vorbereitet wird. Das geschieht nicht nur, indem äußere Merkmale der Gestalt 

und die verschiedenen Lebensräume der Tiere wie Wald, Garten usw. und die Ernährung 

beachtet werden, sondern auch, indem über die Beobachtung von Wachstum und Ent-

wicklung sowie über die Pflege und Haltung einzelner Tiere weitere Erfahrungen gesam-

melt werden. Dabei erkennen die Kinder, welche Tiere unterschiedlicher Gestalt geboren 

werden oder aus Eiern schlüpfen, dass die Jungtiere verschieden ernährt und betreut 

oder nicht betreut werden. Gerade die Geburt oder das Schlüpfen von Jungtieren ist ein 

Ereignis, das als besonderes Erlebnis registriert wird. Somit sind den Kindern beim Über-

gang in die Orientierungsstufe bereits einige Merkmale bekannt, die notwendig, wesent-

lich oder charakteristisch für Fische, Vögel und Säugetiere sind. Es ist anzunehmen, dass 

alle Kinder am Ende der Grundschulzeit die Merkmale [lebend gebärend] und/oder [Milch-

ernährung der Jungtiere] zumindest unsicher solchen Tieren zuschreiben, die typische 

äußere Gestaltmerkmale, nämlich vier Extremitäten und eine mehr oder weniger auffällige 

Behaarung aufweisen und die in verschiedenen Lebensräumen, aber überwiegend an 

Land leben. Die Kinder verfügen über ein unbenanntes vages Schema, das als Stereotyp 

mindestens folgende Eigenschaften umfasst: [landlebend, vier Extremitäten (Beine, Arme 

oder nur Beine,) ev. Ohrmuscheln, behaart, lebend gebärend, Milchernährung der Jung-

tiere]. Die Zuordnung von unbekannten, wenig behaarten Säugetieren wird für alle Kinder 

dieser Altersstufe schwierig sein.  

Die Schüler können die Kategorien SÄUGETIER1 als Stereotyp aus typischen Merkmalen 

oder SÄUGETIER2 als Stereotyp aus wesentlichen und typischen Merkmalen bereits mit 

dem Lexem Säugetier verbunden haben oder nicht. Ein Stereotyp aus wesentlichen und 

typischen Merkmalen wird jedoch eher über sprachliche Erfahrungen konstituiert, also 

über die gesellschaftlich vermittelten Alltagsbedeutungen der Erwachsenen, und zwar 

über die Medien und das jeweilige häusliche Umfeld, wobei ein bis zwei Kernmerkmale 

häufig herausgestellt und als definierend gekennzeichnet werden. 
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Deshalb wird vielen Kindern das Wort Säugetier und ein Stereotyp bekannt sein, in dem 

es neben den schon genannten typischen Gestaltmerkmalen bis zu zwei wesentliche, für 

die Kinder eindeutig abgrenzende Eigenschaften, nämlich [lebend gebärend] und/oder 

[Milch trinkend] gibt. Darüber hinaus dürften Merkmale auftreten, die aus der Sicht der 

Kinder allen oder sehr vielen Tieren zukommen. Merkmale wie [Knochengerüst (Ske-

lett/Wirbelsäule)] und [Luftatmung] oder sogar [Lungenatmung] sind ihnen bekannt, wer-

den aber nicht oder kaum beachtet, so dass notwendige, einen fachlichen Prototyp kon-

stituierende Merkmale in ihrer Bedeutung oder in ihrem Konzeptwissen noch nicht wirk-

sam werden, sondern Zusatzwissen darstellen. Die Kinder beginnen aber von der äuße-

ren Gestalt eines Tieres auf die für sie wesentlichen Merkmale zu folgern. Grundschüler 

mit einem Lexem Säugetier werden aufgrund eines größeren primären und sekundären 

Erfahrungswissens über einzelne Arten sicherer und erfolgreicher als die zuerst beschrie-

bene Gruppe der Kinder mit dem Stereotyp SÄUGETIER1 aus charakteristischen Merk-

malen entscheiden, ob eine Tier ein Säugetier ist, und ihr Wissen besser verbalisieren 

können. Möglicherweise können sie neben den Kernmerkmalen des Säugerstereotyps 

schon typische Eigenschaften der verschiedenen Vierbeinerstereotypen zusammenfas-

sen, um sie den Merkmalen anderer Gruppen wie den Vögeln und Fischen entgegenzu-

setzen. 

Für viele Kinder dürfte gelten, dass sie insbesondere über die Medien erfahren haben, 

dass Delfine und Wale ganz besondere Tiere sind, die man zumindest nicht den ‚norma-

len’ Fischen zurechnet. Die Kinder mit dem Stereotyp aus wesentlichen und typischen 

Merkmalen, die bereits das Lexem Säugetier kennen, mögen wissen, dass es sich um 

Säugetiere handelt. Lediglich hoch interessierte kleine ‚Experten’ werden Fledermäuse 

und Flughunde nicht nur kennen, sondern auch wissen, dass es Säugetiere sind. Desglei-

chen kennen alle Kinder Kängurus, doch nur interessierte Kinder wissen um weitere 

Beuteltiere. Solche Kinder mögen Kängurus oder Beuteltiere den Säugetieren zurechnen 

können. 

Andere Merkmale als diejenigen, die in diesem Kapitel genannt wurden, können Schüler 

der vierten Klasse gewöhnlich nicht für eine Kategorie VIERBEINER/SÄUGETIER oder 

für die Bedeutung des Lexems Säugetier nennen. Die notwendigen Merkmale der Kom-

ponenten Körpertemperatur, innere Organe, innerer Körperbau werden nicht in der 

Grundschule betrachtet und nur selten in den audiovisuellen Medien angesprochen. 

 

Wir wollen sehen, ob unsere Überlegungen über die Unterrichtsinhalte der Grundschule in 

den Kinderlexika für die Altersstufe der acht- bis elfjährigen Kinder berücksichtigt werden. 

Dazu zitieren wir den Eintrag zum Stichwort Säugetier in dem Werk Meyers Großes Kin-

derlexikon. Ein Buch zum Nachschlagen, Schmökern, Anschauen. Lesen und Vorle-
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sen. Mannheim/Wien/Zürich 21991 von Achim Bröger. Die bei uns kursiv gesetzten Wör-

ter wurden gekennzeichnet, um auf andere Einträge im Lexikon hinzuweisen. Neben dem 

Text steht ein Bild, auf dem die drei Lebensräume Luft, Land, Wasser zu sehen sind und 

eine Fledermaus, ein Wolf und ein Seehund als Säugetiere erscheinen. 

Säugetiere werden nach der Geburt von ihrer Mutter gesäugt. Ihre Nahrung besteht also 

erst einmal aus Muttermilch. „Dann ist ja eigentlich auch der Mensch ein Säugetier“, meint 

Silvia. – Säugetiere haben ein Skelett. Zum Atmen brauchen sie die Lunge. Außerdem 

bringen sie lebende Junge zur Welt. Katzen, Hunde und fast alle anderen Haustiere sind 

Säugetiere.  Es gibt fliegende Säugetiere wie die Fledermaus. Raubtiere wie der Löwe ge-

hören zu den Säugetieren und Nagetiere wie das Eichhörnchen. Nicht nur an Land und in 

der Luft leben sie, sondern auch im Wasser. Wale, Delphine und Robben sind nämlich 

Säugetiere. – Über 4000 Arten von Säugetieren hat man gezählt. Zu den kleinsten gehört 

die Zwergspitzmaus. Sie ist etwa 5 cm lang. Zu den größten gehört der Blauwal. Er kann 

bis zu 30 Meter lang werden.  

Wir können aus dem Text zwei Grafiken ableiten, die zeigen, dass bekannte und typische 

Arten, einige besonderen Arten und zu Beginn Bedeutungskomponenten im Artikel er-

scheinen, die wir den wesentlichen und notwendigen Merkmalen zurechnen würden.  

 

Grafik 7: Achim Bröger, Meyers Großes Kinderlexikon. Ein Buch zum Nachschla-

gen, Schmökern, Anschauen, Lesen und Vorlesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Extension: 
Über 4000 Arten 

Mensch, 
Katze, Hund, 
Fledermaus 

Löwen, 
Eichhörnchen, 

Robben, 
Wale, Delfine, 

Zwergspitzmaus 
Blauwal 

keine 
Abgrenzung von 
Fischen, Vögeln 

und anderen 
Tieren 

Tier 
(Skelett) 
(Lunge) 

Wesentl. 
Merkmale 

säugt mit Milch 
lebend geboren 
Skelett, Lunge 

Typische 
Merkmale 

Land, manchmal 
Wasser oder Luft 

Zusatzwissen 
Haus-, Raub- 

Nagetiere, 5 cm 
bis 30 Meter 
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Tier: --------------- 

Innerer Körperbau: Skelett 

Atmung: Lunge 

Fortpflanzung: lebend geborene Junge     Extension: s.o. 

Jungenernährung. Milch, säugend 

Lebensraum: Land (manchmal Wasser oder Luft) 

 

Grafik 8: Achim Bröger, Meyers Großes Kinderlexikon. (Komponenten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröger nennt in den ersten sechs kurzen Sätzen vier Säugetiermerkmale, die aus fachli-

cher Sicht in wesentliche und notwendige und typische differenziert werden müssten. An 

zweiter oder eigentlich an erster Stelle steht das fachlich wesentliche Merkmal [Säugen 

der Jungen mit Milch], das durch den folgenden Kommentar einer fiktiven kindlichen Ge-

sprächspartnerin noch hervorgehoben wird und eine extensionale Angabe (Mensch = 

Säugetier) enthält, die für Kinder der Alterszielgruppe nicht unbedingt selbstverständlich 

ist. Das fachlich typische Merkmal [lebend gebärend] wird erwartungsgemäß zu einem 

wesentlichen erhoben. Alle vier Merkmale werden im Artikel gleich bewertet. Somit wird 

mit den Merkmalen [Lungenatmung, Skelett, lebend gebärend, Milchernährung der Jung-

tiere] ein definierender Bedeutungskern angegeben, der ungeeignet ist, um unbekannte 

Tiere einzuordnen, der sich aber auf Kriterien beschränkt, die mit Ausnahme der Lungen-

atmung vielen Kindern der angezielten Lesergruppe als Merkmale von bestimmten Tieren 

bekannt sind. Bröger nennt keine fachlich notwendigen Merkmale wie [Wirbelsäule] oder 

[gleichwarm], welche die Kinder wahrscheinlich noch nicht kennen. Der Autor geht trotz-

dem teilweise über unsere Annahmen zu den Wissensstrukturen bei Kindern hinaus, aber 

berücksichtigt deren mögliche Vorkenntnisse. Nachdem er seine Kernmerkmale festgelegt 

hat, nennt der Autor in den folgenden kurzen Sätzen Lebensräume, typische und be-
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kannte Säugetierarten sowie besondere, untypisch erscheinende Säuger. Lediglich indi-

rekt lässt sich aus den Formulierungen erschließen, dass Säuger vorwiegend an Land 

(typisches Merkmal), aber mit den Walen, Delfinen, Robben und Fledermäusen manch-

mal im Wasser und in der Luft zu finden sind. Das Bild, das den Eintrag ergänzt, ent-

spricht einer Information, die besagt, dass Säugetiere in der Luft, an Land und im Wasser 

leben. Die Lebensräume Wasser und Luft mit den genannten und gezeigten Tieren deu-

ten lediglich das abweichende äußere Erscheinungsbild von Säugetieren an, die dort le-

ben. Die typischen und bekannten Landsäugetiere, die von Bröger erwähnt werden, kön-

nen dazu beitragen, einen Gestaltstereotyp mit den typischen Merkmalen [vier Beine, be-

haart usw.] hervorzurufen, der sich auf die kindliche Bedeutung und das kindliche Konzept 

auswirkt. Der Autor geht jedoch auf solche typischen Merkmale in seinem Artikel nicht ein, 

sondern konzentriert sich darauf, eine Extension über bekannte Tiere herzustellen (Eich-

hörnchen, Hund, Katze, Wolf) und durch unbekannte und untypische Säuger (Zwerg-

spitzmaus, Mensch, Wal, Seehund, Fledermaus) zu erweitern. Dabei verwendet er unter-

schiedliche Gruppenbezeichnungen wie Haustiere, Raubtiere, Nagetiere, die den Kindern 

inhaltlich mehr oder weniger gut bekannt sein könnten. Schließlich geht Bröger in seinem 

Artikel für Grundschulkinder nicht auf fachlich-systematische Abgrenzungs- und Einord-

nungsprinzipien ein, die den Kindern noch nicht zugänglich sind. Abgeschlossen wird der 

Lexikonartikel mit einer Information, die wir dem zusätzlichen Wissen zugerechnet haben, 

nämlich mit einem Hinweis auf das größte und kleinste Säugetier, der zeigen soll, welche 

Variationsbreiten es im Größenwachstum gibt. 

Kängurus oder sogar Beuteltiere, die eine besondere Gruppe der Säuger bilden, erwähnt 

Bröger nicht. Eier legende Säugetiere, deren Existenz im Widerspruch zu dem vom Autor 

eingangs genannten Bestimmungsmerkmal [lebend gebärend] stehen würde, werden 

nicht genannt. Sie sind selbst den meisten Erwachsenen nicht bekannt. 

 

Der Eintrag zum Stichwort Säugetier in dem Werk Werwiewas. Das Lexikon für Kinder. 

Wien, München, Frankfurt, Aarau 31985 für Kinder zwischen etwa 8 und 12 Jahren enthält 

keine Verweise und ist kürzer. 

Säugetiere oder Säuger bringen – mit wenigen Ausnahmen – lebende Junge zur Welt und 

ernähren sie mit Muttermilch. Das Euter enthält die Milchdrüse. Diese Drüse vermag dem 

Blut, das in vielen Adern durch das Euter fließt, verschiedene Stoffe zu entnehmen und 

daraus die Milch zu machen. Das kann auch die Brustdrüse der Frau, solange ihr Baby 

immer wieder an der Brust trinkt. Auch die Menschen sind ja Säuger. Alle Säuger sind 

Warmblüter. 

Wir leiten daraus die folgenden Grafiken ab, die zeigen, dass der Autor des Lexikonein-

trags ein Merkmal hervorhebt, das im Text erläutert wird. 
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Grafik 9: „Werwiewas. Das Lexikon für Kinder“ 
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Der Autor des Artikels aus dem Lexikon „Werwiewas“ nennt nur drei Merkmale in einer 

Reihenfolge, die aus fachlicher Sicht als eine Angabe von jeweils einem typischen, we-

sentlichen und notwendigen Merkmal anzusehen ist. Den Kindern sollen vor allem die 

Merkmale [Geburt lebender Junge] und [Ernährung der Jungen mit Muttermilch] nahe ge-

bracht werden. Die Formulierung im Lexikon lässt das wesentliche ebenso wie das typi-

sche Merkmal anscheinend unbeabsichtigt lediglich als typisch erscheinen. Die Eigen-

schaft [Ernährung der Jungen mit Muttermilch] wird unter Verwendung der Wörter Säu-

gen, Zitzen, Euter, Milchdrüse, Blut, Adern näher erläutert. Die Vorstellung der Kinder 

dürfte sich nach der Erklärung auf Milchkühe richten. Schließlich erfolgt eine Angabe zur 

Extension, die sich auf das untypische Säugetier Mensch bezieht. Es werden keine typi-

schen Beispiele von Landsäugern, welche die Kinder etwa wie Katzen und Hunde oder 

Gorillas und Schimpansen kennen, und keine untypischen Säuger der Lebensräume 

Wasser und Luft erwähnt. Auch Kängurus, Beuteltiere oder Fledermäuse werden nicht 
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Es gibt keine Hinweise auf die Lebensräume der Säuger oder auf ihre typischen Gestalt-

merkmale. Im letzten Satz wird ein Merkmal, nämlich [Warmblüter] genannt, das aus 

fachlicher Perspektive den notwendigen zuzuordnen ist, aber Grundschulkindern generell 

noch nicht verständlich sein dürfte. Mithin werden lediglich zwei typische Merkmale ange-

geben und eine als definierend gekennzeichnete Eigenschaft genannt, wobei letztere aber 

nicht nur Säugern zukommt. Also gibt es keinen wirklich definierenden Bedeutungs- und 

Begriffskern. Zudem gibt der Verfasser oder die Verfasserin des Artikels ausschließlich 

Merkmale an, die nicht dazu geeignet sind, unbekannte Tiere ad hoc als Säuger zu 

bestimmen. Darüber hinaus werden Merkmale, die dazu dienen könnten, Tiergruppen 

zusammenzufassen oder horizontal und vertikal abzugrenzen, nicht in ihrem Status er-

läutert, was altersgemäß ist. 

 

Wir können aus den beiden Lexikonartikeln ableiten, dass die fachlich als wesentlich und 

typisch gekennzeichneten Merkmale [Ernährung der Jungen mit Milch] und [Geburt leben-

der Junge] als definierende und zur Abgrenzung geeignete genutzt werden, was der all-

tagsweltlich geprägten Bedeutung des Lexems entsprechen dürfte. Es fällt auf, dass le-

diglich dem Merkmal [Milchernährung/säugend] in beiden Artikeln ein definierender Status 

zugeschrieben werden soll, was im Lexikon „Werwiewas“ offensichtlich unabsichtlich ein-

geschränkt wird. Demgegenüber wird die Eigenschaft [lebend gebärend] in dem zuletzt 

genannten Lexikon ohne weitere Erläuterungen bereits fachlich richtig als typisch be-

zeichnet, während Bröger das Merkmal zu einem wesentlichen erhebt, weil die Kloaken-

tiere lediglich eine allgemein unbekannte und kleine Untergruppe der Säuger bilden, de-

ren Arten selten und nicht im Lebensbereich der Kinder vorkommen. 

Gemeinsam mit den typischen Merkmalen der äußeren Gestalt und des Lebensraums, die 

nur teilweise aus den Angaben der Lexikonartikel entnommen oder abgeleitet werden 

können, konstituieren die quasiuniversalen Merkmale aus unserer Sicht einen praktisch 

wirksamen Stereotyp SÄUGETIER, der es ermöglicht, dass sehr viele Tiere den Säugetie-

ren richtig zugeordnet werden.  

Bröger integriert auf extensionaler Ebene jedoch schon mehr oder weniger untypische 

Sonderformen der Säugetiere in seine Bedeutung und in sein Konzept: Es sind die Säu-

getiere im Wasser und in der Luft, nämlich Wale, Delfine, Robben und Fledermäuse. Ins-

gesamt überrascht es, dass bei Bröger kaum näher und im Lexikon „Werwiewas“ gar nicht 

auf die Lebensräume und die typische äußere Erscheinung der Tiere eingegangen wird, 

denn die typischen und seltenen Merkmale gehören durchaus zu den Bedeutungen der 

fachlichen und gemeinsprachlichen Zeichen und zum Konzept SÄUGETIER. 

Daneben werden in den Lexika einige fachlich notwendige Bedeutungsmerkmale ge-

nannt, die in dem Lexikonartikel von Bröger nicht besonders hervorgehoben und im Le-
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xikon „Werwiewas“ ans Ende gestellt werden, weil sie weder wesentlich noch typisch sind. 

Sie sind Kindern entweder unverständlich (Warmblütigkeit) oder sie kommen aus der 

Sicht der Kinder einer unübersehbar großen Zahl von Tieren zu (Skelett, Luft- und Lun-

genatmung), die sie für lebensweltliche und alltagsweltliche Bedürfnisse nicht mit Hilfe 

dieser Merkmale in Gruppen neben-, über- oder unterordnen können und müssen, zumal 

die Komponenten Körpertemperatur (Werwiewas), Atmung und innerer Körperbau (Mey-

ers Großes Kinderlexikon) im Alltag kaum zugänglich sind. Dennoch nennt Bröger die 

zugehörigen Merkmale, welche Kinder bei einzelnen Tieren kennen gelernt haben können 

und bereitet damit ihre spätere Aufnahme in ein fachlich orientiertes Zeichen für einen 

Prototyp vor, um dann Stämme und Klassen abzugrenzen. 

In keinem der Lexikonartikel wird auf fachliche Bedeutungs- und Begriffsbestandteile wie 

am [höchsten entwickelte Klasse der Wirbeltiere] eingegangen. Auch das fachlich notwen-

dige Merkmal [Brutpflege] der Muttertiere oder Eltern bei Säugetieren wird nicht angespro-

chen, obwohl die Kinder gerade darüber bei einigen Tierarten informiert sind, so dass sie 

über ein bekanntes alltagsweltliches Ereignisschema gut zum Kern des alltagsweltlichen 

oder fachlichen Stereotyps gelangen könnten. Zusätzliches Wissen über die mögliche 

Größe von Säugern, das dazu beitragen kann, die Extension zu erweitern und den oder 

die Gestaltstereotypen zu beeinflussen, erscheint nur im Lexikonartikel von Bröger. Das 

Wissen über die Milchherstellung, wie es im Lexikon „Werwiewas“ dargestellt wird, ist für 

die Kategorie und die Bedeutung des Zeichens kaum relevant und könnte eher in einem 

eigenen Lexikonartikel, auf den verwiesen werden sollte, erscheinen. Der Autor oder die 

Autorin des Artikels aus „Werwiewas“ nennt keine Säuger, deren Erscheinung dazu bei-

tragen könnten, einen Vierbeinerstereotyp zu entwickeln. 

Insgesamt lässt sich aus den Artikeln ableiten, dass die Verfasser einerseits davon 

ausgehen mögen, dass die Kinder bereits mit einem Stereotyp aus lediglich typischen 

Merkmalen für eine Gruppe von Tieren operieren, aus dem man einige zu wesentlichen 

für die Wortbedeutung erheben kann, damit die Kinder ihren Stereotyp verändern. Die 

Autoren können andererseits auch über das Zeichen Säugetier eine neue Kategorie mit 

definierenden Merkmalen für die Kinder konstituieren wollen, wobei sie es den Kindern 

weitgehend selbst überlassen, aus ihren Vorkenntnissen weitere typische Merkmale ab-

zuleiten oder bestehende Gestaltstereotypen zu nutzen, um einen Stereotyp zu entwi-

ckeln.  

Die semantisch-pragmatischen Merkmale des Zeichens Säugetier in den Artikeln sind 

jedenfalls in ihrem Status nicht immer mit der fachlichen Bedeutung vereinbar. Die Kern-

merkmale dürften bei Bröger einem alltagsweltlichen Bedeutungskern entsprechen, der 

quasiuniversal genannt werden kann. Merkmale wie [Luft- und Lungenatmung] oder 

[Skelett] werden hingegen nur von sehr wenigen Kindern schon bewusst als notwendige 
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Merkmale der fachlichen Bedeutung und des fachlichen Begriffs erkannt, die größere, 

übergreifende Tiergruppen betreffen. Mithin besitzen diese Kinder vielleicht dann ein Zei-

chen, das Merkmale eines fachlich beeinflussten Prototyps enthält, aber sie sind wahr-

scheinlich noch nicht fähig, sie sinnvoll oder fachadäquat in ihre Bedeutung und in ihren 

Begriff einzupassen, so dass sie dem zusätzlichen Wissen zugerechnet werden. 

Wir wollen nun aus unseren bisherigen Überlegungen in diesem und dem vorangegange-

nen Kapitel Grafiken ableiten, die das Wissen über eine Kategorie (VIERBEINER oder 

SÄUGETIER) oder über die Bedeutung des Lexems Säugetier bei Kindern, die zwischen 

neun und elf Jahre alt sind, abbilden. Die Grafiken entsprechen in etwa den im zweiten 

Kapitel der Arbeit vorgestellten und sollen mit den Ergebnissen aus unseren Interviews 

verglichen werden. 

 

Grafik 10: Säugetier/Vierbeiner bei 9 bis 11-jährigen Kindern 
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ev. Luft-, Wasser lebend 
ev. Flügel/Flossen, ev. 

unbehaart, Haut 

kein Vogel 
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Schlange 
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Säugetier 
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Grafik 11: Beschreibungsebenen bei 9 bis 11-jährigen Kindern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus unseren Darlegungen können wir ableiten, dass die Zuordnung der notwendigen, we-

sentlichen und typischen intensionalen Komponenten anders als in der fachlichen Be-

deutung oder anders als beim fachlichen Begriff erfolgt. Die Merkmale, die aus der Per-

spektive des Kindes notwendig, aber kaum oder selten abgrenzungs- oder einordnungs-

relevant sind, erscheinen rosa, die für das Kind notwendigen und wesentlichen oder die 

notwendigen, wahrscheinlich wesentlichen oder typischen Merkmale sind rot und die für 

das Kind typischen Merkmale sind schwarz eingezeichnet. Wir sehen bereits, dass einige 

Komponenten der fachlichen Bedeutung ganz fehlen, dass Merkmale von Komponenten 

fehlen und dass eine typische Komponente wesentlich erscheint. Die typischen Merkmale 

sind dadurch gekennzeichnet, dass bereits bewusst Abweichungen registriert werden, die 

aber noch nicht erklärbar sind.  

Tier: (Lebewesen), ------------- 

Junge: trinken Milch, ev. werden gesäugt, ev. Brutpflege 

Fortpflanzung: (--------), lebend geborene Junge 

Innerer Körperbau: Knochen, ev. Skelett 

Atmung: Luft, ev. Lunge 

Körpertemperatur: -------------- 

Extension: s. o. 
 
Abgrenzung : kein 
Vogel, Fisch, 
Frosch, Käfer, 
Wurm etc. 

Primäre 
Beschreibung 

Extension: z. B. Hund, 
Katze, Kuh (s.o.) 

Komponenten: z.B. lebend 
gebärend, säugend,  

vier Beine, 
behaart, ev. an Land lebend 

Sekundäre Beschreibung: Lebensraum 
Land (z. B. Wüste, Wiese)    ev. Wasser   ev. Luft 

1. Äußerer Körperbau: 
vier Beine/Arme 

2.Körperhülle: 
(Haut) behaart 

3. Atmung: 
Luft (evtl. Lunge) 

Flossen, 
ev. Flügel 

ev. (fast) 
unbehaart 

Tertiäre Beschreibung 
Knochenbau: Knochen 
ev. Skelett, Wirbelsäule 
Körpertemperatur: ev. gleichwarm 

Säugetier 
Vierbeiner 
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Organe/Gehirn: ---------------- 

Äußerer Körperbau: Kopf, vier Beine, auch Arme und Beine 

Körperhülle: Haare, ev. Haut  

Lebensraum: Land 

oder: 

Äußerer Körperbau: Kopf, vier Beine, auch Arme und Beine, ev. Flossen, ev. Flügel 

Körperhülle: Haare, ev. Haut, ev. fast unbehaart   

Lebensraum: Land, auch Wasser, ev. Luft  

  

Grafik 12: Komponenten bei 9 bis 11-jährigen Kindern 
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3.1.3 Rahmenrichtlinien Orientierungsstufe und Schulbücher für das Fach Biolo-

gie 

 

Nachdem die Struktur der möglichen Kategorien und des Bedeutungswissens bei Kindern 

zwischen neun und elf Jahren entworfen wurde, werden wir die Rahmenrichtlinien für die 

Orientierungsstufe in Niedersachsen und zwei Biologiebücher für die Altersstufe der 11 

bis 13-jährigen Jugendlichen betrachten. Außerdem haben wir im zweiten Kapitel der vor-

liegenden Abhandlung schon zwei Artikel aus Lexika besprochen, die sich an Jugendliche 

ab etwa dem sechsten Schuljahr richten. Aus all diesen Informationsquellen entwickeln 

wir Vorstellungen über die Struktur des Wissens von Jugendlichen über eine Kategorie 

SÄUGETIER und über die Bedeutungsstruktur des Lexems Säugetier. 

Die Rahmenrichtlinien für den Biologieunterricht in der Orientierungsstufe in Niedersach-

sen (im Folgenden: RR 1989) sind 1989 gültig geworden. Ihnen zufolge wird im Fach 

Biologie der Sachunterricht der Grundschule „zunehmend fachbezogen fortgesetzt“. (RR 

1989, S. 1) Die allgemeinen Lernziele besagen unter anderem: „Die Schülerinnen und 

Schüler sollen grundlegende biologische Phänomene kennenlernen, beschreiben, deuten 

und sie folgerichtig in ihre Vorstellung von Umwelt einordnen können.“ (...) Sie „lernen 

einfache naturwissenschaftliche Verfahren, Arbeitstechniken und Darstellungsformen 

kennen und werden in ihre sinnvolle Handhabung eingeführt. (...) Dabei sollen Fachbe-

griffe verwendet werden.“ (RR 1989, S. 6) 

Den allgemeinen Lernzielen sind verschiedene Inhalte zugeordnet, die entsprechend zu 

bearbeiten sind. Wir geben an dieser Stelle nur eine Auswahl der Themen wider, um zu 

dokumentieren, welche Gegenstände möglicherweise oder sicher in der Orientierungs-

stufe behandelt werden. Für unser Erkenntnisinteresse ist der Themenkreis „Angepaßt-

sein von Wirbeltieren“ wichtig. 

Demnach werden in der Orientierungsstufe Wirbeltiere behandelt, nicht aber Weichtiere, 

Gliederfüßler und niedere Tiere. Aufgrund des Unterrichts kann also erwartet werden, 

dass Wirbeltiere von anderen Tieren ohne Wirbelsäule (und Innenskelett) unterschieden 

werden, wobei die wirbellosen Tiere vorwiegend in lebens- und alltagsweltliche Basis-

gruppen wie Spinnen, Schnecken usw. eingeordnet werden. Des Weiteren dürfte verdeut-

licht werden, dass es neben Fischen, Vögeln und Säugetieren noch Kriechtiere und Lur-

che gibt, welche die Lebensräume Land und Wasser mit den Säugetieren und Fischen 

teilen und die auch vier Extremitäten besitzen können.  

Das Thema „Angepaßtsein von Wirbeltieren“ soll vorbereitet werden, indem die innere 

und äußere Gestalt von Wirbeltieren betrachtet wird. Die Begriffe, die eingeführt werden, 

lauten: Grundbauplan, Kopf, Rumpf, Gliedmaßenpaare, Schwanzregion, Innenskelett 

mit ausgeprägter Achse, Wirbelsäule. Zudem sind allgemeine „Gemeinsamkeiten und 
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Unterschiede in der Gestalt von Wirbeltieren“ festzustellen, nämlich bei Fischen, Vögeln, 

Säugern, Kriechtieren und Lurchen. Theoretisch könnten so die vierbeinigen Säuger von 

den vierbeinigen Lurchen und Kriechtieren unterschieden werden, deren Gliedmaßen an-

ders als bei Säugetieren zu einer kriechenden Haltung führen. Praktisch wird jedoch auch 

die Gestalt betrachtet, wobei beachtet wird, ob die Tiere ein Haarkleid, eine spezifische 

Kopfform und Ohrmuscheln haben oder nicht. Gleichermaßen müsste deutlich werden, 

dass Fische oder Säuger und Vögel sich durch die Kiemen- oder Lungenatmung aus-

zeichnen.52 

Während die Wirbeltiere besprochen werden, ist eine der Tierklassen vertieft zu behan-

deln. Im Ergebnis sollen die Wirbeltiere „propädeutisch zu einer geordneten Vielfalt ge-

staltet werden; daran können die Schülerinnen und Schüler bei späteren taxonomisch 

ausgerichteten Unterrichtseinheiten anknüpfen“. (RR 1989, S. 9) Die Jugendlichen müs-

sen demnach zwischen Merkmalen unterscheiden, die nur einer Tiergruppe zukommen 

und solchen Eigenschaften, die bei verschiedenen Tiergruppen auftreten sowie natürlich 

das Merkmal [Wirbelsäule] kennen, das dem semantischen Marker vergleichbar ist und in 

Kombination mit einem wesentlichen Merkmal oder mehreren wesentlichen Merkmalen 

ausreicht, um Bedeutung und Kategorie zu definieren, was erweitert um die typischen 

Merkmale den Prototyp ausmacht. Einige notwendige Merkmale, die nicht den Status des 

semantischen Markers haben und den Schülern bereits nahe gebracht werden können, 

sollen nun genutzt werden, um die Tierklassen der Wirbeltiere zu ordnen. Sie mögen zur 

fachlichen Bedeutung und Kategorie zu rechnen sein, werden aber im Alltag nur selten 

berücksichtigt. Deshalb ist zu erwarten, dass die notwendigen Merkmale nur in konkreten 

Anforderungssituationen beachtet werden und nur ein Teil von ihnen dauerhaft verfügbar 

bleibt. 

Obligatorisch sind unter dem genannten Rahmenthema auch folgende Inhalte: 

§ Kleinsäuger lassen sich in Vivarien halten 

§ Kennzeichen des Lebendigen 

§ Angepasstsein an eine Jahreszeit: Überwinterung 

§ Angepasstsein an das Leben mit Menschen: Haustiere 

§ Angepasstsein an einen Lebensraum: Angepasstsein der Säugetiere (oder Vögel, Fische, 

Lurche, Kriechtiere) an das Leben auf dem Land (oder im Wasser, in der Luft usw.) 

Das Thema „Kennzeichen des Lebendigen“ knüpft an Kenntnisse an, die in der Grund-

schule erworben wurden. Der Unterricht soll sich auf die „Grundphänomene des Lebendi-

gen“ (RR 1989, S. 9) beschränken und es ermöglichen, zwischen Lebewesen und unbe-

lebten Objekten zu unterscheiden. Begriffe, die zu besprechen sind, lauten: Gestalt, Be-

                                                
52  Wir berücksichtigen nicht, dass Amphibien während der Entwicklung von der Kiemen- zur 
Lungenatmung wechseln, denn davon dürften die Jugendlichen nur wissen, wenn das Thema Wir-
beltiere am Beispiel der Lurche behandelt wurde. 
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wegung, Fortpflanzung, Entwicklung und Wachstum, Stoffwechsel, Reizbarkeit. (RR 1989, 

S. 11)  

Das Thema „Angepaßtsein an eine Jahreszeit“ beinhaltet, dass infolge der geforderten 

Fachwörter und Begriffe Winterstarre, Winterruhe, Winterschlaf, aktive Überwinterung die 

Komponente Körpertemperatur mit den Merkmalen [gleichwarm] oder [wechselwarm] für 

einzelne Tiere und – den Unterrichtszielen gemäß - Tiergruppen eingeführt wird. 

Das Basisthema „Angepaßtsein an einen Lebensraum“ führt dazu, dass beispielhaft ver-

schiedene Lebensräume und Lebensbedingungen unterschieden werden. Die weitere 

Arbeit kann zum Beispiel auf Säugetiere gerichtet sein. Das Vorgehen unterscheidet sich 

kaum von dem bei anderen Tiergruppen. Es geht zunächst darum, die Extension zu er-

weitern, was voraussetzt, dass die Kinder bereits über mindestens ein wesentliches 

Merkmal verfügen. Sofern das „Angepaßtsein der Säugetiere an das Leben auf der Erd-

oberfläche“ thematisiert wird, lauten die Merkmale, die einzuführen sind: Haare als 

Körperbedeckung (Funktion), Atmung (Lunge), Ernährung, Fortpflanzung (Befruchtung 

und Keimesentwicklung im Körper, Geburt), Säugen (Milchdrüsen, Zitzen). (vgl. RR 1989, 

S. 13) Als Zusatzwissen ist das Thema über den Zusammenhang von Ernährung und Ge-

bissformen zu betrachten. Die Kinder müssen Pflanzen-, Fleisch- und Allesfresser unter-

scheiden und können die Säugergruppe danach intern gruppieren. Darüber hinaus soll 

noch auf spezielle Anpassungsmerkmale von Säugetieren eingegangen werden, indem 

etwa typische Lauftiere, typische Baumtiere oder der Maulwurf im Hinblick auf Körperbau 

und Lebensweise betrachtet werden. Somit wird die Ausbildung bestimmter Gestalt- und 

Lebensraumstereotypen gefördert, die einem SÄUGER/VIERBEINER - Stereotyp unter-

geordnet sind. 

Falls im Unterricht das Thema Säugetiere gewählt wurde, können zumindest bei guten 

Schülern neben dem semantischen Marker alle von uns beachteten notwendigen, we-

sentlichen und typischen Merkmale (in ihrem Status) bekannt und verbalisierbar sein. 

Sofern eine andere Tiergruppe behandelt wurde, dürften gute Schüler aufgrund ihres Er-

fahrungswissens und der Vergleiche zwischen Wirbeltieren die meisten Säugetiermerk-

male nennen können. Darüber hinaus kann über die Medien Zusatzwissen über Arten und 

Gattungen erworben worden sein.  

Es fällt auf, dass in den Rahmenrichtlinien 1989 nur heimische Tierarten genannt werden, 

die als Beispiele fungieren sollen. Die Zeit, die bestimmte Jugendliche der angesproche-

nen Altersgruppe vor dem Fernseher verbringen, um Tiersendungen anzusehen, wird 

zugunsten anderer Beschäftigungen im Durchschnitt vielleicht schon abnehmen,53 aber 

                                                
53  Untersuchungen wie von Bonfadelli (1993) aus der ersten Hälfte der neunziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts zeigen, dass Jugendliche den Fernsehkonsum etwas vermindern und statt dessen 
beispielsweise mehr Musik hören, was in den letzten Jahren wahrscheinlich ebenso über be-
stimmte Fernsehkanäle und das Internet geschieht.  
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auch zurückliegende Erfahrungen bedingen, dass viele ‚exotische’ Tiere in die Extension 

des Konzepts aufgenommen werden. Zudem ist festzustellen, dass in den Rahmenrichtli-

nien 1989 nicht auf besondere Entwicklungen wie Beuteltiere, Kloakentiere oder auf Säu-

getiere, die im Wasser oder in der Luft leben, eingegangen wird. Wir werden jedoch se-

hen, dass die Autoren der Biologiebücher auf einige Tierarten hinweisen, die untypisch 

aussehen und leben. Teilweise werden die Tiere auch in den Lexikonartikeln genannt. 

Insbesondere die Wale und Delfine dürften aus den Medien als Säugetiere bekannt sein. 

In der Schule kann darauf aufmerksam gemacht werden, dass die äußere Gestalt den 

Lebensbedingungen angepasst wurde und der innere Körperbau auf eine ursprüngliche 

Existenz an Land rückschließen lässt. Mithin wird das intensionale Wissen mit der Exten-

sion vereinbar, indem zusätzlich neue und seltene Gestaltmerkmale über eine evolutio-

näre Betrachtung erworben werden. 

 

Wir wollen nun in knapper Form auf zwei Biologiebücher für die Orientierungsstufe einge-

hen, um zu prüfen, ob die geforderten Komponenten und Merkmale in ihnen enthalten 

sind, und um unsere Schlussfolgerungen über das Wissen zur Bedeutung des Lexems 

Säugetier bei Jugendlichen plausibel zu machen, denn das Wort verweist für die Lernen-

den jetzt eindeutig auf einen Begriff, den sie als fachlich ansehen. 

Es werden zwei Bücher herangezogen. Das Werk von Adams/Bergau/Schäfer „Umwelt: 

biologie. 5./6. Schuljahr“ Stuttgart: Klett 11991 erfasst die verschiedenen, von uns ge-

nannten Inhalte der Rahmenrichtlinien 1989 eindeutig in der thematischen Gliederung, 

wobei insbesondere die Klasse der Säugetiere behandelt wird. Das Buch von 

Bruns/Kind/Meister/Noack „Das Biobuch für das 5. und 6. Schuljahr“ Frankfurt a. M.: 

Diesterweg 21989, dessen Erstauflage vor den neu gefassten Rahmenrichtlinien von 1989 

erschienen ist, weicht von ihnen nur geringfügig ab, aber es enthält die geforderten The-

men und behandelt die Anpassung von Wirbeltieren an das Leben im Wasser, insbeson-

dere natürlich der Fische und einiger Säugetiere. 

 

Wir zitieren drei Textstellen aus dem zuerst genannten Werk „Umwelt: biologie“. Der 

Text zu einem Foto auf Seite 86, auf dem eine Kuh mit einem säugenden Kälbchen zu 

sehen ist, lautet: 

(...) „Wenn zum Beispiel ein Kalb Hunger hat, stößt es mit seiner Schnauze sanft gegen 

das Euter des Muttertiers. Dadurch wird die Milchproduktion in den Milchdrüsen angeregt. 

Schließlich umfasst das Kalb mit seinem Maul eine der vier Zitzen und saugt Milch. Diese 

enthält alle für das Jungtier in den ersten 6 bis 8 Wochen wichtigen Nähr- und Aufbau-

stoffe. (Funktion, F.G.) Das Stoßen gegen das Euter und die Saugbewegungen muß das 

Kalb nicht lernen. Diese Verhaltensweisen sind angeboren. Tiere, die sich im Mutterleib 

entwickeln und nach der Geburt gesäugt werden, heißen Säugetiere oder einfach Säuger. 
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Säugetiere erkennt man auch an ihrem Haarkleid. Es isoliert den Körper, d. h. es schützt 

vor Wärmeverlust. (Funktion, F.G.) Die Haare tragen dazu bei, dass die Körpertemperatur 

der Säugetiere immer gleich hoch ist. (Hervorhebungen von mir, F.G.) 

Ein weiterer wichtiger Textabschnitt ist auf der Seite 138 abgedruckt und ergänzt die 

Abbildung des Bauplans der Säugetiere: 

Greifen wir uns einmal die Merkmale heraus, die bei allen Säugetieren gleich sind: Da ist 

zunächst einmal das Gebären von Jungen und das Säugen. Alle weibliche Tiere besitzen 

deshalb Milchdrüsen. (Funktion, F.G.) Die Haut ist mit Haaren versehen. Die Atmung er-

folgt über die Lungen. Alle Säuger besitzen eine Wirbelsäule, Gliedmaßen und einen 

Schädel. Sie haben Sinnesorgane und ein Gehirn mit dem daran anschließenden Rü-

ckenmark. Herz und Kreislauf sind ebenso vorhanden wie Nieren und ein Magen-Darm-

System. Schließlich dürfen auch die Muskeln nicht vergessen werden. Damit sind alle Ein-

zelheiten, die in eine Bauplanzeichnung hineingehören, aufgezählt. Ein Merkmal müssen 

wir allerdings extra angeben, weil man es nicht einzeichnen kann: alle Säugetiere sind 

gleichwarme Lebewesen. (Hervorhebungen von mir, F.G.) 

Als letzten Textabschnitt zitieren wir eine Art abschließende Zusammenfassung zum 

Thema Säugetier auf der Seite 141: 

Säugetiere entwickeln sich im Mutterleib und werden nach der Geburt gesäugt. Sie haben 

vielgestaltige und leistungsfähige Gebisse, die unterschiedlichen Ernährungsweisen ange-

paßt sind. Ihr Skelett weist große Gemeinsamkeiten auf, zeigt jedoch besonders im Be-

reich der Gliedmaßen zahlreiche Veränderungen. Deshalb können einige Arten fliegen, 

andere sind Lauf-, Kletter- oder Schwimmspezialisten. Sie besiedeln nahezu alle Lebens-

räume der Erde. (funktionaler Zusammenhang, F.G.) Der Mensch hält viele Arten als 

Haustiere und züchtet leistungsfähige Rassen. (Hervorhebungen von mir, F.G.) 

Der Text auf Seite 82 wird eingeleitet durch ein Gespräch unter Kindern über das größte 

Tier, den „Walfisch“. Eines der Kinder erklärt, Wale seien keine Fische, sondern Meeres-

säuger, weil sie nicht über Kiemen im Wasser atmen, sondern Lungen besitzen und an 

der Wasseroberfläche atmen, da ihre Jungen nicht aus Eiern schlüpfen, Wale sich im 

Wasser paaren, das Junge im Mutterleib wächst, geboren und gesäugt sowie beim He-

ranwachsen begleitet wird. Das Kind erläutert weiter, Wale seien bis auf winzige Reste 

unbehaart und vor einem Wärmeverlust durch eine dicke Fettschicht unter der Haut ge-

schützt.  

Zudem wird in der Monografie mithilfe eines Quartettspiels in die biologische Taxonomie 

eingeführt, wobei die Begriffe Reich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art mit 

Beispielen vorgestellt werden. Dabei erwähnt man auch ein Eier legendes Säugetier, das 

Schnabeltier. 

In dem Buch „Umwelt: biologie“ werden alle geforderten Inhalte aus den Rahmenrichtli-

nien von 1989 ausführlich und systematisch abgehandelt. Die Autoren gehen sogar über 

das Geforderte hinaus, indem sie auch die Komponente innere Organe mit den im Fach 
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häufig genannten Merkmalen füllen. Die Verfasser haben in den zusammenfassenden 

Definitionen und Beispielen nicht nur Merkmale und Erscheinungen aufgezählt und be-

schrieben, sondern auch funktionale Zusammenhänge erläutert. Desgleichen sind die gut 

bekannten Meeressäuger und ein sehr unbekanntes und ungewöhnliches Eier legendes 

Säugetier erwähnt worden, das eines der im Text mehrfach als wesentlich gekennzeich-

neten Merkmale (lebend gebärend) eigentlich in ein typisches abwandeln müsste. Andere 

seltene oder ungewöhnliche Tiere oder Entwicklungsformen wie Kängurus, Beuteltiere 

oder Fledertiere werden nicht genannt, obwohl man fliegende Säugetiere anspricht, so 

dass damit zu rechnen ist, dass Fledertiere im Unterricht als Säugetiere bezeichnet wer-

den. 

In den Textauszügen wird erkennbar, dass auch Zusatzwissen, etwa über Ernährungswei-

sen und Gebisse oder über angeborenes und erlerntes Verhalten, besprochen wird. Dass 

Säugetiere den anderen Wirbeltieren zuzurechnen sind, hebt ein notwendiges Merkmal, 

den semantischen Marker hervor. Die weiteren notwendigen Merkmale werden so darge-

stellt, dass sie geeignet erscheinen, die Übereinstimmungen und Unterschiede zu ande-

ren Klassen des Stamms der Wirbeltiere zu prüfen. Allerdings ist anzunehmen, dass viele 

der Merkmale bestenfalls registriert oder nur in spezifischen Anforderungssituationen er-

innert werden.  

Typische Merkmale werden mit Ausnahme des Merkmals [Haarkleid], das jedoch fachge-

recht zum wesentlichen erhoben erscheint (winzige Haarreste bei Walen), vermieden. Es 

wird lediglich von den Variationen des Körperbaus und bei den Gliedmaßen gesprochen 

und nicht davon, dass Säugetiere vier Extremitäten als Arme und/oder Beine haben, die 

umgebildet und bis auf Reste zurückgebildet sein können.54  Man könnte sagen, einige 

der lebensweltlichen Merkmale unserer Komponente äußerer Körperbau sind weitgehend 

in die der fachlichen Komponente innerer Körperbau eingegangen, so dass die Säugerei-

genschaften [vier Gliedmaßen, Schwanz, ev. Flossen oder Flügel] in den Biologiebüchern 

für Kinder wenig beachtet werden. Wie wir im ersten Teil der vorliegenden Arbeit gesehen 

haben, werden aber in fachlichen Beschreibungen sowohl die wesentlichen und notwen-

digen als auch die typischen und seltenen Merkmale des inneren und des äußeren Kör-

perbaus angegeben, weil eben diese notwendigen, typischen und seltenen Merkmale mit-

einander zusammenhängen. 

Als Säugetiere werden hauptsächlich heimische Arten genannt, aber es begegnen den 

Kindern auch Murmeltiere, Dromedare und Gorillas, und zwar unter dem Thema „Anpa-

ßung an Lebensräume“. 

Letztlich liegen in diesem Werk neun bedeutsame Komponenten mit komplexen Angaben 

zu den Merkmalen vor: 

                                                
54  Tatsächlich müsste man hier auch die Schwanzregion der Säugetiere nennen. 
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Tier: (Lebewesen) Wirbeltier 

Atmung: Lunge, Luft 

Körpertemperatur: konstant, gleichwarm 

Innerer Körperbau: Skelett, Schädel, Rumpf, Schwanzregion, Gliedmaßen 

Innere Organe: Gehirn, Rückenmark, Sinnesorgane, Herz-Kreislauf, Magen-Darm-System 

Fortpflanzung: Paarung, Keimesentwicklung im Mutterleib, lebend geborene Junge  

Junge: mit Milch gesäugt, Milchdrüsen, Brutpflege (notwendiges Merkmal) 

Körperhülle: Haut, Haare, manchmal fast unbehaart, manchmal Fettschicht 

Lebensraum: Land, aber auch Wasser und Luft, weltweit 

Zusatzwissen: z. B. Ernährung (Fleisch-, Pflanzen-, Allesfresser und ihre Gebissformen), 

angeborenes und erlerntes Verhalten, kletternde und laufende Säugetiere, vielgestaltiger 

Körperbau (Gestaltstereotypen) 

 

Die Verfasser des zweiten Biologiebuchs „Das Biobuch für das 5. und 6. Schuljahr“ 

nennen Haustiere und heimische wie ‚exotische’ Wildtiere wie Wölfe, Löwen und Ge-

parde. Das Fachwort Säugetier wird mehrfach im Rahmen verschiedener Themen er-

wähnt, wie etwa „Der Körperbau der Maus“, „Wie Raubtiere jagen“ oder „Auch Säugetiere 

können im Wasser leben“. Dabei wird auf Wale und Delfine als Säuger hingewiesen, die 

sich in ihrer Entwicklung an den Lebensraum angepasst haben. Die Säugetiere werden 

natürlich auch in diesem Buch als Klasse der Wirbeltiere (Begriff der Wirbelsäule, S. 17) 

behandelt, der z. B. die Ordnung Paarhufer, die Familie der Hornträger und die Art Haus-

rind angehören. Aus den verschiedenen Angaben im Buch lässt sich zusammenfassen, 

dass die Körpertemperatur gleichwarm ist, dass Säugetiere Gliedmaßen besitzen, und 

zwar häufig zwei Gliedmaßenpaare, dass sie mit Lungen atmen, lebende Junge gebären 

und sie mit Milch säugen. Es wird anscheinend vorausgesetzt, dass sie behaart sind, 

denn man unterscheidet zwei Typen von Haaren bei Säugetieren und erläutert deren 

Funktion. Auch wird ausgeführt, dass es eine besondere Fettschicht unter der Haut geben 

kann, um vor der Kälte zu schützen. Mithin wird auf die notwendigen Komponenten inne-

rer Körperbau oder innere Organe nur am Beispiel der Maus und der abstrakteren Kate-

gorie WIRBELTIER eingegangen. Der semantische Marker [Wirbelsäule] wird ebenso als 

Stammmerkmal markiert wie in dem anderen Werk. Die Komponente Lebensraum mit 

dem typischen Merkmal [landlebend] kann nur dadurch deutlich werden, dass die Autoren 

auf die eher seltenen Säugetiere im Wasser eingehen. Daher werden nicht alle Kompo-

nenten so umfassend wie im anderen Werk ausgefüllt, was aber darauf zurückzuführen 

ist, dass die übergeordneten Inhalte, welche die Rahmenrichtlinien 1989 vorgeben, nicht 

oder nur teilweise am Beispiel der Säugetiere ausgeführt werden. Tatsächlich könnten 
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jedoch fast alle Komponenten mit einigen Angaben gefüllt werden, wobei auch Übertra-

gungsleistungen erbracht werden müssten. 

 

Bevor wir das Wissen, wie es bei Jugendlichen, die zwischen 11 und 13 Jahre alt sind, 

vorhanden sein kann, in Grafiken abbilden, untersuchen wir noch einen Lexikonartikel. 

„Das große farbige Kinderlexikon“ von Ursula Kopp, erschienen im Falken Verlag 1995, 

richtet sich an Kinder zwischen 8 und 14 Jahren. Damit will man sich an Grundschüler, 

Schüler der Orientierungsstufe und sogar noch an solche der Sekundarstufe I wenden. 

Demnach müsste man unterschiedliche Kenntnis- und Entwicklungsvoraussetzungen bei 

Kindern und Jugendlichen beachten.  

Der Artikel Säugetiere lautet: 

Säugetiere sind warmblütige Wirbeltiere. Sie atmen über Lungen, tragen ein Haarkleid (mit 

Ausnahme der Wale) und sind Pflanzen-, Fleisch- oder Allesfresser. Bis auf wenige Arten 

bringen sie lebende Junge zur Welt, die von der Mutter gesäugt werden und betreiben 

Brutpflege. Die Säugetiere sind in etwa 4250 Arten über die ganze Welt verbreitet. Da sie 

alle Klimazonen und Lebensräume bewohnen, kommen sie in den verschiedensten For-

men und Gestalten vor. Das kleinste ist eine etwa nur 2 g >>schwere<< Spitzmaus, das 

größte mit 130 t der Blauwal. Säugetiere leben als Einzelgänger, in Familien, Rudeln oder 

Herden. Das Gemeinschaftsleben wird durch eine Rangordnung geregelt, die in Kämpfen 

zwischen den Artgenossen festgesetzt wird. Die kalte Jahreszeit überstehen einige Arten 

im Winterschlaf (Igel). Zu den Säugetieren gehören die am höchsten entwickelten Tiere. 

 

Es kommen im Artikel sechs Merkmale und Merkmalskombinationen vor, die sich Bedeu-

tungs- und Begriffskomponenten zuordnen lassen. So werden die Merkmale [Wirbeltiere, 

warmblütig und Lungenatmung], also der semantische Marker und notwendige Merkmale, 

zuerst genannt. Der Ausdruck warmblütig wird heute meistens durch den Signifikanten 

gleichwarm ersetzt. Das Merkmal [Wirbeltiere] wird hervorgehoben (Verweis), aber es 

werden keine weiteren Wirbeltierklassen genannt, so dass ohne den Artikel Wirbeltier 

nicht deutlich werden kann, welcher besondere Status dem Merkmal fachlich zuzuschrei-

ben ist. Es gibt keine Angaben zum inneren Körperbau und zu den inneren Organen, 

sondern nur am Ende des Textes einen Hinweis, dass die am höchsten entwickelten Tiere 

zu den Säugetieren gehören. Damit wird jedoch Zusatzwissen bezeichnet und nicht ein 

Wissen, das für die gesamte Kategorie gilt. Nach den ersten drei Angaben wird ein typi-

sches Merkmal genannt, nämlich das [Haarkleid], wobei sogleich auf die unbehaarten 

Wale hingewiesen wird, die aber keineswegs die einzigen weitgehend haarlosen Säuger 

sind. Erst dann folgen die Merkmale [lebend gebärend und Säugen der Jungen], die aus 

fachlicher Sicht eigentlich typisch und wesentlich sind. Die Formulierung lässt das Merk-

mal des Säugens sicher unbeabsichtigt als typisch erscheinen, denn es wird gemeint 
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sein, dass die Jungtiere immer mit Milch aus den Milchdrüsen der Mutter ernährt werden. 

Ähnlich gilt auch für das notwendige Merkmal [Brutpflege],55 dass es wohl unabsichtlich 

als typisch gekennzeichnet ist. Es gibt keinen Hinweis auf typische Lebensräume, son-

dern nur die Auskunft, dass Säugetiere in fast allen Gebieten der Welt und in allen Le-

bensräumen zu finden sind, was Angaben entspricht, die dem zusätzlichen Wissen zuge-

schrieben werden müssen oder die Merkmale der Komponente Lebensraum ergänzen. Es 

wird hier also lediglich ein Stereotyp aus typischen Merkmalen entwickelt, unter denen nur 

das Merkmal [Haarkleid] dazu genutzt werden kann, um unbekannte Tierarten den 

Säugetieren zuzuordnen. Neben den notwendigen und typischen Merkmalen gibt es wei-

teres Zusatzwissen, wie es vor allem in der Orientierungsstufe und zum Teil in der Grund-

schule vermittelt wird. So erfahren wir von den Variationen in den Größen, Ernährungs-

weisen und Lebensweisen der Säugetiere.   

Es gibt in dem Artikel lediglich drei veranschaulichende Beispiele für typische Säugetiere 

(Igel und Spitzmäuse) oder untypische Säugetiere (Wale), wie sie jüngere Leser benöti-

gen, aber die Angabe, dass man von etwa 4250 Säugetierarten weiß. Das ist eine Zah-

lenangabe, die für Grundschüler und auch noch für einige Schüler der Orientierungsstufe 

auf sehr viele Säugerarten in der Tierwelt hinweisen mag, denn den Kindern und 

Jugendlichen fehlt gewöhnlich eine Vorstellung davon, wie viele Tierarten es von einer 

Tiergruppe gibt.  

Obwohl Komponenten wie Körpertemperatur und Fachlexeme wie Wirbeltier oder Art be-

nutzt werden, die Grundschüler selten ausreichend verstehen, wird in dem Lexikoneintrag 

darauf verzichtet, sich auf die taxonomische Ordnung des Tierreichs zu beziehen und die 

Merkmale in ihrem Status zu kennzeichnen. Aber notwendige und typische Merkmale sind 

mit Ausnahme des Themas Ernährungsweisen durch den Aufbau des Artikels weitgehend 

vom zusätzlichen Wissen unterschieden worden, ohne dass es für unerfahrene Leser er-

sichtlich wird. Es gibt also folgende Komponenten, die mit wenigen Merkmale gefüllt wer-

den. Die Komponenten Lebensräume, äußerer Körperbau, innerer Körperbau und innere 

Organe erscheinen nicht. 

Tier: Wirbeltier 

Körpertemperatur: warmblütig 

Atmung: Lunge 

Fortpflanzung: ----------, meist lebend geborene Junge, Brutpflege (notwendiges Merkmal) 

Jungenernäherung: meist Säugen  

                                                
55  Wir müssen das Merkmal [Brutpflege] für die Schüler der Orientierungsstufe als notwendiges 
Merkmal werten, denn nicht nur die Säugetiere, sondern auch die Vögel und einige andere Tierar-
ten betreiben Brutpflege. Wir haben das Merkmal bei den Grundschülern den typischen und we-
sentlichen Komponenten Fortpflanzung und Jungenernährung zugeordnet, weil der Ereigniskom-
plex Geburt/Brutpflege für die Grundschüler dazu dient, die fachlich und alltagsweltlich wesentli-
chen Merkmale des Säugerstereotyps zu finden. 
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Jungenernäherung: meist Säugen  

Körperhülle: behaart, manchmal unbehaart 

Zusatzwissen: Lebensräume, Gestalten, Größen, Ernährungs- und Lebensweisen, hohe 

Entwicklung einiger Arten 

 

Grafik 13: Das große farbige Kinderlexikon. Falken Verlag. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sehen, dass der Lexikoneintrag hinter die extensionale und intensionale Bestimmung 

des Zeichens in den Schulbüchern für die Orientierungsstufe zurückfällt. Gleichzeitig wird 

aber auf zusätzliches Wissen über die Tiere, das im Unterricht gelehrt wird, eingegangen. 

Wir müssen, wenn wir die möglichen Strukturen des Wissens über Säugetiere bei 

Jugendlichen entwerfen, berücksichtigen, dass sowohl das extensionale als auch das 

intensionale Wissen in der Schule, im persönlichen Lebensumfeld und durch den Medien-
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konsum erweitert und umstrukturiert wird, und zwar nicht nur bei Schülern und Schülerin-

nen, die sich besonders für Tiere begeistern und/oder gute Leistungen im Fach erbringen.  

 

Grafik 14: Säugetier bei 11 bis 13-jährigen Jugendlichen 
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Grafik 15: Beschreibungsebenen bei 11 bis 13-jährigen Jugendlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier: (Lebewesen) Wirbeltier/Wirbelsäulentier 

Atmung: Lunge, Luft, ev. Sauerstoff 
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Grafik 16: Komponenten bei 11 bis 13-jährigen Jugendlichen 
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Wir bereiten das Vorgehen bei unserer Befragung im folgenden Abschnitt vor, indem wir 

mögliche Stufen der Entwicklung des Konzepts SÄUGETIER und des Erwerbs der Be-

deutung zum Lexem Säugetier entwicklungspsychologisch begründen. 

 

 

3.2 Exkurs: Die Entwicklung von Begriffen und der Erwerb von Wörtern 

 

Wir stellen im Folgenden unsere Vorstellungen über die Entwicklung von Begriffen und 

über den Erwerb von Lexemen dar. Dazu nutzen wir Gedanken aus Theorien und Ergeb-

nisse von Untersuchungen zum Begriffs- und Wortbedeutungserwerb, die mit unserem 

Beschreibungsmodell der Bedeutung des Zeichens Säugetier und des Wissens über 

Säugetiere vereinbar sind. Es ist nicht unsere Absicht, eine Erwerbstheorie detailliert und 

kritisch abzuhandeln oder einen eigenen Theorieansatz zu entwickeln, sondern wir greifen 

solche Gedanken auf, die sich auf die Strukturen und die Inhalte des Begriffs SÄUGE-

TIER und der Wortbedeutung bei älteren Grundschulkindern und bei Jugendlichen am 

Ende der Orientierungsstufe übertragen lassen. Demzufolge gehen wir nicht auf die ers-

ten Stufen der Begriffsbildung und des Erwerbs von inhaltsbezogenen Lexemen im Klein-

kindalter ein. Uns beschäftigt die Frage, wie – möglicherweise vermittelt über die Sprache 

– aus verschiedenen Konzepten ein neuer Begriff entsteht. Es ist ein Begriff, der schließ-

lich bis zu einem ersten fachlichen Konzept umgestaltet wird, wozu sprachliche Einfluss-

nahmen vonnöten sind. Wortbedeutung56 und Extension werden in dem Prozess erweitert 

und umstrukturiert, so dass sich ein neuer Begriff bilden kann. 

Bei unseren Darlegungen stützen wir uns auf Überlegungen von Szagun (1983), Piaget 

(1926), Piaget/Inhelder (1966) und Wygotski (1934) und erweitern unseren Ansatz durch 

Gedanken, die sich aus Untersuchungen der letzten Jahre ableiten lassen.  

Für Piaget und Wygotski gilt, dass ‚echte’ Begriffe nur solche sind, die eine definierbare 

und keine vage Struktur aufweisen. Wygotski beschreibt verschiedene für ihn vorbegriffli-

che Komplexbildungen und geht auf die Entwicklung inhaltsbezogener wissenschaftlicher 

Begriffe ein. Szagun, die besonders Piagets Theorie über die Entwicklung operativer Be-

griffe auf inhaltsbezogene Begriffe und Bedeutungen überträgt, hat bei der Entwicklung 

ihres Modells bereits die Prototypentheorie Roschs und deren Anwendung auf den 

Spracherwerb durch andere amerikanische Autoren berücksichtigt. Sie gibt uns – eben-

falls in Anlehnung an Piaget – wichtige Hinweise darauf, wie das begriffliche und bedeu-

                                                
56  Wie bereits im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit dargelegt, widmen wir uns dabei 
ausschließlich der semantischen Repräsentation und nicht den anderen notwendigen Informatio-
nen des mentalen Lexikons. Es hat deshalb für uns beispielsweise auch keine Bedeutung, ob ein 
Wortform-Lexikon von einem semantischen Lexikon unterschieden werden muss. 
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tungsbezogene Wissen von Kindern eruiert werden kann. Wir wenden einige ihrer Anre-

gungen in der vorliegenden Arbeit an, ohne dass wir sie gesondert darstellen. 

Szagun entwickelt ein Modell, das sich auf den Erwerb von Objektwörtern und Basisbe-

griffen bezieht, aber auch auf sprachlich bezeichnete Oberbegriffe und abstrakte Begriffe 

ausgedehnt wird. Basisbegriffe gelten dabei nicht nur im Sinne Roschs als besonders 

informationsreich, sondern werden am Anfang der Sprachentwicklung benannt, weil sie 

als funktionalste Kategorien für das jeweilige Alltagshandeln anzusehen sind (vgl. Szagun 

1983, S. 61). Letzteres ist sicher der Grund für die Bezeichnung durch die Erwachsenen, 

aber sie sind die funktionalsten Kategorien, weil sie die informationsreichsten und ver-

ständlichsten Gestaltkonzepte im Rahmen der jeweiligen Umweltbedürfnisse sind, wobei 

aber zu bedenken ist, dass nicht alle Basisbegriffe zu den funktionalen Kategorien gehö-

ren. 

Bevor wir einige Grundgedanken der Autorin darstellen, sei jedoch angemerkt, dass sie 

gelegentlich die Inhalte und Strukturen von Begriffen und Wortbedeutungen gleichsetzt. 

Dennoch kommt der Bedeutung eine Vermittlungsfunktion zu: 

Während das Wort (Ausdruck, F.G.) ein Produkt der Nachahmung ist und – einmal erwor-

ben – gleich bleibt, ist der Begriff ein Produkt der Verallgemeinerung der Erfahrung und 

besonders während der Kindheit veränderlich. Die Beziehung zwischen dem Wortsymbol 

und dem Begriff ist die Bedeutung des Wortes (...). So bezeichnet das Wort das, was das 

Subjekt über den bezeichneten Gegenstand weiß. Es bedeutet den Begriff (...). (Szagun 

1983, S. 215) 

Wir hingegen haben eine gesellschaftlich vermittelte Bedeutung und einen individuell kon-

struierten Begriff unterschieden, die sich jedoch wechselseitig beeinflussen, weshalb 

keine Identität der Inhalte und Strukturen, sondern eine Annäherung vorliegt, die Kommu-

nikation ermöglicht, wobei Begriffe auch auf der Basis von anderen Konzepten und ver-

mittelt durch die Sprache entstehen können. Zustimmen können wir jedoch der Auffas-

sung, dass sehr kleine Kinder zunächst ihre Begriffe mit Namen verbinden (Szagun 1983, 

S. 44), aber Begriff und Wortbedeutung werden allmählich voneinander geschieden, was 

die Autorin nicht in ihrem Modell berücksichtigt, obwohl sie auf Ansätze hinweist, in denen 

das geschieht (vgl. Szagun 1983, S. 192 f.). Wir folgen also einer Auffassung wie Roth-

weiler/Meibauer (1999, S. 19) sie vertreten: „Der Bedeutungserwerb ist dynamisch, lang 

andauernd und verläuft verdeckt, und er basiert auf der komplexen Interaktion zweier sich 

entwickelnder System, des kognitiven Systems und des lexikalischen Systems.“ Mithin 

kann sich die „Bedeutung und Verwendung einer neuerworbenen lexikalischen Einheit (...) 

genauso wie ihre Form zunächst deutlich von der zielsprachlichen Bedeutung und Form 

unterscheiden.“ (Rothweiler/Meibauer 1999, S. 12) 

Dennoch beschreibt Szagun die Erwerbsprozesse in Anlehnung an Piaget so, dass die 

Grundgedanken unseren früheren Ausführungen entsprechen: 
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Auf die Entwicklung von Wortbedeutungen angewandt, bedeutet dies, daß das Kind sich 

erst allmählich die gesellschaftlich allgemein gültige Wortbedeutung erwirbt. Dies tut es in 

einem subjektiven Konstruktionsprozeß. Wie jede andere Erkenntnis, so sind Wortbedeu-

tungen subjektive Konstruktionen. Das Kind gelangt zwar zu den gesellschaftlich verbindli-

chen Bedeutungen, aber dies geschieht über einen allmählichen, eigenen Konstrukti-

onsprozeß des Subjekts. Piagets Theorie sagt so idiosynkratische Bedeutungen und qua-

litativ andere Bedeutungen bei Kindern voraus. (Szagun 1983, S. 170) 

Die Autorin ergänzt an anderer Stelle, dass „Wörter Bewußtseinsinhalte“ sind, hinter de-

nen „Weltbilder und Alltagstheorien“ stehen (Szagun 1983, S. 262) und überträgt das Mo-

dell Piagets auf den Erwerb von inhaltsbezogenen Begriffen und Bedeutungen: 

Die Mechanismen der Assimilation (Einpassung der Wahrnehmungen in die Erkenntnis-

struktur, F.G.) und der Akkomodation (Anpassung der Erkenntnisstruktur an die Wahrneh-

mungen, F.G.) bewirken durch die direkte Interaktion mit der äußeren Umwelt (über Tätig-

keit und Sprache, F.G.), sowie indirekt zusammen mit dem Faktor der Äquilibration (Aus-

gewogenheit zwischen Assimilation und Akkomodation, F.G.) die interne Reorganisation 

der begrifflichen Struktur. (Szagun 1983, S. 220) 

Szaguns Überlegungen setzen nicht voraus, dass allein die sensomotorischen Schemata 

der frühen Kindheit über Nachahmungen (Akkomodationen) zu neuen, modifizierten As-

similationsschemata und Vorstellungen als ersten Symbolen führen, woraus dann später 

die operativen Begriffe wie Kausalität usw. entstehen, die (scheinbar) nichts Figuratives 

enthalten. Es sind auch faktische und sprachlich vermittelte Erfahrungen, die geistig 

verarbeitet werden, wobei inhaltsbezogene Begriffe grundsätzlich bis zu figurativen und 

operativen Strukturen entwickelt werden,57 die einen Zustand der relativen Konsolidierung 

über die Vielfalt der unmittelbaren und sprachlich vermittelten Erfahrungen erreichen und 

die in komplexe Begriffsnetze eingebunden sind. Das gilt für lebens- und alltagsweltliche 

Begriffe, die mit den Bedeutungen von gemeinsprachlichen Wörtern verbunden sein kön-

nen. 

Wir sind unsererseits davon ausgegangen, dass im Sinne Wygotskis auf der Basis le-

bens- und alltagsweltlicher Begriffe logisch strukturierte fachwissenschaftliche Begriffe 

entwickelt werden können, die in fachlichen, horizontal und vertikal strukturierten Begriffs-

netzen stehen, wobei sie jedoch ihren figurativen und operativen Charakter nicht verlie-

ren. Denn ihre definierbare Struktur ist oft nur auf einen Begriffskern bezogen und nicht 

auf den gesamten Begriff, der als prototypisch strukturierter Merkmalskomplex angesehen 

                                                
57  Dabei gilt, dass auch Oberbegriffe und abstrakte Begriffe, deren Referenzbereiche allein in der 
mentalen Welt liegen, verschiedene figurative Elemente enthalten, denn sie werden mit metaphori-
schen Vorstellungen verbunden und mit Erlebnissen assoziiert. Das trifft auch für Oberbegriffe zu, 
die verschiedene prototypisch erscheinende Basiskonzepte zusammenfassen. Im Übrigen weist 
bereits der Erwerbsprozess von Wörtern, die innere Zustände bezeichnen, darauf hin, denn sie 
werden von kleinen Kindern mit dem sichtbaren Ausdruck des Gefühls von Traurigkeit, Freude 
usw. assoziiert. 
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werden kann. Für den Säugerstereotyp nehmen wir fachliche Wirbeltierstereotypen oder 

alltagsweltliche Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen an, die einen an-

schaulichen Charakter haben und die einen im Fach und im Alltag nicht völlig identischen 

Begriffskern umgeben. Das gilt gleichermaßen für die fachlichen und alltagssprachlichen 

Wortbedeutungen, deren definierbare Kerne oder scheinbar definierten Kerne von kom-

plexhaften Strukturen, von einer Kombination aus assoziativen Komplexen (Wygotski 

1934, S. 125) und Kettenkomplexen (Wygotski 1934, S. 127) umgeben sein können.58  

Aber begriffliche Komplexe sind für Wygotski zunächst das Ergebnis transduktiver 

Schlüsse auf der Grundlage von Erfahrungen, die von Fall zu Fall aneinandergereiht oder 

besser: verbunden werden und denen nur eine vage Merkmalsidentifikation zugrunde 

liegt, das heißt für Wygotski oder auch Piaget, dass zunächst keine echte Abstraktions-

leistung erfolgt. Für Wygotski wird dabei das Allgemeine mit dem Besonderen verschmol-

zen, denn „das konkrete Element (geht) als anschauliche Einheit mit allen faktischen 

Merkmalen und Verbindungen in den Komplex (ein). Der Komplex steht im Gegensatz 

zum Begriff nicht über seinen Einheiten.“ (Wygotski 1934, S. 129)  

Mit den Pseudobegriffen, die eigentlich assoziative Komplexe sind, die im Ergebnis aber 

den Begriffen gleichen, und den potentiellen Begriffen, die sich von Begriffen nur dadurch 

unterscheiden, dass sie im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel gebildet werden, befinden wir 

uns nach Wygotski im Übergang zu den Begriffen, die auf der Grundlage der Abstraktion 

von Merkmalen, also durch Analyse und Synthese gebildet werden. Wir nehmen jedoch 

an, dass die Prozesse der Analyse und Synthese ebenfalls bei komplexhaften Stereoty-

pen erfolgt sind, aber nicht oder kaum bewusst werden, so dass wir davon ausgehen, 

dass Grundschulkinder durchaus über Konzepte verfügen, die unserer früheren Beschrei-

bung gemäß auf Gestaltstereotypen und Ereignisschemata beruhen, deren wesentliche 

und typische Merkmale jedoch nur langsam und allmählich identifiziert werden. Trotzdem 

haben uns die Rahmenrichtlinien für den Unterricht in der Grundschule gezeigt, dass aus 

Stereotypen bereits Merkmale isoliert und neue Begriffe wie Nagetiere oder Körnerfresser 

gebildet werden können, denn einfache Unter- und Oberbegriffsrelationen werden auch 

im Alltag bedarfsgerecht gebildet und stehen neben assoziativen Verknüpfungen (z. B. 

Land, laufen usw.) und koordinierten Beziehungen (z. B. Fische, Vögel, Hunde, Pferde 

usw.). Tatsächlich verantwortlich für die weitgehend unbewusste Merkmalsidentifikation 

ist nach Wygotski (1934, S. 193), dass praktisch nach Ähnlichkeit geurteilt wird, aber be-

wusst dabei die Verschiedenheit erkannt wird, wobei die Ähnlichkeit „die Bildung einer 

primären Verallgemeinerung und eines Begriffs“ voraussetzt. Wir sollten aus unserer Per-

spektive sagen: Sofern ein Schema aus typischen Merkmalen noch nicht als merkmalhal-
                                                

 
58 Einige der von Wygotski beschriebenen Komplexe sind strukturell den Prototypen von Rosch 
ähnlich und kommen aus entwicklungspsychologischer Sicht den Vorbegriffen Piagets nahe. 
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tiger Begriff bewusst geworden ist, kann mit ihm unterschieden, also praktisch gehandelt 

werden, ohne dass eine detaillierte Beschreibung der Kategorie selbst erfolgen könnte, 

weil die Identifikation der geeigneten Merkmale unsicher ist.  

Letztlich geht auch Wygotski (1934, S. 158) davon aus, dass die „Analyse der Wirklichkeit 

mit Hilfe von Begriffen (...) bedeutend früher (entsteht) als die Analyse der Begriffe selbst“, 

weshalb man sich auch benannten Konzepten kaum direkt oder allein über Fragen nach 

den Bedeutungen der mit ihnen verbundenen Wörter annähern kann. Das Ungleichge-

wicht zwischen dem spontanen Können und dem bewussten Wissen betrifft im Übrigen 

auch die operativen Begriffe, die wie Wygotski und andere Untersuchungen es beschrei-

ben, im Alltag schon sehr früh spontan richtig auf bekannte Sachverhalte angewendet, 

aber nur mit Schwierigkeiten analysiert werden (vgl. Dittmann 2002, S. 36). Schon sehr 

kleine Kinder sind fähig, kausale und konditionale59 Beziehungen bei bekannten Sach-

verhalten zu erkennen, ohne dass sie bewusst vom inhaltlichen Kontext abstrahieren und 

den operativen Begriff auf unbekannte Sachverhalte übertragen könnten. 

Die Vorbegriffe Piagets und auch die Prototypen Roschs haben Begriffskerne, die nicht 

definieren müssen, aber die sich nach Ansicht Szaguns daraus entwickeln, dass „die 

Funktion der Objekte und Tätigkeit mit den Objekten die Basis der Begriffsbildung ist“. 

Zumindest aber wird für sie das „Dynamische und Veränderliche“ im kindlichen Spracher-

werb zuerst benannt (vgl. Szagun 1983, S. 68 ff., die sich dabei auf Arbeiten von Nelson 

1973/1974/1977/1978 bezieht). Das weist darauf hin, dass Funktion und Tätigkeit mit ei-

nem Objekt als Grundlage der Begriffsbildung für viele Objekte zu eng gefasst ist,60 son-

dern dass jede Art von Geschehen, Veränderung, Bewegung bevorzugt an Objekten re-

gistriert wird, was jedoch das unbewusste Erkennen der Formen und ihrer Merkmale, also 

der Ähnlichkeiten voraussetzt. Mithin interagieren die Merkmale der Gestalt dort, wo es 

möglich ist, mit denen der Funktion, des Geschehens, der Veränderung oder der Bewe-

gung. Somit kann erwartet werden, dass Kinder über den Kern der Bedeutung eines 

Wortes, das mit einem lebensweltlichen Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltste-

reotyp verbunden ist, sprechen können und angeben, dass Vögel fliegen, Fische 

schwimmen, Affen klettern usw. Man könnte möglicherweise sagen, dass bei diesen kind-

lichen und alltagsweltlichen Objektbegriffen ein Typwissen funktional bestimmt, wie das 

                                                
59  Konditionale Beziehungen werden jedoch im Alltag und von Kindern oft als bikonditional 
verstanden, so dass der richtige Satz „Wenn Tiere vier Extremitäten haben und behaart sind, be-
kommen sie lebende Junge und/oder säugen ihre Jungen“ fälschlicherweise als bikonditional ver-
standen wird. Tatsächlich kann das (unbewusste) Erkennen einer Beziehung zwischen Gestalten 
und Geburt/Brutpflege auch die Aufnahme der untypischen Säugetiere in die Extension, insbeson-
dere aber die Anpassung der Intension behindern. 
 
60  Tatsächlich werden schon früh im Spracherwerb nicht nur die Objekte der Umwelt benannt, 
sondern auch Abläufe, (innere) Zustände usw. Wir gehen auf das Problem nicht ein, weil wir uns 
mit Objekt- und Basisbegriffen und einem Oberbegriff beschäftigen, wobei auch dem Oberbegriff 
anschauliche Inhalte und eine Ereigniskategorie zugrunde liegen. 
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überwiegend unbewusste Tatsachenwissen, das die Objektbeschreibung umfasst, ge-

ordnet ist. So werden zum Fliegen vor allem Flügel gebraucht. Es ist aber eine bewusste 

Analyse des Gestaltschemas erforderlich, um festzustellen, dass Vögel außerdem durch 

Federn und Schnäbel eindeutig gekennzeichnet sind, denn es gibt noch andere fliegende 

Tiere mit Flügeln, die sich von Vogelflügeln unterscheiden. Vor allem aber sind die gefie-

derten Schnabeltiere, die Flügel besitzen, mindestens untypische Vögel, wenn sie nicht 

fliegen können. Fliegende Tiere gelten hingegen nicht als Vögel oder als untypische Vö-

gel, wenn ihr äußeres Erscheinungsbild stark von den wesentlichen Merkmalen des Ge-

staltschemas der Vögel abweicht. 

Wir können demnach festhalten, dass die Auseinandersetzung mit der ‚Realität’ und die 

zielgerichtete Tätigkeit in der Welt, die Wahrnehmungsausstattung und die sprachlich 

vermittelte Erfahrung bzw. die sprachlich begleitete Erfahrung über die Bedeutungen der 

Erwachsenen, die zunächst nur allmählich und in Ausschnitten erfasst werden, auf die Be-

deutungskonstitution der sprachlichen Zeichen und dann auf die Begriffsbildung bei Kin-

dern einwirken.  

Das alte Problem der Bedeutungszuweisung oder besser: des Erfassens der richtigen 

Bedeutung und Referenz eines unbekannten Wortes in der Kommunikation glauben 

Spracherwerbsforscher durch interpretationsbeschränkende Prinzipien lösen zu können, 

die zusammen oder sich ausschließend wirken und die Beziehungen im mentalen Lexikon 

oder zwischen dem mentalen Lexikon und der konzeptuellen Ebene betreffen. So referie-

ren Wörter in der Regel auf unsere Vorstellungen von Klassen (Vögel, Fische, Affen), 

nicht von Individuen. Sie beziehen sich bevorzugt auf eine Hierarchieebene oder besser: 

auf einen Basislevel wie etwa bei den Wörtern Vogel, Fisch, Katze, Kuh. Sie deuten zu-

nächst einmal auf die geistige Repräsentation des ganzen Objekts oder eines Schemas 

hin. Jedes neue Wort sollte sich auf eine neu entwickelte Kategorie beziehen (Säugetier). 

Für jedes Objekt oder jede Objektklasse gibt es nur einen Namen oder ein Zeichen, wes-

halb andere Zeichen auf Teile oder Eigenschaften von wahrgenommenen Objekten oder 

Schemata referieren (vgl. Dittmann 2002, S. 41 und Rothweiler/Meibauer 1999, S. 21).  

Beispielsweise könnte das Lexem Säugetier vorübergehend als Eigenschaftsangabe für 

eine Objektklasse wie Hunde oder für mehrere Objektklassen wie Kühe, Katzen, Hunde 

usw. (Vierbeiner) der Basisebene fungieren, so dass das Wort kein Konzept repräsentiert, 

das mit anderen lebensweltlichen Basisbegriffen, die fachlich keine Basisbegriffe, sondern 

Oberbegriffe sind, zu parallelisieren ist.  

Bevor jedoch ein sprachliches Zeichen wie Säugetier ansatzweise verstanden werden 

kann, wird ein erstes vages Konzept, in unserem Fall ein Ereignis- und Vorgangsschema 

GEBURT/BRUTPFLEGE benötigt, dessen Kern mit dem der Bedeutung des Zeichens 

Säugetier kompatibel ist. Es muss also die wiederholte Wahrnehmung eines Vorgangs 



 109 

vorliegen, der sich dem kindlichen Denken wie die Geburt eines Jungtiers und das Säu-

gen des/der Jungen eingeprägt hat. Das neue und unbenannte Schema ist es, das zu-

nächst als Eigenschaft mit den einzelnen bestehenden und benannten Objektklassen der 

Hunde, Katzen usw. verbunden wird, so dass daraus - der Gestaltwahrnehmung gleich- 

oder nachgeordnet – schließlich eine neue, zunächst unbenannte Kategorie entsteht, die 

wir Vierbeiner genannt haben. Wir nehmen an, dass erst die zunehmenden Erfahrungen 

und die sprachlich vermittelten Informationen es ermöglichen, dass das Wort Säugetier 

erworben wird, und zwar indem aus dem alltagsweltlichen Ereignis- und Verhaltens-

schema GEBURT/BRUTPFLEGE Merkmale herausgelöst werden, die sich für den Kern 

eines Stereotyps und neuen Oberbegriffs SÄUGETIER eignen. Der neue Oberbegriff ent-

hält demzufolge außerdem wesentliche oder zumindest charakteristische, einen Komplex 

konstituierende Gestaltmerkmale von untergeordneten Bewegungs- und Gestaltstereoty-

pen (Vierbeinerstereotypen), wobei letztere später im Unterricht aus fachlicher Perspek-

tive beschrieben, analysiert, neu geordnet und ergänzt werden, so dass schließlich neben 

der Extension und einem semantischen Marker, notwendige, wesentliche, typische und 

seltene Merkmale für die Bedeutung des Zeichens und für die gesamte Kategorie stehen, 

die aus verschiedenen Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen besteht. 

Das Lexem Säugetier verändert spätestens damit seinen Status und wird zu einem fach-

lich beeinflussten Oberbegriff.  

Wir könnten, vereinfacht und angelehnt an unsere früher referierten kognitionspsychologi-

schen Ansätze, sagen: Das Kind braucht ein internes Sachverhaltsmodell (Ge-

burt/Brutpflege), aus dem es über unmittelbare und vermittelte Erfahrungen ein vages 

konzeptuelles Schema mit einer unsicheren Identifikation von charakteristischen Merk-

malen entwickelt. Das Schema kann dann durch weitere Erfahrungen und den daraus re-

sultierenden mentalen Modellen61 langsam modifiziert und stabilisiert werden, wobei 

sprachlich begleitete Erfahrungen eine bewusste Identifikation wesentlicher oder quasi-

universaler Merkmale für ein neues Konzept SÄUGETIER fördern. Ein neues Konzept 

entsteht, wenn die wesentlichen oder quasiuniversalen Merkmale des Ereignisschemas 

GEBURT/BRUTPFLEGE mit bestimmten Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltste-

reotypen verbunden werden, deren jeweils wesentliche und charakteristische Gestalt-

merkmale mehr oder weniger unbewusst bleiben, sofern nicht gezielte sprachliche Inter-

ventionen wie in der Schule (Baumtiere, Maulwürfe etc.) erfolgen. Schemata und mentale 

Modelle können nämlich in ein Wechselverhältnis zu ihren jeweiligen internen symboli-

schen Repräsentationen, also zu intensionalen Merkmalen gestellt werden, so dass nicht 

                                                

 
61  Wir haben in unserer Arbeit dargelegt, dass wir mentale Modelle ebenso wie Schemata nicht 
unbedingt als bildhaft, sondern als anschaulich wie etwa logische Bilder ansehen. 
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nur ein Ablesen von Informationen am Modell, sondern auch das Generieren neuer In-

formationen und das Umstrukturieren des Schemas möglich wird. So erfolgt in der Schule 

eine bewusste Bearbeitung, wenn fachliche Begriffe über fachsprachliche Wortbedeutun-

gen eingeführt werden, nachdem zuvor die lebens- und alltagsweltlichen Begriffe und 

Wortbedeutungen beschrieben wurden, um mit den fachlichen verglichen zu werden. 

Wir haben zudem im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit dargelegt, dass das extensi-

onale und intensionale Wissen von Kindern zum Zeichen Säugetier einige Zeit nicht ab-

gestimmt ist. Unsere Annahme wird insofern durch Daten der Spracherwerbsforschung 

bestätigt, als jüngere Kinder etwa bis zum Schuleintritt generell auch bei alltagssprachli-

chen Wörtern Extension und Intension nicht systematisch koordinieren (Szagun 1983, S. 

79 ff.). Anglin, auf deren Untersuchungen Szagun eingeht, begründet das mit der man-

gelnden Stabilität der zugrunde liegenden Begriffe, weshalb die extensionale und intensi-

onale Komponente der Wortbedeutung unterschiedliche Verläufe nehme und beide Be-

deutungsbereiche eines Zeichens zu untersuchen seien. Allerdings ist zumindest für die 

gemeinsprachlichen Wortbedeutungen anzufügen, dass Extension und Intension nicht 

vollständig koordiniert werden können, wenn sich hinter der Bedeutung Begriffe verber-

gen, die keinen definierbaren Kern besitzen, der vorrangig dann benötigt wird, wenn eine 

fachliche Begriffshierarchie geschaffen werden soll. Solange sich die Kinder nicht sicher 

sind, ob allein die für uns wesentlichen Merkmale ausreichen, um ein Tier als Säugetier 

zu bestimmen, werden zunächst untypische Vierbeiner und später lebensraum- und 

gestaltuntypische Säuger aus der Extension ausgeschlossen oder bleiben als Ausnah-

mefälle intensional unberücksichtigt. Die Definierbarkeit des fachlichen Begriffs muss be-

wusst angestrebt werden, damit die Extension begründet werden kann. Dazu muss im 

vorliegenden Fall jedoch auch der Komplexbereich neu strukturiert werden, was im Unter-

richt der Orientierungsstufe geschieht, wenn die notwendigen Merkmale eingeführt und 

besonders der äußere und innere Körperbau von Wirbeltieren analysiert wird, d.h. wenn 

die Wirbeltierklassen zu einem neuen Beziehungssystem verknüpft werden. 

Letztlich begründet auch Wygotski (1934, S. 197) die mangelnde Koordination von Exten-

sion und Intension mit der Systemlosigkeit der Alltagsbegriffe, die den Komplexen eigen 

sei und ihre mangelnde Bewusstheit bedinge, während wir die Systemlosigkeit und Vag-

heit der lebens- und alltagsweltlichen Stereotypen durch die empirische Gebundenheit 

sowie utilitaristische und anthropozentrische Perspektiven begründet sehen.62 Die 

Systemlosigkeit bedingt für Wygotski, dass Alltagsbegriffe vorrangig in assoziative Netz-

werke und koordinative Beziehungen eingebunden sind, wohingegen „wissenschaftliche“ 

                                                
62  Wir gehen nicht auf den Egozentrismusbegriff Piagets ein, weil wir davon ausgehen, dass 
Alltagsbegriffe und Alltagsbedeutungen auch jenseits der frühkindlichen Perspektiven keinen theo-
retischen Objektivierungen unterliegen. 
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Begriffe nach Wygotski (1934, S. 205 ff.) einer theoretischen Objektivierung, definitori-

schen Systematisierung und logischen Strukturierung unterliegen, die es ermöglicht, dass 

sie in logisch stringente, hierarchisch gegliederte Begriffsnetze integriert werden. Sie 

existieren sozusagen mit und in solchen Begriffsnetzen. Wissenschaftliche Begriffe sind 

auf der Basis von Alltagsbegriffen zu erlernen, da „der (wissenschaftliche, F.G.) Begriff 

nur in einem System bewusst und willkürlich werden kann. Die Bewusstheit und die Sys-

tematik sind in bezug auf die (wissenschaftlichen, F.G.) Begriffe in gleichem Maße Syn-

onyme, wie Spontaneität, Nichtbewußtheit und Unsystematik drei verschiedene Wörter 

zur Bezeichnung ein und desselben Sachverhalts in der Natur der kindlichen Begriffe 

sind.“ (Wygotski 1934, S. 207) Somit lässt sich der Ansatz Wygotskis hier als Plädoyer für 

ein Vorgehen ausdeuten, das mit der Gemeinsprache und den lebens- und alltagsweltli-

chen Phänomenen beginnt, wobei die Beschreibung und der Vergleich des Wahrgenom-

men dazu dient, Komponenten und Merkmale zu gewinnen, an die fachliche Lexeme und 

Begriffe angeknüpft werden können, indem die inhaltliche Struktur der bestehenden Wör-

ter und Konzepte modifiziert, erweitert und gefestigt wird.63 

Erst wissenschaftlich-logische Begriffe ermöglichen somit Klasseninklusionen, die sichere 

reversible Denkoperationen, Induktionen und Deduktionen zulassen. Sie wirken nach An-

sicht Wygotskis (1934, S. 214) auf die Alltagsbegriffe zurück, aber verdrängen sie nicht. 

Wir haben angenommen, dass dazu die assoziativen, koordinativen und hierarchischen 

Begriffsstrukturen und Begriffsnetze des Alltags und des Fachs analysiert und verbunden 

werden müssen und nicht lediglich nebeneinander gestellt werden dürfen. Gemeinsprach-

liche Wortbedeutungen und lebens- und alltagsweltliche Begriffe werden demnach modifi-

ziert, nicht transformiert und um verwandte, aber anders strukturierte fachwissenschaftli-

che Lexeme und Konzepte ergänzt, die aber letztlich aus einer Transformation der le-

bens- und alltagsweltlichen Wissensbestände erwachsen sind. Eine Transformation im 

Sinne einer Auflösung der gemeinsprachlichen Bedeutungen und der lebens- und all-

tagsweltlichen Begriffe wäre nicht wünschenswert, weil sie nichts an den Kommunikati-

onshemmnissen zwischen verschiedenen Sprechergruppen ändert und weil sie den all-

tagsweltlichen Lebensanforderungen nicht gerecht wird. 

Abschließend sei hinzugefügt, dass die Begriffs- und Bedeutungsentwicklung bei Kindern 

unterschiedliche Verläufe nimmt, denn es ist beispielsweise denkbar, dass Vorschulkin-

dern oder Grundschulkindern ein Lexem Säugetier vermittelt wird, das auf untypische 

Tierarten bezogen ist, und zwar bevor oder obwohl die Kinder einen vagen und unbe-

nannten Vierbeinerstereotyp in Verbindung mit einem bestimmten Ereignis- und Verhal-

                                                
63  Wir müssen nicht auf unsere Aussage, die wir schon im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit 
dargelegt haben, eingehen, dass fachliche und wissenschaftliche, auch naturwissenschaftliche 
Begriffe gewöhnlich nicht endgültig definiert sind. Entscheidend ist die Annahme Wygotskis, dass 
wissenschaftliche Begriffe in ein systematisch strukturiertes Begriffsnetz eingebunden sind. 
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tensschema besitzen. Wir können mit der Art unserer empirischen Untersuchung nur be-

stimmte Wissenszustände und keine Entwicklungsverläufe beschreiben, weshalb wir uns 

darauf konzentriert haben, mögliche Vorgänge in der Entwicklung theoretisch darzulegen. 

Auf der Grundlage unserer Überlegungen unterscheiden wir fünf denkbare Zustände in 

der Struktur des Begriffs SÄUGETIER: 

1. Stufe der unverbunden nebeneinander stehenden Vorläuferbegriffe 

2. Stufe eines unsicheren, unbenannten lebensweltlichen Vierbeinerstereotyps  

3. Stufe des benannten alltagsweltlichen oder fachlichen Säugerstereotyps 

4. Stufe des benannten fachlich-alltagsweltlichen Prototyps 

5. Stufe des fachlich erweiterten Prototyps 

1. Bei den Vorläuferbegriffen handelt es sich um solche, die durch Zeichen wie Hunde, 

Katzen, Pferde, Affen usw. benannt sind, eventuell auch um unbenannte Bewegungs- und 

Gestaltstereotypen wie LAUFENDE, KLETTERNDE, HÜPFENDE, SCHWIMMENDE 

VIERBEINER usw. Die Merkmale des Ereignisschemas GEBURT/BRUTPFLEGE stellen 

anfangs noch einen undifferenzierten Eigenschaftskomplex für verschiedene Tierarten 

dar. 

2. Die Verbindung des Konzepts GEBURT/BRUTPFLEGE und der Stereotypen HUND, 

AFFE usw. wird auf ähnlich aussehende Tierarten ausdehnt, so dass von der Gestalt 

VIERBEINER allmählich auf die späteren Kernmerkmale der Kategorie SÄUGETIER ge-

schlossen wird und umgekehrt, beziehungsweise auf das Konzept GE-

BURT/BRUTPFLEGE, bei dem die Merkmale [Brutpflege, lebende Geburt, säugt mit 

Milch] zunehmend im Mittelpunkt stehen.64  

3. Die sprachliche Benennung fördert schließlich die bewusste Identifikation der wesentli-

chen oder quasiuniversalen Merkmale des Säugerstereotyps aus dem alltagsweltlichen 

Ereignisschema und die Entwicklung des neuen lebens- und alltagsweltlichen Begriffs 

SÄUGETIER, während die charakteristischen Merkmale der in dem Stereotyp SÄUGE-

TIER vereinigten Gestaltkonzepte weitgehend unbewusst bleiben. Dennoch könnte sich 

ein übergeordneter Stereotyp VIERBEINER entwickeln, mindestens jedoch bestehen ver-

schiedene Bewegungs- und Gestaltstereotypen. Ein möglicher Widerspruch zwischen 

Extension und Intension wird ignoriert, denn untypische Säuger werden als Ausnahme-

fälle angesehen. Es entsteht zwar ein Oberbegriff, aber er wird unterschiedslos zur Ab-

grenzung von alltagsweltlichen Basisbegriffen und wirbellosen Tieren verwendet. 

                                                
64  Wir stellen uns vor, dass zunächst das Ereignisschema besteht und von dessen Mittelpunkt 
[lebende Geburt] ausgehend in einem ersten Schritt zu einem benannten Stereotyp das Merkmal 
Milch [trinkend/säugend] als wesentlich ermittelt wird oder umgekehrt (vgl. den Lexikonartikel von 
Bröger). Meist sehr viel später wird dann das Merkmal [lebende Geburt] zu einem typischen herab-
gestuft. 
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4. Der Prototyp oder erste fachlich beeinflusste Begriff entsteht, indem die wesentlichen 

oder vermeintlich wesentlichen Merkmale mit dem semantischen Marker [Wirbeltier] verei-

nigt werden, so dass einfache fachliche Hierarchien möglich werden, bei denen die Ob-

jektklassen VOGEL, FISCH, SÄUGETIER als gleichwertig, den Arten übergeordnet und 

dem Stamm untergeordnet erkannt werden. Enthalten sind im Prototyp die Stereotypen, 

die im Alltag weiterhin gebraucht werden, weshalb einige möglicherweise schon bekannte 

notwendige Merkmale wie [Lungenatmung] und [Körpertemperatur] bei Urteilen oft unbe-

achtet bleiben. Es gibt auf der Basis der Stereotypen weiterhin ein Ungleichgewicht zwi-

schen Intension und Extension. Damit entwickeln sich die Basisbegriffe des Alltags, die 

Vogel, Fisch, Hund, Katze, Spinne, Schlange, Krokodil usw. benannt sind, und die fachli-

chen Wirbeltierkonzepte der Vögel, Fische, Säugetiere, Amphibien, Reptilen weiter aus-

einander.  

5. Der fachlich erweiterte Prototyp erlaubt es, eine etwas komplexere hierarchische Ord-

nung der Wirbeltiergruppen auf der Basis von notwendigen Merkmalen vorzunehmen. 

Darüber hinaus werden die Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltmerkmale der un-

tergeordneten Säugerstereotypen bewusst und erklärbar, so dass Intension und Exten-

sion endgültig koordiniert werden können.  

 

 

3.3  Zusammenfassung 

 

Wir haben im vorliegenden Kapitel überlegt, welches Wissen Kinder der vierten und Ju-

gendliche der sechsten Schulklasse benötigen, um eine neue Kategorie SÄUGETIER zu 

bilden und mit einem Zeichen Säugetier zu verbinden. Wir sind auf der Basis von allge-

meinen Überlegungen und unter Berücksichtigung der Unterrichtsziele und Unterrichtsin-

halte in der Grundschule und Orientierungsstufe dazu gelangt, verschiedene Basisste-

reotypen anzunehmen, aus denen mithilfe eines alltagsweltlichen Ereignis- und Vor-

gangsschemas GEBURT/BRUTPFLEGE ein vager, unbenannter Gestaltstereotyp VIER-

BEINER gebildet werden kann, der mindestens aus den Merkmalen: [lebend gebärend, 

Milchernährung der Jungen, an Land lebend, Kopf, ev. Ohrmuscheln, 4 Beine oder 2 

Arme und 2 Beine, behaart, läuft (hüpft, klettert, gräbt...)] besteht. Das Lexem Säugetier 

wird anfangs oft als Bezeichnung für Eigenschaften unterschiedlicher Tiere verstanden, 

wenn die benannten Basisstereotypen, die der Säugerkategorie angehören, noch nicht als 

ein einander ähnlich erkannt werden. 

Andere Grundschulkinder haben bereits einen Vierbeinerstereotyp SÄUGETIER entwi-

ckelt und verwenden ein Lexem Säugetier, dessen Bedeutung aus wesentlichen und typi-

schen Merkmalen besteht. Die wesentlichen und typischen Merkmale müssen jedoch 
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nicht vollständig mit denen von Erwachsenen übereinstimmen, weshalb untypische Säu-

getiere gänzlich aus der Kategorie und der Bedeutung ausgeschlossen oder zumindest 

intensional nicht berücksichtigt werden. Die Grundschulkinder stellen ihren Stereotyp un-

terschiedslos allen anderen Tierarten und Tiergruppen gegenüber, die fachlich 

verschiedenen Hierarchieebenen angehören. 

Im sechsten Schuljahr haben die Kinder und Jugendlichen in der Regel einen Prototyp 

erworben, der aus einem semantischen Marker [Wirbeltier/Wirbelsäule] sowie wesent-

lichen und typischen Merkmalen besteht, die im Vergleich zur Grundschule komplexer 

geworden sind und der fachlichen Bedeutung des Lexems stärker angenähert wurden. 

Die Jugendlichen können sich eine Reihe von notwendigen Merkmalen der Wirbeltier-

klasse Säugetier bewusst machen, die es ihnen erlauben, Übereinstimmungen und Un-

terschiede zu anderen Wirbeltierklassen festzustellen. Überdies besitzen sie Zusatzwis-

sen über bestimmte Tierarten oder Gruppen innerhalb der Säugetierklasse. 

Die Schüler und Schülerinnen der Orientierungsstufe unterscheiden Wirbeltiere und wir-

bellose Tiere, wobei sie wirbellose Tiere auf der Basis von verschiedenen, äußerlich 

sichtbaren Merkmalen von Säugetieren abgrenzen, während sie einige untypische Säu-

getiere nur sicher von anderen Wirbeltieren unterscheiden, wenn ihr Vorwissen über die 

wesentlichen Merkmale der Tierart ausreicht. Die Jugendlichen kennen oft die Gruppen 

der so genannten untypischen Säuger im Wasser und in der Luft und haben das Wissen 

über deren Erscheinungsbild ansatzweise in ihr intensionales Wissen integriert, weil sie 

dazu angeleitet wurden, die äußeren Gestaltmerkmale der Vierbeiner als typisch anzuse-

hen und gleichzeitig die (verborgenen) Gemeinsamkeiten der Säugetiere zu erkennen. 

Die älteren Schüler verfügen im Gegensatz zu den Grundschülern immer über das Zei-

chen Säugetier und können außer den wesentlichen einige notwendige, typische und 

eventuell seltene Merkmale des Säugerprototyps angeben. Sie verfügen gewöhnlich über 

ein alltagsbezogenes Begriffsnetz und eine fachlich beeinflusste Begriffshierarchie auf der 

Basis von Stereotypen und Prototypen. 

 

Nachdem wir dargelegt haben, wie wir uns die Inhalte und Strukturen der Bedeutung des 

Lexems Säugetier und des Begriffs SÄUGETIER bei Kindern und Jugendlichen vorstellen, 

wollen wir im nächsten Kapitel der vorliegenden Arbeit eine Befragung von Kindern und 

Jugendlichen zu unserem Thema vorbereiten und auswerten. 
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4 Befragung über das Wissen zur Kategorie Säugetier und zur 

Bedeutung des Lexems Säugetier 

 

In den folgenden Abschnitten der vorliegenden Arbeit werden die Vorbereitungen, die 

Ausführung und die Auswertung einer Befragung dargestellt, deren Vorannahmen wir im 

zweiten und dritten Kapitel dargelegt haben.  

Wir betrachten unser Vorgehen dabei „als eine systematische Ausweitung“ unseres Vor-

verständnisses (Scheuch 1967a, S. 166, nach Friedrichs 1985, S. 226), um Einsicht in 

das Denken und Wissen von Schülern aus zwei Altersgruppen zu gewinnen, denn unsere 

Darlegungen können noch keine gezielten, durch verschiedene repräsentative Untersu-

chungen prüfbare Hypothesen enthalten, die sich beispielsweise auf die Bedeutung ein-

zelner Bestandteile der Intension, auf das extensionale Wissen, die Abgrenzungsstrate-

gien, die Struktur des Kern- und Vagheitsbereichs oder die verschiedenen Stereotypen 

und Prototypen, die mit der Bedeutung des Lexems Säugetier verbunden sein können, 

beziehen. Die Auswertung der Ergebnisse unserer Leitfadeninterviews soll dazu beitra-

gen, unsere Vorüberlegungen zu überprüfen und die verschiedenen, aber miteinander 

zusammenhängenden Wissensbestände und Wissensstrukturen der Kinder und Jugendli-

chen präziser, als es auf theoretischer Basis möglich war, zu beschreiben. 

In einem ersten Abschnitt des Kapitels wird erläutert, wie die Leitfadeninterviews für die 

Befragung konzipiert sind. Sodann legen wir dar, wie die Befragten ausgewählt und wie 

bei der Befragung vorgegangen wurde. Danach stellen wir unsere Transkriptions- und 

Interpretationsprinzipien vor. 

Die Interviews und Sortieraufgaben werden getrennt für die Altersgruppen der Schüler 

aus der vierten und sechsten Klasse ausgewertet, weil die Interviews den möglichen Wis-

sensbeständen in den Kindergruppen angepasst wurden. Die Interpretationen zu den 

Antworten aus dem dritten Interviewteil werden durch Zitate aus den Transkriptionen er-

gänzt. Wir erfassen die Ergebnisse für jedes Kind über eine Interpretation der Interview-

antworten und eine grafische Darstellung seines Wissens zum Thema. Daraus wollen wir 

jeweils eine vertikale Schichtung für die Wissensstände in den zwei Schülergruppen ab-

leiten, um sie mit den Voreinschätzungen der Lehrer zum allgemeinen Leistungsniveau 

und mit unseren Einschätzungen ihrer lebens- und alltagsweltlichen Erfahrungen mit Tie-

ren und ihrem Interesse daran, sich über Tiere zu informieren, sowie mit ihren allgemei-

nen Vorkenntnissen über das Fach zu vergleichen.  

Schließlich werden aus den individuellen Wissensbeständen zur Bedeutung des Zeichens 

Säugetier und über die damit verknüpften Kategorien jeweils drei vertikalitätsspezifische 

Darstellungen für die Viert- und die Sechstklässler abgeleitet, die mit unseren Annahmen 
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über die möglichen Begriffs- und Bedeutungsstrukturen unter Kindern und Jugendlichen 

verglichen werden.  

 

 

4.1 Die Konzeption von Leitfadeninterviews und Kategorisierungsaufgaben für  

       Kinder des vierten und sechsten Schuljahrgangs 
 

Wir führen in den folgenden zwei Unterkapiteln aus, wie die intensionalen Bedeutungs-

komponenten des Lexems Säugetier, die wir im elften Kapitel eingeführt haben, durch 

unsere Befragung erfasst werden. Gleichzeitig zeigen wir, welche Aufgaben gewählt wer-

den, um einen Zugang zu den extensionalen Wissensbeständen und zu den intensionalen 

Wissenskomponenten zu gewinnen, die wenig oder selten bewusst sind. Wie unsere bis-

herigen Darlegungen zeigen, gehen wir davon aus, dass die Wissensbestände, die bei 

Fragen nach Bedeutungen, Zuordnungsfragen und freien Kategorisierungen genutzt wer-

den, nicht übereinstimmen müssen. Darüber hinaus glauben wir, mit unseren Vorgehens-

weisen den Kindern besser gerecht zu werden, die – aus unterschiedlichen Gründen – 

Fragen nicht oder kaum verbal beantworten. 

Viele der Aufgabenstellungen im dritten Teil unserer Befragung kommen anscheinend 

einer unspezifischen Anforderungssituation nahe, aber die Befragungssituation selbst 

innerhalb des schulischen Umfelds und einige der Fragen zu den intensionalen, fachlich 

beeinflussten Bedeutungs- und Begriffskomponenten können die Kinder und Jugendli-

chen veranlassen, solche Wissensbestände anzugeben und anzuwenden, die sie aus 

sachkundlicher oder biologischer Sicht für relevant halten. Wir sehen unser Vorgehen als 

legitim an, weil wir feststellen wollen, inwiefern die Inhalte des Unterrichts das Zeichen 

und die Kategorie beeinflussen.  

 

Die Leitfadeninterviews werden für jede Altersgruppe in drei Frageabschnitte eingeteilt. 

Jedes Interview wird ausgewertet, bevor wir die Ergebnisse aus allen Interviews mitein-

ander vergleichen. Die Auswertungsschritte erfolgen getrennt für die zwei ersten Frage-

komplexe und für die Fragen aus dem dritten Interviewteil. Erst in den letzten Kapiteln 

werden die Ergebnisse mit den erwarteten Wissensbeständen verglichen sowie Erweite-

rungen und Veränderungen im Wissen zwischen Schülern der vierten und Schülern der 

sechsten Klasse analysiert. 

Im Folgenden behandeln wir den ersten Fragekomplex, der für beide Schülergruppen 

übereinstimmend konzipiert wurde. 
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4.1.1 Der erste Teil der Befragung 

 

Der erste Fragekomplex ist für die Schüler der vierten und sechsten Klasse identisch, weil 

keine Wissensfragen, sondern solche behandelt werden, die dazu dienen, sich den primä-

ren und sekundären Erfahrungen mit Tieren und dem Interesse an der naturkundlichen 

und naturwissenschaftlichen Beschäftigung mit Tieren anzunähern. Wir verstehen unter 

primären Erfahrungen den persönlichen Umgang mit Tieren im häuslichen Umfeld und in 

der Freizeit. Sekundäre oder indirekt vermittelte Erfahrungen werden gesammelt, wenn 

Kinder sich unter einer lebensweltlichen oder unter einer fachlichen Perspektive mit Tie-

ren beschäftigen. Sekundäre Erfahrungen werden besonders über Medien vermittelt. Wir 

erfassen deshalb die primären und sekundären Erfahrungen der Kinder und Jugendli-

chen, indem wir verschiedene Indikatoren kombinieren, nämlich den Umgang mit Tieren, 

die Rezeption von Tiersendungen, das Lesen von Tierbüchern beziehungsweise die Aus-

richtung des Leseverhaltens sowie das Interesse am Sachkundeunterricht. Keiner der 

Indikatoren kann allein für die primären und sekundären Einblicksmöglichkeiten der Kin-

der aussagekräftig sein, weshalb sie bei der Interpretation abgewogen betrachtet werden 

müssen. Wir können im Rahmen unserer Untersuchung keine differenzierte Analyse vor-

nehmen, die uns genaue Aussagen zur Medienrezeption oder Umgangserfahrung erlaubt. 

Die verschiedenen Formen des Medienkonsums können sich ergänzen oder sich aus 

unterschiedlichen Gründen, die nicht mit dem Interesse an Tieren oder an der naturkund-

lichen Beschäftigung mit Tieren zusammenhängen müssen, ausschließen. Der Medien-

konsum kann jedoch auch weitgehend durch die praktischen und schulischen Erfahrungs-

sphären ersetzt werden. Es ist nicht unser Ziel, den Medienkonsum der Kinder zu unter-

suchen und die Ergebnisse einer solchen Untersuchung mit denen über das Wissen der 

Kinder zu unserem Thema zu vergleichen. Vielmehr wollen wir neben eine Gruppierung 

der Lehrer nach dem Leistungsniveau der Kinder eine vertikale Schichtung stellen, die 

anzeigt, ob und inwieweit den Kindern andere Erfahrungsfelder offen stehen, über die sie 

ihr Wissen zum Thema erweitern können.  

Deshalb erfassen wir ein hohes, mittleres oder niedriges lebens- und alltagsweltliches 

Erfahrungsniveau, das sich auf die Vertrautheit mit Tieren bezieht, sowie eine hohes, 

mittleres oder niedriges Interesse an Informationen, das fachlich oder allgemein orientiert 

ist und auf bestimmte Tierarten oder die Tierwelt insgesamt gerichtet sein kann.  

Wir gehen davon aus, dass es angesichts der überschaubaren Zahl der Befragten nicht 

zu einer Kumulation von Einschätzungen kommt, die als gleichwertig angesehen werden 

müssen. 



 118 

Der im Folgenden abgedruckte Fragekomplex folgt auf ein Vorgespräch, in dem erläutert 

wird, dass die Befragten anonym bleiben werden85 und dass unsere Befragung dazu 

dient, das Wissen von Kindern und Jugendlichen über bestimmte Tiere und Tiergruppen 

zu erfahren. Die Viertklässler werden darauf hingewiesen, dass sie über das Thema bis 

dahin kaum etwas in der Grundschule gehört haben. Die Jugendlichen bekommen die 

Auskunft, dass sie einige, aber nicht alle Fragestellungen aus dem Fachunterricht kennen, 

zumal ihre Lehrer eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben, was sie behandeln. Die Be-

fragung wird damit begründet, dass es für Lehrende wichtig ist, das Wissen der Schüler 

und die Art ihres Denkens zu erfahren, um ihre Unterrichtsangebote sinnvoll zu gestalten. 

 

Interviewnummer:       Datum: 04.03.2003 

Beginn (Uhrzeit):              Ort: Emden 

 

 

Leitfaden (Fragen, Fragevariationen zur Nachfrage, optionale Fragen usw.) für das vierte 

Schuljahr 

 

fikiver Name: 
Alter: 
Einstufung durch den Lehrer:  
 
 
Vorgespräch über Sinn und Zweck der Befragung, dann 
 
Fragenkomplex I 
 
1. Habt ihr oder hattet ihr ein Tier oder Tiere?          Haustiere 
Wenn ja, was für welche? Wem gehört es?              
Wer versorgt es? Machst du auch etwas?  
Beschäftigst du dich auch sonst mit dem Tier?  
Was machst du dann? 
2. Wenn nein, hättest du gern ein Tier? Was für eins? Warum?        
Hast du Freunde, Bekannte, Großeltern, die Tiere haben? 
Wenn ja, hast du schon auf sie aufgepasst, dich mit ihnen  
beschäftigt oder sie versorgt? 
 
3. Über welche Tiere habt ihr schon einmal in der Schule                Schule 
gesprochen? Was habt ihr dabei alles so gemacht? 
Worüber habt ihr denn zuletzt gesprochen?  
Was habt ihr dabei gemacht? 
 
4. Hast du dir in letzter Zeit eine Tiersendung angesehen?                   Tiersendung 
Wenn ja, worüber hast du zuletzt was gesehen? 
Schaust du dir solche Sendungen eher zufällig an oder  
suchst du sie dir im Programm aus? Guckst du lieber  
Geschichten mit Tieren oder Filme, in denen gezeigt  
wird, wie die Tiere leben? 

                                                
85  Die Kinder dürfen sich einen Namen wählen und sehen, dass die Versuchsleiterin nur diesen 
Namen auf die Kassette und den Befragungsbogen notiert. 



 119 

Weißt du, wie einige Tiersendungen heißen? 
 
5. Hast du in letzter Zeit mal ein Buch über Tiere gelesen oder                   Tierbücher     
angeschaut? Liest du lieber Tiergeschichten oder schaust  
und liest du in Sachbücher mit vielen Bildern? Hast du selbst  
solche Bücher? Welche? 
Hast du schon mal in der Schule oder in der Bibliothek solche                  Ausleihe 
Bücher über Tiere ausgeliehen? Wie heißen die Bücher und  
wovon handeln sie? 
 
Wir werden den zweiten Fragekomplex für das vierte und sechste Schuljahr ebenfalls in 

einem Abschnitt behandeln. 

 

 

4.1.1 Der zweite Teil der Befragung 

 

Die Vorstellungen und das Wissen der Schüler aus den zwei Schuljahrgängen zum Fach 

Biologie sollten aufgrund des Unterrichts voneinander abweichen, weshalb wir unter-

schiedliche Antworten auf ähnliche Fragen erwarten und den Schülern aus der sechsten 

Klasse zusätzliche Fragen stellen. Die Biologie wird den Lehrinhalten in der Orientie-

rungsstufe entsprechend als Lehre vom Lebendigen, dem die Kennzeichen Bewegung, 

Fortpflanzung, Entwicklung, Wachstum, Stoffwechsel und Reizbarkeit zukommen, und als 

Lehre über alle belebten Objekte der Natur verstanden, der zwei oder drei Teilbereiche, 

nämlich Tier- und Pflanzenkunde sowie die biologische Betrachtung des Menschen zu-

geordnet werden. Deshalb thematisieren wir in unseren Fragen den Begriff des Lebendi-

gen sowie die Gegenstände und Teilbereiche der Biologie. Wir haben bereits dargelegt, 

dass auch im Sachkundeunterricht auf Kennzeichen von Lebewesen, nämlich Wachstum, 

Ernährung und Entwicklung, eingegangen wird und können annehmen, dass die Grund-

schüler in unterschiedlichem Ausmaß Informationen aus Medien oder durch ältere Ge-

schwister, Freunde und Erwachsene über das Fach Biologie aufgenommen haben, so 

dass sie das Wort Biologie oft kennen und eine Vorstellung von den Inhalten des Fachs 

haben. 

Beide Schülergruppen werden also nach den Gegenständen und den Teilbereichen des 

Fachs Biologie und nach den Kennzeichen des Lebendigen befragt.  

Die Antworten der Grundschüler zeigen uns, ob sie dem Fach ähnliche Inhalte oder an-

dere Inhalte als dem Sachkundeunterricht zuordnen. Wir nehmen an, dass sie sich in den 

meisten Fällen entweder für lebensweltliche Gegenstände, also Naturobjekte, oder für 

belebte Objekte entscheiden, nicht oder selten für die Gegenstände des Sachkundeunter-

richts. Durch einen Vergleich mit den späteren Urteilen der Kinder darüber, ob bestimmte 

Dinge belebt oder unbelebt sind, können wir die Angaben der Kinder interpretieren.  
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Wir fragen demzufolge auch, wodurch sich Lebewesen von Objekten unterscheiden, die 

nicht leben, um die Kennzeichen des Lebendigen zu erfassen. Dann werden einige Ent-

scheidungsfragen zu Gegenständen gestellt, unter denen die Viertklässler einige mögli-

cherweise abweichend von der Auffassung im Fach und von Erwachsenen als belebt oder 

als unbelebt bezeichnen. Es sind Objekte, die sich verschiedenen Gruppen zuordnen las-

sen, nämlich unbelebte und statische86 Naturobjekte, Artefakte, die beweglich oder unbe-

weglich sind, unbelebte Naturdinge mit Eigenbewegung sowie belebte Objekte wie Pflan-

zen und Tiere. Wir stellen die Fragen, weil Untersuchungen dazu bereits von Piaget 

(1926) und Szagun (1983) durchgeführt wurden. Die Antworten der Befragten sollen uns 

zeigen, inwieweit sich die Kinder und Jugendlichen den Kategorisierungen von Erwach-

senen angenähert haben, die unter dem Einfluss fachlichen Wissens entstanden sind. 

Die Antworten der Grundschüler zu den geschlossenen Fragen der zwei Themen Biologie 

und Lebewesen werden wie auch bei den Schülern der Orientierungsstufe in den 

Transkriptionen tabellarisch erfasst, aber sie müssen interpretiert werden. Beispielsweise 

haben wir zu bedenken, dass es Viertklässler geben kann, die kaum Zugang zu Informati-

onen über das Fach Biologie haben können, die aber zwischen lebenden und unbelebten 

Objekten zu unterscheiden wissen und dabei auch die gelernten Kennzeichen des Le-

bendigen anwenden. 

Die Schüler der sechsten Klasse sollten relativ übereinstimmend auf die beschriebenen 

Fragen antworten. Weitere Fragen an die älteren Schüler, die sich darauf beziehen, ob 

ihnen fremdsprachliche Bezeichnungen für Teilbereiche der Biologie und deren Bedeutun-

gen bekannt sind und ob biologische Arbeitsmethoden genannt und beschrieben werden 

können, modifizieren unsere Ergebnisse lediglich. Die fremdsprachlichen Lexeme werden 

im Unterricht nicht oder bestenfalls beiläufig eingeführt, aber die Fragen zum Vorgehen in 

der Biologie sind auf Wissensinhalte gerichtet, die den Rahmenrichtlinien zufolge in der 

Orientierungsstufe vermittelt werden, obgleich die Antworten der Kinder beispielsweise 

durch ihren Medienkonsum beeinflusst sein können. 

Letztlich wollen wir aus den Angaben der Kinder und Jugendlichen ableiten, ob sie in ih-

ren Vorstellungen (4. Schuljahr) und in ihrem Wissen (6. Schuljahr) über das Fach ein 

hohes, mittleres oder niedriges fachliches Niveau erreichen. Ein niedriges Niveau bei den 

Grundschülern weist auf kindlich-lebensweltliche Vorstellungen hin, ein mittleres Niveau 

auf sachkundliche und alltagsweltliche Vorstellungen, ein hohes Niveau entspricht annä-

hernd den möglichen Wissensstrukturen bei den Schülern der sechsten Klasse. Mithin 

werden weniger Wissensumfänge als Wissensstrukturen in einer Rangskala erfasst.  

                                                
86  Statische Objekte sind für uns beispielsweise Steine und Diamanten, die sich aus der 
lebensweltlichen Perspektive nicht verändern oder selbstständig bewegen, wobei von Ausnahme-
ereignissen abgesehen wird. 
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Die Einschätzung des Wissens der Sechstklässler wird demgegenüber von vornherein an 

den Zielstrukturen des Unterrichts gemessen und dadurch bestimmt, dass nicht nur be-

rücksichtigt wird, ob der Hauptgegenstand und die Teilbereiche des Fachs genannt und 

zutreffend beschrieben sind und ob auch die einzelnen Objekte richtig zugeordnet wer-

den. Hinzu tritt die Bewertung der Antworten auf die Fragen nach den fremdsprachlichen 

Bezeichnungen und nach dem Vorgehen in der Biologie.  

 

Fragenkomplex II für das vierte Schuljahr 

 
1. Du hast jetzt Sachkunde, da wird auch über Tiere        Sachkunde          
gesprochen. Worüber noch?  
 
 
2. Weißt du wie das Fach, in dem man über Tiere        Biologie 
spricht, später in der nächsten Schule heißt?  
Wenn du einem kleineren Kind erklären solltest,  
was da gemacht wird, was würdest du sagen? 
Spricht man in dem Fach Biologie auch über  
Steine,  
Hausbau,  
Bäume,  
Vulkane,  
Autos,  
Menschen,  
Wetter,  
Sterne,  
Blumen?  
 
3. Tiere leben ja. Sie sind Lebewesen.                       Lebewesen 
Gibt es noch andere Lebewesen als Menschen  
und Tiere? Woran erkennt man das? Sind  
Sterne,  
Flüsse,  
Bären,  
Bakterien,  
Steine,  
Diamanten,  
Bäume,  
Blumen,  
Roboter,  
Pflanzen  
Lebewesen? Warum? 
 
 
Fragenkomplex II für das sechste Schuljahr 
 
1. Du hast jetzt ein Unterrichtsfach, in dem wird auch                       Biologie 
über Tiere gesprochen. Weißt du wie das Fach heißt?  
Wenn du einem kleineren Kind erklären solltest, was  
da gemacht wird, was würdest du sagen? 
Spricht man in dem Fach auch über                            Gegenstände  
Gestein,  
Hausbau,  
Bäume,  
Blumen,  
Vulkane,  
Autos,  
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Menschen,  
Wetter,  
Sterne? 
 
2. Kennst du die Wörter              Teilbereiche der Biologie 
Flora,  
Fauna,  
Zoologie,  
Botanik?  
Was bedeuten sie? 
 
3. Wenn die Biologen nicht als Lehrer arbeiten, sondern           Vorgehen in der Biologie 
sich zum Beispiel mit Tieren beschäftigen, was tun  
sie dann? Was wollen sie wissen? Wie machen sie  
das zum Beispiel?  
Habt ihr in der Schule auch schon einmal im Biolo- 
gieunterricht Sachen getan, die Biologen machen?  
Welche? 
 
4. Tiere leben ja. In der Biologie wird alles Lebende           Lebewesen 
untersucht und beobachtet. Man befasst sich mit  
Lebewesen. Was ist ein Lebewesen? Woran  
erkennt man ein Lebewesen? 
Sind die  
Erde und der Mond,  
Flüsse,  
Bären,  
Bakterien,  
Diamanten,  
Bäume,  
Steine,  
Blumen,  
Roboter Lebewesen?  
Warum? 
 
Nachdem wir zwei Rangskalen aus den ersten zwei Fragekomplexen abgeleitet haben, 

können wir die Ergebnisse mit den Angaben der Lehrer zu den drei Leistungsniveaus un-

ter den Kindern und Jugendlichen vergleichen. Dabei ist natürlich zu bedenken, dass wir 

die Einordnung und die Kriterien der Lehrer nicht prüfen können. So bestimmen kreative 

und analytische Intelligenz, Selbstsicherheit, Vorwissen, Förderung, Fleiß usw. das Leis-

tungsniveau in der Schule. Es handelt sich um Einflussfaktoren, die bei unserer Frage-

stellung sicherlich anders als im Schulalltag zu gewichten wären, denen wir aber im Rah-

men unseres zeitlich und im Umfang begrenzten Projekts nicht nachgehen können. Infol-

gedessen haben wir eine Auswahl nach drei Leistungsniveaus in der Schule genutzt, um 

möglichst unterschiedliche Wissensbestände und Wissensstrukturen bei Kindern zu erfas-

sen. Wir nehmen jedoch an, dass die persönliche Vertrautheit mit Tieren, das Interesse 

an Informationen über Tiere und die Vorstellungen über den Inhalt und die Gegenstände 

des Fachs Biologie einschätzen lassen, wie sehr sich die Kinder im dritten Interviewteil 

den Zielstrukturen des Unterrichts annähern. 
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Die folgenden zwei Textabschnitte behandeln die Fragekomplexe der Interviews zum 

Wissen über die Bedeutung des Lexems Säugetier und über die Kategorie SÄUGETIER 

für beide Altersstufen getrennt. 

 

4.1.3 Der dritte Teil des Leitfadeninterviews 

 

Die Fragekomplexe erfordern für die beiden Gruppen der Befragten umfangreiche und 

unterschiedliche Auswertungsverfahren, denn es sind offene, teiloffene und geschlossene 

Fragen sowie freie und aufgabenspezifische Sortieraufgaben in den Interviewleitfäden 

vorgesehen. Zudem beziehen sich die Fragen und Aufgaben auf verschiedene Bereiche 

der intensionalen und extensionalen Bedeutung des Lexems Säugetier und des Begriffs 

SÄUGETIER sowie auf Wissen über benachbarte natürlich-lebensweltliche oder fachliche 

Kategorien. Tatsächlich behandeln beide Leitfäden vor allem vier Wissenskomplexe, die 

mindestens bei den älteren Kindern untereinander verknüpft sind, nämlich die möglichen 

funktionalen Tierkategorien der Kinder, die Merkmale der Lebensraum-, Fortbewegungs- 

und Gestaltstereotypen oder eines möglichen Gestalt- oder Lebensraumstereotyps, den 

Kernbereich des Säugerstereotyps (Ereignis- und Verhaltensschema) sowie den semanti-

schen Marker und die notwendigen Merkmale des Säugerprototyps.  

Unsere Ausführungen im elften Kapitel deuten darauf hin, dass bei freien Sortieraufgaben 

variabel mit funktionalen Kategorien, mit Lebensraum-, Bewegungs- und Gestalt- oder 

Säugerstereotypen oder dem Säugerprototyp (Wirbeltierprototypen) operiert werden kann. 

Bei Abgrenzungsfragen ist es möglich, situationsangepasst nur einige Merkmale von 

Tiergruppen zu nutzen, weshalb zu beachten ist, wie die Kinder ihre Entscheidungen 

kommentieren. Einige Fragen sollen uns zeigen, ob eine lebensweltlich ausgerichtete Ab-

grenzung zwischen Basisbegriffen oder eine fachlich orientierte Abgrenzung von Wirbel-

tiergruppen bei den Orientierungsstufenschülern erfolgt. Lediglich offene Fragen nach in-

tensionalen Merkmalen machen evident, ob ein Merkmal schnell genannt und damit im 

Zentrum des Bewusstseins steht, wohingegen Abgrenzungsfragen und Kategorisierungs-

aufgaben verdeutlichen, ob Schemata praktisch gehandhabt werden und damit auch in 

der Kommunikation situationsangepasst berücksichtigt werden können.  

 

4.1.3.1 Fragen und Aufgaben für die Schüler des vierten Schuljahrs 

 

Der dritte Interviewteil zum Wissen der Grundschüler über Säugetiere oder über die Be-

deutung, die sie mit dem Wort Säugetier verbinden, kann nicht mit direkten Fragen be-

gonnen werden. Wir können – wie bereits dargelegt – nicht davon ausgehen, dass die 
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Kinder das Zeichen Säugetier kennen. Somit sind wir zunächst gehalten, ihrem Wissen 

über Tiergruppen und Säugerarten nachzugehen, ohne dass wir das Lexem Säugetier 

verwenden. 

Deshalb beginnen wir mit freien Sortieraufgaben, um die dominanten lebens- und alltags-

weltlichen Kategorien der Kinder zu eruieren. Die Kinder bearbeiten zunächst zwei Aufga-

ben mit Bildkarten von bekannten und typischen Säugern, Vögeln und Fischen. Sie sollen 

bei der ersten Aufgabe aus sieben Karten beliebige Gruppen bilden und die jeweiligen 

Namen der Tierarten oder der Tiergruppen nennen. Es liegt für die Kinder nahe, die Tiere 

verschiedener Lebensräume oder verschiedener Gestaltstereotypen zusammenzulegen. 

Drei Karten, auf denen Milchkühe, Polarhunde und ein Schimpanse zu sehen sind, zeigen 

zwar bekannte und typische Säuger, aber die freie Auswahl lässt es zu, dass die Kinder 

daraus eine Gruppe (LANDTIERE oder VIERBEINER/SÄUGETIERE), zwei Gruppen 

(LÄUFER, KLETTERER) oder drei Gruppen (KÜHE, HUNDE, AFFEN) bilden. Die erste 

Wahl ließe sich als lebensweltlich oder als fachorientiert, die zweite und dritte als lebens- 

und alltagsweltlich bezeichnen. Die zwei letzten Möglichkeiten dürften bevorzugt werden, 

wenn sich die Kinder wie bei den Vögeln (Zaunkönig, Specht) und Fischen (Hering, Fo-

relle), die sie wahrscheinlich nicht als Arten unterscheiden und benennen können, am 

äußeren Erscheinungsbild, an Bewegungsstereotypen oder an sprachlich benannten Ba-

siskategorien orientieren. Obwohl den Kindern verschiedene Optionen offen stehen, las-

sen sich die Ergebnisse der Aufgabe erfassen und vergleichen, indem wir drei Kategori-

sierungsmöglichkeiten beachten, denen vier Strategien zugrunde liegen können. 

Danach sollen die Viertklässler elf weitere Karten, auf denen Säuger, Fische und Vögel 

abgebildet sind, sortieren. Es handelt sich um Tiere, die recht bekannt sind, da sie zu den 

Haus- und Heimtieren, den heimischen Wildtieren und den oft gezeigten ‚exotischen’ 

Wildtieren gehören. Ausgesprochen untypische Arten sind nicht darunter, obwohl die Kin-

der die Fischarten nicht kennen werden und Hühner und Gänse verschiedenen Untersu-

chungen zufolge als untypische Vögel gelten. Die Kinder müssen nicht alle Karten zuord-

nen. Das Ergebnis soll uns zeigen, ob sie ihre zuerst gewählte Strategie weiterführen oder 

verändern, indem sie etwa von benannten Basiskategorien zu unbenannten Gestaltste-

reotypen oder Lebensraumgruppen übergehen oder alltagsweltlich-funktionale Kategorien 

wie Wildtiere, Haustiere usw. bilden. Die Auswertung der Aufgaben zeigt uns bei geeig-

neten Kommentaren der Schüler und Schülerinnen, ob sie einen Vierbeiner- oder Säuger-

stereotyp87 anwenden oder ob sie mit anderen Kategorien operieren.  

 

                                                
87  Die Befragten könnten selbst darauf hinweisen, dass es sich bei den vierbeinigen und behaarten 
Landtieren um Säugetiere handelt. 
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Fragekomplex III 

 
1. Aufgabe: Kennst du diese Tiere?                           Tiere gruppieren 
Wie heißen sie?  
Haben sie auch einen gemeinsamen oder  
eigenen Namen? 
Tiere: Milchkühe, Polarhunde, Schimpanse, Specht,  
Zaunkönig, Hering, Forelle 
 
2. Aufgabe: Sortiere die Karten. Wie viele Gruppen                            Tiergruppen 
kannst du bilden? Vielleicht hast du Karten übrig,  
dann leg sie auf einen Stapel „Ich weiß nicht, wohin 
dieses Tier gehört“ Evtl.: Es gibt mehrere Sorten.  
Wenn nicht: Es sind Vögel, Fische und andere Tiere. 
Erzähl mir bitte, was du dir dabei überlegst. 
Auslegen der Karten in mindestens drei Reihen.  
Was sind das für Tiere, die da zusammenliegen?  
Tiere: Pferd, Tiger, Meerschweinchen, Eisbär,  
Orang-Utan, Feldhase, Hecht, Bachsaibling, Storch,  
Hühner, Gänse 
 
Unabhängig davon, ob die Kinder sich entschließen, lediglich drei Gruppen der Vögel 

oder Flugtiere, der Fische oder Wassertiere und der Vierbeiner, Säuger oder Landtiere zu 

bilden und zu beschreiben, wird gefragt, was Vögel, Fische und die anderen Tiere oder 

Tiergruppen jeweils gemeinsam haben und was die Gruppen verschieden erscheinen 

lässt. Mithin versuchen wir, die Merkmale oder Gründe zu erfragen, die zu den Gruppen 

geführt haben. Zusätzlich untersuchen wir die Komponenten Lebensraum, äußerer und 

innerer Körperbau und Körperhülle mit gezielten Fragen, um zu prüfen, ob den Befragten 

ein Gestalt- und Lebensraumstereotyp VIERBEINER bewusst ist, ob sie ihn erkennen 

oder durch die Fragen entwickeln oder ob verschiedene Basisstereotypen und andere 

Kategorien ihre Überlegungen prägen. Darin eingeschoben ist eine Frage nach den nicht 

sichtbaren Merkmalen von Tiergruppen. Wir wollen herausfinden, ob es Kinder gibt, die 

spontan ihre Kernmerkmale des Säugerstereotyps angeben und damit die säugenden 

Tiere oder einen Teil der säugenden Tiere erkennen. Beides würde voraussetzen, dass 

sie entweder die Gestalt der Vögel und Fische nutzen, um sie von den säugenden 

Vierbeinern abzugrenzen, oder dass sie kleine Säugergruppen identifizieren. Somit gehen 

wir den Gestaltstereotypen und dem Kernbereich eines Säugerstereotyps nach. 

Danach führen wir die fachlichen Lexeme Skelett und Wirbelsäule ein, erfragen deren 

Bekanntheit und prüfen, ob sie in ihrer Bedeutung mit einem lebens- und alltagsweltlichen 

Merkmal [Knochengerüst] gleichgesetzt werden. Wir wollen zudem erfassen, ob Kinder 

annehmen, es handele sich um mehr oder weniger universelle Merkmale (kindliche Sicht) 

für die Tierwelt, um notwendige Merkmale, die nur einen Teil der Tierwelt betreffen (le-

bensweltlich-fachliche Sicht), oder um Merkmale, bei denen Knochen und Gräten zu un-

terscheiden sind (alltagsweltliche Sicht).  

 
3. Warum kannst du Vögel und Fische von den                          Unterschiede der Gruppen 
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anderen Tieren unterscheiden? Was ist bei den  
X-Tieren anders?  
 
4. Gibt es da auch etwas, was du über die Tiere weißt,              nicht sichtbare Merkmale 
was man hier aber nicht sehen kann? Über Vögel,  
die Fische? Über die X-Tiere? 
 
5. Gibt es etwas, was bei allen Vögeln ungefähr gleich                             Tiergruppenmerkmale 
ist, was bei allen Fischen ungefähr gleich ist und  
was bei den anderen ungefähr gleich ist?  
 
6. Wo leben die Tiere?                                                    Lebensräume 
  
7. Warum haben denn die Tiere ein Fell und Beine,                                      äußerer Körperbau 
warum sind sie anscheinend fast glatt und haben                                       Körperhülle  
Flossen, warum haben sie Federn und Flügel? 
 
8. Haben die Tiere alle Knochen? (Fische, Vögel,                                 innerer Körperbau 
X-Tiere) Was haben die denn im Körper? Überleg  
mal, gibt es auch andere Tiere als die da, die keine  
Knochen im Körper haben?  
 
9. Weißt du, was das Skelett/die Wirbelsäule ist?                               Skelett/Wirbelsäule 
Haben alle diese Tiere ein Skelett so wie wir? 
Haben sie eine Wirbelsäule in der Mitte des Körpers? 
 
Anschließend sprechen wir erneut über den Kern des Stereotyps SÄUGETIER, und zwar 

weiterhin ohne das Wort Säugetier zu verwenden. Wir gehen auf Merkmale ein, die fach-

lich als notwendig, wesentlich und typisch zu beschreiben sind, nämlich [Ernährung mit 

Milch, (meist) lebend gebärend, Brutpflege]. Da die intensionalen Merkmale auf Tiere be-

zogen werden, welche die spätere Extension bilden, und möglicherweise auch auf solche, 

die schlussfolgernd auf der Basis ihrer Gestalt in die Extension aufgenommen werden,  

erfassen wir mit den Tieren, welche die Kinder nennen, ihre zukünftige Extensionsbasis. 

Abschließend fragen wir, ob das Wort Säugetier bekannt ist88 und ob eine Bedeutung 

angegeben werden kann, die mit dem Wissen der Kinder über eine Kategorie SÄUGE-

TIER vereinbar ist. Es soll festgestellt werden, ob die Kinder ein vorhandenes oder ein 

unbekanntes Lexem Säugetier sofort oder schrittweise mit allen Tieren, die sie nicht den 

Vögeln oder Fischen zugerechnet haben, verbinden oder ob sie mit dem Wort nur ein-

zelne Tierarten und Tiergruppen (Basiskategorien oder Vierbeinerstereotypen) bezeich-

nen.  

Indem wir auf die Verben saugen und säugen eingehen, unterstützen wir die Kinder da-

bei, ein Säugermerkmal zu finden, das sie nicht als wesentlich erkennen müssen. Letzt-

lich sollen sie das Lexem Säugetier zumindest auf die Tiere beziehen, denen sie selbst 

das konzeptuelle Schema GEBURT/BRUTPFLEGE zuordnen. 

 

                                                
88 Dabei verwenden wir die Verben säugen und saugen, damit die Kinder ihre Fähigkeiten zur Ana-
lyse von Komposita nutzen, obwohl uns frühere Gespräche mit Kindern zeigten, dass viele Viert-
klässler das Wort säugen weder ausdrucks- noch inhaltsseitig kennen. 
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10. Man kann noch etwas nicht sehen. Wenn die Tiere                              Geburt/Aufzucht 
Junge haben, wie ist das dann bei den verschie- 
denen Tieren?  
Bei welchen Tieren weißt du es denn zum Beispiel?  
Gibt es da etwas, was bei Vögeln immer ungefähr  
gleich ist, was bei Fischen ungefähr gleich ist und 
was bei X-Tieren immer ungefähr gleich ist? 
 
11. Kümmern sich alle Tiere immer irgendwie um die                                         Brutpflege  
Kinder? Machen X-Tiere das immer oder nicht?  
Bei welchen X-Tieren weißt du es? 
 
12. Wie ernähren die Eltern ihre ganz kleinen Jungen?                                  Milchernährung 
Fressen alle Jungtiere sofort Fleisch, Körner, Pflan- 
zen? Weißt du, was die X-Babys zuerst bekommen?  
Bei welchen X-Tieren weißt du es denn? 
 
13. Kennst du das Wort Säugetier? Was bedeutet das                                             Säugen 
Wort wohl? Was meinen die Leute denn mit den  
Wörtern säugen oder saugen? 
  
Nachdem also zunächst nach Lebensraum- und Gestaltstereotypen gesucht und dann der 

Kern des Säugerstereotyps erörtert wurde, konzentrieren wir uns auf eine Sortieraufgabe 

mit der Anweisung, dass den bestehenden Gruppen untypische Tiere (Säuger und Nicht-

säuger) zugeordnet werden sollen. Die Kinder dürfen die Karten jedoch auch aussortieren 

und neue Gruppen bilden. Die Entscheidungen der Schüler und Schülerinnen und ihre 

Kommentare mögen darauf hinweisen, ob sie wesentliche oder quasiuniversale Bestand-

teile eines Säugerstereotyps nutzen, ob sie auf der Basis von Gestaltstereotypen 

schlussfolgern, Lebensraumgruppen bilden oder lediglich frühere Informationen aus der 

Umwelt anwenden. Wir fragen im Anschluss daran unabhängig von den Bildkarten noch 

einmal, wo untypische Nichtsäuger einzuordnen sind.  

Bei den Bildkarten, die den Kindern vorgelegt werden, können vor allem die Fisch- und 

Säugerstereotypen (Waltiere), die Fisch- und Vogelstereotypen (Pinguine), die Vogel- und 

Säugerstereotypen (Fledermäuse), die Säuger- und Echsenstereotypen (Krokodile, 

Schildkröten) miteinander konkurrieren, wenn die wesentlichen oder quasiuniversalen 

Merkmale der Tiere nicht bekannt sind oder als nicht allein gültig angesehen werden. Die 

Mädchen und Jungen haben bei ihren Entscheidungen nur zwei Tiergruppen zu beachten, 

weshalb sie nicht immer auf die Merkmale des Kernbereichs einer Kategorie SÄUGETIER 

rekkurieren müssen.89  

 
14. Was meinst du, gibt es auch ein paar S., die im                                     Lebensräume 
Wasser leben oder die fliegen können?  

                                                
89  Tatsächlich würde es ausreichen zu wissen, dass die unterschiedliche Atmung der Fische und 
Wale geeignet ist, um sie zu unterscheiden. Allerdings beinhalten die Fortbewegungs- und Gestalt-
stereotypen der Grundschüler wahrscheinlich nicht das Merkmal [Atmung] als Unterscheidungs-
kriterium für Tiergruppen, sondern die Eigenschaft wird möglicherweise erst mit dem Erwerb des 
Säugerprototyps und des Fischprototyps wirksam. Fische werden zunächst noch nicht durch ein 
Merkmal [Kiemenatmung] von Vögeln, Säugern, Echsen abgegrenzt. 
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Kennst du welche?  
 
15. Aufgabe: Schau dir mal die Karten an. Gibt es dabei                                    Vagheitsfälle 
noch Säugetiere? Wo legst du die übrigen Karten hin?  
Wir machen noch einen Stapel „Tiere, die ganz  
anders sind“ (Flughund, Känguru, Pinguin, Delfin, Wal,  
Seehund, Schildkröte, Mensch, Hai, Krokodil) Erzähl mir, 
was du dabei überlegst. 
 
Schließlich gehen wir mit den letzten Fragen auf zwei intensionale Merkmale ein, die aus 

fachlicher Sicht notwendig sind, die aber wahrscheinlich von den Kindern entweder noch 

nicht beachtet werden oder ihnen noch gar nicht bekannt sind. Wir fragen zunächst da-

nach, wie die Landtiere oder Vierbeiner atmen, bevor wir die Kinder durch Nachfragen 

anregen, über die Atmung der Fische und Vögel nachzudenken. Ebenso wie Fische für 

einige Grundschulkinder aus alltagsweltlicher Sicht Schuppen und Gräten haben, so kön-

nen die Kinder auch annehmen, dass Fische auftauchen, um zu atmen. Zudem prüfen 

wir, ob die Wale und Delfine entgegen unseren Erwartungen aufgrund der Luftatmung 

einer anderen Tiergruppe als den Fischen zugeordnet werden.  

Obwohl wir nicht annehmen, dass die Viertklässler die Komponente Körpertemperatur 

und die Fachwörter gleichwarm und wechselwarm überhaupt kennen, erfragen wir, was 

sie über die Körpertemperatur bei bestimmten Tieren oder Tiergruppen vermuten. 

 
16. Wir müssen ja atmen. Müssen andere Tiere das                                Luft-/Lungenatmung 
auch? Was atmen denn die Säugetiere? Wo geht  
die Luft dann hin? Wozu?  
Wie atmen denn Wale, Delfine und Robben?  
Und wie ist das bei Fischen und Vögeln? 
 
17. Wenn du einen Menschen anfasst oder ein Ther-                  Körpertemperatur 
mometer benutzt, merkst du, dass man die Kör- 
pertemperatur spüren oder messen kann. Bei uns  
Menschen ist sie, wenn wir gesund sind, immer  
gleich. Kennst du die Wörter gleichwarm und  
wechselwarm? Was heißt das wohl? Was könnte  
es bedeuten?  
Was glaubst du, sind alle S. gleichwarm (Erläuterung),                                      gleichwarm 
wechselwarm (Erläuterung) oder ist das ganz ver- 
schieden? Wie ist das wohl bei Vögeln, bei Fischen? 
 
Mit einer letzten Aufgabe, bei der Karten mit Abbildungen von Kriechtieren und Lurchen90 

sowie von wirbellosen Tieren eingruppiert oder neu gruppiert werden sollen, wird nicht 

untersucht, ob Vagheitsfälle für die Wirbeltiergruppe fachlich richtig zugeordnet werden. 

Spätestens beim Thema innerer Körperbau wird den Kindern wahrscheinlich bewusst, 

dass es Tiere ohne Knochen im Inneren gibt. Bekannte, aber untypische Wirbeltiere und 

                                                
90  Wir glauben nicht, dass die Blindschleiche als Echse erkannt wird, aber wir gehen davon aus, 
dass Frösche schon wegen der Lebensumgebung aller befragten Kinder gut bekannt sind und in 
groben Zügen um die Entwicklung der Kaulquappen gewusst wird. Das heißt aber nicht, dass die 
Frösche als Tiere mit einem Knochengerüst und einer Wirbelsäule erkannt werden, die im ersten 
Lebensstadium mit Kiemen atmen. 
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wirbellose Tiere mögen vor allem dann als Säuger angesehen werden, wenn die Kinder 

sich weder eines Säuger- noch eines Vierbeinerstereotyps sicher sind.  

Wir versuchen festzustellen, ob die Kinder das Merkmal [Knochen] entgegen unseren 

Erwartungen nutzen, um Tiergruppen zu unterscheiden, ob sie lebensweltliche Gestalt-

gruppen wie Wurm, Schnecke, Schlange und Blindschleiche konstituieren oder ob sie bei-

spielsweise eigenständige Lebensraumgruppen wie Schmetterlinge, Käfer, Spinnen und 

Fliegen getrennt von Vögeln oder Qualle und Tintenfisch getrennt von Fischen bilden, die 

mit fachlichen Unterscheidungen einigermaßen vereinbar sind, oder ob sie generell alle 

Tiere nach Lebensräumen zusammenfassen, wobei sie Fortbewegungs- und Gestaltste-

reotypen vernachlässigen.  

Das Interview wird abgeschlossen, indem wir uns erkundigen, was die Schüler noch wis-

sen, etwa über besonders kluge Tiere. Die Kinder sollen von ihren Erfahrungen und Ein-

schätzungen berichten. Sie können außerhalb des schulischen Umfelds von der Intelli-

genz und Lernfähigkeit einiger Säugerarten gehört haben, aber sie dürften kaum wissen, 

das die Klasse der Säuger die am höchsten entwickelte Tierklasse ist. Desgleichen wer-

den sie kaum über Fleisch-, Alles- oder Pflanzenfresser und über deren Gebisse spre-

chen, sondern eher von Nutz- oder Heimtieren oder von besonderen Tieren wie den 

Beuteltieren oder Delfinen.  

 
18. Aufgabe: Was meinst du, ist das ein Vogel, Fisch                               andere Tiere 
oder Säugetier oder ist das Tier etwas ganz anderes?  
(Karten: Krabbe, Blindschleiche, Frosch, Maikäfer,  
Fliege, Qualle, Schmetterling, Schnecke, Spinne) 
Was ist bei denen anders? 
 
19. Gegebenenfalls bei kleinen ‚Experten’: Weißt du                            Sonderwissen 
noch mehr über Säugetiere?  
Kannst du mit einige ganz kluge Tiere nennen?  
Sind das Säuger oder sind das keine Säuger? Ist das  
bei allen S. oder nur einigen S. so? 
 
Uhrzeit: 
 
Anmerkungen:  
 
 
Ergebnisse der Sortieraufgaben: 
 
Der dritte Befragungsteil wird ausgewertet, indem der Wissensstatus für jedes Kind er-

mittelt wird. Die Ergebnisse aus den Aufgaben sollen es uns erlauben, die Art und den 

Umfang des kindlichen Wissens zu beschreiben. Wir werden daraus Grafiken ableiten, 

wie sie im dritten Kapitel entworfen wurden.  
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4.1.3.2 Fragen und Aufgaben für die Schüler des sechsten Schuljahres  

 

Die Konzeption des dritten Interviewteils für die Schüler des sechsten Schuljahres beruht 

auf der Annahme, dass die Kinder und Jugendlichen einen Stereotyp SÄUGETIER aus für 

sie wesentlichen und typischen Merkmalen besitzen und bereits über einen Prototyp 

SÄUGETIER verfügen, wobei sie die im Stereotyp oder Prototyp enthaltenen Gestaltste-

reotypen weiterhin praktisch nutzen. Wir gehen davon aus, dass mit zunehmenden Kennt-

nissen über Tierarten nicht nur bekannte Vagheitsfälle wie Wale, Delfine und Robben als 

eigene Gestaltstereotypen in den Begriff integriert werden, sondern dass untypische  

Säugetiere wie Otter und Biber etc. einen übergeordneten Gestaltstereotyp VIERBEINER 

erweitern und modifizieren. Im Unterricht ist den Schülern möglicherweise ein Wirbeltier-

prototyp SÄUGETIER nahe gebracht worden, der zu klären erlaubt, warum und wie sich 

Fledermäuse und Wale in ihrer Gestalt verändert haben.  

Die Jugendlichen kennen das Wort Säugetier und gebrauchen es anforderungsgerecht 

mit einer Bedeutung, die sich an ihrem alltagssprachlichen Stereotyp oder an ihrem fach- 

und alltagssprachlichen Prototyp ausrichtet. Somit lässt sich aus den Fragen zum intensi-

onalen Kern des Säugerstereotyps und zur Extension ableiten, welchen fachlich oder all-

tagsweltlich beeinflussten Stereotyp und welche Kernextension die Befragten erworben 

haben.  

 

Fragenkomplex III 

 
1. Hast du schon einmal das Wort „Säugetier“ gehört?              Säugetier (Bezeichnung) 
(Wenn nicht, dann zur Erinnerung umschwenken  
auf Karten für die Grundschule und sortieren nach  
Kategorien: Weißt du jetzt, welche Tiere ich meine?  
Wenn nicht, dann Fortsetzung mit Fragen für die GS)  
Weißt du noch, wo oder von wem du es gehört hast?  
Habt ihr in der Schule schon einmal über Säugetiere  
gesprochen? Was wurde da gesagt?  
 
2. Was ist ein Säugetier?                    Säugetier (Intension) 
Beschreib’ doch mal Säugetiere.  
Was gibt es noch für Tiere, die keine S. sind?  
Was bedeutet das Wort Säugetier?  
Was ist bei Säugetieren anders als bei anderen  
Tieren? 
 
3. Kannst du mir einige Tiere nennen, von denen du               Säugetier (Extension) 
weißt, dass es Säugetiere sind? 
 
Die dann folgende Aufgabe, wonach Säuger von Nichtsäugern getrennt werden sollen, 

kann zu Ergebnissen führen, die unterschiedlich zu interpretieren sind, denn die Schüler 

mögen nur ihr Wissen um die für sie wesentlichen oder quasiuniversalen Merkmale oder 

einen Gestaltstereotyp oder verschiedene Gestaltstereotypen anwenden, können also 
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sichere und/oder wahrscheinlichkeitsorientierte Entscheidungen treffen. Eine große Zahl 

von vermeintlich sicheren und richtigen Urteilen muss deshalb nicht auf ein umfangreiche-

res Wissen als bei mehreren nicht oder falsch zugeordneten Tieren hinweisen. Die Ju-

gendlichen können Schlussfolgerungen über Ähnlichkeiten oder Verwandtschaften zie-

hen, die zu falschen oder richtigen Ergebnissen führen. Daher lassen sich die Entschei-

dungen der Kinder zwar tabellarisch abbilden, aber ein einfacher Vergleich der Ergeb-

nisse verbietet sich. Wir können lediglich feststellen, welche Tiere sicher oder wahr-

scheinlich als Säuger und Nichtsäuger gelten und welche Tiere den Kindern entweder 

gänzlich unbekannt oder hinsichtlich der wesentlichen Säugermerkmale unbekannt sind. 

Erst die Antworten der Kinder auf weitere Nachfragen können zeigen, ob Intension und 

Extension miteinander vereinbart sind. Da wir beispielsweise davon ausgehen, dass 

Schnabeltiere und Seekühe, die Säugerstereotypen wie VIERBEINER IM WASSER (Ot-

ter, Biber, Bisamratten) oder ROBBEN91 nahe stehen mögen, entweder ganz unbekannt 

oder hinsichtlich der wesentlichen Merkmale unbekannt sind, fragen wir die Kinder da-

nach, ob sie die Tiere kennen und einordnen, um Indizien zu gewinnen, wie die Kinder 

vorgehen und welche Wissensbestände sie nutzen. 

 
4. Zuordnungsaufgabe mit Bildkarten von Tieren  
(keine Mutter-Kind-Gruppen): 54 Karten werden  
auf drei Stapel sortiert, nämlich als Säugetiere,  
Nichtsäuger und als nicht entscheidbare Fälle  
(Frage: Weißt du nicht, ob das Tier ein S. ist oder  
kennst du das Tier überhaupt nicht?) 
 
Säugetiere: Meerschweinchen, Hunde, Pferd, Kühe, Schweine, Schaf, Feldhase, Braunbär, Igel, 
Steinböcke, Fuchs, Eichhörnchen, Damkitz, Seehund, Flughund, Tiger, Gorilla, Delfin, Orca-Wal, 
Buckelwal, Nashörner, Seekühe, Schnabeltier, Nilpferd, Elefant, Riesenkänguru, Lemur, Schim-
panse, Eisbär, Mensch 
 
Nichtsäuger: Schildkröte, Krokodil (Gavial), Blindschleiche, Hühner, Gänse, Storch, Specht, 
Zaunkönig, Eisvogel, Pinguine, Saibling, Hecht, Hering, Forelle, Riffhai, Frosch, Fliege, Maikäfer, 
Spinne, Krabbe, Schmetterling, Schnecke, Qualle, Tintenfisch (Sepia) 
 
Nach der Zuordnungsaufgabe fragen wir, in welchen Lebensräumen Säugetiere leben. 

Die Jugendlichen könnten sich dabei vergegenwärtigen, welche Säugetiere in der voran-

gegangenen Aufgabe vorkamen. Wir nehmen an, dass die Vagheitsfälle und untypischen 

Lebensräume noch nicht so gut in das Wissen der Befragten integriert sind wie bei vielen 

Erwachsenen, weshalb die erneuten Nachfragen dazu beitragen können, bislang nicht 

beachtetes Wissen bewusst werden zu lassen. Die nächsten Fragen beziehen sich noch 

einmal direkt darauf, wo die untypischen Säugetiere und Nichtsäuger sowie die untypi-

                                                
91  Wir gehen also davon aus, dass Kinder die Seekühe einem Lebensraum- und Gestaltstereotyp 
ROBBEN zurechnen, der nicht mit der gleichnamigen fachlichen Kategorie zu verwechseln ist, der 
die Seekühe nicht angehören. 
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schen Säugergruppen der Beuteltiere und der Eier legenden Säuger einzuordnen sind. 

Dabei vermeiden wir den Ausdruck Kloakentier, der wahrscheinlich nicht bekannt ist.  

Wir wollen prüfen, ob die Extension und die Intension koordiniert sind, indem wir unser 

Vorgehen variieren, denn wir müssen dazu Wissensbestände erfassen, die unterschied-

lich gut zugänglich sind. 

 
5. Wenn du überlegst, wo gibt es überall Säugetiere?        Lebensräume 
Wo leben die meisten Säugetiere?  
Kannst du Säugetiere nennen,   
die an Land,  
auf dem Bauernhof,  
im Wasser, 
an Land oder im Wasser,   
in der Luft,  
auf Wiesen und Weiden,  
im Wald, in Bäumen, in der Wüste,  
in oder an Teichen und Flüssen,  
im Meer leben?  
 
6. Sind Menschen Säugetiere? (Kängurus, Wale,                              Vagheitsfälle 
Fledermäuse, Haie, Delfine, Pinguine,  
(Dino-)Saurier) Warum sind das Säugetiere/keine  
Säugetiere? 
 
7. Kennst du Beuteltiere? Sind Beuteltiere Säugetiere?                Beuteltiere 
Worin unterscheiden die sich von anderen  
(Säuge-)Tieren? 
 
8. Gibt es Säugetiere, die Eier legen? Kennst du eins?               Eier legende Säuger 
 
Wir untersuchen, ob die Schüler einen Gestaltstereotyp VIERBEINER entwickelt haben, 

und zwar mit offenen Fragen, bei denen wir wie in den Rahmenrichtlinien gefordert von 

den Lebensräumen ausgehen, und mit geschlossene Fragen, die einen Vergleich mit den 

Fisch- und Vogelstereotypen nahe legen. Da Vögel und Fische als gemeinsprachlich be-

nannte Basiskategorien durch einen lebens- und alltagsweltlichen Gestaltstereotyp ge-

prägt werden, schließen wir Fragen an, bei denen die Gruppe der Säuger von Vögeln, 

Fischen, Kriechtieren, Lurchen und wirbellosen Tieren abgegrenzt werden soll, wobei wir 

die gemeinsprachlichen Zeichen Schlangen, Echsen, Kröten und Frösche benutzen, die 

sich auf lebensweltliche Basiskategorien beziehen. Dennoch stellen wir die Alltagsbe-

zeichnungen jeweils so zusammen, dass sie die fachlichen Wirbeltiergruppen und zwei 

Gruppen der wirbellosen Tiere umfassen.  

Der Unterricht in der Orientierungsstufe ist darauf ausgerichtet, dass die fachlich be-

nannten Wirbeltiergruppen über wesentliche und notwendige Merkmale von den Säugern 

unterschieden werden. Deshalb sollten gute Schüler die fachlichen Wirbeltiergruppen 

hinter den Bezeichnungen für Basisbegriffe erkennen und die Säugetiere immer von den 

anderen Wirbeltieren und den wirbellosen Tieren abgrenzen. Eine lebens- und alltagswelt-

liche Sichtweise wird für uns offenbar, wenn Schüler andere Wirbeltiergruppen und wir-
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bellose Tiere von Säugern unterscheiden, indem sie sich auf Merkmale der untergeord-

neten Gestaltstereotypen beziehen, wie z. B. die Tiere sind zu klein, fliegen, leben im 

Meer usw. Eine kindlich-lebensweltliche Perspektive zeigt sich, wenn Basiskategorien, die 

fachlich einer anderen Wirbeltierkategorie angehören, die Kernmerkmale der Säugetiere 

als Eigenschaften zuerkannt werden, so dass die Tiere gleichzeitig zwei Tiergruppen zu-

gerechnet werden. 

 
9. Wie sehen S. aus? Wo leben denn viele                        äußerer Körperbau/Behaarung 
Säuger? Wie sehen Säugetiere oft aus? 
Haben die meistens etwas gemeinsam? 
 
10. Gibt es S., die Federn haben? (Haut, Schuppen/ 
glatte Haut ähnlich wie Fische, Fell oder Haare, Stacheln) 
 
11. Gibt es Säugetiere, die Flossen haben?  
(Arme und Beine/vier Beine, Flügel)  
 
12. Habt ihr in der Schule schon einmal über Vögel oder                          Abgrenzung 
Fische gesprochen? Erzähl mal, was ihr da besprochen  
habt.  
Sind Vögel Säugetiere?  
(Fische,  
Schlangen oder Echsen,  
Kröten und Frösche,  
Schnecken und Tintenfische, 
Insekten) 
 
Die nächsten drei Fragen zur Atmung, zur Körpertemperatur und zum inneren Körperbau 

prüfen, ob die Mädchen und Jungen einen Säugerprototyp entwickelt haben, den wir je-

doch erst mit der vierten Frage nach dem semantischen Marker vervollständigen. Die drei 

notwendigen Merkmale [Luft- und Lungenatmung, gleichwarm, Skelett] fehlen den Ge-

stalt- und Lebensraumstereotypen der jüngeren Kinder häufig oder sie stellen zusätzli-

ches Wissen dar und gehören dann noch nicht direkt zur Zeichenbedeutung oder zum 

Konzept SÄUGETIER. Wir fragen noch einmal, wie Vögel, Fische und Wale atmen, um zu 

untersuchen, ob die Lungenatmung als Merkmal verschiedener Wirbeltiergruppen und 

damit als notweniges Merkmal erkannt ist. Ähnlich gehen wir bei den Komponenten Kör-

pertemperatur und innerer Körperbau vor. Bei den Antworten auf die Fragen nach den 

notwendigen Merkmalen dürfte sich zeigen, inwieweit eine fachliche, durch den Unterricht 

beeinflusste Wissenserweiterung und Wissensumstrukturierung stattgefunden hat. Da-

rüber hinaus eruieren wir mit einer vierten Frage, ob das Stammmerkmal oder der se-

mantische Marker [Wirbeltier] des Prototyps SÄUGETIER bekannt ist und angewendet 

werden kann, was dann durch geschlossene Fragen, ob die Wirbeltiergruppen und die 

wirbellosen Tieren zu den Wirbeltieren gehören, überprüft wird. Mithin betreffen unsere 

Fragen neu erworbenes, fachlich beeinflusstes Wissen. 

 
13. Alle Tiere müssen irgendwie atmen. Was atmen                          Luft-/Lungenatmung 
Säugetiere ein und was brauchen sie dabei  
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(Luft/Sauerstoff)? Wie atmen sie? Wohin geht die  
Luft nach dem Einatmen? Welches innere Organ  
nimmt sie auf? (evtl.: Was geschieht dann dort?  
Wozu überhaupt?)  
Wie atmen denn Wale, Delfine und Robben?  
Wie atmen denn Fische und Vögel? 
 
14. Wenn du einen Menschen berührst, ein Tier anfasst                 Körpertemperatur 
oder ein Thermometer benutzt, merkst du, dass  
man die Körpertemperatur spüren oder messen kann.  
Kennst du die Wörter gleichwarm und wechselwarm  
für die Temperatur bei Tieren?           gleichwarm  
Was bedeutet es denn, wenn ein Tier gleich- 
warm ist und ein anderes wechselwarm?  
Weißt du etwas über die Körpertemperatur bei Säugetieren?  
Ist die Temp. immer gleich oder wechselt die Temperatur  
oder ist das bei unterschiedlichen S. ganz verschieden? 
 
15. Weißt du, wie das Knochengerüst in           innerer Körperbau 
unserem Körper aussieht und was die Wirbelsäule  
und ein Skelett ist?  
Haben alle Tiere, die es gibt, eine Wirbelsäule und  
ein inneres Skelett?  
Wie ist das bei Säugetieren? Haben die das alle? 
 
16. Kennst du die Bezeichnung „Wirbeltier“? Was sind            Wirbeltier 
Wirbeltiere?  
Haben Vögel eine Wirbelsäule?  
(Fische,  
Käfer oder Fliegen,  
Schlangen oder Echsen,  
Frösche und Kröten,  
Schnecken und Tintenfische) 
 
Schließlich gehen wir mit drei weiteren Fragen auf die Entwicklung der Intelligenz oder 

des Gehirns der Säugetiere ein. Im Fach handelt es sich um ein Gruppenmerkmal, wäh-

rend alltagsweltlich und fachlich bestimmte Säuger wie Schimpansen oder Delfine für be-

sonders klug gehalten werden. Es ist jedenfalls nicht zu erwarten, dass das Merkmal 

[höchst entwickelte Klasse der Wirbeltiere] verfügbar ist. Allerdings gehen wir mit der 

Frage nach der Lernfähigkeit mancher Säugetiere einem Thema nach, das mit der Ge-

genüberstellung von angeborenem und erlerntem Verhalten im Unterricht der Orientie-

rungsstufe erläutert wird. Kenntnisse über instinktgesteuertes Verhalten und intelligentes 

Tun gehören für uns zum zusätzlichen Wissen über Säugetiere. 

 
17. Kannst du einige besonders kluge Tiere nennen?                                  Entwicklung 
Zu welchen Tiergruppen gehören sie? 
 
Sind alle oder nur einige S. höher als die an- 
deren Tiere entwickelt? 
 
18. Hast du schon von Tieren gehört, die als junge Tiere             Lernfähigkeit 
ganz viel von ihren Eltern und beim Spielen lernen  
müssen? Welche sind das zum Beispiel?  
Sind das Säugetiere oder nicht? 
 
21. Weißt du noch mehr über Säugetiere?  (für ältere                       Sonderwissen  
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‚Experten’ beispielsweise über Gebisse, Kopf/ 
Schädel/Knochen, Augen, Ohren, inneren Organe) 
 

Es ist nicht sicher, dass die Ernährung der Jungen mit Muttermilch zu Beginn des dritten 

Fragekomplexes als das oder ein wesentliches Merkmal erwähnt wird. Obgleich anzu-

nehmen ist, dass das Merkmal bereits früh in Verbindung mit der Brutpflege bekannt ist 

und/oder an ein Merkmal [lebend gebärend] gebunden sein kann, gehen wir erneut auf 

die Merkmale des Kernbereichs der Zeichenbedeutung und einer Kategorie SÄUGETIER 

ein, um zu untersuchen, ob die früheren intensionalen und extensionalen Angaben der Ju-

gendlichen mit den neuen Antworten vereinbar sind. Schließlich ist es möglich, dass das 

lebensweltliche Merkmal [lebend gebärend] allein als wesentlich angesehen wird, dass es 

mit dem Merkmal [Milch trinkend oder säugend] verbunden wurde oder dass bereits allein 

das Merkmal [Milch trinkend oder säugend] als wesentlich angesehen wird. Desgleichen 

lässt sich erfassen, ob das für Säugetiere und Vögel notwendige Merkmal [Brutpflege] be-

achtet wird, weil es im Alltag der Kinder und Jugendlichen fälschlicherweise oft auf Tier-

gruppen wie z. B. Säugetiere und Vögel, Säugetiere und Fische, Vögel und Fische oder 

Säugetiere und Schlangen usw. angewendet wird und nicht dazu dient, die Arten anderer 

Wirbeltiergruppen wie z. B. die Maulbrüter und andere Fische oder Krokodile und andere 

Reptilien zu unterscheiden. 

 
19. Wie werden die Jungen von Säugetieren am Anfang    Milchernährung 
ernährt? Fressen die sofort Pflanzen und/oder Fleisch?  
Was ist das bei den Affen, Hunden, Kühen?  
Wie werden die Jungtiere mit Milch ernährt?  
Was bedeutet das Wort „säugen“ (saugen) wohl? 
Woher kommt die Milch denn? 
 
20. Kümmern sich überhaupt alle Tiere immer irgendwie             Brutpflege 
um die Kinder?    
Kümmern alle Säugetiere sich immer oder nicht? 
 
Bevor wir die Befragung abschließen, bitten wir die Kinder noch einmal darum, die Nicht-

säuger in Gruppen zu sortieren, um zu überprüfen, ob die Schüler sich tatsächlich für die 

im Unterricht besprochenen Wirbeltiergruppen entscheiden und wirbellose Tiere entweder 

zusammenstellen oder zumindest teilweise zusammenlegen und teilweise aussondern 

oder ob sie andere Einteilungsprinzipien anwenden. 

 
22. Aufgabe: Kannst du aus den Nichtsäugern noch                             Gruppierung 
Gruppen von Tieren, die zusammengehören, aussortieren?  
Du brauchst nicht alle Tiere einzuordnen.   
 
Uhrzeit: 
 
Anmerkungen: 
 
 
Ergebnisse der Sortieraufgaben: 
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Wir werten den dritten Befragungsteil aus, indem wir aus den Ergebnissen Grafiken ab-

leiten, wie wir sie im dritten Kapitel vorgeschlagen haben. Die Interpretationen und Grafi-

ken werden verglichen, um jedem Schüler einen Rangplatz in einer vertikalen Skala zuzu-

weisen, der anzeigt, welcher Art und wie umfangreich sein Wissen zum Thema ist. 

 

Bevor wir die Interviews auswerten, müssen wir jedoch erläutern, wie wir bei den Befra-

gungen und den Transkriptionen vorgehen. 

 

 

4.2 Die Auswahl der Befragten und das Vorgehen bei der Befragung 

 

Die Befragung fand im März 2003 an zwei Schulen im Stadtgebiet Emdens statt. Emden 

liegt im Nordwesten Deutschlands und ist ein Küstenort mit etwa 52 000 Einwohnern. Im 

Vorfeld war der Befragungsbogen entworfen und der Bezirksregierung Weser-Ems zur 

Begutachtung eingereicht worden. Nachdem die Erlaubnis für die Befragung vorlag, wur-

den die Eltern einer vierten Klasse im Stadtteil Constantia und von Schülern der sechsten 

Klasse im Stadtteil Transvaal angeschrieben und um ihr Einverständnis gebeten. Die Leh-

rer übernahmen es, die Kinder bei der Verteilung der Briefe zu informieren. 

Der Stadtteil Constantia ist ein neues Vorstadtgebiet, das aus Einfamilien- und Reihen-

häusern und lediglich einigen Mehrfamilienwohnanlagen besteht, so dass – wie die Ant-

worten der Kinder es belegen – häufig Heimtiere gehalten werden. Obwohl viele Wohn-

anlagen im Stadtteil Transvaal Gärten haben, gibt es unter den befragten Kindern weniger 

als im Stadtteil Constantia, in deren Familien Heimtiere vorkommen. Transvaal ist ein älte-

rer Stadtteil in Hafennähe, in dem überwiegend Siedlungshäuser, Reihenhäuser und 

Mehrfamilienhäuser zu finden sind.  

Die Grundschule Constantia ist 2002 eröffnet worden; die Dollartschule im Stadtteil 

Transvaal (Orientierungsstufe und integrierte Haupt- und Realschule) besteht seit etwa 

vierzig Jahren. Die Sozialstrukturen in den Stadtteilen weichen voneinander ab. Während 

im Stadtteil Constantia der Anteil der Eltern überwiegt, die einer mittleren bis höheren 

Ausbildungs- und Einkommensgruppe angehören, überwiegt im Gebiet Transvaal als ei-

nem ehemaligen Arbeiterviertel bis heute eine Elternschaft, die dem unteren bis mittleren 

Ausbildungs- und Einkommensniveau zugerechnet werden kann. Beide Wohnbezirke sind 

nicht als ländlich zu bezeichnen, lassen es aber zu, dass die Kinder ab etwa acht bis neun 

Jahren zum Spielen in unbewohnte und unbebaute, nur zum Teil landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen ausweichen.  
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Wir glauben, dass die unterschiedlichen Sozialstrukturen in den Stadtteilen die Ergeb-

nisse unserer Befragung nicht beeinflussen, denn es wurden Schüler und Schülerinnen 

aus allen Leistungsstufen ausgewählt. Zudem erfordern unsere Fragen und Aufgaben 

kein besonderes sprachliche Ausdrucksvermögen der Kinder. Die Kinder können sich der 

Umgangssprache bedienen und sprachliche Äußerungen teilweise durch praktisches Tun 

ersetzen. 

  

Die Anfrage an die Eltern der Kinder sah folgendermaßen aus:  

 

Frauke Gruben       Emden, den 21.02.2003 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
mit der Zustimmung der Bezirksregierung und der Schulrätin für den Schulamtsbezirk Emden 
möchte ich in der                   eine Befragung durchführen. Einige Kinder sollen zu einem Thema 
befragt werden, das im Sachkundeunterricht der Grundschule vorbereitet und im Biologieunterricht 
der Orientierungsstufe behandelt wird. Die Veränderung des Wissens wird aufgezeigt und mit den 
Zielstrukturen des Unterrichts verglichen.  
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und die Teilnehmer an der Befragung bleiben grund-
sätzlich anonym. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Rahmen einer Dissertation veröf-
fentlicht. 
Der Unterricht wird durch diese Befragung nicht unterbrochen. Jedes der Kinder arbeitet während 
des Vormittags etwa zwanzig bis dreißig Minuten (4. Schuljahr) oder dreißig bis vierzig Minuten (6. 
Schuljahr) mit mir zusammen. 
 
Ich möchte Sie bitten, der Befragung Ihres Kindes durch eine Unterschrift zuzustimmen. 
 
 
Datum_____________  Unterschrift______________________________  
 
 
Aus den vorliegenden Einverständniserklärungen der Eltern wählten die Lehrer an jeder 

Schule jeweils neun Schüler aus, die sie aufgrund der allgemeinen Schulleistungen be-

ziehungsweise aufgrund der Empfehlungen für den Besuch der Hauptschule, Realschule 

und des Gymnasiums jeweils drei Gruppen zuordneten. Es war nicht beabsichtigt, die 

Leistungen der Kinder in den Fächern Sachkunde und Biologie zu berücksichtigen. Das 

Geschlecht der Befragungsteilnehmer war für uns ebenfalls nicht wichtig. So bestand die 

befragte Gruppe der Grundschüler aus drei Jungen und sechs Mädchen, die der befrag-

ten Orientierungsstufenschüler aus zwei Jungen und sieben Mädchen. 

Für die Befragungen der Grundschüler wurden jeweils 25 bis 30 Minuten verwendet und 

für die Befragungen der Schüler aus der Orientierungsstufe wurden zwischen 35 bis 40 

Minuten benötigt. Die folgende Liste ist nach dem Leistungsniveau, wie es die Lehrer im 

Vorfeld angegeben hatten, geordnet. Die Kinder sind mit Namen gekennzeichnet, die sie 

sich selbst gewählt hatten. Innerhalb der drei Stufen zeigt die Liste keine Differenzierun-

gen an. 
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Grundschule    Orientierungsstufe 

1 Indra     Nick 

 Lisa     Annika 

 Nina     Annika2 

2 Walter     Papagei 

 Melanie    Tina 

 Dominic    Chantal 

3 Toni     Günner 

 Nadine     Nadine 

 Ann-Christin    Lisa 

 

Die Interviews fanden jeweils an zwei aufeinander folgenden Vormittagen zwischen etwa 

acht bis dreizehn Uhr statt, wobei in der Grundschule lediglich ein Kind am zweiten Vor-

mittag befragt werden musste. Die Kinder waren nicht nur von mir, sondern vorab durch 

die Lehrer darauf hingewiesen worden, dass sie den Mitschülern nichts über den Inhalt 

des Interviews berichten sollten. Die Interviews waren zudem so konzipiert, dass eine 

Vorbereitung auf der Grundlage von Mitteilungen anderer Schüler kaum erfolgen konnte. 

Die Grundschüler vermochten die möglicherweise ‚richtigen’ Antworten auf viele der Fra-

gen und bei den Zuordnungsaufgaben nicht einzuschätzen. Die Schüler der 

Orientierungsstufe kamen aus drei verschiedenen Klassen, die sich im Laufe eines Vor-

mittags lediglich in den Pausen begegnen konnten. Zudem wurden die drei Schüler der 

drei Schulleistungsgruppen einer Klasse nacheinander aus dem Unterricht gerufen, so 

dass sie nicht oder kaum miteinander sprechen konnten. 

Die Befragung fand in beiden Schulen in einem von den Klassenräumen abgegrenzten, 

kleinen Raum statt, so dass es keine Störungen durch den Schulbetrieb gab. Die Räume 

waren mit einem Tisch ausgestattet, auf dem ein Kassettenrekorder stehen und die Kar-

ten bei den Sortieraufgaben verteilt werden konnten. Die Interviewerin benutzte für jedes 

der Kinder einen Befragungsbogen, um Notizen eintragen zu können. Interviewerin und 

Kind saßen sich in Einzelgesprächen am Tisch gegenüber. Die Schüler benötigten keine 

Unterlagen. Die Kinder haben den Unterricht für die Befragung verlassen. Sie bekamen 

nach dem Interview den Auftrag, ein Kind herzubitten, das ihnen genannt wurde. Der Zeit-

raum des Wechsels zwischen den Befragten ließ sich nutzen, um einige Notizen auf dem 

Interviewbogen zu ergänzen und die Ergebnisse der Sortieraufgaben festzuhalten. Die 

Interviews wurden, in der Regel ohne Unterbrechung, mit einem Kassettenrekorder auf-

gezeichnet, um die Aussagen der Kinder später transkribieren und auswerten zu können. 

Die Aufnahme sollte es der Interviewerin gestatten, sich auf das Gespräch mit dem Kind 

zu konzentrieren.  
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Es wurde darauf geachtet, den Interviewablauf einzuhalten, alle Schlüsselfragen zu stel-

len und die Formulierungen vor allem bei Nachfragen den Reaktionen der Kinder anzu-

passen. Auf wiederholte Nachfragen wurde verzichtet, wenn die Mädchen und Jungen 

offensichtlich keine weiteren Angaben machen konnten, um die Befragten nicht zu demo-

tivieren. Gewöhnlich waren aber auch solche Kinder und diejenigen, welche die Lehrer 

der dritten Leistungsgruppe zugeordnet hatten, uneingeschränkt kooperativ und wollten 

ihr Wissen und ihre Vorstellungen mitteilen. Die Einführung und der Verlauf des Interviews 

erlaubte es den meisten Schülern anscheinend, unvoreingenommen und ohne Leistungs-

druck zu antworten. Da alle Befragten darauf hingewiesen worden waren, dass es nicht 

um ihr persönliches Wissen und nicht nur um Wissen gehe, dass sie im Unterricht gelernt 

haben müssten, und da die Kategorisierungs- und Sortieraufgaben besonders den 

Grundschülern, aber auch den Jugendlichen aus der Orientierungsstufe Entscheidungs-

freiräume und Abwechslung boten, blieben die Kinder anhaltend aufgeschlossen und 

aufmerksam. 

Es gab lediglich drei Schülerinnen, die sich anscheinend an die Situation gewöhnen 

mussten. Eines der Mädchen aus der Orientierungsstufe, das zu den zukünftigen Haupt-

schülern gehörte, blieb während des Interviews in Körperhaltung und Mimik beinahe un-

beweglich, aber beteiligt sich ohne zu zögern (Nadine). Ein weiteres Mädchen aus der 

Orientierungsstufe, das später ein Gymnasium besuchen sollte, erschien als erste von 

neun Befragten zunächst sehr aufgeregt, wurde nach einem etwas ausführlicheren Vor-

gespräch ruhiger, aber zögerte oft bei Antworten und versuchte sie einzuschränken (An-

nika). Eine Grundschülerin, die den drei guten oder sehr guten Schülern zugerechnet 

worden war, sprach während des gesamten Interviews recht leise, antwortete und arbei-

tete jedoch bereitwillig (Lisa). 

Eine asymmetrische Beziehung zwischen den Befragten und der Interviewerin entstand 

schon aus dem Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern. Zudem haben die Mäd-

chen und Jungen natürlich angenommen, dass die Erwachsene besser als sie über die 

Themen der Befragung informiert war. Die Interviewerin ging jedoch auf solche Voran-

nahmen nicht ein und bemühte sich, nur Reaktionen zu zeigen, welche die Kinder in ihren 

Aktivitäten fördern konnten, ohne dass ‚falsche’ Urteile und Aussagen der Befragten korri-

giert wurden. Überdies dürfte bereits der Entwurf für das Leitfadeninterview anzeigen, 

dass sich die Interviewerin einer einfachen Umgangssprache bediente.  

 

Wir wollen im folgenden Abschnitt kurz darlegen und begründen, wie wir die Interviews 

transkribiert haben.  
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4.2.1 Transkriptionsprinzipien  

 

Transkribiert werden für unsere Arbeit die Antworten auf die Fragen aus dem dritten Fra-

gekomplex sowie solche auf Fragen des zweiten und ersten Fragekomplexes. Darüber 

hinaus können Fragen und Antworten oder Gesprächssequenzen transkribiert sein, die 

verschiedene Sortieraufgaben begleiten. Das Material wurde zu Auswertungs- und Do-

kumentationszwecken in einem gesonderten Textband zusammengefasst. In die vorlie-

gende Arbeit gehen lediglich Auszüge aus den Transkriptionen zum dritten Interviewteil 

ein, weil der dritte Teil unserer eigentlichen Fragestellung gewidmet ist, die wir im zweiten 

und dritten Kapitel der vorliegenden Arbeit entwickelt haben. 

Da es sich bei der vorliegenden Untersuchung nicht um einen Beitrag zur Gesprächsana-

lyse oder zu phonetischen Analysen handelt, benötigen wir keine umfassenden Angaben 

zum nonverbalen Verhalten, nicht immer eine vollständige Wiedergabe der Interviewfra-

gen und Kommentare oder die phonetische Umschrift. Wir operieren mit wenigen Zusatz-

zeichen, Erläuterungen und Kennzeichnungen, die uns bei der Interpretation der inhaltli-

chen Aussagen unterstützen sollen. Es sind folgende Angaben vorgesehen, die zum Teil 

nachgestellt werden: 

- Pausen: (.) kurz, (..) 2 bis 5 Sek., (...) länger als 5 Sek. 

- Kommentare/nonverbale Signale: ((zögert)) ((lacht)) 

- Lautstärke: LAUT, * leise * 

- Sprechgeschwindigkeit: >schnell<, <langsam> 

- Unverständliches ... (?) 

- Schwer Verständliches (kaum verständlich) 

- Auslassungen durch drei waagerechte oder drei senkrechte Punkte 

Im Übrigen nutzen wir die literarische Umschrift in normaler Orthographie, verzichten auf 

Satzzeichen und schreiben grundsätzlich klein. Tilgungen in den Endsilben einzelner 

Wörter werden berücksichtigt. Die aufgezeichneten Abschnitte im Textband zur vorliegen-

den Arbeit erscheinen in der Partiturnotation, um anzuzeigen, ob Äußerungen sich über-

lappen, versetzt oder verzögert beginnen.  

Die Teilthemen innerhalb der Fragekomplexe sind durchnummeriert worden. Wir nennen 

zu jedem Transkriptionsabschnitt das Schuljahr des Befragten (IV oder VI), die Interview-

nummer (1 bis 9) und den Namen des Kindes, den Fragekomplex (I, II, III) und schließlich 

das Teilthema (1 bis 22). Die Angaben werden durch Bindestriche voneinander getrennt, 

beispielsweise IV – 2 - Tina – III – 14. Darüber hinaus gibt es keine Zeilennummerierung, 

sondern lediglich großgeschriebene Anfangsbuchstaben, die einen Redebeitrag der Inter-

viewerin (I: ...) oder des jeweiligen Kindes mit dem Anfangsbuchstaben des fiktiven Na-

mens ankündigen. Diese Angaben leiten die Zeilen ein. Es wird darauf verzichtet, die 
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Zeilen zu nummerieren, weil die Aussagen der Kinder nicht mit Hilfe elektronischer Da-

tenverarbeitungsprogramme ausgewertet werden und nur kurze Auszüge in die vorlie-

gende Arbeit einfließen. Dennoch sind die Fragen und die Antworten verschiedener Kin-

der durch unsere Angaben im Textband mit den Transkriptionen leicht auffindbar und ver-

gleichbar. 

Wir folgen mit unseren Transkriptionsprinzipien einigen Vorschlägen von Schlobinski 

(1996, S. 60 ff.) und nur teilweise den Anregungen von Henne/Rehbock (21982) und Brin-

ker/Sager (21997), weil deren Veröffentlichungen sich auf die Gesprächs- und Diskursana-

lyse beziehen. 
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4.3 Auswertung der ersten und zweiten Fragekomplexe aus allen Interviews 

4.3.1 Auswertung des ersten und zweiten Fragekomplexes für die Kinder der 

Grundschule 

 

1. Interview mit Walter 

 

Walter gibt an, dass die Familie keine Tiere mehr hat, es aber einen Hund gab, den man 

nicht mehr halten konnte. Der Junge erzählt von einem Spaziergang mit dem Hund. Dann 

beschreibt er ausführlich, dass im Sachkundeunterricht darüber gesprochen wurde, wie 

Vögel ihre Feinde vom Nest ablenken. Tiersendungen schaut er sich nur gelegentlich an, 

wenn „nichts anderes läuft“. Walter liest Geschichten und kennt den Titel eines expositori-

schen Sachbuchs über die Natur. Er leiht keine Bücher aus, hat es jedoch in seiner alten 

Schule getan, ohne sich dabei für Sachbücher zu interessieren. 

Walter konnte schon mit Tieren umgehen und interessiert sich für Tiere, aber er sucht 

kaum Informationen über Tiere in den verschiedenen Medien. Er bekommt jeweils einen 

niedrigen bis mittleren Wert für seine lebensweltliche Vertrautheit mit Tieren und für sein 

Interesse, sich über Tiere zu informieren. 

 

Der Junge kennt das Wort Biologie und meint, dass man sich im Fach Biologie mit Tieren 

beschäftigt und später auch Pflanzen behandelt. Seine Antworten auf die Entscheidungs-

fragen zeigen, dass für ihn Naturgegenstände, die sich vermeintlich ohne äußere Einwir-

kungen verändern, wie Bäume, Vulkane, Wetter und Blumen zu den Themen des Fachs 

gehören. Statische Naturgegenstände und Objekte, die von Menschen hergestellt werden, 

wie Steine, Häuser, Autos und Sterne schließt er aus. Er rechnet dem Fach Objekte zu, 

die jüngere Kinder den Untersuchungen von Szagun und Piaget zufolge als lebend anse-

hen. 

Lebewesen sind für Walter aber nur Menschen, Tiere und Pflanzen. Lebendes bewegt 

sich, dreht sich zur Sonne und blüht. Er nennt als Beispiel den Löwenzahn. Lebewesen 

sind Bären, Bakterien, Bäume, Blumen und Pflanzen, nicht jedoch Sterne, Flüsse, Steine 

und Diamanten. Roboter leben durch „Installation“. Walter kombiniert offensichtlich ver-

schiedene Kriterien bei seinen Urteilen und konzentriert sich nicht auf die Eigenschaften 

tierischer Lebewesen, wenn er die Kennzeichen des Lebendigen beschreibt. 

Walter hat eine fortgeschrittene Vorstellung davon, was als Lebewesen gelten kann, ob-

wohl Roboter für ihn leben können. Seine Vorstellungen über das Fach und seine Inhalte 
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sind demgegenüber auf Objekte mit einer Eigenbewegung ausgerichtet. Wir gehen bei 

ihm von mindestens mittleren bis hohen Vorkenntnissen aus. 

 

2. Interview mit Nadine 

 

Es gibt in der Familie eine Katze, die jedoch nicht Nadine selbst gehört, aber das Mäd-

chen betont, besonders Katzen und Hunde zu mögen. Nadine gibt dann an, im Sachkun-

deunterricht über Hunde und Tiger gesprochen zu haben, und sie berichtet, dass eine 

Klassenkameradin ein Huhn mit in den Unterricht gebracht hat. Das Mädchen schaut re-

gelmäßig am Wochenende eine Tiersendung an, aber nur zufällig andere Tierfilme. Es 

gibt in der Familie zwar ein Tierlexikon, aber Nadine, die anscheinend wenig liest, würde 

lieber Tierbücher als Geschichten lesen. Sie leiht keine Bücher aus.  

Nadine kann mit einem Tier umgehen, aber sie nutzt die öffentlich zugänglichen Informa-

tionsquellen über Tiere nur gelegentlich. Wir vergeben einen mittleren Wert für ihre le-

bensweltlichen Erfahrungen mit Tieren und gehen davon aus, dass ihr Interesse, sich 

über Tiere zu informieren, ein niedriges bis mittleres Niveau erreicht. 

 

Nadine nennt das Wort Biologie für ein Fach, in dem man sich mit Tieren beschäftigt, 

weil sie es von ihrer älteren Schwester gehört hat. Außerdem werden für sie in dem Fach 

beispielsweise Tiere und Katzen gemalt und die Steinzeit behandelt. Die Schülerin ent-

scheidet, dass Menschen, Tiere, Blumen und Bäume im Fach Biologie besprochen wer-

den, vielleicht oder manchmal auch Steine, Hausbau und Wetter. Über Vulkane, Autos 

und Sterne redet man jedoch nicht. Obgleich die ersten Antworten von Nadine zutreffen, 

zeigen ihre weiteren Urteile, dass sie weder allein Lebewesen noch ausschließlich Natur-

objekte als Gegenstände des Fachs Biologie ansieht. Sie schließt sogar Dinge, die von 

Menschen hergestellt werden, nicht aus. 

Lebewesen sind für Nadine Menschen und Tiere, die sich dadurch auszeichnen, dass sie 

sich bewegen, atmen und trinken. Deshalb leben Sterne, Flüsse, Steine und Diamanten 

nicht, wohl aber Bären, Bakterien, Bäume, Blumen und Pflanzen. Da Roboter „etwas ma-

chen“, sind sie nicht eindeutig als unbelebt einzuordnen. Offenbar nutzt das Mädchen ver-

schiedene Kriterien, wobei jedoch das Merkmal [Eigenbewegung] dominiert und die Kenn-

zeichen sich auf tierisches Leben konzentrieren. Dennoch kann Nadine Lebewesen gut 

von Objekten unterscheiden, die nicht leben, doch über die Gegenstände des Fachs Bio-

logie hat sie nur eine Vorstellung, insoweit sie das Tun der Schwester beobachten konnte. 

Wir gehen bei Nadine daher von niedrigen bis mittleren Vorkenntnissen aus. 
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3. Interview mit Lisa  

 

Die Familie hat und hatte kein Haustier. Lisa wünscht sich eine Katze, weil sie den Um-

gang mit Katzen aus der Verwandtschaft kennt. Sie gibt an, dass in der Grundschule über 

Hunde und Katzen gesprochen wurde, wobei die Kinder malen und Fragebogen beant-

worten mussten. Lisa schaut selten und nur zufällig Tiersendungen. Sie hat trotz vieler 

eigener Bücher keine expositorischen Sachbücher, sondern liest nur Geschichten, in de-

nen zuweilen Tiere vorkommen. Das Kind leiht auch keine Bücher über Tiere aus.  

Lisa erhält einen niedrigen bis mittleren Wert für ihre lebensweltliche Vertrautheit mit Tie-

ren, da nicht genau einzuschätzen ist, wie oft und intensiv sie Tiere in der Verwandtschaft 

erlebt. Der Wert für ihr Interesse, mehr über Tiere zu erfahren, liegt auf einem niedrigen 

bis mittleren Niveau, weil sie sich kaum in ihrer Freizeit über Tiere informiert. 

 

Lisa kennt das Wort Biologie und bezieht es zunächst auf Tiere. Trotzdem kommen alle 

erfragten Gegenstände, nämlich Steine, Hausbau, Vulkane, Autos, Menschen, Wetter, 

Sterne und Blumen im Fach Biologie vor. Damit sind für Lisa die Inhalte des Fachs Biolo-

gie entweder mit denen des Sachkundeunterrichts identisch oder umfassen alle Objekte 

der Welt, die sich nicht der Mathematik und den sprachlichen Fächern zurechnen lassen. 

Lebewesen sind für sie Menschen und Tiere, die sich bewegen können und fressen. Au-

ßerdem stellt Lisa fest, dass Lebewesen Wasser benötigen und dass Pflanzen keine Le-

bewesen sind. Trotzdem gibt sie an, dass Bären, Bakterien, Bäume und Blumen leben, 

während Sterne, Roboter, Flüsse, Steine und Diamanten nicht leben. Obwohl Lisa sich 

damit selbst widerspricht, bezeichnet sie die Objekte als belebt, die auch ältere Kinder 

oder Erwachsene belebt nennen. Da sie jedoch noch keine zutreffenden Vorstellungen 

darüber hat, was im Fach Biologie behandelt wird, vergeben wir einen niedrigen bis mittle-

ren Wert für ihre Vorkenntnisse. 

 

4. Interview mit Ann-Christin 

 

Ann-Christins Familie besitzt zwei Hunde und züchtet Wellensittiche und Kanarienvögel. 

Ann hilft dabei, die Tiere zu versorgen und zu betreuen. In der Schule wurden Ann zufolge 

Vögel, Hunde, Katzen, Pferde, Tierrassen und Kleintiere besprochen. Ann schaut sich nur 

zufällig Tiersendungen an. Das Kind besitzt ein expositorisches Sachbuch über Tiere, 

kann sich jedoch nicht an den Titel erinnern. Es spricht nicht von anderen Büchern und 

leiht keine Bücher aus.  
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Ann bekommt einen hohen Wert für ihr Erfahrungswissen und einen niedrigen bis mittle-

ren Wert für ihr Interesse an Tieren, denn sie kann zwar darüber sprechen, was im Unter-

richt vorkam, aber sie informiert sich in ihrer Freizeit kaum über Tiere. 

 

Ann kennt das Lexem Biologie, kann aber anfangs nicht sagen, was das Wort bedeutet 

und aus welchen Teilgebieten das Fach besteht. Als Gegenstände ordnet sie dem Fach 

dann Steine, Hausbau, Bäume, Wetter und Blumen zu, lehnt aber Vulkane, Autos, Men-

schen und Sterne ab, ohne sich dabei immer sicher zu sein. Es ist nicht nachvollziehbar, 

worauf ihre Entscheidungen beruhen.  

Andere Lebewesen als Tiere oder Menschen vermag Ann wie die meisten Kinder zu-

nächst nicht zu nennen. Lebendes bewegt sich wie ein Mensch, hat Gefühle, wächst und 

sucht die Nähe gleichartiger Lebewesen. Ann erläutert letzteres am Beispiel der Blumen. 

Demnach sind Pflanzen für sie Lebewesen. Das gilt auch für Sterne, Flüsse, Bären, 

Bakterien und Bäume. Ann kategorisiert also Naturobjekte als Lebewesen, wenn sie sich 

vermeintlich aus eigenem Antrieb bewegen, denn das Wasser in einem Fluss fließt und 

der Sternenhimmel verändert sich.99 Steine, Diamanten und Roboter sind für sie hingegen 

unbelebt oder wahrscheinlich unbelebt. Somit sind für sie unbewegliche Naturdinge und 

von Menschen geschaffene Objekte keine Lebewesen.  

Wir geben Ann einen niedrigen Wert für ihre Vorkenntnisse, da sie die Gegenstände des 

Fachs nicht kennt und belebte und unbelebte Objekte nicht unterscheidet, wie es im Fach 

und im Alltag geschieht. 

 

5. Interview mit Melanie 

  

Melanie erklärt, dass die Familie keine Haustiere, aber einige Goldfische im Gartenteich 

hat, die sie gelegentlich füttert. Sie wünscht sich eine Katze und erzählt, dass in der 

Schule über Siebenschläfer, Eichhörnchen und Rehe gesprochen und ein Test geschrie-

ben wurde. Außerdem berichtet sie von einem Huhn, das mit in den Unterricht gebracht 

wurde. Melanie schaut selten fern und erinnert sich nicht, in letzter Zeit eine Tiersendung 

gesehen zu haben. Sie besitzt drei Tierbücher, deren Titel und Themen sie nicht angibt. 

Statt dessen beschreibt sie, dass die Werke viele Bilder und auch lange Texte enthalten.  

Melanie bekommt einen niedrigen bis mittleren Wert für ihre lebensweltliche Erfahrung 

und noch einen mittleren Wert für ihr Interesse an Tieren, weil sie die Unterrichtsthemen 

                                                
99 Denkbar ist natürlich auch, dass sie von den Plantetenbewegungen gehört hat und Planeten und 
Sterne nicht unterscheidet. 



 146 

beschreiben kann und einige Sachbücher besitzt, wobei offen ist, inwieweit sie genutzt 

werden. 

 

Melanie kennt das Wort Biologie, kann aber nicht darlegen, welche Teilgebiete im Fach 

Biologie vorkommen. Sie nimmt an, dass Steine, Hausbau, Autos und Sterne nicht im 

Fach Biologie behandelt werden, wohl aber Bäume, Vulkane, Menschen, Wetter und 

Blumen. Mithin gehören für sie Objekte zum Fach, die natürlich vorkommen und die sich 

bewegen oder verändern.  

Andere Lebewesen als Tiere und Menschen nennt Melanie nicht, gibt aber an, dass 

Lebewesen atmen, dass das Herz klopft, dass sie laufen oder fliegen und arbeiten, um zu 

essen. Später erwähnt sie, dass Lebewesen sich bewegen und Wasser benötigen. Sie 

sieht Sterne, Flüsse, Bären, Bäume, Blumen und Pflanzen als belebt an, weil sie sich 

nach ihrer Ansicht bewegen oder verändern. Steine, Diamanten und Roboter leben für sie 

nicht oder sind keine richtigen Lebewesen. Damit leben für sie solche Objekte, die sie 

vermutlich auch als Gegenstände des Fachs Biologie ansehen würde.  

Wie bei Ann vergeben wir einen niedrigen Wert für die Vorkenntnisse. Melanies Einschät-

zungen, was im Fach Biologie behandelt wird und was lebt, könnten aufeinander abge-

stimmt sein. Aber sie kennt die Themen des Fachs nicht, zumal sie noch eine kindlich-le-

bensweltliche Vorstellung davon hat, was Lebewesen sind.  

 

6. Interview mit Toni 

 

Die Familie von Toni hat einen Vogel und einen Hund. Toni besitzt zudem zwei Fische in 

einem Aquarium und versorgt gelegentlich den Hund. Er berichtet, dass in der Klasse 

über Eichhörnchen, Igel und Vögel gesprochen wurde. Toni schaut gern Tiersendungen, 

sucht sie aber nicht im Programm. Er erzählt von Sendungen über Australien, über Kro-

kodile, Spinnen und Strauße. Darüber hinaus besitzt und liest er Sachbücher über Sau-

rier, Vögel, Hunde, Katzen und ein Tierlexikon, aber er leiht keine Bücher aus. Der Junge 

betont, sehr interessiert daran zu sein, sich über Tiere zu informieren. 

Toni erhält einen mittleren bis hohen Wert für seine lebensweltlichen Erfahrungen mit Tie-

ren und einen hohen Wert für sein Informationsbedürfnis, denn seine Angaben zur Me-

dienrezeption sind detailliert. 

 

Toni kennt das Wort Biologie und meint, dass man im Fach Tiere und Pflanzen unter-

sucht und dass man verschiedene Berufe erlernen kann. Er nimmt an, dass Steine, 

Bäume, Vulkane, Menschen und Sterne behandelt werden, nicht jedoch der Hausbau, 
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Autos und das Wetter. Anscheinend gehören aus der Sicht des Kindes vor allem bewegli-

che Naturdinge zu Biologie, die man als gegenständlich bezeichnen könnte.  

Lebewesen sind für Toni Menschen und Tiere, die sich durch Herzschlag und 

Gehirntätigkeit auszeichnen. Später rechnet er die Pflanzen ohne Begründung hinzu, weil 

für ihn auch Bäume und Blumen leben. Keine Lebewesen sind für ihn Sterne, Flüsse, 

Steine, Diamanten, aber auch Bakterien und Roboter. Roboter leben „nicht ganz“, denn 

sie sind von Menschen gemacht und bestehen aus Metall, nicht aus „Fleisch und Blut“.  

Tonis Vorstellungen über die Inhalte und Gegenstände des Fachs erscheinen unsystema-

tisch, aber er differenziert zwischen hergestellten Objekten sowie belebten und unbeleb-

ten Naturobjekten. Deshalb vergeben wir einen mittleren Wert für seine Vorkenntnisse. 

Dabei sehen wir von seinem Urteil über Bakterien ab, denn Kleinstlebewesen werden erst 

sehr viel später im Unterricht behandelt. 

 

7. Interview mit Nina 

 

Ninas Familie hat und hatte keine Haustiere, aber das Kind wünscht sich ein Zwergkanin-

chen („kleinen Hasen“), das es kennt, weil eine Spielkameradin aus der Nachbarschaft ein 

solches Tier besitzt. Das Mädchen berichtet, dass im Unterricht über Hunde, Katzen, 

Pferde und Vögel gesprochen wurde. Dabei wurden das Ich-Heft und das Arbeitsheft be-

nutzt und Hunderassen bestimmt. Nina besitzt ein Tierlexikon und ein Sachbuch über Vö-

gel. Sie hat einmal ein Sachbuch aus der Stadtbibliothek ausgeliehen, schaut aber nur 

zufällig und selten Sendungen über Tiere an.  

Die lebensweltlichen Erfahrungen Ninas liegen auf einem niedrigen Niveau, während ihr 

Interesse an Tieren einem mittleren Wert entspricht, denn sie erinnert sich an die Themen 

des Sachkundeunterrichts und informiert sich über bestimmte Tiere. 

 

Das Lexem Biologie glaubt Nina zu kennen. Sie nimmt an, dass im Fach ähnliche The-

men wie im Sachkundeunterricht erörtert werden. Allerdings entscheidet sie dann, dass 

Objekte wie Häuser und Autos, die Menschen produzieren, nicht in der Biologie behandelt 

werden. Dinge, die natürlich entstanden und belebt oder unbelebt sind, ordnet Nina dem 

Fach jedoch zu. 

Das Mädchen gibt an, dass Lebewesen atmen und sich bewegen. Nina trennt belebte 

und unbelebte Objekte, wie es im Fach und im Alltag geschieht. Sterne, Flüsse, Steine 

und Diamanten sind für sie unbelebt, dagegen leben Pflanzen, Bären, Bakterien, Bäume 

und Blumen. Roboter sind keine „echten“ Lebewesen.  

Nina weiß noch nicht, dass im Fach Biologie vorrangig über Lebewesen gesprochen wird, 

aber sie nimmt an, dass natürlich entstandene Objekte behandelt werden. Sie unterschei-



 148 

det richtig zwischen hergestellten Dingen, Naturobjekten sowie unbelebten und belebten 

Gegenständen, so dass wir ihr einen mittleren bis hohen Wert für ihre Vorkenntnisse ge-

ben. 

 

8. Interview mit Dominic 

 

Die Familie hat zwei Hunde, mit denen Dominic spazieren geht und die er gelegentlich 

füttert. Dominic gibt an, Sendungen über Tiere nur zufällig anzuschauen und sich nicht 

erinnern zu können, über welche Tiere in der Schule gesprochen wurde. Zudem besitzt er 

keine Bücher über Tiere, hat sich aber schon einmal ein Sachbuch über prähistorische 

Tiere ausgeliehen.  

Obwohl Dominic mit Hunden vertraut ist, tritt sein Interesse, sich über Tiere zu informie-

ren, eher sporadisch auf, so dass er für seine lebensweltlichen Erfahrungen einen mittle-

ren Wert und für sein Interesse an Tieren einen niedrigen Wert bekommt. 

 

Das Wort Biologie ist Dominic bekannt. Er gibt an, dass in dem Fach erörtert wird, was 

Tiere brauchen, und dass ganz allgemein über die Welt gesprochen wird. Er bejaht die 

Fragen, ob Tiere, Bäume, Menschen und das Wetter im Fach Biologie untersucht werden, 

und verneint die Fragen für Steine, Hausbau, Vulkane, Autos, Sterne und Blumen. Es 

bestätigt sich im nächsten Interviewabschnitt (IV – 8 – Dom – II – 3), dass Pflanzen und 

Bäume für ihn leben, während Blumen unbelebt sind. Letztlich können wir nur annehmen, 

dass er Gegenstände zu den Inhalten des Fachs zählt, die leben oder sich verändern, 

dass seine Urteile dabei aber noch schwanken.  

Dominic denkt bei Lebewesen zuerst an Menschen und Tiere, denn Lebewesen laufen, 

bewegen sich und ihr Herz klopft. Seine Urteile zeigen, dass er zusätzlich das Merkmal 

[Wachstum] anwendet. Lebewesen sind Bären, Bakterien, Bäume und Pflanzen, nicht je-

doch Sterne, Flüsse, Steine, Diamanten, Blumen und Roboter.  

Dominics Entscheidungen darüber, welche Objekte leben, stimmen noch nicht ganz mit 

denen von Erwachsenen überein, aber er nähert sich den Inhalten des Fachs Biologie an. 

Deshalb gehen wir bei Dominic davon aus, dass seine Vorkenntnisse einem mittleren Ni-

veau entsprechen. 

 

9. Interview mit Indra 

 

Indra erzählt, dass es in bei ihr zu Hause ein Aquarium und im Garten einen Teich mit 

Fischen gibt, bei deren Versorgung sie manchmal hilft, aber dass sonst keine Haustiere 
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und auch keine Kontakte zu Tieren vorkommen, weil sie unter einer Haustierallergie lei-

det. Sie berichtet von einem Thema des Sachunterrichts „Hühner in Legebatterien“ und 

nennt die Wörter Glucke, Henne, Hahn, Küken. Außerdem beschreibt sie ein Seidenhuhn, 

das von einer Mitschülerin in den Unterricht mitgebracht wurde. Das Mädchen gibt an, 

gelegentlich Tiersendungen zu sehen, wenn es die Großmutter besucht. Indra liest viel, 

aber lieber Tiergeschichten als Sachbücher. Das Mädchen besitzt ein expositorisches 

Sachbuch und leiht Sachbücher aus.  

Indras lebensweltliche Erfahrungen können sich nur auf einem niedrigen Niveau bewe-

gen. Dass ihr Interesse, sich über Tiere zu informieren, über dem Durchschnitt liegt, ist 

daran zu erkennen, dass sie verschiedene Medien nutzt und die Themen aus dem Sach-

kundeunterricht genau beschreibt. Sie bekommt deshalb einen mittleren bis hohen Wert 

für ihr Informationsbedürfnis zum Thema Tierwelt. 

 

Das Mädchen nennt die Wörter Biologie und Chemie und bezeichnet damit ein Fach, in 

dem über Tiere gesprochen wird. Indra erläutert, dass in dem Fach über die Erde, die 

Natur, das Entstehen von Bäumen und über Gartenarbeit gesprochen wird. Die Fragen 

danach, welche Objekte im Fach untersucht werden, beantwortet sie, indem sie vermutet, 

dass Steine, Hausbau, Autos, Menschen und Sterne nicht, wohl aber Bäume, Vulkane, 

Wetter und Blumen im Fach behandelt werden. Die Angaben weisen darauf hin, dass sie 

neben Tieren und Pflanzen auch Naturdinge, die sich scheinbar aus eigenem Antrieb be-

wegen, zu den Inhalten des Fachs zählt. Menschen schließt sie jedoch als Untersu-

chungsobjekte aus. 

Indra bezeichnet Menschen und Tiere als Lebewesen und legt sich darauf fest, dass Le-

bendes sich aus eigenem Antrieb bewegen muss (IV – 9 – Indra – II – 3). Offenbar bewe-

gen sich Pflanzen für sie nicht selbstständig, denn sie entscheidet, dass Pflanzen, Sterne, 

Flüsse, Steine, Bäume, Blumen, Roboter und Diamanten nicht leben. Diamanten „entste-

hen“ allerdings und Flüsse werden von Lebewesen bewohnt, aber nur Bären und Bakte-

rien leben. Obwohl Indra sehr überlegt antwortet, unterscheidet sie belebte und unbelebte 

Objekte, indem sie das Kriterium [Eigenbewegung] unangemessen überwertet. Darüber 

hinaus erinnert sie sich, als sie nach dem Status von Diamanten gefragt wird, offensicht-

lich an die Kriterien [Wachstum] und [Entwicklung], die aber auf Pflanzen nicht angewen-

det werden.  

Wir vergeben für Indra einen mittleren Wert für ihre Vorkenntnisse, da sie sich den Inhal-

ten des Fachs systematisch annähert, wenngleich sie sie noch nicht erfasst hat und ob-

wohl sie lebende und unbelebte Objekte nicht wie im Fach unterscheidet. Das Mädchen 

kennt jedoch verschiedene Kriterien, um zu beurteilen, ob Objekte belebt sind. Es sind 

Eigenschaften wie Wachstum und Veränderung, die nicht nur auf Menschen und Tiere, 
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sondern auch auf Pflanzen und aus Indras Sicht auf Naturobjekte wie Diamanten zutref-

fen. Die Merkmale [Wachstum] und [Veränderung] werden dadurch, dass Indra das Merk-

mal [Eigenbewegung] überbewertet, wieder unterdrückt. Wir sehen darin eine Strategie 

(Überkompensation), die dazu dient, ihre Annahme, dass nur Menschen und Tiere leben, 

zu bestätigen. Indra bewegt sich daher auf einem höheren Reflexionsniveau als einige 

andere Kinder, deren Antworten auf die Entscheidungsfragen ein ähnliches Bild ergeben 

und denen wir niedrige Vorkenntnisse bescheinigt haben. 

 

 

4.3.1.1 Kommentar zur Auswertung der ersten und zweiten Fragekomplexe für die 

Kinder der Grundschule 

 

Wir wollen keine festen Rangplätze vergeben, sondern jeweils Gruppen aus den Kindern 

bilden, die jeweils ein hohes oder ein hohes bis mittleres, ein mittleres und ein mittleres 

bis niedriges oder niedriges Niveau für ihre unmittelbaren Erfahrungen mit Tieren, ihr Inte-

resse an Informationen über Tiere und ihre Vorkenntnisse zum Fach nachweisen. Dabei 

sind die Grenzen zwischen den Gruppen fließend und die Plätze innerhalb der Gruppen 

nicht festgelegt. Ein solches Vorgehen erscheint legitim, weil es für unser Erkenntnisinte-

resse nicht notwendig und im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, eine detaillierte 

Analyse der tatsächlichen Erfahrungen, Interessen und Vorkenntnisse bei den befragten 

Kindern vorzunehmen. Wir beabsichtigen lediglich, die Erfahrungen, Interessen und Vor-

kenntnisse der Kinder so weit zu erfassen, dass wir sie mit den Voreinschätzungen der 

Lehrer über das Leistungsniveau der Kinder vergleichen können. Später werden wir se-

hen, wie das Wissen der Kinder über das Wort Säugetier aussieht. 

Gleichzeitig erfüllt der Intervieweinstieg über persönliche Fragen, Interessen und das 

allgemeine Denken über das Fach Biologie die Funktion, die Kinder darauf einzustimmen, 

auch auf die verschiedenen Wissensfragen zu unserem eigentlichen Thema bereitwillig zu 

antworten. 

Im Folgenden geben wir vier Skalen wieder, die neben der Einordnung durch die Lehrer  

nach dem allgemeinen Leistungsniveau die unmittelbaren Erfahrungen mit Tieren, das 

Informationsverhalten und die Vorkenntnisse der Kinder anzeigen. Übergangsbereiche 

wurden grau hinterlegt. 
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Tabelle 1: Leistungsniveau und Ergebnisse der ersten zwei Fragekomplexe (Grund-

schule) 

 Leistungsniveau Erfahrungen Interesse Vorkenntnisse 

Stufe I Indra    

 Lisa Ann-Christin Toni Nina 

 Nina Toni Indra Walter 

Stufe II Walter Nadine Nina Dominic 

 Melanie  Melanie  

 Dominic Dominic Walter Toni 

  Melanie Lisa Indra 

  Walter Ann-Christin Lisa 

  Lisa Nadine Nadine 

Stufe III Toni Indra Dominic  

 Nadine Nina  Melanie 

 Ann- Christin   Ann-Christin 

 

Besonders auffällig ist, dass die Kinder der unteren Leistungsgruppe, Toni, Ann-Christin 

und Nadine, die alle umfangreiche lebensweltliche Erfahrungsmöglichkeiten haben, nur 

dann einen mittleren Rangplatz bei ihren Vorkenntnissen über das Fach erreichen, wenn 

ihr Interesse daran, sich über Tiere zu informieren, wie bei Toni sehr ausgeprägt ist.  

Die Verhältnisse gestalten sich bei den Kindern der oberen Leistungsgruppe entgegenge-

setzt. Bei diesen Kindern sind die Möglichkeiten begrenzt, mit Tieren umzugehen. Wäh-

rend ein mittleres bis hohes und ein hohes Interesse daran, Informationen über Tiere zu 

sammeln, jedoch bei Indra und Nina mit einem mittleren und hohen Niveau der Vorkennt-

nisse korrespondiert, erreicht Lisa, die relativ wenig an Tieren interessiert ist, nur einen 

niedrigen bis mittleren Wert bei den Vorkenntnissen.  

Die Kinder der mittleren Leistungsgruppe, Dominic, Walter und Melanie, bekommen mitt-

lere Werte für ihre Erfahrungsmöglichkeiten und ihr Interesse an Tieren. Das gilt auch für 

ihre fachlichen Vorkenntnisse, lediglich Melanie hat hier einen niedrigen Wert erreicht.  

Wenn man vergleicht, wie die Lehrer die Kinder eingeordnet haben und welche Ergeb-

nisse die Befragung zu den Vorkenntnissen ergibt, dann fällt auf, dass Toni sich um eine 

Gruppe verbessert und besonders Lisa, aber auch Indra und Melanie eine Gruppe nach 

unten wechseln, während die Positionen der anderen Kinder in etwa gleich bleiben.  
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Interpretation der Antworten auf die Fragen zum Thema Lebewesen 

 

Aus den Befragungen der Grundschüler lässt sich ersehen, dass es auf die Frage da-

nach, was Lebewesen sind und wodurch sie sich auszeichnen, verschiedene Antwortty-

pen gibt.  

Obwohl ausschließlich Walter nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch Pflanzen 

spontan als Lebewesen nennt, entscheiden sich mit Ausnahme von Indra letztlich alle 

Kinder dafür, die Pflanzen als Lebewesen anzusehen. Lisa schließt sie nur vorüberge-

hend von den Lebewesen aus, denn Blumen und Bäume sind für sie Lebewesen.  

Die Vorstellungen der Kinder über die Kennzeichen des Lebendigen konzentrieren sich 

auf Merkmale, die an Menschen und Tieren wahrgenommen werden. Lediglich Walter 

nennt Eigenschaften, die Pflanzen einschließen. Zwei weitere Kinder, Ann-Christin und 

Toni, beschreiben Beispiele aus der Pflanzenwelt, nämlich Blumen und Bäume, um zu 

zeigen, dass sie wachsen, sich entwickeln und sterben, sich folglich verändern.  

Der zentrale Gedanke ist jedoch: Lebewesen müssen sich bewegen können.100 Die 

Eigenschaft [Bewegung] wird mit Ausnahme von Toni und Nina immer genannt, aber als 

Entscheidungskriterium dann meistens so eingesetzt, dass ein Objekt erst durch seine 

echte oder vermeintliche Eigenbewegung belebt erscheint. Lediglich Indra weist aber von 

sich aus darauf hin, dass Bewegung selbst oder fremd verursacht sein kann. Die 

Äußerungen einiger Kinder dazu, warum Roboter nicht leben, deuten ebenfalls an, dass 

die Kinder zwischen einer selbst- und fremdgesteuerten Bewegung differenzieren. 

Unbelebte Objekte können aber nicht nur durch eine scheinbar selbst verursachte Bewe-

gung, sondern auch durch vermeintlich selbst erzeugte Veränderungen als Lebewesen 

gelten. So bezeichnen Melanie und Ann-Christin Sterne und Flüsse als Lebewesen. Die 

Sichtweise der Kinder beeinflusst möglicherweise auch, welche Gegenstände im Fach 

Biologie untersucht werden. So glauben Melanie und Ann-Christin, dass im Fach über das 

Wetter und/oder Vulkane gesprochen wird.  

Häufig unterscheiden die Kinder Lebewesen, bewegte oder unbewegte Naturdinge und 

hergestellte Objekte richtig. Lediglich Toni und Melanie meinen, dass Bakterien keine Le-

bewesen sind. Unbewegliche Naturobjekte wie Steine und Diamanten101 und hergestellte 

                                                
100 Bei den Untersuchungen von Szagun (1983, S. 281 ff.) werteten nahezu alle Kinder der Alters-
gruppe zwischen 9 und 12 die selbstständige Bewegung als Merkmal für das Leben, wobei die 
Äußerungen der Kinder interpretiert wurden. 
 
101  Lediglich Indra merkt an, dass Diamanten „entstehen“, also wachsen, so dass sie etwas zögert, 
bevor sie Diamanten als unbelebt bezeichnet. Indra wendet also, wie bereits erwähnt, auch andere 
Kriterien als das der Eigenbewegung und des Bewusstseins auf Lebewesen an, die jedoch häufig 
unterdrückt werden. 
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Dinge wie Autos und Häuser sind für die Kinder nie Lebewesen, wenngleich die Frage 

danach, ob Roboter leben, Ann-Christin und Nadine verunsichert, denn „die machen ja 

eigentlich was“ (Nadine). Roboter müssen für Walter „installiert“ werden, um zu leben. 

Zumindest Nadine und Ann-Christin berücksichtigen nicht, dass menschlicher Einfluss 

vonnöten ist, um den Anschein von Leben zu erwecken. Nina und Melanie halten demge-

genüber fest, Roboter lebten „nicht richtig“ oder sie seien „eigentlich nicht echt“. Toni er-

wähnt, dass sie „nicht ganz“ leben und nicht „von allein“ laufen. Es gibt einige Kinder, die 

darauf hinweisen, dass Roboter hergestellt werden und dass sie aus Material bestehen, 

dass nicht für lebende Organismen geeignet ist. Die Kinder nutzen also offensichtlich oft 

mehrere Kriterien oder kombinieren Merkmale, um ihre Entscheidungen zu treffen.  

Sie nennen als Merkmale nicht nur die Bewegung oder Eigenbewegung, sondern auch 

weitere Kennzeichen des Lebendigen. Drei Kinder, nämlich Nina, Nadine und Melanie, 

weisen darauf hin, dass Lebewesen atmen. Drei andere Kinder, Indra, Walter und Lisa, 

sagen, dass sie „essen“ oder „fressen“, sich also ernähren müssen. Außerdem erwähnen 

Nadine, Melanie und Lisa die Flüssigkeitszufuhr: Lebewesen müssen „trinken“ oder Was-

ser zu sich nehmen. Melanie, Dominic und Toni sprechen davon, dass das „Herz klopft“; 

Toni erweitert diese Aussagen, indem er auf die Gehirntätigkeit bei Menschen und Tieren 

hinweist. Alle genannten Äußerungen zeigen an, dass die Kinder Stoffwechselprozesse 

als Kennzeichen von Lebewesen werten.102 Sofern man nicht allein Tonis Hinweis auf die 

Gehirntätigkeit, sondern auch die direkten oder verdeckten Hinweise auf die selbst initi-

ierte Bewegung oder Veränderung bedenkt, schreiben fast alle Kinder einem lebenden 

Wesen offensichtlich Gefühle, ein Bewusstsein, Antriebe und Absichten zu. Ursache dafür 

dürfte sein, dass ihr Denken sich auf menschliche und tierische Lebewesen konzentriert. 

Wir haben, als wir die Antworten einzelner Kinder analysierten, darauf hingewiesen, dass 

Indra die Eigenbewegung als einen bewussten, willentlichen Akt versteht und als Krite-

rium überbewertet, denn sie schließt nicht nur unbelebte Naturobjekte, die aus ihrer Sicht 

bewegt werden, sondern auch Pflanzen von den Lebewesen aus.  

Lediglich Nina weist darauf hin, dass Lebewesen wachsen. Walter beschreibt, dass Pflan-

zen blühen und sich der Sonne zuwenden, Dominic erläutert den Prozess des Laubwech-

sels bei Bäumen, um zu begründen, dass Bäume leben. Bei diesen drei Kindern deutet 

sich an, dass sie das Merkmal [Eigenbewegung] durch die Kriterien [Veränderung und 

Wachstum] erweitern oder ablösen. Veränderung und Wachstum haben auch für Kinder 

mit dem Merkmal [Ernährung] und mit Stoffwechselprozessen zu tun. Die Hinwendung der 

Pflanze zur Sonne muss dann nicht mehr intentional sein. Wir haben den Rahmenrichtli-

                                                
102  Bei den Untersuchungen von Szagun sprachen lediglich 12 % der Kinder von Stoffwechselpro-
zessen als Kennzeichen lebender Wesen, während 25 % Bewusstseinsaktivitäten erwähnten.  



 154 

nien für die Grundschule entnommen, dass den Kindern die Kriterien [Wachstum, Ent-

wicklung und Nährstoffbedarf] als Kennzeichen von Lebewesen zu vermitteln sind. 

 

Interpretation der Antworten auf die Fragen zum Thema Biologie 

 

Das Lexem Biologie glauben alle Kinder ausdrucksseitig zu kennen. Indra nennt die Na-

men der Fächer Biologie und Chemie, weil sie nicht genau weiß, in welchem der Fächer 

man sich mit Tieren beschäftigt. Nadine nennt den Namen des Fachs Biologie, weil sie 

ihn von der älteren Schwester gehört hat.  

Alle Kinder bringen das Wort inhaltlich vor allem damit in Verbindung, dass in dem Fach 

Tiere beobachtet und untersucht werden. Nina denkt, dass die ganze Natur im Fach Bio-

logie erforscht wird. Indra schließt als einzige den Menschen aus dem Themenspektrum 

der Biologie aus, aber rechnet die Pflanzen und die Natur als Ganzes zu den Gegenstän-

den des Fachs. Toni nennt Tiere und Pflanzen als Themen. Andere Kinder ergänzen ihre 

Angaben, indem sie auf die Welt, die Erde oder erst später auf Pflanzen und Menschen 

hinweisen. 

Als wir die Antworten auf die Entscheidungsfragen, welche Gegenstände im Fach Biologie 

besprochen werden, ausgewertet haben, konnten wir feststellen, dass Lisa die Inhalte des 

Sachkundeunterrichts wählt. Ähnlich urteilt Ann, die sich bei Vulkanen, Menschen und 

Sternen aber nicht sicher ist, ob sie zu den biologischen Themen gehören. Nadine gibt 

Beispiele für Themen, wie sie sie durch die ältere Schwester kennen gelernt hat. Sie ord-

net dem Fach zunächst die richtigen Gegenstände zu, erweitert ihre Entscheidungen je-

doch durch unbelebte und künstlich hergestellte Objekte wie Steine, Hausbau und Wetter. 

Lisa, Ann-Christin und Nadine wissen noch nicht, dass die Gegenstände des Fachs aus-

schließlich aus natürlichen Objekten bestehen. 

Nina hingegen entscheidet sich dafür, alle Naturgegenstände als mögliche Themen im 

Biologieunterricht anzunehmen. Toni bezieht Naturobjekte wie Steine, Sterne und Vul-

kane, nicht aber das Wetter als mögliche Themen ein und konzentriert sich anscheinend 

auf ‚Gegenständliches’. Indra schließt aus, dass der Mensch im Fach untersucht wird, 

betrachtet aber Vulkane und Wetter als mögliche Themen. Sie weiß, dass Sterne in der 

Astronomie erforscht werden, und sie ist sich nicht sicher, ob Autos und Steine im Fach 

Biologie untersucht werden. Nina, Toni und Indra konzentrieren sich auf Naturobjekte als 

Inhalte des Fachs Biologie. 

Walter und Melanie nehmen an, dass Steine und Sterne, nicht aber Vulkane und das 

Wetter Themen im Fach Biologie sind. Melanie glaubt offenbar, dass alle Dinge, denen 

sie eine selbstständige Bewegung oder Veränderung zuschreibt, leben und deshalb im 

Fach behandelt werden. 
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Dominic entscheidet sich dafür, dem Fach Tiere, Menschen und Pflanzen zuzuordnen. 

Das übergreifende Thema des Fachs sind für ihn Lebewesen.  

 

 

4.3.2 Auswertung der ersten und zweiten Fragekomplexe für die Schüler der Orien-

tierungsstufe 

 

1. Interview mit Annika 

 

Annikas Familie hat und hatte keine Haustiere, aber das Mädchen wünscht sich einen 

Hund. Annika gibt an, in der Grundschule und in der Orientierungsstufe über Igel, Wildka-

ninchen und Feldhasen, über Hühner, Schweine, Rinder und Frösche gesprochen zu ha-

ben. Sie benutzt keine gemein- oder fachsprachlichen Wörter wie Haustiere, Säugetiere, 

Vögel oder Lurche. Das Mädchen schaut sich gern Tiersendungen an, und zwar immer 

am Mittwochabend im NDR. Annika liest gern, aber keine Tierbücher, sondern Geschich-

ten, in denen es nicht oder nur zufällig um Tiere geht. Sie besucht nur selten eine Biblio-

thek und leiht sich keine Bücher über Tiere aus.  

Annikas lebensweltliche Erfahrungen sind gering. Ihr Interesse daran, sich mit Tieren zu 

beschäftigen, liegt auf einem mittleren Niveau, denn sie schaut sich unterhaltende Infor-

mationssendungen an. 

 

Als Themen und Inhalte des Fachs Biologie nennt Annika Lebewesen, Tiere, Lebens-

räume und Organe der Tiere. Später unterscheidet sie die Teilbereiche Tier- und 

Pflanzenkunde und gibt an, dass man den Menschen gesondert untersucht und auch mit 

Tieren vergleicht. Für Annika wird im Biologieunterricht nicht über Gestein, Hausbau, Vul-

kane, Autos, Wetter und Sterne gesprochen, wohl aber über Bäume, Blumen und Men-

schen. Sie kennt die Wörter Zoologie und Botanik ausdrucksseitig, weiß aber keine Be-

deutungsangaben zu machen. Die Wörter Flora und Fauna sind ihr unbekannt. Das Mäd-

chen erläutert, dass Biologen Pflanzen und Tiere untersuchen, um Krankheiten festzu-

stellen, und dass sie Tiere beobachten. 

Für Annika wächst und verändert sich Lebendiges, als Beispiel nennt sie die Bäume. 

Tiere bewegen sich und Lebewesen brauchen grundsätzlich die Sonne und Wasser. Des-

halb leben Diamanten, Steine und Roboter für sie nicht, während Bären, Bakterien, 

Bäume und Blumen, aber auch die Lebewesen in Flüssen sowie die Erde und der Mond 
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leben. Letzteres erscheint plausibel,103 wenn man an die Merkmale [Bewegung und 

Veränderung] denkt, so dass sich sagen lässt, dass Annika einige Kennzeichen des Le-

bendigen wie Ernährung, Stoffwechsel, Wachstum und Entwicklung in Einzelfällen nicht 

immer berücksichtigt. 

Annikas Wissen über die Inhalte des Fachs ist gefestigt. Der Begriff LEBEWESEN ist al-

lerdings noch nicht wie bei Erwachsenen entwickelt, denn Naturobjekte, die sich nur 

scheinbar aus eigenem Antrieb bewegen und verändern, werden als lebend angesehen. 

Wir beurteilen Annikas fachliche Vorkenntnisse mindestens mit einem mittleren Wert. 

 

2. Interview mit Papagei 

 

Papagei, ein Mädchen, hätte gern eine Katze, denn bislang gibt es und gab es keine 

Haustiere in der Familie. Sie gibt an, im Unterricht über Füchse, Hasen und Maulwürfe ge-

sprochen zu haben, wobei oft Filme angeschaut und Arbeitsblätter bearbeitet wurden. 

Auch sie benutzt keine Lexeme für fachliche Oberbegriffe. Das Mädchen sieht sich nur 

zufällig Tiersendungen an, aber es erinnert sich noch vage an den Inhalt eines Films, den 

es gesehen hat. Papagei liest jedoch gern, und zwar Geschichten, in denen Pferde vor-

kommen und die nicht als Sachbücher anzusehen sind. Sie leiht auch Bücher aus und 

erwähnt, dass im letzten Jahr Sachbücher über Pferde und Katzen darunter waren.  

Papagei kann ebenso wie Annika kaum unmittelbare Erfahrungen mit Tieren sammeln. 

Sie bekommt daher einen niedrigen Wert für ihre Vertrautheit mit Tieren. Da sie sich aber 

über bestimmte Tiere informiert, bewerten wir ihr Interesse mit einem mittleren Wert. 

 

Die ersten Antworten von Papagei auf Fragen nach den Inhalten des Fachs Biologie be-

schränken sich darauf, dass es im Fach um Tiere und um den menschlichen Körper geht. 

Themen aus diesen beiden Teilgebieten wurden bis zum März des Jahres im Unterricht 

behandelt. Dennoch ergeben ihre Urteile bei den Entscheidungsfragen, dass auch Bäume 

und Blumen, also Pflanzen, im Biologieunterricht thematisiert werden. Man spricht für sie 

jedoch nicht über Gestein, Hausbau, Vulkane, Autos, Wetter und Sterne. Papagei kennt 

die Wörter Zoologie und Botanik weder ausdrucks- noch inhaltsseitig. Sie entdeckt jedoch 

selbstständig einen Zusammenhang zwischen den Wörtern Zoologie und Zoo, die für sie 

beide auf Tiere hinweisen. Außerdem kennt sie das Lexem Flora als Bezeichnung für die 

Blume, das Wort Fauna ist ihr unbekannt. Die Aufgaben der Biologen bestehen für das 

                                                
103 Dabei setzen wir voraus, dass sie den Mond und die Erde als bewegliche Gegenstände ansieht, 
die von der Sonne abhängig sind. Sie könnte jedoch auch von der Metapher des ‚lebenden’ blauen 
Planeten und seines Trabanten beeinflusst sein. 



 157 

Mädchen darin, Tieren zu folgen und sie zu beobachten sowie tote Tiere zu untersuchen, 

um deren Todesursachen festzustellen. 

Papagei gibt an, dass Lebewesen Blut in sich haben und essbar sind, dass sie von der 

Erde leben und Sauerstoff und Wasser benötigen. Folglich leben für sie Menschen, Bä-

ren, Bäume und Blumen, nicht jedoch der Mond, Flüsse, Bakterien, Steine, Diamanten 

und Roboter. Sie nimmt an, dass die Erde lebt. Sie nutzt also entweder das Merkmal [Ei-

genbewegung] oder erinnert sich an eine bekannte, aber unverstandene Metapher über 

den lebenden Planeten Erde und seinen unbelebten Begleiter, den Mond.  

Wir beurteilen ihr fachliches Vorwissen mit einem niedrigen bis mittleren Wert, obwohl 

Papagei oft anscheinend nur nicht zu formulieren vermag, was sie weiß.   

  

3. Interview mit Nadine 

 

Nadines Familie besitzt viele Haustiere, nämlich drei Hunde, zwei Zwergkaninchen und 

Aquarienfische. Nadine und ihre Schwester kümmern sich um die Kaninchen. Das Mäd-

chen berichtet, dass die Kinder in der Schule das Verhalten und die Lebensweise von 

Füchsen, Kaninchen und Feldhasen besprochen haben. Nadine sagt, dass sie regelmä-

ßig Tiersendungen anschaut, und zwar immer am Sonntagnachmittag. Sie liest nach ei-

genen Angaben nicht gern. Wenn sie liest, dann bevorzugt sie Geschichten. Deshalb leiht 

sie gelegentlich „Gruselbücher“ aus.  

Die lebensweltlichen Erfahrungen von Nadine sind recht umfangreich und als hoch einzu-

stufen, ihr Interesse daran, sich über Tiere zu informieren, bewegt sich hingegen nur auf 

einem niedrigen bis mittleren Niveau, denn sie sieht sich zwar einmal wöchentlich eine 

Tiersendung an, sucht aber keine weiteren Informationsquellen. 

 

Obwohl sie oft bei ihren Antworten zögert, gibt Nadine spontan die drei Teilbereiche des 

Fachs Biologie an. Sie äußert sich nicht weiter dazu, was im Fach Biologie vorkommt, 

aber akzeptiert als Unterrichtsgegenstände Bäume, Blumen, Vulkane und Menschen. Ge-

stein, Hausbau, Autos, das Wetter und Sterne werden nach ihrer Ansicht nicht im Biolo-

gieunterricht thematisiert. Nadine kennt die Wörter Zoologie, Botanik, Flora und Fauna 

nicht und äußert auch keine Vermutungen, was sie bedeuten. Biologen forschen, beo-

bachten („gucken zu“) und benutzen dabei Mikroskope wie Nadine es schon in der Schule 

kennen gelernt hat.  

Nadines Antworten darauf, was Lebewesen sind, zeigen, dass sie Lebewesen eindeutig 

zu bestimmen vermag. Sie sagt zunächst, dass Tiere, Pflanzen und Menschen leben, und 

erklärt dann, dass Lebewesen atmen, dass das Herz schlägt, dass Lebewesen Luft brau-

chen sowie trinken und essen müssen. Die Angaben zu den Merkmalen von Lebewesen 



 158 

zeigen an, dass Nadine vor allem an tierische Lebewesen denkt, obwohl sie Pflanzen von 

vornherein als belebt bezeichnet. Sie gibt im Folgenden an, dass Bären, Blumen, Bäume 

und Bakterien zu den Lebewesen gehören, wohingegen die Erde, der Mond, Flüsse, Dia-

manten, Steine und Roboter nicht leben. Nadine unterscheidet Lebewesen von unbeleb-

ten Objekten wie Erwachsene, vermag einige ihrer Kennzeichen anzugeben und kennt die 

wesentlichen Inhalte des Fachs, so dass wir ihr Vorkenntnisse bescheinigen, die auf ei-

nem mittleren Niveau liegen. 

 

4. Interview mit Lisa 

 

Es gibt in der Familie eine Katze, die Lisa gehört und die von der Mutter und von Lisa ver-

sorgt wird. Ein Kaninchen ist gestorben. Lisa erzählt, dass im Biologieunterricht über Fi-

sche und über Vögel am Beispiel des Spechts, über Greifvögel sowie Schlangen und Ei-

dechsen gesprochen wurde. Sie nennt das Fachwort Kriechtiere nicht. Lisa schaut sich 

regelmäßig samstags die Sendung „hundkatzemaus“ an. Sie liest vorwiegend Geschich-

ten, hat sich aber schon einmal ein Buch über Katzenrassen und ein Buch über Nagetiere 

von einer Freundin geliehen.  

Lisa kann mit einem Haustier umgehen. Ihr Interesse an Tieren konzentriert sich auf Kat-

zen und kleinere Haustiere. Deswegen geben wir Lisa für ihre lebensweltlichen Erfahrun-

gen und für ihr allgemeines Interesse, sich über Tiere zu informieren, jeweils einen mittle-

ren Wert. 

 

Lisa sagt, dass Tiere, Pflanzen und die Sexualkunde im Fach Biologie behandelt werden. 

Weitere Angaben macht sie nicht, sondern entscheidet, dass im Biologieunterricht nicht 

über Gestein, Hausbau, Autos, Sterne und das Wetter gesprochen wird, wohl aber über 

Bäume, Blumen, Vulkane und Menschen. Damit urteilt sie wie Nadine und schließt die 

Vulkane als Untersuchungsobjekte ein. Lisa kennt die Wörter Zoologie, Botanik, Flora und 

Fauna nicht, erkennt jedoch, dass es einen Zusammenhang zwischen den Lexemen Zoo 

und Zoologie geben muss, der auf Tiere hinweist. Die Aufgaben der Biologen bestehen 

für sie darin, dass sie „gucken, was katzen machen“. Sie erforschen Tiere und Pflanzen 

und züchten sie, um ihr Wachstum zu beobachten. Lisa kennt demnach die wesentlichen 

Gegenstandsbereiche des Fachs, wenngleich sie die Untersuchung des Menschen auf 

die Sexualkunde beschränkt. 

Das Mädchen äußert sich auf die Frage nach den Kennzeichen des Lebendigen, indem 

es auf das Laufen (Bewegung) und auf Sinnestätigkeiten hinweist, nämlich auf das Rie-

chen, Hören und Sehen. Lisa konzentriert sich damit auf Merkmale von tierischen 

Lebewesen, sie fügt aber hinzu, dass auch Pflanzen leben, weil sie wachsen. Auf die Ent-
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scheidungsfragen antwortet sie folgendermaßen: Erde, Mond, Flüsse, Diamanten und 

Roboter leben nicht, aber Bären, Bakterien, Bäume, Steine und Blumen leben. Es ist nicht 

ersichtlich, warum Steine für sie leben, denn Steine weisen nicht ihre Kenzeichen des 

Lebendigen auf und lassen sich keinem Teilbereich des Fachs zuordnen. Wir bewerten 

ihre Antworten ähnlich wie bei Nadine, gehen also von mittleren fachlichen Vorkenntnis-

sen aus. 

 

5. Interview mit Tina 

 

Die Familie hat keine Haustiere. Tina berichtet, dass es in der Familie eine Schildkröte 

gab, die weggegeben werden musste, und dass sie demnächst einen Hamster bekommt. 

Sie weiß, dass es sich um ein nachtaktives Tier handelt. Das Mädchen teilt mit, dass in 

der Grundschule über Hunde und Katzen gesprochen wurde und im Biologieunterricht der 

Orientierungsstufe Fische, Vögel, Kühe, Schlangen und Eidechsen behandelt worden 

sind. Tina nennt das Fachlexem Kriechtiere nicht. Das Mädchen gibt an, sich keine 

Tiersendungen anzusehen oder sie nur gelegentlich und zufällig im Fernsehen zu verfol-

gen. Tina liest regelmäßig, aber nur Geschichten, die sie auch ausleiht. Trotzdem besitzt 

sie ein Tierlexikon, sagt darüber aber nichts Genaues.  

Tinas lebensweltliche Erfahrungen mit Tieren sind relativ gering. Obwohl sie sich einen 

Hamster wünscht, interessiert sie sich nicht sehr dafür, Informationen über Tiere zu sam-

meln. Sie erinnert sich aber gut an die Themen des Unterrichts. Deshalb bewerten wir ihr 

lebensweltlichen Erfahrungen mit Tieren und ihr Interesse an Tieren mit einem niedrigen 

bis mittleren Wert. 

 

Tina gibt an, dass man im Biologieunterricht Arbeitsblätter ausfüllt, Skelette beschreibt 

und die Unterschiede zwischen Skeletten bespricht. Die Teilbereiche des Fachs sind 

Tiere, Pflanzen und „Sport/Essen“. Im Grunde entscheidet Tina bei den Fragen, welche 

Gegenstände im Fach untersucht werden, wie Lisa und Nadine, denn in den 

Biologieunterricht gehört es nicht nur, dass man über Bäume, Menschen und Blumen, 

sondern dass man wahrscheinlich auch über Vulkane spricht. Jedoch sind Steine, Haus-

bau, das Wetter, Sterne und Autos keine Gegenstände, die im Fach behandelt werden. 

Die Zoologie ist „was mit tiere“, das Wort Botanik kennt Tina nicht. Sie teilt mit, die Aus-

drücke Flora und Fauna schon gehört zu haben, ohne jedoch etwas über die Bedeutung 

der Lexeme sagen zu können. Für Tina erforschen Biologen Tiere, indem sie ihnen fol-

gen, sie beobachten und ihre Beobachtungen dokumentieren. Außerdem öffnen sie tote 

Tiere, um der Todesursache nachzugehen.  
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Das Mädchen unterscheidet Lebewesen von unbelebten Objekten wie es im Alltag und 

im Fachunterricht geschieht. Bären, Bakterien, Bäume und Blumen leben für Tina, nicht 

aber die Erde und der Mond, Flüsse, Diamanten und Roboter. Dennoch erläutert sie, dass 

sie nicht sicher ist, ob Pflanzen leben, denn ihre Merkmale von Lebewesen waren Bewe-

gung, Laufen, Sprache und Lautgebung (Bellen), so dass sie bevorzugt an tierisches Le-

ben denkt. Tina kennt die Teilbereiche des Fachs und die Behandlungsobjekte weitge-

hend, bereits einige der Fremdwörter zumindest ausdrucksseitig und beschreibt das Vor-

gehen der Biologen recht differenziert. Wir ordnen Tina daher auf einer mittleren Kennt-

nisebene zusammen mit Lisa und Nadine ein. 

 

6. Interview mit Nick 

 

Die Familie von Nick hat einen Kater, um den sich auch der Junge kümmert. Er hätte gern 

einen Chinchilla. Nick erklärt, dass in der Schule Vögel und Fische behandelt wurden. 

Derzeit sei man dabei, über „Reptilien“ zu sprechen, und zwar über Zauneidechsen, 

Schlangen und Krokodile. Der Junge erzählt, dass er früher häufig Tiersendungen gese-

hen hat, und nennt eine Sendung für Vorschul- und Grundschulkinder, in der gelegentlich 

über Haustiere gesprochen wird. Nick liest gern und besitzt zwei expositorische Sachbü-

cher über Tiere, von denen er eins mit dem Titel nennen kann. Der Schüler leiht Bücher 

aus der Bibliothek und berichtet von Comics, Science Fiction und Sachbüchern.  

Da Nick mit einem Haustier umgeht, nähert er sich einem mittleren Wert für die lebens-

weltlichen Erfahrungen. Sein allgemeines und fachliches Interesse daran, sich über Tiere 

zu informieren, erscheint recht hoch, denn er erzählt überzeugend von seinen umfangrei-

chen Aktivitäten. 

 

Nick erläutert, dass im Fach Biologie Tiere und der menschliche Körper behandelt wer-

den. Später ergänzt er, dass man auch Pflanzen untersucht. Er nennt damit alle Teilge-

biete der Biologie. Die einzelnen Gegenstände des Fachs können für ihn Bäume, Blumen 

und Menschen sein, nicht jedoch Steine, Hausbau, Vulkane, Autos, das Wetter und 

Sterne. Für Nick geht es bei der Zoologie „über Zoo so Tiere“. Die anderen Fremdwörter 

Botanik, Flora und Fauna kennt er weder ausdrucks- noch inhaltseitig, meint jedoch spä-

ter, das Wort Botanik schon gehört zu haben, wobei er sich an einen botanischen Garten 

erinnert. Die Aufgaben der Biologen bestehen für den Jungen darin, Tiere zu erforschen, 

ihnen zu helfen und sie zu untersuchen. Dazu müssen sie Bücher lesen, sich im Internet 

informieren und „Biologiecenter“ besuchen, um den inneren Körperbau der Tiere kennen 

zu lernen.  
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Als Kennzeichen eines Lebewesens gibt Nick an, dass es sich bewegt, sich ernährt und 

die Sonne benötigt. Trotzdem leben nicht nur Bären, Bakterien und Bäume, sondern auch 

die Erde. Der Mond, Flüsse, Diamanten, Steine und Roboter leben demgegenüber nicht. 

Wie möglicherweise in den Interviews mit Annika und Papagei wird hier vielleicht eine 

verbreitete Metapher über den lebenden Planeten Erde und seinen unbelebten Trabanten 

wirksam. Es ist kaum denkbar, dass Nicks Urteile über Erde und Mond mit seinen Vor-

kenntnissen über Lebewesen vereinbar sind, so dass nicht sicher ist, ob der Junge die 

Metapher nicht als uneigentlichen Sprachgebrauch erkennt oder selbst metaphorische 

spricht.  

Nick beantwortet die Fragen zu den Teilbereichen und Gegenständen des Fachs richtig. 

Er hat bereits einige der erfragten Fremdwörter gehört und mit einer vagen Vorstellung 

über den Inhalt verbunden. Überdies hat er Erkenntnisse über das Vorgehen von Biolo-

gen gewonnen, die sicherlich nicht nur über den Unterricht vermittelt wurden. Wir nehmen 

für Nick insgesamt hohe Vorkenntnisse an, obgleich er noch nicht alle Merkmale des Le-

bendigen nennt und ihm zuletzt ein Entscheidungsfehler unterläuft, den wir nicht eindeutig 

interpretieren können. 

 

7. Interview mit Annika 2 

 

Annika hat ein Zwergkaninchen, dessen Behausung aber vom Vater gereinigt wird. Sie 

geht auch mit dem Dackel der Großmutter um. Annika nennt als Themen des Unterrichts 

in der Orientierungsstufe Mäuse, Hunde und Eidechsen. Dabei verwendet sie keine 

Fachlexeme für übergeordnete Tiergruppen. Sie sieht sich nur zufällig Tiersendungen an, 

wenn sie nachmittags bei der Großmutter ist. Zudem beschäftigt sie sich nicht mit Bü-

chern über Tiere und erzählt, dass sie eins, das sie besaß, nicht gelesen hat. Statt dessen 

liest sie gern Krimis, Gruselgeschichten und „Harry Potter“. Sie hat sich nur früher in der 

Grundschule Bücher ausgeliehen.  

Annika kann mit Tieren umgehen, so dass wir ihr einen mittleren Wert für ihre 

lebensweltlichen Erfahrungen geben. Ihr Bedürfnis, sich über das Fach oder Tiere zu in-

formieren, kann man jedoch als niedrig bezeichnen. 

 

Annika beschreibt nicht, welche Gebiete oder Inhalte im Fach Biologie vorkommen, die 

über die Tierkunde hinausgehen. Dennoch entscheidet sie sich dafür, dass Bäume, Blu-

men und Menschen im Biologieunterricht behandelt werden, nicht jedoch Gestein, Haus-

bau, Vulkane, Autos, das Wetter und Sterne. Die Wörter Zoologie, Botanik, Flora und 

Fauna kennt sie weder ausdrucks- noch inhaltsseitig. Sie erkennt, dass die Endungen der 

Wörter Zoologie und Biologie übereinstimmen, so dass sie einen Zusammenhang ver-
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mutet, den sie nicht zu erläutern vermag. Annika entscheidet sich dafür, eine Aufgabe aus 

dem Unterricht zu beschreiben, um darzulegen, dass Biologen die Natur erforschen, in-

dem sie Versuche machen und Verläufe beobachten, beschreiben und dokumentieren.  

Für das Mädchen zeichnen sich Lebewesen dadurch aus, dass sie wachsen und sich 

bewegen. Annika ist bei ihren Urteilen darüber, ob bestimmte Objekte belebt sind, unsi-

cher. Sie nimmt lediglich an, dass Diamanten und Steine nicht leben, aber dass die Erde 

und der Mond, Flüsse, Bären, Bakterien, Bäume, Blumen und auch Roboter leben. Mithin 

nutzt sie lediglich das Merkmal [Eigenbewegung], um sich zu entscheiden.  

Da Annika nur die zweite und die vierte Frage befriedigend beantworten konnte, gehen 

wir bei ihr von niedrigen bis höchstens mittleren Vorkenntnissen aus. 

 

8. Interview mit Chantal 

 

Es gibt in der Familie von Chantal zwei Katzen und einen Hund. Alle, auch Chantal, küm-

mern sich um die Tiere. Chantal berichtet, dass im Unterricht über Hunde, Kühe, Fische 

und Frösche gesprochen wurde. Fachwörter für übergeordnete Begriffe gebraucht das 

Mädchen nicht. Tiersendungen hat Chantal sich früher gern angeschaut, jetzt sieht sie nur 

noch Tierfilme, wenn sie zufällig zu ihren Fernsehzeiten gesendet werden. Chantal be-

richtet aber von einem Film über Lachse und sagt, dass sie keine Filme kennt, in denen 

Geschichten mit Tieren erzählt werden. Chantal besitzt ein expositorisches Sachbuch 

über Tiere, eine Monografie über Katzen und ein Buch, in dem eine spannende Ge-

schichte über Katzendiebstahl und Tierversuche erzählt wird. Sie leiht keine Bücher aus.  

Chantal geht zu Hause mit Tieren um und bekommt für ihre lebensweltlichen Erfahrungen 

einen mittleren Wert. Ihr Interesse daran, Informationen über Tiere aufzunehmen, bewegt 

sich auf einem mittleren Niveau, beschränkt sich aber auf eine Tierart. 

 

Chantal beschreibt, dass im Fach Biologie über Tiere und über den Menschen gespro-

chen wird. Man lerne dabei, „was tiere sind“. Sie beschränkt sich damit auf die Teilge-

biete, die bis zur Befragung im Unterricht behandelt wurden. Dennoch trifft sie bei den 

Fragen, ob bestimmte Objekte im Fach thematisiert werden, zutreffende Entscheidungen. 

So gehören Bäume, Blumen und Menschen zu den Untersuchungsobjekten der Biologie, 

nicht jedoch Gestein, Hausbau, Vulkane, Autos, das Wetter und Sterne. Chantal kennt die 

Wörter Zoologie und Botanik nicht, meint aber das Wort Zoologie müsse etwas mit dem 

Wort Zoo zu tun haben und weise auf Tiere hin. Die Lexeme Flora und Fauna will sie 

schon gehört haben, aber sie vermag nichts über deren Bedeutung zu sagen. Schließlich 

erläutert sie, dass Biologen in besonderen Schulen ausgebildet werden und dass sie stu-
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dieren. Um etwas über Tiere zu erfahren, schauen sie sich nach Ansicht Chantals Filme 

an und beobachten Tiere, wobei sie sich verbergen müssen.  

Für Chantal wachsen und atmen Lebewesen. Es sind Menschen, Tiere und Pflanzen. 

Chantal bezeichnet Bären, Bakterien, Bäume und Blumen als Lebewesen und die Erde 

und den Mond, Flüsse, Diamanten, Steine und Roboter als unbelebt.  

Damit beantwortet Chantal die Fragen zwei und fünf im Wesentlichen richtig. Sie nennt 

aber nur einen Teil der Kennzeichen des Lebendigen und nicht alle Teilgebiete der Biolo-

gie. Wir nehmen bei ihr deshalb Vorkenntnisse an, die gerade das mittlere Niveau errei-

chen. 

 

9. Interview mit Günner 

 

Günner hatte einige Aquarienfische, besitzt jetzt aber keine Tiere mehr. Er versorgt je-

doch oft das Kaninchen und das Meerschweinchen seines Bruders. Eine Katze, die der 

ganzen Familie gehörte, ist gestorben. Der Junge berichtet, dass in der Schule bislang 

Kühe, Vögel, Greifvögel, Fische, Eidechsen und Schlangen behandelt wurden. Das 

Fachwort Kriechtiere verwendet er nicht. Er schaut sich gern, aber nur zufällig Tiersen-

dungen an und interessiert sich dabei besonders für Schlangen. Der Junge gibt an, dass 

er liest, aber nicht ausdauernd und regelmäßig. Vor allem begeistert er sich für Fantasy-

Geschichten („Herr der Ringe“), leiht aber keine Bücher aus. Es gibt in der Familie eine 

ganze Anzahl von Sachbüchern, die Günner zufolge auf dem Dachboden lagern. 

Wir können davon ausgehen, dass Günners lebensweltliche Erfahrungen sich auf einem 

mittleren bis hohen Niveau bewegen, während sein Informationsbedürfnis mindestens ein 

mittleres Niveau erreicht. 

 

Günner beschreibt, dass im Fach Biologie Tiere untereinander und Menschen und Tiere 

miteinander verglichen werden, und zwar hinsichtlich ihres Körperbaus. Der Junge geht 

von den jüngsten Unterrichtserfahrungen aus und nennt Pflanzen noch nicht. Aber für 

Günner wird im Fach auch über Blumen und Bäume, nicht aber über Gestein, Hausbau, 

Vulkane, Autos, das Wetter und Sterne gesprochen. Die Wörter Zoologie und Botanik sind 

Günner nicht geläufig, doch er erkennt eine Übereinstimmung zwischen den Endungen 

der Lexeme Biologie und Zoologie, die er nicht interpretieren kann. Er hat das Wort Flora 

schon gehört, weiß aber nicht, was die Lexeme Flora und Fauna bedeuten. Günner be-

schreibt, dass Biologen Tiere erforschen, indem sie sie fangen, um sie zu beobachten. Es 

ist auch ihre Aufgabe, neue Tierarten zu entdecken. Außerdem untersuchen sie tote 

Tiere, um sie beschreiben zu können.  
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Günner erläutert, dass Tiere, Menschen und Pflanzen leben und dass Lebewesen wie die 

Pflanzen sich nach der Sonne ausrichten, sich bewegen, Nährstoffe und Wasser aus dem 

Boden aufnehmen, während Tiere fressen. Demzufolge leben Bären, Bakterien, Bäume 

und Blumen für ihn, wohingegen die Erde und der Mond, Flüsse, Diamanten, Steine und 

Roboter nicht leben.  

Obwohl Günner bei der ersten Frage nicht sofort alle drei Teilgebiete der Biologie nennt, 

beantwortet er die anderen Fragen mit Ausnahme der Frage nach den Fremdwörtern 

recht umfassend, ohne dass er dabei ausschließlich auf seine Kenntnisse aus dem Unter-

richt zurückgreift. Wir gehen bei ihm daher von mittleren bis hohen fachlichen Vorkennt-

nissen aus. 

 

 

4.3.2.1 Kommentar zur Auswertung des ersten und zweiten Fragekomplexes für die 

Schüler der Orientierungsstufe 

 

Wir erstellen auch für die Schüler der Orientierungsstufen Skalen, die anzeigen, welches 

Niveau die einzelnen Befragten bei ihren lebensweltlichen Erfahrungen, bei ihrem Inte-

resse, sich über Tiere zu informieren, sowie bei ihren fachbezogenen Vorkenntnissen er-

reichen. Dabei zeigen wir Übergangsbereiche an, indem wir sie grau hinterlegen. Die Po-

sitionen innerhalb einer Vertikalitätsstufe sind nicht festgelegt und die Grenzen zwischen 

den Stufen sind als fließend anzusehen. 

Tabelle 2: Leistungsniveau und Ergebnisse der ersten zwei Fragekomplexe 

(Orientierungsstufe) 

 Leistungsniveau Erfahrungen Interesse Vorkenntnisse 

Stufe I Nick    

 Annika Nadine Nick Nick 

 Annika2*    

  Günner  Günner 

Stufe II Papagei Annika2 Günner Annika 

 Tina Lisa Lisa Tina 

Stufe II Chantal Nick Annika Chantal 

  Chantal Papagei Lisa 

   Chantal Nadine 

  Tina Nadine Papagei 

   Tina Annika2 
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Stufe III Günner Annika Annika2  

 Nadine Papagei   

 Lisa*    

*Wir werden nicht berücksichtigen, ob die Einstufung der beiden Mädchen als zukünftige 

Gymnasiastin oder Hauptschülerin falsch vermittelt oder falsch verstanden wurde. Die 

Ergebnisse der Auswertungen des dritten Interviewteils legen es nahe. 

 

Es lässt sich feststellen, dass Günner, der von den Lehrern in die Gruppe der zukünftigen 

Hauptschüler eingeordnet wurde, fast bis an die Spitze bei den fachlichen Vorkenntnissen 

aufsteigt, was auf sein hohes lebensweltliches Erfahrungsniveau und sein mindestens 

mittleres Interesse daran, sich über Tiere zu informieren, zurückzuführen ist. Umgekehrt 

befindet sich Annika2 in der ersten Gruppe bei der Bewertung ihrer allgemeinen Leistun-

gen in der Schule, aber sie belegt bei den fachlichen Vorkenntnissen nur einen Platz in 

der letzten Gruppe. Ihre lebensweltlichen Erfahrungen bewegen sich zwar auf einem 

mittleren Niveau, ihr Interesse daran, nach Informationen über Tiere zu suchen, ist aber 

gering.  

Nick, Chantal und Tina erzielen gleichbleibend hohe und mittlere Bewertungen durch die 

Lehrer und bei der Befragung zu ihren fachlichen Vorkenntnissen. Das Ergebnis ent-

spricht ihren Erfahrungen mit Tieren und ihrem Interesse daran, sich Kenntnisse über 

Tiere zu verschaffen. Annika und Papagei erreichen einen etwas niedrigeren Wert für ihre 

fachlichen Vorkenntnisse als für ihr allgemeines Leistungsniveau in der Schule. Demge-

genüber verbessern sich Lisa und Nadine um eine Gruppe.  

Letztlich zeigt auch die Befragung der Schüler aus der Orientierungsstufe, dass ein hohes 

oder niedriges allgemeines oder fachliches Interesse daran, sich über Tiere zu informie-

ren, die fachlichen Vorkenntnisse anscheinend vor allem positiv, aber auch negativ beein-

flussen kann, während lediglich Nadine und Günner wohl zusätzlich von ihren unmittelba-

ren Erfahrungen mit Tieren profitieren. Die Ergebnisse zeigen weniger deutlich als bei den 

Grundschülern, dass es nur einzelne Kinder sind, deren allgemeines Leistungsniveau 

auffällig von ihren fachlichen Vorkenntnissen abweicht, während die Mehrheit der Kinder 

und Jugendlichen bei der Bewertung durch die Lehrer und bei der Einschätzung ihrer 

fachlichen Vorkenntnisse Werte erreicht, die sich nur geringfügig voneinander unterschei-

den. 
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Interpretation der Antworten auf die Fragen zum Thema Biologie 

 

Bei den Fragen, welche Teilgebiete es im Fach Biologie gibt, lässt sich erkennen, dass 

die Jugendlichen entweder vorrangig Pflanzen und Tiere oder Tiere und Menschen nen-

nen, aber dass die biologische Behandlung des Menschen und der Pflanzenwelt für alle 

Befragten zum Fach gehört. Die Entscheidungsfragen, welche Gegenstände im Fach un-

tersucht werden, beantworten lediglich Nadine, Lisa und Tina dahingehend, dass auch 

Vulkane im Fach Biologie thematisiert werden. Alle anderen Urteile der Kinder treffen zu, 

so dass die Gegenstände sich den drei Teilgebieten zuordnen lassen.  

Die Sechstklässler kennen die Wörter Zoologie, Botanik, Flora und Fauna meistens nicht 

oder nur ausdrucksseitig und sie schlussfolgern über andere ihnen bekannte Lexeme wie 

Zoo oder Biologie auf inhaltliche Zusammenhänge, die jedoch nur bei den Wörtern Zoo 

und Zoologie dazu führen, dass an Tiere gedacht wird. Lediglich Nick erinnert sich daran, 

das Lexem Botanik in Verbindung mit Pflanzen gehört zu haben, und Papagei weiß, dass 

das Wort Flora mit Blume übersetzt werden kann. 

Die Beschreibungen der Kinder zu den Fragen, wie Biologen arbeiten, sind anscheinend 

sowohl durch mediale Erfahrungen wie auch durch den Unterricht in der Schule beein-

flusst. So gilt grundsätzlich, dass Biologen Tiere beobachten, um sie zu erforschen. Dazu 

müssen sie den Tieren im Freien folgen und sich selbst dabei verbergen.  

Schließlich haben Biologen für Annika, Nick, Papagei, Tina und Günner noch die Auf-

gabe, Tiere zu schützen und zu behandeln, denn sie müssen Tiere untersuchen, um die 

Ursachen für Krankheiten und Todesfälle festzustellen. Nick und Günner weisen zudem 

auf die biologische Beschreibung des (inneren) Körperbaus hin und Günner spricht sogar 

von der Suche nach neuen Tierarten.  

Nadine nennt als Hilfsmittel für die Untersuchung das Mikroskop, das sie im Unterricht 

kennen gelernt hat. Lisa weist darauf hin, dass Tiere zu Beobachtungszwecken gezüchtet 

werden, was von Annika durch die Beschreibung eines Unterrichtsprojekts ausgeweitet 

wird, um ein forschendes Vorgehen darzulegen, das aus Versuch, Beobachtung und Do-

kumentation besteht. Letzteres umschreibt auch Tina in allgemeiner Form.  

Nick und Chantal äußern sich dazu, dass Biologen eine besondere Ausbildung durchlau-

fen müssen, verschiedene Berufe ergreifen können und sich mit Hilfe von Filmen, 

Fachbüchern, in naturkundlichen Museen („Biologiecentern“) und über das Internet fortbil-

den.  

Die Antworten von Nick, Günner und Annika sind besonders vielschichtig und detailliert. 
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Interpretation der Antworten auf die Fragen zum Thema Lebewesen 

 

Bei den Fragen zu den Kennzeichen des Lebendigen und bei der Zuordnung von Objek-

ten zu den Lebewesen nennt nur ein Mädchen, Annika2, die Bewegung als einziges 

Merkmal und bezeichnet wie einige Grundschulkinder unbelebte Naturobjekte, die sich 

scheinbar aus eigenem Antrieb bewegen, durchgängig als Lebewesen. 

Lediglich Annika (Erde und Mond), Papagei (Erde), Nick (Erde) und Lisa (Steine) be-

zeichnen ein Objekt als belebt, das aus fachlicher und alltagsweltlicher Sicht nicht als Le-

bewesen angesehen werden kann. Wir haben dafür bei Lisa keine plausible Erklärung 

finden können, denn Steine dürfte sie nach den von ihr genannten Merkmalen des Le-

bendigen nicht als belebt ansehen. Bei Annika, Nick und Papagei ist demgegenüber 

denkbar, dass sie den so genannten blauen Planeten und in einem Fall auch seinen Tra-

banten als belebt bezeichnen, weil sie möglicherweise nicht erkannt haben, dass die 

Sprechweise in den Medien metaphorisch ist. Außerdem wissen sie, dass auf unserem 

Planeten Wasser, Erde, Luft und Leben vorkommt. Dennoch bedenken sie dabei einige 

der Kriterien wie [Wachstum] und [Ernährung] nicht, die sie schon im Grundschulunterricht 

kennen gelernt haben. 

Erde, Wasser, Luft sowie die Sonne als Stern, der Licht und Wärme spendet, werden von 

Annika, Papagei, Nadine, Nick und Günner als notwendige Voraussetzungen für das Le-

ben genannt. Kennzeichen von Lebewesen jedoch sind für Lisa, Tina und Annika die Be-

wegung, die sich bei Günner und Nick zur Sonne hin ausrichtet, sowie für Günner, Nick, 

Annika, Nadine und Papagei die Luft-, Nährstoff- und Flüssigkeitsaufnahme.  

Lisa, Chantal und Annika2 geben an, dass Lebewesen wachsen oder dass sie wachsen 

und sich verändern. Chantal fügt hinzu, dass sie atmen. Nadine erwähnt den Herzschlag 

und Papagei das Blut. Lebewesen können selbst als Nahrungsmittel dienen.  

Lisa ist die einzige, die auf die Sinnestätigkeiten Riechen, Hören und Sehen hinweist. 

Tina nennt die Sprache oder die Lautgebung als Eigenschaft, die Lebewesen zukommt.  

Die Angaben von Tina, Lisa, Papagei und Nadine lassen erkennen, dass die Vorstellun-

gen, die sie verbalisieren, sich vor allem auf menschliches und tierisches Leben richten, 

wohingegen die Aussagen von Nick, Günner, Annika auf einem allgemeinen und überge-

ordneten Beschreibungsniveau liegen oder wie bei Annika2 und Chantal auf tierische und 

pflanzliche Lebewesen anwendbar sind.  

Es gibt für mich keine überzeugenden Hinweise darauf, dass bei den Jugendlichen noch 

Vorstellungen wirksam sind, die Bewusstsein und selbstbestimmtes Denken und Handeln 

als Kennzeichen des Lebendigen beinhalten. Im Vordergrund stehen anscheinend Stoff-

wechselprozesse, für die bestimmte Versorgungsmittel benötigt werden und die Bewe-

gung vor allem im Sinne von Wachstum und Veränderung ermöglichen. Unser Ergebnis 
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ist mit der Tatsache vereinbar, dass Menschen, Tiere und Pflanzen als lebende Objekte 

und als Gegenstände des Fachs Biologie von den Jugendlichen akzeptiert worden sind. 

Mindestens fünf der Jugendlichen haben die im driten Kapitel referierten Unterrichtsziele 

erreicht und die anderen vier einen Teil der erwarteten Kenntnisse erworben, ohne sich 

ganz davon zu lösen, sich auf tierisches Leben und die Merkmale [Eigenbewegung] und 

[Veränderung] zu konzentrieren. 

 

 

4.3.3 Zusammenfassung 

 

Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt, welche Ergebnisse unsere Befra-

gungen zum ersten und zweiten Fragekomplex unserer Interviews mit Viert- und Sechst-

klässlern ergeben haben, um die Resultate dann mit den Angaben der Lehrer zum allge-

meinen Leistungsniveau der Kinder und Jugendlichen zu vergleichen. Es hat sich gezeigt, 

dass es nur in Einzelfällen zu auffälligen Abweichungen bei den sach- und fachbezoge-

nen Vorkenntnissen und dem allgemeinen Leistungsniveau kommt, und zwar bei Kindern 

und Jugendlichen, die Tiere im Alltag häufig oder kaum erleben und/oder die sich sehr 

oder wenig dafür interessieren, Informationen über verschiedene Tiere aus Medien aufzu-

nehmen. 

Überdies haben wir einige Annahmen und Gedanken der Grundschüler aus der vierten 

Klasse und der Schüler aus der sechsten Klasse über die Inhalte der Biologie und über 

den Begriff LEBEWESEN beschrieben. Es ergab sich, dass die Mehrheit der Grundschü-

ler belebte und unbelebte Objekte noch nicht wie Erwachsene unterscheidet und sich auf 

Merkmale wie eine vermeintliche Eigenbewegung und selbstbestimmtes Handeln kon-

zentriert, um Lebewesen zu kennzeichnen. Demgegenüber ordnen die Sechstklässler 

belebte und unbelebte Objekte sehr oft wie Erwachsene. Die Mehrheit beschreibt vor al-

lem, welche Mittel für Stoffwechselprozesse benötigt werden, um Bewegung im Sinne von 

Wachstum, Veränderung und Entwicklung zu ermöglichen. 

 

In den folgenden Abschnitten wird dargelegt, wie die Kinder und Jugendlichen die Fragen 

aus dem dritten Interviewteil beantwortet haben. Wir beginnen mit den Schülern aus der 

vierten Klasse und leiten aus den Ergebnissen jedes Interviews eine Grafik ab, die das 

Wissen des Kindes zum Befragungsthema Säugetier in verkürzter Form darstellt. 
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4.4 Auswertung des dritten Fragekomplexes aus den Interviews 

4.4.1 Auswertung der Interviews zum Säugerstereotyp aus der Grundschule 

 

1. Interview Walter 

IV – I – Walter – III – 1 

Auf die Frage nach den Namen der Tiere, die ihm auf Bildern vorgelegt werden, antwortet 

Walter, dass er einen Affen und Huskys sieht. Den Schimpansen bezeichnet er mit dem 

Wort für den Basisbegriff der Tiergruppe als Affen, während er Hunderassen unterschei-

det. Walter vermutet, dass es sich bei der Forelle um einen Aal und beim Zaunkönig um 

eine Meise handelt. Forelle und Hering sind für ihn Fische und Zaunkönig und Specht sind 

Vögel. Obwohl der Junge keine zutreffenden Artennamen nennt, unterscheidet er Arten, 

die den Basisbegriffen, die mit den Lexemen Vogel und Fisch bezeichnet werden, unter-

geordnet sind. 

IV – I – Walter – III – 2 

Walter legt die Vögel und Fische in zwei getrennte Gruppen. Den Fischen werden fol-

gende Arten zugeordnet: Hering, Forelle, Saibling und Hecht. Vögel sind für Walter der 

Storch, der Zaunkönig und der Specht. „Enten“ (Gänse) „sind keine vögel“ oder „doch 

eigentlich schon“. Das Huhn „kann nur flattern“ und nicht fliegen. Gänse und Hühner gel-

ten als untypische Vögel und werden gesondert abgelegt. Eine weitere Gruppe bilden für 

Walter die Affen, nämlich Orang-Utan und Schimpanse. Eisbär, Polarhunde, Feldhase, 

Milchkühe, Pferd, Tiger, Schweine, Meerschweinchen meint Walter „eigentlich nich“ zu-

sammenlegen zu können, weil sie aus seiner Sicht nichts gemeinsam haben. 

Es wird deutlich, dass Vögel und Fische für Walter Basisgruppen sind. Das gilt auch für 

die Affen. Er kann die einzelnen Arten nicht immer benennen und fasst die Tiere als ge-

staltähnlich zusammen, die bestimmte Lebensräume und Fortbewegungsarten gemein-

sam haben. Deshalb sind Gänse und Hühner untypische Vögel. Die Säuger mit Aus-

nahme der Affen unterscheiden sich für ihn zu stark, um Gruppen zu bilden.  

1. Sortieraufgabe 

Fische   Vögel   Affen    Übrige 
sind im Wasser  fliegen   klettern 
Hering (Fisch)  Storch    Orang-Utan (Affe) Hase 
Forelle (Aal)  Zaunkönig (Meise) Schimpanse (Affe) Kühe (Kühe) 
Saibling  Specht 
Hecht         Pferd 
Eistiere        Tiger 
Polarhunde (Huskys) Gans (Vogel im Wasser)  Meerschweinchen 
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Eisbär   Huhn (flattert, fliegt nicht)   Schwein 

IV – I – Walter – III – 3/4/5 

Der Junge grenzt die Vögel und Fische von den anderen Tieren ab, “weil die vögel fliegen 

können und die brauchen kein wasser also wo die leben“, „die fische müssen immer im 

wasser sein”, wohingegen die Affen “gut klettern” können. Die Affen als Tiere, die an Land 

leben, unterscheiden sich also aufgrund ihrer Gestalt und ihrer Fortbewegungsart von den 

anderen Landtieren. Da es für die Gestaltgruppe der kletternden Vierbeiner ein Wort gibt, 

das gemeinsprachlich verwendet wird, kann Walter sie wie die benannten Basisgruppen 

der Fische und Vögel zusammenfassen. 

IV – I – Walter – III – 6 

Die Frage nach den Lebensräumen der Tiere veranlasst Walter dazu, neue Gruppen zu 

bilden, nämlich Tiere im Eis (Polarhunde und Eisbären), Tiere auf dem Bauernhof (Kühe, 

Schweine und Pferde), Tiere auf der Wiese (Pferde und Feldhasen) sowie Tiere im 

Dschungel (Tiger). Der Junge formt Tiergruppen, die überwiegend an Land in verschiede-

nen Lebensräumen mit besonderen Lebensbedingungen leben. Die Tiere lassen sich 

aber nicht immer eindeutig zuordnen. Das Pferd meint er in zwei Gruppen legen zu kön-

nen und beim Meerschweinchen und Tiger mag er sich nicht eindeutig festlegen. So muss 

das Meerschweinchen „nich aufer wiese“ leben und der Tiger „muss ja nich grade“ allein 

im Dschungel existieren. 

IV – I – Walter – III – 7 

Die Fragen nach dem äußeren Körperbau und der Körperhülle der Tiere beantwortet 

Walter damit, dass Vögel Flügel und Fell109, Fische hingegen Schuppen und Flossen ha-

ben. Er hat bei den Antworten eine Vorgabe akzeptiert, nach der es Tiere gibt, die ein Fell 

und vier Beine oder Arme und Beine besitzen. Fische benötigen für ihn Schuppen und 

Flossen, „damit die mhm schwimmen können und sich also lenken“, während Vögel Flü-

gel und Federn brauchen, „damit ihnen nich kalt wird“, „damit sie fliegen können und ähm 

damit die lenken können in der luft“. Affen haben ein Fell und Arme und Beine, „weil die 

brauchen die zum klettern“. 

Tiere müssen sich demnach für Walter in einem Lebensraum zielgerichtet fortbewegen 

können, was ihren Körperbau beeinflusst. Körperbau und Körperhülle werden vor allem 

unter funktionalen Gesichtspunkten wahrgenommen. Trotzdem wird dem Jungen offen-

sichtlich nicht bewusst, dass es neben den kletternden behaarten Landtieren mit Armen 

                                                
109  Walter sagt tatsächlich, dass die Vögel Flügel und Fell aufweisen. Es ist anzunehmen, dass es 
sich um eine Unachtsamkeit handelt, die zustande kommt, weil sowohl das Fell bei den Säugetie-
ren als auch die Federn bei den Vögeln für Walter dazu dienen, die Tiere zu wärmen. 
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und Beinen auch eine große Gruppe laufender behaarter oder unbehaarter Vierbeiner 

gibt. 

IV – I – Walter – III – 8/9 

Mit den Fragen nach dem inneren Körperbau, dem Knochengerüst der Wirbeltiere, ver-

lassen wir die Ebene der Merkmale, die äußerlich zu jeder Zeit sichtbar sind. Walter stellt 

spontan fest, dass Fische Gräten haben, wohingegen die Landtiere mit vier Gliedmaßen 

und die Vögel für ihn zweifelsfrei Knochen besitzen. Die alltagsweltlich wahrgenommenen 

Gräten der Fische sind anscheinend grundsätzlich von Knochen zu unterscheiden, welche 

den Tieren außerhalb des Wassers oder besser: den Tieren, die keine Fische sind, zu-

kommen.  

Die Lexeme Skelett und Wirbelsäule wurden im Interview nicht erwähnt und nach Tieren 

ohne Knochen ist nicht erfragt worden. 

IV – I – Walter – III – 10 

Die Frage, wie die Tiere ihre Jungen bekommen und mit ihnen umgehen, stößt auf Ableh-

nung: “das interessiert mich gar nich wie man die kinder herkriegt”. Erst eine Nachfrage, 

ob die Jungen sofort leben und selbstständig sind, bringt Walter dazu, davon zu berichten, 

dass Vögel zunächst Nester bauen und ihre Jungen füttern.  

Wir können davon ausgehen, dass er die Vögel aufgrund eines Schemas FORTPFLAN-

ZUNG/BRUTPFLEGE von anderen landlebenden Tieren unterscheidet. Eine seiner Tier-

gruppen, die durch Lebensraum, Fortbewegungsart und Gestalt gekennzeichnet ist, be-

sitzt damit weitere Merkmale, die zwar als herausragend gelten, aber die Fortbewegungs- 

und Gestaltmerkmale nicht dominieren, denn Walter hat die Gänse und Hühner von den 

‚richtigen’ Vögeln getrennt, weil sie nach seiner Ansicht nicht oder kaum fliegen. 

IV – I – Walter – III – 11 

Wie sich die Tiere um ihre Jungen bemühen, erläutert Walter, indem er angibt, dass junge 

Hunde von ihren Müttern mit Milch ernährt werden. Das sei bei Menschen, Affen und Kü-

hen genauso. Außerdem weiß er, dass Fohlen mit Milch ernährt werden, und er vermutet, 

dass auch junge Eisbären Milch bekommen. Über die Ernährung von Hasenjungen ver-

mag er nichts zu sagen. Der Junge nennt das wesentliche Säugermerkmal und grenzt 

damit einige Landtiere von anderen Tieren ab, die überwiegend in der Luft und im Wasser 

leben. 

Walters zukünftige Extensionsbasis für das Zeichen Säugetier und das Konzept SÄUGE-

TIER umfasst Menschen, Affen, Hunde, Kühe, Schweine und Pferde. Es gibt behaarte 

und einen kaum behaarten Vierbeiner sowie laufende, aufrecht gehende oder kletternde 

Tiere, die ihre Jungen säugen. Es ist Walter anscheinend noch nicht bewusst, dass es 
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sich bei den säugenden Tieren immer um solche handelt, die an Land leben, die meistens 

behaart sind und die vier Gliedmaßen besitzen. Er nennt Tiere, die aus dem unmittelbaren 

Lebensumfeld, dem Sachkundeunterricht und den Medien gut bekannt sind. Das Lexem 

Säugetier nennt Walter noch nicht. 

IV – I – Walter – III – 12/13 

Der Junge gibt aber an, das Wort säugen zu kennen. Er beschreibt die Bedeutung zu-

nächst damit, dass den Jungtieren Milch als Nahrung gegeben wird, aber dass Vögel statt 

dessen Würmer und Körner bekommen. Das Wort säugen bedeutet für ihn generell [Füt-

tern der Jungtiere]. Daher kann er über das Merkmal auch keine Verbindung zu einem 

Wort Säugetier ableiten, dessen Bedeutung es ihm erlauben würde, eine Tiergruppe zu 

bezeichnen, die sich den Vögeln entgegensetzen lässt. Die Ernährung mit Muttermilch ist 

zwar eine Eigenart von bestimmten Tieren, es gibt aber kein sprachliches Zeichen, mit 

dem die säugenden Tiere bezeichnet werden.  

Da Walter die typischen Gestaltmerkmale vieler Landtiere mit einem Fell und vier Extre-

mitäten bestenfalls unbewusst wahrnimmt, erkennt er noch nicht, dass Tiere, die dem 

Schema VIERBEINER entsprechen, ihre Jungen säugen. Daher kann er beim Eisbären 

nur vermuten und glaubt beim Feldhasen nicht wissen zu können, dass die Jungtiere ge-

säugt werden. 

Erwähnenswert ist, dass Walter grundsätzlich nicht anspricht, wie die Jungtiere geboren 

werden. Wir erfahren also nicht, dass Vögel aus Eiern schlüpfen und die Säugetiere le-

bend geboren werden. Walters Beschreibungen der Brutpflege bei Vögeln und einigen 

Säugetieren legen jedoch nahe, dass er weiß, wie die Tiere zur Welt kommen. Er besitzt 

zwar ein Fortbewegungs- und Gestaltschema VOGEL, aber kein einheitliches übergeord-

netes Gestaltschema VIERBEINER, sondern wohl eine Vielzahl von Landtierschemata. 

IV – I – Walter – III – 15 

Die nächste Aufgabe besteht darin, so genannte untypische Säuger, Vögel, Fische und 

ein Kriechtier zuzuordnen oder neue Gruppen zu bilden. Walter löst das Problem unver-

züglich, indem er die Krokodile und Seehunde, die nach seinen Aussagen im Wasser und 

an Land leben, einer Lebensraumgruppe zuordnet, die jetzt „Fische und andere Tiere im 

Wasser“ benannt werden müsste. Außerdem bringt er dort Wale, Haie und Delfine unter, 

ohne dass er sich zu einem Kommentar veranlasst sieht.  

In einem anderen Schritt legt Walter den Flughund, den er keiner Gestaltgruppe zuordnet, 

zu den Vögeln, weil für ihn gilt, dass die Fledertiere zumindest den Lebensraum und die 

Fortbewegungsart mit den Vögeln gemeinsam haben. Es gibt damit eine Gruppe fliegen-

der Tiere. 
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Anderseits weiß Walter, dass Pinguine Vögel sind. Deshalb legt er sie zu den Gänsen und 

Hühnern, denn „das sind ja auch vögel aber die könn nich fliegen“, „genauso wie bei den 

hühnern“ (...) „und die ((enten)) leben ja auch im wasser“. Der Junge bedenkt möglicher-

weise, obwohl er die Vögel wegen ihrer Fortbewegungsart und ihres Lebensraums in zwei 

Gruppen aufgeteilt hat, dass es Merkmale aus einem Ereignis- und Verhaltensschema 

GEBURT/ BRUTPFLGE gibt, die bei beiden Vogelgruppen übereinstimmen. Man könnte 

sagen, dass Walter fachliche Informationen und lebensweltlichen Perspektiven auf die 

Tierwelt zu vereinbaren sucht.  

Er erläutert, dass Hasen und Kängurus hüpfen und springen. Sie bewegen sich also nicht 

laufend fort und werden von ihm als „Hüpftiere“ bezeichnet, die eine Gruppe innerhalb der 

Tiere bilden, die „auf der wiese“ leben wie die Kühe und Pferde. Seine frühere Gruppe 

„Tiere auf dem Bauernhof“ hat er anscheinend vergessen. Somit bestätigt sich, dass 

Walter eine Reihe von Tieren unbewusst als laufende, meist behaarte Vierbeiner wahr-

nimmt. 

Es gibt nun einen erfahrungsfernen Lebensraum Wasser, in dem Tiere leben, die fachlich 

als Fische, Säuger und Reptilien gelten. Die unterschiedlichen Fortbewegungsarten und 

Gestalten veranlassen Walter nicht, untergeordnete Gruppen im Lebensraum Wasser zu 

konstituieren, zumal wir alltagssprachlich nur das Wort schwimmen für die Fortbewegung 

an und unter der Wasseroberfläche kennen.110 Die Vögel hingegen werden in solche 

unterteilt, die sich fliegend durch die Luft bewegen, und solche, die nicht fliegen und/oder 

häufig auf oder im Wasser sind. Gleichzeitig wird die Gruppe der fliegenden Vögel zu 

einer Lebensraumgruppe der fliegenden Tiere erweitert, wobei Gestaltunterschiede 

zugunsten der Fortbewegungsart in einem Lebensraum vernachlässigt werden.  

Die Vielfalt der Vierbeiner, die an Land leben, wird in kleine Gruppen eingeteilt, wobei die 

Kriterien Lebensraum oder Gestalt und Fortbewegung genutzt werden. Es gibt Tiere im 

Eis oder im Dschungel, Affen, die auf Bäume klettern, Tiere auf dem Bauerhof und auf der 

Wiese sowie hüpfende Tiere. Meerschweinchen und Mensch werden weder einem Ge-

staltstereotyp noch einem Lebensraumstereotyp zugeordnet.  

Walter nutzt die Kriterien Lebensraum, Gestalt und Fortbewegungsart, die ich als lebens-

weltliche bezeichnen möchte, während alltagsweltliche Kategorien wie Haustiere, Nutz-

tiere, Tiere auf dem Bauernhof111 kaum beachtet werden. Der Junge bezieht sich nicht auf 

                                                
110  Das Lexem tauchen beispielsweise nutzen wir vor allem, wenn wir eine Perspektive 
einnehmen, die über oder außerhalb des Wassers liegt, so dass man eigentlich abtaucht, 
untertaucht oder durch das Wasser taucht.  
 
111  Wir unterscheiden alltagsweltliche, von Menschen zu bestimmten Zwecken geschaffene 
Lebensräume wie Bauernhof und Zoo von lebensweltlichen wie Dschungel, Afrika, Bäume usw. 
Insbesondere die lebensweltlichen Lebensräume können den fachlichen nahe kommen. Darüber 
hinaus gibt es fachliche Kategorien wie Raubtiere, Affen, Hornträger usw., alltagsweltliche Katego-
rien wie Haus- und Nutztiere sowie lebensweltliche wie robbenähnliche, affenähnliche, hüpfende, 
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die fachlichen Kategorien der Fische, Säuger und Kriechtiere, weil er sie nicht ausrei-

chend beschreiben kann. Die unterschiedlichen Merkmale der Komponenten Fortpflan-

zung, Brutpflege und Jungenernährung sind für die Tiergruppen der Fische, der vierbeini-

gen, behaarten Landtiere und der Reptilien noch unerheblich. Das ist anders, wenn es 

sich um Vögel handelt.  

Der Junge fasst keine säugenden und/oder lebend gebärenden Tiere als Säugetiere zu-

sammen, die er bewusst als Landtiere, die vier Gliedmaßen und ein Fell besitzen, be-

zeichnen könnte. Tatsächlich erfasst er Teile der Säugetiergruppe, denn er weiß, dass 

Affen säugen, und er hat unbewusst erkannt, dass laufende behaarte Landtiere mit vier 

Gliedmaßen wie der Eisbär wahrscheinlich säugen. Die untypischen Säuger Mensch und 

Schwein hat er registriert, ohne sich bewusst zu sein, dass sie untypische Fälle darstellen.  

IV – I – Walter – III – 16 

Die nächste Frage bezieht sich darauf, wie die Tiere atmen. Walter nimmt an, dass Rob-

ben unter und über Wasser atmen. Er hat noch nicht darüber nachgedacht, dass die Tiere 

unter Wasser keine Luft einatmen können. Für ihn atmen alle Tiere wie die Menschen 

„durch die nase und durch’n mund“. Das wird ihm jedoch bei Vögeln fraglich, denn die 

atmen „durche nase wenn se nee die ham gar keine oder?“.  

Walter weiß noch nicht, dass er Tiergruppen wie die Fische oder Vierbeiner und Vögel 

über das Merkmal Atmung unterscheiden kann. 

IV – I – Walter – III – 17 

Der Junge hat sich mit dem Thema Körpertemperatur nur insofern beschäftigt, als Men-

schen einen zusätzlichen Kälteschutz benötigen, weil es von ihren Lebensbedingungen 

abhängt, ob ihnen kalt oder warm ist. Er beschreibt seine Schlussfolgerungen folgender-

maßen: “die was auf der straße leben die also im winter dann dann is denen ganz ganz 

kalt”. Tiere sind vor Kälte auf natürliche Weise geschützt, denn „die ham ja nen fell“, „ja 

und die fische die is glaub ich die ham schuppen“ (...) „und ne robbe hat auch nen biss-

chen fell“. 

Weder die biologisch notwendige Komponente Körpertemperatur noch die der Atmung 

beeinflussen Walters Sicht auf die Tierwelt. Er kennt die möglichen Merkmale und Pro-

zesse noch nicht, sondern nutzt neben Lebensraum, Fortbewegung und Gestalt nur die 

alltagsweltliche Unterscheidung von Gräten und Knochen, um Fische von anderen Wir-

beltieren oder besser: von Tieren, die Knochen im Körperinneren haben, abzugrenzen. 

                                                                                                                                              

laufende usw. Tiere, die aus den Merkmalen der Gestalt, der Fortbewegung und des Lebensraums 
abgeleitet werden. Die lebensweltlichen Stereotypen sind nicht mit den fachlichen Kategorien zu 
verwechseln, die zum Beispiel robbenartige oder walartige Tiere zusammenfassen. 
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IV – I – Walter – III – 18 

Walter bearbeitet die Aufgabe, den bestehenden Tiergruppen untypische Wirbeltiere und 

wirbellose Tiere zuzuordnen oder neue Gruppen zu bilden, ohne zu zögern. Er legt alle 

Tiere, die schwimmen können und aus seiner Sicht überwiegend im Wasser leben, in die 

Gruppe „Fische und Meerestiere“. Es kommen nun Schildkröte, Frosch, Qualle und 

Krabbe zu den Fischen und Meerestieren. Walter geht nicht darauf ein, dass die Tiere 

sich schon wegen ihres jeweiligen Körperbaus unterschiedlich im Wasser fortbewegen. Im 

erfahrungsfernen Lebensraum Wasser wird nicht differenziert. 

Darüber hinaus bildet Walter eine neue Gruppe, der er Tiere zurechnet, die in der „Wild-

nis“ leben. Die Gruppe umfasst keine Säuger wie etwa den Tiger oder das Känguru und 

den Feldhasen, sie enthält nicht einmal Wirbeltiere mit Ausnahme der Blindschleiche, die 

für Walter eine Schlange ist, sondern Tiere ohne Gliedmaßen, die wie die Blindschleiche 

oder die Schnecke kriechen, und wirbellose Tiere, die meistens Flügel haben und fliegen 

können wie Schmetterling, Käfer, Fliege und Spinne. Walter unterscheidet somit Vögel 

und Flughund von anderen fliegenden Tieren, die in der Größe und im Aussehen von 

Wirbeltieren abweichen. Gleichzeitig grenzt er Tiere mit und ohne Wirbelsäule von allen 

bestehenden Gruppen ab, sofern sie dem Gestaltmuster der Wirbeltiere mit vier Gliedma-

ßen, die an Land laufen, hüpfen oder klettern, nicht entsprechen. Er stellt allerdings fest, 

dass die Schnecke auch zu den Tieren auf oder in der Wiese gehört. Die neue Gruppe 

„Tiere in der Wildnis“ ist tatsächlich keinem bestimmten Lebensraum zuzuordnen, sie er-

streckt sich aber nicht auf Tiere, die im Wasser leben.  

Offensichtlich besitzt Walter neben einem Vogel- und Fischschema auch Schemata, die 

alle an Land lebenden Tiere mit vier Gliedmaßen erfassen, weshalb er zusätzlich zu den 

vorhandenen Kategorien eine nicht näher von ihm beschriebene Gruppe anlegt, welche 

die verschiedensten Tiere enthält, die weder dem Vogelschema noch möglichen Vierbei-

nerschemata entsprechen.  

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 

Meeres- oder Wassertiere und Fische: 
Forelle, Hering, Saibling, Hecht, Hai, Wal, Delfin, Seehunde, Krokodil, Schildkröte,  
Frosch, Qualle, Krabbe 
          
Vögel, die fliegen: Storch, Zaunkönig, Specht, Flughund (Fledermaus) 
 
‚Vögel’, die nicht fliegen und/oder im Wasser leben: Pinguin, Huhn, Gänse 
 
Tiere im Eis: Huskys und Eisbär 
 
Affen auf Bäumen: Orang-Utan und Schimpanse 
 
Tiere auf dem Bauernhof: Kuh und Schwein, Pferd 
 
Tiere auf der Wiese: Känguru und Feldhase (Hüpftiere), Pferd, (Schnecke) 
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Tiere in der Wildnis: Schnecke, Fliege, Käfer, Schmetterling, Blindschleiche, Spinne 
 
Tier im Dschungel (Fleischfresser): Tiger 
 
Mensch steht allein  

IV – I – Walter – III – 19 

Die letzte Frage des Interviews danach, welche Tiere besonders klug sind, beantwortet 

Walter, indem er auf Affen, Delfine, Pferde und Schildkröten hinweist. Er berichtet vorher 

noch einmal über ein Thema des Sachkundeunterrichts, nämlich über Vögel, die mögliche 

Angreifer vom Nest ablenken. Walter kann mit der Frage offenbar wenig anfangen, zählt 

aber zuerst Tiere auf, die in den Medien oft als besonders intelligent vorgestellt werden. 

 

Zusammenfassung 

Walter wird rasch einen benannten Stereotyp SÄUGETIER entwickeln können, wenn ihm 

das Wort mit einer alltagssprachlichen oder fachlichen Kernbedeutung vermittelt wird, 

denn er kennt einige Tiere, die ihre Jungen lebend gebären und mit Milch säugen. Er be-

tont das Merkmal [Milchernährung], denn er möchte nicht über das Thema Fortpflanzung 

und Geburt sprechen.112 Es handelt sich um Tiere, die er bereits auf zwei Ebenen von Vö-

geln und Fischen und anderen Tieren einigermaßen sicher unterscheidet, nämlich als 

Tiere, die säugen, von den Eier legenden Vögeln und aufgrund des Lebensraums, der 

Gestalt und Fortbewegungsart von allen anderen Tieren. Bei den landlebenden Tieren 

erfasst er drei untergeordnete Fortbewegungsstereotypen, nämlich laufende, kletternde 

und hüpfende Tiere, von denen er zwei, die kletternden und laufenden Landtiere, auf-

grund seines Vorwissens mit den alltagsweltlich und fachlichen Säugermerkmalen [lebend 

gebärend] und {Milchernährung] verbindet. Die unbenannte Gruppe der laufenden Vier-

beiner ist ihm im Gegensatz zur benannten Gruppe der kletternden Vierbeiner kaum be-

wusst und noch nicht sicher mit den Säugermerkmalen verbunden. Dabei hat er offenbar 

das Merkmal [behaart] in seine Intension integriert, so dass er schlussfolgert, dass ein 

laufendes Landtier wie der Eisbär ebenfalls seine Jungen säugt. Die Schweine sind mög-

licherweise noch als Sonderfall in die Extension integriert worden, ohne dass das Merk-

mal [behaart] modifiziert worden wäre. 

Walter beachtet bei seinen lebensweltlichen Tierstereotypen den Lebensraum, die Fort-

bewegungsart und die grobe Körperform und Körperhülle (Gestalt), weshalb er Vögel und 

Flughunde zusammenfasst und Vögel, die nicht fliegen, als untypische Vögel ausgrenzt, 

wohingegen die fliegenden wirbellosen Tiere eine eigene Gruppe bilden. Die nahezu 

haarlosen Schweine und die Menschen akzeptiert er aufgrund seines Wissens über ihre 
                                                
112   Wir wissen deshalb nicht, ob Walter lebend gebärende Tiere immer als säugende Tiere 
ansieht. 
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Fortpflanzung und Jungenaufzucht als Säuger und weil ihm der Landtierstereotyp der 

Vierbeiner weniger bewusst ist als das Ereignisschema GEBURT/BRUTPFLEGE. Die 

kindlich-lebensweltlichen Lebensraum- und Gestaltstereotypen konkurrieren sozusagen 

mit den alltagsweltlich bestimmten Tiergruppen, von denen nur die Vögel schon relativ gut 

und die Säugetiere vage bekannt sind. Jedenfalls nimmt Walter die ihm bekannten Säu-

getierarten noch nicht bewusst als äußerlich einigermaßen homogene Gruppe wahr, so 

dass er noch kein übergeordnetes Vierbeinerschema besitzt. Es kann bestenfalls zwei 

untergeordnete Schemata nutzen, um Gruppen zu konstituieren. 

Andere Lebensraum- und Gestaltstereotypen werden bei Walter nicht erkennbar, zudem 

besitzt er keine weiteren Kenntnisse über die Fortpflanzung und Jungenernährung bei 

Säugern, die anderen Gestalt- und Fortbewegungsstereotypen entsprechen und andere 

Lebensräume bewohnen. Walter verfügt nicht über die Wörter Säugetier oder Wirbeltier, 

die sich partiell mit seinen Begriffen verbinden lassen.  

Die Analyse der Antworten von Walter bestätigt unsere Erwartungen, dass Kinder auf der 

Basis ihrer lebens- und alltagweltlichen primären und sekundären Erfahrungen bereits 

über verschiedene sprachlich benannte und unbenannte Konzepte verfügen, die als Vor-

läufer der sprachlich beeinflussten Begriffe angesehen werden können, die sich später im 

alltagsweltlichen Umfeld und im fachlichen Unterricht herausbilden. Es deutet sich an, 

dass es auch für die fachliche Kategorie WIRBELTIER Vorläuferkonzepte gibt, die als 

lebens- und alltagsweltliche Basiskonzepte von Vögeln, Fischen, Tieren mit vier Gliedma-

ßen, die an Land oder die an Land und im Wasser leben, zu beschreiben sind.  
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Grafik 17: Walters unbenannter (unbewusster) Säugerstereotyp 
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2. Interview Nadine 

IV – 2 – Nadine – III – 1 

Nadine bezeichnet die abgebildeten Säugetiere als Kühe, Schweine und Affen. Sie gibt 

an, die Vögel, nämlich Zaunkönig und Specht, nicht unterscheiden zu können. Forelle und 

Hering nennt sie Fische. Was Nadine sprachlich bezeichnet, sind ihre Basiskonzepte für 

größere und kleinere lebensweltliche Tiergruppen. 

IV – 2 – Nadine – III – 2 

Die nächste Aufgabe, Karten mit den Abbildungen von Fischen, Vögeln und Säugern zu 

sortieren, löst Nadine, indem sie vier Gruppen bildet, wobei es eine fünfte untergeordnete 

Tiergruppe gibt. Tiere im Zoo sind Tiger und Affen, nämlich Schimpanse und Orang-Utan. 

Tiere auf dem Bauernhof sind Milchkühe, Pferde, Meerschweinchen, Hunde, Hühner und 

Gänse. Als Vögel zusammengelegt werden Zaunkönig, Specht und Storch. Fische sind 

für Nadine Hering, Forelle, Saibling und Hecht.  

Die lebensweltlichen Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen VOGEL und 

FISCH stehen so neben den alltagsweltlichen Kategorien der Bauernhof- und Zootiere, in 

denen Tiere vereinigt sind, die von Menschen zu bestimmten Zwecken zusammengeführt 

werden. Trotzdem gibt es unter den Zootieren eine lebensweltliche Fortbewegungs- und 

Gestaltgruppe, die Affen. 

I. Sortieraufgabe 

Fische (Fische) Vögel (Vögel)  Bauernhof  Zoo/Afrika  
Hering   Specht   Kuh (Kuh)  Affen 
Forelle   Zaunkönig  Schwein (Schwein) Schimpanse (Affe) 
Hecht   Storch (Storch) Pferd (Pferd)  Orang-Utan (Affe) 
Saibling     Hunde (Hund)  Zoo/Afrika 
       Vögel   Tiger 
Hase nicht zugeordnet    Hühner flattern 
      Gänse flattern 
 

IV – 2 – Nadine – III – 3 

Die Vögel und Fische unterscheiden sich für Nadine von den anderen Tieren, weil sie im 

Wasser und im Aquarium beziehungsweise in Käfigen, in Bäumen und auf Dächern leben. 

Nadines Beschreibungsperspektive ist anscheinend stark von ihrer alltagsweltlichen Er-

fahrung geprägt, bei der sie von der Tierhaltung ausgeht. Sie parallelisiert stets die le-

bensweltlichen und alltagsweltlichen Lebensräume für Tiere, die in der Luft, im Wasser 

und an Land leben. 

IV – 2 – Nadine – III – 4/5 
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Obwohl Nadine auf die Frage nach den Gemeinsamkeiten in den Tiergruppen, die man 

sehen oder nicht sehen kann, nicht eingeht, gibt sie an, dass Vögel fliegen können, aber 

“gänse die flattern die hühner die flattern ja meistens nur so rum”. Gänse und Hühner sind 

für Nadine Vögel, die wegen ihrer beschränkten Flugfähigkeit untypisch sind und die auf 

dem Bauernhof leben. Vögel zeichnen sich zwar durch ihre Fortbewegungsart in einem 

bestimmten Lebensraum aus, aber dabei ist ihre Gestaltähnlichkeit vorausgesetzt, die sie 

mit den landlebenden Vögeln verbindet.  

IV – 2 – Nadine – III – 6 

Die erneute Nachfrage nach den Lebensräumen bestätigt, dass Tiere auf dem Bauernhof, 

“in käfigen oder draußen”, in “ländern” (…) “oder so im wald”, “im meer oder im aquarium“, 

„im zoo oder in afrika leben“. Das einschließende Oder zeigt gewöhnlich an, dass Nadine 

die natürlichen und die von Menschen geschaffenen Lebensräume der Tiere gegenüber-

stellt. 

IV – 2 – Nadine – III – 7 

Nachdem wir von den Schuppen und Flossen der Fische gesprochen haben, stellt Nadine 

erst einmal fest, dass Vögel Flügel und Federn und die anderen Tiere „füße oder so” und 

„Fell” haben. Nadine erkennt auf der Basis der vorliegenden Abbildungen und der direk-

ten, auf einen Vergleich hin ausgerichteten Fragen, dass die Landtiere etwas gemeinsam 

haben, was sie sich zuvor nicht bewusst machen und nicht verbalisieren konnte. Nadine 

äußert aber besonders einen Teil ihres Wissens über ihr Vogel- und Fischschema. 

Wir erreichen zuletzt, dass Nadine uns mitteilt, wie es dazu kommt, dass die Tiere unter-

schiedlich aussehen und ausgestattet sind, was für sie wie auch für die anderen Grund-

schulkinder funktional erklärbar ist. Sie erläutert für die Eisbären, dass sie „nen ganz wei-

ches fell“ haben, „wegen die leben ja am nordpol da is ja ganz kalt“.  

IV – 2 – Nadine – III – 8/9 

Nadine beantwortet die Frage, ob alle Tiere, die ihr auf Abbildungen vorliegen, Knochen 

im Körper haben, indem sie zwischen Tieren unterscheidet, die Knochen und die Gräten 

aufweisen. Fische sind damit nicht allein wegen ihres Lebensraums und der Körperform 

von anderen Tieren abgegrenzt, sondern zusätzlich über ein weiteres alltagsweltliches 

Merkmal.  

Nadine kennt die Lexeme Skelett und Wirbelsäule und nimmt an, dass die Menschen und 

Tiere ein Skelett, aber lediglich Menschen eine Wirbelsäule haben. Sie äußert sich nicht 

dazu, ob es auch Tiere ohne Knochen oder Skelett im Körperinneren gibt. 

IV – 2 – Nadine – III – 10/11 
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Das Mädchen beschreibt auf die Frage, wie Tiere mit ihren Jungen umgehen, das Ver-

halten von Nestflüchtern und Nesthockern unter den Vögeln, ohne die entsprechenden 

Fachwörter zu nennen. Gänse und Hühnerküken folgen ihren Müttern sofort, während „bei 

den vögeln is das so dass dann einer also die mutter oder der vater mal dableibt und ei-

ner bringt dann immer würmer oder so“ (...) „die kleinen also die babys die schreien da 

immer so“. Vögel gehören damit für sie zu einer Tiergruppe, die sich durch die Merkmale 

[Brutpflege und Jungtierfütterung] auszeichnet; Merkmale, die den untypischen Vögeln, 

den Gänsen und Hühnern nicht vollständig zukommen. 

IV – 2 – Nadine – III – 12 

Bei der Frage, wie und womit die Jungtiere ernährt werden, zeigt sich, dass Nadine durch 

eine Freundin, die auf einem Bauernhof lebt, sehr gut weiß, womit junge Säugetiere ge-

füttert werden. Sie nennt Hunde, Kühe und Schweine als Tiere, deren Junge mit der 

„ersten milch“ oder „Muttermilch“ ernährt werden. Bei Eisbären ist sie davon überzeugt, 

dass die Jungen Milch und Fisch bekommen, während sie angibt, über die Ernährung 

junger Hasen nichts zu wissen. Sie schlussfolgert demnach von der typischen Vierbeiner-

gestalt und möglicherweise vagen Kenntnissen über die Brutpflege bei Eisbären, dass sie 

säugen. Nadine weiß zudem, dass Affenbabys Milch erhalten, wohingegen Fische und 

Vögel anders, nämlich mit Fischfutter, Würmern und Körnern ernährt werden. Es gibt also 

eine Gruppe von Tieren, die sich durch das Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] von 

den Vögeln und Fischen unterscheidet und deren Mitglieder entweder dem klassischen 

Vierbeinerstereotyp oder dem Affenstereotyp angehören. Die unbenannten Stereotypen 

der laufenden und hüpfenden Vierbeiner sind im Gegensatz zum benannten Stereotyp der 

kletternden Vierbeiner bei Nadine noch nicht sicher mit den Säugermerkmalen verbunden. 

IV – 2 – Nadine – III – 13 

Nadine bestätigt, das Wort säugen zu kennen und zu wissen, was Säugetiere sind. Sie 

erläutert: „also säugetiere gibs mit säugen (...) oder saugen die wenn die jetzt muttermilch 

denn saugen die eigentlich auch“. Nadine weist dann noch einmal auf die Schweine und 

Kühe hin. Ihre Angaben lassen darauf schließen, dass ihr das Lexem Säugetier mit einer 

Bedeutungsangabe vermittelt wurde, die sich auf das fachlich wesentliche Merkmal kon-

zentriert. Sie identifiziert aufgrund ihrer Wahrnehmungen Säugetiere eher als Tiere, deren 

Junge Milch trinken, und weniger als solche Tiere, die ihren Jungen Milch geben, denn sie 

kennt die Bedeutung des Verbs säugen nicht. Ob sie daneben einen quasiuniversalen 

Begriffskern mit den Merkmalen [lebende Geburt und Milchernährung der Jungtiere] aus-

gebildet hat, lässt sich nicht feststellen. Als Gast auf einem Bauerhof kann sie beobach-

ten, was die Jungtiere fressen, aber bei einer Geburt muss sie noch nicht zugegen gewe-

sen sein. Sie wird davon jedoch aus Gesprächen wissen. 
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IV – 2 – Nadine – III – 14 

Die Antworten Nadines auf die Frage, ob es Säugetiere in der Luft und im Wasser gibt, 

zeigen, dass sie die Wörter säugen und Säugetier noch nicht wie die meisten Erwachse-

nen versteht. Auslösend für eine neue Interpretation der Bedeutung des Wortes Säugetier 

dürfte sein, dass sie das Zeichen säugen wie das Lexem saugen auffasst. Das Wort säu-

gen bezeichnet für sie einen bestimmten Prozess der Nahrungsaufnahme und nicht der 

Nahrungsgabe, welche auf ein bestimmtes Nahrungsmittel beschränkt ist. Angesichts der 

Aufgabe, Säuger in der Luft oder im Wasser zu nennen, erinnert Nadine sich daran, dass 

auch andere Tiere ihre Nahrung saugend zu sich nehmen, ohne dass sie berücksichtigt, 

dass es sich dann weder um Milch noch um Nahrung für Jungtiere handelt. Säugetiere 

sind für Nadine nun Libellen, Mücken und Bienen, denn die „sind ja säugetiere also die 

fressen so blut auch holen die mücken ja so aus den menschen ja so mückenstiche oder 

blumennektar die bienen“. Ihre Gedanken sind insofern überraschend, als in der vorange-

gangenen Frage das Wort saugen nicht von der Interviewerin eingeführt wurde. Nadine 

hatte es selbst genannt, wobei sie beschrieb, wie das Jungtier Milch aufnimmt. 

Ihre Antworten auf die Frage nach Säugetieren in der Luft und im Wasser legen nahe, 

dass der Kern ihres Stereotyps SÄUGETIER erst bei der vorangegangenen Frage mit 

dem Wort Säugetier verbunden wurde. Die Bedeutung ist jedenfalls noch nicht sicher 

etabliert, so dass sie den neuen Anforderungen in der vierzehnten Aufgabe angepasst 

wird, indem das Kind das Wort mit einem anderen Begriff verknüpft. Die Verbindung des 

fachlichen Bedeutungs- und Begriffskerns [Milchernährung der Jungtiere] zu den Gestalt-

stereotypen wirkte demnach noch nicht stabilisierend, weil sie dem Kind wie die Gestalt-

stereotypen selbst kaum bewusst ist. Mithin ist es auf der Grundlage einer neuen, unzu-

treffenden Kernbedeutung für das Wort möglich, Tiere unterschiedlicher Gestalt als Säu-

getiere anzusehen. Das Wort Säugetier hat also eine neue Bedeutung und bezieht sich 

auf einen anderen Begriff. Erleichtert wurde der Prozess dadurch, dass sich bei der Frage 

nach Säugern in der Luft und im Wasser keine oder nur wenige Vierbeiner anbieten, wes-

halb andere ‚Säugetiere’ gefunden werden mussten. 

IV – 2 – Nadine – III – 15 

Nadine soll bei der Aufgabe untypische Säuger, Fische, Vögel und Reptilien zuordnen, 

wobei sich zeigt, dass sie ihre Strategie, Tiere nach lebensweltlichen und alltagsweltlichen 

Lebensräumen einzuteilen, fortsetzt. Schildkröte und Mensch werden allerdings wie zuvor 

der Hase, der für Nadine wohl weder im Zoo, in Afrika noch auf dem Bauernhof lebt und 

der nicht dem klassischen Vierbeinerstereotyp entspricht, gesondert abgelegt. Nadine 

erwähnt dann noch die Wasserschildkröten, akzeptiert aber, dass es sich auf der Abbil-

dung um eine Landschildkröte handelt. Ein gepanzertes, vierbeiniges Tier passt für sie 
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wie Mensch und Hase augenscheinlich nicht zu den anderen Landtiergruppen, deren Mit-

glieder klettern oder auf vier Beinen laufen und behaart sind.  

Den Seehund ordnet sie den Fischen zu und erweitert die Lebensraum- und Gestaltkate-

gorie zu einer Lebensraumgruppe „Tiere im Wasser“, der auch Wale und Haie angehören. 

Der Delfin wird jedoch den Zootieren zugerechnet, desgleichen das Känguru, das Krokodil 

und früher schon der Tiger sowie der Orang-Utan und der Schimpanse, die als Affen gel-

ten. Der Eisbär wird mit den Pinguinen zusammengefasst, „weil die auch immer inner 

kälte sind“. Den Flughund legt Nadine zu den Vögeln, denn: „fledermaus das is schwierig 

kann eigentlich zu den vögeln die fliegt ja auch aber nur nachts“. Im Vordergrund stehen 

zwar bei der Entscheidung der Lebensraum und die Fortbewegungsart, aber gleichzeitig 

fliegen Fledermäuse anscheinend im Gegensatz zu Vögeln nachts. Fledermäuse sind 

demnach nicht nur wegen einiger Gestaltunterschiede keine Vögel.  

Die Gruppe „Tiere auf dem Bauernhof“ bleibt unberührt.  

Den Tieren im Wasser, den fliegenden Tieren, den Tieren im Zoo und auf dem Bauernhof 

sind jeweils viele, aber nicht ausschließlich Tierarten bestimmter Gestaltkategorien zuge-

ordnet. Es gibt zwar untypische Vögel auf dem Bauernhof und im Eis und den fischähnli-

chen Delfin im Zoo, aber die säugenden Vierbeiner leben im Tiergarten, im Eis und auf 

dem Bauernhof. Da jedoch verschiedene Vierbeinerstereotypen erkannt werden können, 

lassen sich deren äußerlichen Gemeinsamkeiten erst über den Umweg über die wesentli-

chen oder quasiuniversalen Säugetiermerkmale ermitteln. Den Weg hat Nadine noch 

nicht beschritten. Sie besitzt noch keinen übergreifenden Vierbeinerstereotyp, sondern 

kennt bislang nur zwei Gestaltstereotypen als Säugetiere, die Affen und eher unbewusst 

die laufenden, mehr oder weniger behaarten, landlebenden Vierbeiner. 

IV – 2 – Nadine – III – 16 

Die Frage, wie Tiere atmen, beantwortet Nadine, indem sie davon berichtet, dass Fische 

anders als andere Tiere atmen. Sie umschreibt ihr Wissen über die Kiemenatmung, das 

offenbar auf Beobachtungen beruht: „also die fische die atmen ja eigentlich meistens so 

wenn die so hier die ham so flossen das geht immer so hoch“. Dieser Erläuterung setzt 

sie entgegen, dass Wale und Seerobben an die Wasseroberfläche kommen, um Luft zu 

atmen: „bein wal der geht dann so hoch holt dann luft bei den seerobben auch ganz oft“, 

während Tiere wie der Hund „hecheln“ oder wie das Pferd und die Kuh durch die Nase 

atmen.  

Nadine kennt also Tiere, die unter und über Wasser atmen, wobei sie nicht darauf ein-

geht, was unter Wasser geatmet wird. Die Differenzierung berührt ihre Gestalt- und Le-

bensraumstereotypen jedoch vorläufig nicht, denn sie setzt auch später die Wale, Delfine 

und auch die Seerobben mit den Fischen gleich. Demnach gibt es ein Merkmal [Unter-
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wasseratmung], das für Nadine den meisten Fischen zukommt, aber nicht bei den Tieren 

an Land und in der Luft auftritt. 

IV – 2 – Nadine – III – 17 

Die Frage nach der Körpertemperatur führt dazu, dass Nadine behaarte Tiere von unbe-

haarten Tieren abgrenzt. Sie stellt fest, dass Delfine und Seerobben, überhaupt Fische 

„ganz glatt das fell so“ und „so nass kalt“ sind, dass Krokodile „so schuppen ((haben)) 

also so ganz anders“ aussehnen, dass Schildkröten „son panzer der is anders“ besitzen 

und Schweine, „die ham ja eigentlich kein fell das is ja ganz anders so“. Es gibt somit ne-

ben Fischen und Vögeln eigentlich zwei Vierbeinergruppen, nämlich behaarte und unbe-

haarte Tiere. Für Nadine dient das Fell dazu, die Tiere warm zu halten, was auch für die 

Federn der Vögel gilt. Tiere, die weder ein Fell noch Federn haben, können oder müssen 

sich demnach nicht warm erhalten, was jedoch ungesagt bleibt.  

Es fällt auf, dass die Tiergruppen Nadines so unterschieden sind, dass die Angehörigen 

der fachlichen Gruppen eigentlich fast immer voneinander getrennt werden können, so-

fern auch die nicht sichtbaren Merkmale bekannt sind. Allerdings gibt es fachliche Tier-

gruppen wie Reptilien oder Kriechtiere, die bei Nadine noch nicht vorkommen, obwohl sie 

nicht nur Schlangen, sondern auch einige unbehaarte Vierbeiner, die meistens an Land 

und im Wasser leben und die nicht säugen, entdeckt hat. 

Fische haben Gräten, sind glatt oder haben Schuppen, besitzen eine spezifische Körper-

form, zu der Flossen gehören, schwimmen im Wasser, säugen nicht und atmen meistens 

unter Wasser. Außerdem gibt es Vögel, die fliegen oder zumindest flattern können und die 

Federn und Flügel aufweisen sowie Eier legen und Brutpflege betreiben, aber nicht säu-

gen und nicht unter Wasser atmen. Die typischen Gestaltmerkmale beider Gruppen sind 

nicht vollständig aufgeführt.  

Eine weitere Tiergruppe lebt an Land und ihre Mitglieder haben Füße, auf denen sie sich 

fortbewegen. Die Tiere atmen Luft. Es gibt dabei die Gruppen der Vierbeiner, die ein Fell 

tragen und die haarlos sind. Zumindest die Fellträger können sich in ihrer Gestalt und 

Körperhaltung oder Fortbewegung wie Affe, Eisbär und Hase unterscheiden. Lediglich 

behaarte Vierbeiner und Affen säugen und gebären lebende Junge, wobei das Schwein 

als Sonderfall gilt. Es hat jedoch eine andere Haut als die haarlosen Vierbeiner der Repti-

liengruppe. 

IV – 2 – Nadine – III – 18 

Nadine ordnet fast alle wirbellosen Tiere und die untypischen Wirbeltiere, die keine vier 

Gliedmaßen aufweisen, einer neuen Gruppe zu, wobei sie nahezu alle Gruppenmitglieder 

als Säugetiere bezeichnet. Die Qualle und die Krabbe integriert sie jedoch in die Lebens-

raumkategorie, die sie selbst auch „Meerestiere“ nennt. Der neuen Gruppe gehören 
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Blindschleiche, Spinne, Schnecke, Fliege, Maikäfer, Schmetterling und Frosch an. Sie hat 

alle Tiere zusammengefasst, die für sie keine fliegenden Tiere wie Vögel und Fleder-

mäuse, keine Tiere im Zoo, auf dem Bauernhof oder im Eis sind. Zudem zeichnen sie sich 

durch ein abweichendes Körperschema von den luft- und landlebenden Wirbeltieren aus. 

Vögel, Affen und Vierbeiner sind jedoch selbst nicht von einer übereinstimmenden Ge-

stalt. Gleichwohl kann man daran zweifeln, dass Nadine annimmt, alle andersartig er-

scheinenden Tiere könnten ihre Nahrung, wie sie es früher beschrieben hat, saugend 

aufnehmen.  

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 

„Säugetiere“: Blindschleiche, Spinne, Schnecke, Fliege, Maikäfer, Schmetterling, Frosch 
 
Fische und Meerestiere: Hering, Forelle, Saibling, Hecht, Hai, Wal, Delfin, Seehund,  
Qualle, Krabbe, Krokodil, Schildkröte 
 
Zootiere/Tiere in Afrika: Känguru, Delfin, Krokodil, Tiger  
 
Affen im Zoo/in Afrika: Schimpanse und Orang-Utan 
 
Vögel und andere fliegende Tiere: Storch, Zaunkönig, Specht, Flughund (Feldermaus  
fliegt nur nachts) 
 
Bauernhof/Haustiere: Meerschweinchen, Pferd, Hunde, Schweine, Kühe 
flatternde Bauernhofvögel: Hühner und Gänse 
 
Tiere im Eis und im Zoo: Pinguin, Eisbär, Seehund 
 
Nicht zugeordnet: Schildkröte, Hase, Mensch 

IV – 2 – Nadine – III – 19 

Die Frage danach, ob sie kluge Tiere kennt, wird von Nadine nicht beantwortet, sie be-

schreibt statt dessen Delfine, Hunde und Seerobben als Tiere, die “eigentlich ganz lieb” 

sind, während Eisbären unberechenbar und Haie gefährlich sind. Nadine reproduziert mit 

ihren Antworten vor allem Informationen und Klischees, die über Medien verbreitet wer-

den. 

 

Zusammenfassung 

Wir haben festgestellt, dass Nadine aus eigener Erfahrung Tiere kennt, die mit Milch ge-

säugt oder gefüttert werden. Sie hat das Lexem Säugetier gehört und wendet es auf ei-

nige Tiere richtig an. Es wird aber durch ihre Überlegungen zu den Wörtern säugen, sau-

gen und Säugetier deutlich, dass Wortbedeutung und Säugerstereotyp noch nicht fest 

verbunden sind. Dennoch hat sie die Säugetiere und Vierbeiner auf der Basis ihrer le-

bens- und alltagsweltlichen Begriffe von Fischen und Vögeln unterschieden. Sie vermag 
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unter lebens- und alltagsweltlicher Perspektive auch Fische und Vögel gegenüberzustel-

len.  

Nadines Begriffskern SÄUGETIER ist mit einem Affenstereotyp und mit dem Schema des 

behaarten Landtieres, dass auf vier Beinen läuft, verknüpft. Die Schweine stellen einen 

Sonderfall dar, dessen Vorkommen noch nicht ausreicht, um das Merkmal [Behaarung] zu 

einem typischen herabzustufen. Dennoch sind Nadine die unbenannten Stereotypen der 

laufenden und hüpfenden Vierbeiner wenig bewusst, so dass sie nur bei laufenden Vier-

beinern wie Eisbären und nicht bei hüpfenden Vierbeinern wie Hasen auf eine Säugerzu-

gehörigkeit schließt. 

Nadines Beschreibungen zeigen, dass ihr Wissen und ihre Wissensorganisation vor allem 

durch unmittelbare Erfahrungen in der häuslichen Tierhaltung, auf dem Bauernhof und im 

Zoo beeinflusst ist. Die alltagsweltlichen Beschreibungen Nadines dominieren die lebens-

weltlichen Wissensbereiche, die dennoch klar ausgestaltet, aber wenig bewusst sind. Ihre 

alltagsweltlichen Erfahrungen haben ihre Kenntnisse jedoch erweitert und ihre lebens-

weltlichen Konzepte zusätzlich gestützt und ausdifferenziert. Ihre Kategorien nähern sich 

den alltagsweltlichen von Erwachsenen an, insofern Ereignisschemata aus den Kompo-

nenten Fortpflanzung, Geburt, Brutpflege und Jungenaufzucht bei Vögeln und Säugetie-

ren unterschieden werden. 

 

 

Grafik 18: Nadines benannter Stereotyp Säugetier 
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Jungenernährung: Junge saugen Milch, Brutpflege 

Lebensraum: Land 

Körperhülle: behaart 

Äußerer Körperbau: vier Beine, Arme und Beine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interview Lisa 

IV – 3 – Lisa – III – 1 

Lisa nennt die Tiere auf den Karten Kühe, Hunde, Affen, Fische und Vögel, wobei sie bei 

den Vögeln nach dem gemeinsamen Namen der abgebildeten Tiere gefragt werden 

muss, denn sie sucht nach den Artennamen. Sie verneint die Frage, ob man die Milch-

kühe, Polarhunde und Schimpansen wie die Vögel und Fische zusammenlegen kann. 

Lisa geht also ähnlich wie Nadine und Walter vor und nennt die Bezeichnungen für ihre 

Basiskategorien. 

IV – 3 – Lisa – III – 2 

Das Mädchen erweitert die Gruppen der Fische, Vögel und Affen bei der folgenden Zu-

ordnungsaufgabe. Sie fasst Hering, Forelle, Hecht und Saibling als Fische und Specht, 

Zaunkönig, Storch, Hühner und Gänse als Vögel zusammen. Dabei sind Hühner und 

Gänse für sie unzweifelhaft Vögel. Schimpanse und Orang-Utan bezeichnet sie als Affen. 

Lisa legt, ohne einen Grund angeben zu können, Hase und Meerschweinchen zueinander 

und möchte trotz eines kurzen Zögerns Hunde, Kühe, Pferd, Tiger, Eisbär und Schwein 

getrennt voneinander lassen. 

Säugetier 

Knochen 

Jungenaufzucht 

Brutpflege 

Fortpflanzung 

lebend gebärend 

Innerer Körperbau 

Skelett 

Äußerer Körperbau 

Vier Beine Arme und Beine 

Körperhülle 

behaart 

Atmung Luft 

Lebensraum 

Land 
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1. Sortieraufgabe  

Fische  (Fische) Vögel (Vögel)  Affen (Affen)  übrige  
Hering         Specht   Schimpanse  Eisbär  
Saibling  Storch   Orang-Utan  Meerschweinchen 
Forelle   Zaunkönig      Hase 
Hecht   Gänse      Schwein 
   Hühner      Hund (Hund) 
         Kuh (Kuh) 
         Pferd    
                     Tiger 
      

IV – 3 – Lisa – III – 3/4/5 

Lisa beschreibt zunächst die Vögel und Fische. Sie gibt an, dass Vögel „meistens fliegen” 

können und „federn haben”, während Fische „im wasser” leben und „flossen und schup-

pen” besitzen sowie „schwimmen” können. Sie nennt also vor allem Gestalteigenschaften, 

die für sie mit dem Lebensraum und der Fortbewegungsart interagieren, sowie solche, die 

sich auf die äußere Körperhülle beziehen.  

Aber Lisa ist sich bewusst, dass nicht alle Vögel fliegen und dass sie sich nicht immer auf 

dem Land und in der Luft aufhalten. Die Landtiere leben zum Teil auf dem Bauernhof. 

Nachdem sie noch einmal gefragt wurde, beschreibt sie die Landtiere nach dem Muster 

der Vögel und Fische. Lisa stellt fest: „die ham nen fell“, die können „laufen“ und „die ham 

nen herz“. Aus unserer Sicht mag das letzte Merkmal unbrauchbar sein, um Fische, Vögel 

und Vierbeiner zu unterscheiden, aber wir wissen nicht, ob das auch für Lisa so ist. 

Während Lisa das Vogel- und das Fischschema sowie das Affenschema sicher und be-

wusst handhabt, kann sie anfangs nicht sagen, worin die Vierbeiner übereinstimmen. Sie 

lässt offen, was mit ihnen zu geschehen hat. Lediglich Hase und Meerschweinchen, die 

man als die einzigen Kleinsäuger unter den abgebildeten Tieren ansehen könnte, legt sie 

in eine gesonderte Gruppe, ohne zu begründen, warum sie so vorgeht. Das führt dazu, 

dass ihr  – mit Ausnahme der Schweine, die nur wenige Haare haben – nur noch typische 

behaarte, an Land lebende und auf dem Land laufende Vierbeiner vorliegen. Tatsächlich 

beschreibt sie die Landtiere als laufende Tiere mit einem Fell. Lisa nennt also wie bei den 

Vögeln und Fischen die Fortbewegungsart und die Körperhülle und orientiert sich an drei 

großen lebensweltlich wahrgenommenen Lebensräumen. Anscheinend ist mit der Fort-

bewegungsart genug über das Fortbewegungsmittel und den Lebensraum gesagt. 

IV – 3 – Lisa – III – 6 

Lisa erwidert auf die Frage, wo die verschiedenen Tiere leben, dass sich die Fische im 

Wasser und alle anderen Tiere auf dem Bauernhof oder in der Wildnis aufhalten. Über-

dies benutzt sie das Wort Haustiere, um es auf Tiere anzuwenden, die mit Menschen, 

aber nicht unbedingt auf dem Bauernhof leben. Die Tiere werden von ihr aus der alltags-
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weltlichen Sicht in frei lebende und domestizierte eingeteilt; eine Unterscheidung, die Lisa 

nicht auf die Tiere, die sich im Wasser befinden, ausdehnt.  

IV – 3 – Lisa – III – 8/9 

Das Mädchen stellt bei den Fragen, ob alle Tiere Knochen, Skelett und Wirbelsäule ha-

ben, fest, dass es „andere tiere” gibt. Die Tiere, die ihr vorliegen, haben für sie jedoch alle 

Knochen und ein Skelett. Ob es eine Wirbelsäule im Körper der Tiere gibt, vermag Lisa 

nicht zu sagen.  

Lisa verbindet die Wörter Skelett und Wirbelsäule mit einer Bedeutung, die man als inne-

res Knochengerüst und Rückgrat wie beim Menschen umschreiben könnte. Die Merkmale 

[Skelett und Wirbelsäule] sind für sie aber nicht zwangsläufig miteinander verbunden, 

aber Lisa weiß, dass es Tiere ohne Knochen gibt. Mithin besitzt Lisa einen kindlich-all-

tagsweltlichen semantischem Marker [Knochentier] und das notwendige Merkmal [Skelett] 

für die Komponente innerer Körperbau der Vierbeiner. 

IV – 3 – Lisa – III – 10/11/12 

Die Fragen nach den Merkmalen der Komponenten Geburt und Jungenernährung bei den 

verschiedenen Tieren beantwortet Lisa, indem sie darauf hinweist, dass die Vögel Eier 

legen, während die Vierbeiner wie Kuh, Schwein, Pferd, Hund, Tiger, Eisbär, aber auch 

Schimpanse und Orang-Utan lebende Junge gebären. Sie sagt: “bei denen kommen die 

so auf die welt”. Lisa ist sicher, dass die meisten der Affen und Vierbeiner lebende Junge 

bekommen. Sie schließt daraus auf die ganze Tiergruppe, so dass sie mit dem bestimm-

ten Artikel auf alle Säugetiere referiert. Nach der Geburt bleiben die Jungen „erst bei der 

mutter“ und „bekommen die milch von der mutter dann“.  

Lisa verfügt über einen alltagsweltlichen Konzept- und Bedeutungskern mit den Merkma-

len [lebende Geburt, Milchernäherung, Brutpflege], der offensichtlich fest mit dem Affen-

schema, dem klassischen Vierbeinerschema und mit einem Schema der kleinen Vierbei-

ner verbunden ist, wobei auch Tiere wie das Schwein in die Extension integriert sind, was 

das Merkmal [Behaarung] möglicherweise zu einem typischen herabstuft. Das Schwein 

kann jedoch auch als Sonderfall in die Extension aufgenommen worden sein, ohne dass 

das Merkmal [Behaarung] modifiziert wurde. Lisa fasst unter ihr Vierbeinerschema sowohl 

laufende wie hüpfende Tiere. 

Die Fische werden von ihr nicht wie die Vögel über die Geburt und Jungenernährung von 

den Säugern und Vierbeinern abgegrenzt, sondern über den Lebensraum und die Gestalt, 

denn Lisa gibt an, dass sie nichts über die Ernährung der Jungfische weiß und sie spricht 

nicht über die Geburt oder das Schlüpfen der Fischbrut.  
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IV – 3 – Lisa – III – 13 

Lisa kennt das Wort säugen nicht, wohl aber das Lexem saugen. Sie bezieht die Bedeu-

tung des Wortes Säugetier auf Tiere „die welche ähm nich mit eiern auf die welt kommen“. 

Lisas Bedeutungs- und Konzeptkern erscheint alltagsweltlich, denn es dominiert das qua-

siuniversale Merkmal [lebend gebärend]. Ihre früheren Ausführungen zeigen aber, dass 

das fachlich wesentliche Merkmal [Ernährung der Jungtiere mit Muttermilch] zwingend mit 

dem alltagsweltlichen verknüpft ist, wobei wir nicht ausschließen können, dass für Lisa je-

des Tier, das lebende Junge bekommt, auch ein säugendes Tier ist.  

Da Lisa das Wort säugen nicht kennt, kann sie aus dem Kompositum Säugetier nicht ab-

leiten, dass das Säugen, also die Milchernährung der Jungtiere, das wesentliche Merkmal 

der Bedeutung und der Kategorie ist. Obgleich auch das Wort saugen erwähnt wird, stellt 

Lisa zwischen den Wörtern saugen und säugen und ihrem Vorwissen über die Milcher-

nährung bei Säugetieren keinen Zusammenhang her. Das alltagsweltliche Merkmal [le-

bende Geburt] leitet ihre Wortbedeutung und ihren Säugerstereotyp, so dass fraglich ist, 

ob sie die Kloakentiere als Säugetiere ansehen würde.  

IV – 3 – Lisa – III – 15 

Lisa löst die nächste Aufgabe, den bestehenden Tiergruppen untypische Säuger, Vögel, 

Fische und Reptilien zuzuordnen oder neue Gruppen zu bilden, indem sie den Pinguin, 

nicht aber den Flughund bei den Vögeln einordnet. Sie weiß also einerseits um untypi-

sche Vögel wie den Pinguin und nutzt andererseits ihr Vogelschema, um ein fliegendes 

Tier von den Vögeln auszuschließen. Das bedeutet, dass die lebensweltlichen Tiersche-

mata Lisas aus typischen Merkmalen bestehen, die von anderen Informationen über die 

Tiergruppenzugehörigkeit von Arten dominiert werden. Lisa nutzt dennoch alltagsweltliche 

Gestaltmerkmale, die fachlich beeinflusst sind. Das Mädchen kann den Flughund, der 

nicht gefiedert ist und keinen Schnabel hat, nämlich weder bei den Vögeln noch bei den 

Vierbeinern und Säugern einordnen, weil es nicht weiß, dass der Flughund ein Säugetier 

ist.  

Wie die Fledertiere werden auch Menschen, Kängurus, Schildkröten und Krokodile aus-

gegrenzt. Es handelt sich für Lisa offensichtlich um Vagheitsfälle, die äußerlich zu unty-

pisch erscheinen, um Säugetiere zu sein. Da wir davon ausgehen können, dass Lisa 

Menschen als lebend gebärend und säugend kennt, werden Menschen nicht zu den Tie-

ren gerechnet oder ihre Gestalt weicht zu sehr vom Aussehen der vierbeinigen Säuger 

ab. Auf eine Nachfrage, ob unter den neuen Tieren auch Säugetiere sein könnten, erwi-

dert das Mädchen, Krokodile seien möglicherweise Säuger. Lisa zeigt damit, dass die 

Behaarung der Vierbeiner zwar ein wichtiges, aber kein wesentliches Merkmal für die Zu-
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gehörigkeit zur Säugergruppe ist. Es gibt für sie demnach unbehaarte Vierbeiner, die nicht 

zu den Säugetieren gehören.  

Lisa sagt nicht, warum sie das Känguru nicht den behaarten Vierbeinern zuordnet. Mögli-

cherweise kennt sie Kängurus als Beuteltiere113 und sieht sie nicht als Säuger an, weil 

Beuteltiere, Fische, Vögel und Säugetiere für sie nicht verschiedenen Beschreibungsebe-

nen zugerechnet werden. Ein Tier kann dann nicht gleichzeitig ein Beuteltier und ein Säu-

getier sein. 

Schließlich hat Lisa alle Säuger, die im Wasser leben, den Fischen zugeordnet. Trotzdem 

wurden Fische wegen ihres Lebensraums und ihrer Gestalt von den landlebenden Vier-

beinern getrennt. Wale, Delfine und Haie entsprechen dem Fischschema und Robben 

oder Seehunde sind ihm ähnlicher als dem der behaarten Vierbeiner, die an Land leben. 

Wale sowie Robben bilden also noch keine eigenen Tiergruppen, die von den Fischen 

abgegrenzt werden, weil sie zu den Säugern gehören. 

IV – 3 – Lisa – III – 16 

Tiere atmen für Lisa immer „durch die nase und durch’n mund”. Das gilt auch für die Tiere 

in der Luft und im Meer, denn „die kommen dann wieder hoch“. Die Atmung ist demnach 

unerheblich, um Fische von anderen Tieren zu unterscheiden, so dass auch die Säuger 

im Wasser für Lisa keine besonderen Tiere sein können, weil sie anders als die ‚übrigen’ 

Fische atmen.  

IV – 3 – Lisa – III – 17 

Über die Körpertemperatur lassen sich Fische jedoch von anderen Tieren unterscheiden, 

denn Fische können “sich kalt anfühlen”. Lisa kennt die biologischen Begriffe gleichwarm 

und wechselwarm jedoch nicht. Es bleibt offen, ob sie die Fische nicht eher aufgrund ihres 

Lebensraums, den einige andere Kinder als nass und kalt bezeichnen, von anderen Tie-

ren unterscheidet. 

IV – 3 – Lisa – III – 18 

Lisa ordnet den bestehenden Gruppen bei der 18. Aufgabe kein Wirbeltier ohne sichtbare 

Gliedmaßen, keine wirbellosen Tiere, aber auch nicht den Frosch zu. Die Tiere werden 

erst gesondert abgelegt und zuletzt als Insekten bezeichnet. Es handelt sich um Blind-

schleiche, Schnecke, Spinne, Maikäfer, Schmetterling, Qualle und Krabbe. Somit erwei-

tert Lisa die Kategorie der Fische nicht zu einer Lebensraumgruppe, die alle Tiere um-

fasst, die im Wasser leben. Das Mädchen unterscheidet weiterhin Vögel, Fische und Säu-

getiere beziehungsweise verschiedene Vierbeinergruppen. Davon weicht lediglich eine 

                                                
113  Wir haben festgestellt, dass der Känguruprototyp auch der Prototyp des Beuteltiers ist, wobei 
die meisten Kinder gar keine anderen Beuteltiere als Kängurus kennen. 
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neu gebildete Gruppe ab, die sie die Gruppe der „Insekten“ nennt, welche sich für sie 

durch eine bestimmte Körperflüssigkeit und wohl auch dadurch, dass sie kein Blut, keine 

Knochen und kein Skelett im Inneren haben, auszeichnen. Sie meint dazu: „die ham kei 

die ham sone komische flüssigkeit“.  

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 

Vögel: Hühner, Gänse, Specht, Zaunkönig, Storch, Pinguin (fliegen meistens) 
 
Fische: Wal, Hai, Delfin, Saibling, Hecht, Forelle, Hering, Seehund (schwimmen) 
 
Insekten (Körperflüssigkeit): Krabbe, Qualle, Schmetterling, Käfer, Fliege, 
Spinne, Schnecke, Blindschleiche 
 
Säugetiere: Hund, Kuh, Affen (Schimpanse und Orang-Utan), Pferd, Tiger,  
Meerschweinchen, Hase, Eisbär, evtl. Krokodil  (Bauernhof-/Haustiere und Wildnis) 
 
Nicht zugeordnet: Frosch, Schildkröte, Krokodil, Flughund, Mensch, Känguru 

IV – 3 – Lisa – III – 19 

Die abschließenden Fragen nach besonders klugen Tieren und nach Tieren, die viel ler-

nen können, beantwortet Lisa, indem sie die Fledermäuse, Hunde, Affen und Delfine 

nennt. Lisa erwähnt nach den Fledermäusen vor allem Tiere, die im Alltag und aus den 

Medien als lernfähige und intelligente Tiere bekannt sind. Möglicherweise hat das Mäd-

chen auch von den besonderen Sinnen der Fledermäuse gehört, so dass es die Fleder-

tiere für besonders klug hält. 

 

Zusammenfassung 

Lisas Einteilung der Tierwelt ist im Ergebnis einer biologischen in verschiedene Wirbel-

tiergruppen und in wirbellose Tiere schon sehr ähnlich. Sie beruht ursprünglich auf le-

bensweltlichen Gestalt- und Fortbewegungsstereotypen, die an Lebensräume gebunden 

sind, weshalb Vögel, Fische, Affen, kleine und größere behaarte und unbehaarte Vierbei-

ner unterschieden werden. Obwohl Lisa also ihr lebensweltliches Erfahrungswissen nutzt, 

berücksichtigt sie alltagsweltlich-fachliche Wissenskomponenten als Kriterien für Grup-

pen, welche die Kategorisierung ergänzen, sobald sie ihr bekannt sind und wenn sie über 

untypische Tierarten wie Pinguin und Fledermaus entscheiden muss.  

Säugetiere sind zumindest die Tiere, die den Gestaltstereotypen der kleinen und größeren 

behaarten Vierbeiner und der Affen entsprechen. Die Grenzen sind jedoch unbestimmt, 

ebenso wie es Vögel gibt, die nicht fliegen, gibt es auch Säuger wie die Schweine, die 

(fast) unbehaart sind. Vögel legen jedoch Eier und füttern die Jungen mit Würmern, wäh-

rend Säuger ihren Nachwuchs lebend gebären und mit Milch säugen. Fische sind demge-

genüber von den Vögeln oder Säugern über ihren Lebensraum, ihre Gestalt und Fortbe-
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wegungsart unterschieden. Lisa ist über die Geburt und Ernährung der Jungfische nicht 

sicher informiert. Sie kennt keine Säuger im Wasser und unterscheidet auch keine Fische 

und fischähnlichen Tiere, die unterschiedlich atmen. Mithin gibt es auch keine Gestaltste-

reotypen für Säugergruppen im Wasser.  

Lisa besitzt aber schon einen benannten Säugerstereotyp und -protoyp, dessen Extension 

und Intension aufeinander abgestimmt sind. Die untypischen Säuger Känguru, Mensch 

und Flughund ordnet das Mädchen weder den Vierbeinern noch anderen Tierkategorien 

zu. Das gilt auch für die unbehaarten Vierbeiner Krokodil und Schildkröte. 

Lisa hat ausreichende Kenntnisse über verschiedene Vierbeiner, die an Land leben, um 

auf der Basis von Gestaltstereotypen ziemlich sicher zu sein, ob ein Tier ein Säugetier ist. 

Sie weiß, dass sie dabei auch Merkmale nutzt, die lediglich typisch für Säuger sind. Letzt-

lich unterscheidet sie die Affen und zwei Vierbeinergruppen von anderen unbehaarten 

Vierbeinern, so dass sie bereits über ein abstraktes Konzept mit den Merkmalen [immer 

an Land lebend, immer vier Gliedmaßen, wahrscheinlich behaart] verfügt, das sicher mit 

dem Kern des Säugerstereotyps verknüpft ist. Der Kern besteht aus den Merkmalen [le-

bend gebärend und Milchernährung der Jungen]. Ihr kindlich-alltagsweltlicher Prototyp 

besitzt den semantischen Marker [Knochentier] und das notwendige Merkmal [Skelett]. 

Das Merkmal [Wirbelsäule] kann sie noch nicht einbringen. 

 

Grafik 19: Lisas benannter Säugerstereotyp (Säugerprototyp) 
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Lebensraum: Land 

Körperhülle: meist behaart 

Äußerer Körperbau: vier Gliedmaßen 

Fortbewegung: läuft, klettert, hüpft... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Interview Ann-Christin 

IV – 4 – Ann – III – 1 

Ann stellt spontan fest, dass alle Tiere, deren Abbildungen ihr vorliegen, Säugetiere sind. 

Offenbar hat sie gehört, dass es im Interview um Säugetiere gehen wird, weiß aber nicht, 

was Säugetiere sind, denn sie erläutert: „säugetiere sind die die auch gefühle haben wie 

wir menschen auch“. Ihre Erklärung mag damit zusammenhängen, dass das Thema Le-

bewesen im zweiten Befragungsteil behandelt wurde. Wir nehmen nicht an, dass Ann-

Christin ein unwesentliches Merkmal angibt, das einem Pseudobegriff zukommt. 

Ann wird noch einmal gefragt, wie einige Tiere, die nun von der Interviewerin zusammen-

gelegt wurden, genannt werden und antwortet: „das hier sind jetzt fische“, „aber verschie-

dene sorten“, „die namen davon weiß ich jetzt nich“, „weil’s so viele arten davon gibt“. Des 

Weiteren stellt sie fest, dass es sich bei einer anderen Gruppe um „verschiedene sorten 

von vögeln“ handelt. Ann stellt dann Vermutungen an, inwiefern Rotkehlchen und einer 

der abgebildeten Vögel einander ähneln. Die anderen Tiere werden als Schlittenhunde, 

die Menschen hinter sich her ziehen, als Kühe, die Milch geben, „damit wir was zu trinken 

ham“, und als Affe, „der kommt nach uns wir stammen vom affen“ bezeichnet und be-

schrieben. Ann ist anscheinend bemüht, der Interviewerin ihr Wissen mitzuteilen. Sie ist 

sich bewusst, dass die Lexeme Vogel und Fisch als Bezeichnungen für übergeordnete 
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Begriffe fungieren, die für sie aber Basisbegriffen entsprechen, denen unterscheidbare 

Tiertypen untergeordnet sind. Sie hält es hingegen nicht für nötig, den Schimpansen mit 

seinem Artennamen zu bezeichnen, sondern wählt das Lexem Affe für die lebensweltliche 

Basisgruppe.  

Anns Kommentare zu Hunden und Kühen offenbaren eine alltagsweltlich-utilitaristische 

Perspektive, bei der im Vordergrund steht, wozu die Tiere dem Menschen dienen. In ihren 

Aussagen über Affen wird eine subjektiv menschliche Perspektive mit fachlichen Informa-

tionen vereinigt.  

IV – 4 – Ann – III – 2 

Ann begründet, während sie die folgenden Vögel, Fische und Säugetiere in Gruppen ein-

teilt, ihre Entscheidungen oft damit, wo die Tiere leben. So entstehen eine Vogelgruppe 

aus Zaunkönig, Specht, Storch, Hühnern und Gänsen und eine Fischgruppe aus Saibling, 

Forelle, Hering und Hecht. Daneben gibt es solche Gruppen, die Tiere umfassen, die auf 

dem Bauernhof wie Schweine, Kühe, Pferd, Hase, aber auch Gänse und Hühner, die im 

Haus wie Meerschweinchen und Hunde und die in der „Wildnis“ wie der Eisbär, der Tiger, 

aber auch die Affen, nämlich Schimpanse und Orang-Utan, leben.  

Mithin gibt es drei benannte Gestalt-, Fortbewegungs- und Lebensraumgruppen, nämlich 

Vögel, Fische und Affen, wobei letztere „auch wieder zur sorte von den menschen gehö-

ren“, und drei Gruppen, die überwiegend Tiere umfassen, die an Land leben, denn die 

Landtiere sind aus der alltagsweltlichen Perspektive in die Gruppen der Nutz- und 

Haustiere eingeteilt, denen die frei lebenden Landtiere entgegengesetzt werden. 

1. Sortieraufgabe 

Vögel  Fische  Bauernhof Haustiere  Wildnis  
Specht  Hering  Kuh  Hund   Tiger 
Zaunkönig Forelle  Pferd  Meerschweinchen 
Storch  Hecht  Huhn     Affen Wildnis 
Huhn  Saibling Gänse     Schimpanse 
Gänse    Hase     Orang Utan 
          
         Kalte Wildnis 
         Eisbär 

IV – 4 – Ann – 3/4/5 

Ann antwortet auf die Fragen, welche Gemeinsamkeiten es in und welche Unterschiede 

es zwischen den Tiergruppen gibt, anfangs damit, dass sie betrachtet, worin sich Vögel 

und Fische unterscheiden. Demnach fressen einige Vogelarten Fische, was nach Ansicht 

Anns umgekehrt nicht vorkommt. Außerdem können Vögel „fliegen und die hier sind mehr 

unter dem wasser“ und „die sind ja oben an der luft“. Vögel besitzen zudem „flügel die 

können natürlich fliegen“, was weder den Fischen noch den anderen Tieren möglich ist.  
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Vögel und Fische unterscheiden sich durch typische Fortbewegungsarten in verschiede-

nen Lebensräumen. Darüber hinaus haben Fische „nen schwanz aber ganz anders als 

die vögel“, „die ham mehr federn“. Bestimmte Körperformen und Körperhüllen sind für 

Fische und Vögel charakteristisch. Die anderen Tiere haben demgegenüber „was ge-

meinsam und zwar das fell“. Ann toleriert bei dieser Erkenntnis, dass die Hausschweine 

kein Fell oder nur wenige Haare haben. Obgleich Ann nicht ausspricht, dass Fische 

schwimmen und die Felltiere an Land leben, vier Gliedmaßen besitzen und spezifische 

Fortbewegungsarten haben, erkennt sie deren Andersartigkeit, indem sie sie mit Vögeln 

und Fischen vergleicht, und zwar auf einer Ebene, die sich wie bei Fischen und Vögeln an 

Gestalt- und Lebensraumstereotypen mit typischen, aber nicht wesentlichen Merkmalen 

orientiert. Der Körperbau und die Fortbewegungsweisen der Landtiere sind aber offenbar 

für Ann zu unterschiedlich, um davon zu sprechen, dass sie vier Gliedmaßen aufweisen. 

IV – 4 – Ann – III – 8/9 

Anns Auskünfte über Knochen, Skelett und Wirbelsäule bei den Tieren beginnen damit, 

dass sie angibt, alle Tiere hätten Knochen im Körper, die sich aber von denen der Men-

schen unterscheiden. Ann kennt das Wort Skelett, das sie jedoch nur auf Menschen an-

wendet. Tiere haben „nich so wie wir menschen die ham viel viel kleinere“, „viel viel dün-

nere“ Knochen. Eine Wirbelsäule, die sie in der Mitte des Rückens und menschlichen 

Körpers lokalisiert, haben jedoch für Ann nicht nur Menschen, sondern auch alle Tiere: 

„tiere ham auch wirbelsäulen“. Sofern wie im Unterricht der Orientierungsstufe Wirbeltiere 

behandelt werden, trifft es zu, dass die zwei Gliedmaßenpaare zurück- oder umgebildet 

sein können, womit den Tieren für Ann das ‚richtige’ Skelett fehlen könnte.  

Da Ann nicht von sich aus erwähnt, dass es Tiere ohne Knochen, Innenskelett oder auch 

nur ohne Wirbelsäule gibt und sich ihre letzten Äußerungen auf die gesamte Tierwelt be-

ziehen, können wir annehmen, dass ihr die wirbellosen Tiere entweder gegenwärtig nicht 

bewusst sind oder dass sie, was unwahrscheinlich erscheint, annimmt, dass alle Tiere 

eine Wirbelsäule besitzen. Wir können ihr also keinen semantischen Marker Knochentier 

zuerkennen. 

IV – 4 – Ann – III – 10/11/12 

Auf die Fragen, wie Tiere ihre Jungen bekommen, mit ihnen umgehen und sie ernähren, 

erzählt Ann zunächst von ‚Erziehungsmaßnahmen’ bei Hunden. Danach berichtet sie von 

den Vögeln, die zuerst Eier in ein Nest legen, dann brüten und die geschlüpften Jungen 

schließlich mit „Würmern“ füttern. Die Jungen der Felltiere fressen „ma trockenfutter“, aber 

„meistens gehen de erst bei der mutter bei den zitzen bei trinken milch“. Die zukünftige 

Extensionsbasis des Mädchens erstreckt sich auf Kühe, Schweine, Pferde, Kaninchen 

und Hasen. Es handelt sich um mehr oder weniger behaarte Haus- und Nutztiere, die 
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zwei Gliedmaßenpaare besitzen. Die Affen gehören noch nicht dazu, denn „bei den affen 

das weiß ich nich“. Schließlich erläutert Ann über Fische: „fische die legen auch erst eier 

da schlüpfen die aus und schwimmen son bisschen im wasser rum“, „da kommen die el-

tern von selber wieder und bringen denen was zu essen denn machen die auch den mund 

auf“. Ann glaubt wohl, dass alle Fische laichen, also Eier ablegen, weil sie keine wider-

sprechenden Informationen erhalten hat. Auf dieser Grundlage dürfte sie das Wissen, das 

sie über Vögel hat, auf die Fische übertragen. Daher lassen sich Vögel und Fische von 

vielen Felltieren unterscheiden, die auf dem Land leben, keine Eier legen und die Jungen 

mit Milch ernähren. Dass die Säugetierjungen lebend geboren werden, wird von Ann nicht 

angesprochen, ergibt sich aber daraus, dass sie betont, Vögel und Fische würden Eier 

legen.  

Ann kann also, um Fische und Vögel von Säugetieren zu unterscheiden, das fachlich we-

sentliche Merkmal [Milchernährung der Jungen] und das alltagsweltliche Merkmal [le-

bende Geburt] nutzen. Es erscheint möglich, ist aber nicht belegt, dass sie zumindest je-

des Landtier, das lebende Junge bekommt, als Säugetier ansieht. 

IV – 4 – Ann – III – 13 

Das Mädchen meint, die Wörter säugen und Säugetier nicht zu kennen, obwohl sie zu 

Beginn des Interviews von Säugetieren sprach, wobei sie jedoch eine Bedeutungsangabe 

machte, die für die lebens- und alltagsweltliche oder fachliche Bedeutung nicht wesentlich 

oder typisch ist. Sie hat lediglich den Ausdruck Säugetier gehört und vermutet, was das 

Wort bedeuten könnte. Obwohl Ann das Lexem saugen kennt, schlussfolgert sie nicht, 

dass seine Bedeutung mit der des Verbs säugen zusammenhängt. 

IV – 4 – Ann – III – 14 

Die Frage danach, ob es Tiere in der Luft oder im Wasser gibt, die ihre Jungen mit Milch 

ernähren, führt dazu, dass wir erfahren, welches Tier ebenfalls zur künftigen Extension 

Anns gehören wird. Ann erklärt, dass Hunde, also wiederum Haustiere, schwimmen kön-

nen. Ihre Beispiele zeigen uns, dass säugende Tiere für sie behaarte Landtiere sind, die 

vier Gliedmaßen haben und die sich nicht nur laufend, sondern auch hüpfend fortbewe-

gen können.  

IV – 4 – Ann – III – 15 

Die Zuordnung der untypischen Säuger, Vögel und Reptilien erledigt Ann, indem sie die 

Gestaltkategorie der Fische zu einer Lebensraumgruppe „Tiere im Wasser“ erweitert. Da-

bei gehören Wale, Delfine und Haie „zu den fischen“, während der Seehund als „Wasser-

tier“ bezeichnet wird, was auch für Schildkröten und Krokodile gilt, die sich für Ann im 

Wasser und an Land aufhalten können. Pinguine werden den Vögeln zugeordnet, „weil 
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die gehörn ja zu den vögeln aber können nich so fliegen wie die richtigen vögel“. Die Pin-

guine „gehörn auch hierzu zur eiszeit“ wie die Eisbären. Ann weiß also, dass Pinguine 

Vögel sind, die gegen das Fortbewegungs- und Lebensraummuster der ‚richtigen’ Vögel 

verstoßen. Der Flughund jedoch „gehört mehr zu den vögeln“, „nur dass die abends flie-

gen“. Die Kategorie der Vögel kann also einerseits Tiere enthalten, die nicht in der Luft 

fliegen, sie enthält andererseits aber auch fliegende, nur vogelähnliche Tiere, die dem 

Gestaltschema VOGEL nur bedingt entsprechen, weil zum Beispiel Körperhülle und Flü-

gel nicht aus Federn bestehen. Wir hören hier zum zweiten Mal von einem Kind, dass 

Fledertiere offenbar im Gegensatz zu Vögeln abends und nachts fliegen.  

Menschen legt sie in keinen bestimmten Lebensraum, denn „die passen überall“, aber wir 

haben eingangs gehört, dass sie zu den Affen gehören. Das Känguru wird den Tieren in 

der Wildnis zugeordnet, nämlich dem Tiger und den Affen.  

Ann erweitert ihre Gestaltkategorien für Ausnahmefälle, so dass Gestaltkategorien den 

Lebensräumen untergeordnet sind. Bemerkenswert ist, dass das Mädchen zu den Delfi-

nen und Walen erläutert: „die kriegen auch eier und die erst mal hin und denn kommen 

die raus und denn is die mutter immer bei denen erst“. Die Beschreibung offenbart, dass 

Ann die fischähnlichen Wale und Delfine noch nicht als Säuger kennen gelernt hat, und 

sie macht deutlich, dass Ann die Geburt und Brutpflege der Fische möglicherweise auch 

ähnlich wie bei den Vögeln dargestellt hat, weil sie bemerkt hat, dass Wale und Delfine 

ihre Jungen begleiten.  

Bei den domestizierten und freien Landtieren ändert sich nichts.  

IV – 4 – Ann – III – 16 

Die Frage danach, wie die unterschiedlichen Tiere atmen, zeigt, dass für Ann alle Tiere 

mit Ausnahme der Delfine „so wie wir menschen atmen“, und zwar Luft. Delfine „können 

sogar unter wasser atmen so mit der nase“ (...) „die ham hier vorne auch sone ganz kleine 

nase die ham ja hier oben dieses kleine loch die atmen dadurch“. Obwohl Ann zunächst 

annimmt, dass auch Delfine mit einer Nase atmen, geschieht das unter Wasser, so dass 

es denkbar ist, dass die Fische für sie grundsätzlich unter Wasser atmen.114  

Ann äußert sich nicht dazu, wie Fische atmen, aber sie weiß, dass Fische nicht an die 

Wasseroberfläche kommen, um zu atmen. Fische, Wale und Delfine oder Seerobben un-

terscheiden sich also nicht voneinander und von anderen Tieren, weil sie auf verschie-

dene Art atmen. Damit werden Fische nicht über die Atmung von anderen Tieren ge-

trennt, sondern nur über Lebensraum, Fortbewegung und Gestalt, zumal Anns Wissen 

                                                
114  Es deutet sich jedoch an, dass sich das Mädchen - während es spricht – erinnert, dass 
bestimmte ‚Fische’ wie der Delfin ein Blasloch besitzen, das den anderen Fischen fehlt.  
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über Geburt und Ernährung der Jungfische ganz offensichtlich hypothetischen Charakter 

hat. 

IV – 4 – Ann – III – 17 

Die Körpertemperatur senkt sich bei Tieren für Ann, wenn Tiere in großer Kälte leben. 

Deshalb sind Eisbären und Pinguine kälter als andere Tiere. Ann kennt die Fachwörter 

und biologischen Begriffe gleichwarm und wechselwarm nicht, daher ist die Körpertempe-

ratur für sie unerheblich, um Tiergruppen zu unterscheiden. 

IV – 4 – Ann – III – 18 

Ann gibt bei dieser Aufgabe, wirbellose Tiere und ungewöhnliche Wirbeltiere einzuordnen, 

auch die Gestaltkategorie „Vogel oder vogelähnliches Tier“ auf, um sie zu einer Lebens-

raumgruppe der fliegenden Tiere zu erweitern, in die Fliegen, Maikäfer und Schmetter-

linge integriert sind. Ihre Kategorien haben sich demnach von relativ strengen Gestalt-, 

Fortbewegungs- und Lebensraumkategorien zu charakteristischen Gestaltstereotypen, die 

bei den Vögeln auch Pinguin und Flughund einschließen, bis zu reinen Lebensraumgrup-

pen entwickelt, die alle fliegenden oder schwimmenden Tiere umfassen. So werden die 

Qualle und der Frosch, der sich für Ann wie das Krokodil und die Schildkröte auch an 

Land aufhalten kann, den Wassertieren zugerechnet. Die Lebensraumgruppe Wasser 

enthält also tatsächlich Tiere, die nur im Wasser leben oder die sich auch an Land auf-

halten können. Ann weist mehrfach darauf hin, dass einige Tiere zwei verschiedene Le-

bensräume bewohnen. Letztlich ordnet sie also die Amphibien, einige Reptilien und einige 

Säuger einem Lebensraum Land und Wasser zu.  

Sinngemäß ‚ganz andere Tiere’ sind für Ann nur die Blindschleiche, die Schnecke und die 

Krabbe, wobei letztere nach ihrer Ansicht unter der Erde lebt. Es sind demnach nur Land-

tiere, die ausgegrenzt werden, weil sie den Vierbeinerschemata nicht entsprechen. Sie 

werden aber nicht zu einer Gruppe zusammengefasst, woraus sich schließen lässt, dass 

sie keinem bekannten Stereotyp entsprechen und für Ann auch untereinander wenig ge-

meinsam haben. Demgegenüber werden Quallen und fliegende Insekten den zwei Le-

bensräumen Wasser und Luft zugeordnet, ohne dass sie von den Fischen und haarlosen 

Vierbeinern oder von den Vögeln und Vogelähnlichen abgegrenzt werden. Das Vorgehen 

von Ann stützt unsere frühere Ansicht, dass Ann zwar erkennt, aber nicht immer beachtet, 

dass die wirbellosen Tiere und einige Wirbeltiere anders als die Tiere der drei Tiergruppen 

der Fische, Vögel und Vierbeiner aussehen.  

Darüber hinaus kann sie die Bestimmungskomponenten Atmung und Körpertemperatur 

nicht nutzen und ihr ist wenig bewusst, was sie über den inneren Körperbau von Tieren 

weiß, so dass sie keine Gruppen bildet, die einige wirbellose und vermeintlich wirbellose 

Tiere umfassen.  
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Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 

Tiere der Wildnis: Känguru, Tiger  
       Affen: Schimpanse, Orang-Utan 
       Eiszeit: Eisbär, Pinguin 
 
Haustiere: Hunde, Meerschweinchen 
Bauernhof: Schweine, Kühe, Pferde, Hase, Hühner und Gänse 
 
Vögel und fliegende Tiere: Hühner und Gänse, Pinguine, Storch, Specht, Zaunkönig, Flughund, 
Fliege, Käfer, Schmetterling, Käfer 
 
Fische und wasserlebende Tiere sowie Tiere im Wasser und an Land: Saibling, Forelle, Hecht, 
Hering, Hai, Delfin, Wal, Seehund, Qualle, Frosch, Schildkröte, Krokodil 
 
Tiere, die nicht zugeordnet wurden: Blindschleiche, Schnecke (Land), Spinne (allein), Krabbe 
(allein/Land)  
Mensch wurde nicht zugeordnet (kann überall leben) 

IV – 4 – Ann – III – 19 

Auf die Frage nach klugen und lernfähigen Tieren nennt das Kind zunächst Hunde und 

Pferde, weil sie sich dressieren lassen. Später erfahren wir, dass auch Affen, Delfine und 

Wale kluge Tiere sind, die es besser als andere Tiere verstehen, ihren Feinden geschickt 

zu entgehen. Ann nennt also Tiere aus dem alltäglichen Erfahrungsumfeld und ergänzt 

solche, die in den Medien häufig als intelligent und lernfähig vorgestellt werden. 

 

Zusammenfassung 

Ann hat noch keinen benannten Stereotyp SÄUGETIER, kennt aber Haus- und Nutztiere, 

die an Land leben, vier Beine haben, die mehr oder weniger auffällig behaart sind, die 

lebende Junge gebären und sie mit Milch säugen. Sie unterscheidet solche Tiere von Fi-

schen und Vögeln, und zwar nicht nur wegen des Lebensraums und der Gestalt, sondern 

auch auf der Basis der Komponenten Fortpflanzung und Brutpflege in allen drei Gruppen, 

obwohl ihr Wissen über Fische eher hypothetischen Charakter hat. Ann besitzt also einen 

unbenannten Säugerstereotyp. Die Gestaltmerkmale der Vierbeiner sind ihr dabei wenig 

bewusst. Dennoch erkennt sie Landtiere, die ein Fell tragen, und ihr Handeln verdeutlicht, 

dass sie behaarte und unbehaarte Tiere mit vier Gliedmaßen von anderen Tieren unter-

scheidet.  

Die Gruppe der säugenden Tiere steht jedoch nicht allein den Fischen und Vögeln ge-

genüber, denn es gibt für Ann keine fliegenden Säuger und keine Wassertiere, die zu den 

Säugern gehören. Trotzdem ist Ann sich nicht sicher, dass Landtiere mit bestimmten Ge-

staltmerkmalen immer lebende Junge bekommen, die sie säugen. Die lebende Geburt der 

Jungen und ihre Ernährung mit Milch ist eine Eigenschaft bestimmter Tiere, sie konstitu-

iert jedoch keine Gruppe, die den Vögeln, Fischen und anderen Tieren bewusst als 

gleichgeordnet gegenübergestellt wird. Anns zukünftige Extensionsbasis ist auf einige, 
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meist behaarte Vierbeiner an Land beschränkt, die domestiziert wurden. Anns Sicht auf 

die Tierwelt erscheint alltagsbezogen, was durch eine anthropozentrische Orientierung in 

ihren Aussagen noch unterstützt wird.  

Ann nutzt keines der Kriterien, die den späteren semantischen Marker und die notwendi-

gen Merkmale bei einem Säugerprototyp bestimmen, weil sie Erfahrungen und Informati-

onen über Tiere ohne Knochen und über Tiere mit Wirbelsäule noch nicht systematisch 

berücksichtigt und weil sie über die Atmung und die Körpertemperatur bei verschiedenen 

Tiergruppen noch nicht genug weiß.  

 

Grafik 20: Anns unbenannter Säugerstereotyp 
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5. Interview Melanie 

IV – 5 – Melanie – III – 1 

Melanie nennt die Namen der Tiergruppen oder Tiere erst, nachdem sie Gruppen gebildet 

hat und noch einmal gefragt wird. Sie gibt an, es handele sich bei den abgebildeten Tie-

ren um Vögel, Kühe, Eis- oder Schlittenhunde und um einen Affen. Hering und Forelle legt 

sie zueinander, aber benennt sie nicht als Fische. Sie erwähnt im Gespräch, dass sie den 

Specht eigentlich kennt. Das Mädchen wählt die sprachlichen Bezeichnungen so, dass es 

sich meistens auf seine Basisbegriffe bezieht. 

IV – 5 – Melanie – III – 2 

Melanie gruppiert weiterhin die Vögel und Fische zusammen. Die Vögel sind Zaunkönig, 

Specht, Storch, Gänse und Hühner. Die Gruppe der Fische umfasst Hering, Forelle, Saib-

ling und Hecht. Außerdem legt Melanie Schimpanse und Orang-Utan als Affen in eine 

Abteilung. Als vierte Gruppe gibt es Tiere, die Melanie zusammenfasst, „weil die einfach 

laufen können und das sieht immer so ähnlich aus die die ham son körper so ähnlich“. Es 

sind Kühe, Pferd, Hunde, Eisbär und Tiger. Letzterer wird der Gruppe nachträglich zuge-

ordnet. Das Schwein gehört der Vierbeinergruppe aus der Sicht des Kindes nicht so recht 

an, denn „die ham nen richtiges fell das sind ferkel sozusagen wie ich das an der seite 

sehe“. Obgleich nicht festgestellt werden kann, wie die letzten Worte Melanies gemeint 

sind, lässt sich ableiten, dass sie einen unbehaarten Vierbeiner, der sich laufend auf dem 

Land fortbewegt, als untypische Erscheinung erkennt. Kleinere Tiere mit Fell und vier 

Gliedmaßen wie das Meerschweinchen und den Hasen isoliert Melanie ebenfalls von den 

größeren behaarten Vierbeinern.  

Am Ende bildet das Kind fünf Tiergruppen, wobei es die Fortbewegung und die äußere 

Gestalt beachtet; der einheitliche Lebensraum ist dabei vorausgesetzt. Es handelt sich um 

Vögel, Fische, mittelgroße bis große behaarte Vierbeiner, die laufen, kleine behaarte 

Vierbeiner sowie Affen. Das Schwein bleibt als laufendes, weitgehend unbehaartes vier-

beiniges Tier allein, denn Melanie liegen noch keine anderen Tiere vor, die wie das 

Schwein eine kaum behaarte Haut haben. 

I. Sortieraufgabe 

Fische (Fische)  Vögel (Vögel)  Körperähnlichkeit Affen (Affen) übrige 
Hering   Specht   Kuh   Schimpanse Schweine 
Forelle   Zaunkönig  Hund   Orang-Utan  
Saibling  Gänse   Tiger          Meerschwein 
Hecht   Huhn   Eisbär     Hase 
      Pferd  
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IV – 5 – Melanie – III – 3/4/5 

Melanie konzentriert sich darauf, die äußerlichen Gemeinsamkeiten der Tiere in den 

Gruppen und die Unterschiede zwischen den Gruppen zu beschreiben. Gleichzeitig er-

wähnt sie, wie sich die Tiere der jeweiligen Gruppen fortbewegen. So fliegen die Vögel, 

laufen die Vierbeiner, hüpfen die Affen und schwimmen die Fische. Zweifelhaft wird für 

Melanie, ob der Eisbär zu den laufenden Vierbeinern gehört, denn „der kann auch 

manchmal schwimmen“ und „der is ja schon ähnlicher“, gemeint sind die Fische. Glei-

chermaßen „passen ((die Affen)) etwa etwas nur glaub ich hier zu den vögeln“, weil sie 

hüpfen und die Vögel „die flattern auch immer so herum“.  

Es wird deutlich, dass es äußerst wichtig für Melanie ist, wie sich Tiere in ihrem Lebens-

raum bewegen und fortbewegen, wobei sich ihre Gestalten auch unterscheiden können. 

Trotzdem erläutert sie, dass Vögel und Vierbeiner jeweils durch Flügel und Beine ausge-

zeichnet sind, während die Fische „ganz glatt“ sind oder „schuppen oder so“ haben. Die 

Aussagen werden ergänzt, nachdem die Interviewerin die Flossen der Fische ansprach. 

Melanie ist oder wird sich bewusst, dass es Tiere gibt, die nicht eindeutig einer Lebens-

raum- und Gestaltgruppe angehören. 

IV – 5 – Melanie – III – 6 

Bei Melanies Antworten auf die Fragen, wo die Tiere leben, zeigt sich, dass die Tiere ei-

ner Gestaltkategorie auch an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Lebensräu-

men beheimatet sein können. Die Vögel können Melanie zufolge überall auf der ganzen 

Welt leben, während Tiger und Affen in Afrika oder im Zoo, Kühe und Schweine im Stall 

oder „auf der wiese“ und Eisbären im Schnee und auch im Wasser sind. Es hat den An-

schein, als würde Melanie die abgebildeten Tiere bei dieser Aufgabe einzeln unter einer 

Perspektive, die nach den jeweiligen Lebensräumen differenziert, betrachten. Sie behan-

delt Vögel als einheitliche Basiskategorie, während die Vierbeiner in Basisstereotypen 

aufgeteilt sind. 

IV – 5 – Melanie – III – 8/9 

Wir fragen danach, ob überhaupt alle Tiere und alle der vorliegenden Tiere Knochen im 

Körper haben. Melanie zweifelt daran, weil sie „im tierbuch gelesen hat“, dass nicht alle 

Tiere Knochen im Körper haben. Sie sagt jedoch, sie wisse nicht, welche Tiere Knochen 

aufweisen. Weiter erklärt sie, dass sie nicht sicher ist, ob Fische Knochen im Körper ha-

ben, da sie Fische „ja noch nie von innen gesehn“ hat, wobei es ihr nicht hilft, sich an eine 

Tiersendung zu erinnern.  
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Melanie kennt die Wörter Skelett und Wirbelsäule und wendet sie bei Menschen an. Sie 

vermutet deshalb, dass zumindest Affen, die für sie den Menschen ähneln, Skelett und 

Wirbelsäule haben: „also die affen glaub ich schon der hier“ (...) „sieht schon so aus“.  

Obwohl Melanie die Tierwelt theoretisch in Tiere mit und ohne Knochen einteilt, ist ihr 

Wissen für ihre lebensweltlich-praktische Kategorisierung der Tiere nach den sichtbaren 

Kriterien der Komponenten Gestalt und Fortbewegung nicht relevant. Dennoch besitzt sie 

damit einen kindlich-alltagsweltlichen semantischen Marker [Knochentier], der unbeachtet 

bleibt. 

IV – 5 – Melanie – III – 10/11/12 

Die Fragen danach, wie Tiere Junge bekommen und versorgen oder ernähren, werden 

von Melanie beantwortet, indem sie beschreibt, dass sich Vögel, Kälber und Hunde an-

fangs bei den Muttertieren, im Vogelhaus oder Stall oder manchmal auch im Freien auf-

halten. Anlässlich des Versuchs, über Pferde und Schweine etwas zu sagen, kommt sie 

darauf, dass sie bei Pferden nicht genau weiß, „ob die jetzt kinder kriegen genau aber 

schweine schon“ (...) „und die bleiben lieber bei seiner mutter“, „wir haben die mal ähm 

seine mutter gegeben und ham immer anner brust genuckelt und“ (...) „milch“ getrunken. 

Melanie kennt demnach aus eigener Erfahrung Tiere, die lebende Junge gebären und sie 

mit Milch säugen. Sie nennt Schweine und Kühe. Eine Frage, wie die Fütterung bei Vö-

geln und Fischen verläuft, zeigt, dass Melanie weiß beziehungsweise davon ausgeht, 

dass junge Vögel und Fische grundsätzlich nicht mit Milch ernährt werden.  

Melanie schließt Meerschweinchen und Affen nicht von der Milchernährung aus, gibt aber 

an, darüber nichts sagen zu können. Somit sind Geburt und Milchernährung der Jungen 

vorerst nur Eigenschaften bestimmter Tiere, nämlich der Schweine und Kühe. Melanie 

überträgt ihr Wissen nicht auf andere Mitglieder der Vierbeinergruppe, die sie gebildet hat. 

Ihre zukünftige Extension erfasst nur zwei Tiere, von denen nur eines eindeutig zu den 

behaarten Vierbeinern gehört, wohingegen das andere eine untypische Körperhülle für 

vierbeinige Säuger aufweist. Trotzdem sind alle Landtiere mit vier Gliedmaßen Kandida-

ten, um die Extensionsbasis zu erweitern. 

IV – 5 – Melanie – III – 13 

Das Mädchen hat das Wort Säugetier schon gehört, kennt es jedoch nur ausdrucksseitig. 

Desgleichen vermag es über das Lexem säugen nichts zu sagen, beschreibt aber die Be-

deutung des Wortes saugen mit der Aussage: „ja doch so trinken so“. Die Bedeutung  des 

Verbs saugen und die vorangegangenen Erörterungen bringen Melanie nicht dazu, über 

die Bedeutung des Lexems Säugetier zu spekulieren. 
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IV – 5 – Melanie – III – 15 

Die Aufgabe, untypische Säuger, Fische, Vögel und Reptilien einzuordnen, löst Melanie, 

indem sie die Gruppen der Vögel und Fische erweitert. Die Vogelgruppe wird um den 

Flughund ergänzt, ohne dass Melanie darauf eingeht, ob der Flughund ein Vogel ist. Sie 

bestimmt lediglich: „ich glaub der kommt hierhin zu den vögeln“.  

Es lässt sich bei den Wassertieren schlussfolgern, dass neben dem Lebensraum, der nun 

als einheitsstiftendes Merkmal hervorgehoben ist, die Fortbewegungsart mitentscheidet, 

wo Melanie ein Tier eingruppiert. Wal, Delfin und Hai werden den Fischen zugeordnet, 

denn diese Tiere sind gezwungen, ganz im Wasser zu leben. Melanie: „ja die müssen 

immer unter wasser sein“. Pinguine und Krokodile bewegen sich anscheinend nicht im-

mer, aber überwiegend im Wasser fort. Sie erläutert: „die schwimmen ja eigentlich und 

laufen immer“ und „die schwimmen auch ganz oft im meer wie das so aussieht“. Wir kön-

nen annehmen, dass Pinguine und Krokodile von Fischen unterschieden werden, ob-

gleich Melanie sich nicht näher äußerst. Seehunde und Schildkröte legt das Mädchen 

nicht in die Fisch- und Wassertiergruppe, sondern zusammen als Tiere, „die laufen und 

schwimmen“ ab, „aber der seehund den ich grad schon sehe schwierig weiß ich nich die 

sind ja alle draußen“. Melanie entscheidet sich, aus einigen Tieren, die an Land und im 

Wasser leben, eine eigenständige Gruppe zu bilden, aber wir wissen nicht, warum Kroko-

dil und Pinguin nicht dazugehören.  

Das Mädchen rechnet nun die Kängurus dem Meerschweinchen und dem Hasen hinzu, 

weil „die hüpfen so gerne“, „mhm also ich glaub den leg ich hierhin weil die hasen die 

hüpfen“, „die können aber auch hierhin gehörn“. Die zuletzt gemeinte Gruppe sind die 

Affen, die sich - wie Melanie schon beschrieben hat – ebenfalls hüpfend fortbewegen. 

Somit entwickelt sich ihre Gruppenbildung vom kleinen Meerschweinchen und kleinen, 

hüpfenden Hasen bis zum hüpfenden Känguru, wobei es sich auf dem Foto, das Melanie 

vorliegt, um ein Riesenkänguru handelt. Infolgedessen entsteht ein Kettenkomplex, ob-

wohl die Tiere alle behaart sind, an Land leben und vier Gliedmaßen besitzen.  

Die Menschen werden von Melanie keiner Tiergruppe zugeordnet. 

IV – 5 – Melanie – III – 16 

Auf die Frage, wie die Tiere atmen, erwidert Melanie, dass sie nicht weiß, was im Körper-

inneren geschieht. Für sie ist es selbstverständlich, dass Tiere Luft durch Nase und Mund 

aufnehmen. Das Problem, wie Fische im Wasser atmen, vermag sie nach eigenen Anga-

ben nicht zu lösen, obwohl sie ihre Erfahrungen und Beobachtungen laut überdenkt. Me-

lanie nimmt jedoch an, dass auch Fische Luft benötigen, um zu leben. Es ist an ihren Wis-

sensvoraussetzungen erkennbar, dass Melanie die Komponente der Atmung nicht nutzen 

kann, um Tiergruppen zu unterscheiden. 
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IV – 5 – Melanie – III – 17 

Das Mädchen beschreibt, dass es allen Tieren, auch denen mit einem Fell, in einer kalten 

Umgebung kalt sein muss. Die subjektive Kälte- oder Wärmeempfindung weist für das 

Kind darauf hin, dass sich die Körpertemperatur verändert hat. Melanie behauptet, die 

Lexeme gleichwarm und wechselwarm ausdrucksseitig zu kennen, kann jedoch keine 

Bedeutungsangabe machen. Melanies Angaben zeigen uns, dass sie die Komponente 

Körpertemperatur nicht anwenden kann, um Tiergruppen miteinander zu vergleichen. 

IV – 5 – Melanie – III – 18 

Die Aufgabe, wirbellose Tiere und ungewöhnliche Wirbeltiere einzuordnen, führt dazu, 

dass Melanie die Gruppe der Vögel oder vogelähnlichen Tiere zu einer Gruppe der flie-

genden Tiere erweitert, die sich den Lebensraum Luft teilen. Allerdings zeigt ihr Kom-

mentar, dass sie die fliegenden Insekten trotzdem von den Vögeln unterscheidet, denn 

„die fliegen ja eigentlich“, „die ham ja auch flügel und“ (...) „immer flügel denk ich das is so 

ähnlich wien vogel“. Viele Insekten sind Vögeln ähnlich, weil sie sich fliegend fortbewegen 

und Flügel besitzen. Es kommt bei einer Lebensraum- und Fortbewegungsgruppe nicht 

auf die Art der Flügel und die Technik bei der Fortbewegung an, sondern auf generelle 

Übereinstimmungen, ohne dass damit die unterschiedlichen Gestaltstereotypen als Ba-

siskategorien entwertet werden. 

Die Gruppe der Fische und der wasserlebenden Tiere wird von Melanie um die Krabbe 

und die Qualle ergänzt. Auf die Frage, ob die Krabbe und die Qualle sowie der Pinguin 

und das Krokodil Fische seien, erwidert Melanie, dass Pinguine auch laufen und dass sie 

nicht glaube, Pinguine, Quallen und Krabben könnten Fische sein. Die Tiere sind dem-

nach keine Fische, weil sie sich auch an Land bewegen können oder/und weil sie keiner-

lei Gestaltähnlichkeit mit den Fischen aufweisen. 

Den Frosch ordnet Melanie weder den Tieren im Wasser noch den Tieren im Wasser und 

an Land zu, sondern der Gruppe, die das Känguru und den Hasen enthält: „den tu ich 

gerne hier hin weil das känguru und so“, „die hüpfen kann ich mir gut vorstellen“. Es han-

delt sich hier also offensichtlich um eine Fortbewegungs- und Gestaltgruppe.  

Blindschleiche, Schnecke und Spinne werden von Melanie keiner der bestehenden Grup-

pen zugeordnet. Es sind Tiere, die sie auch untereinander nicht zusammenfasst. Bei der 

Spinne denkt sie darüber nach, ob die Tiere sich fliegend fortbewegen: „die lebt draußen 

öh die könnt ich mir ganz gut vorstellen dass die zu (?) ich weiß nich was die jetzt kann 

nee doch nich“. Eine Schnecke, „die kann nich fliegen die kann nich schwimmen aber die 

kann ihr haus bauen“ und auch die Blindschleiche fliegt, schwimmt, hüpft, klettert und läuft 

nicht.  

Maßgeblich ist für Melanie demnach, wie sich verschiedene Tiere und Tiergruppen in ei-

nem Lebensraum fortbewegen. Die Gestaltähnlichkeit lässt nur die Untergruppen der Vö-
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gel, Fische und der laufenden, kletternden und hüpfenden Vierbeiner entstehen. Die 

Gestaltähnlichkeit und Gestaltverschiedenheit muss im unzugänglichen Lebensraum 

Wasser nicht, wohl aber an Land und in der Luft meistens bedacht werden, um die Tier-

welt einzuteilen.  

Wirbeltiere und wirbellose Tiere werden von Melanie praktisch nicht unterschieden, ob-

wohl sie oder weil sie nur in allgemeiner Form davon gehört hat, dass es Tiere mit und 

ohne Knochen gibt, so dass sie über die einzelnen Tiere nicht genug weiß.  

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 

Körperähnliche Tiere: Kühe, Hunde, Pferd, Eisbär, Tiger 
            abgesondert: Schwein 
 
hüpfende Tiere: Känguru, Hase, Frosch 
           abgesondert: Meerschweinchen 
 
Affen: Schimpanse, Orang-Utan 
 
Vögel und fliegende Tiere: Zaunkönig, Specht, Gänse, Huhn, Storch,  
Flughund, Fliege, Maikäfer, Schmetterling 
 
Fische und Tiere im Wasser (Wasser und Land): Hering, Forelle, Hecht, Saibling, Hai,  
Wal, Delfin, Pinguin, Krokodil, Krabbe, Qualle 
       abgesondert: Seehund, Schildkröte 
 
andere Tiere: Blindschleiche, Schnecke, Spinne 
Mensch steht allein 

IV – 5 – Melanie – III – 19 

Die Frage nach klugen und lernfähigen Tieren beantwortet Melanie nur zögernd. Sie 

nennt die Vögel, weil sie gelesen hat, dass sie in den Süden fliegen. Fledermäuse gelten 

ebenfalls als kluge Tiere, ohne dass das Kind seine Ansicht begründet.  

Melanie ist eins der wenigen Kinder, das nicht die Tiere erwähnt, die in den audiovisuellen 

Medien immer wieder als intelligent und lernfähig dargestellt werden. Wir können nur an-

nehmen, dass ihr geringes Interesse an Tiersendungen, das sie eingangs dokumentiert 

hat, zu einem solchen Ergebnis führt.  

 

Zusammenfassung 

Melanie hat keinen benannten und wohl auch keinen unbenannten Stereotyp Säugetier. 

Obgleich für sie die Eigenschaften des Gebärens von lebenden Jungen und des Säugens 

der Jungtiere mit Milch anscheinend fest miteinander verknüpft sind, handelt es sich dabei 

um Merkmale, die lediglich wenigen Vierbeinern und einem untypischen Vierbeiner 

zukommen. Solche Vierbeiner unterscheiden sich aber wegen der lebenden Geburt und 

der Milchernährung der Jungtiere von Fischen und Vögeln.  



 208 

Die quasiuniversalen Säugereigenschaften werden jedoch noch nicht auf die anderen 

Mitglieder der Vierbeinergruppe(n) übertragen. Es gibt aber drei Fortbewegungs- und Ge-

staltstereotypen bei Melanie, nämlich laufende, kletternde und hüpfende Landtiere, die 

nicht über einen Säugerstereotyp zu einem übergeordneten Vierbeinerstereotyp zusam-

mengefasst werden.  

Melanie weiß noch nicht, ob die Säugereigenschaften bei den Fledermäusen, Robben 

und Walen vorkommen, die für sie keinem Vierbeinerstereotyp, sondern anderen Gestalt- 

und Lebensraumstereotypen nahe stehen. Sie vermag ihr theoretisches Wissen darüber, 

dass nicht alle Tiere Knochen besitzen, noch nicht anzuwenden, und sie kennt die Merk-

malsausprägungen der Komponenten Atmung und Körpertemperatur bei den Tieren und 

Tiergruppen noch nicht. 
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Grafik 21: Melanies Vierbeinerstereotypen 
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6. Interview Toni 

IV – 6 – Toni – III – 1 

Toni legt Hering und Forelle als Fische zusammen sowie Zaunkönig und Specht als Vö-

gel. Außerdem ordnet er Polarhunde und Kühe einer Gruppe zu, weil „das hier vierbeiner 

sind und das hier auch“. Die Namen der Tierarten nennt er nicht, lediglich die Bezeich-

nungen für die Tiergruppen. Die Karte mit der Abbildung des Schimpansen bleibt allein 

liegen. Mithin trennt Toni Fische, Vögel, behaarte Vierbeiner und Affen. Sie bilden 

Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen. 

IV – 6 – Toni – III – 3 

Da Toni bereits vier Tiergruppen unterschieden hat, fragen wir sofort, was die Tiere in den 

Gruppen gemeinsam haben und was die Tiere der Gruppen voneinander unterscheidet. 

Toni weist darauf hin, dass Kühe im Gegensatz zu anderen Tieren Milch geben, spricht 

aber nicht über die Hunde. Die Affen könnten besser klettern als andere Tiere und die 

Fische unter Wasser atmen. Der Junge nennt also sichtbare und kaum zugängliche 

Merkmale, die für ihn kennzeichnend für die genannten Tiere sind, wobei sich zeigt, dass 

Fische und Affen als Basisgruppen neben Kühen stehen.  

IV – 6 – Toni – III – 6 

Toni beschreibt auf unsere Nachfrage hin, dass Huskys sowohl bei uns wie auch am 

Nordpol leben, während Kühe auf dem Bauernhof zu finden sind. Vögel leben „meistens 

inner luft lüfte und berge also“, Affen auf Bäumen und Fische, „die leben hier im wasser 

auch unter steinen“. Der Junge gibt für jede seiner Basisgruppen an, wo sie leben. Basis-

gruppen sind Vögel, Fische, Kühe, Affen und eine Hunderasse, weil Hunde sich aus der 

Sicht des Kindes sehr unterscheiden. 

IV – 6 – Toni – III – 7 

Toni wird erneut danach gefragt, welche äußeren Merkmale die Tiere der Gruppen auf-

weisen. Er beschreibt, dass Vögel zwei Beine haben und fliegen können. Außerdem be-

sitzen sie einen Schnabel und können pfeifen und singen. Fische „ham keine beine die 

ham flossen die ham mhm extra kiemen“, um unter Wasser atmen zu können. Der Junge 

erwähnt also auch Merkmale, die nicht mit der Fortbewegungsart der Tiere zu tun haben, 

weist aber auf die Fortbewegungsmittel und wiederholt auf die Fortbewegungsart hin. Toni 

kennt die Kiemenatmung der Fische wahrscheinlich, weil er Angler ist. 

Die genannten Merkmale sind für Toni geeignet, um Vögel und Fische voneinander und 

von den Vierbeinern und Affen, die er nicht beschreibt, abzuheben.  
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IV – 6 – Toni – III – 2 

Erst an dieser Stelle des Interviews bearbeitet Toni die Aufgabe, weitere Säuger, Fische 

und Vögel einzuordnen oder neu zu gruppieren. Er ergänzt die Gruppe der Vierbeiner aus 

Hunden und Kühen um Tiger, Schweine, Pferd und Meerschweinchen. Toni lässt sich 

nicht davon beeinflussen, wie groß und wie stark behaart die Vierbeiner sind, aber es lie-

gen ihm auch noch keine unbehaarten, kriechenden Vierbeiner vor. Bedeutsam sind 

Gestalt und Fortbewegungsart auf dem Land. Die Gruppe der Affen besteht zunächst aus 

Orang-Utan und Schimpanse. Wir können annehmen, dass die Affen – wie Toni früher 

sagte – gut auf Bäume klettern können und einen bestimmten Körperbau aufweisen, aber 

dass sie sich am Boden auf den Hinterbeinen fortbewegen und dabei die Arme zur Hilfe 

nehmen können. Möglicherweise legt Toni daher den Hasen zu den Affen, welche jetzt 

eine benannte Untergruppe in seinem Gestalt- und Fortbewegungsschema KLETTER- 

ODER HÜPFTIER bilden.  

Den Fischen, Hering und Forelle, wird nicht nur der Saibling und der Hecht zugeordnet, 

sondern auch der Eisbär, denn „der lebt ja auch ganz in im wasser und auf eis“. Das kriti-

sche Merkmal für die Gruppenzugehörigkeit ist also nicht mehr die Gestalt, sondern der 

Lebensraum Wasser, wobei Toni nicht zwischen Tieren im Wasser und solchen, die zwi-

schen Land und Wasser wechseln, differenziert. Da Toni anfangs Fische beschrieben hat, 

können wir ausschließen, dass er den Eisbären für einen Fisch hält. 

Die Vogelgruppe aus Zaunkönig und Specht wird von Toni um Storch, Hühner und  

Gänse erweitert. Gänse rechnet Toni zu den Vagheitsfällen, denn er sagt: „ja gut die 

kommen nich so ganz richtig dazu mhm son bisschen“. Toni entscheidet sich letztlich 

weiterhin für vier Gestalt- und Fortbewegungsgruppen, aber auch für eine reine Lebens-

raumgruppe. Es gibt meist behaarte, laufende Vierbeiner auf dem Land, behaarte und 

kletternde oder hüpfende Vierbeiner an Land, Wassertiere und Fische sowie Vögel. 

1. Sortieraufgabe 

Vögel  Fische   Vierbeiner  Vierbeinerähnliche 
Specht  Forelle   Kuh   Schimpanse 
Zaunkönig Hering   Hund   Hase 
Storch  Eisbär   Meerschweinchen Orang-Utan 
Huhn  Hecht   Schweine 
Gänse  Saibling  Pferd 
     Tiger 

IV – 6 – Toni – III – 8/9 

Die Frage, ob alle Tiere Knochen, Skelett und Wirbelsäule besitzen, wird von Toni wort-

karg beantwortet. Er bejaht, dass alle Tiere, die er abgebildet sieht, Knochen im Körper 

haben, spricht aber in diesem Fragekomplex nicht davon, dass es auch Tiere ohne Kno-

chen gibt.  
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Die Wörter Skelett und Wirbelsäule kennt er „nich ganz“, so dass er lediglich vermutet, die 

abgebildeten Tiere hätten ein Skelett und eine Wirbelsäule. Toni hat nur eine vage Vor-

stellung davon, wie Skelett und Wirbelsäule bei Tieren aussehen könnten. Hingegen ist 

ihm aus der lebens- und alltagsweltlichen Wahrnehmung bekannt, dass die Tiere, deren 

Bilder ihm vorliegen, Knochen in sich haben. Somit hat Toni keinen Säuger- oder Vierbei-

nerprototyp mit dem kindlich-alltagsweltlichen semantischen Marker [Knochentier], son-

dern eher einen Stereotyp, der auch Informationen über den inneren Bau enthält, die noch 

dem vorläufigen Wissen zuzurechnen sind. 

IV – 6 – Toni – III – 10/11/12 

Toni berichtet auf die Frage, wie die Tiere mit ihren Jungen umgehen und was die Jungen 

fressen, zunächst davon, dass Tiere wie Tiger oder Hunde ihre Jungen beschützen. 

Nachdem er erneut gefragt wurde, womit die Jungen ernährt werden, antwortet er: „ja 

meistens milch also trinken“. Toni gibt an, bei Hunden, Tigern und Schweinen, zu Beginn 

des Interviews nannte er auch die Kühe, genau zu wissen, dass sie Milch bekommen, weil 

er es gesehen habe, während er über die anderen Tiere nichts Genaues sagen kann. 

Gleichzeitig zeigen seine Formulierungen, dass die säugenden Tiere ihre Jungen lebend 

gebären: „wenn son tiger jetzt nen baby gekriegt hat“ und „also wenn die zuerst also früh 

nen paar stunden schon da sind“. Den säugenden und lebend gebärenden Tieren, die alle 

zu den laufenden Vierbeinern gehören, setzt er Vögel und Fische entgegen, denn er ver-

neint, dass Vögel und Fische Milch trinken. Die Vögel „ham son nest da sind die drin und 

die holen die würmer und geben die denn dauernd“ (...) „und bei den fischen nee das 

weiß ich gar nich“. Wie viele Kinder kann Toni nichts Näheres darüber sagen, wie Fische, 

die sich kaum beobachten lassen, Junge bekommen und ernähren, er erwähnt aber, dass 

die Jungfische keine Milch trinken. Da Vögel jedoch ein Nest bauen, um Eier auszubrüten, 

unterscheiden sie sich durch ein weiteres Merkmal von lebend gebärenden Tieren. 

Der Junge überträgt sein Wissen über einzelne Mitglieder der Gruppe der laufenden Vier-

beiner noch nicht auf alle Mitglieder, aber er nimmt an, dass die Jungen der Tiere meis-

tens Milch trinken und lebend geboren werden. Das Säugen der Jungen ist demnach so-

wohl eine Eigenschaft bestimmter Tiere als auch ein Merkmal einer bestimmten Tier-

gruppe, der laufenden Vierbeiner. Wir erfahren nicht, ob oder inwieweit Toni die Säuger-

merkmale auch den kletternden und hüpfenden behaarten Vierbeinern zuschreibt. 

IV – 6 – Toni – III – 13 

Toni erklärt, das Wort säugen nicht zu kennen, wohl aber die Lexeme saugen und Säuge-

tier. Er äußert sich nicht dazu, was die Wörter verbindet oder welche Merkmale Säuge-

tiere auszeichnen, sondern beantwortet die Frage nach Tieren, die Säugetiere sind. Toni 

hält Spinnen und Hasen für Säugetiere. Er sagt: „manchmal sind das auch so ganz kleine 
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spinnen und andern zeugs“ und „so äh hasen“: Der Junge kennt das Wort Säugetier wohl 

nur ausdrucksseitig und kann es nicht mit seinem Säugerstereotyp verknüpfen. Das Wort 

säugen bedeutet für ihn möglicherweise saugen und ist wie bei Nadine nicht an das Nah-

rungsmittel Milch gebunden. 

IV – 6 – Toni – III – 15 

Bei der Aufgabe, untypische Säuger, Vögel, Fische und Reptilien einzuordnen, legt Toni 

die Kängurus zum Hasen und zu den Affen. Das spricht für unsere frühere Interpretation, 

dass sich Toni an Gestalt, Haltung und Fortbewegung auf dem Boden orientiert.  

Toni ordnet den Flughund der Gruppe mit den Vögeln zu, obwohl Flughunde seinen zuvor 

angegebenen Vogelkriterien nicht genügen, was jedoch auch für die Gänse zutrifft. Es 

handelt sich beim Flughund jedoch um Abweichungen in der Gestalt, während die Gänse 

sich nicht vogelgerecht fortbewegen. Obwohl er den Pinguin dann zu den Vögeln legt, 

bemerkt er: „kann zwar nich fliegen aber...“. Er hat eine Information aufgenommen, dass 

Pinguine Vögel sind, so dass auch Gänse und Hühner zu den Vögeln gehören können. 

Die Menschen befinden sich in keiner der bestehenden Gruppen, was bei Stereotypen, 

die sich aus den Kriterien Lebensraum, Gestalt und Fortbewegung zusammensetzen, 

überzeugt. 

Schildkröte und Krokodil legt Toni zu den Fischen, womit sich bestätigt, dass er die 

Gruppe als einen Zusammenschluss der Tiere ansieht, die im Wasser leben, zumal Eis-

bär, Krokodil und Schildkröte keinesfalls als Vagheitsfälle bei den Fischen gelten können. 

Das muss für den Seehund nicht so sein. Toni ist sich wie die anderen Kinder offenbar 

nicht bewusst, dass es mindestens zwei Vierbeinerstereotypen bei den Tieren im Wasser 

geben könnte: Tiere mit vier Beinen und Tiere mit vier Flossen wie die Robben. 

Delfin, Hai und Wal passen für Toni zu den Fischen oder Wassertieren. Da er auch den 

Pinguin zunächst den Wassertieren zurechnet, aber auf eine Nachfrage hin feststellt, dass 

Pinguine Vögel sind, lässt sich bestätigen, dass Toni die leitenden Zuordnungskriterien 

erweitert und gewechselt hat. Während er anfangs Gestaltgruppen und dann Fortbewe-

gungsgruppen bildete, führen die neuen Anforderungen dazu, dass er sich an Lebens-

räumen orientiert.  

IV – 6 – Toni – III – 16 

Toni stellt fest, dass einige Tiere durch die Nase atmen. Er meint, bei den Gänsen zu er-

kennen, dass sie Nasen haben, und weiß nicht, womit Affen atmen. Der Junge erwähnt 

von sich aus, dass die Vögel „am schnabel ... solche löcher“ haben, um Luft zu atmen. Er 

hat davon gehört, dass Fische unter Wasser mit Kiemen atmen, erklärt den Prozess je-

doch nicht genauer. Toni kann sein Wissen über die Kiemenatmung der Fische nur nut-
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zen, wenn er gestalttypische Fische von Tieren abzugrenzen hat, von denen er weiß, 

dass sie als Vierbeiner und Vögel Luft atmen.  

Der Junge wurde nicht gefragt, wie Wale und Delfine atmen, so dass wir nicht feststellen 

können, ob er sie als Luftatmer kennt und von Fischen abgrenzt.  

IV – 6 – Toni – III – 17 

Toni nimmt an, dass Fische, Fledermäuse, Pinguine und Schweine kälter als andere Tiere 

sind. Er drückt damit aus, dass bestimmten Tieren aufgrund ihrer Lebensbedingen kalt 

sein könnte, denn Schweine, „die sind ja nackich“, Fische und Pinguine leben im kalten 

Wasser, Pinguine auch in Regionen mit niedrigen Temperaturen. Demzufolge kennt Toni 

die biologischen Begriffe gleichwarm und wechselwarm nicht und kann die Komponente 

Körpertemperatur nicht auf Tiere und Tiergruppen anwenden. 

IV – 6 – Toni – III – 18 

Die untypischen Wirbeltiere und die wirbellosen Tiere werden von Toni fast immer den 

bestehenden Tiergruppen zugeordnet. Lediglich Käfer und Schnecke werden sofort aus-

gegrenzt und dann auch die Spinne, obwohl der Junge sie zunächst bei den fliegenden 

Tieren ablegen wollte. Als fliegende Tiere legt er Fliege und Schmetterling zum Flughund 

und zu den Vögeln.  

Der Lebensraum und die generelle Fortbewegungsart ist für seine Gruppenbildung wichti-

ger als die Gestaltähnlichkeit. Daher befinden sich jetzt im Wasser neben den bereits ge-

nannten Tieren auch die Blindschleiche, die einem Aal ähnelt, die Qualle, die Krabbe und 

der Frosch. Im Wasser und in der Luft gibt es also unterschiedliche Tiere, von denen sich 

jeweils einige, aber nicht alle zu Gestaltgruppen zusammenführen lassen.  

Luft und Wasser gehören im Gegensatz zum Land zu den erfahrungsfernen Lebensräu-

men, denn Toni unterscheidet zwar die drei großen Lebensräume Luft, Wasser, Land, 

aber er unterteilt lediglich die Vierbeiner an Land in zwei Gestaltgruppen und grenzt die 

wirbellosen Landtiere aus, ohne sie als eine neue Gruppe anzusehen. Es ist deshalb 

zweifelhaft, ob Toni sie wegen der fehlenden Knochen von den Vierbeinern abgrenzt. Für 

ihn zeichnen sich die Tiere, die aus fachlicher Sicht wirbellos sind, durch unterschiedliche 

Gestalten und Fortbewegungsarten aus, weshalb sie isoliert bleiben.  

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 

Vierbeiner: Kuh, Hund, Meerschweinchen, Pferd, Tiger, Schweine 
 
Vierbeinerähnliche: Schimpanse, Hase, Känguru, Orang-Utan 
 
Vögel und fliegende Tiere: Zaunkönig, Specht, Storch, Gänse, Huhn, Pinguin,  
Schmetterling, Fliege, Flughund 
 
Fische und im Wasser lebende Tiere: Schildkröte, Krokodil, Frosch, Blindschleiche,  
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Qualle, Krabbe, Seehund, Eisbär, Delfin, Wal, Hai, Hering, Forelle, Hecht, Saibling 
 
Tiere, die nicht zugeordnet werden können: Spinne, Käfer, Schnecke 
 
Mensch steht allein 

IV – 6 – Toni – III – 19 

Kluge Tiere sind für Toni die Hunde, Menschen, Tiger und Affen, im Wasser besonders 

die Delfine. Toni behandelt den Menschen wie ein Tier, obgleich er keiner Tiergruppe zu-

geordnet wurde. Darüber hinaus erwähnt er Tiere, denen er zugetan ist oder die in den 

Medien als intelligent und lernfähig dargestellt werden. 

 

Zusammenfassung 

Toni besitzt demnach zwei verschieden Vierbeinerstereotypen, die auf Tiere bezogen 

sind, die sich in jeweils spezifischer Weise an Land fortbewegen. Tiere, die nach den 

Kenntnissen Tonis lebende Junge gebären und sie mit Milch säugen, gehören zu den 

laufenden, meist behaarten Vierbeinern. Aber wir wissen nicht sicher, ob er einzelne Af-

fenarten und Tiere wie den Hasen oder das Känguru zu den lebend gebärenden und säu-

genden Tieren rechnet. 

Toni überträgt die Eigenschaften [lebende Geburt] und [Milchernährung der Jungen] noch 

nicht auf alle Mitglieder der Vierbeinergruppe, aber er erwartet, dass die Säugermerkmale 

bei allen laufenden und behaarten Vierbeinern vorkommen. Toni nähert sich einem Säu-

gerstereotyp, benötigt aber noch weitere Erfahrungen, um die alltagsweltlich und fachlich 

wesentlichen Merkmale fest mit einem Gestaltstereotyp oder mit mehreren Gestaltste-

reotypen zu verbinden, so dass er das Wort Säugetier nicht als Eigenschaftsangabe für 

Tierarten, sondern als Gruppenbezeichnung versteht. Er erhielte so zusätzliche Merk-

male, um Fische und Vögel von Vierbeinern an Land zu unterscheiden. Bislang trennt er 

nur einige landlebende Vierbeiner über die Merkmale [Milchernährung der Jungtiere, le-

bende Geburt] von Vögeln und Fischen, wobei seine Kenntnisse über Fortpflanzung und 

Brutpflege bei Fischen gering sind.  

Toni beachtet keine behaarten oder unbehaarten Vierbeiner, die im Wasser oder im Was-

ser und an Land leben, sondern ausschließlich behaarte Landtiere mit vier Extremitäten. 

Er kennt außerdem keine Tiere, die lebende Junge bekommen und sie mit Milch säugen 

und die im Wasser, in der Luft oder im Wasser und an Land leben.  
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Grafik 22: Tonis Vierbeinerstereotypen (Säugerstereotyp) 
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7. Interview Nina 

IV – 7 – Nina – III – 1 

Nina benennt zuerst die Affenart mit ihrem Namen Schimpanse, dann bezeichnet sie 

Hunde und Kühe, wobei sie erwähnt, die Hunderasse nicht zu kennen. Außerdem weist 

sie darauf hin, dass sie die beiden Vogelarten, Zaunkönig und Specht, nicht angeben 

kann, obwohl sie sie zu kennen glaubt. Hering und Forelle bezeichnet sie als Fische, ohne 

sie zu unterscheiden. Nina bildet je eine Gruppe mit Fischen, Vögeln, Affen und Vierbei-

nern, denn Kühe und Hunde, „die beiden ham vier beine“. Nina gehört zu den Kindern, die 

unterhalb der Bezeichnungen für die Basisbegriffe differenzieren, wenn sie Namen für 

Tierarten kennen. 

IV – 7 – Nina – III – 2/3/4 

Die erste Zuordnungsaufgabe löst das Mädchen, indem es den Vierbeinern Kuh und 

Hund alle gestaltähnlichen Tiere zuordnet, die an Land leben. Die Tiere dürfen sich auch 

zeitweilig im Wasser aufhalten oder unbehaart sein. Vierbeiner sind für Nina: Tiger, 

Schweine, Hase, Pferd, Meerschweinchen, Eisbär, Kühe und Hunde. Als Affen gelten der 

Schimpanse und der Orang-Utan, die sich dadurch auszeichnen, dass sie „denselben 

kopf sozusagen“ haben, dass sie „fast ähnlich“ aussehen und dass sie „hände und so“ 

aufweisen. Nina erkennt, dass Affen „ähnlichkeit nen bisschen mit menschen also aber 

nich viel“ haben.  

Der Storch wird als weiterer Vogel dem Zaunkönig und dem Specht zugeordnet. Gänse 

und Hühner bilden jedoch eine eigene Gruppe und Nina entscheidet: „das sind keine vö-

gel“. Da Nina sich an dieser Stelle dazu nicht weiter äußert, können wir nur vermuten, 

dass die Gründe in der vermeintlichen Flugunfähigkeit und in den Lebensräumen der 

Hühner und Gänse liegen, obwohl sie Eier legen und sie ausbrüten.  

Fische sind für Nina erwartungsgemäß Hering, Forelle, Hecht und Saibling.  

Nina entwickelt also fünf vorläufige Kategorien, von denen drei benannt sind, nämlich Vö-

gel, Fische, Affen. Daneben gibt es eine große Gruppe der vierbeinigen Tiere, die über-

wiegend auf dem Land leben, sowie die vogelähnlichen Tiere, die kaum fliegen. Es han-

delt sich anscheinend bei allen Gruppen um kombinierte Lebensraum-, Gestalt- und Fort-

bewegungsstereotypen. 

I. Sortieraufgabe 

Fische   Vögel  Vogelähnliche  Vierbeiner  Affen  
Hering  Specht  Gänse   Kühe   Schimpanse 
Forelle  Zaunkönig Hühner   Hund   Orang-Utan 
Hecht  Storch     Pferd 
Saibling      Tiger 
       Meerschweinchen 
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       Eisbär 
       Hase 

IV – 7 – Nina – III – 6 

Auf die Frage nach den Lebensräumen der Tiere beschreibt Nina für vier Gruppen, wel-

chen Lebensraum sie bewohnen und wovon sie sich ernähren. Die Vierbeiner behandelt 

sie dabei nicht. Fische „leben ja im wasser“ (...) „und fressen halt solche kleinen meeres-

tiere“. Vögel „leben so draußen in der natur“ (...) „und fressen insekten“ (...) „und der hier 

der storch“, „der isst glaub ich auch mäuse“. Die Hühner und Gänse „leben auch so drau-

ßen manchmal auch die gänse kommen manchmal glaub ich auch rein“, „die hühner auch 

und fressen körner ja *weiß ich nich*“.  

Nach solchen Äußerungen Ninas können wir erwägen, dass Nina Gänse und Hühner 

auch von den Vögeln abgrenzt, weil die Tiere nicht immer frei leben, sondern als Nutztiere 

gehalten werden. Nina ist sich offenbar nicht sicher, ob Hühner Körner fressen. Das Mäd-

chen erläutert zudem, dass Affen „auch draußen aber nich hier“ leben, und zwar „ir-

gendwo im dschungel oder afrika weiter“. Es deutet sich an, dass auf dem Land verschie-

dene, untergeordnete Lebensräume unterschieden werden. 

IV – 7 – Nina – III – 5 

Wir fragen Nina noch einmal danach, welche Gemeinsamkeiten sie bei den Gruppen er-

kennt oder beschreiben kann. Nina konzentriert sich anfangs darauf, die Fortbewegungs-

art der Fische und Vögel anzugeben. So schwimmen die Fische und fliegen die Vögel, 

während Hühner und Gänse mehr auf zwei Beinen „watscheln“ als fliegen. Bei den Vier-

beinern geht sie nicht auf die verschiedenen Fortbewegungsarten ein, denn die Wörter 

laufen, klettern, hüpfen, springen usw. lassen sich nicht unter ein Verb zusammenfassen 

wie es etwa bei den Lexemen gehen und rennen möglich ist, die einer Bedeutung des 

Verbs laufen untergeordnet werden können. Nina entdeckt, dass die Tiere nicht nur vier 

Beine haben, sondern dass sie „fast ähnliches maul auch alle und das meerschweinchen 

auch“ haben. Sie macht sich also ein weiteres Gestaltmerkmal der Vierbeinergruppe zu 

Eigen, das die Tiere von den Vögeln unterscheidet. 

IV – 7 – Nina – III – 7 

Wir versuchen noch einmal, den Körperbau und die Körperhülle der Tiere zu thematisie-

ren. Nina bemerkt, dass die Vierbeiner einen Schwanz haben, dass die Vögel zwei Flügel 

und einen Schnabel besitzen und die Fische Schuppen und Flossen aufweisen. Das 

Mädchen gibt also sichtbare Gestaltmerkmale an, die biologisch wesentlich oder typisch 

sind. Sie haben nicht immer mit der Fortbewegungsart der Tiere zu tun.  
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Dass Nina die Wertigkeit der Merkmale in der Biologie ebenso wenig wie die anderen 

Kinder kennt, zeigt sich darin, dass Gänse und Hühner trotz der Federn, Flügel und 

Schnäbel von den Vögeln abgegrenzt werden, weil sie „nur nen stück fliegen“.  

IV – 7 – Nina – III – 8/9 

Nina beantwortet die Frage danach, ob die Tiere Knochen, Skelett und Wirbelsäule ha-

ben, mit der Auskunft, dass alle Tiere, deren Abbildungen auf dem Tisch liegen, entweder 

Knochen oder Gräten aufweisen. Gräten haben aus alltagsweltlicher Sicht die Fische. Das 

Mädchen gibt an, die Wörter Skelett und Wirbelsäule zu kennen, ohne die Bedeutung zu 

erläutern. Nina erwähnt, dass Affen und andere Vierbeiner ein Skelett und eine Wirbel-

säule haben, wohingegen sie glaubt, dass Vögel und Fische weder ein Skelett noch eine 

Wirbelsäule besitzen.  

Für Nina kommen Skelett und Wirbelsäule offenbar bei Tieren vor, die vier sichtbare 

Gliedmaßen besitzen, wozu sie nicht die Flügel der Vögel zählt. Fasst man Affen und 

Vierbeiner als Landtiere mit vier Extremitäten zusammen, ist das Merkmal Skelett mit 

Wirbelsäule für sie anscheinend ein wesentliches, das eine Tiergruppe eindeutig von Vö-

geln, Fischen und anderen Tieren abgrenzt. Folgt man jedoch Ninas Trennung der Affen 

von den anderen Vierbeinern, so bilden Skelett und Wirbelsäule notwendige Merkmale, 

die zwei erste, aber lebens- und alltagsweltliche Prototypen, nämlich AFFE und VIER-

BEINER begleiten, die als Knochentiere angesehen werden, so dass Nina einen kindlich-

alltagsweltlichen semantischen Marker besitzt.   

IV – 7 – Nina – III – 10/11/12 

Auf die Frage, wie Jungtiere geboren und ernährt werden, erläutert Nina, dass Schweine, 

Tiger, Meerschweinchen und Pferde ihre Jungen mit Milch säugen, während Fische und 

Vögel für Nina mit anderer Nahrung gefüttert werden. Sie spricht davon, dass Jungvögel 

im Nest bleiben und Fische von ihren Eltern verlassen werden, obwohl sie glaubt, dass 

Jungfische beschützt werden: „die fische die ähm die großen die holen ja immer glaub ich 

auch erst nahrung für die schwimmen dann auch weg die sind auch immer weg die sind 

nich immer bei den kleinen“ (...) „und die müssen auch nen bisschen aufpassen wenn 

haie kommen“. 

Überdies stellt sie fest, dass nicht nur Vögel, sondern auch Fische Eier legen, wohinge-

gen „die vierbeiner nich“ aus Eiern schlüpfen. Nina verwendet den bestimmten Artikel, um 

auf alle Tiere der Gruppe zu referieren, so dass wir von einem kindlich-alltagsweltlichen 

Säugerprototyp ausgehen können, der mindestens die Gruppe der Vierbeiner umfasst. 

Falls Affen auch als lebend gebärend und säugend angesehen werden, kennt Nina die 

meisten Säugertypen, die überwiegend an Land leben. 
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IV – 7 – Nina – III – 13 

Die Frage, ob sie die Wörter säugen, saugen und Säugetier kennt, bejaht Nina. Sie nennt 

als Beispiele die Delfine und Meerschweinchen und sagt: „ja ich glaub auch so fische 

mhm delfine“ und „vielleicht auch meerschweinchen“. Da sie Delfine als Fische und als 

Säuger bezeichnet, fungiert das Lexem nicht als Bezeichnung für ihren Säugerstereotyp 

oder Säugerprototyp.  

Nina sagt ausdrücklich, dass sie nicht angeben kann, was das Wort Säugetier bedeutet. 

Wir nehmen daher an, dass sie es lediglich in Verbindung mit einigen Tierarten gehört 

hat, ohne dass sie die wesentlichen Säugerkennzeichen, die sie bestimmten Landtieren 

zuschreibt, als Kernbedeutung des Wortes erkennt.  

IV – 7 – Nina – III – 15 

Nina soll bei der 15. Aufgabe weitere Säuger, Vögel, Fische und Reptilien einordnen oder 

neue Gruppen bilden. Sie legt eine Gruppe, die aus Seehund, Delfin, Hai und Wal be-

steht. Ihre Gründe erläutert sie nicht, überlegt aber beim Hai, ob er zu den Fischen gehö-

ren könnte: „*mhm fischen* gehört zum seehund dazu“. Das Krokodil und die Schildkröte 

ordnet sie den Vierbeinern an Land zu. Der Flughund wird bei den Vögeln abgelegt, ob-

wohl Nina erwähnt, dass sie das Tier für ein Säugetier hält. Pinguine werden weder den 

Vögeln noch einer der zwei Gruppen der Tiere, die im Wasser leben, zugerechnet, son-

dern bleiben isoliert. Das Känguru legt Nina zu den Vierbeinern und der Mensch erhält 

seinen Platz bei den Affen. Sie meint: „vielleicht zu den affen zu“. Die Entscheidung stützt 

unsere Überlegung, dass Nina weiß, wie die Jungen der Affen geboren und ernährt wer-

den, obgleich sie sich daran orientiert, wie die Tiere aussehen.  

Ninas Gruppen sind insofern interessant, als sie bereits eine Tiergruppe anlegt, die im 

Wasser lebt, aber sich von den ‚normalen’ Fischen unterscheidet. Es ist nicht erkennbar, 

ob ihr Vorgehen damit zusammenhängt, dass sie den Delfin als Säugetier bezeichnet, 

denn Nina sagt auch, dass der Flughund ein Säugetier ist, grenzt ihn aber nicht von den 

Vögeln ab. Vögel und Fische oder eher Flug- und Meerestiere können demnach Säuge-

tiere sein, weil Nina die wesentlichen Säugermerkmale ihres Stereotyps nicht eindeutig 

mit einer Kernbedeutung des Lexems verbindet oder weil sie annimmt, dass Delfine und 

Flughunde nicht ihrer unbenannten Kategorie SÄUGETIER entsprechen, die nur mehr 

oder weniger behaarte Vierbeiner und Affen enthält. Ninas Konzept SÄUGETIER existiert 

anscheinend unabhängig von dem Wort Säugetier, ist also nicht benannt. 

Schließlich ergänzt Nina die Vierbeinergruppe noch um Krokodil und Schildkröte, wobei 

nicht deutlich wird, ob nur die Gestaltähnlichkeit oder auch die Annahme wirkt, es handele 

sich um Tiere, die lebende Junge gebären und mit Milch säugen. Die Gruppe der Vierbei-

ner enthält Tiere, die behaart oder unbehaart sind. Sie gehören zu den Säugern und Rep-

tilien. Die Reptilien existieren wie bei den anderen Kindern anscheinend noch nicht als 
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eigenständig wahrgenommene Tiergruppe. Während andere Kinder die vierbeinigen Rep-

tilien als Wassertiere einordnen und damit einen Konflikt vermeiden, der sich ergibt, wenn 

entschieden werden soll, welche vierbeinigen Landtiere zur Säugetiergruppe gehören, 

legt Nina die vierbeinigen Reptilien zu den Landsäugern, behauptet aber nicht, dass es 

sich um Säugetiere handelt. 

IV – 7 – Nina – III – 16 

Nina beschreibt auf die Frage, wie Tiere atmen, was sie bei Vögeln, Fischen und einigen 

Vierbeinern beobachtet hat. Es handelt sich dabei um Erscheinungen wie das Aufsteigen 

von Luftblasen im Wasser, das Öffnen und Schließen des Fischmauls, das Heben und 

Senken der Bauchdecke bei Vögeln oder das „Schnaufen“ der Pferde. Nina nimmt an, 

dass die Vögel, Fledertiere, Vierbeiner und Affen alle Luft atmen und vermutet bei Fi-

schen: „vielleicht atmen die im wasser mit dem wasser nen bisschen luft so ein dann“.  

Das Mädchen hat die Vorstellung entwickelt, im Wasser könne Luft enthalten sein, die von 

Fischen geatmet wird. Sie erzählt jedoch nicht, dass die Tiere aus der Gruppe der robben- 

und fischähnlichen Säuger, die sie angelegt hat, mit Ausnahme der Haie an der Wasser-

oberfläche Luft atmen. Die ‚Fische’ sind also nicht unbedingt durch ihre Atmung von ande-

ren Fischen unterschieden, obwohl Nina annimmt, dass Fische sich durch die Kiemen- 

oder besser: Unterwasseratmung von anderen Tieren abgrenzen lassen. Die Luftatmung 

gehört zu den notwendigen Merkmalen der Vierbeiner, Affen und Vögel, wird aber von 

Nina nicht beachtet, um Tiergruppen zu unterscheiden. 

IV – 7 – Nina – III – 17 

Bei den Fragen nach der Körpertemperatur verschiedener Tiere, gibt Nina an, dass Fi-

sche sich kalt und glitschig anfühlen. Sie hat die Wörter gleichwarm und wechselwarm 

schon gehört und beschreibt deren Inhalt folgendermaßen: „gleichwarm das sind also 

gleichwarm sind dass die alle dieselbe temperatur ham“, während wechselwarm bedeutet, 

„dass sich die temperatur wechselt“. Im Anschluss daran spricht sie davon, dass Men-

schen Fieber haben können. Nach einem Hinweis der Interviewerin, Fieber sei eine Aus-

nahmeerscheinung, schlussfolgert sie, dass Menschen zu den gleichwarmen Lebewesen 

gehören. Sie erläutert weiter, dass Fische im Wasser kalt sind, an Land aber sterben und 

warm werden. Sie meint: „ich glaub im wasser sind die eher kalt und jetzt draußen sich 

die dann liegen tote fische also wenn die an land liegen dann werden die auch immer 

warm“. Offenbar sind ihr die Bedeutungsangaben, die sie bekommen und wiedergegeben 

hat, noch etwas unverständlich, denn wir erkennen nicht, dass sie noch ein anderes 

Problem für die Fische an Land sieht. Daher fungiert die wechselwarme oder gleichwarme 

Körpertemperatur noch nicht als notwendiges Merkmal in ihren Tiergruppen. 
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IV – 7 – Nina – III – 18 

Die letzte Zuordnungsaufgabe löst Nina, indem sie den Frosch und das Känguru zusam-

menfasst, „weil die beide immer hüpfen“. Der Hase gehört ebenfalls zu den Tieren, die 

„hüpfen“. Es gibt also eine Untergruppe bei den Vierbeinern, die ansonsten laufen. Die 

Krabbe möchte Nina zuerst den fischähnlichen Säugern und Robben zuordnen, denn „die 

sind ja auch im wasser“, aber sie verneint die Frage, ob Krabben Fische sind und legt die 

Krabbe gesondert ab. Die Qualle legt Nina zwischen die Krabbe und die ‚Fische’, nämlich 

Seehund, Delfin, Hai und Wal. Sie tendiert also dazu, die Gruppe der echten Fische und 

der falschen ‚Fische’ in eine Lebensraumgruppe umzuwandeln.  

Schließlich sondert Nina die Fliege zunächst von allen Tieren ab, und zwar in der Erwar-

tung einer Gruppe mit „Insekten“. Die Gruppe besteht dann aus Fliege, Käfer, Spinne und 

Schmetterling. Nina kennt nicht nur eine weitere alltagsweltliche Tiergruppe, sondern weiß 

anscheinend, dass die Tiere gemeinsame Merkmale haben müssen, die angesichts der 

äußeren Unterschiede für Nina beispielsweise darin bestehen könnten, dass sie den 

Gestaltstereotypen der anderen Tiere nicht ähneln, keine Knochen im Körperinneren ha-

ben und durch die Luft fliegen oder schweben.  

Angesichts der neuen Aufgabenstellung, bei der Nina mit Tieren konfrontiert wird, die für 

sie in keine der ursprünglichen Gruppen passen, spaltet sie die Vierbeinergruppe in lau-

fende und hüpfende Tiere, und zwar ohne die Säugermerkmale zu berücksichtigen. Dabei 

gibt es Tiere, die behaart oder die unbehaart sind. Dann schafft sie eine neue Landtier-

gruppe aus Tieren, die sich kriechend fortbewegen und keine vier Gliedmaßen besitzen, 

konstituiert die alltagsweltlich-fachliche Tiergruppe der Insekten und wandelt die primären 

Zuordnungskriterien für die Tiere im Wasser. Nina versucht also, möglichst lange bei einer 

Strategie für ihre Kategorisierung zu bleiben, ohne dass es bei den Tieren, die im Wasser 

leben, ganz gelingt. Es bleiben Pinguin, Qualle und Krabbe als Tiere, die Nina nicht oder 

nur versuchsweise zuordnet.    

Ergebnis aus den Sortieraufgaben 

Fische: Bachsaibling, Hering, Hecht, Forelle 
Fischähnliche: Hai, Wal, Delfin (Säugetier), Seehund  
Qualle, Krabbe (aussortiert, da keine Fische) 
 
Pinguin wurde nicht eingeordnet 
 
Vögel, die fliegen: Storch, Zaunkönig, Specht, Flughund (Säugetier) 
Vogelähnliche, die nicht fliegen: Hühner, Gänse 
 
Vierbeiner: Krokodil, Schildkröte, Tiger, Schweine, Hase, Pferd, Meerschweinchen  
(Säugetier), Eisbär, Kühe, Hunde 
Vierbeiner, die hüpfen: Frosch, Känguru, Hase 
Affen und Menschen: Schimpanse, Orang-Utan und Mensch 
 
Kriechende Tiere: Blindschleiche, Schnecke 
Insekten: Spinne, Käfer, Schmetterling, Fliege 
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IV – 7 – Nina – III – 19 

Die letzte Frage nach klugen Tieren beantwortet Nina, indem sie von einem Thema des 

Sachkundeunterrichts berichtet, nämlich von Vogeleltern, die mögliche Feinde von ihrem 

Gelege ablenken. Nina nennt weder Tiere, die sie gut kennt oder sich wünscht, noch 

Tiere, die in den Medien als intelligent dargestellt werden. 

 

Zusammenfassung 

Das Interview hat gezeigt, dass Nina einen unbenannten Säugerstereotyp, möglicher-

weise sogar einen kindlich-alltagsweltlichen Knochentierprototyp SÄUGETIER besitzt, 

den sie den Vögeln, den Vogelähnlichen, den Fischen, den Fischähnlichen, den Wasser-

tieren, den Insekten und kriechenden Tieren ohne vier Gliedmaßen sowie einigen ande-

ren Tieren entgegensetzt.  

Es handelt sich bei dem Säugerstereotyp um eine Kombination aus einem alltagsweltli-

chen Begriffskern und einem schon relativ umfassenden Vierbeinerstereotyp und dem 

Affenstereotyp, denen auch das Merkmal [Skelett/Wirbelsäule] zukommt. Die Affen und 

Vierbeiner gehören für Nina zu den Knochentieren und Luftatmern, denen ansonsten 

noch die Vögel angehören.  

Die Vierbeiner aber können behaart oder unbehaart sein, denn Ninas übergreifender 

Gestaltstereotyp besteht nicht nur aus behaarten Vierbeinern und den untypischen 

Schweinen, sondern zu ihm gehören auch einige vierbeinige Reptilien und eine Amphibie. 

Dafür aber sind die Affen nicht eingeschlossen. Obgleich Nina, bevor sie die vierbeinigen 

Reptilien berücksichtigen musste, eine unmissverständliche und generell geltende Ver-

bindung zwischen mehr oder weniger behaarten Vierbeinern und quasiuniversalen Säu-

germerkmalen herstellte, bleibt es angesichts ihrer extensionalen und intensionalen An-

gaben unwahrscheinlich, dass sie den Reptilien Krokodil und Schildkröte oder dem 

Frosch die quasiuniversalen Kernmerkmale der Säuger zuerkennt. 
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Grafik 23: Ninas unbenannter Säugerstereotyp/-prototyp 
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8. Interview Dominic 

IV – 8 – Dominic – III – 1 

Dominic legt die Vögel Zaunkönig und Specht zusammen, deren Arten er nicht benennt. 

Ebenso geht er bei Hering und Forelle vor. Die anderen Tiere möchte er getrennt vonein-

ander wissen. Es handelt sich für ihn um Kühe, einen Affen und „Schneehunde“. Der 

Junge fasst also Vögel und Fische zusammen, ohne die Gruppen zu bezeichnen. Er 

nennt die Lexeme für seine Basisbegriffe bei den abgebildeten Säugetierarten, wobei es 

ihm notwendig erscheint, die Hunderasse mit einem eigenen Namen zu kennzeichnen. 

IV – 8 – Dominic – III – 2 

Die Aufgabe, weitere Säuger, Fische und Vögel zu sortieren, führt dazu, dass Dominic 

Pflanzen-, Alles- und Fleischfresser neben die Gestaltgruppen der Affen, Vögel und Fi-

sche stellt. Die Gestaltgruppen werden um Orang-Utan, Storch, Hecht und Saibling er-

weitert. Außerdem gibt es eine Lebensraumgruppe „Eistiere“, die Polarhunde und Eisbär 

umfasst. Gänse und Hühner ordnet Dominic nicht bei den Vögeln ein.  

Er fasst Schweine, Gänse und Hühner zusammen, ohne seine Gründe anzugeben. Die 

Schweine wurden zuvor von den Tieren abgegrenzt, die wie Kühe, Meerschweinchen, 

Pferd und Hase Gras oder Pflanzen fressen. Allerdings unterscheidet das Schwein sich 

von diesen Tieren auch dadurch, dass ihm das Fell fehlt, so dass Dominic es deswegen 

isolieren könnte. Das Huhn dagegen frisst laut Dominic Körner, wobei unverständlich 

bleibt, ob es auch andere Nahrung zu sich nimmt. Die Nachfrage, ob er Schweine, Hüh-

ner und Gänse in eine Gruppe legt, weil sie auf dem Bauernhof leben, wird von dem Jun-

gen zwar bejaht, dennoch orientiert er sich bei den Landtieren offenbar eher daran, ob sie 

pflanzliche oder tierische Nahrung zu sich nehmen, denn er isoliert auch den Tiger von 

Schweinen und von Tieren, die Pflanzen fressen. Er sagt, dass „das ja andere das ja an-

dere tiere“ sind und vollendet den Satz nicht. 

Dominic entscheidet sich dafür, ein Unterscheidungskriterium anzuwenden, das er sicher-

lich außerhalb der Schule kennen gelernt hat und das er – möglicherweise zufällig – meist 

auf Säuger oder nur auf Landtiere angewendet, denn die Gänse und Hühner sind für fast 

alle Grundschulkinder mindestens Vagheitsfälle in der Vogelgruppe. 

I. Sortieraufgabe 

Vögel   Fische  Eistiere Affen   Wiese/Pflanzenfresser 
Specht  Hering  Polarhunde Schimpanse  Kühe 
Zaunkönig Forelle  Eisbär  Orang-Utan  Meerschweinchen  
Storch  Hecht       Pferd 
  Saibling      Hase 
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Bauernhof/Allesfresser  Fleischfresser: Tiger   
Schweine         
Gänse 
Hühner  

IV – 8 – Dominic – III – 3/4/5 (6) 

Dominic beantwortet die Fragen, was bei den Tieren einer Gruppe übereinstimmt und 

worin sich die Tiergruppen unterscheiden, indem er erneut auf die Lebensräume hinweist. 

Allerdings liegen die Affen an einem Platz, weil „die sind beide von einen“. Sie gehören 

einer Gestaltgruppe an. Er wiederholt, dass Schweine, Gänse und Hühner auf dem Bau-

ernhof leben, aber Polarhunde und Eisbären leben „da ja im schnee“.  

Fische liegen wegen ihrer Gestaltähnlichkeit zusammen, denn „das sind alle fische is ja 

egal welche fische hauptsache es sind fische“. Für die Vögel gilt jedoch, dass der Storch 

„nen halbvogel oder auch nen ganzvogel“ ist. Der Storch ist für Dominic kein typisches 

Exemplar der Vogelkategorie, die sich durch ihre Gestaltähnlichkeit auszeichnet. Der Ti-

ger ist nach Dominic „jetzt eigentlich ganz alleine mit den löwen und so“. Der Tiger ist also 

nicht nur ein Fleischfresser wie der Löwe, sondern bildet mit den anderen großen Raub-

katzen eine Gestaltkategorie GROßKATZE wie die verschiedenen Arten der Affen, Fi-

sche, Vögel eigene Gestaltkategorien entstehen lassen. Nicht von Dominic erwähnt wer-

den die vierbeinigen Gras fressenden Landtiere, die sich auf den Abbildungen für Dominic 

stärker in Größe und Körperhaltung als große Raubkatzen oder Affen unterscheiden mö-

gen.  

Dominic kann kaum ausdrücken, was die Tiere der einzelnen Gruppen vereint. Er zeigt 

aber durch seine Formulierungen, dass es gemeinsame Lebensräume oder äußerliche 

Übereinstimmungen oder verschiedene Ernährungsgewohnheiten sind.  

IV – 8 – Dominic – III – 7 

Ein weiterer Versuch, Dominic dazu zu veranlassen, die Merkmale der Tiergruppen zu 

beschreiben, wird anfangs von ihm so verstanden, als sollten die Unterschiede zwischen 

Arten in einer Gruppe angegeben werden. Er kann sich die Merkmale seiner Stereotypen 

(Begriffe) anscheinend schlechter bewusst machen als die Unterschiede zwischen den 

Beispielexemplaren. Erst eine erneute Intervention der Interviewerin führt dazu, dass Do-

minic angibt, die Fische hätten Schuppen und Flossen gemeinsam und die Vögel zeich-

neten sich durch Schnabel und Füße aus. Die Füße ähneln sich jedoch für ihn nicht aus-

reichend und immer. Darüber hinaus beschreibt er, dass Vögel Flügel und Federn haben. 

Er nennt also ausschließlich Merkmale des äußeren Körperbaus und der Körperhülle, die 

häufig mit der Fortbewegungsart zu tun haben. 

Bei den Vierbeinern erkennt er zunächst keine Übereinstimmungen, sondern verweist auf 

Untergruppen, die etwa einen „komischen mund“ oder ein „gebiss“  wie der Tiger haben. 
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Schließlich erläutert er, dass die Tiere Tatzen, Ohren (Ohrmuscheln) und ähnliche 

Schnauzen aufweisen. Nachdem er noch einmal gefragt wurde, sagt Dominic, dass die 

Tiere „alle auf vier beinen laufen“, „fast alle außer der hase der steht nur manchmal“ und 

dass die Tiere ein Fell besitzen. Die letzten Angaben lassen sich entweder als neue Beo-

bachtung werten oder zeigen ein Wissen an, das dem Jungen bis dahin nicht bewusst, 

aber für ihn selbstverständlich war. 

IV – 8 – Dominic – III – 8/9 

Die Fragen, ob die Tiere auf den Abbildungen Knochen, ein Skelett und eine Wirbelsäule 

im Körper haben, beantwortet Dominic, indem er die abgebildeten Vierbeiner nacheinan-

der betrachtet und bestätigt, dass sie Knochen aufweisen. Er stellt jedoch fest, Fische 

„ham keine knochen die ham draht“ und Vögel „haben auch knochen die aber nur die die 

füße“. Auch Hasen haben für ihn Knochen in den Füßen, Kühe welche in den Schultern 

usw. Dominic wendet sowohl sein lebensweltliches Erfahrungswissen wie seine aktuellen 

Beobachtungen an, um seine Urteile zu fällen.  

Der Junge gibt an, das Wort Skelett zu kennen, nicht aber das Wort Wirbelsäule. Er be-

jaht zwar, dass alle abgebildeten Tiere ein Skelett haben, aber erst nachdem zweimal 

nachgefragt wurde. Die Frage, ob Tiere immer Knochen oder ein Skelett im Körper haben, 

ist für seine Einteilung der Tierwelt nicht wichtig. Er stellt zwar fest, dass Fische „Draht“ im 

Körper haben, aber auch ein Skelett. Dominic könnte damit auf ein elastisches ‚Fischgrä-

tenskelett’, das er im Alltag kennen gelernt hat, hinweisen. Ob der Junge Tiere ohne Kno-

chen bereits bewusst als andersartige Tiere registriert, können wir nicht sagen, weshalb 

wir ihm den semantischen Marker [Knochentier] eines kindlich-alltagsweltlichen Prototyps 

nur unter Vorbehalt zuerkennen. 

IV – 8 – Dominic – III – 10/11/12 

Die Frage danach, was die Jungtiere fressen, beantwortet Dominic zuerst damit, dass er 

seine Vorstellungen kundtut, wie die Jungtiere sich verhalten und wie sie von den Eltern 

an ihre spätere Nahrung herangeführt werden. Eine Nachfrage, was die Jungtiere zu-

nächst fressen, führt dazu, dass er Hunde, Eisbären, Löwen und Schweine als Tiere iden-

tifiziert, deren Junge mit Milch ernährt werden. Es handelt sich demnach um laufende, 

mehr oder wenige behaarte Vierbeiner mindestens mittlerer Größe. Dominic schließt Af-

fen, Meerschweinchen, Hühner und Gänse von der Milchernährung aus. Beim Hasen ist 

er nicht sicher.  

Der Junge beschränkt sich anscheinend darauf, die Tiere zu nennen, von denen er weiß, 

dass sie Milch erhalten. Er schlussfolgert nicht auf unbekannte Tierarten, die man wie die 

Meerschweinchen zu den laufenden Vierbeinern zählen könnte. Dominic ist sich seines 



 228 

Säugerstereotyps und seines Vierbeinerstereotyps oder seiner Vierbeinerstereotypen 

noch nicht sicher. 

IV – 8 – Dominic – III – 13 

Dominic gibt an, die Wörter säugen, saugen und Säugetiere zu kennen. Das Wort Säuge-

tier bedeutet für ihn, dass lebende Junge geboren werden: „ja die tun die bringen die ba-

bys so auf die welt nich in eiern“. Er erwähnt nicht, dass die Jungen gesäugt werden. Das 

alltagsweltlich wesentlich erscheinende Merkmal steht bei der Wortbedeutung im Vorder-

grund. Als Säugetiere bezeichnet er Kühe, Schweine, Affen, Löwen, Hunde, Bären und 

Pferde, aber ob Meerschweinchen und Hasen dazugehören, weiß er nicht. Da Dominic in 

den vorangegangenen Fragen darlegte, dass Affen keine Milch erhalten, können wir da-

von ausgehen, dass das alltagsweltliche Merkmal der lebenden Geburt nicht bikonditional 

mit dem des Säugens verbunden ist. Seine Beispiele lassen annehmen, dass lebend ge-

bärende Tiere nicht immer säugen müssen, wohl aber umgekehrt. Dominic berücksichtigt 

nur ein wesentliches Merkmal [Milchernährung] als Kern eines Konzepts SÄUGETIER 

und ein quasiuniversales Merkmal [lebend gebärend] für die Bedeutung des Wortes Säu-

getier, das einem nahe stehenden alltagsweltlichen Begriff verbunden ist.  

Der Junge beschäftigt sich nicht damit, was das Wort säugen bedeutet, das in das Wort 

Säugetier eingegangen ist. Säugetiere schlüpfen für Dominic nicht aus Eiern. Deshalb 

grenzt er die Vögel und die Fische aus alltagsweltlicher Sicht von den Säugern ab, obwohl 

er zusätzlich annimmt, dass Vögel und Fische keine Milch erhalten.  

Da er die Komponente des inneren Körperbaus nicht nutzt, um Tiergruppen zu trennen, 

agiert er gewöhnlich mit einem benannten Säugerstereotyp, dem nur ein quasiuniversales 

Kernmerkmal und zwei Gestaltstereotypen zuzuordnen sind, nämlich der der Affen und 

der der laufenden, mittelgroßen bis großen Vierbeiner, die behaart sind. Wir können nicht 

sagen, ob er die Schweine als Sonderfälle oder als untypische Vierbeiner registriert hat, 

die das Merkmal [behaart] modifizieren. 

IV – 8 – Dominic – III – 15 

Die Aufgabe, bei der Dominic weitere untypische Säuger, Vögel, Fische und Reptilien 

sortieren soll, bearbeitet er, indem er den Delfin, den Hai, den Wal und den Seehund zu 

den Wassertieren legt. Als er nach den Gründen gefragt wird, gibt er an, dass es keine 

Fische, sondern Säugetiere sind. Somit besitzt Dominic mindestens zwei weitere Gestalt- 

und Lebensraumstereotypen, die an das Kernmerkmal [lebend gebärend] der Wortbe-

deutung gebunden sind. Schildkröte und Krokodil ordnet er ebenfalls den Wassertieren zu 

und meint, dass es sich nicht um Fische handelt. Die Gestaltgruppe der Fische wurde 

also zu einer Lebensraumgruppe umgestaltet, in der Fische, fischähnliche Säuger und 
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andere Tiere auftreten. So ist auch der Pinguin für Dominic zunächst ein „Halbfisch“, dann 

kein Fisch und ähnelt schließlich den Vögeln. 

Das Känguru bezeichnet Dominic als Säugetier und ordnet es den Kühen, Hasen, Pfer-

den und Meerschweinchen zu, die sich von Pflanzen ernähren. Flughunde, für Dominic 

„Fledermäuse“, sind nach seinen Aussagen zwar keine Vögel, aber „Blutsäuger“. Für ihn 

ist also das Wort säugen gleichbedeutend mit dem Wort saugen und nicht an das Nah-

rungsmittel Milch gebunden. Die Fledermaus gehört zur Vogelgruppe, „weil sie auch flie-

gen tut in der nacht“. Die Frage, ob das Tier zu den Säugern gehört, weiß er nicht zu be-

antworten.  

Der Mensch wird den Tieren auf dem Bauernhof zugeordnet, denn „der gehört zu den hier 

is nen haus und hier in nen haus welches nehm ich denn mal ich nehm das auf’m bau-

ernhof“. 

Die Gestaltgruppen der Vögel und Fische werden somit zu Lebensraumgruppen ausge-

weitet, in die untergeordnete Gestaltgruppen und Tierarten integriert sind. Außerdem gibt 

es noch den Lebensraum Bauernhof, dessen Tiere auch als Allesfresser zusammenge-

fasst worden waren. Die Gruppen der „Eistiere“, Affen und Raubkatzen bleiben als Le-

bensraum- oder Gestaltgruppen bestehen. Dominic schwankt jetzt wie schon zu Beginn 

des Interviews zwischen verschiedenen Zuordnungskriterien, obwohl die Komponenten 

äußerer Körperbau und Körperhülle zumindest auf untergeordneter Ebene fast immer 

berücksichtigt werden. 

Dominic kennt bereits die Säugetiere im Wasser, die er von Fischen unterscheidet. Daher 

können Fische für ihn keine Tiere sein, die lebende Junge bekommen. Mithin ist das all-

tagsweltliche Kernmerkmal der Wortbedeutung [lebend gebärend] bei ihm mit vier Ge-

staltstereotypen verknüpft, nämlich mit mindestens mittelgroßen bis großen vierbeinigen 

Tieren, die meistens behaart sind, mit Affen und Kängurus und mit großen fischähnlichen 

Säugern im Meer, wobei die Robben möglicherweise eine eigene Gruppe bilden.  

IV – 8 – Dominic – III – 16 

Die Antworten Dominics auf die Fragen, wie die Tiere atmen, zeigen, dass alle Tiere, die 

auf dem Land und in der Luft leben, Luft atmen, und zwar gewöhnlich durch die Nase. Die 

Fische „brauchen gar keine luft die leben nur im wasser“, „aber wenn se aus’m wasser 

rauskommen dann sind se gehen se ja tot denn haben se keine luft mehr“. Die Erklärung 

erscheint widersprüchlich, offenbart uns jedoch, dass Fische aus der Sicht Dominics ir-

gendetwas unter Wasser ein- und ausatmen, was er nicht beschreiben kann.  

Der Junge weiß aber, dass Wale, die im Wasser leben, an die Oberfläche kommen müs-

sen: „also bei walen wenn se hochkommen dann pusten se das wasser wieder raus“. 

Dominic stellt sich vor, dass die Tiere ihre Luftwege von eingedrungenem Wasser be-

freien. Er könnte annehmen, dass Säugetiere im Wasser sich von Fischen nicht nur we-
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gen der Geburt lebender Junge unterscheiden, sondern auch weil sie an der Wasserober-

fläche atmen. Damit würde er ein notwendiges Merkmal kennen, das er anwenden 

könnte, sofern ihm entsprechende Informationen über das Tier vorliegen. Er wendet es 

jedoch nicht an, denn bedenkt oder weiß nicht, dass Haie kein Luftatmer ist. 

Seine Abgrenzungen erfolgen somit über die Lebensraum-, Gestalt- und Fortbewegungs-

stereotypen sowie über die wesentlichen oder quasiuniversalen Merkmale von Tierste-

reotypen. 

IV – 8 – Dominic – III – 17 

Dominic fasst die Frage nach der Körpertemperatur wie die meisten Grundschulkinder auf 

und folgert von der subjektiven Kälteempfindung darauf, dass die Körpertemperatur ge-

sunken ist. Er verweist auf die „Eistiere“, Polarhund und Eisbär, sowie die Fische. Derar-

tige Tiere sind für ihn eben kalt, „weil se ja im eis leben“ und „weil das wasser kalt is“. 

Über Vögel weiß er nichts zu sagen und Affen erscheinen ihm „kuschelig“. Die biologi-

schen Fachwörter gleichwarm und wechselwarm hat Dominic noch nicht gehört, so dass 

er die Komponente Körpertemperatur nicht nutzen kann, um Tiergruppen zu unterschei-

den.  

IV – 8 – Dominic – III – 18 

Die letzte Sortieraufgabe, bei der Bilder von wirbellosen Tieren und untypischen Wirbeltie-

ren zuzuordnen sind, bewältigt Dominic, indem er den Maikäfer und die Blindschleiche 

den Pflanzen fressenden Tieren zuordnet, „weil er im rasen im grünzeug lebt“. Es geht 

jetzt um den Lebensraum, nicht mehr um die Ernährung. Die Schnecke erhält ihren Platz 

bei den Tieren des Bauernhofs, „weil da meistens steine sind und dann hängen die anne 

steinen“. Qualle, Frosch und Krabbe leben im Wasser und sind keine Fische. Fliege, 

Schmetterling und Spinne sind andere Tiere als die übrigen Tiere an Land und in der Luft. 

Die Spinne beispielsweise gehört nirgendwo hin, denn „eigentlich hängt se überall“ und „is 

gar nix“, nämlich kein Fisch, Vogel, Säugetier. Lediglich für die Qualle gilt nach Ansicht 

Dominics, dass sie den Säugern zuzurechnen ist. Sie ist „nen säuge äh nen säugetier 

aber kein fisch oder son vogel“. Bei dieser Entscheidung kann es sich um eine Verlegen-

heitslösung handeln, denn er wurde gefragt, ob das Tier zu den drei Tiergruppen der 

Säugetiere, Vögel oder Fische gehört. 

Dominic ist sich bei der Aufgabe oft nicht sicher, welcher Gruppe er die Tiere zuordnen 

soll. In den meisten Fällen lehnt er sie als Säuger, aber auch als Vögel oder Fische ab, 

bildet aber keine neue Gruppe mit Insekten oder mit Tieren, die kein inneres Knochenge-

rüst besitzen. Die Tiere werden bestimmten Lebensräumen zugeordnet oder von allen 

anderen Tieren isoliert. Sie existieren neben den größeren Gestaltgruppen in verschiede-

nen Lebensräumen. 
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Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 

Affen (S.): Schimpanse, Orang-Utan 
 
Eistiere (S.): Polarhund, Eisbär 
 
Bauernhof/Garten/(Allesfresser): Gänse, Hühner, Schweine (S.), Schnecke, Mensch 
 
Pflanzenfresser/Wiese: Maikäfer, Blindschleiche, Meerschweinchen, Kühe (S.), Hase, Pferd, 
Känguru (S.) dabei auch andere Tiere: Fliege, Schmetterling, Spinne 
  
Fleischfresser: Tiger 
 
Vögel/fliegende Tiere: Zaunkönig, Specht, Storch Flughund 
 
Fische/Wassertiere: Seehund, Delfin (S.), Wal (S.), Hai, Hering, Hecht, Krabbe, Qualle (S.), Kro-
kodil, Schildkröte, Frosch, Pinguin 

IV – 8 – Dominic – III – 19 

Die Frage nach Tieren, die besonders klug oder lernfähig sind, wurde wegen des Schul-

schlusses zügig behandelt. Dominic nennt anscheinend willkürlich einige der Tiere, die er 

auf den Karten sieht, nämlich Tiger, Schlange, Krokodil, Hase und Fledermaus. Es lässt 

sich daraus nicht mehr schließen, als dass ihm die Tiere besonders interessant erschei-

nen. 

 

Zusammenfassung 

Dominic hat einen benannten und recht weit entwickelten Säugerstereotyp, aber besten-

falls einen ruhenden Prototyp, denn das prototypische Wissen ist unsicher und war für ihn 

nur teilweise lebensweltlich und alltagsweltlich erfahrbar, so dass wir es deshalb noch 

dem Zusatzwissen zurechnen sollten. Der benannte alltagsweltliche Säugerstereotyp 

Dominics besitzt einen Kern, der sich auf ein quasiuniversales Merkmal beschränkt, die 

Geburt lebender Nachkommen. Dieses Merkmal ist anscheinend nicht fest mit dem biolo-

gisch wesentlichen Merkmal des Säugens verbunden, das ihm nur typisch erscheinen 

könnte. Offenbar gibt es daneben ein unbenanntes Säugerkonzept mit dem Kernmerkmal 

[Milchernährung der Jungen]. Dominic hat mit dem Kern der ersten Kategorie vier bezie-

hungsweise fünf Gestalt- und Fortbewegungsstereotypen verknüpft, die er jedoch nicht 

oder kaum nutzt, um zu folgern, ob ein Tier zu den Säugetieren gehört, denn insbeson-

dere die Vierbeinerstereotypen sind ihm weitgehend unbewusst. Es handelt sich um mit-

telgroße und große, fast immer behaarte Vierbeiner, um große fisch- und robbenähnliche 

Tiere, um Affen und Kängurus.  

Dominic hat noch keinen Vierbeinerstereotyp für die kleinen Säuger entwickelt. Aber er 

schließt auf der Basis seiner Stereotypen vierbeinige haarlose Tiere im Wasser (Reptilien 

und Lurche), Landtiere ohne und mit mehr als vier Gliedmaßen sowie Fische, Vögel und 

fliegende Tiere aus der Extension aus. Da Krokodil und Schildkröte für Dominic wie auch 
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für einige andere Kinder ins Wasser gehören, ist es lediglich nötig, vierbeinige und unbe-

haarte Wassertiere von den Säugetieren auszuschließen und die wenigen bekannten 

haarlosen Landsäuger wie die Schweine als Sonderfälle zu registrieren. Dominic ist sich 

seiner Gestaltstereotypen indessen so wenig bewusst, dass er annimmt, die Qualle könne 

ein Säugetier sein.115 

Den Flughund hat er weder intensional berücksichtigt noch extensional integriert. Die 

Gestaltstereotypen der fischähnlichen Säuger sind Bestandteil des intensionalen Wis-

sens.  

Grafik 24: Dominics benannter Säugerstereotyp, (-prototyp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier: Knochen 

Innerer Körperbau: Knochenskelett 

Atmung: Luft 

Fortpflanzung: lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Milchernährung, Brutpflege 

Jungenaufzucht: Milchernährung, Brutpflege 

Lebensraum: Land, zuweilen Wasser 

Körperhülle: meist behaart, auch Haut 

Äußerer Körperbau: vier Gliedmaßen, manchmal Flossen, Schnauzen, oft Ohrmuscheln 

Fortbewegungsart: laufend, (kletternd, hüpfend), schwimmend 

 

 

 
                                                
115  Wir wissen nicht, ob Dominic etwas über die Vermehrung der Quallen gehört hat, was ihn 
veranlassen könnte, sie als Tiere einzustufen, die lebende Junge gebären. 

 
Tier 

Knochen- 
skelett, 

Luftatmung 

 
Löwe, Tiger 
(Raubkatzen), 
Orang-Utan, 
Schimpanse (Affen), 
Bär, Pferd, Hund, 
Kuh (Vierbeiner), 
Känguru; Löwe 
Schweine 
------------------------- 
Delfine, Wale, 
Seehunde, 
Qualle? 

ev. Hasen und 
Meerschweinchen 

kein Vogel, kein 
Fisch, kein Tier 
ohne vier  
Extremitäten an 
Land und mit vier 
oder mehr 
Gliedmaßen im 
Wasser, kein 
Flughund 

lebend gebärend 
-------------------------------- 

säugt mit Milch 
meist behaart, an Land, 
vier Extremitäten, mit-
telgroß oder groß, ähn-
liche Schnauzen, Ohr-

muscheln, laufend 
(hüpfend, kletternd) 

------------------------------- 
fisch- oder robbenähnlich 
im Wasser, groß,  behaart 

oder unbehaart, 
schwimmend 

-------------------------------- 
Fleisch-, Pflanzen- oder 

Allesfresser, Knochen und 
Skelett, Luftatmung 
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9. Interview Indra 

IV – 9 – Indra – III – 1 

Bei der ersten Aufgabe bezeichnet Indra die abgebildeten Tiere als Hunde, Fische und 

Vögel, womit sie sich der Lexeme bedient, die auf ihre Basisbegriffe verweisen. Sie stellt 

Hering und Forelle sowie Zaunkönig und Specht als Fische und als Vögel zusammen. 

Eisbär und Polarhunde gehören zusammen, „weil die vier beine haben“. Da der Schim-

panse, den sie auch so bezeichnet, den Vierbeinern „nich so richtig“ ähnlich ist, bleibt er 

allein.  

Indra sagt zuerst, Tiere seien Lebewesen, was nicht als Hinweise auf ein pseudobegriffli-

ches Merkmal zu werten ist, sondern darauf beruhen mag, dass sie noch mit dem Thema 

des vorangegangenen Fragekomplexes beschäftigt ist, in dem sie Tiere und Menschen, 

nicht aber Pflanzen als Lebewesen bezeichnete. 

IV – 9 – Indra – III – 2 

Die anderen Säuger, Fische und Vögel werden von Indra in fünf Gruppen eingeteilt. Die 

Fische sind Hering, Forelle, Saibling und Hecht. Als Vögel identifiziert Indra Zaunkönig, 

Specht, Storch, Gänse und Hühner. Daneben gibt es wilde Tiere, zu denen als Affen der 

Schimpanse und der Orang-Utan gehören sowie Vierbeiner, und zwar Eisbär und Tiger. 

Indra bemerkt, es seien „alles wilde tiere alles zooaustellung“. Den wilden Tieren stehen 

die heimischen Vierbeiner gegenüber. Es sind Hunde, Meerschweinchen, Schweine, Ha-

sen, Kühe und Pferde. Sie haben gemeinsam, dass sie alle „hier so in der nähe ((leben)) 

Äußerer Körperbau Lebensraum 

Säugetier 

Knochen 
Fortpflanzung 

lebend gebärend 

Jungenaufzucht 

Milchernährung 

Brutpflege 

Atmung Luft Innerer Körperbau 

Skelett 

vier Gliedmaßen 

Schnauze 

Ohrmuscheln 

Flossen 

läuft, (klettert, hüpft), schwimmt 

Land 

Wasser 

Körperhülle 

meist behaart 

Haut 
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solche hunde auch“. Indra parallelisiert verschiedene Gestaltstereotypen mit den Lebens-

räumen Wasser, Luft, fernes und nahes Land. 

I. Sortieraufgabe      

    heimische  Affen und andere wilde Vierbeiner 
Vögel  Fische  Vierbeiner  Affen 
Zaunkönig Hering  Hund   Schimpanse 
Specht  Forelle  Kuh   Orang-Utan  
Storch  Saibling Schweine    
Huhn  Hecht  Pferd     große wilde Tiere 
Gänse    Meerschweinchen Tiger 
    Hase   Eisbär      
 

IV – 9 – Indra – III – 3/4 (6) 

Die Frage nach den Gemeinsamkeiten in den Gruppen und den Unterschieden zwischen 

den Gruppen beantwortet Indra, indem sie zunächst wiederholt, nach welchen Kriterien 

sie die Vierbeiner geordnet hat: „diese leben alle ziemlich weit weg die leben nich als 

wenn sie frei wären die leben ziemlich weit weg und das sind wilde tiere“. Die Gruppe der 

heimischen Tiere umfasst „alles so ziemlich zahme tiere“, also viele Haus- und Nutztiere. 

Außerdem gibt es die Vögel, „die können fliegen“, was für die Hühner und Gänse „nich so 

richtig gilt“. Sie unterscheiden sich jedoch von den Fischen deshalb, weil Fische „tiere 

((sind)) die unter wasser leben immer“, während die Vögel Tiere sind, „welche die meis-

tens immer in der luft sind“.  

Kennzeichnend für die Tiere ist demnach der Aufenthaltsort und bei zwei der vier Grup-

pen die Gestalt und Fortbewegungsart. Bei den Landtieren werden solche Gemeinsam-

keiten zwar angewandt, aber in der Beschreibung zugunsten einer Unterscheidung heimi-

scher und ‚exotischer’ Tiere übergangen. 

IV – 9 – Indra – III – 5/7 

Zunächst einmal bemerkt Indra auf die Nachfrage, wie die jeweiligen Gruppenmitglieder 

aussehen, dass die Tiere „sich alle son bisschen ähnlich“ sind, allerdings in unterschied-

lichem Ausmaß. Bei den zwei Vierbeinergruppen ist es für Indra das Fell, das allen Tieren 

gemeinsam ist, wohingegen die Fische Schuppen und die Vögel Federn haben. Zudem ist 

„der körperbau“(...) „bei allen son bisschen ähnlich“. So haben die Affen „hände füße aber 

normalerweise laufen die ja nich auf beinen“. Affen bewegen sich also anders fort als 

laufende Vierbeiner. Indra entdeckt noch zwei weitere Gruppen unter den Vierbeinern an 

Land, die sprachlich nicht mit einem eigenen Lexem zu benennen sind. Sie ähneln sich 

jeweils durch „das gesicht ähm äh der körperbau außer dem schwanz jetzt.“ Diese Vier-

beinergruppen werden jedoch später nicht mehr berücksichtigt. Trotzdem gibt es in den 

zwei Vierbeinergruppen unter- und nebengeordnete Gestalt- und Bewegungsstereotypen 
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wie die Affen. Indra bemerkt zuletzt noch, dass die Vögel, um zu fliegen, ihre Flügel benö-

tigen und Schnäbel besitzen, während die Fische Flossen und Schuppen haben.  

Indra konzentriert sich also auf die Komponenten Körperhülle und äußerer Körperbau, 

wobei der Körberbau an die Fortbewegung in einem bestimmten Lebensraum angepasst 

ist. Das Mädchen gibt aber auch andere Gestaltmerkmale an. 

IV – 9 – Indra – III – 8/9 

Bei den Fragen danach, ob die Tiere, die ihr auf den Abbildungen vorliegen, Knochen, 

Skelett und Wirbelsäule haben, stellt Indra sofort fest, die Fische hätten Gräten. Überdies 

bemerkt sie auf die Frage, ob die Tiere eine Wirbelsäule haben: „also diese schon“. Ge-

meint sind damit die Affen, so dass wir davon ausgehen können, dass Indra vor allem das 

menschliche Skelett mit einer Wirbelsäule kennt. Sie schaut sich die Vierbeiner nachein-

ander an, um dabei festzustellen, dass sie wahrscheinlich ein Skelett und eine Wirbel-

säule haben. Bei Vögeln kann sie die Frage nicht beantworten, sie schwankt zwischen 

„eher nich“ und „eher doch“.  

Schließlich erfahren wir, dass Knochen, Skelett und Wirbelsäule für Indra zu den Merk-

malen gehören, denen zumindest die Gräten der Fische gegenüberstehen. Knochentiere 

entsprechen dann einer Tiergruppe, die einen kindlich-alltagsweltlichen semantischen 

Marker hat. Beide Bestandteile des Körperinneren, das Skelett und die Wirbelsäule, sind 

für Indra jedenfalls wesentlich oder notwendig für die Vierbeiner und Affen, und zwar im 

Gegensatz zu den Vögeln, die aber ebenfalls Knochen haben. Die Wissensstruktur des 

Mädchens steht der einer Vorgängerin, nämlich Ninas, sehr nahe. 

IV – 9 – Indra – III – 10/11/12 

Die Fragen danach, wie die Jungen verschiedener Tiere ernährt und aufgezogen werden, 

beantwortet Indra anfangs, indem sie beschreibt, dass Vögel Eier legen und sie bebrüten 

und dass Fischarten entweder laichen oder lebend gebären. Sie sagt über die Fische: 

„manche legen auch eier“ (...) „und manche gebären die auch lebendig“. Indra ist das ein-

zige Grundschulkind, welches das Wort gebären benutzt und weiß, dass Fische nicht 

grundsätzlich laichen. Indra muss daher außerhalb der Schule fachlich beeinflusstes Wis-

sen erworben haben. Bevor sie ausdrücklich versichert, dass die Jungen aller Tiere, die 

den behaarten Vierbeinern angehören, lebend zur Welt kommen, nennt sie Kühe, Hunde, 

Meerschweinchen, Pferde, Schweine und Tiger lebend gebärend. Säugetiere lassen sich 

demnach über das Merkmal [lebend gebärend] von Vögeln, nicht aber sicher von Fischen 

abgrenzen. 

Die Frage, womit die Jungen ernährt werden, beantwortet Indra dadurch, dass sie Kühe 

und Schweine nennt, die ihre Jungen mit Milch säugen. Das Mädchen benutzt das Wort 

säugen in einer Form, welche die alltagssprachliche Bedeutung der Erwachsenen auf-
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nimmt: „die werden auch gesäugt säugt und dann kriegen die auch normales futter wenn 

die lange genug getrunken haben bei der mutter“. Indra zählt dann weitere säugende 

Tiere auf, nämlich Meerschweinchen und Pferd. Sie vermutet, dass auch Affen Milch be-

kommen, und sie gibt an, dass sie nicht genau weiß, ob junge Hunde und Hasen Milch 

erhalten. Das biologisch wesentliche Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] ist wie bei 

Dominic noch nicht fest an das Merkmal [lebend gebärend] gebunden, denn Indra weiß, 

dass Affen und Hunde lebende Junge bekommen. Damit ist das Merkmal [lebend gebä-

rend] für sie das Kernmerkmal des Stereotyps, obwohl es nicht nur den Säugetieren zu-

kommt. Gleichwohl ist das Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] vorläufig eher ein typi-

sches als ein wesentliches Merkmal ihrer Kategorie der Vierbeiner. 

Das Kernmerkmal [lebend gebärend] ist mit einer Gestaltkategorie VIERBEINER verbun-

den, die mindestens die Merkmale [landlebend, vier Gliedmaßen, behaart] aufweist. Das 

Schwein kann entweder als Sonderfall in die Extension integriert worden sein oder das 

Merkmal behaart gilt schon als typisch, wobei es theoretisch möglich ist, dass das 

Schwein beispielsweise über das Merkmal [Ohrmuscheln] zu den Vierbeinern gerechnet 

wird. Es wird eher als Tier bekannt sein, das lebende Junge gebiert, die es säugt. 

IV – 9 – Indra – III – 13 

Indra erklärt, das Wort Säugetier zu kennen. Sie gibt an, es bezeichne Tiere, „die dann 

wirklich alle säugen (?) delfine wale“, „ja denn auch pferd schwein kuh“, „meerschwein-

chen auch glaub ich“, „tiger eisbär affe“. Das Wort Säugetier ist demnach von der Katego-

rie SÄUGETIER oder besser: LEBEND GEBÄRENDE VIERBEINER zu trennen, deren 

Mitglieder lebende Junge bekommen, aber sie nicht zwangsläufig säugen. Offensichtlich 

müssen aber für Indra säugende Tiere immer lebende Junge gebären. Die Kernbedeu-

tung des Wortes ist das fachlich wesentliche Merkmal [Säugen der Jungtiere]. Die Kern-

bedeutung ist zwar eng, aber noch nicht sicher an den unbenannten Vierbeinerstereotyp 

Indras gebunden, denn sie weiß nicht, ob junge Hunde und Hasen Milch erhalten. Zusätz-

lich ist das wesentliche Bedeutungsmerkmal des Wortes Säugetier mit dem Gestaltste-

reotyp WAL/DELFIN verknüpft, so dass Fische auch dann von den Säugetieren ausge-

schlossen werden, wenn sie lebende Junge gebären. 

Mithin besitzt Indra eine unbenannte alltagsweltliche Kategorie, die alle lebend gebären-

den, behaarten Vierbeiner umfasst sowie einen sprachlich geprägten und biologisch be-

einflussten Säugerstereotyp, bei dem der Bedeutungs- und Begriffskern [Milchernährung] 

mit dem Gestaltstereotyp WAL/DELFIN, aber noch nicht sicher mit dem Gestaltstereotyp 

VIERBEINER, der mindestens die Merkmale [landlebend, vierbeinig, behaart] aufweist, 

verbunden ist. Die wesentlichen und einige typische Gestaltmerkmale ihres lebens- und 

alltagsweltlichen Stereotyps sind jetzt notwendige, aber nicht hinreichende im neuen 

Gestaltstereotyp auf der Basis einer Wortbedeutung. Die Beziehungen zwischen Wortbe-
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deutung und Begriffen nähern sich wiederum bei Nina und Indra an, wobei Indra im Ge-

gensatz zu Nina eine Wortbedeutung mit einem neuen benannten Stereotyp verbunden 

hat. 

IV – 9 – Indra – III – 15 

Indra ordnet den bestehenden Gruppen nun untypische Säuger, Fische, Vögel und Repti-

lien zu. Sie legt den Pinguin zu den Vögeln, denn „es gibt vögel die nich fliegen können“. 

Der Flughund ist für Indra eine Fledermaus, die zu den Säugetieren gehört, aber für sie 

dennoch besser zu den Vögeln passt. Es gibt für das Kind eine Basiskategorie  FLE-

DERMÄUSE, die als Sonderfall mit dem Kernmerkmal der Wortbedeutung Säugetier und 

mit dem des fachlich beeinflussten Stereotyps SÄUGETIER verbunden ist.  

Das Mädchen legt das Krokodil und den Seehund zu den wild lebenden Vierbeinern, ohne 

zu erläutern, warum sie so vorgeht. Das Krokodil modifiziert den Vierbeinerstereotyp zu 

einem, dessen Mitglieder behaart oder unbehaart sein können. Die Schildkröte verändert 

den Vierbeinerstereotyp zu einem, dessen Mitglieder an Land oder im Wasser leben kön-

nen. Der Seehund erlaubt es, dass Vierbeiner anstelle von Beinen auch vier Flossen auf-

weisen. Indra hält aber Krokodile und Schildkröten nicht für Säugetiere. Säuger sind an-

scheinend nur behaarte Vierbeiner, wobei es Ausnahmen wie die Schweine gibt. So ist 

auch der Seehund für Indra kein Meerestier, denn er besitzt ein Fell, hat vier Flossen und 

lebt im Wasser und an Land, wo er sich auf spezifische Weise fortbewegt. Indra muss 

aber, um den Seehund und schließlich auch die Wale und Delfine zu den Säugetieren zu 

rechnen, Informationen gesammelt haben, die sicher erscheinen lassen, dass die Tiere 

ihre Jungtiere mit Milch säugen und lebende Junge bekommen.  

Die Wale und Delfine sind eine besondere Gestaltgruppe neben den Vierbeinern. Dass 

Wale und Delfine zu den Säugern gehören, wiederholt Indra als sie entscheidet, deren 

Bilder zu denen der Meerestiere zu legen. Der Hai ist dagegen ein Fisch, denn „der säugt 

nicht“.  

Die Kängurus sind nach Aussagen Indras Tiere, die ihre Jungen säugen. Es sind Beutel-

tiere, die „ihre kinder da mit in einem beutel“ tragen. Die Kängurus gehören für Indra zu 

den wild lebenden Säugern und Vierbeinern, die ebenso wie die Robben oder Affen als 

untergeordnete Basiskategorie der Vierbeiner mit dem Kernmerkmal des Säugerstereo-

typs verbunden sind.  

Der Säugerstereotyp mit dem fachlich wesentlichen Merkmal dominiert anscheinend 

Indras alltagsweltliche Kategorie, denn er ermöglicht es, dass sie die bekannten Vagheits- 

und Sonderfälle berücksichtigt. 

Der Mensch gehört für Indra keiner Gruppe an, aber er darf zu den Affen gelegt werden, 

weil er ihnen in der Gestalt ähnelt. Sie meint: „zu den affen geht das schon so ((lacht)) 

und säugen tun wir auch“. Die Äußerung veranschaulicht, wie das Säugermerkmal dazu 
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dient, Verbindungen, die sich aus Gestaltähnlichkeiten ergeben, zu stabilisieren. Gleich-

zeitig gestattet es aber auch, von Gestaltähnlichkeiten abzusehen. 

IV – 9 – Indra – III – 16 

Indra beantwortet die Fragen, wie die verschiedenen Tiere atmen, knapp und gibt an, 

dass wir und die Vögel und die Vierbeiner Luft atmen. Das gilt auch für die Wale, Pingu-

ine, Delfine und Schildkröten, die an der Wasseroberfläche atmen müssen. Die Fische, 

„die holen sich dann die luft aus’m wasser“, glaubt Indra. Sie erläutert den Prozess nicht, 

offenbart damit aber, dass sie Fische von anderen Tieren abgrenzt, indem sie beachtet, 

wie sie atmen. Sie hat damit ein notwendiges Merkmal [Luftatmung] für die Säugergruppe, 

aber auch ein Merkmal für die Fischgruppe erworben. 

IV – 9 – Indra – III – 17 

Dass die Körpertemperatur bei manchen Tieren schwanken kann, weiß Indra bereits. Zu-

nächst beschreibt sie ihr Konzept inhaltlich und sagt: „ich weiß nich ob die schildkröte 

dazu gehört aber es gibt ja tiere die können sich der wärme anpassen“. Es folgt dann al-

lerdings ein Hinweis auf das Murmeltier, dessen Körpertemperatur im Winterschlaf auf 4.6 

Grad sinken kann.  

Indra gibt an, dass sie die Wörter gleichwarm und wechselwarm kennt. Sie erklärt: „wech-

selwarm das sind tiere die sich ihrer umgebung anpassen (..) wenn es kälter wird dann 

werden sie kalt ich glaub da gehörn auch die salamander zu“. Indra kann ihr Konzept um-

schreiben, wie es Erwachsene im Alltag tun. Tatsächlich reicht das nicht aus, um gleich-

warme Tiere im Winterschlaf von wechselwarmen abzugrenzen.  

Das Mädchen nutzt die Komponente Körpertemperatur nicht, um Tiergruppen wie Vögel 

und Fische oder Säuger und Reptilien voneinander zu unterscheiden, sondern sie bezieht 

das Merkmal [wechselwarm] vor allem auf einzelne Reptilienarten. Wir wissen nicht, ob 

sie die Tiergruppe der Reptilien schon kennt oder mit Basisstereotypen operiert.  

IV – 9 – Indra – III – 18 

Indra löst die Aufgabe, wirbellose Tiere und ungewöhnliche Wirbeltiere zu sortieren, in-

dem sie zuerst versucht, die Spinne zu den Wildtieren und den Schmetterling zu den Vö-

geln oder Flugtieren zu legen. Sie bemerkt dabei, dass sich auch Vögel und Fledermäuse 

unterscheiden, denn Fledermäuse seien nicht gefiedert und hätten andere Flügel. Nach-

dem jedoch weitere fliegende und landlebende Tiere aufgetreten sind, die nicht zu den 

Gestalten der anderen Flug- und Landtiere passen, entschließt sie sich, eine neue 

Gruppe anzulegen, die sie „Insekten“ betitelt. Indra ordnet Maikäfer, Spinne, Schmetter-

ling, Schnecke und Fliege als Insekten ein. Sie hat sich jedoch immer wieder vergewis-

sert, ob die Tiere lebende Junge gebären und säugen. Sie weiß also über die Tiere weni-
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ger als über behaarte Vierbeiner, Fische und Vögel und hält es anscheinend für möglich, 

dass es Säugetiere gibt, deren Aussehen stark von den bekannten Gestaltstereotypen 

abweicht, die ihr zwar einigermaßen bewusst, aber schon sehr vielfältig sind, weil immer 

wieder neue, abweichende Typen berücksichtigt werden mussten. 

Das Mädchen bildet bei den Meerestieren keine weitere Gruppe, sondern legt Frosch, 

Qualle und Krabbe als weitere Wassertiere ab, wobei sie überlegt, wie Quallen sich ver-

mehren, denn sie fragt, ob „die durchgeschnitten“ werden. Sie denkt bei den Quallen und 

Krabben außerdem darüber nach, ob sie an die Wasseroberfläche müssen, um zu atmen. 

Indra nutzt also im Gegensatz zu den anderen Kindern bereits das Merkmal [atmet unter 

Wasser] um zu entscheiden, ob ein Tier ein Fisch sein könnte. Sie äußert sich nicht dazu, 

ob die Luftatmer Säugetiere sind, aber sie sagte bereits, dass auch Pinguine und Schild-

kröten Luft atmen. Wir können nicht nachvollziehen, warum Indra die Blindschleiche zu 

den Wassertieren legt, obwohl sie weiß, dass es keine Schlange, sondern ein anderes 

Eier legendes Landtier ist.  

Indra operiert zwar einerseits mit lebens- und alltagsweltlichen Lebensraum-, Gestalt und 

Fortpflanzungsstereotypen, wobei sie parallel weitere fachlich beeinflusste Kenntnisse 

nutzt, um Kategorien wie Vögel, Fische und Säugetiere und ‚Insekten’ zu unterscheiden. 

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 

Vögel und fliegende Tiere: Zaunkönig, Specht, Storch, Huhn, Gänse, Pinguin,  
Fledermaus (Säuger) 
 
Fische und im Wasser lebende Tiere: Hering, Forelle, Hecht, Saibling, Hai (Fisch), Wal 
(Säuger); Krabbe, Qualle, Frosch, Schildkröte, Blindschleiche (keine Schlange) 
 
Vierbeiner/Säugetiere/wilde Tiere: Schimpanse, Orang-Utan, (Mensch zu den Affen), 
Seehund, Känguru, Eisbär, Tiger, Krokodil (?), Delfin 
Vierbeiner/Säugetiere/heimische Tiere: Hunde, Meerschweinchen, Schweine, Hasen, 
Kühe, Pferde 
 
Insekten: Maikäfer, Spinne, Schmetterling, Schnecke, Fliege   

IV – 9 – Indra – III – 19 

Auf die Frage nach den klugen Tieren erwidert Indra, dass Delfine, Pferde, Wale, Affen 

und Menschen dazugehören, denn die Wale „können kann man dressieren oder denen 

was beibringen“. Indra nennt demnach vorwiegend Tiere, die in den Medien immer wieder 

als intelligent und lernfähig vorgestellt werden. Es ist keineswegs sicher, dass sie sich 

bewusst ist, nur Säugetiere genannt zu haben. 
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Zusammenfassung 

Wir können aus dem Interview schließen, dass Indra die meisten Tiere nach ihrem Le-

bensräumen Wasser, Luft, entfernte Wildnis (behaarte Vierbeiner bzw. Säugetiere) oder 

Mitteleuropa (behaarte Vierbeiner bzw. Säugetiere) zuordnet, wobei sie Gestaltstereoty-

pen bedenkt, um untergeordnete Tiergruppen zu bilden.  

Es gibt Vierbeiner, nämlich meist behaarte Säugetiere und auch unbehaarte Vierbeiner, 

die nicht zu den Säugetieren gehören. Das Mädchen konstituiert zudem eine neue 

Gruppe fliegender und landlebender Tiere, die weder dem Vierbeiner- noch dem Vogel-

stereotyp entsprechen und die sie nicht für Säuger oder Vögel hält. Sie nennt die Mitglie-

der der Gruppe Insekten, wobei sie auch Tiere einschließt, die den Weichtieren angehö-

ren. Mithin fasst sie alle andersartigen, wirbellosen Tiere der Lebensräume Luft, entfernte 

Wildnis und Mitteleuropa zusammen und bezeichnet sie mit dem alltagssprachlich be-

kannten Fachwort Insekten, dessen Bedeutung ihr weitgehend unbekannt ist. Da sie für 

die andersartigen Tiere im Lebensraum Wasser keine übergreifende sprachliche Be-

zeichnung kennt, ordnet sie Tiere wie Schildkröte und Frosch nur dem Lebensraum, aber 

nicht den Fischen zu.  

Wir haben im Interview erfahren, dass Indra wie auch die anderen Grundschulkinder Rep-

tilien mit oder ohne vier Gliedmaßen und Amphibien noch nicht als eigenständige Tier-

gruppen neben Vögeln, Fischen und Säugern zusammenfasst. Die Reptilien oder Amphi-

bien gehören zu den Wassertieren oder zu den Vierbeinern, aber für Indra nicht zu den 

Säugetieren. Daher ist das weitgehend unbehaarte Schwein für das Mädchen eine Aus-

nahme unter den Tieren, die lebend gebären und ihre Jungen säugen.  

Wir können sagen, dass Indra zwei Stereotypen SÄUGETIER/VIERBEINER und SÄU-

GETIER besitzt, nämlich ein unbenanntes alltagsweltliches Konzept und ein benanntes, 

sprachlich und fachlich beeinflusstes Säugerkonzept, die sich bei der praktischen Katego-

risierung jedoch ergänzen, weshalb die Bedeutung des Wortes Säugetier mit zwei Ste-

reotypen verknüpft ist, was aber beim alltagsweltlichen Konzept insofern zu Problemen 

führt, als für Indra nicht feststeht, dass alle lebend gebärenden Vierbeiner auch säugen, 

so dass die typischen Vierbeiner nicht unbedingt Säuger sein müssen. Das benannte 

Konzept SÄUGETIER mit dem wesentlichen Merkmal [säugt mit Milch] schließt demge-

genüber nicht nur die meisten der behaarten Vierbeiner, sondern auch die Säuger in der 

Luft und im Wasser ein. Indra weiß nämlich, dass wasserlebende Tiere, die lebende 

Junge bekommen, nicht immer säugen. Sie vermag dieses Wissen beim Hai ebenso an-

zuwenden wie an anderer Stelle das Merkmal [Luftatmung]. 

Die übergreifende Vierbeinerkategorie Indras umfasst verschiedene benannte und unbe-

nannte Basiskategorien. Sie hat einen übergreifenden Vierbeinerstereotyp entwickelt und 

ihn ihren Kenntnissen über Säugetiere immer wieder angepasst, ohne die unbehaarten 
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Säuger zu berücksichtigen. Deshalb ist das Schwein für sie ein Sonderfall unter den Säu-

getieren.  

Das Merkmal [Knochen] fungiert als kindlich-alltagsweltlicher semantischer Marker, denn 

es dient dazu, Fische und wohl auch ‚Insekten’ von Vögeln und Säugern zu unterschei-

den, während das Merkmal [Skelett/Wirbelsäule] nur bei Vierbeinern und Säugetieren 

auftritt.  

   

Grafik 25: Indras benannter Säugerstereotyp, -prototyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier: Wirbelsäule, Knochen 

Innerer Körperbau: Skelett, Wirbelsäule 

Atmung: Luft 

Jungenaufzucht: säugt mit Milch, Brutpflege 

Fortpflanzung: ---------, lebend gebärend 

Fortpflanzung: ---------, lebend gebärend 

Lebensraum: Land, manchmal Wasser oder Luft 

Körperhülle: meist behaart 

Äußerer Körperbau: vier Gliedmaßen 

Fortbewegung: laufend, kletternd, hüpfend, (schwimmend, fliegend) 
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------------------------ 
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der Luft, (Maul) 
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4.4.2 Auswertung der Interviews zum Säugerprototyp aus der Orientierungsstufe 

 

1. Interview Annika 

VI – 1 – Annika – III – 1/2 

Annika beantwortet die Fragen, ob sie etwas über die Bedeutung des Wortes Säugetier 

sagen kann, indem sie erklärt, dass sie es weniger aus der Schule als aus dem häusli-

chen Umfeld kennt. Demzufolge ist ihre Kernbedeutung alltagsweltlich orientiert. Sie sagt: 

„ähm und diese säugetiere die bringen ihre kinder immer ich glaub gleich auf die welt nich 

in eiern oder so.“ Annika weist von sich aus darauf hin, dass Menschen zu den Säugetie-

ren gehören. 

VI – 1 – Annika – III – 3 

Die Tiere, die sie als Säugetiere bezeichnet, sind: Wal, Elefant, Hund, Katze, Löwe und 

Jaguar. Annika stellt den untypischen fischähnlichen Säuger an den Anfang und setzt ihre 

Aufzählung dann mit Vierbeinern fort, die an Land leben. Der Elefant ist dabei als fast 

haarloser Vierbeiner ein untypisches Säugetier. Hunde und Katzen gehören zu den typi-

schen Säugern und beliebtesten Heimtieren bei uns, während Löwe und Jaguar als wilde 

Großkatzen zu den typischen, viel gezeigten ‚exotischen’ Säugern und Vierbeinern ge-

rechnet werden können. Annikas Angaben zeigen uns, dass sie einen alltagsweltlichen 

Bedeutungskern besitzt, den sie zwar auch mit einem abweichenden Tierschema aus 

einem untypischen Lebensraum verknüpft, aber eigentlich mit einem Vierbeinerstereotyp, 

dem die Merkmale [landlebend, meist behaart, vier Gliedmaßen, vier Beine] zukommen.  

VI – 1 – Annika – III – 4 

Annika bildet bei der Aufgabe, Säuger von Nichtsäugern zu trennen, umgehend vier 

Gruppen, wobei sie nur ein Tier, die Schnecke, nicht einsortiert. Es handelt sich um Grup-

pen, über die einerseits Lebensräume und andererseits Gestalten unterschieden werden. 

Die Gestaltgruppen sind teilweise in die Lebensraumgruppen integriert. Da Annika zu-

nächst aufgefordert wurde, Säuger von Nichtsäugern zu trennen, gibt es eine Säuger-

gruppe, die auch die Säugetiere enthält, die im Wasser oder im Wasser und an Land le-

ben. Annika legt keine Nichtsäuger in die Säugetiergruppe, aber der Flughund liegt bei 

den Vögeln und fliegenden Tieren, ist jedoch für das Mädchen weder Vogel noch Säuge-

tier. Die Flugtiergruppe enthält keine fliegenden Insekten.  

Außerdem fasst Annika die Fische und die wasserlebenden Tiere zusammen, wozu für 

sie auch die Landschildkröte gehört. Das Bild des Delfins wird von Annika in die Gruppe 
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der Wassertiere gelegt, weil sie nach ihren Aussagen nicht weiß, ob Delfine Säugetiere 

oder Fische sind.  

Die vierte große Gruppe besteht aus Tieren, die Annika als Insekten bezeichnet, und aus 

Tieren, die am Boden leben und kriechen. Es befinden sich verschiedene Insekten, 

Krokodil, Blindschleiche und Eichhörnchen in der Gruppe. Annika bezeichnet das Eich-

hörnchen nicht als Säugetier und erläutert nicht, warum es in der Insekten- und Kriechtier-

gruppe liegt.  

Die Reptilien, Krokodil, Blindschleiche und Schildkröte, sind für Annika demnach keine 

Säugetiere. Obwohl Annika zwei Kriechtiere (Reptilien) in die vierte Gruppe legt, weist sie 

weder bei Blindschleiche und Krokodil noch bei der Schildkröte darauf hin, dass sie einer 

fachlichen Tiergruppe Kriechtiere/Reptilien angehören. Deutlich wird lediglich, dass es für 

sie Tiere gibt, die an Land leben und die keine Säugetiere sind. Annika weist außerdem 

nicht auf die Gruppe der Amphibien hin, als sie den Frosch den Tieren zuordnet, die im 

Wasser leben. 

Das Mädchen hat die Schnecke aus allen Gruppen ausgegrenzt. Sepia („Tintenfisch“), 

Krabbe und Qualle erscheinen bei den Tieren, die im Wasser leben.  

Es wird deutlich, dass Annika nicht bei allen Tieren weiß, welchen Tiergruppen sie ange-

hören, so dass sie beispielsweise Saibling und Hecht, aber auch Seekühe und Schnabel-

tiere schlussfolgernd, und zwar auf der Basis von Gestaltstereotypen richtig zuordnet. 

Deshalb werden die unbehaarten Seekühe, die nur eine Schwanzflosse besitzen, von ihr 

„Seerobben“ und „Seelöwen“ genannt. Demgegenüber legt sie die untypischen Säuge-

tiere Flughund und Delfin, über die sie nicht genug weiß, zu den vogelähnlichen Tieren 

und zu den fischähnlichen Tieren. Annika teilt die Welt der Nichtsäuger also vor allem in 

Lebensräume ein, wobei sie die Gestaltstereotypen der Fische und Vögel jeweils einem 

Lebensraum unterordnet, obwohl Vögel wie der Pinguin in der Vogelgruppe, aber Säuger 

wie die Fledermaus in die Flugtiergruppe integriert werden. 

Die Säugetiergruppe umfasst dagegen verschiedene Gestalt- und Lebensraumstereoty-

pen. Es gibt keine Äußerungen von Annika, die auf Fortbewegungsstereotypen hinweisen.  

Wir unterscheiden bei den Säugetieren: 

 
Affen: Schimpanse, Orang-Utan, Gorilla, Lemur 
 
Kleinsäuger (Vierbeiner): Meerschweinchen, Hase, Fuchs, Igel 
 
Beuteltiere: Kängurus 
 
‚Vierbeiner’: Pferd, Tiger, Hunde, Eisbär, Kühe, Braunbär, Damwild, Schaf, Steinböcke 
 
beinahe unbehaarte ‚Vierbeiner’: Schweine, Nilpferd, Nashorn, Elefant 
 
robbenähnliche Säuger: Schnabeltier, Seehund, Seekühe 
 
Meeressäuger: Orca-Wal und Buckelwal 
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1. Sortieraufgabe 
Vögel und fliegende Tiere: Pinguin, Flughund (kein Säuger, kein Vogel), Storch,  
Zaunkönig, Specht, Eisvogel, Huhn, Gänse 
 
Fische und Tiere im Wasser: Schildkröte, Hecht, Forelle, Saibling, Hai, Hering, Frosch,  
Krabbe, Sepia, Qualle, Delfin (Säuger oder Nichtsäuger),  
 
Insekten und Tiere am Boden: Spinne, Schmetterling, Eichhörnchen (kein Säuger), 
Maikäfer, Fliege, Krokodil, Blindschleiche 
 
Die Schnecke wurde nicht zugeordnet. 

VI – 1 – Annika – III – 5 

Annika missversteht die Frage, wo Säugetiere überall leben, und beginnt zu beschreiben, 

wo Tiere leben. Dabei unterscheidet sie die Lebensräume im Wasser, am Wasser, Erde 

und über der Erde. Sie wird gefragt, ob sie Säugetiere kennt, die fliegen. Obwohl sie ver-

neint, schließt sie nicht aus, dass es welche geben könnte. Sie sagt: „äh nee nicht das ich 

wüsste“ und „also ich mein vögel ähm sind also keine“. 

VI – 1 – Annika – III – 6 

Annikas Antworten auf die Fragen, ob Menschen, Kängurus, Haie, Delfine, Pinguine und 

Saurier zu den Säugetieren gehören, zeigen, dass das Mädchen sich nicht immer sicher 

gewesen sein kann, als es die vierte Aufgabe bearbeitete. Allerdings ändert Annika nur 

eins ihrer Urteile.  

Annika nimmt jetzt plötzlich an, dass Kängurus wahrscheinlich keine Säugetiere sind. Of-

fensichtlich ist sie nicht sicher, ob Kängurus gleichzeitig Beuteltiere und Säugetiere sein 

können. Sie vermag wie schon zuvor nicht zu sagen, ob Haie und Delfine Fische oder 

Säugetiere sind. Pinguine sind für sie nach wie vor Vögel und einige Saurierarten könnten 

Säugetiere gewesen sein. Sie weiß offenkundig nicht, welcher Tiergruppe die Saurier an-

gehört haben. Das Kind hatte den Menschen schon am Anfang als Beispiel für ein Säu-

getier genannt. 

VI – 1 – Annika – III – 7/8 

Die Frage, was Beuteltiere sind, veranlasst Annika nicht, noch einmal darüber nachzu-

denken, ob Beuteltiere Säugetiere sind. Das prototypische Beuteltier ist für Annika das 

Känguru. Sie hat zwar gehört, dass es noch andere Beuteltiere gibt, aber sie vermag 

keine anderen Arten zu nennen.  

Annika verneint auch die Frage, ob es Eier legende Säugetiere gibt. Das Schnabeltier 

wurde anscheinend den Säugetieren zugerechnet, weil es den behaarten vierbeinigen, 

land- und wasserlebenden Bibern und Bisamratten ähnelt oder entfernt an Robben erin-

nert. 
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VI – 1 – Annika – III – 9 

Bei der Aufgabe, Säugetiere äußerlich zu beschreiben, sagt Annika zunächst: “die sind ja 

immer das is ja immer unterschiedlich”. Sie wird dann aufgefordert, die Säugetiere, die im 

Wasser leben, nicht zu beachten. Daraufhin stellt sie fest: „was die gemeinsam haben ja 

die ham nen fell zum beispiel jetzt also son fell“ (...) „mhm (.) ja die ham alle vier beine 

also ((lacht))“(...) „ich weiß jetzt nich“. Ihre Beobachtungen leitet sie daraus ab, dass sie 

die vorliegenden Karten betrachtet. Die gemeinsamen Gestaltmerkmale sind ihr offenkun-

dig kaum bewusst, was darauf beruhen kann, dass sie gelernt hat, verschiedene Gestalt-

stereotypen zu unterscheiden, um darauf zu schließen, dass ein Tier zu einer Säuger-

gruppe gehört. 

VI – 1 – Annika – III – 10/11 

Sie beantwortet die folgenden Fragen, ob Säugetiere Federn, Haut, Schuppen, Stacheln, 

Flossen, Arme und Beine und Flügel besitzen können, jedoch ohne zu zögern. Säuger 

haben demnach eine Haut, aber keine Federn und Schuppen124. Sie können Stacheln 

besitzen. Annika nennt den Igel. Darüber hinaus gibt es Säugetiere, die Flossen haben, 

und solche, die Arme und Beine aufweisen, wohingegen Annika erklärt, keine Säuger mit 

Flügeln zu kennen. Wir können aus den Antworten ableiten, dass es für Annika einen 

Gestaltstereotyp VIERBEINER gibt, der mit den Kernmerkmalen der Säugerkategorie ver-

knüpft ist, wobei bestimmte Abweichungen wie beim Igel, Schwein und Nashorn zugelas-

sen werden, wenn sie durch ausreichende Kenntnisse darüber, ob die Tiere oder ver-

gleichbare Tiere lebende Junge bekommen und sie säugen, abgesichert werden können. 

Vierbeiner haben mindestens die typischen Merkmale [Fell, Haut, vier Gliedmaßen, land-

lebend]. Als Ausnahmefälle und eigene Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltste-

reotypen müssen hingegen die fischähnlichen und eventuell die robbenähnlichen Säuger 

angesehen werden. Dass die Fledertiere zu den Säugetieren gehören, weiß Annika noch 

nicht. 

VI – 1 – Annika – III – 12 

Annika wird nun mit der aus fachlicher Sicht widersinnigen Frage konfrontiert, ob andere 

Wirbeltiergruppen und wirbellose Tiere Säugetiere sind. Es zeigt sich, dass Annika nicht 

bewusst ist, dass sie keine Säugetiere sein können. Annika teilt die Tierwelt nicht wie in 

der fachlichen Taxonomie ein. Für sie ist es vor allem die Eigenschaft eines Tieres oder 

Tiertyps, lebende Junge zu gebären, so dass neben den Vierbeinern auch einzelne Mit-

glieder der alltags- und lebensweltlichen Basiskategorie FISCH das wesentliche Säuger-

                                                
124 Wir gehen davon aus, dass die Kinder und Jugendlichen nur von Fischschuppen gehört haben 
und keine Schuppentiere kennen oder bedenken, deren Schuppen aus Horn gebildet sind. 
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merkmal aufweisen können. Fische sind nämlich „manchmal aber manchmal auch nich 

also hier zum beispiel der wal“ Säugetiere. Doch davon abgesehen entscheidet sich An-

nika dafür, dass Vögel, Schlangen und Reptilien, Kröten und Frösche, Schnecken und 

Tintenfische sowie Insekten nicht als Säugetiere anzusehen sind. Sie weist darauf hin, 

dass Frösche und Kröten laichen, also keine lebenden Jungen bekommen, was auch für 

die meisten Fische gilt.  

Keine der Aussagen Annikas lässt erkennen, ob sie sich bewusst ist, dass sie wiederholt 

verschiedene Gestaltstereotypen genutzt hat, um Säugetiere zu bestimmen. Sie operiert 

mit dem alltagsweltlich wesentlichen Merkmal [lebend gebärend] für den Stereotyp SÄU-

GETIER, aber sie stellt ihren Basiskategorien VOGEL, FISCH, INSEKTEN usw. keine 

Säugetierkategorie gegenüber. Sie unterscheidet lebend gebärende, (harte) Eier le-

gende125 und laichende Tiere, die meistens, aber nicht immer mit Tieren jeweils eines be-

stimmten Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotyps identisch sind. 

VI – 1 – Annika – III – 13 

Die Frage, wie Tiere atmen, beantwortet Annika, indem sie sofort erklärt, dass Tiere 

“durch die nase” und “fische durch die also mit den kiemen atmen”. Annika spricht später 

noch einmal davon, dass sie nicht weiß, wie Vögel atmen. 

Zunächst erklärt sie aber, dass die Luft „innen körper“ geht, in die „Luftröhre“ und „Leber“, 

womit die Lunge gemeint ist, und schließlich „Kohlendioxid“ wieder ausgeatmet wird. Ob-

gleich Annika nicht darauf eingeht, warum und wozu geatmet wird, hat sie einige Fach-

wörter aufgenommen, über deren Bedeutung sie sich nicht äußert. Sie berichtet jedoch 

von Robben und Walen. Annika weiß, dass Robben ihre Nasenlöcher schließen können 

und Wale ein Atemloch besitzen, dessen Namen sie nicht kennt. Da sie die Wale jedoch 

zu den Fischen gelegt hat, setzt sich bei ihr weder das notwendige Merkmal [Luft- und 

Lungenatmung] noch das alltagsweltlich wesentlich erscheinende Merkmal [lebende Ge-

burt] gegen den Gestaltstereotyp FISCH durch, um Fische von Luftatmern oder Säugetie-

ren zu trennen. Inwieweit Annika bewusst ist, dass die Kiemenatmung bei ihr ein typi-

sches Merkmal der Fische ist, müssen wir offen lassen.  

Das Merkmal [Luft- und Lungenatmung] ist bei Annika zwar vorhanden, aber es wird noch 

nicht als ein notwendiges Merkmal in einem fachlichen Prototyp SÄUGETIER angewen-

det. 

VI – 1 – Annika – III – 14 

Die Körpertemperatur beträgt beim Menschen Annikas Aussagen zufolge etwa 37 Grad. 

Sie teilt mit, dass sie nicht sagen kann, welche Temperatur Tiere haben, und dass sie die 
                                                
125  Annikas Aussage, dass Vögel „harte Eier“ legen, könnte bedeuten, dass sie die Vogeleier von 
den Eiern anderer Tierarten unterscheidet. 



 248 

Wörter gleichwarm und wechselwarm weder in der Schule noch im häuslichen Umfeld je 

gehört hat. Annika kann sich aber vorstellen, was sie bedeuten, dass Tiere nämlich 

„manchmal kalt also kalte haut haben irgendwie“ (...) „und dass sie dann auch manchmal 

warme ham so dass das wechselt halt ((lacht))“. Tatsächlich bezieht sie ihre Vorstellung 

nicht auf Tierarten oder Tiergruppen. Sie versteht jedoch nach einer Intervention der In-

terviewerin, dass es Tiere gibt, die sich der Außentemperatur anpassen müssen, und an-

dere Tiere, deren Körpertemperatur bei wechselnder Außentemperatur etwa gleich bleibt. 

Annika vermutet, das Chamäleon könne zu den wechselwarmen Tieren gehören, weil es 

auch die Farbe zu wechseln vermag.  

Sie kennt die Merkmale der Komponente Körpertemperatur nicht, die deshalb auch keine 

Bedeutung für sie haben können, wenn sie die Tierwelt einteilt. 

VI – 1 – Annika – III – 15 

Annika beantwortet die Fragen nach den Knochen und dem Skelett der Tiere dahinge-

hend, dass Säugetiere, Vögel und Fische immer Knochen und Skelett haben, während 

Schlangen lediglich eine Wirbelsäule besitzen und Schnecken und Spinnen wahrschein-

lich keine Knochen aufweisen. Sie sagt: „ich weiß nich ich schätze bei schnecken viel-

leicht dass die keine ham“ (...) „die spinne sieht auch so komisch aus ((lacht etwas))“.  

Es gibt also zumindest Knochentiere und knochenlose Tiere, wobei die Knochentiere 

auch Wirbeltiere sind. 

VI – 1 – Annika – III – 16 

Infolgedessen gibt das Mädchen an, das Wort Wirbeltier schon gehört zu haben. Das Le-

xem bezieht Annika auf Säuger, Vögel und Fische, die für sie ein Skelett und eine Wirbel-

säule haben. Schlangen besitzen eine Wirbelsäule. Annika bezweifelt erneut, dass Käfer 

und Fliegen, Frösche und Kröten, Schnecken und Tintenfische oder Insekten zu den Wir-

beltieren gehören. Sie kennt das Lexem Wirbeltier ausdrucksseitig, hat eine vage Vor-

stellung von der fachlichen Bedeutung, aber kann auf der Basis ihres Vorwissens über die 

verschiedenen Tiergruppen nicht immer entscheiden, ob sie Wirbeltiere sind.  

Wir können nicht sicher feststellen, ob Annika die fachlichen Tiergruppen hinter den all-

tagssprachlichen Bezeichnungen für ihre lebensweltlichen Basiskategorien erkennt, so 

dass sie Schlangen und Echsen sowie Frösche und Kröten auch als Reptilien oder 

Kriechtiere und Amphibien oder Lurche zusammenfassen könnte, um sie den wirbellosen 

Tieren entgegenzusetzen. Sie besitzt aber einen semantischen Marker [Wirbeltier], der 

dem fachlichen schon sehr nahe kommt.  
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VI – 1 – Annika – III – 17/18 

Die Frage nach klugen Tieren beantwortet Annika damit, dass sie den Fuchs erwähnt, 

den sie in Geschichten (Fabeln) als schlau kennen gelernt hat. Andere Tiere nennt sie 

nicht, sondern meint: „also ich hab das nich gehört aber ähm ich schätze alle tiere wissen 

was sie zu tun haben in der natur“. Sie nimmt an, dass Säugetiere nicht klüger als andere 

Tiere sind, denn sie sind „ja ganz also ich schätze ganz normal also ich glaub nich dass 

die schlauer sind als andere“. 

Annika meint, dass die meisten Tiere viel zu lernen haben, die “inner wildbahn da irgend-

wie leben“(...) „leoparden löwen ähm jaguar oder so was halt“ (...) „die müssen ja viel 

dazu lernen und so“ (...) „zu jagen also jagen”. Andere Tiere wie Fische müssen nicht „be-

sonders viel lernen“.  

Säugetiere zeichnen sich für Annika nicht generell gegenüber anderen Tieren aus, weil 

sie lernfähiger sind, aber sie nimmt an, dass es Tierarten gibt, die mehr als andere Tiere 

lernen müssen und können. Es gibt bei Annika lediglich Vermutungen darüber, wie intelli-

gent und lernfähig verschiedene Tierarten und Tiergruppen sind. 

VI – 1 – Annika – III – 19 

Die Frage nach dem fachlich wesentlichen Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] ergibt, 

dass es fest mit dem alltagsweltlichen Merkmal [lebend gebärend] verknüpft ist, denn für 

Annika werden Säugetiere mit Milch gesäugt und die Fähigkeit der Muttertiere, Milch zu 

erzeugen, entsteht während der Schwangerschaft, die zu einer Geburt führt, während 

Vögel beispielsweise Eier legen und Fische laichen. Das fachlich wesentliche Merkmal ist 

damit dem alltagsweltlichen [lebend gebärend] nachgeordnet. Wir haben früher erfahren, 

dass eines der Merkmale für Annika ausreicht, um ein Tier als Säugetier zu bestimmen. 

Die Tatsache, dass es Tiere gibt, die lebende Junge gebären, ohne sie zu säugen, ist 

Annika entweder nicht bekannt oder wird von ihr nicht beachtet. Wie alle Kinder weiß 

auch Annika nicht, dass es Säugetiere gibt, die keine lebenden Jungen bekommen. 

VI – 1 – Annika – III – 20 

Säugetiere “kümmern ((sich)) ja immer aber immer halt nur für eine bestimmte zeit” um 

ihre Jungen. Die Antwort Annikas ergibt sich zwar daraus, dass die Jungtiere gesäugt 

werden, aber Annika ist sich bewusst, dass die Brutpflege bei den Säugetieren auf unter-

schiedliche Zeiträume begrenzt ist. Sie besitzt das notwendige Merkmal [Brutpflege], wo-

bei es auch den Vögeln zukommt. 
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VI – 1 – Annika – III – 21 

Die Frage nach weiteren Kenntnisse über Säugetiere ergibt, dass Annika von unter-

schiedlichen Gebissformen, nämlich von Pflanzen- und Fleischfressergebissen, gehört 

hat. Angaben zur Gestalt der Säugetiere erfolgen nicht. 

Ergebnis der Sortieraufgabe: 

Säuger: Meerschweinchen, Kängurus, Pferd, Tiger, Hunde, Schimpanse, Orang-Utan,  
Orca, Buckelwal, Eisbär Gorilla, Seekühe, Schweine, Schnabeltier, Nashorn, Kühe,  
Lemur, Nilpferd, Braunbär, Schaf, Steinböcke, Elefant, Damwild, Fuchs, Seehund, Hase,  
Mensch, Igel 
 
Vögel und fliegende Tiere: Pinguin, Flughund (kein Säuger), Storch, Zaunkönig, Specht,  
Eisvogel, Huhn, Gänse 
 
Fische und Tiere im Wasser: Schildkröte, Hecht, Forelle, Sepia, Hering, Frosch, Krabbe,  
Delfin (Säuger oder Nichtsäuger), Saibling, Hai, Qualle 
 
Insekten und Tiere am Boden: Spinne, Schmetterling, Eichhörnchen (kein Säuger),  
Maikäfer, Fliege, Blindschleiche, Krokodil 
  
Die Schnecke wurde keiner Gruppen zugeordnet, ist aber für A kein Säugetier.  
 

Zusammenfassung 

Annika geht in der Regel von einem Säugerstereotyp aus, der verschiedene Gestaltste-

reotypen beinhaltet. Sie hat keinen aktiven Säugerprototyp, obgleich sie weiß, dass Säu-

getiere, Fische und Vögel eine Wirbelsäule besitzen. Sie kann bei den fachlichen Tier-

gruppen der Reptilien und Amphibien nur vermuten, dass es Wirbelsäulentiere sind, ob-

wohl sie weiß, dass Schlangen eine Wirbelsäule aufweisen. Wirbellose Tiere gibt es für 

sie vor allem insofern, als sie Tiere ohne Knochen von solchen unterscheidet, die Kno-

chen im Körperinneren haben. Die lebensweltliche Erfahrung lehrt sie offensichtlich, dass 

wirbellose Tiere anders als Wirbeltiere aussehen. 

Die Komponente Körpertemperatur kennt Annika nicht, die Merkmale der Luft- und Lun-

genatmung und der Kiemenatmung wendet sie nicht an, um die Säuger und Fische oder 

die fischähnlichen Säuger und die Fische voneinander abzugrenzen. Über die Intelligenz 

und Lernfähigkeit der Säugetiere insgesamt oder einzelner Säuger vermag das Kind 

nichts zu sagen, aber das notwendige Merkmal [Brutpflege] ist vorhanden. 

Säugetiere sind vorrangig durch das wesentliche Merkmal [lebend gebärend] eines all-

tagsweltlichen Stereotyps gekennzeichnet, dem das fachlich wesentliche Merkmal [Milch-

ernährung] nachgeordnet ist. Die Merkmale werden von Annika beide als wesentlich an-

gesehen, so dass Annika einen quasiuniversalen Begriffskern besitzt. 

Annika kennt neben behaarten Säugern mit vier Extremitäten auch einige fast unbehaarte 

Säuger, die vier Beine oder vier Flossen haben und die an Land oder an Land und im 
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Wasser leben, sowie die walartigen Säuger, wobei Delfine nicht eingeschlossen sind. 

Fliegende Säugetiere hat sie noch nicht kennen gelernt. Somit hat sie einen übergeord-

neten Gestaltstereotyp und Nebenstereotypen mit den gemeinsamen Merkmalen [meist 

landlebend, meist vier Gliedmaßen, manchmal Flossen, Haut, meist Haare oder Fell]. 

Eingeschlossen in den übergeordneten Vierbeinerstereotyp sind Affen, Raubkatzen, 

hunde- und pferdeähnliche Säuger usw., die als untergeordnete Basisstereotypen ange-

sehen werden können, die ursprünglich den Vögeln und Fische entgegengesetzt wurden.  

Es dominiert bei Annika jedoch die alltags- und lebensweltliche Sicht, weshalb den Vögeln 

und Fischen, möglicherweise auch den Schlangen und Echsen meistens andere alltags-

weltliche Basiskategorien gegenüberstehen. Annika nutzt insbesondere das alltagswelt-

lich als wesentlich angesehene Merkmal [lebend gebärend], um zu entscheiden, ob ein 

Tier zu den Säugetieren gehört, wenn es nicht den typischen Vierbeinern, sondern einer 

anderen Lebens-, Fortbewegungs- und Gestaltkategorie angehört, wobei jedoch bei 

fischähnlichen Säugern eine doppelte Zuordnung zu Fischen und Säugern erfolgt.  

Grafik 26: Annikas Säugerstereotyp (ruhender Säugerprototyp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier: Wirbelsäulentier 

Innerer Körperbau: Skelett 

Atmung: Luft- und Lungenatmung 

Fortpflanzung: -------, lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Milchernährung, Brutpflege 

Lebensraum: meist Land, Land und Wasser, evtl. Wasser 

Körperhülle: meist Haare und Haut, Stacheln 

Äußerer Körperbau: vier Gliedmaßen, evtl. Flossen 

 

  
Elefant, Hund, 
Katze, 
Raubkatzen, 
Affen, 
Robben, 
Wale (Orca, 
Buckelwal) 

ev. Delfin, ev. 
Hai, ev. 
Känguru 

Tier mit 
Wirbelsäule 
und Skelett 
(Luft/ Lun-
genatmung) 
Brutpflege 

kein Vogel, kein 
Insekt, kein Tier 
ohne oder mit 
mehr als vier 
Extremitäten an 
Land, kein Tier 
ohne Knochen, 
keine Fledermaus, 
kein Kiementier 

lebend gebärend, 
säugt mit Milch 
 
vier Gliedmaßen, Haut, 
meist Haare oder Fell, 
ev. Stacheln, an Land 
oder im Wasser und an 
Land 
 
behaart oder 
unbehaart, Flossen, 
Land und Wasser oder 
Wasser 
 
Fleisch- oder 
Pflanzenfresser 
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2. Interview Papagei 

VI – 2 – Papagei – III – 1/2/3 

Papagei, ein Mädchen, kennt das Wort Säugetier und nennt als Beispiele Mensch, Hund, 

Katze und Pferd. Sie bringt dabei eine Nachfrage ein: „und wale sind keine säugetiere 

oder?“, die nicht beantwortet wird. Sie hat offenbar gehört, dass Wale einen Sonderstatus 

in der Tierwelt einnehmen. Am Ende ihrer Beispielliste erwähnt sie die Gruppe der Vögel, 

um auf die Frage, ob denn Vögel Säugetiere seien, zu erwidern: „nee die säu die saugen 

ja nich oder so ne“ (...) „ja stimmt das sind keine“. Papagei nutzt damit die Reaktionen der 

Interviewerin, um sich zu vergewissern, dass ihre Vermutungen über die Eigenschaften 

von Tieren zutreffen. An ihren Äußerungen erkennen wir, dass Papagei eine Kernbedeu-

tung für das Fachwort aus dem Determinativkompositum herleitet, und zwar nicht auf der 

Basis des Bestimmungswortes säugen, sondern über das Verb saugen. Daher gibt sie 

folgende Bedeutungsangabe, der sie auch nichts hinzufügen kann: „ähm dann schätz ich 

ähm wird man säugetiere auf jeden fall daran erkennen dass die auf jeden fall ähm die 

nehmen von der mutter milch“. Wir sehen, dass Papagei das Fachwort hier mit einer be-

stehenden Wissenskategorie verbindet.  

Schon im ersten Interview haben wir von Annika, die das Wort Säugetier zu Hause ken-

nen gelernt haben will, gehört, dass im Biologieunterricht nicht über Säugetiere gespro-

chen wurde. Demnach haben die ersten drei befragten Schüler aus der Orientierungs-

stufe, die eine Klasse besuchen, im Unterricht vorwiegend eine andere Wirbeltiergruppe 

behandelt. 

Säugetier 

Wirbelsäule Atmung 

Luft/Lunge 

Innerer Körperbau 

Skelett 

Fortpflanzung 

Jungenaufzucht 

lebend gebärend 

säugt mit Milch 

Brutpflege 

Äußerer Körperbau 

Vier Gliedmaßen 

Flossen 

Lebensraum 

Land 

Wasser 

Körperhülle 

Haut, meist behaart Stacheln 
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VI – 2 – Papagei – III – 4 

Der Kommentar Papageis während ihrer Arbeit mit den Bildkarten ist oft kaum verständ-

lich. Wir haben deshalb lediglich gekennzeichnet, wie sie einige der abgebildeten Tiere 

nennt. Sie bearbeitet die Sortieraufgabe anweisungsgemäß und trennt Säuger und Nicht-

säuger sowie solche Tiere, die sie nicht bestimmen kann, voneinander. Das Ergebnis 

zeigt, dass sie die so genannten untypischen Säuger im Wasser, in der Luft und an Land 

nicht kennt. Dazu gehören der Buckelwal und der Delfin, die Seehunde und die Seekühe, 

die sie als Robben bezeichnet, sowie der Flughund, den sie wie die anderen Kinder Fle-

dermaus126 nennt. Känguru und Eisbär gehören für Papagei ebenfalls nicht zu den 

Säugetieren, wofür kein erklärender Kommentar des Kindes vorliegt.  

Das Mädchen vermag sich bei den Tieren, die es weder als Säuger noch als Nichtsäuger 

einordnet, offensichtlich nicht zu entscheiden, weil die Tiere nicht behaart sind und/oder 

weil sie zumindest teilweise im Wasser leben. Papagei fasst in der Gruppe der Vagheits-

fälle den Elefanten, das Nilpferd, das Nashorn, den Igel und das Schnabeltier, das sie 

dem Namen nach kennt, und die Gänse zusammen. Wir können bei den Gänsen nur 

vermuten, dass Papagei sie von den Vögeln und nicht von den Säugetieren als Vag-

heitsfall abgrenzt, wobei wie bei einigen Grundschulkindern die vermeintliche Flugunfä-

higkeit und der Lebensraum Luft/Wasser/Erde bedeutsam sein mögen.  

Die Liste der Säugetiere offenbart, dass Papagei sich ausschließlich für Tiere entscheidet, 

die auf dem Land leben und die mit Ausnahme der Menschen und der Schweine, über 

deren wesentliche Säugermerkmale Papagei informiert ist, am ganzen Körper behaart 

sind. Es handelt sich bei den Säugetieren somit um die typischen Vierbeiner, die auf vier 

Beinen laufen, sowie um behaarte Tiere mit vier Gliedmaßen wie Hasen, Eichhörnchen, 

Braunbären und verschiedene Affenarten. Papagei hat aus den Erfahrungen, bei welchen 

Tieren das Kernmerkmal [Milch trinkend] vorkommt, möglicherweise einen übergeordne-

ten Vierbeinerstereotyp mit den Merkmalen [vier Gliedmaßen, behaart, landlebend] ab-

geleitet. Sie weiß offensichtlich nicht genug über die wesentlichen Säugereigenschaften 

der untypischen Vierbeiner und der außergewöhnlichen Säugetiere, um den Vierbeiner-

stereotyp zu modifizieren und um weitere nebengeordnete Lebensraum- und Gestaltste-

reotypen zu berücksichtigen. 

Säugetiere: 
Kleinsäuger: Fuchs, Hase, Eichhörnchen, Meerschweinchen 
 
„Vierbeiner“: Tiger, Hunde, Kuh, Steinböcke, Schwein, Braunbär, Damkitz, Pferd, Schaf 

                                                
126  Keines der Kinder kennt die Flughunde und natürlich weiß keines, dass die Fledermäuse und 
Flughunde zwei eigenständige Entwicklungslinien der Fledertiere darstellen. Wenn die Kinder das 
Wort Fledermaus gebrauchen, meinen sie alle Fledertiere, deren Arten nicht unterschieden wer-
den. Mit dem Wort Fledermaus wird eine Basiskategorie, einen Lebensraum-, Fortbewegungs- und 
Gestaltstereotyp bezeichnet. 
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Affen: Gorilla, Schimpanse, Orang-Utan, Lemur, (Mensch) 

1. Sortieraufgabe 

Säugetiere: Fuchs, Gorilla, Schimpanse, Tiger, Hunde, Mensch, Hase, Eichhörnchen,  
Kuh, Lemur, Steinböcke, Orang-Utan, Schwein, Braunbär, Damkitz, Pferd,  
Meerschweinchen, Schaf 
 
Nichtsäuger: Orca, Hecht, Forelle, Sepia („Tintenfisch“), Saibling, Qualle, Krabbe, Delfin,  
Hai, Buckelwal, Krokodil, Seehunde, Hering, Seekühe („Robben“), Schmetterling,  
Eisvogel, Specht, Storch, Zaunkönig, Blindschleiche, Schildkröte, Fliege, Spinne,  
Maikäfer, Frosch, Schnecke, Flughund („Fledermaus“), Pinguin, Huhn, Känguru, Eisbär 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Elefant, Nilpferd, Nashorn, Igel, Schnabeltier (namentlich 
bekannt), Gänse 

VI – 2 – Papagei – III – 5 

Die Fragen danach, wo Säugetiere leben, beantwortet sie, indem sie auf Tiere im Wald 

und auf Haustiere hinweist. Sie betrachtet also den Lebensraum Land differenziert und 

unterscheidet frei lebende und domestizierte Tiere. Es ist wieder zu bemerken, dass Pa-

pagei nicht genau weiß, ob es nicht doch Säuger im Wasser gibt. Sie sagt: „und ja ir-

gendwie (..) ich bin mir nicht sicher im so gibs ja im wasser gibs doch gar keine säuge-

tiere“. Die Frage, ob welche in der Luft vorkommen, beantwortet sie eindeutig: „nee das 

sind ja vögel ähm die sind ja keine säugetiere“. Die Vögel sind die typischen Flug- und 

Lufttiere. Papagei bestimmt dann wie bei der vorangegangenen Aufgabe, dass die Insek-

ten keine Säuger sind. Sie bestätigt mit ihren Angaben, dass der Lebensraum für sie ein 

Entscheidungskriterien war. Säugetiere müssen Landtiere sein, obwohl es Landtiere gibt, 

die nicht säugen. 

VI – 2 – Papagei – III – 6/7/8 

Papagei wiederholt bei den Nachfragen, dass Menschen, nicht aber Kängurus, Wale und 

Fledermäuse zu den Säugetieren gehören. Sie hält Saurier nicht für Säugetiere.  

Kängurus kennt Papagei als Beuteltiere, die ihre Jungen im Beutel mit sich tragen. Das 

Mädchen schließt daraus nicht, dass es sich um Säugetiere handeln könnte. Ein Tier 

kann für das Mädchen nicht gleichzeitig ein Beuteltier und ein Säugetier sein.  

Säugetiere legen für Papagei keine Eier und unterscheiden sich darin von Vögeln, Fi-

schen und Insekten. Sie bemerkt: „(.) säugetiere die eier legen auf jeden fall vögel legen 

eier insekten legen eier fische legen eier nee“. Damit ist belegt, dass das alltagsweltliche 

Kriterium [lebend gebärend] in ihrer Wissenskategorie dominiert und neben dem wesentli-

chen der Wortbedeutung [Milchernährung] steht. Das fachliche Merkmal wurde als Kern 

der Bedeutung des Fachwortes aus dem Kompositum abgeleitet, das auf diese Weise mit 

ihrem Stereotyp verknüpft wurde. Papageis Säugerkonzept ist wie ihre Bedeutungszu-

schreibung für das Fachwort nicht aus dem schulischen Unterweisungsprozess entstan-
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den, sondern das Ergebnis ihrer allgemeinen Erfahrungen und ihrer Überlegungen. Damit 

hat sie eine Kategorie SÄUGETIER mit einem quasiuniversalen Kern, denn sie orientiert 

sich vor allem daran, ob Tiere lebende Junge bekommen.127 Wir können nicht sagen, aber 

doch vermuten, dass sie jedes der Merkmale als wesentlich und hinreichend ansieht. 

VI – 2 – Papagei – III – 9 

Die Frage nach den Gemeinsamkeiten im Aussehen der Säugetiere führt dazu, dass Pa-

pagei bestätigt, wie wichtig die Behaarung für sie ist. Sie äußert sich folgendermaßen: 

„weiß nich die die hier jetzt sind die ham auf jeden fall alle fell“. Anschließend weist sie 

darauf hin, dass Säugetiere „aus fleisch und blut“ sind, was sie bei Fischen und Insekten 

bezweifelt. Es ist denkbar, dass sie nicht wahrnehmen konnte, dass Fische wie andere 

Wirbeltiere Blut im Körper haben. Zudem mag sie sich daran orientieren, dass im Alltag 

die Nahrungsmittel Fisch und Fleisch wie die Gräten der Fische von den Knochen der 

Vögel und Vierbeiner unterschieden werden. 

Schließlich betrachtet sie die Säugetiere und stellt fest, dass es sich um Pflanzenfresser, 

aber auch um Fleischfresser handelt. Die Interviewerin ergänzt, dass einige Tier Alles-

fresser sind.  

VI – 2 – Papagei – III – 10/11 

Wie die früheren Entscheidungen Papageis erwarten lassen, haben Säugetiere für sie 

weder Flossen noch Flügel. Die Tiere können jedoch Arme und Beine besitzen. Mithin ist 

es eine Grundvoraussetzung, dass die Tiere vier Gliedmaßen aufweisen. Überdies lässt 

sich aus ihrem Entscheidungsverhalten ableiten, dass Säugetiere behaart sein sollten.  

Sie kennt ein unbehaartes Säugetier, das Schwein, und sie ist sich nicht sicher, ob Tiere 

wie Nashorn, Nilpferd und Elefant, die ihre Jungen betreuen und untypische Vierbeiner 

sind, zu den Säugetieren gehören. Papagei hat noch nicht genügend Kenntnisse über 

untypische Säugetiere erworben, um sie von vierbeinigen Nichtsäugern abzugrenzen und 

den Säugern zuzuordnen. 

VI – 2 – Papagei – III – 12 

Papagei beantwortet die Fragen, ob die Tiere der anderen Tiergruppen Säugetiere sind, 

eindeutig: Vögel, Fische, Schlangen oder Reptilien, Frösche und Kröten, Schnecken und 

Tintenfische sowie Insekten sind keine Säugetiere. Obgleich Papagei nicht erläutert, wa-

rum sie so urteilt, wissen wir aus ihren Antworten auf die achte Frage, dass Säuger sich 

                                                
127  Die Kinder werden dabei zusätzlich bedenken, ob die Tiere behaart sind, ob unbehaarte Tiere 
beispielsweise Brutpflege betreiben usw. Sie nutzen, wenn sie ein Tier nicht zuordnen können, 
einige sichtbare oder häufiger sichtbare Merkmale aus den Komplexen Lebensraum, Fortbewe-
gung, äußere Gestalt, Fortpflanzung/Brutpflege, während andere Merkmale, vor allem nicht oder 
selten wahrnehmbare des Prototyps vernachlässigt werden.  
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für sie dadurch auszeichnen, dass sie lebende Junge bekommen und sie mit Milch ernäh-

ren. Das gilt aus der Sicht des Kindes für kein Tier aus den anderen Tiergruppen, die den 

Säugetieren gegenübergestellt werden können.  

Papagei äußerst sich nicht dazu, ob Tiere eine Wirbelsäule besitzen, doch wir wissen aus 

ihren Angaben in der neunten Frage, dass sie Tiere aus „fleisch und blut“ von solchen 

Tieren unterscheidet, deren Inneres anders gestaltet ist, wozu für sie auch Fische und 

Insekten gehören. Sie besitzt also weitere alltagsweltliche Kriterien, um die Tierwelt ein-

zuteilen. 

VI – 2 – Papagei – III – 13 

Die Frage danach, wie die Tiere verschiedener Tiergruppen atmen, beantwortet Papagei 

für die Säugetiere, indem sie beschreibt, dass Luft eingeatmet und durch die Luftröhre in 

die Lunge geleitet wird, um im Körper verteilt zu werden. Sie weiß, dass die Fische „durch 

kiemen“ atmen, während sie erst eine Vorstellung entwickelt, wie Vögel atmen, nachdem 

sie auf die sichtbaren Öffnungen auf dem Schnabel hingewiesen wurde.  

Papagei wird auch befragt, ob Wale, Delfine und Robben wie die Fische durch Kiemen 

atmen. Sie erwidert: „also wale haben oben son komisches loch“ (...) „aber ich weiß nich 

ob das damit irgendwie zusammenhängt“(...) „also robben die ham glaub ich auch ir-

gendwie so nasenlöcher“ (...) „delfine glaub ich auch“. Die Antworten zeigen, dass sie 

wahrgenommen hat oder glaubt, dass die Robben, Wale und Delfine sich von Kiemenat-

mern unterscheiden, weil sie Luft atmen. Papageis Kenntnisse sind jedoch noch vage, so 

dass sie nicht ausreichen, um Luftatmer im Meer und Fische voneinander abzugrenzen 

und Wale und Robben als Säugetiere zu erkennen, weil sie zudem die quasiuniversalen 

Säugermerkmale mit den behaarten Vierbeinern teilen. Papagei besitzt das notwendige 

Merkmal [Luft- und Lungenatmung], nutzt es jedoch nicht. 

VI – 2 – Papagei – III – 14 

Die Fragen nach der Körpertemperatur bei Menschen und Tieren und nach den Fach-

wörtern gleichwarm und wechselwarm ergeben, dass Papagei weiß, dass Menschen eine 

Körpertemperatur von etwa 37 Grad aufweisen. Sie kann jedoch nicht sagen, was die 

Fachwörter gleichwarm und wechselwarm bedeuten. Papagei vermutet, dass ein Fell-

wechsel im Winter damit einhergeht, dass sich auch die Körpertemperatur ändert. Auch 

eine Nachfrage, wie es sich mit der Körpertemperatur bei Schlangen verhält, führt zu kei-

nem positiven Ergebnis. Papagei kennt die Merkmale der Komponente Körpertemperatur 

nicht, weil sie offenbar noch nicht in der Schule behandelt wurden. Daher kann sie das 

fachlich notwendige Merkmal [gleichwarm] nicht anwenden, um Vögel und Säugetiere von 

Fischen und Reptilien zu unterscheiden.  
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VI – 2 – Papagei – III – 15 

Menschen und viele Tiere, so stellt Papagei auf die Fragen zum semantischen Marker 

und zur Komponente innerer Körperbau fest, haben Knochen und ein Skelett im Körper. 

Das gilt auf jeden Fall für Säugetiere und für Vögel. Das Mädchen erinnert sich daran, 

dass das Thema in der Schule behandelt wurde. Dennoch haben Fische für Papagei 

Gräten, was als alltagsweltliche Bestimmung gelten kann. Sie äußert sich nicht dazu, ob 

es andere Tiere ohne Knochen und Innenskelett gibt, aber wir können davon ausgehen, 

dass sie zumindest einen kindlich-alltagsweltlichen semantischen Marker [Knochentier] 

erworben hat, wobei Vierbeiner und Vögel Wirbelsäulentiere sind. 

VI – 2 – Papagei – III – 16 

Die Fragen nach der Wirbelsäule und nach dem Fachwort Wirbeltier ergeben, dass nach 

Ansicht Papageis Säugetiere, Vögel und Schlangen eine Wirbelsäule haben. Sie gibt 

auch an, das Wort Wirbeltier kennen gelernt zu haben. Sie meint: „wirbeltier wirbeltiere 

auf jeden fall hab ich schon mal gehört“. Kröten und Frösche, Schnecken und Tintenfische 

sowie Insekten haben aber für Papagei keine Wirbelsäule.  

Man kann daraus schließen, dass Papagei einen semantischen Marker [Wirbeltier/ 

Wirbelsäulentier] besitzt, der es ihr ermöglicht, drei bis vier der Wirbeltiertiergruppen von 

den wirklich oder vermeintlich wirbellosen Tieren und Tiergruppen zu unterscheiden. Wir-

beltiere sind für sie Säugetiere, Vögel, Fische, Schlangen oder Reptilien128, nicht aber 

Amphibien.  

Papagei besitzt somit einen unvollständigen semantischen Marker, der dem fachlichen 

nahe steht. Sie hat noch keine ausreichenden Kenntnisse über die erfragten notwendigen 

Merkmale, um zwischen den Wirbeltiergruppen zu differenzieren. Tatsächlich operiert 

Papagei mit einem quasiuniversalen Begriffskern, um Säugetiere von anderen Tieren ab-

zugrenzen. 

VI – 2 – Papagei – III – 17/18 

Die Frage, ob Säugetiere höher entwickelt sind als andere Tiere, verneint Papagei. Sie 

vermutet zuvor lediglich, dass Katzen möglicherweise klug sind, weist jedoch darauf hin, 

darüber nie in der Schule gesprochen zu haben. Sie meint, dass es Tiere gibt, die als 

Jungtiere mehr lernen müssen als andere Tiere und denkt dabei an Tiere, „die im nest 

bleiben“, wobei sie nicht von Vögeln spricht, sondern Kaninchen, Füchse und Katzen er-

                                                
128 Es tritt bei Papagei wie auch bei einigen anderen Kindern das Problem auf, dass nicht immer 
klar zu erkennen ist, ob sie, wenn die Wörter Reptil oder Kriechtier genannt werden, an die fachlich 
bestimmte Tiergruppe denkt oder lediglich an Schlangen und womöglich zusätzlich an Schnecken 
wie mehrere Grundschulkinder. 
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wähnt. Sie ist nicht sicher, ob es sich bei den Tieren, die sie auch als Nesthocker be-

zeichnet, immer um Säugetiere handelt.  

Papagei hat Informationen über einige Tierarten aufgenommen, sie aber weder auf die 

gesamte Säugetiergruppe noch allein auf einzelne Mitglieder der Säugetiergruppe bezo-

gen. 

VI – 2 – Papagei – III – 19 

Die Frage, wie Jungtiere ernährt werden, beantwortet Papagei folgendermaßen: “die fres-

sen nich” (...) “die trinken milch”. Sie beschränkt sich darauf, dass beim Menschen eine 

Schwangerschaft dazu führt, dass Milch erzeugt werden kann. Papagei entschließt sich 

also nicht dazu, ihren Erklärungsansatz auf alle Säugetiere auszudehnen, aber sie geht 

davon aus, dass die lebende Geburt und das Säugen der Jungtiere immer zusammen 

auftreten. Sie besitzt also einen quasiuniversalen Kern für den Stereotyp SÄUGETIER. 

VI – 2 – Papagei – III – 20 

Wir erfahren auf die Frage, ob sich alle Säuger um ihre Jungen kümmern, dass es neben 

Nesthockern auch „Nestflüchter“ gibt. Papagei erzählt von Hasenmüttern, die ihre Jungen 

in der „Sasse“ sofort sich selbst überlassen und sie schließlich außerhalb der Sasse nur 

noch gelegentlich aufsuchen, um sie zu säugen. Wir können solche Kenntnisse über 

Nesthocker und Nestflüchter wie auch die über die Ernährungsweisen und Gebissformen 

als Zusatzwissen bezeichnen. Das notwendige Merkmal [Brutpflege] ist jedoch in ihren 

Ausführungen enthalten. 

VI – 2 – Papagei – III – 21 

Papagei erläutert angesichts der Frage nach anderen Kenntnissen über Säugetiere ihr 

Zusatzwissen weiter, indem sie darauf hinweist, dass die Säugetiere „backenzähne, 

schneidezähne und eckzähne“ haben, dass alle Säugetiere (gut) hören können und dass 

Hunde zum Beispiel farbenblind sind. Es handelt sich um Informationen, die sie im Unter-

richt und aus den Medien aufgenommen haben mag. 

VI – 2 – Papagei – III – 22 

Die letzte Aufgabe des Interviews, die darin besteht, die Nichtsäuger in beliebige Gruppen 

einzuteilen, löst Papagei, indem sie vier weitere Gruppen bildet und einige Tiere ausson-

dert, die für sie in keine Gruppe passen. Es gibt schließlich eine Gruppe der Fische und 

der Wassertiere, wobei Papagei feststellt, dass die Sepia, die sie früher Tintenfisch ge-

nannt hat, und Qualle, Krabbe, Krokodil nicht zu den Fischen gehören. Sie vermutet jetzt, 

Delfine und Wale könnten Säugetiere sein, äußert sich aber nicht zu den Seehunden und 

Seekühen.  
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Als weitere Gruppe legt Papagei die Vögel und ein fliegendes Tier zusammen und fügt 

dabei an, dass der Schmetterling zu den Luft- und Kriechtieren gehört. Er könne kein Vo-

gel sein, da ihm die gefiederten Vogelflügel fehlen. Papagei referiert mit dem Fachwort 

Kriechtier auf eine Insektenlarve bzw. auf einen Fortbewegungstyp. 

Als Insekten bezeichnet Papagei dann Fliege, Spinne, Käfer, Frosch und Schnecke. Die 

Schnecke könnte noch ihrer Meinung auch zu den Kriechtieren gehören. Die Kriechtiere 

jedoch sind Blindschleiche und Schildkröte, also Reptilien. Papagei schwankt offenbar 

zwischen der fachlichen Bedeutung und einer alltagsweltlichen Bedeutung für das Wort 

Kriechtier oder hat sie miteinander vermengt, obwohl sie weiß oder weil sie nicht bedenkt, 

dass Raupen und Schnecken nicht zu den Wirbeltieren gehören.  

Papagei ordnet wie bei der ersten Sortieraufgabe einige Tiere nicht zu, und zwar das 

Känguru und den Flughund, der für sie kein Vogel ist, den Pinguin und das Huhn, das für 

sie vielleicht ein Vogel sein könnte, sowie den Eisbären. Es liegt nahe, dass sie sich beim 

Eisbären, Känguru und Flughund, die sie anfangs als Nichtsäuger bezeichnete, nun nicht 

mehr sicher ist, weil sie bemerkt, dass sie einige typische Säugetiermerkmale zeigen.  

Wir sehen, dass Papagei die Tierwelt vor allem nach natürlichen Lebensräumen und nach 

lebens- und alltagsweltlichen Gestaltkriterien einteilt. Fachliche Komponenten sind darin 

aber schon enthalten. Es gibt Säuger, Fische und andere Tiere, die im Wasser leben, so-

wie Vögel, Insekten und ‚Kriechtiere’, aber noch keine Amphibien und Tiergruppen wir-

belloser Tiere. Andere wirbellose Tiere als Insekten werden entweder den ‚Kriechtieren’, 

den Wassertieren oder den Vögeln zugerechnet. Die Säugetiere wie Delfine, Wale, See-

hunde, Seekühe, die äußerlich einem abweichenden Gestalt- und Lebensraumstereotyp 

entsprechen, werden in ihrem Lebensraum untergebracht, während die untypischen vier-

beinigen Säugetiere, die an Land oder im Wasser und an Land leben, lediglich aussortiert 

werden. So wurden in der ersten Sortieraufgabe unter anderem Nilpferd, Nashorn und 

Elefant als Vagheitsfälle angesehen und in der letzten Sortieraufgabe Eisbär, Flughund 

und Känguru nicht mehr zugeordnet. 

Das Ergebnis zeigt, dass Papagei eine alltagsweltliche Strukturierung der Tierwelt gefun-

den hat, die durch den Fachunterricht beeinflusst wurde, wobei die lebens- und alltags-

weltlichen Kategorien der Vierbeiner und der lebend gebärenden Tiere miteinander ver-

knüpft und an einen über das Wort Säugetier ermittelten alltagsweltlichen Bedeutungs-

kern gebunden wurden.  

Ergebnis der Sortieraufgabe: 

Fische und Tiere, die im Wasser leben: Orca, Hecht, Forelle, Sepia (kein Fisch),  
Saibling, Qualle (kein Fisch), Krabben (kein Fisch), Delfin (ev. Säugetier), Hai, Wal (ev.  
Säugetier), Krokodil (kein Fisch), Seekühe, Hering, Seehund 
 
Vögel und Schmetterling: Schmetterling (kein Vogel, keine Federn, sondern Luft- oder  
Kriechtier), Eisvogel, Specht, Storch, Storch, Zaunkönig 
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Kriechtiere: Blindschleiche, Schildkröte 
 
Insekten: Fliege, Spinne, Käfer, Frosch, Schnecke (ev. Kriechtier) 
 
Nicht zugeordnet: Flughund (kein Vogel), Pinguin, Huhn (vielleicht Vogel), Känguru 
(Beuteltier), Eisbär 
 

Zusammenfassung 

Papagei besitzt einen alltagsweltlich-fachlichen Säugerprototyp, den sie jedoch bei der 

praktischen Kategorisierung nicht anwendet. Er zeichnet sich dadurch aus, dass ein se-

mantischer Marker [Wirbeltier] etabliert wurde, über den bestimmte Tiergruppen wie Fi-

sche und Insekten und Tiere wie Frösche und wirbellose Tiere von Säugetieren, Vögeln 

und Schlangen abgegrenzt werden. Es fehlen dem Prototyp jedoch die erfragten notwen-

digen Merkmale mit Ausnahme der Lungenatmung, des Skeletts und der Brutpflege, wo-

bei das Merkmal der Luft- und Lungenatmung nicht eingesetzt wird. Zwei der erfragten 

Komponenten, die Körpertemperatur und die geistige Entwicklung, sind Papagei unbe-

kannt. 

Papagei hat einen alltagsweltlichen Begriffskern für einen Säugerstereotyp entwickelt, der 

aus den miteinander verbundenen Merkmalen [lebend gebärend und Milchernährung der 

Jungtiere] besteht, wobei sie den Kern vorrangig an eine Kategorie VIERBEINER gebun-

den hat, die landlebende behaarte Tiere mit vier Gliedmaßen umfasst. Sie erschließt die 

Bedeutung des Fachwortes Säugetier über das Bestimmungswort des Kompositums und 

bindet es an ihren Säugerstereotyp. Deshalb nimmt sie an, dass Tiere, die im Wasser und 

in der Luft leben, keine Säugetiere sind. Landtiere, die nicht behaart sind, können für sie 

nur dann Säugetiere sein, wenn sie informiert ist, ob sie die  Kernmerkmale aufweisen.  

Sie gelangt im Verlauf des Interviews zu der Ansicht, dass Kängurus sowie Wale und Del-

fine möglicherweise Säugetiere sind, weil sie beginnt, über ihre vorhandenen, nicht ganz 

ausreichenden Kenntnisse über die Brutpflege und die Atmung der Tiere nachzudenken.  

Papageis Extensionsbasis ist nicht so umfangreich, dass sie die Ausnahmefälle und meh-

rere untypische Landsäuger erfasst. Es gibt lediglich die untypischen Säuger Mensch und 

Schwein, die nicht ausreichen, um den übergeordneten Vierbeinerstereotyp zu modifizie-

ren, der unter dem Einfluss der Säugermerkmale die Kleinsäuger, die klassischen Vier-

beiner und die Affen unter sich vereinigt. 
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Grafik 27: Papageis Säugerstereotyp (ruhender Prototyp) 
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3. Interview Nadine 

VI – 3 – Nadine – 1/2/3 

Nadine antwortet auf die Frage, ob sie das Wort Säugetier kennt, dass sie es in der 

Schule oder anderswo gehört hat. Sie kann keine Bedeutung angeben und nennt als Bei-

spiele für Säugetiere Hunde und Katzen. Wie Papagei versucht auch Nadine als weiteres 

Beispiel Vögel aufzuzählen und erläutert, nachdem sie gefragt wurde, ob Vögel Säuge-

tiere sind und warum Hunde und Katzen es sind, die Bedeutung des Wortes folgender-

maßen: „weil die nich (..) ähm äh (..) vielleicht weil die nich äh äh die also ausgebrütet 

haben oder so“. Sie zögert und ist unsicherer als ihre Vorgängerin, die ihr Wissen über 

das Verb saugen nutzte, um das fachlich wesentliche Merkmal zu finden. Nadine gibt das 

alltagsweltlich wesentlich erscheinende Merkmal ihres Konzepts an. Sie spricht freilich 

nicht von lebend gebärenden Tieren, sondern lediglich von Tieren, die nicht brüten. Wir 

können davon ausgehen, dass sie zwei große Tiergruppen gegenüberstellt, die für sie 

außerhalb des Wassers existieren, nämlich Eier legende Vögel, die brüten, und lebend 

gebärende Vierbeiner. 

VI – 3 – Nadine – III – 4 

Säuger, Nichtsäuger und Tiere, die sie nicht zuordnen kann, trennt Nadine anweisungs-

gemäß. Es gibt unter den Tieren, die sie als Säugetiere ansieht, keine Vögel, Fische, 

Reptilien, Amphibien, Insekten und keine anderen wirbellosen Tiere. 

Die Säugetiergruppe enthält behaarte und kaum behaarte Vierbeiner, die an Land oder im 

Wasser und an Land leben. Lediglich Seekühe, die sie nicht kennt, und Nilpferde vermag 

Nadine nicht einzuordnen; bei Elefanten zögert sie lange. Obwohl Nadine Menschen 

sonst nicht wie Tiere behandelt, legt sie sie zu den Säugetieren. 

Säugetiere sind für Nadine auch Orca-Wale und Flughunde, nicht jedoch Buckelwale, 

Delfine und Seehunde. Buckelwale werden erst später den Säugetieren zugerechnet, weil 

Nadine weiß, dass die Tiere Brutpflege betreiben, was möglicherweise für Nadine bei Fi-

schen nicht vorkommt. Nadine hat somit keine Gestaltstereotypen entwickelt, die auf rob-

benähnliche und auf große fischähnliche Tiere hinweisen, so dass Buckelwale und Delfine 

nicht zur Extension gehören, obwohl sie säugen, durch ein Blasloch Luft atmen, Brut-

pflege betreiben und eine waagerecht oder quer stehende Fluke aufweisen. Diese Merk-

male sind allein oder in Kombinationen geeignet, ein fischähnliches Tier als Säugetier zu 

identifizieren. Das Merkmal [lebend gebärend] allein ist es nicht.  

Schnabeltiere kann Nadine benennen, aber sie weiß nicht, dass es Säugetiere sind. 

Trotzdem legt sie die Karte zur Säugetiergruppe, was darauf schließen lässt, dass sie 

einen Vierbeinerstereotyp KLEINES BEHAARTES WASSERTIER MIT SCHWIMMFÜS-
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SEN hat, der von dem der robbenähnlichen Säuger wie Seehund und Seekuh, die vier 

bzw. drei Flossen haben, zu unterscheiden ist.  

Es ist nicht ersichtlich, warum sie die Spinne weder zu den Säugetieren noch zu den 

Nichtsäugern zählt. Es kam allerdings bei einigen Grundschülern vor, dass sie Spinnen 

und andere Insekten den Säugetieren zurechnen, weil die Tiere nach Ansicht der Kinder 

ihre Nahrung aufsaugen.  

Wir sehen, dass Nadine Vierbeiner, Fledermäuse und eine Walart als Säugetiere kennt. 

Da das Wort Fledermaus lebens- und alltagsweltlich einen Basisbegriff bezeichnet, der 

einige Unterarten umfasst, gibt es einen eigenständigen Lebensraum-, Fortbewegungs- 

und Gestaltstereotyp, der mit den Kernmerkmalen der Säugerkategorie verbunden ist. 

Diese Rolle besetzt der Orca allein nicht. Fledermäuse und Wale repräsentieren für Na-

dine Ausnahmeerscheinungen, deren Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereo-

typen eher Tiergruppen nahe kommen, die fachlich und lebensweltlich den Säugetieren 

oder Vierbeinern gegenübergestellt werden. Das gilt eingeschränkt auch für die robben-

ähnlichen Tiere, die Nadine nicht als Säugetiere bezeichnet.  

Es sind die verschiedenen Typen der Vierbeiner an Land, die meist behaart sind, welche 

ihr Bild vom Säugetier dominieren. Der Igel kann wie das Schwein, das Nashorn und der 

Elefant als untypischer Vierbeiner gelten. Gestaltstereotypen sind die Affen, die behaar-

ten, auf vier Beinen laufenden und die immer oder zuweilen aufrecht stehenden Landtiere 

mit vier Gliedmaßen, denen die Kernmerkmale der Säugerkategorie zukommen. Die 

Vielfalt der Gestaltstereotypen könnte mit Ausnahme der fischähnlichen, robbenähnlichen 

und fliegenden Säuger durch die Kernmerkmale des Säugerstereotyps zu einem Gestalt-

stereotyp Vierbeiner zusammengeführt worden sein. Nadine ordnet nur einmal einen typi-

schen Vierbeiner, den Steinbock, als Nichtsäuger ein, weil sie zu wissen glaubt, dass 

Steinböcke Eier legen. Sie ist sich demnach nicht sicher, dass typische Vierbeiner Säuge-

tiere sein müssen. 

Säugetiere: 
Kleinsäuger: Meerschweinchen, Fuchs, Hase, Eichhörnchen, Igel 
 
„Vierbeiner“: Eisbär, Schaf, Hund, Tiger, Schnabeltier, Pferd, Damkitz, Braunbär, Kuh, Känguru, 
Schwein, Nashorn, Elefant  
 
Affen: Lemur, Gorilla, Schimpanse, Orang-Utan 
 
Wale: Orca, (Buckelwal) 

1. Sortieraufgabe 

Säugetiere: Lemur, Eisbär, Buckelwal (erst später nach einem Lernprozess umgelegt), 
Meerschweinchen, Schaf, Fuchs, Hund, Igel, Tiger, Schnabeltier, Gorilla, Pferd, Damkitz, 
Braunbär, Orca, Schwein, Flughund, Nashorn, Elefant, Orang-Utan, Hase, Eichhörnchen, 
Kuh, Mensch, Schimpanse, Känguru  
 
Nichtsäuger: Sepia, Qualle, Delfin, Saibling, Hai, Hering, Hecht, Forelle, Buckelwal, 
Fliege, Maikäfer, Schmetterling, Gänse, Eisvogel, Storch, Specht, Schnecke, Krabbe,  
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Frosch, Schildkröte, Krokodil, Pinguin, Seehund 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Nilpferd, Seekuh, Spinne 

VI – 3 – Nadine – III – 5 

Wir erfahren bei der Frage nach den Lebensräumen der Säugetiere, dass Säugetiere, die 

im Wasser oder in der Luft leben, bei Nadine nicht zu den fest etablierten Säugertypen 

gehören. Nadine gibt an, dass Säugetiere „nicht im wasser“ leben und verneint die Frage, 

ob sie in der Luft leben. Erst eine weitere Frage nach fliegenden Säugetieren und ein 

Hinweis auf die Bildkarten führt dazu, dass Nadine sich an die Fledermäuse erinnert. Es 

bestätigt sich, dass die behaarten und landlebenden Vierbeiner die Vorstellung des Kin-

des dominieren. 

VI – 3 – Nadine – III – 6 

Die Fragen, ob Menschen, Kängurus, Wale, Fledermäuse, Haie, Delfine und Pinguine zu 

den Säugetieren gehören, beantwortet Nadine, indem sie Menschen, Kängurus und Fle-

dermäuse wie zuvor als Säugetiere bezeichnet und feststellt, dass Wale, Haie und Pin-

guine keine Säugetiere sind. Pinguine sind „Wassertiere“, Wale und Delfine sind „fische 

nee säugetiere“, die man daran erkennt, „dass die keine eier legen“, sondern lebende 

Junge bekommen. Es wird deutlich, dass Nadine bei den wasserlebenden Säugetieren 

schwankt, weil Gestalten, Fortbewegungsarten und Lebensräume gegen die Merkmale 

sprechen, die für den Stereotyp SÄUGETIER wesentlich und notwendig sind. 

VI – 3 – Nadine – III – 7/8 

Nadine beantwortet die Frage danach, was Kängurus auszeichnet, indem sie auf das 

Fachwort Beuteltier hinweist und erläutert, dass die Tiere ihre Jungen in einem Beutel am 

Körper mit sich tragen. Andere Beuteltiere als Kängurus kennt sie nicht.  

Nadine hat erwartungsgemäß noch nie von Eier legenden Säugetieren gehört, obschon 

sie die Antwort verzögert, was darauf hinweisen kann, dass die Frage sie verunsichert. 

VI – 3 – Nadine – III – 9/10 

Die Frage nach den Gemeinsamkeiten der Säugetiere führt dazu, dass Nadine wiederholt, 

Säuger lebten nicht im Wasser, aber „die gehn manchmal ins wasser und das schnabel-

tier auch”. Sie wird von der Interviewerin fälschlicherweise daran erinnert, dass Wale 

Säugetiere sind, und dann gezielt nach den äußeren Merkmalen der meisten Säugetiere 

befragt. Das Ergebnis ist, dass Säuger keine Federn haben, aber Haut und oft ein Fell. 

Nadine bejaht die Fragen, ob Säuger Schuppen oder Stacheln besitzen können, kann 

aber kein Schuppentier nennen. Flossen haben „die wale das schnabeltier oder so“. Das 

Schnabeltier hat tatsächlich vier Gliedmaßen und Schwimmfüße. Flügel und Arme und 

Beine gibt es Nadine zufolge bei Fledermäusen und Menschen, sie erwähnt die Affen 
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nicht. Obwohl Nadine rasch antwortet, nennt sie erst dann Tiere, an die sie denkt, wenn 

nachgefragt wird. Ihre Angaben bestätigen indessen unsere Interpretationen, dass die 

Gestaltmerkmale weitgehend unbewusst gehandhabt werden. 

VI – 3 – Nadine – III – 12 

Nadine beantwortet die fachlich widersinnigen Fragen danach, ob die Tiere der anderen 

Wirbeltiergruppen und die wirbellosen Tiere als Säugetiere bezeichnet werden können, 

indem sie verneint, dass Vögel, Reptilien (Schlangen oder Kriechtiere), Kröten und Frö-

sche, Schnecken und Tintenfische sowie Insekten zu den Säugetieren gehören. Sie be-

jaht die Frage, dass Fische Säugetiere sind. Zwar hat sie mehrfach behauptet, dass es 

keine Säugetiere im Wasser gibt, aber auch mitgeteilt, dass Wale keine Eier legen. Wir 

nehmen an, dass Fische für sie laichende Tiere sind, wobei sie den Reproduktionsme-

chanismus bei Fischen anscheinend nur ungenau kennt. Zudem könnten wir ihr Urteil 

beeinflusst haben, indem wir früher bestätigten, dass Wale Säugetiere sind. 

Nadine weiß inzwischen, dass nicht nur Orcas, sondern auch Wale und Delfine zu den 

Säugetieren gehören und schlussfolgert, dass Fische Säugetiere sind. Es entsteht für sie 

kein Konflikt aus der fachlichen Sicht, die das Urteil verbietet, denn das alltagsweltlich 

wesentliche Säugermerkmal ist für Nadine jetzt eine Eigenschaft, die den Tieren von ver-

schiedenen lebensweltlichen Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen zu-

kommen kann, denen die Fische zuzurechnen sind.  

VI – 3 – Nadine – III – 13 

Nadine beantwortet die Frage, wie Tiere atmen, durch eine Beschreibung, nach der die 

Tiere Sauerstoff benötigen, der durch Luftröhre und Herz bis ins Gehirn verteilt wird. Die 

Lunge erwähnt sie trotz einer erneuten Nachfrage nicht.  

Wie Wale, Delfine und Robben atmen, kann sie ansatzweise sagen. Sie gibt an: „(.) durch 

die nee ich glaub wale ham nen loch“. Über die Atmung der Fische und Vögel teilt sie 

nichts mit. 

Nadine hat gelernt, wie Menschen und Säugetiere atmen, aber sie kann ihr Wissen nicht 

nutzen, um Säugetiere mit Fischen und Vögeln zu vergleichen. Sie hat noch kein notwen-

diges Merkmal [Luft- und Lungenatmung] für die Tiergruppe der Säugetiere abgeleitet, 

sondern lediglich zusätzliche Kenntnisse über einige Säugetiere erworben. 

VI – 3 – Nadine – III - 14  

Nadine erwähnt bei den Fragen zur Körpertemperatur, dass sie die Wörter gleichwarm 

und wechselwarm nicht kennt, sagt dann jedoch, das Wort wechselwarm bedeute: „dass 

die ihre körpertemperatur wechseln“, was für Fische zutreffe. Letzteres widerruft sie 
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rasch: „fische mhm nee fische nich nee (.) weiß nich“. Andere Tiere oder Tiergruppen, die 

wechselwarm sind, kennt sie nicht.  

Nadine hat eine sehr vage Vorstellung davon, was die erfragten Lexeme fachlich bedeu-

ten, aber vermag oder wagt es nicht, der Säugergruppe das Merkmal [gleichwarm] zuzu-

ordnen. Dabei muss ihr nicht bewusst geworden sein, dass sie damit ihrem Urteil wider-

sprechen würde, Fische als Säuger anzusehen. 

VI – 3 – Nadine – III – 15/16 

Nadine bestätigt, dass sie die Lexeme Skelett und Wirbelsäule kennt. Sie sagt, dass es 

Tiere ohne Knochen wie Schnecken gibt und dass Säugetiere immer ein Skelett im Kör-

per haben. Das Mädchen gibt an, dass es das Wort Wirbeltier gehört hat, aber nicht weiß, 

was das Lexem bedeute. Nadine: „ja ich kenn das wort aber ich weiß nich was das is“. 

Nachdem sie in die Bedeutung eingeführt wurde, vermutet sie, dass Vögel und Fische 

sowie Kröten und Frösche eine Wirbelsäule besitzen. Dagegen glaubt sie, obwohl sie die 

Frage zuerst bejaht hatte, dass Schlangen keine Wirbelsäule haben. Sie verneint die 

Frage, ob Tintenfische und Schnecken sowie Insekten eine Wirbelsäule aufweisen.  

Obgleich Nadine sich bei ihren Entscheidungen nicht sicher ist, erfasst sie die wirbellosen 

Tiere richtig, aber sie hält Schlangen wie Schnecken für wirbellose Tiere. Möglicherweise 

hätte sie den vierbeinigen Echsen eine Wirbelsäule zuerkannt, wenn sie gefragt worden 

wäre. Nadine besitzt einen semantischen Marker [Wirbeltier], der dem fachlichen angenä-

hert ist, setzt aber anscheinend voraus, dass mit Ausnahme der Fische alle Wirbeltiere 

vier Gliedmaßen besitzen. 

VI – 3 – Nadine – III – 17/18 

Die nächsten Fragen nach klugen und lernfähigen Tieren zeigen, dass Nadine die Kom-

ponente nicht auf Tiergruppen anwendet. Sie erwähnt kein Beispiel und nennt keine Arten 

oder Tiergruppen, die nach ihrer Ansicht geistig hoch entwickelt sind. Lernfähig sind für 

sie jedoch Füchse und Kaninchen, was sie nicht begründet. Es müssen für Nadine nicht 

unbedingt Säugetiere sein, die als Jungtiere über Erfahrung und Übung lernen. 

VI – 3 – Nadine – III – 19 

Es erscheint Nadine selbstverständlich, dass Säugetiere von den Muttertieren mit Milch 

ernährt werden. Das gilt jedenfalls für die Vierbeiner und nicht unbedingt für die fischähn-

lichen Säuger. Obwohl das Kind sich durchgängig am alltagsweltlich wesentlichen Merk-

mal [lebend gebärend] orientiert, und zwar sowohl für die Kategorie als auch für die Wort-

bedeutung, geht sie davon aus, das es bei den Vierbeinern fest mit dem Merkmal 

[Milchernährung der Jungtiere] verbunden ist.  
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Nadine nutzt das fachlich wesentliche Merkmal demnach nicht, um Fische, Vögel, Kriech-

tiere und Lurche von Säugetieren unterscheiden. Obwohl für Fische beispielsweise gilt: 

„(..) ich glaub die essen gleich das was was die großen fische auch essen“. Nadine 

müsste demzufolge annehmen, dass es (laichende oder lebend gebärende) Fische gibt, 

die als Jungtiere keine Milch bekommen, aber Brutpflege betreiben.  

VI – 3 – Nadine – III – 20 

Die Frage nach der Brutpflege oder danach, ob alle Säugetiere sich um ihre Jungen küm-

mern, vermag Nadine ebenfalls nicht eindeutig zu beantworten. Sie verneint zunächst und 

ändert dann ihre Meinung: „mhm ((verneinend))“ (...) „nich doch also (.) äh doch ich glaub 

wohl“. Fische und Vögel kümmern sich nach ihrer Ansicht immer um ihre Jungen, was 

auch ihrem Urteil, ‚Fische’ wie Delfine und Buckelwale als Säugetiere anzusehen, ent-

spricht. Mithin gibt es für Nadine die Bedeutungs- und Begriffskomponente Brutpflege, 

aber wir können nicht entscheiden, ob sie als Merkmal fungiert, über das Tiere anderer 

Tiergruppen von Säugetieren abgegrenzt werden. 

VI – 3 – Nadine – III – 21 

Die offene Frage, was sie noch über Säugetiere weiß, führt nach einem Zögern dazu, 

dass Nadine allen Säugetieren Zähne zuschreibt und feststellt, dass sich alle Säugetiere 

laufend fortbewegen. Sie bedenkt die Säugetiere im Wasser und in der Luft nicht und 

sagt: „ich glaub die ham alle zähne“ (...) „und die laufen alle“. Wir können Merkmale ihres 

Vierbeinerstereotyps erkennen. 

VI – 3 – Nadine – III – 22 

Die letzte Aufgabe des Interviews, die darin besteht, die Nichtsäuger in Gruppen einzu-

teilen, benutzt Nadine, um Lebensraumgruppen zu bilden. Lediglich Vögel und fliegende 

Tiere werden sichtbar voneinander getrennt. Ansonsten gibt es eine Gruppe der Wasser-

tiere, die wirbellose Tiere und Fische enthält, wobei Delfine und Wale eingeschlossen 

sind. Der Wal wurde aber vorübergehend auch zu den Säugetieren gelegt. Dann gibt es 

die Tiere auf dem Land und Tiere, die an Land und im Wasser leben. Wir erfahren, dass 

Hühner und Steinböcke Eier legende Tiere sind. Hühner gelten vorrangig als Landtiere, 

gehören für Nadine aber auch zu den Vögeln. Nadine vermutet außerdem, dass der Pin-

guin ein Vogel ist, der aber zur Gruppe der Tiere gehört, die an Land und im Wasser le-

ben.  

Es gibt bei Nadine also eine lebensweltliche Sicht auf die Tierwelt, bei der neben fliegen-

den Vögeln und vierbeinigen Säugetieren solche Tiere in Gruppen vereinigt werden, die 

einem Lebensraum angehören. Nadine hat uns dennoch gezeigt, dass sie die Tierwelt 



 268 

und die Tiergruppen im Rahmen ihres alltagsweltlichen Vorwissens auch nach bestimm-

ten Fortpflanzungs- und Brutpflegeschemata einteilt. 

Ergebnis der Sortieraufgabe 

Fische und Wassertiere: Sepia, Qualle, Delfin, Saibling, Hai, Hering, Hecht, Forelle,  
Buckelwal 
 
Fliegende Tiere: Fliege, Maikäfer, Schmetterling 
 
Vögel: Gänse, Eisvogel, Zaunkönig, Storch, Specht 
 
Tiere auf dem Land: Schnecke, Blindschleiche, Huhn (legt Eier), Steinböcke (legen Eier) 
 
Tier zu Land und zu Wasser: Krokodil, Krabbe, Frosch, Schildkröte, Pinguin  
(Wassertier), Seehund  
 

Zusammenfassung 

Nadine hat einen ruhenden Säugerprototyp, dem die notwendigen Merkmale nahezu voll-

ständig fehlen. Sofern sie Informationen über die fachlich notwendigen Merkmale hat, 

stellen sie zusätzliches Wissen für einen Säugerprototyp dar, denn Nadine weiß nicht ge-

nug darüber, wie die jeweiligen Komponenten bei Säugern und anderen Tierarten aus-

geprägt sind. Sie kann den meisten Tiergruppen jedoch, wenn es gefordert ist, den se-

mantischen Marker zuordnen. Dabei sind die Gruppen der Reptilien und Amphibien wohl 

vor allem insofern bekannt, als sie jeweils zwei lebensweltliche Gestaltstereotypen reprä-

sentieren. 

Nadine hat als wesentliches Merkmal ihres Säugerstereotyps das alltagsweltliche Kenn-

zeichen [lebend gebärend] etabliert und es nicht nur mit verschiedenen Gestaltstereoty-

pen von Vierbeinern und mit den Fledermäusen, sondern während des Interviews über 

die Wale und Delfine auch mit den Fischen verbunden. Infolgedessen nutzt sie ihr Wissen 

über fischähnliche Säuger, um ihren Fischstereotyp umzugestalten, indem sie offenbar 

ein (falsches) Ereignis- und Verhaltensschema für Fische entwickelt, die sie vorher nur als 

Lebensraum- und Gestaltstereotypen behandelt hat. Sie geht so vor, weil sie gelernt hat, 

dass einige untypische Gestaltformen zusammen mit den Säugermerkmalen auftreten.  

Das Merkmal [Milchernährung] ordnet sie nur den Vierbeinern und nicht den Fischen zu. 

Das bedeutet nicht, dass sie das Merkmal nicht als wesentlich, sondern nur als typisch für 

Säugetiere ansieht. Vielmehr erkennen wir verschiedentlich bei den Aufgaben, bei denen 

Delfine und Wale zugeordnet werden sollen, dass Nadine nicht mehr als zwei Merkmals-

konfigurationen gleichzeitig bedenkt und Widersprüche unbemerkt bleiben oder verunsi-

chern. 

Letztlich vereinigt sie unter dem alltagsweltlichen Merkmal [lebend gebärend] unter-

schiedliche Gestaltstereotypen, wobei nur die Fledermäuse, nicht die Wale und Robben 

als besondere, abgegrenzte Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen anzu-
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sehen sind. Nadine hat die Wale und Robben nur zum Teil in ihre Extension aufgenom-

men, aber die Merkmale ihrer Gestaltstereotypen nicht in die Intension integriert. 

 

Grafik 28: Nadines Säugerstereotyp (ruhender Prototyp) 
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4. Interview Lisa 

VI – 4 – Lisa – III – 1/2/3 

Lisa bejaht die Frage, ob sie das Wort Säugetier kennt. Als Bedeutung gibt sie an: „also 

säugetiere also die legen keine eier und äh säugen ihre kinder mit milch“. Lisa zögert da-

bei nicht und muss nicht auf die Bedeutung des Bestimmungswortes oder auf Beispiele 

aus der Tierwelt zurückgreifen. Sie nennt das alltagsweltliche und das fachlich wesentli-

che Merkmal der Bedeutung und ihres Säugerstereotyps. Im Anschluss daran wird Lisa 

darum geben, Säugetiere zu nennen. Sie zählt Katzen, Hunde, Pferde, Giraffen und Zeb-

ras auf. Es handelt sich um typische behaarte Vierbeiner, die größer sind als die so ge-

nannten Kleinsäuger und die alle auf dem Land leben. Sie geht dabei vom alltagsweltli-

chen Kernmerkmal aus, denn sie beginnt ihre Beispielkette mit der Bemerkung, dass „sol-

che ((Tiere)) wie katzen die legt ja auch keine eier und hund und pferd“ Säugetiere sind. 

VI – 4 – Lisa – III – 5 

Nun wird Lisa gefragt, wo Säugetiere leben. Nachdem sie ausgehend von den Katzen 

zuerst annimmt, dass Säugetiere meistens Haustiere sind, erweitert sie ihre Sichtweise, 

ohne dazu angeregt worden zu sein. Sie stellt fest: „also die leben bei uns und in afrika 

und australien leben ja auch säugetiere“ (...) „die kommen glaub ich überall vor“. Säuge-

tiere gibt es für Lisa weltweit. Trotzdem leben Säugetiere bevorzugt auf dem Land, die 

Wale sind im Wasser und in der Luft leben für Lisa keine Säugetiere.  

VI – 4 – Lisa – III – 4 

Die Aufgabe, Säuger von Nichtsäugern zu trennen sowie unklare Fälle auszusondern, be-

arbeitet Lisa zügig. Sie folgert auch von der äußeren Gestalt eines Tieres darauf, ob es 

zur Säugergruppe gehört oder nicht. So kennt sie zwar die Seekühe nicht, aber denkt an-

scheinend, dass sie den Seehunden ähneln, die für sie zu den Säugetieren gehören. 

Desgleichen sind Schnabeltiere, die sie benennen kann, für sie Säugetiere, wenngleich 

sie nicht davon weiß, dass Schnabeltiere einer besonderen, kleinen Säugetiergruppe an-

gehören. Lisa sagt häufig, sie glaube, es handele sich bei einer Tierart um Säuger bezie-

hungsweise um Nichtsäuger. Letztlich ordnet sie alle Säugetiere richtig zu, auch den 

Flughund, den Buckelwal, den Orca und den Delfin sowie den Seehund und die unbe-

haarten Vierbeiner. Es befinden sich jedoch zwei Tiere in der Säugergruppe, die nicht 

dazugehören. Es sind der Hai und die Schnecke. Der Hai kann als großer Fisch dem Ste-

reotyp des Säugers im Meer ähneln, zumal es möglich ist, dass Lisa darüber informiert ist, 

dass es lebend gebärende Haie gibt, weshalb sie vermuten könnte, dass die Jungtiere mit 
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Milch ernährt werden. Sie sagt dazu jedoch nichts. Es ist nicht ersichtlich, warum die 

Schnecke für sie zu den Säugetieren gehört und warum sie den Maikäfer und die Qualle 

zu den Tieren zählt, die sie nicht zuordnen kann.  

Immerhin umfasst die Säugergruppe alle Substereotypen des Vierbeinerstereotyps, die 

wir erfragt haben. Lisa besitzt demnach eine so umfangreiche Extension, dass sie sicher 

auf der Grundlage von Basisstereotypen oder Vierbeinerstereotypen folgert, wobei sie 

auch ausreichende Kenntnisse über die untypischen Vierbeiner und die Sonderfälle be-

sitzt, die anderen Gestalt- und Lebensraumstereotypen ähneln. Dennoch zeigen uns die 

Antworten auf die Fragen nach den Lebensräumen der Säugetiere, dass die Säuger an 

Land den Meeressäugern vorgeordnet sind und Lisa ihr Wissen, dass es fliegende Säu-

ger gibt, nicht sofort zugänglich ist. 

Säugetiere: 
Kleinsäuger: Igel, Eichhörnchen, Fuchs, Hase, Meerschweinchen 
 
„Vierbeiner“: Schnabeltier, Schaf, Pferd, Kuh, Tiger, Hund, Eisbär, Damkitz, Braunbär, Steinböcke, 
Nashorn, Elefant, Nilpferd, Schwein, (Känguru) 
 
Affen: Schimpanse, Gorilla, Lemur, Orang-Utan, Mensch 
 
Wale: Buckelwal, Orca, Delfin, (Hai) 
 
Robbenähnliche: Seehund, Seekuh 
 
Fledertiere und Kängurus (Beuteltiere) 
 
(Schnecke) 

1. Sortieraufgabe 

Säugetiere: Igel, Schnabeltiere, Schimpanse, Mensch, Schaf, Eichhörnchen, Gorilla,  
Pferd, Kuh, Känguru, Seekuh, Tiger, Fuchs, Hund, Lemur, Eisbär, Schnecke, Orang-Utan,  
Hase, Damkitz, Wal, Braunbär, Schwein, Delfin, Hai, Orca, Nilpferd, Steinböcke,  
Flughund, Elefant, Nashorn, Seehund, Meerschweinchen 
 
Nichtsäuger: Schmetterling, Spinne, Fliege, Frosch, Schildkröte, Krokodil, Blind- 
schleiche, Krabbe, Sepia, Forelle, Hecht, Saibling, Hering, Pinguin, Storch Specht,  
Zaunkönig, Gänse, Hühner 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Maikäfer, Qualle 

VI – 4 – Lisa – III – 6 

Lisa beantwortet die Fragen, ob die untypischen Säugetiere, Vögel und Fische zur Säu-

gergruppe gehören, wie in der vierten Aufgabe. Menschen, Kängurus, Wale, Fleder-

mäuse, Delfine und Haie sind für sie Säugetiere, während Pinguine „also eher keine vögel 

sondern also die im wasser leben ja“ sind, zumal sie nicht fliegen können. Saurier, so 

glaubt Lisa, waren keine Säugetiere. Es bleiben also Pinguine und Haie, die nicht der 

richtigen fachlichen Tiergruppe zugeordnet werden. 
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VI – 4 – Lisa – III – 7/8 

Lisa weiß, dass Kängurus Beuteltiere sind, und sie denkt, dass es noch andere Beutel-

tiere als Kängurus gibt, die sie jedoch nicht benennen kann. Beuteltiere „ham ja die ham 

son beutel und da is denn der baby also kind“. Dies ist die Besonderheit der Beuteltiere, 

von der auch die anderen Kinder wissen, ohne dass sie davon sprechen, in welchem 

Entwicklungsstadium die Jungen geboren werden. Auch Lisa weiß nicht, dass es Eier 

legende Säuger gibt. 

VI – 4 – Lisa – III – 9 

Wir fragen jetzt nach den sichtbaren Gemeinsamkeiten der Säuger. Lisa antwortet, dass 

jedes Tier Augen, Nase und Ohren hat. Pferde hätten beispielsweise Hufe und die übri-

gen Säugetiere andere Füße, die der Lebensweise angepasst sind. Lisa achtet folglich 

darauf, worin übereinstimmende Erscheinungen sich unterscheiden, wobei wir annehmen 

können, dass sie noch keine verschiedene Augentypen bei Tieren kennen gelernt hat. Die 

Nasen der Vierbeiner sind aber durchaus unterschiedlich gestaltet. Dass Säugetiere für 

sie Ohren haben, mag darauf hinweisen, dass säugende Vierbeiner, nicht aber Vögel und 

Fische überwiegend Ohrmuscheln besitzen. Lisa orientiert sich an einem Vierbeinerste-

reotyp, bei dem die Fledertiere, Wale und die Robben nicht berücksichtigt werden. 

VI – 4 – Lisa – III – 10/11 

Lisa beantwortet die gezielten Fragen nach der Körperhülle und dem äußeren Körperbau 

der Säugetiere, indem sie verneint, dass Säuger Federn oder Schuppen haben. Sie geht 

jedoch davon aus, dass sie eine Haut und ein Fell oder Haare aufweisen. Lisa setzt die 

Antworten absolut, so dass offenkundig ist, dass die behaarten Vierbeiner als die prototy-

pischen Säugetiere im Zentrum ihres Bewusstseins stehen.  

VI – 4 – Lisa – III – 12 

Die fachlich widersinnige Frage, ob die Tiere der verschiedenen fachlichen Tiergruppen 

Säugetiere sind, lässt wiederum erkennen, dass Lisa durchgängig gleich urteilt.  

Vögel und Fische sind keine Säugetiere. Schlangen, Echsen, also Kriechtiere oder Repti-

lien, sind ebenfalls keine Säugetiere für Lisa, das gilt auch für Frösche sowie Insekten. 

Sie sagt jedoch: „mhm schnecken sind glaub ich säugetiere“ (...) „und tintenfische auch“. 

Lisa kennt die Gruppe der wirbellosen Tiere entweder nicht gut genug oder sie hält die 

wesentlichen Eigenschaften der Säuger auch bei anderen Tieren für möglich. Wir halten 

das für unwahrscheinlich, aber sie könnte wie andere Kinder davon ausgehen, was das 

Verb saugen für sie bedeutet, weshalb wirbellose Tiere, die sich vermeintlich festsaugen 

oder Saugnäpfe besitzen, bei ihr zu Säugetieren werden.  
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Lisa weiß jedoch, dass Insekten und die Tiere der anderen Wirbeltiergruppen keine Säu-

getiere sind, obschon sie die Frösche und Kröten nicht als Gruppenmitglieder der Amphi-

bien oder Lurche kennt. 

VI – 4 – Lisa – III – 13 

Lisa ist bekannt, dass Tiere durch die Nase Luft einatmen, die dann in die Lunge gelangt. 

Sie kann nicht sagen, dass und warum es dabei auf den Sauerstoff in der Luft ankommt. 

Wale, Robben und Delfine, „die atmen wasser und im wasser ist auch sauerstoff also“. 

Nachdem die Interviewerin noch einmal nachgefragt hat, nimmt sie die Aussage zurück 

und meint: „also die ich glaub die wale die kommen also ich glaub die machen einmal die 

gehen einmal an die Oberfläche da schnappen die luft und dann gehen die wieder runter 

und dann also sparen die sich das ganz lange auf“, „weil die son großen mund maul ha-

ben oder so“: Lisa hat anscheinend eine ungefähre Vorstellung davon, dass Wale Luft 

einatmen und Fische „mit den kiemen“ unter Wasser atmen. Das Wissen darüber ist je-

doch nebensächlich, wenn sie die Tierwelt einteilt und Säugetiere bestimmt. Es ist ihr 

kaum bewusst, dass Meeressäuger und Vierbeiner Luft atmen. Lisa hat jedoch schon ge-

hört, dass die Wale und Robben lange unter Wasser bleiben können. Sie weiß auch, dass 

die Vögel Luft atmen, wobei sie Sauerstoff aufnehmen.  

Wir können das Merkmal [Luft- und Lungenatmung] als notwendig einstufen, obgleich Lisa 

ihr Wissen noch nicht anwendet, um fischähnliche Säugetiere von Fischen zu unterschei-

den. 

VI – 4 – Lisa – III – 14 

Die Schülerin weiß nicht nur, dass Menschen eine relativ gleichbleibende Körpertempe-

ratur haben, sie kennt auch das Fachwort wechselwarm und beschreibt die Bedeutung 

damit, dass sie ein Beispiel angibt. Lisa erläutert zu den Eidechsen: „und wenn die auf 

son warmen steinen liegen also denn kommt die sonne ja darauf und denn sind die ganz 

flippig so also ganz schnell und wenn es grade regnet“ (...) „denn verkriechen die sich 

dann sind die ganz langsam“ (...) „und die können überall die temperatur dann so wech-

seln“. Sie meint, dass Säugetiere meistens gleichwarm sind, kann aber nicht darlegen, ob 

sie es immer sind.  

Lisa kennt die Lexeme gleichwarm und wechselwarm nicht nur ausdrucksseitig, sie ver-

mag auch Tiere anzugeben, die gleichwarm oder wechselwarm sind. Wechselwarm sind 

für sie wohl vor allem Reptilienarten. Dennoch vermag sie nicht zu sagen, ob die Art, wie 

sich die Temperatur im Körper regelt, spezifisch oder typisch für Tiergruppen wie die 



 274 

Säugetiere, Vögel, Fische und Reptilien ist.129 Wir müssen Lisas Kenntnisse deshalb als 

zusätzliches Wissen ansehen. 

VI – 4 – Lisa – III – 15 

Lisa kennt die Wörter Skelett und Wirbelsäule und glaubt nicht, dass alle Tiere ein Skelett 

und eine Wirbelsäule oder überhaupt Knochen im Körper aufweisen. Sie ist bei einzelnen 

Tieren unsicher, denn sie antwortet: „ja nee oder ich glaub schlangen also nich doch 

würmer“. Aber sie geht davon aus, dass Säugetiere, Vögel, Fische und Kriechtiere, die sie 

schon früher als Gruppe identifizierte, ein Skelett und eine Wirbelsäule haben. Lisa glaubt 

hingegen nicht, dass Frösche und Kröten, Schnecken und Tintenfische oder Insekten eine 

Wirbelsäule und ein Skelett im Körper besitzen. Sie beantwortet die Fragen für die alltags- 

und lebensweltlichen Basisbegriffe der Tiergruppen, so dass wir annehmen können, dass 

Lisa die  Amphibien und Weichtiere nicht zusammenfasst. Beiläufig teilt sie uns mit, dass 

die Knochen der Vögel hohl sind, um das Fluggewicht zu reduzieren, und dass Fische 

trotz ihrer „Gräten“ eine Wirbelsäule besitzen.  

Es wird deutlich, dass Lisa alltagsweltliche und fachlich beeinflusste Wissensbestände 

nebeneinander beachtet, wobei sie Widersprüche vermeidet. Lisa besitzt einen semanti-

schen Marker [Wirbeltier], der schon recht sicher etabliert ist und dem sie die Tiergruppen 

mit einer Ausnahme so zuordnet, dass sie den fachlichen Wirbeltiergruppen nahe stehen.  

VI – 4 – Lisa – III – 17/18 

Besonders kluge Tiere sind Lisa zufolge Ratten und Siamkatzen sowie Delfine. Lisa ist 

sich nicht sicher, ob Säugetiere höher als andere Tiere entwickelt sind und entschließt 

sich, dass sie „genauso wie die andern tiere“ sind, jedenfalls hinsichtlich ihres äußerlichen 

Erscheinungsbilds, während einige Arten geistig anderen Tieren überlegen sind. Sie sagt: 

„also ich glaub nicht von aussehn aber ich glaub von verstand“ sind manche Säugetiere 

weiter als andere Tiere entwickelt. Daher gibt es für sie lernfähige Tiere wie die Löwen, 

die genauso wie die Hauskatzen von den Müttern lernen, wie sie jagen müssen. Das 

Mädchen ist jedoch der Ansicht, dass auch Tiere anderer Tiergruppen lernen können.  

Es sind also für Lisa vor allem einzelne Tierarten, deren geistige Entwicklung und Lernfä-

higkeit hoch ist. Sie ist sich wohl nicht bewusst, dass sie nur Säugetierarten als Beispiele 

angeführt hat.  

                                                
129  Wir sehen in unserer Arbeit davon ab, dass es große Haie gibt und Saurierarten geben haben 
soll, deren Körpertemperatur konstant ist oder war. Derlei Kenntnisse sind sicherlich auch selten 
bei erwachsenen Nichtfachleuten. 
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VI – 4 – Lisa – III – 19/20 

Die Fragen, was Säugetiere zu Beginn ihres Lebens fressen, beantwortet Lisa wie am 

Anfang des Interviews. Säugetiere bekommen Milch aus den „Zitzen“ der Mütter. Wie es 

dazu kommt, dass die Mutter Milch produziert, vermag Lisa nicht zu sagen. Wir hatten 

bereits bei den ersten Fragen festgestellt, dass Lisa beide Merkmale, das der lebenden 

Geburt und das der Milchernährung, als zusammengehörig ansieht, weshalb es für sie 

auch ausreicht, von einem Merkmal auf das andere zu schließen, um ein Tier vermeintlich 

sicher zu klassifizieren. Daher mögen lebend gebärende große Haie nicht nur wegen ihrer 

Gestalt der Säugergruppe zugeordnet werden, sondern weil Lisa nicht weiß, dass sie 

nicht säugen. 

Die Brutpflege in dem Sinn, dass Tiere sich um ihren Nachwuchs kümmern, hat Lisa of-

fensichtlich noch nicht auf die gesamte Gruppe der Säugetiere bezogen. So glaubt sie 

zwar nicht, dass alle Tiere ihren Nachwuchs betreuen, aber sie nimmt an, dass Säuge-

tiere es meistens tun. Das Merkmal Brutpflege fungiert daher nur als typisches im Stereo-

typ und eigentlich nicht als notwendiges im Prototyp. 

VI – 4 – Lisa – III – 21 

Lisa greift bei der offenen Frage nach weiterem Wissen über Säugetiere eine Anregung 

der Interviewerin auf. Das Kind spricht davon, dass „Fleischfressersäugetiere“ starke Eck-

zähne oder Reißzähne haben, Pflanzenfresser wie die Kuh hingegen „stumme“ Zähne, 

um Gemüse und Gras zu zermahlen. Es handelt sich um Kenntnisse, die wir dem zusätz-

lichen Wissen zuordnen.  

Lisa berichtet auch vom Chamäleon und von der Fähigkeit, die Augen „so nach hinten 

((zu)) bewegen“. Eine Nachfrage erinnert sie daran, dass es sich beim Chamäleon, das 

sie interessiert und das zu den Tieren gehört, die gerade im Unterricht behandelt werden, 

wohl nicht um ein Säugetier handelt. 

VI – 4 – Lisa – III – 22 

Lisa bezieht bei der Aufgabe, die Nichtsäuger in Gruppen einzuteilen, den Maikäfer und 

die Qualle, die sie in der vierten Aufgabe nicht zugeordnet hatte, ein. Damit legt sie sich 

nachträglich darauf fest, dass jene Tiere keine Säugetiere sind. Es gibt für sie jetzt keine 

Tiere mehr, die sie ausgrenzt, wohl aber zwei Arten, die zwischen zwei Gruppen stehen. 

So legt sie den Frosch zwischen die Gruppen der Insekten und der Kriechtiere. Wir kön-

nen nicht sagen, worin sie die Nähe zu den Insekten sieht, aber zwischen Reptilien und 

Lurchen glaubt das Mädchen vermutlich Übereinstimmungen zu sehen. Die Insekten-

gruppe umfasst bei Lisa Maikäfer, Schmetterling, Spinne, Fliege. Die Gruppe der Kriech-
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tiere enthält Schildkröte, Blindschleiche und Krokodil. Das Vorgehen Lisas bestätigt, dass 

sie die Lurche oder Amphibien nicht als eigene Tiergruppe kennt, wohl aber die Reptilien.  

Es gibt dann die Gruppe der Fische mit Forelle, Hering, Saibling und Hecht sowie die 

Gruppe der Meerestiere, der Qualle, Sepia und Krabbe angehören. Zwischen Meerestie-

ren und Vögeln will Lisa die Pinguine abgelegt sehen, wie sie es auch früher im Interview 

schon beschrieben hat. Die Gruppe der Vögel besteht aus Zaunkönig, Specht, Storch, 

aber zudem aus Gänsen und Hühnern, die aus der alltagsweltlichen Perspektive von Lisa 

als „Schlachttiere“ bezeichnet werden.  

Lisa orientiert sich primär an fachlich beeinflussten Perspektiven auf die Tierwelt und ver-

sucht sie mit den lebens- und alltagsweltlichen zu vereinbaren. Lediglich die wirbellosen 

Meerestiere und die Tiere zwischen den Gruppen offenbaren, dass sie zwischen der fach-

lichen und einer lebensraumbezogenen Einteilung der Tierwelt schwankt. Die wirbellosen 

Tiere können mit Ausnahme der Insekten erwartungsgemäß noch nicht in fachliche Grup-

pen eingeteilt werden, so dass eine Lebensraumgruppe Meerestiere entsteht. Die Pingu-

ine stehen zwischen ihrem Lebensraum und ihrer fachlichen Gruppe. Das könnte aus der 

Sicht des Kindes auch für die Frösche gelten. Alle anderen Gruppen vereinigen die Tier-

arten weitgehend so, wie wir es den Unterrichtszielen entsprechend erwarten dürfen. Da-

bei können wir annehmen, dass der semantische Marker und die wesentlichen Säuger-

merkmale oder Gestaltstereotypen wirksam werden, denn Lisa hat im Interview gezeigt, 

dass sie beide Herangehensweisen einsetzt.  

Obgleich Lisa in der zwölften Frage Tintenfische und in der vierten Frage auch Schnecken 

als Säugetiere bezeichnet hat, ist ihr seit der fünfzehnten Frage bewusst, dass beide Ar-

ten keine Wirbelsäule besitzen, weshalb die Sepia nun ein Meerestier ist. Sie entschließt 

sich jedoch nicht, die Schnecke aus der Säugergruppe zu entfernen, weil sie die Schne-

cke vergessen hat oder weil sie glaubt, die Gruppe nicht antasten zu dürfen. Es zeigt sich 

jedenfalls eine Inkongruenz, wie sie bei Lisa sonst kaum vorkommt. 

Ergebnis der Sortieraufgabe 

Insekten: Maikäfer, Schmetterling, Spinne, Fliege  
 
Frosch steht zwischen („dazwischen“) „Insekten“ und „Kriechtieren“ 
 
Kriechtiere: Schildkröte, Krokodil, Blindschleiche 
 
Meerestiere: Qualle, Krabbe, Sepia 
Fische: Forelle, Saibling, Hering, Hecht 
 
Pinguin steht zwischen („dazwischen“) „Meerestieren“ und „Vögeln“ 
 
Vögel: Storch, Specht, Eisbär, Zaunkönig, Gänse, Hühner 
 
Gänse und Hühner sind zunächst einmal „Schlachttiere“ und dann Vögel. 
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Zusammenfassung 

Lisa besitzt einen Säugerprototyp, den sie anwendet, wobei sie vier Wirbeltiergruppen von 

wirbellosen Tieren unterscheidet. Die fachlich notwendigen Merkmale des Säugerproto-

typs stellen allerdings bei ihr meistens zusätzliches Wissen über Säugetiere dar, weil sie 

nicht genug über die Ausprägungen der Komponenten bei den Tiergruppen weiß oder 

weil sie die Eigenschaften überhaupt nur auf Tierarten bezieht. Das gilt insbesondere für 

die Komponenten Körpertemperatur, Brutpflege und geistige Entwicklung, während das 

Merkmal [Luftatmung] theoretisch als notwendiges Merkmal des Säugerprototyps existiert, 

aber praktisch zu den zusätzlichen Merkmalen des Säugerstereotyps gehört. 

Lisa operiert bei den Kategorisierungsaufgaben mit dem Säugerstereotyp, kann aber ei-

nen Säugerprototyp mit einem semantischen Marker anwenden. Der Säugerstereotyp ist 

durch zwei Merkmale, ein alltagsweltliches und ein fachlich wesentliches Merkmal ge-

kennzeichnet, die voneinander abhängig sind und die nach Lisas Ansicht jeweils ausrei-

chen, um ein Tier zu klassifizieren. Sie besitzt also einen quasiuniversalen Bedeutungs- 

und Begriffskern. Da Lisa die fischähnlichen und robbenähnlichen Meeressäuger ebenso 

wie die fliegenden Säuger (Fledertiere) in ihre Extension aufgenommen hat, ohne dass 

geklärt ist, wie Atmung und Erscheinungsbild mit den Verhältnissen bei den Landsäugern 

zusammenhängen, stehen zwei bis drei Gestaltstereotypen neben einer Reihe von Vier-

beinerstereotypen, die offenbar in einen übergreifenden Gestaltstereotyp aufgegangen 

sind, der zulässt, dass es untypischen Ausprägungen gibt, was eine Vielfalt von Erfahrun-

gen voraussetzt. 
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Grafik 29: Lisas Wirbeltierprototyp Säugetier 
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5. Interview Tina 

VI – 5 – Tina – III – 1/2/3 

Tina gibt an, das Wort Säugetier zu kennen. Zunächst erläutert sie, dass Säugetiere Le-

bewesen sind: „das was so geborn wird nicht hergestellt“. Das Mädchen ist offenbar noch 

mit dem Thema Lebewesen aus dem zweiten Fragekomplex beschäftigt. Tina meint dann, 

dass Säugetiere „aus eiern“ geboren werden, denn „die tiere aus eiern sind normal“. Eine 

Nachfrage, ob Säugetiere aus Eiern schlüpfen oder lebend geboren werden, führt dazu, 

dass Tina meint, das sei bei Säugetieren verschieden, weil ja auch Schildkröten, die Eier 

legen, zu den Säugern gehören würden.  

Tina kann nicht sagen, woran man Säugetiere erkennen kann, und wird gebeten, einige 

Beispiele zu nennen. Sie zählt dann Menschen, Hunde, Katzen, Hamster, Schildkröten 

und Schweine auf. Da ihre Beispiele annehmen lassen, dass sie weiß, wodurch sich Säu-

getiere auszeichnen, fahren wir mit der vierten Aufgabe fort. 

VI – 5 – Tina – III – 4 

Tina folgt der Aufforderung nicht, aus den Bildkarten drei Gruppen zu bilden, nämlich 

Säugetiere, Nichtsäuger und Tiere, die sie nicht zuordnen kann. Sie stellt lediglich Säuge-

tiere und Nichtsäugetiere gegenüber. Dabei sortiert sie so, als würden alle Tiere zu den 

Säugetieren gehören, die fachlich als Wirbeltiere gelten. Ausgenommen davon sind nur 

Frosch, Pinguin und Blindschleiche, letztere bezeichnet sie als Schlange.  

Tina nennt die Seekühe, die sie zu den Säugetieren zählt, „Walrossen“. Es fällt auf, dass 

sie neben Vögeln, Fischen und Reptilien nur Tiere, die den Gestaltstereotypen der Säu-

getiere entsprechen, berücksichtigt. Gleichwohl können wir davon ausgehen, dass sie 

Vögel und Fische, aber auch Kriechtiere kennt, die im Unterricht gerade behandelt wer-

den. 

Säugetiere: 
Vögel: Specht, Storch, Gänse, Hühner, Eisvogel, Zaunkönig 
 
Fische: Hai, Saibling, Hecht, Hering, Forelle 
 
Kriechtiere: Schildkröte, Blindschleiche, Krokodil 
 
Kleinsäuger: Meerschweinchen, Hase, Igel, Fuchs, Eichhörnchen 
 
Affen: Schimpanse, Gorilla, Orang-Utan, Lemur, Mensch 
 
“Vierbeiner”: Hunde, Pferd, Kühe, Schweine, Schaf, Braunbär, Steinböcke, Damkitz, Tiger, Nas-
hörner, Schnabeltier, Nilpferde, Elefant, Känguru 
 
Robbenähnliche: Seehund, Seekuh 
 
Fischähnliche: Delfin, Orca, Buckelwal 
 
Fledertiere  
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1. Sortieraufgabe 

Säugetiere: Meerschweinchen, Hunde, Pferd, Schildkröte, Kühe, Schweine, Schaf,  
Mensch, Hase, Braunbär, Igel, Steinböcke, Fuchs, Eichhörnchen, Damkitz, Seehund,  
Zaunkönig, Saibling, Hecht, Hering, Forelle, Eisvogel, Flughund, Tiger, Gorilla, Hai, Delfin, 
Orca, Buckelwal, Krokodil,  Nashörner, Seekühe, Schnabeltier, Nilpferde, Elefant,  
Känguru, Lemur, Schimpanse, Huhn, Gänse, Storch, Specht 
 
Nichtsäuger: Fliege, Schmetterling, Qualle, Frosch, Blindschleiche, Pinguin, Schnecke,  
Spinne, Sepia, Maikäfer, Krabbe 

VI – 5 – Tina – III – 5 

Die Frage, wo Säugetiere leben, beantwortet Tina, indem sie feststellt, dass sie sich im 

Wasser, in der Luft und auf dem Land aufhalten. Ihre Antworten lauten: „mhm wasser“ (...) 

„fische oder wa wale“ (...) „wale *fische*“ (...) „ja äh vögel“ (...) „ja hier auf der erde“. Die 

Antworten passen zu den Tieren, die sie als Säugetiere ansieht. Es sind die Vögel, Fische 

und Vierbeiner, nämlich Säugetiere und vierbeinige Kriechtiere. 

VI – 5 – Tina – III – 6 

Das Mädchen bejaht die Fragen, ob Menschen, Wale, Fledermäuse, Delfine, Pinguine 

und Saurier zu den Säugetieren gerechnet werden. Sie zögert bei ihrer Antwort darauf, ob 

Pinguine Säugetiere sind, denn sie hatte Pinguine zuvor den Nichtsäugern zugeordnet. 

Tina bleibt bei ihren früheren Entscheidungen. 

VI – 5 – Tina – III – 7/8 

Die Frage, ob sie Beuteltiere kennt, bejaht Tina und als Beispiel führt sie die Kängurus an. 

Sie weiß, dass es weitere Beuteltierarten gibt, und erwähnt die Koalabären. Beuteltiere 

unterscheiden sich für sie von anderen Tieren darin, dass die „sone tasche hier vorne“ 

haben. Tina sagt uns nicht, wozu die Tasche dient und in welchem Entwicklungsstadium 

die Jungen der Beuteltiere geboren werden. Sie bestätigt dann erneut, dass es Säuge-

tiere gibt, die Eier legen, wobei sie an Schildkröten, Vögel und Fische denkt, so dass sie 

eine Kategorie innerhalb der ‚Säugetiere’ besitzen muss, die aus Tieren besteht, die keine 

Eier legen. 

VI – 5 – Tina – III – 9 

Da die Fragen der Interviewerin bisher nicht dazu führten, dass Tina die Gruppen der 

Wirbeltiere trennte, versuchen wir sie bei der Frage nach dem äußeren Erscheinungsbild 

der Tiere zu veranlassen, dass sie gestaltähnliche Tiere zusammenfasst. Zunächst wird 

sie dazu aufgefordert, die Fische und Vögel zu entfernen, dann soll Tina angeben, worin 

sich die Gruppen unterscheiden. Sie stellt fest: „vögel ham nen schnabel“ (...) „und zwei 

füße“ (...) „und fische ham flossen und schwanz“. Außerdem sieht sie, dass die Vögel und 

die Restgruppe, in der die Säugetiere überwiegen, sich unterscheiden; eine Verschieden-
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heit, die sie nur umschreiben und zeigen kann. Sie sagt: „und die ham auch vorne also 

vorne den mund das is alles ganz anders die ham ja nen schnabel und die dies hier 

vorne“. Außerdem stellt sie gemeinsam mit der Interviewerin fest, dass viele der vierbeini-

gen Tiere Ohrmuscheln besitzen.  

Tina hat jetzt drei unterschiedliche Wirbeltiergruppen gebildet, wobei eine Gruppe Säuge-

tiere und Echsen enthält. Sie hat sich zwar einige Übereinstimmungen vergegenwärtigt, 

aber insgesamt sind die Unterschiede innerhalb der Vierbeinergruppe für sie zu groß, um 

Gemeinsamkeiten zu beschreiben. Die Gruppe enthält auch zu viele Vierbeiner, die nicht 

behaart sind. 

VI – 5 – Tina – III – 10 

Wir fragen das Mädchen gezielt danach, welche Körperhüllen die Tiere in der Vierbeiner-

gruppe besitzen. Tina stellt fest, dass es keine Federtiere gibt, aber Haut und Fell haben 

viele Tiere. Krokodile könnten nach ihrer Ansicht Schuppen aufweisen, was ihr zunächst 

auch bei Elefanten und Robben möglich erscheint, aber umgehend korrigiert wird. Tina 

sagt bezogen auf die Seekühe: „oh nee die hat auch so was irgendwie so nackte haut“, 

während die anderen Tiere „nen fell“ besitzen. Lediglich der Igel hat Stacheln.  

Tina grenzt also einerseits von den Vögeln ab und erkennt andererseits, dass es viele 

behaarte und einige unbehaarte Tiere gibt, wobei man bei den unbehaarten entweder 

Haut oder eine anders erscheinende Körperhülle sieht wie bei Krokodilen oder Igeln. 

VI – 5 – Tina – III – 11 

Tina wird gefragt, wie der Körper bei den Tieren der Vierbeinergruppe gebaut ist. Sie stellt 

fest, dass die Robben und Seekühe flossenähnliche Extremitäten besitzen. Des Weiteren 

gibt es Tiere, die Arme und Beine oder Flügel aufweisen.  

Tina beschreibt die Fledermausflügel, nachdem sie gefragt wurde: „ja der vogel der hat 

federn (?) drauf und die die sind so so wie ne haut und das sind so knochen so gespannt 

irgendwie“. Obwohl Tina die Säuger und Reptilien von den typischen Vögeln und Fischen 

unterscheidet, vermag sie nicht zu formulieren, dass die meistens der Tiere in der Vier-

beinergruppe vier Gliedmaßen besitzen, denn sie konzentriert sich darauf, Tiere wie Fle-

dermäuse und Seekühe, die sich dem Vogel- und dem Fischstereotyp annähern, von Vö-

geln und Fischen zu unterscheiden. Die Tatsache, dass sie die Vagheitsfälle von den 

gestaltähnlichen Tiergruppen abgrenzen will, um sie den Säugern zuordnen zu können, 

setzt voraus, dass die typischen Säugetiere zu den behaarten Vierbeinern gehören. 
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VI – 5 – Tina – III – 12 

Die fachlich widersinnige Frage, ob die Tiere der einzelnen Wirbeltiergruppen Säugetiere 

sind, regt Tina nicht an, über ihren Säugetierbegriff nachzudenken. Vögel, Fische, Repti-

lien, Frösche und Kröten und Insekten sind für sie Säugetiere, lediglich Schnecken und 

Tintenfische schließt sie von den Säugetieren aus. Mithin widersprechen ihre Antworten 

den Urteilen in der vierten Aufgabe zum Teil. Frösche, Kröten und Insekten hatte sie in 

der vierten Aufgabe nicht als Säugetiere bezeichnet, aber Schnecken und Tintenfische 

den Nichtsäugern zugeordnet.  

Wir können aus dem Ergebnisse nicht mehr ableiten, als dass sie die meisten Wirbeltiere 

für Säugetiere hält, denn sie ordnet jetzt alle Wirbeltiere und die vermeintlich saugenden 

Insekten in die Säugetiergruppe ein. 

VI – 5 – Tina – III – 13 

Die Fragen danach, wie Tiere atmen, beantwortet Tina, indem sie Nase und Lunge einer-

seits und Kiemen andererseits anführt. Sie erläutert, dass Fische dem Wasser Sauerstoff 

entnehmen, während die anderen Tiere Luft atmen. Wale, Delfine und Robben „haben ja 

gar keine kiemen“, so dass sie nicht wie ‚andere Fische’ atmen. Lisa hatte die Wale und 

Delfine jedoch den Fischen zugeordnet, weil sie sich an lebensweltlichen Lebensraum- 

und Gestaltstereotypen orientierte. 

Über die Atmung der Wirbeltiere weiß Tina im Wesentlichen das, was auch andere Kinder 

angeben können. Sie unterscheidet zwar die Kiemenatmung von der Luftatmung, aber 

Fische sind vorrangig durch ihren Lebensraum und ihre Gestalt gekennzeichnet. Dennoch 

besitzt Tina damit jeweils ein fachliches Merkmal für verschiedene Tiergruppen, obwohl 

wir ihr vorläufig kein Konzept SÄUGETIER zuschreiben können, das dem alltagsweltli-

chen oder fachlichen vergleichbar ist.  

VI – 5 – Tina – III – 14 

Tina teilt mit, dass im Biologieunterricht gerade über die Körpertemperatur bei Tieren ge-

sprochen wird. Demzufolge beschreibt sie die Bedeutung der Fachwörter gleichwarm und 

wechselwarm ähnlich, aber etwas einfacher als Lisa, die mit ihr eine Klasse besucht. Sie 

sagt: „gleichwarm is so bei bei den menschen die ham die körpertemperatur gleich aber 

zum beispiel die eidechsen die können sich da wo sie grad hingehen da können sie ihre 

körpertemperatur ihre körpertemperatur so machen also wie die da grad is wo die sind 

so“.  

Das Mädchen hat die Merkmale der Komponente Körpertemperatur kennen gelernt und 

wendet sie auf Tierarten und kleine Tiergruppen an. Allerdings geht sie davon aus, dass 
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es gleichwarme und wechselwarme Säugetiere gibt. Das entspricht ihrer Extension für 

das Wort Säugetier, die Vögel, Fische, Säugetiere und Reptilien umfasst. 

VI – 5 – Tina – III – 15 

Tina bestätigt uns, dass sie die Lexeme Skelett und Wirbelsäule kennt. Sie meint anfangs, 

dass alle Tiere ein Skelett und eine Wirbelsäule haben, revidiert sich aber hinsichtlich der 

Wirbelsäule: „nee nee ne wirbelsäule glaub nich alle aber nen skelett hat glaub ich jedes“. 

Die Antwort Tinas ist sicher nicht so zu interpretieren, dass sie nicht nur an ein inneres 

Skelett, sondern auch an das Außenskelett der Krabben oder an den Schulp der Sepia 

denkt.  

Für Tina haben nicht alle Tiere, die sie Säugetiere nennt, eine Wirbelsäule. Sie meint, 

wobei sie über die Blindschleiche, die sie anfangs als Nichtsäugetier eingeordnet hat, 

spricht: „nee nee manchmal ich weiß nich ob schlangen *ob die auch eine haben* ich 

glaub die ham mehr ein son ding in der mitte“. Offenbar erinnert sich Tina vage daran, 

dass sie in Unterricht von Wirbeltieren und von wirbellosen Tieren gehört hat.  

VI – 5 – Tina – III – 16 

Das Mädchen antwortet auf die Frage, ob sie das Fachwort Wirbeltier kennt, leise: „ja 

*das weiß ich nich mehr*“. Nachdem ihr gesagt wurde, dass man Tiere mit einer Wirbel-

säule Wirbeltiere nennt, entscheidet sich Tina dafür, dass nur die Tiere der Vierbeiner-

gruppe, also Säuger und vierbeinige Reptilien, sowie Vögel eine Wirbelsäule im Körper 

haben. Sie verzögert die Antwort, ob Fische eine Wirbelsäule haben, lehnt dann jedoch 

ab, ohne ihr Urteil zu begründen. Auch Käfer und Fliegen, Schlangen, Frösche und Krö-

ten, Schnecken und Tintenfische sowie Insekten haben für Tina keine Wirbelsäule.  

Wir erkennen an den Antworten, dass Tina neben Vögeln und Fischen, deren Stereotypen 

lebens- und alltagsweltlich bestimmt sind, keine fachlich konstituierten Wirbeltiergruppen 

verwendet, sondern nur lebens- und alltagsweltlich bekannte Gestaltstereotypen, die un-

tergeordneten Basisgruppen entsprechen. Darüber hinaus erscheint unsere Interpretation 

widerlegt, dass Tina Säugetiere und Wirbeltiere gleichsetzt. Damit gibt es keine intensio-

nalen Angaben von Tina, die für ihre Bedeutung des Wortes Säugetier oder für ihren Be-

griff SÄUGETIER stehen. Es jedoch denkbar, dass Tina sich nicht bewusst ist, dass sie 

die Wirbeltiere mit Ausnahme der Frösche und Schlangen als Säugetiere zusammenge-

fasst hatte, weil sie sich nicht erinnert, welche Inhalte die in der Schule behandelten fach-

lichen Begriffe WIRBELTIER und SÄUGETIER haben, so dass sie die daran geknüpften 

Lexeme nicht anzuwenden versteht. Sie entsinnt sich lediglich, dass die behaarten und 

unbehaarten Vierbeiner, die Vögel und Fische einer Tiergruppe angehören, die sie jetzt 

Säugetiere nennt, und zwar ohne zu wissen, warum die Tiere zusammengehören. 
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VI – 5 – Tina – III – 17/18 

Als kluge Tiere werden von Tina die Affen angeführt. Sie glaubt auch, dass ihre ‚Säuge-

tiere’, womit sie nach wie vor Säugetiere, vierbeinigen Reptilien, Fische und Vögel meint, 

generell höher entwickelt sind als andere Tiere. Tiere, die lernen müssen, um zu überle-

ben, sind für sie Enten und überhaupt Vögel, die fliegen lernen und erfahren müssen, wo 

sie das richtige Futter finden. Ähnliches gilt nach Ansicht Tinas für die Kängurus, weil sie 

lange im Beutel der Mutter bleiben.  

Tina sieht also Tierarten oder einzelne Tiergruppen wie die Affen als intelligent an und hat 

bemerkt, welche Tiere selbstständig oder abhängig von ihren Eltern oder Müttern sind. 

Sie wendet das Wissen über die Brutpflege jedoch nicht auf verschiedene Wirbeltiergrup-

pen an, lediglich die Vögel zeichnen sich für sie wohl immer durch eine längere Brutpflege 

aus, wobei sie Nesthocker und Nestflüchter unterscheidet, ohne die Fachwörter zu äu-

ßern.  

VI – 5 – Tina – III – 19 

Durch Fragen nach dem Merkmal [Milchernährung der Jungen] versuchen wir festzustel-

len, ob Tina eine unbenannte Kategorie SÄUGETIER entwickelt hat. Sie erklärt, dass Vö-

gel und auch die Tiere der Vierbeinergruppe von ihren Eltern gefüttert werden, wobei sie 

die Milchernährung bei den Säugetieren nicht anspricht. Sie sagt: „ja die vögel ((bekom-

men)) würmer und käfer und so was“ und  „tiger so fleisch von den anderen tieren“ und 

„hunde ja wenn die haustiere sind kriegen die ja hundefutter“. Erst eine nachdrücklich 

formulierte Frage, was Neugeborene anfangs trinken, führt dazu, dass Tina erläutert, dass 

die Tiere „von der mutter so milch“ erhalten. Als Beispiele zählt sie Kühe, Hunde, Katzen 

und Ziegen auf, ob Schaflämmer Milch bekommen, erscheint ihr nicht sicher.  

Obwohl sie vermutet, dass den behaarten landlebenden Vierbeinern, die lebende Junge 

bekommen, auch das Merkmal [Milchernährung] zukommt, reichen ihre Erfahrungen an-

scheinend noch nicht aus, um andere Tiere wie die Schafe, die als typische behaarte 

Vierbeiner gelten können, einer gemeinsamen Kategorie zuzuordnen. Mithin hat Tina 

noch keinen unbenannten Säugerstereotyp etabliert, der mit einem bewussten Vierbei-

nerstereotyp korrespondiert.  

Tina beantwortet die Frage, ob sie das Wort säugen kennt, nach einem Zögern damit, 

dass sie nicht weiß, was es bedeutet. Das Mädchen bemerkt jedoch zum Lexem saugen: 

„ja wenn man so ja wenn man saugt ja wenn man so die tiere so manchmal milch sau-

gen“. Tina sagt dann plötzlich, dass man solche Tiere auch Säugetiere nennt; offenbar 

erinnert sie sich an früher Gelerntes. Es bleibt allerdings fraglich, was sie nun über die 

Ernährung der Jungen von Vögeln und Fischen denkt. Letzten Endes erscheint ihr nicht 

sicher, dass Vögel keine Milch erhalten, während Fische nie Milch bekommen. Die Ant-
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wort bestätigt, dass sie keinen unbenannten Säugerstereotyp besitzt, der eindeutig und 

bewusst mit einem Vierbeinerstereotyp verbunden ist. 

VI – 5 – Tina – III – 20 

Es gilt für Tina, dass nicht alle Tiere sich um ihre Jungen kümmern. Sie äußert: „nee ei-

nige nich also wenn die geborn sind dann lassen die da so“ (...) „und dann schwimmen so 

zum beispiel fische ich glaub dann schwimmen die weg“. Auf die Frage, ob alle Säuge-

tiere sich um ihre Jungen kümmern, antwortet Tina erst mit einem Kopfschütteln und 

dann, indem sie zögernd verneint. Es bleibt unklar, ob sie dabei von ihrer alten Säuger-

kategorie oder von einem neuen Konzept, das möglicherweise neben einigen behaarten 

und säugenden Vierbeinern auch Vogelarten enthalten darf, ausgeht. Immerhin aber weiß 

Tina von Tieren, die ihre Jungen versorgen und großziehen, und von Tieren, die sich nur 

oder kaum mehr als der Eiablage widmen. Derartige Kenntnisse sind aber für Tina uner-

heblich oder untergeordnet, wenn sie die Tierwelt in Gruppen einteilt. 

VI – 5 – Tina – III – 21 

Die offene Frage, ob sie noch mehr über Säugetiere weiß, wird von Tina beantwortet, in-

dem sie die Anregungen der Interviewerin aufgreift. Sie stellt fest, dass Fische und Rob-

ben, lediglich „Löcher“ als Ohren haben,130 während Elefanten große Ohrmuscheln 

aufweisen. Außerdem erinnert sie sich daran, dass bei Löwen, überhaupt bei Katzen und 

Hunden, die Zähne „ganz spitz“ sind, wohingegen Schafe andere Zähne haben. Tina kann 

nicht angeben, warum das so ist. Erst nach einer weiteren Frage, was die Tiere fressen, 

vermag sie zu erläutern, dass es Fleisch und Pflanzen fressende Tiere gibt.  

Wir bemerken hier erneut, dass es Tina kaum gelingt, sich Gelerntes oder zumindest Ge-

hörtes so weit zu vergegenwärtigen, dass nicht nur unverbundene Wissensbruchstücke 

erkennbar werden. Zudem geht sie bei ihren Überlegungen nach wie vor von einzelnen 

Tierarten oder von kleinen lebens- und alltagsweltlichen Gestaltgruppen aus. 

VI – 5 – Tina – III – 22 

Die Aufgabe, die Nichtsäuger in beliebige Gruppen einzuteilen, wurde nicht mehr durch-

geführt, weil Tina ursprünglich nur wenige Tiere als Nichtsäuger klassifiziert hatte und wir 

bei der zehnten Frage die Vögel und Fische aussortiert hatten. Also können wir nicht sa-

gen, welche lebens- oder alltagsweltlichen oder fachlich beeinflussten Perspektiven bei 

dieser Aufgabe wirklich vorgeherrscht hätten.  

                                                
130  Die Kinder orientieren sich am Lebensraum und an der Gestalt und halten Seehunde und See-
kühe für Robben. Da Seehunde zu den Hundsrobben gehören und im Umfeld der Kinder keine 
Ohrenrobben vorkommen, glauben sie, dass Robben keine Ohrmuscheln besitzen. Sie registrieren 
offenbar auch nicht, dass Robben vier Flossen haben, während Seekühe nur zwei Seitenflossen 
und eine Schwanzflosse aufweisen und das Wasser nicht verlassen. 
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Es bleibt festzuhalten, dass Tina folgende Tiere als Vögel einordnete: Zaunkönig, Eisvo-

gel, Gänse, Hühner, Storch und Specht. Den Pinguin hatte sie bei der vierten Aufgabe als 

Nichtsäuger abgelegt. Fische sind für Tina: Hai, Buckelwal, Hering, Delfin, Hecht, Saib-

ling, Forelle, Orca. Demnach gehören für Tina fischähnliche Säuger oder walartige Tiere 

zu den Fischen, denn sie kennt deren wesentliche Säugermerkmale anscheinend nicht 

und wird durch ihre Kenntnisse über die Luftatmung der Waltiere nicht veranlasst, sie von 

den Fischen abzugrenzen. Die wichtigsten Entscheidungskriterien für Tina sind die Zuge-

hörigkeit zu einem Lebensraum, die Fortbewegungsart und die Gestalt. Vögel und Fische 

unterscheiden sich daher von Tieren, die auf dem Land leben und die zu einer Gruppe 

gehören, weil sie vier Gliedmaßen aufweisen. Ein Problem ergibt sich allerdings daraus, 

dass Tina robbenähnliche Tiere und Fledermäuse bei den Vierbeinern belässt. Sie hat 

jedoch ausdrücklich versucht, sie von Vögeln und Fischen zu unterscheiden, um diese 

Vagheitsfälle zu klären. 

Tina fasst keine unterschiedlichen Basisstereotypen zu einer übergeordneten, aber noch 

anschaulichen Vierbeinerkategorie der behaarten und säugenden Tiere zusammen, die 

den anderen Gestalt- und Lebensraumstereotypen VOGEL und FISCH sowie den Repti-

lien gegenübersteht. Die Ursache liegt darin, dass Tina die fachlich oder alltagsweltlich 

wesentlichen Merkmale der Säugetiere noch nicht fest an einen Vierbeinerstereotyp ge-

bunden hat, so dass sie nur behaarte oder unbehaarte Tiere, die meistens an Land leben 

und die immer vier Gliedmaßen besitzen, wahrnimmt. 

Ergebnis der Sortieraufgabe 

Vögel: Zaunkönig, Eisvogel, Gänse, Hühner, Storch, Specht 
 
Fische: Hai, Wal, Delfin, Hecht, Saibling, Forelle, Orca, Hering               
  
Säuger (verbliebene): Meerschweinchen, Hunde, Pferd, Schildkröte, Kühe, Schweine,  
Schaf, Mensch, Hase, Braunbär, Igel, Steinböcke, Fuchs, Eichhörnchen, Damkitz,  
Seehund, Krokodil, Flughund, Tiger, Gorilla, Nashörner, Seekühe, Schnabeltier, Nilpferde,  
Elefant, Känguru, Lemur, Schimpanse 
 
Nichtsäuger: Fliege, Schmetterling, Qualle, Frosch, Blindschleiche, Pinguin, Schnecke,  
Spinne, Sepia, Maikäfer, Krabbe 
 
 

Zusammenfassung 

Wir haben festgestellt, dass Tina keinen Säugerstereotyp besitzt. Die Tiere, von denen 

Tina weiß, dass sie ihre Jungen mit Milch ernähren, sind zwar eindeutig den behaarten, 

auf vier Beinen laufenden Landtieren zuzuordnen, aber die Verbindung ist noch nicht so 

gefestigt, dass alle Tiere eines solchen Gestalt- und Lebensraumstereotyps mit dem 

Merkmal [Milch trinkend] versehen werden. Sie kann zwar Vierbeinergruppen bilden, aber 
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sie weiß nicht oder ist sich nicht bewusst, dass laufende Vierbeiner immer Säuger sind. 

Zudem wurden die Vierbeinerstereotypen weder durch neue Erfahrungen modifiziert noch 

wurden sie unter dem Einfluss der Säugermerkmale zu einem übergeordneten Vierbei-

nerstereotyp zusammengefasst. Gleichzeitig offenbaren die Antworten Tinas auf die Fra-

gen nach den äußeren Merkmalen der Tiergruppen, dass sie sich der äußerlichen Ge-

meinsamkeiten der verschiedenen Gestaltstereotypen an Land wenig bewusst ist. Sie 

grenzt lediglich Fische und Vögel ab, aber beschreibt nicht Affen, Kängurus oder klet-

ternde und hüpfende Vierbeiner und laufende behaarte Vierbeiner im Gegensatz zu un-

behaarten. Somit befindet sich Tinas Kategorieentwicklung auf einem Stand, der dem der 

Grundschulkinder in der dritten vertikalen Schicht nahe steht. 

Es bleibt eine Vermutung, die nicht nachhaltig belegt werden kann, dass Tina die im Un-

terricht zusammengefassten Wirbeltiere während des Interviews als Säugetiere bezeich-

net, ohne sich zu entsinnen, warum die Tiere eine Gruppe bilden. Tina gibt kein kenn-

zeichnendes Merkmal für die Bedeutung des Wortes Säugetier oder für den Stereotyp 

SÄUGETIER an. Ein wesentliches oder quasiuniversales Merkmal lässt sich aus ihren 

Urteilen nicht ableiten, zudem zeigen ihre Antworten auf die Fragen nach Wirbeltiergrup-

pen, dass sie von alltagsweltlichen Perspektiven und Erfahrungen ausgeht, wenn sie le-

diglich den behaarten und unbehaarten Vierbeinern und den Vögeln, nicht aber den Fi-

schen, Fröschen und Pinguinen eine Wirbelsäule zuerkennt.  

 

Grafik 30: Tinas Ansatz zur Entwicklung eines Vierbeiner- und Säugerstereotyps 
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6. Interview Nick 

VI – 6 – Nick – III – 1/2/3 

Nick sagt auf die Frage, ob er das Wort Säugetier kennt: “mhm ich hatte das mal ganz 

einfach gelernt ähm säugetiere das sind tiere die ähm von ihren müttern säugen”. Er gibt 

damit das fachlich wesentliche Merkmal an, obgleich er das Wort säugen nicht richtig ge-

braucht. Beispiele für Säugetiere sind bei ihm Schweine, Kühe, Pferde, Kängurus, Hunde 

und Katzen. Er zählt neben den typischen behaarten vierbeinigen Landtieren ein beinahe 

unbehaartes Tier sowie ein Tier auf, das sich aufrecht und hüpfend fortbewegt. Schweine 

und Kängurus können als Sonderfälle oder als Repräsentanten untergeordneter Gestalt-

stereotypen zu den Säugern gerechnet werden. 

VI – 6 – Nick – III – 4 

Nick bearbeitet die Aufgabe, Säugetiere von Tieren, die keine Säugetiere sind, zu trennen 

und eine dritte Gruppe aus den Tieren zu bilden, die er nicht zuordnen kann, sorgfältig. Er 

entscheidet sich, nur solche Tiere als Säugetiere abzulegen, von denen er weiß, dass sie 

das wesentliche Merkmal aufweisen. Es reicht für ihn nicht immer aus, wenn sie dem 

Schema des behaarten Vierbeiners an Land entsprechen, denn er legt auch das Schaf zu 

den Nichtsäugern. Auch Nick ist sich der Bedeutung des Vierbeinerstereotyps anschei-

nend kaum bewusst. Beim Nashorn schwankt er, entschließt sich aber, es als Säugetier 

anzusehen. Er gibt an, gehört zu haben, dass Wale zu den Säugetieren gehören, schließt 

darin aber nicht Delfine und Orca-Wale ein. Robbenähnliche Säugetiere wie Seehunde 

und Seekühe kennt Nick ebenfalls nicht. Die Gruppe der Säugetiere umfasst schließlich 

die vierbeinigen, laufenden und behaarten Landtiere, als untypische Fälle das Nashorn, 

den Elefanten und das Schwein, als eigene Gestaltstereotypen die Affen sowie den Bu-

ckelwal für die Wale, die Kängurus und als Ausnahmefall den Menschen. 

Nick glaubt, das Schnabeltier schon gesehen zu haben, kennt aber den Namen nicht. Er 

nennt es „Wasserente“ und ordnet es als einziges Tier den Vagheitsfällen zu. Wir können 

es als eine Folge einer missverstandenen Anweisungen ansehen, dass Nick lediglich das 

Schnabeltier in der dritten Gruppe ablegt, nicht aber Schafe, Eichhörnchen, Hasen, Nil-

pferde und vielleicht auch Delfine und Orcas, die er bei den Nichtsäugern unterbringt, 

denn es wurde ihm gesagt, er möge Säugetiere und Nichtsäuger trennen und Tiere, die er 

nicht kennt oder die er nicht einordnen kann, in eine dritte Gruppe legen. Wir haben für 

ihn damit möglicherweise ein Dilemma verursacht, so dass er Tiere, die für ihn Vagheits-

fälle darstellen, bei den Nichtsäugern in der zweiten Gruppe unterbringt.  

Dennoch wird deutlich, dass Nick bevorzugt Affen und vierbeinige, laufende Landsäuge-

tiere berücksichtigt, wovon lediglich drei nicht oder wenig behaart sind, deren wesentliche 
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Säugermerkmale Nick jedoch bekannt sind, und dass er Eichhörnchen und Hasen, deren 

Gestalt und Fortbewegungsart von den laufenden Landsäugern etwas abweicht, aus der 

Säugetiergruppe ausschließt.  

Säugetiere: 
Kleinsäuger (Vierbeiner): Meerschweinchen, Fuchs, Igel 
 
„Vierbeiner“: Damkitz, Kühe, Tiger, Pferd, Hund, Eisbär, Braunbär, Schweine, Nashörner, 
Elefant 
 
Affen: Schimpanse, Orang-Utan, Gorilla, Lemur, Mensch 
 
Buckelwal und Känguru 

1. Sortieraufgabe 

Säugetiere: Meerschweinchen, Damkitz, Kühe, Schweine, Nashörner, Braunbär,  
Schimpanse, Fuchs, Tiger, Orang-Utan, Elefant, Buckelwal, Igel, Pferd, Mensch, Hund,   
Gorilla, Eisbär, Lemur  
 
Nichtsäuger: Schmetterling, Fliege, Maikäfer, Spinne, Schnecke, Flughund, Specht,  
Storch, Gänse, Zaunkönig, Huhn, Hase, Schaf, Eichhörnchen, Krokodil, Blindschleiche, 
Frosch, Seekühe, Nilpferde, Pinguin, Tintenfisch, Krabbe, Qualle, Seehund, Orca, Hering, 
Saibling, Hecht, Forelle, Hai, Delfin, Eisvogel, Schildkröte 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Schnabeltier 

VI – 6 – Nick – III – 5 

Nick bestätigt bei den Fragen nach den Lebensräumen, dass die Tiere “hauptsächlich an 

land” leben, lediglich der Wal kommt im Wasser vor. Nick geht davon aus, dass es keine 

Säugetiere in der Luft gibt. Seine Angaben entsprechen seinem Vorgehen in der vierten 

Aufgabe. 

VI – 6 – Nick – III – 6 

Nick bekräftigt seine Urteile aus der vierten Aufgabe bei den Fragen, ob Menschen, Kän-

gurus und Wale zu den Säugetieren gehören. Er entscheidet, dass Fledermäuse, Haie 

und Pinguine keine Säugetiere sind. Das gilt auch für die Saurier früherer Zeiten. Nick 

wiederholt, dass Fledermäuse Blut trinken, er habe noch nie gesehen, „dass die gesäugt 

haben“. Im Mittelpunkt der Wortbedeutung und des Stereotyps steht demnach das fach-

lich wesentliche Merkmal, aber der Junge reproduziert ein Vorurteil über die Fledermaus-

gruppe, das wir mehrfach bei den Befragungen gehört haben. Seine Antwort darauf, ob 

Pinguine zu den Säugetieren gehören, stimmt mit seinen Äußerungen zu den Seehunden 

in der vierten Aufgabe überein. Er sagt: „mhm ((lang gezogen)) nee die essen fische“. 

Tiere, die Fische fressen, sind zumindest vorübergehend keine Säugetiere, obwohl bei-

spielsweise Zahnwale und andere Säugetiere sich auch von Fisch ernähren. Nick bezieht 

das wesentliche Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] im Augenblick der Befragung 
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nicht nur auf Jungtiere, sondern orientiert sich zumindest in einigen Fällen daran, was die 

Tiere überhaupt fressen. 

VI – 6 – Nick – III – 7/8 

Kängurus sind für Nick Beuteltiere, das hatte er schon bei der vierten Aufgabe betont. Die 

Frage nach weiteren Beuteltierarten führt zu einer überraschenden, aber nicht ganz ab-

wegigen Antwort. Nick spricht von den Seepferdchen, die keine Beuteltiere und Säuge-

tiere, sondern Fische sind, und erzählt: „mhm der mann der hat die kinder irgendwie im 

bauchbeutel ... (?)“. Die Interviewerin geht darauf nicht ein und fragt nach anderen Beu-

teltieren, von denen Nick noch nichts gehört zu haben glaubt.  

Die Frage, ob es Säugetiere gibt, die Eier legen, wird von Nick erwartungsgemäß ver-

neint. Das alltagsweltliche Merkmal [lebend gebärend] ist für ihn deshalb unbedingt mit 

dem Merkmal [Milchernährung] verbunden, wird aber nicht thematisiert, so dass wir nicht 

wissen, ob es für ihn wesentlich und hinreichend ist. 

VI – 6 – Nick – III – 9 

Der Junge wird gefragt, worin er bei allen oder bei den meisten Säugetieren Gemeinsam-

keiten sieht, und zwar im Unterschied zu den Fischen und Vögeln. Er antwortet umge-

hend: „laufen viele auf vier beinen“ (...) „würd ich mal sagen ja gorillas können auch auf 

vier beinen also die ham ja hände aber“. Nick bestätigt damit, dass er zwei miteinander 

verknüpfte Vierbeinerstereotypen, nämlich Affen und laufende Vierbeiner, besitzt.  

Er ist außerdem der Meinung, dass die Säugetiere „niedlicher“ als andere Tiere sind; ein 

Urteil, das viele Menschen teilen würden. Schließlich stellt er fest, „dass die weiblichen 

((Tiere)) zitzen haben“. Es handelt sich um eine Eigenschaft, die mit dem fachlichen 

Merkmal [Milchdrüsen] konvergiert, aber bei Nick vor allem als ein lebensweltlich sichtba-

res Kennzeichen fungiert. 

VI – 6 – Nick – III – 10/11 

Nachdem Nick bereits mitgeteilt hat, dass Säuger sich auf vier Beinen oder mit Armen 

und Beinen fortbewegen, fragen wir nun gezielt nach den Merkmalen des äußeren Kör-

perbaus und der Körperhülle. Der Junge verneint, dass Säugetiere Federn und Flügel 

haben können, denkt aber bei der Frage nach den Flossen an den Wal.  

Säugetiere „ham hauptsächlich fell“ und eine Haut, der „igel hat stacheln“. Nick ist sich 

bewusst, dass nicht jedes Säugetier behaart ist, sondern dass es sich dabei um ein typi-

sches Merkmal bei den Vierbeinern handelt.  
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VI – 6 – Nick – III – 12 

Die fachlich widersinnige Frage, ob die anderen Wirbeltiergruppen oder die wirbellosen 

Tiere zu den Säugetieren gehören, beantwortet Nick immer mit einer Verneinung. Nicht 

nur bei den Vögeln und Fischen, sondern auch bei den Reptilien können wir sicher sein, 

dass Nick die Tiergruppe kennt, denn er wird nach „schlangen und überhaupt reptilien“ 

gefragt. Ob er Kröten und Frösche sowie Schnecken und Tintenfische als die Gruppen 

der Amphibien und der Weichtiere erkennt, bleibt noch offen, aber seine Antworten deu-

ten darauf hin, dass er fachlich beeinflusste Vorstellungen hat, die es ihm erlauben, die 

Tiergruppen eindeutig als Nichtsäugetiere zu bestimmen. 

VI – 6 – Nick – III – 13 

Nick beantwortet die Frage, was Säugetiere einatmen, indem er die fachlichen Lexeme 

Stickstoff, Kohlendioxid und Sauerstoff gebraucht, um von den Bestandteilen der Luft zu 

sprechen. Die Luft wird dann in die Lungen geleitet und als „verbrauchte luft“ oder als 

„verbrauchter sauerstoff“ wieder ausgeatmet. Nick glaubt, dass Vögel „durch’n mund“ at-

men, und ist darüber informiert, dass Fische „durch die kiemen“ atmen, während Wale, 

Delfine und Robben an die Wasseroberfläche kommen, um Luft aufzunehmen und ab-

zugeben. Er beschreibt: „die ähm gehen an die oberfläche und können ihren können die 

luft anhalten so zwanzig minuten hab ich bei delfinen mal gehört so für fünfzehn bis 

zwanzig minuten“ (...) „mhm delfi wale ham auf’m rücken solche mhm löcher ich hab jetzt 

vergessen wie die heißen ich hab das mal letztens gelesen ich hab son buch da steht das 

drin dass die ähm was so aussieht wie wasser rauskommt“.  

Nick kennt also die Ausprägungen der Komponente Atmung bei Säugetieren, Vögeln und 

Fischen. Sie wird von ihm jedoch nicht bedacht, um Delfine, Orcas und Robben nicht den 

Fischen oder Meerestieren zuzuordnen. Das für die Säugetiergruppe fachlich notwendige 

Merkmal [Luft- und Lungenatmung] ist also vorhanden, aber nicht ausreichend präsent, 

um die lebensweltliche Zuordnung von fischähnlichen Säugern zu beeinflussen, die von 

Lebensraum und Gestalt geleitet wird. Wenngleich Nick auch weiß, dass Wale Säugetiere 

sind, so wird er doch Milch trinkende Walkälber, Delfine, Orcas und Robbenjunge noch 

nicht gesehen haben, so dass auch das fachlich wesentliche Merkmal nicht so fest veran-

kert ist wie bei vielen Vierbeinern. 

VI – 6 – Nick – III – 14 

Die Fragen nach der Körpertemperatur des Menschen beantwortet Nick mit einem ge-

nauen Wert von 36,7 Grad. Er bemerkt, dass die Lexeme gleichwarm und wechselwarm 

im Unterricht besprochen wurden, erläutert jedoch nicht, was sie bedeuten, sondern be-
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zeichnet Menschen als gleichwarm sowie Eidechsen und Schlangen als wechselwarme 

Tiere. Er leitet aus seinen Erfahrungen ab, dass Säugetiere gleichwarme Tiere sind.  

Mithin besitzt er das notwendige Merkmal zumindest für die Säugetiergruppe und wahr-

scheinlich auch für die Reptilien. Es sind keine Aussagen darüber möglich, inwieweit die 

Ausprägungen der Komponente Körpertemperatur bei den Tieren der anderen Tiergrup-

pen bekannt sind, so dass sie zumindest dann angewendet werden könnte, wenn es ge-

fordert wird.  

VI – 6 – Nick – III – 15/16 

Nick bestätigt, dass er weiß, was Skelett und Wirbelsäule sind. Er beantwortet die Frage, 

ob alle Säugetiere eine Wirbelsäule haben, folgendermaßen: „nein das sind ähm die wir-

belsäule und skelett haben die nennt man wirbeltiere“. Nick ist das einzige Kind, das das 

Fachwort Wirbeltier selbst nennt. Dass er den semantischen Marker tatsächlich besitzt, 

bestätigen seine Angaben zu den verschiedenen Tiergruppen. Säugetiere, Fische, Vögel, 

Reptilien und Frösche haben für Nick eine Wirbelsäule. Das trifft nach seinen Angaben 

jedoch nicht auf Insekten oder Tintenfische und Schnecken zu. Er äußert von sich aus, 

dass es wirbellose Tiere gibt und sagt: „ja also ja aber so würmer insekten hauptsächlich 

sind keine“. Erwartungsgemäß differenziert Nick bei den wirbellosen Tieren noch nicht. 

VI – 6 – Nick – III – 17 

Die Frage, ob er kluge Tiere kennt, beantwortet Nick, indem er auf Schimpansen hinweist. 

Im Anschluss daran versteht Nick die Frage, ob alle oder nur einige Säugetiere höher als 

andere Tiere entwickelt sind, dahingehend, dass er nur von Säugetieren spricht. Er ant-

wortet: „also ich schätz dass alle gleich entwickelt sind dass sie nich dass die so doch es 

gibt einige die sind schneller als die anderen aber sonst im großen und ganzen bei (?) 

säugetieren die sollen eigentlich die sollen eigentlich gleich also“ (...) „nich der eine läuft 

schneller als der andere also“.  

Nick erwähnt damit lediglich ein Säugetier an Land, das ihm geistig höher als andere 

Säugetiere entwickelt erscheint, und er sagt nichts darüber, ob die Säugetiere insgesamt 

höher entwickelt als andere Tiere sind. 

VI – 6 – Nick – III – 18 

Der Schüler beschreibt auf die Frage nach Tieren, die viel lernen können und müssen, 

dass Raubtiere wie Wölfe und Tiger im Spiel lernen, wie sie sich später verhalten. Es 

handelt sich für ihn bei den lernfähigen Tieren um solche, die „hauptsächlich von den 

Säugern also“ sind. Aber Nick ergänzt, dass auch andere Tiere lernen wie beispielsweise 

die Vögel, die das Fliegen erlernen.  
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Wir müssen seine Kenntnisse zu den Fragen 17 und 18 als zusätzliches Wissen werten, 

wobei er besser informiert sein könnte als die meisten seiner Mitschüler. 

VI – 6 – Nick – III – 19 

Die Frage, womit junge Säugetiere ernährt werden, beantwortet Nick erwartungsgemäß, 

indem er die Milch anführt, welche die Jungtiere keiner anderen Tiergruppe bekommen. 

Wie die Milch allerdings entsteht, kann Nick nicht erklären. Er sagt: „(.) oh gott ja aus zit-

zen kann man einfach sagen“ (...) „also“ (...) „genaue angaben“ (...) „nee also das kommt 

aus dem körperinneren da wird irgendwie produziert aber“ (...) „genau den vorgang kann 

ich nich sagen“. Nick belässt es dabei, dass bei Säugetieren ein Mechanismus wirksam 

ist, der zur Milchproduktion führt.  

VI – 6 – Nick – III – 20 

Wie es seine bisherigen Antworten erwarten lassen, weiß Nick, dass alle Säugetiere sich 

um ihre Jungen kümmern, während es andere Tiere gibt, die das nicht tun. Letzteres legt 

er am Beispiel der Schildkröten dar und bezieht das notwendige Merkmal [Brutpflege] auf  

die Tiergruppen der Säugetiere und Vögel, wobei er auf die Vögel aber nicht eingeht. 

VI – 6 – Nick – III – 21 

Nick fällt zu der offenen Frage, ob er noch mehr über Säugetiere sagen kann, nichts we-

sentlich Neues ein, aber seine Angaben ergänzen Erfragtes. Er spricht davon, dass alle 

eine Lunge haben, dass sie fast übereinstimmende innere Organe aufweisen, dass sie 

sich unterschiedlich fortbewegen, vor allem laufend, dass sie ihre Kinder säugen und ver-

sorgen und dass sie mehr oder weniger viel in der Kindheit lernen.  

Wir können ersehen, dass Nick sich bereits ansatzweise mit dem Körperinneren und mit 

einer Komponente Organe beschäftigt hat, die wir nicht erfragt haben. Andererseits erfah-

ren wir, dass er unterschiedliche Fortbewegungsarten, die lebensweltlich wahrnehmbar 

sind und die fachlich am Bewegungsapparat beschrieben werden, kennen gelernt hat. 

Darüber hinaus wiederholt er Antworten zu den Themen aus den letzten Fragen des In-

terviews.  

VI – 6 – Nick – III – 22 

Nick teilt seine Nichtsäuger bei der Aufgabe in fünf Gruppen ein. Es gibt die Insekten, die 

fliegenden Tiere und Vögel, die Landtiere, die nicht zu den Säugetieren gehören, die Tiere 

an Land und im Wasser sowie die Wassertiere und Fische. Die Wassertiere und Fische 

bilden eine reine Lebensraumgruppe, in der es Fische, wirbellose Tiere, Pinguine, Delfine, 

Orcas, Seehunde, Seekühe und Nilpferde gibt.  
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Die zwei Gruppen der Insekten und der fliegenden Tiere umfassen ebenfalls Tiere eines 

Lebensraums, deren fachliche Zugehörigkeit zu verschiedenen Tiergruppen aber berück-

sichtigt wird, denn Nick unterscheidet zwar den Flughund von den Vögeln, kennt aber 

keine fliegenden Säuger.  

An Land und im Wasser lebt für ihn allein der Frosch, was erstmals darauf hinweist, dass 

er möglicherweise Amphibien und Reptilien unterscheidet. Einige andere Tiere, Reptilien 

und Säuger, werden als Landtiere zusammengefasst, entweder weil er nicht weiß, dass 

einige der Vierbeiner zu den Säugetieren gehören, oder weil er die Säugetiergruppe nicht 

mehr bearbeitet.  

Obwohl also einige Säugetiere falsch eingeordnet werden, beschreibt und teilt Nick die 

Tiergruppen in der Luft und an Land vorwiegend ein, wie es auch im Fach geschieht. 

Hühner sind für ihn lebensweltlich Landtiere und fachlich Vögel, die nicht mehr fliegen 

können. Er geht davon aus, dass Vögel entweder fliegen können oder konnten, wenn sie 

zu den Vögeln gezählt werden sollen. Damit meint er begründen zu können, dass die 

Stauße keine Vögel sind. Auch Pinguine sind für ihn eigentlich keine Vögel, sie „fliegen 

zwar im wasser“, aber eben nicht in der Luft und sie haben „andere flügel wie die anderen 

vögel“. Das lebensweltliche Merkmal [Flugfähigkeit] behält also für Nick einen kennzeich-

nenden Wert, wird aber durch ein Gestaltmerkmal verstärkt, über das Pinguine und Fle-

dertiere ausgeschlossen werden.  

Der Delfin erscheint ihm „fischähnlich“, ist aber wahrscheinlich ein Säugetier; der Orca ist 

für den Jungen „walähnlich“. Nick orientiert sich hier offensichtlich an der Gestalt, die den 

Delfin zu einem Vagheitsfall seines Walstereotyps werden lässt und bedenkt oder weiß 

nicht, dass die Tiere Luft atmen, Brutpflege betreiben und die vermeintlich oder wirklich 

wesentlichen Säugermerkmale besitzen.  

Der Tintenfisch gilt trotz seiner Gestalt zunächst als Fisch, denn da ist „ja das wort drin“, 

aber er wird den Wassertieren zugeordnet, weil die Interviewerin von dem früher ge-

bräuchlichen Lexem Walfisch erzählt hat.  

Nick wendet also sowohl sein Wissen über Wirbeltiergruppen als auch seine lebensweltli-

che Wahrnehmung von Tieren in den großen Lebensräumen an, um die Tierwelt einzu-

teilen, wobei er sich bemüht, Widersprüche zu vermeiden.  

Ergebnis der Sortieraufgabe 

Insekten: Schmetterling, Fliege, Maikäfer, Spinne, Schnecke 
 
Fliegende Tiere und Vögel: Flughund, Specht, Storch, Gänse Zaunkönig, Huhn,  
Eisvogel 
 
Landtiere: Hase, Schaf, Eichhörnchen, Krokodil, Blindschleiche, Schildkröte 
 
Land und Wasser: Frosch 
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Wassertiere und Fische: Seekühe, Nilpferd, Pinguin, Tintenfisch, Krabbe, Qualle,  
Seehund, Delfin, Orca, Hering, Saibling, Hecht, Forelle, Hai 
 

Zusammenfassung 

Nick besitzt einen Prototyp Säugetier, den er in entsprechenden Anforderungssituationen 

fachlich richtig anzuwenden vermag, obwohl er sich beim praktischen Handeln an seinem 

Stereotyp orientiert. Parallel dazu hat das fachlich beeinflusste Wissen seine lebensweltli-

che Sichtweise ergänzt und modifiziert, ohne sie aufzulösen, so dass er die unterschiedli-

chen Herangehensweisen miteinander kombiniert, um die Tierwelt einzuteilen. Er hat ei-

nen Prototyp entwickelt und den Stereotyp seinen bisherigen Kenntnissen angepasst. Der 

Junge hat die Zielstrukturen des Unterrichts erreicht. 

Nicks Säugerprototyp enthält nicht nur den semantischen Marker [Wirbeltier], sondern 

auch die notwendigen Merkmale [Skelett, Luft- und Lungenatmung, Brutpflege sowie 

gleichwarme Körpertemperatur] und möglicherweise [weitgehend übereinstimmende in-

nere Organe]131. Andere notwendige Merkmale befinden sich im Erwerbsprozess.  

Der Säugerstereotyp wird geleitet durch das fachlich wesentliche Merkmal [Milchernäh-

rung], welches aber mit dem alltags- und lebensweltlichen Merkmal [lebende Geburt] fest 

verknüpft ist, denn Nick kennt keine Säuger, die keine lebenden Jungen gebären. Es er-

scheint wahrscheinlich, ist aber nicht nachgewiesen, dass er von Nichtsäugern weiß, die 

lebende Junge bekommen, ohne sie zu säugen. 

Die Gestaltstereotypen, die mit dem wesentlichen Säugermerkmal verbunden sind, erfas-

sen die vierbeinigen, laufenden und behaarten Landtiere, wobei einige fast unbehaarte 

Arten als untypische Fälle in die Extension integriert wurden, und die Affen. Die walähnli-

chen und die känguruähnlichen Tiere repräsentieren eher noch Ausnahmefälle als eigene 

Gestaltstereotypen, in die nicht alle fischähnlichen Säuger wie Delfine und Orca-Wale und 

nicht alle hüpfenden oder sich häufig aufrecht bewegenden Säugetiere wie Hasen und 

Eichhörnchen aufgenommen worden sind. Es gibt zudem überhaupt keine Fledertiere, 

robbenähnlichen Säuger und keine Vierbeiner im Wasser, denen das Säugerprädikat zu-

erkannt wird. Nick hat also bislang nur zwei Gestaltstereotypen recht weit entwickelt, zwei 

weitere befinden sich in der Entwicklung und repräsentieren noch Ausnahmefälle, drei 

Gestaltstereotypen kennt er noch nicht. Demzufolge ist seine Extension auf zwei be-

stimmte Landtiertypen und einige Walarten beschränkt. 

Es ist auffällig, dass Nick über alle zehn Merkmale der intensionalen Komponenten viel zu 

sagen weiß, wohingegen seine Extension noch begrenzt ist. 

                                                
131  Es könnte im Unterricht bereits behandelt worden sein, dass sich der Magen-Darm-Trakt bei 
den Fleischfressern und den wiederkäuenden und den nicht wiederkäuenden Pflanzenfressern 
unterscheidet. 
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Grafik 31: Nicks Wirbeltierprototyp Säugetier 
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7. Interview Annika 2 

VI – 7 – Annika – III – 1/2/3 

Annika bejaht die Frage, ob sie das Wort Säugetier kennt. Sie gibt als Bedeutung des 

Lexems an: „also dass es blut aussaugt oder so“, als Beispiele für Säugetiere nennt sie 

zuvor Spinnen und Vögel. Die Interviewerin widerspricht und bietet ihr an, sich die Abbil-

dungen der Tiere anzusehen, um noch einmal nachzudenken, was das Wort bedeuten 

könnte. 

VI – 7 – Annika – III – 4 

Sie wird aufgefordert, die Tiere in drei Gruppen einzuteilen, um Säugetiere, Nichtsäuger 

und Tiere, die sie nicht zuordnen kann, zu trennen. Annika sortiert anscheinend system-

los, deshalb brechen wir den Versuch ab und fragen sie, nach welchen Kriterien sie die 

Tiere einteilt. Sie gibt an, darüber nichts sagen zu können, obwohl sie dann eine Nach-

frage bestätigt, ob es sich um Tiere handelt, die im Wasser leben.  

Daraufhin soll sie überlegen, was das Wort säugen bedeutet. Ihre Antwort lautet: „wenn 

zum beispiel wenn nen kind von der mutter säugt“. Wir fragen erneut nach der Bedeutung 

des Lexems Säugetier und sie meint nun, dass es sich um Tiere handelt, deren Junge mit 

Milch ernährt werden. Das Mädchen erinnert sich an die fachliche Kernbedeutung des 

Lexems. 

Annika nimmt das Angebot an, die Karten noch einmal zu ordnen. Sie bezeichnet einen 

Teil der Tiere als Säugetiere, die sie später Landtiere nennt. Zu den Landtieren gehören 

für sie auch die Schildkröte und das Huhn, die dem Vierbeinerstereotyp des Säugetieres 

nicht entsprechen. Es zeigt sich, dass Annika die Affen nicht für Säugetiere hält und dass 

sie mit Ausnahme des Schweins alle unbehaarten Säugetiere, alle wasserlebenden Säu-

getiere und den Flughund aus der Säugetiergruppe ausgrenzt. Offenbar wendet sie vor 

allem ihr Wissen über das wesentliche Merkmal an und orientiert sich am Gestaltstereotyp 

des vierbeinigen, behaarten Landtiers. Tiere, die sie nicht zu kennen glaubt, wie das 

Schnabeltier oder die Seekühe, ordnet sie als Nichtsäuger ein.  

Säugetiere: 
Kleinsäuger: Igel, Hase, Meerschweinchen, Fuchs 
  
„Vierbeiner“: Tiger, Pferd, Hunde, Schwein, Braunbär, Damkitz, Eisbär, Kuh, Schaf,  
Steinböcke  
 
Känguru, Mensch 
 
Schildkröte und Huhn 

1. Sortieraufgabe 

Säugetiere: Tiger, Pferd, Hunde, Känguru, Schwein, Schildkröte, Igel, Braunbär, Mensch,  
Hase, Damkitz, Meerschweinchen, Eisbär, Kuh, Fuchs, Schaf, Steinböcke, Huhn 
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Nichtsäuger: Qualle, Sepia, Schnabeltier, Frosch, Pinguin, Nilpferd, Hering, Wal, Delfin,  
Hecht, Krabbe, Seekuh, Hai, Forelle, Saibling, Fledermaus, Eisvogel, Gänse, Zaunkönig,  
Storch, Specht, Blindschleiche, Schnecke, Schmetterling, Fliege, Spinne, Maikäfer,  
Elefant, Nashörner, Eichhörnchen, Lemur, Orang-Utan, Schimpanse 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Gorilla, Seehund, Krokodil  

VI – 7 – Annika – III – 5 

Annika beantwortet die Frage, wo Säugetiere leben, indem sie die Lebensräume ver-

schiedener Landtiere aufzählt. Säugetiere leben „im wald“, „auf’m bauernhof“ und „auf’n 

feld oder zu hause“. Sie glaubt zunächst, dass die Schildkröte, die sie für ein Säugetier 

hält, im Wasser lebt. Die Aussage, dass es Säuger im Meer gibt, revidiert sie, nachdem 

die Schildkröte nicht mehr zu den Säugetieren gezählt wird. Sie lehnt auch Tiere, die in 

der Luft leben, als Säugetiere ab. Ihre Angaben passen zum Ergebnis der Sortieraufgabe. 

VI – 7 – Annika – III – 6 

Wir fragen Annika, ob Menschen und Kängurus zu den Säugetieren gehören, was sie 

bejaht. Sie meint, dass Wale, Haie, Delfine und Pinguine keine Säugetiere sind, glaubt 

aber, dass Saurier Säugetiere gewesen sein könnten. Annika antwortet erneut wie in der 

vierten Aufgabe. 

VI – 7 – Annika – III – 7/8 

Die Fragen danach, ob es Beuteltiere kennt, beantwortet das Mädchen, indem es auf das 

Känguru hinweist. Annika weiß keine weiteren Beuteltiere zu nennen und erläutert nicht, 

was Beuteltiere sind. Überdies lehnt sie den Gedanken ab, Säugetiere könnten Eier le-

gen, so dass das alltagsweltliche Merkmal [lebend gebärend] wesentlich für ihr Konzept 

ist und fest mit dem fachlich wesentlichen Merkmal [Milchernährung der Jungen] verbun-

den ist. 

VI – 7 – Annika – III – 9 

Die erste Antwort Annikas auf die Frage, wie Säugetiere aussehen, lautet: “ähm meistens 

haben die nen fell” (...) “(..) der igel nicht der hat stacheln” (...) “und ähm das schwein hat 

haut”. Das Merkmal Behaarung ist typisch für Säugetiere, denn Annika weiß, dass es un-

behaarte Säugetiere wie die Schweine gibt, deren Haut sichtbar wird, und dass Säuge-

tiere wie der Igel vorkommen. 

VI – 7 – Annika – III – 10/11 

Wir erweitern Annikas Angaben zur Körperhülle, indem wir uns erkundigen, ob Säugetiere 

auch Schuppen aufweisen können. Derartige Säugetiere kennt Annika nicht. Außerdem 

glaubt sie nicht, dass Säugetiere mit Flossen ausgestattet sein können. Säugetiere haben 
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vier Beine, lediglich der Mensch hat für Annika Arme und Beine und der Hase, „der kann 

auch mit diesen ((Vorderläufen)) laufen“. Somit zeichnen sich Säugetiere für die Schülerin 

dadurch aus, dass sie sich laufend auf vier Beinen fortbewegen müssen oder können. 

Ihre Vierbeinerkategorie setzt sich aus den Komponenten des Lebensraums, der Fortbe-

wegungsart und Gestalt zusammen. Annika hat den Gestaltstereotyp des meist behaarten 

Landtiers mit vier Gliedmaßen erworben, dem der Mensch und anscheinend auch das 

Känguru als Sonderfälle zugeordnet werden. Der Mensch wird noch nicht mit den Affen zu 

einem Substereotyp zusammengefasst, weil Affen nicht für Säugetiere gehalten werden.    

Auf unsere Bitte, sich die Köpfe der Tiere anzuschauen, stellt sie fest, dass die Köpfe sich 

„von der form her“ und „also von den ohren“ her ähneln, womit die Ohrmuscheln bei vielen 

Säugetieren gemeint sein könnten. Das Mädchen erkennt nicht, dass es nur die säugen-

den Vierbeiner sind, die Ohrmuscheln besitzen. Annika denkt auch nicht daran, dass sie 

die Schildkröte und das Huhn inzwischen als Tiere ausgrenzen könnte, weil sie keine 

Säugetiere sind. 

VI – 7 – Annika – III – 12 

Annika verneint die aus fachlicher Sicht widersinnige Fragen, ob die Tiere anderer Wirbel-

tiergruppen oder die wirbellosen Tiere Säugetiere sind. Ihre Antworten auf die Fragen 

nach der Säugerzugehörigkeit von Vögeln, Fischen, „schlangen und reptilien oder über-

haupt kriechtieren“ lassen annehmen, dass sie von eigenständigen Tiergruppen ausgeht. 

Wir fragen auch danach, ob Kröten und Frösche, Schnecken und Tintenfische sowie In-

sekten zu den Säugetieren gehören. Obwohl Annika die Anfragen verneint, muss sie aus 

den von uns zusammen genannten Lexemen, die auf lebensweltliche Basisstereotypen 

verweisen, keine fachlichen Tiergruppen ableiten. Dennoch können wir davon ausgehen, 

dass die quasiuniversalen Merkmale der Säugetiere für sie nicht Eigenschaften beliebiger 

Tiere oder Tiergruppen sind, sondern dass sie den behaarten vierbeinigen Landtieren 

zukommen. 

VI – 7 – Annika – III – 13 

Die Antworten auf die Fragen, wie Tiere atmen, zeigen uns, dass Annika weiß: Säugetiere 

atmen Luft ein, die in die Lunge geleitet wird. Die wesentlichen Bestandteile der eingeat-

meten und ausgeatmeten Luft kann sie nicht anführen, weil nach ihren Angaben in der 

Schule nicht darüber gesprochen wurde. Wale und Delfine atmen für Annika ebenso wie 

die Fische atmen, nämlich „durch die äh kiemen und lungen“. Vögel atmen Luft und besit-

zen Lungen.  

Annika kennt das fachlich notwendige Merkmal bei Säugetieren, Fischen und Vögeln 

weitgehend, vermag es aber bei Walen und Delfinen nicht anzuwenden, denn sie hat 
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noch nicht gehört oder bedenkt nicht, dass Wale Luft- und Lungenatmer sind. Sie unter-

scheidet anscheinend nur vierbeinige Landtiere von fischähnlichen Tieren im Wasser. 

VI – 7 – Annika – III – 14 

Wir fragen Annika danach, wie die Körpertemperatur sich bei Menschen und Tieren re-

gelt. Das Kind weiß, wie hoch die Temperatur bei Menschen ist, und es nennt die Tiere 

wechselwarm, deren Körpertemperatur schwankt. Annika hält jedoch den Menschen für 

wechselwarm, obwohl sie leise sprechend angibt, das Lexem gleichwarm zu kennen. Als 

weitere Beispiele für wechselwarme Tiere erwähnt sie die Vögel und Hasen und sie ant-

wortet auf die Frage, ob Säugetiere wechselwarm oder gleichwarm sind, dass sie es nicht 

sagen kann.  

Anscheinend ist Annikas Vorstellung darüber, was die Lexeme wechselwarm und gleich-

warm fachlich bedeuten, wie bei den Grundschülern von der subjektiven Wärme- und 

Kältewahrnehmung geprägt. Annika besitzt kein notwendiges Merkmal [gleichwarm] für 

die Tiergruppe der Säugetiere. 

VI – 7 – Annika – III – 15/16 

Auf die Frage, ob ihr bekannt ist, was Skelett und Wirbelsäule sind, teilt Annika uns mit, 

dass darüber im Biologieunterricht gesprochen wurde. Es ist ihr aus dem Alltag oder dem 

Fachunterricht bekannt, dass es Tiere ohne Skelett und Wirbelsäule gibt, sie führt aber 

keine Beispiele auf und kennt das Wort Wirbeltier nicht.  

Säugetiere „ham meistens alle ne wirbelsäule“, womit sie offen lässt, ob Säugetiere immer 

oder meistens eine Wirbelsäule aufweisen. Alle anderen Tiergruppen, die Vögel, Fische, 

Frösche und Kröten, Käfer und Fliegen oder Insekten sowie die Schnecken und Tintenfi-

sche, besitzen für Annika keine Wirbelsäule. Lediglich bei Schlangen und Eidechsen oder 

Kriechtieren weiß sie nicht, ob sie eine Wirbelsäule aufweisen. Die Wirbelsäule ist für An-

nika demnach kein semantischer Marker, sondern bestenfalls ein zusätzliches wesentli-

ches Merkmal für die Säugergruppe. Wir dürfen die vorhandenen notwendigen Merkmale 

nicht einem Säugerprototyp, sondern können sie nur einem Stereotyp als zusätzliches 

Wissen zuordnen.  

Das Mädchen hat offensichtlich trotz des Unterrichts nicht gelernt, Wirbeltiergruppen als 

Teile einer Tierklasse zu betrachten und von wirbellosen Tieren abzugrenzen. Sie besitzt 

also lediglich einen kindlich-alltagsweltlichen Prototyp KNOCHENTIER, dem die notwen-

digen Merkmale [Luft- und Lungenatmung und Brutpflege] sowie als drittes wesentliches 

Merkmal [Skelett und Wirbelsäule] zukommen. 
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VI – 7 – Annika – III – 17/18 

Annika hält Hunde, Katzen und Kaninchen für Tiere, die besonders klug sind. Sie begrün-

det es nicht, aber sie nimmt an, dass die klugen Tiere meistens Säugetiere sind. Die 

Gruppe der Säugetiere insgesamt zeichnet sich für sie jedoch nicht dadurch aus, dass die 

Tiere höher entwickelt sind als die Mitglieder anderer Tiergruppen. Tiere, die nach der 

Geburt lernen, sind für das Mädchen beispielsweise Hasen und Vögel, denn sie können 

nach ihrer Ansicht nicht sofort laufen und fliegen.  

Die Antworten Annikas verweisen auf zusätzliche Wissensbestände, da ihr bloß einige, 

nicht alle Säuger höher als andere Tiere entwickelt erscheinen. 

VI – 7 – Annika – III – 19/20 

Wir fragen noch einmal danach, was die Jungtiere anfangs fressen. Annika bemerkt zu-

nächst: „die mutter die holt immer futter“, dann erläutert sie, dass Vögel oft mit tierischer 

Nahrung ernährt werden. Bevor sie doch noch sagt, dass junge Säugetiere Milch erhalten, 

spricht sie von Gras fressenden Jungtieren.  

Folglich geht Annika davon aus, dass die Säugetiermütter bei ihren Jungen bleiben, was 

sie auf die zweite Frage hin bestätigt, während es andere Tiere gibt, die ihre Jungen 

„gleich im stich“ lassen. Das Mädchen weiß, dass es für Säugetiere notwendig ist, Brut-

pflege zu betreiben. 

VI – 7 – Annika – III – 21 

Als sie gefragt wird, ob sie noch mehr über Säugetiere berichten kann, antwortet sie, dass 

sie nicht mehr als das schon Gesagte weiß. Angesprochen auf das Gebiss erzählt sie von 

den Giftzähnen der Schlangen und den Schneide-, Eck- und Backenzähnen der Hunde. 

Sie vermag uns jedoch nichts über Pflanzenfresser- und Fleischfressergebisse mitzutei-

len. Die unterschiedlichen Zahntypen hat sie wahrscheinlich in der Schule kennen gelernt. 

Sie denkt aber keineswegs nur an Säugetiere, wie ihre Äußerungen zu den Schlangen 

belegen. Das Wissen Annikas über verschiedene Zahntypen sollten wir dennoch als zu-

sätzliches Wissen über Säugetiere werten. 

VI – 7 – Annika – III – 22 

Bei der Aufgabe, die verbliebenen Nichtsäuger in Gruppen einzuteilen, bestätigt sich, 

dass Annika sich kaum daran orientiert, wie die Tiergruppen fachlich bestimmt sind. Sie 

entscheidet sich für vier weitere Gruppen. Deshalb gibt es jetzt neben den Landtie-

ren/Säugetieren aus der vierten Aufgabe noch Wassertiere, Kriechtiere, Käfer und Flug-

tiere. Die Gruppe der „Käfer“ enthält Tierarten, die von anderen Kindern als Insekten be-

zeichnet wurden. Alle anderen Gruppen müssen wir als Lebensraumgruppen ansehen, 
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weshalb bei den Tieren, die „kriechen“, und den Tieren, die „fliegen“, jeweils zwei fachli-

che Tiertypen auftreten. Beide Gruppen enthalten nämlich nicht allein Reptilien und Vögel, 

sondern die Blindschleiche und die Schnecke sowie den Flughund und Vogelarten. An-

nika geht von lebensweltlichen Fortbewegungsstereotypen aus.  

Die Wassertiere sind Fische, einige Säugetiere sowie wirbellose Tiere, wobei Annika übri-

gens nicht nur Fische und fischähnliche Säuger als Fische bezeichnet. Fische sind für sie 

auch die Sepia (Tintenfisch), Krabbe und Seekuh, über die anderen Wassertiere äußert 

sie sich nicht. Wir haben früher erfahren, dass Fische sich für Annika durch den Lebens-

raum und die Gestalt, aber auch durch die Kiemenatmung von den anderen Tiergruppen 

unterscheiden.  

Annikas Einteilung der Tierwelt ist lebens- und alltagsweltlich. Sie nutzt als Kriterien zu-

erst den Lebensraum, dann die Gestalt und die Fortbewegung und integriert gelegentlich 

untypische Tiere in eine Gestaltgruppe, wenn sie ein wesentliches Merkmal kennt, das 

nach ihren Vorkenntnissen bei dem Tier der entsprechenden fachlichen Gruppe vor-

kommt. Trotzdem kann sie einige unbehaarte vierbeinige Säugetiere und die Affen nicht 

einordnen, zumal die Gruppe der Landsäugetiere nachträglich nicht mehr bearbeitet wird.  

Es fehlen ihr also die untypischen Vierbeiner als mögliche Variationen einer Gestalt-

gruppe BEHAARTE VIERBEINER, denn sie hat lediglich das Schwein als Sonderfall in 

die Extension aufgenommen. Desgleichen fehlen ihr als Substereotyp die Affen und der 

Mensch, so dass sie den Menschen ebenfalls nur als Sonderfall in die Extension integriert 

hat. Des Weiteren gibt es keine Verbindung der alltagsweltlich und fachlich wesentlichen 

Säugermerkmale mit den behaarten vierbeinigen Tieren, die im Wasser und an Land le-

ben, und mit den robben- und fischähnlichen Säugetieren oder mit den Fledertieren.  

Das Ergebnis der Aufgabe bestätigt unsere Schlussfolgerungen aus Annikas Antworten. 

Annika unterscheidet nicht fachlich beeinflusste Tierprototypen, sondern operiert mit le-

bensweltlichen Fortbewegungs-, Gestaltstereotypen und Lebensraumgruppen sowie mit 

dem Schema GEBURT/FORTPFLANZUNG. 

Ergebnisse aus den Sortieraufgaben 

Wassertiere und Fische: Qualle, Sepia (Fisch), Schnabeltier, Frosch, Pinguin, Nilpferd,  
Hering, Orca (Fisch), Wal (Fisch), Delfin (Fisch), Hecht, Krabbe (Fisch), Seekuh (Fisch), 
Hai, Forelle, Saibling 
 
Flugtiere und Vögel: Fledermaus, Eisvogel, Zaunkönig, Storch, Specht (Tiere, die  
fliegen) 
 
Kriechtiere: Blindschleiche, Schnecke (Tiere, die kriechen) 
 
Käfer: Schmetterling, Fliege, Spinne, Maikäfer 
  
Nicht zugeordnet: Elefant, Nashörner, Eichhörnchen, Lemur, Orang-Utan, Schimpanse          
  
Säugetiere (Landtiere): Tiger, Pferd, Hunde, Känguru, Schwein, Schildkröte, Igel, Braun- 
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bär, Mensch, Hase, Damkitz, Meerschweinchen, Eisbär, Kuh, Fuchs, Schaf, Steinböcke,  
Huhn 
 

Zusammenfassung 

Annika hat einen benannten Säugerstereotyp, obwohl sie sich zunächst nicht an die Be-

deutung des Lexems Säugetier erinnert und sie aus der Bedeutung des Verbs säugen 

ableitet. Das wesentliche Bedeutungsmerkmal des Wortes Säugetier, die [Milchernährung 

der Jungen], ist bei der zugrunde liegenden Kategorie fest mit dem Merkmal [lebend 

gebärend] verbunden. Außerdem gibt es als Wissen aus dem Unterweisungsprozess in 

der Schule das wesentliche Merkmal [Skelett/Wirbelsäule]. Der Bedeutungs- und Begriffs-

kern ist an einen Stereotyp gebunden, der den Lebensraum Land, die Gestalt als vierbei-

nig und behaart und die Fortbewegung als laufend repräsentiert, wobei Sonderfälle wie 

Schweine, Igel, Kängurus und Menschen in die Extension aufgenommen wurden, ohne 

dass der Gestaltstereotyp modifiziert wurde. Die Gestaltmerkmale des Vierbeinerstereo-

typs gelten nämlich noch nicht als typisch und einen Affenstereotyp gibt es nicht. Darüber 

hinaus kennt Annika keine Säugetiere im Wasser und in der Luft, so dass ihr die untypi-

schen Tierarten und die abweichenden Gestaltstereotypen fehlen.  

Der semantische Marker [Knochentier] eines kindlich-alltagsweltlichen Säugetierprototyps 

wird ergänzt durch die fachlich notwendigen Merkmale [Luft- und Lungenatmung sowie 

Brutpflege].  
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Grafik 32: Annikas benannter Säugerstereotyp (Annika 2) 
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8. Interview Chantal 

VI – 8 – Chantal – III – 1/2/3 

Chantal meint das Wort Säugetier zu kennen, die Bedeutung umschreibt sie zunächst 

ähnlich wie den fachlichen Begriff FLEISCHFRESSER. Nachdem sie jedoch Kängurus 

und Löwen als Beispiele genannt hat und noch einmal gefragt wurde, was das Wort Säu-

getier bedeutet, antwortet sie mit dem wesentlichen Merkmal: „ein kind äh ein kind mhm 

((lacht)) ein tier das seinen nachwuchs säugt“. Sie weiß demnach, wie die Kernbedeutung 

des Fachworts lautet. 

VI – 8 – Chantal – III – 4 

Das Mädchen geht bei der vierten Aufgabe von einem Konzept aus, das nicht der Kernbe-

deutung des Lexems entspricht. Da sie landlebende Säuger sowie land- und wasserle-

bende Tiere mit vier Gliedmaßen, die meistens, aber nicht immer behaart sind, robben-

ähnliche Tiere, fliegende Säugetiere, Meeressäuger und Vögel zusammenfasst, muss sie 

sich an einer Eigenschaft orientieren, die allen Tieren gemeinsam ist. Es ist das für die 

Tiergruppen der Vögel und Säugetiere fachlich notwendige Merkmal [Brutpflege].  

Chantal bemerkt auf die Frage, ob es sich um Tiere handelt, die ihre Jungtiere mit Milch 

säugen: „mhm und auch so ja die ihre kinder denn versorgen so“. Säugetiere sind für sie 

also ‚Sorgetiere’. Wir fragen sie noch einmal, ob die Tiere alle Milch bekommen. Chantal 

sortiert daraufhin die Fledermaus, den Orca-Wal, den Buckelwal und den Delfin aus, legt 

sie aber nicht zu den Nichtsäugern. Die Vögel will sie jedoch nicht aus der Säugergruppe 

entfernen und erwidert auf die Frage, ob es angebracht wäre, sie auszusondern: „die ver-

sorgen die ja auch also nicht mit milch sondern die holen denen ja essen und denn füttern 

die damit“.  

Offensichtlich gilt für die Säugetiere, dass sie die Jungen mit Milch säugen, während es 

bei den Vögeln ausreicht, wenn die Jungtiere mit Futter versorgt werden, wobei das Mäd-

chen nicht bedenkt oder weiß, dass es Nestflüchter gibt, deren Junge sich in Begleitung 

der erwachsenen Vögel das Futter suchen. Dann aber stellt sie fest, dass von den ande-

ren Tieren „eigentlich ganz viele“ keine Milch bekommen, so dass sie sich zwar an ihrem 

wesentlichen Merkmal [Brutpflege] für die Kategorie der SORGETIERE orientiert, aber 

das Merkmal [Milchernährung] jetzt zu einem typischen für die Gruppe der Tiere wird, die 

keine Vögel sind.  

Die Nichtsäuger sind bei Chantal Fische, Reptilien, Amphibien, Insekten und Weichtiere, 

demzufolge alle anderen Tiergruppen, die im Interview vertreten sind. Die Tiere, die das 

Mädchen nicht zuordnet, stellen offenbar für Chantal Vagheitsfälle dar, und zwar als Säu-

ger, Vögel und Fische, denn es sind Lemur, Igel, Schnabeltier, Eisvogel, Hecht und He-

ring. Es ist dabei nicht nachvollziehbar, warum uns gestalttypisch erscheinende Affen wie 
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der Lemur, Vögel wie der Eisvogel und Fische wie Hering und Hecht nicht zugeordnet 

werden. Wir können nur annehmen, dass die Schülerin sich tatsächlich vom Merkmal 

[Brutpflege] leiten lässt und bei diesen Tieren nicht weiß, ob es zutrifft oder nicht. Die 

Gruppe ihrer Säuger besteht also aus Tieren aller Lebensräume, die sich verschiedenen 

Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen annähern. 

Säugetiere: 
Vögel: Specht, Gänse, Zaunkönig, Huhn, Pinguin, Storch 
 
Kleinsäuger: Fuchs, Hase, Eichhörnchen, Meerschweinchen 
 
„Vierbeiner“: Hunde, Braunbär, Damkitz, Nashörner, Schaf, Steinböcke, Tiger, Elefant,  
Schwein, Nilpferd, Pferd, Eisbär 
 
Affen: Schimpanse, Orang-Utan, Gorilla 
 
Robbenähnliche: Seehund, Seekühe 
 
Wale: Delfin, Orca, Buckelwal 
 
Känguru und Flughund 

1. Sortieraufgabe 

Säugetiere: Orang-Utan, Specht, Fuchs, Gorilla, Hunde, Hase, Meerschweinchen,  
Braunbär, Damkitz, Nashörner, (Orca), Schaf, Eichhörnchen, (Fledermaus), Seehund,  
Steinböcke, Tiger, Gänse, Mensch, Zaunkönig, Elefant, Huhn, Pinguin, Storch, Schwein, 
Nilpferd, (Delfin), Pferd, Känguru, Seekuh, Eisbär, Schimpanse, (Buckelwal) 
 
Nichtsäuger: Forelle, Saibling, Krabbe, Tintenfisch, Qualle, Hai, Blindschleiche, Krokodil,  
Schildkröte, Frosch, Schnecke, Fliege, Spinne, Schmetterling, Maikäfer 
 
Nicht zugeordnet: Eisvogel, Hering, Hecht, Lemur, Igel, Schnabeltier 

VI – 8 – Chantal – III – 5 

Die Antworten Chantals auf die Fragen nach den Lebensräumen der Säugetiere bestäti-

gen ihre Urteile aus der vorangegangenen Aufgabenstellung. Säugetiere leben auf dem 

Land und im Wasser; sie fliegen als Vögel auch in der Luft. Wir können jedoch festhalten, 

dass Chantel den Lebensraum Land bevorzugt in ihrer Wahrnehmung behandelt, denn 

sie betrachtet ihn differenziert. Säugetiere leben „in der freien natur“, „in der wüste“, „im 

stall mhm“ (...) “und die leben auf’n land“. 

VI – 8 – Chantal – III – 6 

Chantal bestätigt uns, dass Menschen und Kängurus Säugetiere sind, sie widerspricht 

aber bei Walen, Fledermäusen und Haien und sagt: “nee die hab ich rausgetan”. Das 

Mädchen erinnert sich noch, dass es die Wale und Fledermäuse in der vierten Aufgabe 

von den Säugetieren getrennt hat.  
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Pinguine sind für Chantal Säuger, weil sie Vögel sind. Saurier waren auch Säugetiere. 

Saurier waren für Chantal demnach keine Reptilien, denn Reptilien sind für sie keine 

Säugetiere.  

VI – 8 – Chantal – III – 7/8 

Beuteltiere sind für Chantal nicht nur Känguruarten; sie kennt eine weitere Beuteltierart, 

die Wallabys. Es passt zu ihren Entscheidungen, dass sie glaubt, Säugetiere könnten 

auch Eier legende Tiere sein. Sie nennt die Hühner, die alltagsweltlich die typischen Eier 

legenden Tiere sind, aber die Vogelgruppe repräsentieren. Andere Eier legende ‚Sorge-

tiere’ kennt Chantal nicht, so dass wir annehmen können, dass alle ‚Sorgetiere’, die keine 

Vögel sind, aus Chantals Sicht lebende Junge bekommen.  

Dennoch ist damit nicht sicher, dass die Merkmale [Milchernährung der Jungtiere] und [le-

bend gebärend] für Chantal unbedingt zusammengehören, denn sie hat bei der vierten 

Aufgabe bemerkt, dass viele der Tiere, die keine Vögel sind, nicht säugen. 

VI – 8 – Chantal – III – 9 

Chantals erste Antwort auf die Frage, worin sich Säugetiere ähneln und was sie von an-

deren Tieren unterscheidet, ist: „die haben augen die mhm nase ohren und mund“ (...) 

„füße und hände auch“. Auffällig an Chantals Angaben ist, dass sie lediglich die Landsäu-

ger beschreibt, denn die haben einen Mund oder Maul, aber keinen Schnabel, sie haben 

Füße und zuweilen Hände, aber keine Flossen oder Flügel und sie haben Ohrmuscheln 

und Nasen, aber keine Hör- und Atemlöcher. Mithin beschreibt uns Chantal ihren Gestalt-

stereotyp SÄUGETIER2, der die behaarten und laufenden Vierbeiner, die Affen und die 

manchmal aufrecht gehenden oder hüpfenden Vierbeiner umfasst. Es kommen dem Sub-

stereotyp des Säugetiers bei Chantal offensichtlich verschiedene andere Merkmale zu, 

das notwendige Merkmal [Brutpflege], das alltagsweltlich wesentliche [lebend gebärend] 

und das anscheinend nur typische Merkmal [Milchernährung der Jungen].  

Das Merkmal [Brutpflege] fungiert jedoch bei ihr als wesentliches für die Gesamtkategorie 

SORGETIER oder SÄUGETIER1, die außerdem Vögel und wahrscheinlich auch Fleder-

mäuse sowie Wale einschließt, denn dieser Kategorie gehören alle Tiere an, die Brut-

pflege betreiben.  

VI – 8 – Chantal – III – 10/11 

Wir stellen weitere Fragen zur äußeren Körperhülle der Säugetiere, die Chantal auf die 

drei Wirbeltiergruppen bezieht. Sie gibt an, dass Vögel Federn und Haut, Fische aber 

Schuppen haben, weshalb die übrigen ‚Säugetiere’ oder Vierbeiner für sie anscheinend 

andere charakteristische Merkmale der Körperhülle aufweisen.  
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Chantal wird noch gefragt, ob es Säugetiere gibt, die Stacheln besitzen. Da sie den Igel 

schon früher nicht zuordnen konnte, verneint sie die Frage. Sie antwortet allerdings: „mhm 

(.) die ham hörner aber keine stacheln“. Hornträger gibt es hingegen nur bei den Land-

säugern.132 Sie ist demnach wieder zu ihrer Kategorie SÄUGETIER2 zurückgekehrt. 

Wir erkundigen uns dann nach Säugetieren, die Flossen, Arme und Beine und Flügel ha-

ben. Chantal bejaht alle Fragen und weist auf den nachträglich ausgegrenzten Delfin als 

Flossenträger hin, nicht auf die weniger typischen Flossenträger Seehund oder Seekuh. 

Sie hat offensichtlich wahrgenommen, dass die Waltiere Brutpflege betreiben, aber sie  

weiß nicht, ob die Tiere säugen, die Jungen füttern und lebend gebären. Da das letzte 

Merkmal für die Landsäugerkategorie SÄUGETIER2 wesentlich ist und das Merkmal 

[Brutpflege] das wesentliche für ihr Konzept SÄUGETIER1 (‚Sorgetiere’), sind Wale mög-

licherweise Säuger und gleichzeitig Nichtsäuger. Die Brutpflege kann für Chantal wie an-

scheinend auch für andere Kinder, sofern die Brutpflege nicht grundsätzlich wie bei Vö-

geln mit dem Merkmal [Eier legend] verknüpft ist, ein Hinweis darauf sein, dass die Tiere 

lebende Junge bekommen. Chantal weiß anscheinend nicht, ob einige der Tiere, die 

Brutpflege betreiben, lebend gebären oder Eier legen und ob sie säugen, füttern oder bei 

der Nahrungssuche anleiten. Die Tiere der Kategorie SÄUGETIERE2 müssen für Chantal 

mindestens Brutpflege betreiben und anscheinend lebende Junge bekommen, denn Vö-

gel und fischähnliche Tiere hat Chantal von den Vierbeinern abgegrenzt. Tatsächlich 

schließt die Merkmalskombination aus, dass Krokodile oder Haie zu den echten Säuge-

tieren gerechnet werden, die Chantal auch ausgeschlossen hat.  

VI – 8 – Chantal – III – 12 

Es zeigt sich bei den aus fachlicher Perspektive widersinnigen Fragen, ob die Mitglieder 

von anderen Tiergruppen Säugetiere sind, dass Chantal bei der Aussage bleibt, dass der 

größte Teil der wirklichen Säugetiere und die Vögel Säugetiere sind, während Fische, 

Schlangen, Reptilien oder Kriechtiere, Kröten oder Frösche, Schnecken oder Tintenfische 

und Insekten für sie nicht zu den ‚Sorgetieren’ und Säugetieren gehören. Wir können aus 

ihren Antworten nicht ersehen, ob Chantal die Angaben der Interviewerin zu den Tier-

gruppen auf lebensweltlich-fachliche Tierstereotypen wie Schlangen und Echsen oder auf 

fachlich bestimmte Tierkategorien wie Reptilien oder Kriechtiere bezieht. 

VI – 8 – Chantal – III – 13 

Chantal beschreibt für ihre Säugetiergruppe, dass die Tiere “luft durch die nase oder 

durch den mund” atmen, die dann “innen hals” und in die “Lunge” geht. Sie weiß: „man 

braucht nen teil der luft der luft der eigentlich den sauerstoff bringt“. Ihre Erläuterungen 

                                                
132 Die fachliche Gruppe der Hornträger umfasst nicht Tiere wie die Elefanten oder Narwale. 
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gemahnen wiederum eher an die Tierstereotypen der Landsäuger und nicht an Vögel 

oder Meeressäuger, da sie die Grundlagen offensichtlich an Beispielen aus der fachlichen 

Säugetiergruppe gelernt hat.  

Chantal wurde nicht gefragt, wie Fische, Wale, Delfine und Robben atmen, so dass wir 

nur sagen können, dass sie das Merkmal [Luft- und Lungenatmung] für ihre Gruppe der 

‚Sorgetiere’, also für Säugetiere und Vögel, erworben hat, aber nicht sicher ist, ob sie die 

Kiemenatmung der Fische kennt oder ob sie Fische und Waltiere wegen der Kiemen- und 

Luftatmung trennt.  

VI – 8 – Chantal – III – 14 

Chantal kennt die Fachwörter gleichwarm und wechselwarm ausdrucks- und inhaltsseitig. 

Für sie sind die Tiere wechselwarm, „die ganz schnell äh ihre temperatur so“ verändern, 

dazu gehören Eidechsen, Schlangen und auch Fische, und zwar auch die Wale, denn die 

werden von ihr jetzt zu den Fischen und nicht zu den Säugetieren gezählt, „weil die ja im 

kalten wasser leben“. Letztlich zeigt sich hier, dass Chantal die fachlichen Konzepte wie 

ihre lebens- und alltagsweltlichen behandelt. Die Grenzen der Kategorien liegen nicht ein-

deutig fest und die Entscheidungen darüber hängen von der jeweiligen Aufgabestellung 

ab, zumindest so weit es den Vagheitsbereich betrifft.  

Trotzdem können wir von einer negativen Abgrenzung sprechen, wonach die Tiere und 

Tiergruppen, die Chantal als Säugetiere ansieht, gleichwarm sind. Das hätte dann zur 

Folge, dass die Tiere ihrer ‚Sorgetiergruppe’ als weiteres wesentliches (oder typisches) 

Merkmal [gleichwarm] sind, während den zwei Substereotypen VOGEL und SÄUGE-

TIER2, die sie ebenfalls besitzt, das Merkmal [gleichwarm] eigentlich als notwendiges 

zukommt.  

VI – 8 – Chantal – III – 15/16 

Die Frage, ob sie weiß, was Skelett und Wirbelsäule sind, bejaht Chantal. Es gibt für sie 

Tiere, die kein Innenskelett und keine Wirbelsäule besitzen. Sie glaubt jedoch, dass die 

Tiere, die sie Säugetiere nennt, alle eine Wirbelsäule haben und antwortet: „(.) ja bis auf 

die wale halt die ham denn gräten“. Die Wale gehören an dieser Stelle zu den Tieren, die 

aus alltagsweltlicher Sicht Gräten aufweisen wie die Fische, aber sie sind dennoch Säu-

getiere. Damit haben nur die zwei Substereotypen Chantals VOGEL und SÄUGETIER2 

eine Wirbelsäule, wohingegen den anderen Tiergruppen nach Ansicht des Mädchens die 

Wirbelsäule fehlt.  

Damit ordnet Chantal den semantischen Marker [Wirbeltier] ihrer Tiergruppe SÄUGE-

TIER1(‚Sorgetiere’) als wesentliches oder typisches Merkmal zu. Für ihre Substereotypen 

besitzt sie damit eher ein weiteres notwendiges oder wesentliches Merkmal und keinen 

semantischen Marker, weil die Merkmalsverteilung in ihren Tiergruppen bei den Kompo-
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nenten Brutpflegeverhalten, Atmung, Körpertemperatur und Wirbelsäule weitgehend 

übereinstimmt, was bei der Atmung und der Wirbelsäule aufgrund des lebens- und all-

tagsweltlich möglichen Wissens über Vögel, Fische und Säugetiere wenig überzeugt.  

Das Mädchen kennt jedoch Wirbeltiere und beschreibt sie: „das sind tiere die ganz kleine 

wirbel haben“, die „sind in dem körper drin irgendwie hier so im rücken“. Das Thema ist 

infolgedessen in der Schule erörtert worden, wobei anscheinend bis zum Zeitpunkt der 

Befragung vorwiegend Säugetiere und Vögel untersucht wurden, um Wirbeltiere zu zei-

gen, wohingegen die Komponente Körpertemperatur auf Kriechtiere und Fische ange-

wendet wurde. Deshalb sind die zwei Tiergruppen der Säugetiere und Vögel für Chantal 

Wirbeltiere.  

Gleichzeitig vermengt die Schülerin ihre Bedeutung des Wortes Säugetier mit der des 

Wortes Wirbeltier, so dass neben den Statusveränderungen bei den intensionalen Merk-

malen auch die Extension für das Wort Säugetier der entspricht, die das Lexem Wirbeltier 

für sie hat. Beide Kategorien weichen jedoch von den fachlichen ab. Chantal referiert mit 

dem Wort Säugetier auf ihre Wirbeltierkategorie und auf ihre Kategorie SORGE-

TIER/SÄUGETIER1, während ihre untergeordnete Säugetierkategorie SÄUGETIER2 un-

benannt bleibt. Parallel dazu gibt es am Anfang und am Ende des Interviews eine unpas-

sende Bedeutungszuschreibung für das Wort Säugetier, nämlich das Merkmal [Milcher-

nährung], die nur bedingt mit dem alltagsweltlich wesentlichen Merkmal [lebend gebärend] 

des unbenannten Stereotyps SÄUGETIER2 kompatibel ist. 

VI – 8 – Chantal – III – 17/18 

Chantal meint, dass Affen besonders kluge und lernfähige Tiere sind. Sie nennt auch die 

Löwen, weil sie dressiert werden können. Letzteres, so glaubt sie, ist nur bei Säugetieren 

möglich. Chantal weiß aber nicht, ob Säugetiere generell höher als andere Tiere entwi-

ckelt sind. Lernen müssen für sie in der Kindheit beispielsweise nämlich nicht nur Elefan-

ten, sondern auch Schlangen, denn Schlangen werden „gleich von ihrer mutter versto-

ßen“.  

Es gibt also für Chantal Tiere, die Fähigkeiten erwerben können, indem sie lernen, was ihr 

aber nur im Fall der Dressur säugetierspezifisch (SÄUGETIER2) erscheint.  

VI – 8 – Chantal – III – 19 

Die Fragen, wie die Jungtiere der Säugetiere ernährt werden, bedingen, dass Chantal 

beschreibt, dass sie entweder Milch bekommen oder von den erwachsenen Tieren wie die 

Vögel gefüttert werden. Sie antwortet auf die Frage, was das Wort säugen bedeutet, mit 

dem Satz: „das kind also das kind dass man das mit nee ja halt versorgt so“.  

Der Inhalt des Wortes saugen hingegen ist für sie: „dass man halt wenn das nen kind is 

von der brust von der mutter das die milch daraus trinkt“. Sie hatte anscheinend schon bei 
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der vorangegangenen Frage ähnlich antworten wollen, aber abgebrochen und die Antwort 

umgestaltet, um ihrem wesentlichen Merkmal [Brutpflege] für die Kategorie SÄUGETIER1 

nicht zu widersprechen.  

VI – 8 – Chantal – III – 20/21 

Wir bitten Chantal, uns mitzuteilen, ob sie noch andere Dinge über Säugetiere weiß. Sie 

gibt an: „bei säugetieren is das so dass die halt fast das gleiche skelett haben wie wir 

menschen halt“ (...) „mhm und halt und hier zähne die sind nicht gleich“ (...) „aber halt so 

der (.) die sind fast eigentlich gleich also von der gestalt die ...(?) genauso wie wir“. 

Chantal beschreibt die Gestaltkategorie der Säugetiere so, wie sie sie in Verbindung mit 

dem fachlich wesentlichen Merkmal kennen gelernt hat, die Vögel sind nicht eingeschlos-

sen, denn sie haben keine Zähne und sind den Säugetieren nicht gestaltähnlich, obwohl 

sie natürlich Skelett und Wirbelsäule aufweisen. Chantals Reaktionen zeigen uns, dass 

sie das Wort Säugetier durchaus auf die Tiere zu beziehen weiß, die im Fach und im All-

tag so genannt werden. Sie besitzt demnach sowohl das Wort Säugetier wie auch einen 

Stereotyp SÄUGETIER2 und hat bewiesen, dass sie das alltagsweltlich wesentliche 

Merkmal [lebend gebärend] für die Kategorie anwendet, aber dass das fachlich wesentli-

che Merkmal [Milchernährung der Jungen] eher für die Bedeutung des Lexems steht. Die 

charakteristischen Merkmale des alltagsweltlichen Vierbeiner- und Säugerstereotyps hat 

sie abgeleitet. Sie beginnt zu entdecken, dass es abweichende Lebensraum- und Gestalt-

stereotypen gibt, denen die Säugermerkmale zukommen könnten. Sie versucht im Inter-

view lediglich immer wieder, ihren ursprünglich eingeschlagenen Weg nicht aufzugeben, 

Vögel und Säugetiere zu einer Kategorie SORGETIER/SÄUGETIER1 zusammenzufas-

sen. Wir gehen deshalb auf die Frage nach der Brutpflege nicht mehr näher ein. 

VI – 8 – Chantal – III – 22 

Chantal bildet bei der Aufgabe, die Nichtsäuger neu zu sortieren, nur eine Lebensraum-

gruppe, welche die Tiere im Meer repräsentiert. Die Fische werden nicht abgegrenzt, aber 

innerhalb dieser Gruppe zusammengelegt. Alle anderen verbliebenen Tiere ordnet 

Chantal nicht zu neuen Gruppen oder sortiert sie ein. Mithin bleiben Reptilien, Amphibien, 

Insekten und andere wirbellose Tiere, die sie nicht voneinander trennt, obwohl wir an-

nehmen können, dass sie die Gruppe der Insekten aus dem Alltag kennt und einige 

Kriechtiere im Unterricht als wechselwarme Tiere kennen gelernt hat.  

Chantal entschließt sich auch jetzt nicht, die Vögel von den anderen Säugetieren zu tren-

nen, und will die Waltiere weder den Säugetieren zuordnen noch sie von ihnen abgren-

zen, um sie etwa zu den Fischen zu legen. Sie weiß, dass die Wale Brutpflege betreiben, 

was sie offensichtlich bei Fischen kaum für möglich hält. Die Gruppe der Säugetiere ent-
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hält aber nach wie vor Seehund und Seekuh, die für Chantal wohl einem Gestaltstereotyp 

ROBBE gleichen. 

Ergebnis der Sortieraufgabe 

Meerestiere und Fische: Krabbe, Tintenfische, Qualle; Forelle, Saibling, Hai 
 
Nicht zugeordnet: Blindschleiche, Krokodil, Schildkröte, Frosch, Schnecke, Fliege,  
Spinne, Schmetterling, Maikäfer  
 
Säuger oder Nichtsäuger: Buckelwal, Orca, Delfin, Fledermaus 
 

Zusammenfassung 

Chantal besitzt einen nur vorübergehend nicht benannten Stereotyp SÄUGETIER2, der 

neben den Vögeln als Wirbeltier gilt und damit einen semantischen Marker besitzt, der 

nicht dem fachlichen für die Wirbeltiergruppe entspricht. Chantal hat noch eine unvoll-

ständige Wirbeltiergruppe. Schließlich können wir davon ausgehen, dass die notwendigen 

Merkmale der Komponenten Atmung und Brutpflege gegeben sind, während für das not-

wendige Merkmal der Komponente Körpertemperatur nur vermutet werden kann, dass es 

vorhanden ist.  

Das wesentliche Merkmal der Bedeutung des Wortes Säugetier ist nur vorübergehend die 

Brutpflege, aber tatsächlich die Milchernährung der Jungtiere, wohingegen das wesentli-

che Merkmal des Säugerstereotyps SÄUGETIER2 [lebend gebärend] ist, das durch ein 

wesentliches oder typisches Merkmal [Milchernährung] ergänzt wird. Die Kernmerkmale 

der Kategorie sind eng mit verschiedenen Gestaltstereotypen verbunden, unter denen die 

meist behaarten und landlebenden Tiere mit vier Gliedmaßen, die Augen, Nase, Ohrmu-

scheln und unterschiedliche Zähne besitzen, dominieren, so dass weitgehend unbehaarte 

Säuger an Land und im Wasser, Affen und zeitweilig aufrecht gehende oder hüpfende 

Tiere sowie Menschen eingeschlossen sein können. Daneben gibt es einen Robbenste-

reotyp, aber beim Walstereotyp und den Fledertieren ist die Verbindung zum Kern der 

Säugerkategorie noch unsicher, denn Chantal weiß anscheinend nicht, ob sie lebende 

Junge bekommen und säugen. Igel, Schnabeltier und Lemur erscheinen dem Mädchen 

anscheinend als zu untypische Vertreter von Gestaltkategorien, die eigentlich an den 

Säugerstereotyp gekoppelt sind, um sie den Säugern zuzuordnen.  

Der semantische Marker fungiert zwar für Chantal lange als weiteres wesentliches Merk-

mal einer Tiergruppe aus Vögeln und Säugetieren, die sie Säugetiere nennt und die sie 

den anderen Tieren gegenüberstellt, aber es handelt sich möglicherweise um eine Ver-

wechslung der Fachlexeme Säugetier und Wirbeltier, bei der die Stereotypen der Säuge-

tiere (SÄUGETIER2) und Vögel als ‚Sorgetiere’ bestehen.  

Chantals noch nicht voll entwickelter Säugerprototyp ist fachlich beeinflusst, und zwar 

hinsichtlich eines semantischen Markers und der notwendigen Merkmale, wobei vor allem 
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der semantische Marker zu erweitern ist. Der Säugerstereotyp des Mädchens enthält le-

bens- und alltagsweltliche wie auch fachlich beeinflusstes Wissen etwa über die Zähne.  

 

Grafik 33: Chantals (vorübergehend unbenannter) Säugerstereotyp 
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9. Interview Günner 

VI – 9 – Günner – III – 1/2/3 

Günner sagt, dass er das Wort Säugetier aus der Schule kennt. Es handelt sich für ihn um 

Tiere, die von ihrer Mutter abhängig sind und mit Milch gesäugt werden. Er meint: „säuge-

tier ist was ähm jetzt zum beispiel anne mutter anhänglich ist und das auch die milch da-

von trinkt“. Nachdem er als Beispiel die Kuh genannt hat, versucht er es mit der Fliege, 

äußert dann auf eine Nachfrage jedoch: „glaub ich nich“. Als weitere Beispiele führt er 

Hund, Katze, Mensch und Affe an. Günner wird auch nach Kaninchen und Meerschwein-

chen, die er selbst als Haustiere erwähnt hat, gefragt und zählt sie zu den Säugetieren. 

Der Junge nennt damit als Wortbedeutung das fachlich wesentliche Merkmal [Milchernäh-

rung der Jungen] und ein notwendiges Merkmal [Brutpflege], seine primäre Extension 

umfasst kleine und große vierbeinige Landsäuger mit einem Fell sowie Säugetiere mit 

Armen und Beinen, wobei neben den spärlich behaarten Menschen die Affen stehen.  

VI – 9 – Günner – III – 4 

Der Junge folgt der Anweisung nicht ganz, Säuger, Nichtsäuger und Tiere, die er nicht 

zuordnen kann, zu trennen, denn er bildet keine dritte Gruppe. Da er, wie seine Kommen-

tare offenbaren, nicht bei allen Tierarten um die wesentlichen Säugermerkmale weiß, 

muss er aus Lebensraum-, Fortbewegungs-  und Gestaltstereotypen Schlussfolgerungen 

ziehen. So erzählt Günner, dass er von Schnabeltieren gehört hat, aber sie noch nicht 

gesehen hatte. Umgekehrt hat er die Seekühe schon im Fernsehen gesehen, doch er 
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erinnert sich nicht an den Namen der Tierart. Er legt das Schnabeltier und die Seekühe zu 

den Säugetieren, ohne sich dabei sicher zu sein. Beide Tiere repräsentieren zwei Gestalt-

stereotypen der Säugetiere, die im Wasser und an Land leben, nämlich behaarte Vierbei-

ner mit Schwimmfüßen und behaarte oder unbehaarte Flossentiere wie die Robben.  

Obwohl der Eisbär für Günner ein Säugetier ist und er sich beim Braunbären vergewis-

sert, ob die Verhältnisse bei Bären immer gleich sind, entscheidet er, der Braunbär sei ein 

Nichtsäuger, so dass er mit einer seiner Entscheidungen das richtige Urteil getroffen ha-

ben muss. Wir erkennen daran, dass Günner sich des Vierbeinerstereotyps nicht bewusst 

sein kann, denn der Braunbär kann natürlich als typisches Säugetier gelten.133 Günner 

merkt an, die Schildkröte könne kein Säugetier sein, weil sie Eier lege. Damit zeigt er uns, 

dass für seine Kategorie SÄUGETIER auch das alltagsweltlich wesentliche Merkmal [le-

bend gebärend] gilt.  

Der Junge bezeichnet den Hecht namentlich richtig und die Forelle als Katzenhai. Ein 

Katzenhai ist ein etwas größerer Fisch als eine Forelle, aber er ähnelt auf dem Bild einer 

Forelle. Katzenhaie sind den Nordseeküstenbewohnern zuweilen bekannt. Fledermäuse 

und Delfine sind für Günner keine Säugetiere, wohl aber Orca-Wal und Buckelwal. Wir 

haben schon bei anderen Kindern wie z. B. Nick bemerkt, dass sie fisch- und walähnliche 

Tiere als Delfine und Wale unterscheiden. 

Die Gruppe der Säugetiere enthält bei Günner ausschließlich Tiere, die fachlich ebenfalls 

als Angehörige der Säugergruppe gelten. Die Gruppe der Nichtsäuger umfasst alle ande-

ren Wirbeltierarten, aber auch fünf Säugetiere. Es finden sich Flughund, Delfin, Nashorn, 

Igel und Braunbär. Somit besteht die Gruppe der Säugetiere aus Repräsentanten für die 

verschiedenen Säugerstereotypen an Land und/oder im Wasser, die wir erfassen wollten. 

Lediglich die Fledermäuse sind nicht als Säugetiere bekannt. 

Säugetiere: 
Kleinsäuger: Fuchs, Eichhörnchen, Hase, Meerschweinchen 
 
„Vierbeiner“: Hunde, Nilpferd, Tiger, Schnabeltier, Eisbär, Kuh, Pferd, Mensch, Damkitz,  
Schweine, Elefant, Steinböcke 
 
Affen: Gorilla, Schimpanse, Lemur, Orang-Utan, Mensch 
 
Robbenähnliche, Seekühe, Seehunde 
 
Wale: Orca, Buckelwal 
 
Känguru   

1. Sortieraufgabe 

Säugetiere: Gorilla, Hunde, Nilpferd, Orca, Tiger, Känguru, Fuchs, Eichhörnchen,  

                                                
133  Günner geht hier nicht einmal von einem Bärenstereotyp aus, der ihm als Säugetierstereotyp 
bestätigt wurde. Anscheinend hält er es für unwahrscheinlich, dass zwei derart ähnliche Tiere in 
der Befragung vorkommen, die einer Gruppe zugeordnet werden müssen. 
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Schnabeltier, Eisbär, Seekuh, Wal, Kuh, Schimpanse, Pferd, Mensch, Damkitz,  
Schweine, Hase, Elefant, Steinböcke, Orang-Utan, Lemur, Meerschweinchen, Seehund 
 
Nichtsäuger: Huhn, Eisvogel, Storch, Specht, Gänse, Pinguin, Zaunkönig, Nashorn,  
Braunbär, Igel, Krokodil, Schildkröte, Hering, Delfin, Hecht, Hai, Saibling, Forelle, Qualle, 
Sepia, Krabbe, Schmetterling, Fliege, Spinne, Schnecke, Blindschleiche, Frösche, Flug- 
Hund 

VI – 9 – Günner – III – 5 

Die Frage nach den Lebensräumen der Säugetiere beantwortet Günner, indem er sagt, 

dass sie “im wasser und auf’m land” leben. Es gibt für ihn keine fliegenden Säugetiere, 

weil die Vögel von den Vogeleltern nicht mit Milch gefüttert werden. Er denkt nicht an Fle-

dertiere und Insekten. Daraus ist abzuleiten, dass im Stereotyp SÄUGETIER das fachlich 

wesentliche Merkmal [Milchernährung] neben dem alltagsweltlich wesentlichen Merkmal 

[lebend gebärend] steht, so dass beide Merkmale notwendig miteinander verbunden sind. 

Wir wissen aber noch nicht, ob Günner die Beziehung als bikonditional ansieht.  

VI – 9 – Günner – III – 6 

Wir fragen noch einmal danach, ob Fledermäuse zu den Säugetieren gehören. Günner 

antwortet darauf: „ich glaub eher die fressen ihre kinder auf“. Er urteilt bei den Delfinen 

anders als in der vierten Aufgabe, denn jetzt sagt er, er glaube schon, dass sie Säugetiere 

sind. Die Frage, ob Pinguine zu den Säugetieren gehören, wird entgegen seiner früheren 

Ansicht nun bejaht mit der Begründung, dass sie „immer in gruppen“ auftreten. Demnach 

hält Günner gesellschaftliche Zusammenschlüsse von Tieren im Augenblick der Befra-

gung für säugerspezifisch. Einige weitere Fragen danach, wie Pinguine aussehen, brin-

gen Günner dazu, sie als Vögel zu identifizieren.  

Günner nimmt zunächst an, die Saurier der Vorzeit seien keine Säugetiere gewesen, 

denkt aber dann, dass einige möglicherweise Säugetiere waren.  

VI – 9 – Günner – III – 7/8 

Für Günner sind Beuteltiere solche Tiere, die einen Bauchbeutel haben, um die Jungen 

zu transportieren. Er sagt: „das sind tiere die ham zum beispiel känguru das hat nen beu-

tel vorne und da kann das kind da rein“. Kängurus sind Beuteltiere, aber es gibt auch an-

dere Beuteltiere, deren Namen er nicht kennt. Wie für viele andere Kinder gibt es für ihn 

‚das Känguru’ als Prototyp aller Känguruarten, das gleichzeitig der typische Vertreter der 

Beuteltiere ist, wenngleich es beide Funktionen auf der Basis unterschiedlicher Eigen-

schaften einnimmt.  

Darüber hinaus nimmt Günner wie alle anderen Kinder an, dass es keine Eier legenden 

Säugetiere, sondern nur lebend gebärende Säugetiere gibt. Es bestätigt sich, dass das 

Merkmal lebend gebärend wesentlich oder notwendig für ihn ist. 
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VI – 9 – Günner – III – 9 

Der Junge lässt sich kaum veranlassen, Gemeinsamkeiten in der Säugergruppe oder 

Unterschiede zwischen verschiedenen Säugerstereotypen zu beschreiben. Die Stereoty-

pen thematisiert er wiederholt, indem er auf die Tiere zeigt und sie als einander ähnlich 

bezeichnet. Schließlich erfahren wir aus einer kaum verständlichen Interviewpassage, 

dass zum Beispiel Steinböcke und Schafe Tiere sind, die vier Beine haben und etwa 

gleich groß sind. Wir weisen ihn deshalb darauf hin, dass die Säugetiere insgesamt sehr 

unterschiedlich groß sind und dennoch Gemeinsamkeiten haben, bekommen aber nur 

Antworten, die sich auf die Lebensräume verschiedener Stereotypen beziehen. Günner 

erzählt davon, dass die Tiere auf Bäumen, in Wäldern, auf Wiesen und Bauernhöfen le-

ben. Für Günner sind die Säugetiere, die er sieht, zu unterschiedlich, als dass er be-

schreiben könnte, was sie gemeinsam haben. Wir nehmen daher an, dass er von ver-

schiedenen Gestaltstereotypen ausgeht oder dass ihm die Merkmale eines übergeordne-

ten Vierbeinerstereotyps nicht bewusst sind. 

VI – 9 – Günner – III – 10/11 

Auch die direkten Fragen, welche Körperhüllen und welcher Köperbautypen bei Säugetie-

ren vorkommen, führen nicht dazu, dass Günner offenbart, welche Gestaltstereotypen ihn 

bei der vierten Aufgabe geleitet haben. So gibt er an, er glaube, es könne Säugetiere mit 

Federn geben. Dann antwortet er jedoch auf die Frage, ob es Säugetiere mit Schuppen 

gibt: „(.) nee schlangen sind keine säugetiere auch der frosch“ nicht. Säugetiere haben 

demgegenüber „nen fell aber ne haut haben manche ja auch“, womit er die unbehaarten 

Säuger berücksichtigt. Ein Säugetier mit Stacheln ist für ihn der Igel, den er in der vierten 

Aufgabe als Nichtsäuger angesehen hatte. Des Weiteren gibt es für ihn Säugetiere, die 

Flossen aufweisen, aber Günner glaubt nicht an fliegende Säugetiere, die mit Flügeln 

ausgestattet sind. Somit haben Säugetiere meistens vier Beine oder Arme und Beine, was 

Günner aber nicht sagt. 

VI – 9 – Günner – III – 12 

Günner beantwortet die aus fachlicher Sicht widersinnige Frage, ob die Tiere der anderen 

Tiergruppen Säugetiere sind, entweder mit einem klaren Nein oder indem er vermutet, 

dass sie nicht zu den Säugetieren gehören. Letzteres gilt für Schlangen beziehungsweise 

Kriechtiere, für Schnecken und Tintenfische sowie für Insekten. Vögel, so legt er dar, wer-

den mit Beute gefüttert, aber nicht mit Milch, Fische sind von vornherein auf sich selbst 

gestellt. Sie „müssen ja gleich losziehen“, nachdem sie geschlüpft sind. Kröten und Frö-

sche sind für Günner ebenfalls keine Säugetiere. Ob Günner in den jeweils zusammen 

genannten lebensweltlichen Tierstereotypen auch Vertreter von Wirbeltiergruppen und 
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von Gruppen der wirbellosen Tiere erkennt, lässt sich nicht einschätzen. Dennoch weiß 

er, dass die Säugetiere eine Tiergruppe sind, die sich von den anderen genannten Tieren 

über das fachlich wesentliche Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] abgrenzen lässt, 

weil Vögel, Fische und andere Tiere sich durch eine andere Art der Fortpflanzung, Jun-

genaufzucht und Brutpflege auszeichnen.  

VI – 9 – Günner – III – 13 

Die Fragen danach, wie Säugetiere atmen, beantwortet Günner, indem er beschreibt, 

dass sie Luft atmen, die in die Lunge geleitet wird. Er weiß, dass dabei ein bestimmter 

Bestandteil der Luft benötigt wird, und bekommt dann das Wort Sauerstoff vorgegeben. 

Zunächst vermag er nicht zu sagen, was Tiere ausatmen, aber nachdem er das Thema 

noch etwas weiter ausgeführt hat, erinnert er sich an das Lexem Kohlendioxid. Er erläutert 

den Prozess folgendermaßen: „...der sauerstoff durchfließt ja die adern“, „der is ja in den 

adern und versorgt ja die einzelnen gefäße oder so“. Seine Angaben sind hier differen-

zierter als bei anderen Kindern.  

Allerdings haben wir keine weiteren Fragen dazu gestellt, wie Vögel, Fische, Wale, Del-

fine und Robben atmen. Trotzdem hat Günner die Merkmale der Komponente Atmung für 

die Säugetiergruppe erworben. Es bleibt offen, inwieweit sie als notwendige Merkmale 

erkannt sind, die nicht bei allen Wirbeltiergruppen gleich sind. 

VI – 9 – Günner – III – 14 

Die Fragen zum Thema Körpertemperatur beantwortet Günner so, dass wir ihm das not-

wendige Merkmal [gleichwarm] für die Säugetiergruppe zuerkennen müssen. Er um-

schreibt, was das Wort wechselwarm bedeutet und nennt als Beispiele für wechselwarme 

Tiere Fische sowie Schlangen und Eidechsen, also Kriechtiere oder Reptilien. Wechsel-

warm „sind tiere die ihre tempera temp körpertemperatur erhöhen und“ (...) „senken kön-

nen“. Er verneint die Frage, ob es unter den Säugetieren auch wechselwarme Tiere gibt. 

Säugetiere sind für ihn gleichwarm wie der Mensch, der nach seiner Ansicht eine Körper-

temperatur von 36 Grad hat. 

VI – 9 – Günner – III – 15/16 

Günner gibt an, dass er in der Schule über das innere Knochengerüst der Tiere, über 

Skelett und Wirbelsäule gesprochen hat. Er denkt sogleich daran, der Interviewerin mit-

zuteilen, dass die Schlangen wahrscheinlich eine Wirbelsäule, aber kein Skelett haben.134 

                                                
134 Die Auskunft erhielten wir von einigen Kindern, offenbar korrespondiert die Bedeutung des Le-
xems Skelett für sie mit einem Begriff, der voraussetzt, dass Tiere vier Gliedmaßen wie Beine, 
Arme, Flügel aufweisen. Gelegentlich werden die Flossen der Fische hinzugerechnet. 
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Dagegen lehnt er es ab, sich vorzustellen, dass es Tiere ohne Knochen im Körper gibt. 

Der Junge meint, dass Säugetiere immer ein Skelett und eine Wirbelsäule aufweisen.  

Er antwortet auf die Frage, ob er das Wort Wirbeltier kennt, lediglich: „glaub schon“, aber 

bejaht, dass Vögel, Fische, Schlangen und Eidechsen sowie Frösche und Kröten eine 

Wirbelsäule besitzen. Wir können nicht entscheiden, ob er die Wirbeltiergruppen der Rep-

tilien oder Kriechtiere und der Amphibien kennt oder von lebensweltlichen Gestaltstereo-

typen ausgeht.  

Günner glaubt jedoch nicht, dass Käfer und Fliegen oder Insekten eine Wirbelsäule im 

Körper haben, was damit zusammenhängt, dass sie ihm zu klein erscheinen. Desgleichen 

haben Schnecken und Tintenfische für ihn keine Wirbelsäulen, wohl aber Krabben. Er 

räumt ein, über Schnecken nicht viel zu wissen. Tatsächlich ist sich Günner klar darüber, 

dass es wirbellose Tiere gibt. Er versteht zumindest das Wort Insekten als Bezeichnung 

für eine alltagsweltlich bekannte Tiergruppe.  

Trotz seiner ersten Antwort besitzt er also einen Säugerprototyp mit dem semantischen 

Marker [Wirbeltier]. Er hat sich den Zielstrukturen des Unterrichts weit angenähert, denn 

die erfragten notwendigen Merkmale sind bekannt.   

VI – 9 – Günner – III – 17/18 

Günner nennt als besonders kluge Tiere Delfine, Hunde, Katzen, Kaninchen und ist sich 

sicher, dass es sich bei solchen Tieren immer um Säugetiere handelt, weil es unter den 

Säugetieren für ihn einige gibt, die höher als andere Tiere entwickelt sind. Er denkt jedoch 

nicht, dass Säugetiere generell höher als andere Tiere entwickelt sind. Günner hat vor 

allem zusätzliches Wissen erworben, denn lernfähig sind aus seiner Sicht Katzen, Hunde 

und Delfine.  

VI – 9 – Günner – III – 19 

Der Junge bestätigt erneut, dass Säugetiere anfangs mit Milch aus den „Zitzen“ der Müt-

ter ernährt werden und meint, das Wort säugen bedeute trinken. Die Verben säugen und 

saugen sind für ihn, wenn man seiner Bedeutungsangabe folgt, wie für einige Kinder Syn-

onyme, aber er hat zu Beginn des Interviews gezeigt, dass er das Wort säugen auch rich-

tig versteht und gebraucht. Zudem gibt es für ihn nicht nur Säugetiere und andere Tiere, 

die Brutpflege betreiben, sondern auch Tiere, deren Junge sich selbst überlassen sind wie 

beispielsweise bei den Schlangen. Der Junge glaubt, ist aber nicht ganz sicher, dass alle 

Säugetiere Brutpflege betreiben. Trotzdem lässt sich das Merkmal [Brutpflege] als 

notwendig für die Säugetiergruppe werten, denn er hatte es schon am Anfang des Inter-

views als Bestandteil der Wortbedeutung umschrieben. 
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VI – 9 – Günner – III – 21 

Die Frage, ob er noch mehr über Säugetiere weiß, beantwortet Günner negativ. Da in 

diesem Augenblick der Befragung ein Lehrer den Raum betritt, wird das Interview kurz 

unterbrochen und dann mit der 22. Aufgabe weitergeführt. 

VI – 9 – Günner – III – 22 

Günner wird aufgefordert, die Tiere, die er nicht den Säugetieren zugeordnet hat, in belie-

bige Gruppen einzuteilen. Er entscheidet sich dafür, die Vögel zusammenzufassen, wobei 

er den Pinguin einbezieht, da im Interview ein Lernprozess stattgefunden hat.  

Außerdem bildet er eine Gruppe aus den Tieren, die im Meer leben. Er trennt dabei Fi-

sche von anderen Meeresbewohnern. Zu den Fischen zählt er auch den Delfin, den er im 

Interview einmal als Nichtsäuger und ein anderes Mal als Säugetier angesehen hat.  

Schließlich gibt es noch die Kriechtiere Krokodil und Schildkröte, zu denen für Günner 

nicht die Blindschleiche gehört, in der er eine Schlange sieht. Mithin gibt es zwei gestalt-

typische Wirbeltiergruppen bei Günner, nämlich vierbeinige Kriechtiere und Schlangen, 

wo im Fach eine besteht.  

Nashorn, Igel und Braunbär sind für Günner Landtiere. Da er den Igel im Interview zuerst 

als Nichtsäuger eingeordnet und später als Säugetier bezeichnet hat, sind die Tiere für 

ihn wohl Vagheitsfälle für die Kategorie der Säugetiere, denn sie sind landlebende Vier-

beiner, der Braunbär ist behaart und der Eisbär wurde den Säugern zugeordnet.  

Alle verbleibenden Wirbeltiere und die wirbellosen Tiere, die nicht im Wasser leben, wer-

den keiner Gruppe zugeteilt. Günner bildet auch keine Insektengruppe, obwohl er die 

Tiergruppe aus dem Alltag kennt, und er isoliert den Frosch nicht als den Repräsentanten 

einer eigenen Wirbeltiergruppe.  

Die Wirbeltiergruppen Säugetiere, Vögel, Fische sowie die vierbeinigen Reptilien bestim-

men die Einteilung bei Günner, die erwartungsgemäß durch die lebensweltliche Kompo-

nente des Lebensraums ergänzt wird, weil vor allem die wirbellosen Tiere in Meeresbe-

wohner und sonstige getrennt werden. Günners Kriechtiergruppe ist zwar unvollständig 

und die Frösche werden keiner eigenen Wirbeltiergruppe zugeordnet, aber die fachliche 

Sicht bestimmt seine Wissensstruktur und sein Handeln recht eindeutig. Gleichzeitig 

bestätigt sich, dass er den Flughund nicht als Säugetier kennt und nicht zuordnen kann. 

Ergebnis der Sortieraufgabe 

Vögel: Huhn (zuerst als Landtier bezeichnet), Eisvogel, Storch, Specht, Gänse,  
Pinguin, Zaunkönig 
 
Kriechtiere: Krokodil, Schildkröte 
 
Fische: Hering, Delfin (Säuger oder Nichtsäuger), Hecht, Hai, Saibling, Forelle 
Meerestiere: Qualle, Sepia, Krabbe 
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Tiere an Land: Nashorn, Braunbär, Igel (Vagheitsfälle) 
 
Nicht zugeordnet: Schmetterling, Maikäfer, Fliege, Spinne, Schnecke, Blindschleiche,  
Frösche, Flughund 
 

Zusammenfassung 

Günner besitzt einen Säugerprototyp, der im wesentlichen den Zielstrukturen des Unter-

richts entspricht. Die fachliche Sicht hat die lebens- und alltagsweltlichen Tierstereotypen 

insofern beeinflusst, als eine Umstrukturierung und Erweiterung zum Prototyp stattgefun-

den hat, der bedarfsgerecht genutzt werden kann. Es gibt einen weitgehend adäquat ver-

standenen semantischen Marker sowie vier notwendige Merkmale, von denen eines noch 

nicht sicher etabliert ist. Günners Wissen über die geistige Entwicklung und Lernfähigkeit 

einiger Säugetiere kann als zusätzliches Wissen begriffen werden.  

Die Bedeutung des Wortes Säugetier konzentriert sich auf das fachlich wesentliche 

Merkmal, während der Stereotyp die beiden als gleichwertig angesehenen Merkmale [le-

bend gebärend] und [Milchernährung] enthält, die im Alltag dazu dienen, Säugetiere von 

anderen Tieren und Tiergruppen zu unterscheiden. Wir konnten nicht feststellen, ob Gün-

ner annimmt, dass er gleichermaßen vom fachlich wesentlichen wie vom alltagsweltlich 

wesentlichen Merkmal ausgehen kann, um Säugetiere zu bestimmen. 

Ergänzt wird das Vorgehen im Alltag durch Schlussfolgerungen auf der Basis von Ge-

staltstereotypen, die mit Ausnahme der fliegenden Säugetiere alle zum Kenntnissystem 

Günners gehören. Günner kennt nur wenige Vagheitsfälle wie Nashorn, Braunbär und 

Igel, die nicht alle zu den untypischen Säugetieren gehören. Mithin nimmt er an, dass er 

generell Kenntnisse über die wesentlichen und quasiuniversalen Merkmale haben sollte, 

um seine Urteile abzusichern. Es fällt Günner sichtlich schwer, sich die typischen Merk-

male aller Vierbeiner, die an Land oder die im Wasser und an Land leben, bewusst zu 

machen. Sein Walstereotyp schließt die fischähnlichen Delfine noch nicht ein. Der Rob-

benstereotyp ist in sein Wissen integriert.  
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Grafik 34: Günners benannter Säugetierprototyp 
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5 Die vertikale Schichtung des Wissens über Säugetiere bei den 

befragten Kindern und Jugendlichen 

 

In den folgenden Abschnitten des vorliegenden Kapitels werden die Wissensbestände der 

Schüler aus einer vierten und aus einer sechsten Klasse zum Begriff SÄUGETIER und 

zum Lexem Säugetier in zwei vertikalen Skalen abgebildet. Die Kapitel beginnen, indem 

die Inhalte und Strukturen, die den Wissensbeständen in den Skalen zugrunde liegen, 

kurz skizziert werden. Danach wird verglichen, welche Positionen die Kinder und Jugend-

lichen in den vertikalen Skalen und bei ihrem allgemeinen Leistungsniveau in der Schule 

erreichen und welche Befragungsergebnisse sie in den ersten zwei Interviewteilen erzie-

len. Schließlich diskutieren wir die Kenntnisse der Befragten zum Thema Säugetier auf 

den einzelnen vertikalen Schichten, um Grafiken abzuleiten, die das durchschnittliche 

Wissen der Viertklässler und der Sechstklässler zum Zeitpunkt der Interviews auf den 

Vertikalitätsstufen der zwei Skalen abbilden. Abschließend werten wir in einer Zusam-

menfassung aus, welche qualitativen und quantitativen Unterschiede zwischen den 

Grund- und Orientierungsstufenschülern in der Extension und bei den semantischen Mar-

kern, bei den notwendigen Merkmalen, bei den wesentlich erscheinenden Bedeutungs- 

und Begriffskernen und bei den typischen Merkmalen zu beobachten sind. Wir beachten 

auch die Beziehung zwischen Wortbedeutung und Begriff. Beschrieben werden die 

Strukturen der Kategorien und Wortbedeutungen bei Kindern und Jugendlichen im Ver-

gleich zum Inhalt und zur Struktur einer fachlichen Kategorie und eines fachsprachlichen 

Lexems. 

Wir verwenden dabei die Ausdrücke Prototyp und Stereotyp, die wir im ersten Teil der 

Arbeit für unsere Zwecke inhaltlich bestimmt haben. Mithin besteht der Stereotyp für uns 

aus wesentlichen oder quasiuniversalen und typischen sowie seltenen Merkmalen, wäh-

rend der Prototyp außerdem einen semantischen Marker enthält, der durch das letzte 

Glied der generellen Klasse aus der Sicht des Fachs oder verschiedener anderer 

Sprachteilhaber angeben wird. Notwendige Merkmale können aus fachlicher Perspektive 

als klassifikatorisches Wissen der Ebene des semantischen Markers oder im Alltag als 

zusätzliche Kenntnisse den Wissensbeständen zuzuordnen sein, die den Begriff umge-

ben. Zusätzliches Wissen ist nicht mehr direkt Bestandteil einer Wortbedeutung, sondern 

es umgibt, erweitert und spezifiziert das begriffliche Wissen, das der Bedeutung zugrunde 

liegt. Wir bezeichnen Prototypen auch als Kategorien und Stereotypen als Konzepte. Da-

bei sehen wir davon ab, wie die genannten Ausdrücke in anderen Zusammenhängen 

verwendet werden. Prototypen und Stereotypen werden von uns jedoch auch als Begriffe 

bezeichnet. Begriff und Wortbedeutung bestehen aus Intension und Extension, wobei 
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letztere im Alltag mehr oder weniger gut aufeinander abgestimmt sind, weil die Nichtfach-

leute versuchen, sich den fachlichen Vorgaben anzunähern. 

Es ist nicht unser Ziel, in den folgenden Kapiteln sämtliche von uns ausgewerteten Frage-

bereiche der Interviews gleichermaßen zu berücksichtigen, sondern wir gehen auf die 

Ergebnisse der Fragekomplexe ein, die für den Inhalt und die Struktur des uns interessie-

renden Wissensgebiets bedeutsam sind. Wir konzentrieren uns darauf, die Bedeutung 

des Lexems Säugetier und die Struktur der Kategorie SÄUGETIER zu ermitteln, wobei wir 

einbeziehen, wie die Befragten die Tierwelt ordnen und Tiergruppen voneinander abgren-

zen, denn Lexem und Begriff existieren nicht unabhängig von ihrer Einbettung in eine le-

bens- und alltagsweltliche oder fachliche Bedeutungs- und Begriffsstruktur. 

Unsere Ergebnisse zeigen keine unveränderlichen Entwicklungsstufen des Wissens über 

die Bedeutung des Zeichens Säugetier und über den Begriff SÄUGETIER, sondern be-

schreiben Zustände von Wissensbeständen, wie sie sich in zwei kleinen, nicht repräsen-

tativen Schülergruppen gezeigt haben. Solche auf einen Zeitpunkt bezogenen Deskrip-

tionen der Kenntnisse verschiedener Probanden weisen höchstens indirekt auf typische 

Veränderungen in der Wissensentwicklung bei Einzelindividuen hin. 
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5.1 Grundschule 

 

Es ist nicht immer möglich, den befragten Schülern einen festen Rangplatz innerhalb ei-

ner vertikalen Schicht zuzuweisen oder die Grenzen zwischen den Vertikalitätsstufen ein-

deutig festzulegen, denn das Wissen der Befragten unterscheidet sich in den verschiede-

nen Sektoren der Intension und Extension. Dennoch lassen sich die Kenntnisse, die bei 

den befragten Kindern aus der vierten Klasse einer Grundschule nachweisbar sind, drei 

vertikalen Stufen zuordnen. 

 

1. Indra, Nina, Lisa und Dominic haben einen lebens- und alltagsweltlichen Prototyp 

SÄUGETIER entwickelt, der einen semantischen Marker [Knochentier] aufweist. Ihr Pro-

totypkern lässt sich verallgemeinernd folgendermaßen umschreiben: Knochentier, das 

seine Jungen lebend zur Welt bringt und mit Milch säugt. Die wesentlichen oder quasiuni-

versalen Säugermerkmale bestimmen bei Nina und Lisa den Kategorie- und Bedeutungs-

kern. Indra und Dominic besitzen hingegen eine Kategorie mit dem Kernmerkmal [lebend 

gebärend], das bei Indra nicht mit dem bestimmenden Kennzeichen des Begriffs überein-

stimmt, der mit der Wortbedeutung verbunden ist. Das wesentliche Merkmal des Lexems 

und eines anderen Begriffs lautet bei ihr [Milchernährung der Jungen]. Alle Kinder wissen, 

dass Säuger Brutpflege betreiben. 

Die erste vertikale Gruppe der Viertklässler wird von Indra angeführt, denn sie kennt was-

serlebende und fliegende Säugetiere, während Nina solche Tiere lediglich als Extension 

des Wortes Säugetier erwähnt, das von ihrem Säugerprototyp zu unterscheiden ist, den 

sie nicht benennt. Für beide Mädchen ist das Merkmal [Skelett/Wirbelsäule] eher ein we-

sentliches als ein notwendiges für die Kategorie, denn es wird nur den Vierbeinern und 

den Säugetieren zuerkannt. Die Rangplätze von Nina, Lisa und Dominic sind nicht fest-

gelegt, weil auch Lisa einen Prototyp SÄUGETIER/VIERBEINER mit dem semantischen 

Marker [Knochentier] besitzt, aber das Merkmal [Wirbelsäule/Skelett] den säugenden 

Vierbeinern, Vögeln und sogar den Fischen zuordnet. Sie kennt jedoch keine luft- und 

wasserlebenden Säuger. Dominic besitzt das umfangreichere extensionale und intensio-

nale Wissen als Lisa und Nina. Er ist sich des semantischen Markers bei verschiedenen 

Tiergruppen jedoch nicht sicher und teilt das Merkmal [Skelett/Wirbelsäule] auf. Vierbei-

ner, Säugetiere und Vögel besitzen Knochen und Skelett, Fische dagegen Gräten und 

eine Wirbelsäule.146 Die Luftatmung ist ein lebens- und alltagsweltliches Merkmal für alle 

drei Kinder, das nicht wie das fachliche Merkmal [Luft- und Lungenatmung] auf einzelne 

                                                
146 Es ist nicht ersichtlich, ob Tiere mit einem Skelett für Dominic eine Wirbelsäule besitzen. 
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Wirbeltiergruppen bezogen wird, sondern eher auf land- und luftlebende Tiere,147 ohne 

dass der semantische Marker [Knochentier] beachtet wird. Andere notwendige Merkmale 

geben die Kinder nicht an. 

  

2. Die zweite Vertikalitätsstufe erreichen Nadine, Walter und Ann. Die Kinder sehen einige 

Basisstereotypen, die benannt sind, oder Vierbeiner als Säugetiere und Landtiere an, die 

Knochen besitzen, während Vögel und Fische eher Luft- und Wassertiere für sie sind. 

Mithin kann man von einem semantischen Marker [Land- und Knochentier] sprechen. Das 

Merkmal [Skelett/Wirbelsäule] wird ähnlich unterschiedlich wie in der ersten vertikalen 

Schicht verteilt. Das Merkmal [Luftatmung] wird ebenfalls wie in der ersten vertikalen 

Schicht behandelt, so dass Land- und Lufttiere sich zwar von wasserlebenden Tieren un-

terscheiden, weil sie Luft atmen, aber nicht auf der Grundlage des lebensweltlich notwen-

digen Merkmals von wasserlebenden Tieren getrennt werden.  

Lediglich Nadine kennt das Wort Säugetier und verbindet es mit dem Merkmal [Junge 

saugen Milch] aus dem Kern ihrer Kategorie SÄUGETIER. Nadine und Walter verfügen im 

Gegensatz zu Ann über zwei Vierbeinerstereotypen, die mindestens mit zwei Merkmalen 

der Säuger, nämlich [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungtiere], verknüpft 

sind. Ann geht von einem Säugetierstereotyp aus, der nur große und mittelgroße Vierbei-

ner einschließt, die behaart sind und sich laufend fortbewegen sowie lebende Junge ge-

bären und sie mit Milch säugen. 

 

3. Zwei Kinder, Toni und Melanie, werden der dritten Vertikalitätsstufe zugeordnet, weil 

sie anscheinend noch keinen Säugerprototyp und Säugerstereotyp entwickelt haben. Sie 

operieren mit zwei und drei Vierbeinergruppen, denen als Prototypen wie auf der zweiten 

Vertikalitätsstufe wahrscheinlich ein semantischer Marker [Knochen- und Landtier] zu-

kommt sowie die lebens- und alltagsweltlich notwendigen Merkmale [Luftatmung] und 

[Skelett/Wirbelsäule]. Die Kinder kennen aber einige laufende, vierbeinige und behaarte 

Landtiere, die lebende Junge gebären und sie mit Milch säugen. Toni weiß mehrere Tier-

arten zu nennen, weshalb er vor Melanie eingruppiert wurde, zumal er beginnt, die lau-

fenden behaarten Vierbeiner als eine Gruppe anzusehen, der die Säugermerkmale zuge-

schrieben werden. 

 

Fünf der neun befragten Schüler wollen das Lexem Säugetier noch nicht gehört haben, 

wobei drei der fünf Kinder ihm dennoch eine vage Bedeutung zuordnen, die es nicht mit 

einem geeigneten Begriff verbindet. Beispielsweise macht Nina nur extensionale Angaben 

zum Lexem. Sie bezeichnet Meeressäuger, Fledermäuse und Meerschweinchen als Säu-

                                                
147  Indra und Nina beachten allerdings, dass Meeressäuger im Gegensatz zu Fischen Luft atmen. 
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getiere, die in der Extension ihrer Vierbeiner- und Säugerkategorie nicht erscheinen. Sie 

hat einen Prototyp SÄUGETIER/VIERBEINER und kann Wort und Kategorie nicht ver-

knüpfen, weil die sprachlich vermittelten Informationen ihren lebens- und alltagsweltlichen 

Erfahrungen und Wissensbeständen entgegenstehen. 

Nina, Walter und Ann haben eine Säugerkategorie entwickelt, obwohl sie keine intensio-

nalen Angaben für die Wortbedeutung vornehmen können oder ihnen das Wort Säugetier 

nicht geläufig ist. Indra besitzt zwei Kategorien, von denen eine auf lebend gebärende 

Vierbeiner bezogen ist und eine, die offenbar aus der Verbindung mit ihrer Wortbedeutung 

entstanden ist und säugende Tiere erfasst. Andere Kinder wie Dominic leiten die Wortbe-

deutung möglicherweise aus ihrem Begriff ab. Die Kinder benötigen demnach nicht 

zwangsläufig bewusst wahrgenommene Erfahrungen mit einem sprachlichen Zeichen 

Säugetier, um zu einem Begriff SÄUGETIER/VIERBEINER zu gelangen. 

Somit ergibt sich aus den Ergebnissen der Befragung folgende Vertikalitätsskala, die wir 

mit den Angaben der Lehrer zum allgemeinen Leistungsniveau der Kinder vergleichen. 

 

Tabelle 3: Allg. Leistungsniveau und Befragungsergebnis zum Thema Säugetier 

Befragungsergebnis Allgemeines Leistungsniveau 

Indra  

Nina Indra, Nina, Lisa 

Lisa  

Dominic  

  

Nadine Dominic, Walter, Melanie 

Walter  

Ann-Christin  

  

Toni Toni, Nadine, Ann-Christin 

Melanie  

 

Wir sehen, dass Indra, Nina und Lisa sowohl in der Skala, die das allgemeine Leistungs-

niveau repräsentiert, als auch bei unseren Befragungsergebnissen aus dem dritten Teil 

des Interviews an der Spitze stehen, während Dominic, dessen Leistungen in der Schule 

auf einem mittleren Niveau liegen, bei unserer Befragung gemeinsam mit den genannten 

Mädchen in der ersten Vertikalitätsgruppe platziert ist. Nadine und Ann, deren allgemei-

nes Leistungsniveau jeweils auf der dritten Stufe liegt, besitzen beide einen Säugerproto-

typ, wobei Nadines Kategorie benannt ist und immerhin zwei Fortbewegungsstereotypen 

umfasst. Nadine und Ann verfügen über Wissensbestände zum Thema Säugetier, die auf 
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einem mittleren Niveau liegen. Das gilt ebenso für Walter, dessen Ergebnis in der Befra-

gung seinem Leistungsniveau in der Schule entspricht. Walter und Ann sind sich ihrer 

Säugerkategorie jedoch nicht bewusst und sie kennen das zugehörige Lexem nicht. Toni 

bekommt in beiden Skalen einen Rang in der dritten Vertikalitätsgruppe, aber Melanie, die 

in der Schule mittlere Leistungen erbringt, konstituiert lediglich drei Vierbeinergruppen und 

nennt nur zwei Tiere, die ihre Jungen mit Milch säugen.  

Mit Ausnahme von Nadine und Melanie, die eine höhere und niedrigere Vertikalitäts-

gruppe als bei den Voreinschätzungen durch die Lehrer erreicht haben, weichen die 

Rangplätze der Kinder in den zwei Skalen wenig voneinander ab. Ann und Dominic sind 

jeweils in den Übergangsbereich zur nächst höheren Vertikalitätsgruppe aufgerückt.  

Wir wollen die Ergebnisse mit denen aus den ersten zwei Teilen der Interviews verglei-

chen, obwohl unsere Befragungen nur die Kenntnisse der Kinder zu einem Thema reprä-

sentieren, das im Unterricht vorbereitet wird, indem Wissensbestände der mittleren Verti-

kalitätsstufe vermittelt, bewusst gemacht und gefestigt werden sollen. 

 

Tabelle 4: Leistungsniveau und Befragungsergebnisse des Interviews 

 „Säugetier“ Leistungsniveau Erfahrungen Interesse Vorkenntnisse 

Indra     

Nina Indra, Nina, Lisa Ann-Christin Toni Nina 

Lisa  Toni Indra Walter 

Dominic  Nadine Nina Dominic 

   Melanie  

Nadine Do., Wa., Me. Dominic Walter Toni 

Walter  Melanie Lisa Indra 

Ann-Christin  Walter Ann-Christin Lisa 

  Lisa Nadine Nadine 

Toni To., Na., Ann Indra Dominic  

Melanie  Nina  Melanie 

    Ann-Christin 

 

 

Indra und Nina können ihre geringen lebens- und alltagsweltlichen Erfahrungsmöglich-

keiten anscheinend durch ihr Leistungsvermögen in der Schule und ihr recht hohes Inte-

resse daran, sich über Tiere zu informieren, ausgleichen, so dass sie zum Thema Säu-

getier viele Informationen gesammelt haben. Lisa ist ebenfalls eine gute Schülerin, die bei 

den Fragen aus den ersten zwei Interviewteilen so antwortete, dass sie noch mittlere 
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Werte erzielt. Ihre Kenntnisse zum Thema Säugetier bewegen sich wie ihre Schulleistun-

gen trotzdem auf einem hohen Niveau.  

Dominic und Walter, die mittlere Schulleistungen erbringen, bewegen sich auf hohem und 

mittleren Niveau bei den Ergebnissen aus dem ersten und zweiten Interviewteil und errei-

chen den Übergangsbereich zwischen der ersten und zweiten Vertikalitätsstufe oder die 

zweite vertikale Gruppe bei der Befragung zum Thema Säugetier, was sowohl mit den 

Einstufungen durch die Lehrer als auch mit unseren Voreinschätzungen konvergiert. Na-

dine und Ann, die von den Lehrern in die dritte Leistungsgruppe eingeordnet wurden und 

die ein mittleres Wissensniveau bei der Befragung zum Thema Säugetier erlangen, 

könnten ganz besonders von ihren recht umfangreichen lebens- und alltagsweltlichen 

Erfahrungen profitiert haben, denn sie erhalten mittlere bis niedrige Werte für ihre allge-

meinen fachlichen Vorkenntnisse und für ihre Aktivitäten, sich über Tiere zu informieren.  

Toni hingegen erhält sogar hohe Werte für seine lebens- und alltagsweltlichen Erfahrun-

gen und sein Interesse an Tieren sowie mittlere für seine fachlichen Vorkenntnisse, aber 

er belegt bei den Schulleistungen und in unserer Befragung zum Thema Säugetier einen 

Platz in der dritten Vertikalitätsschicht. Melanie wurde von ihren Lehrern und bei der Aus-

wertung des ersten Interviewteils auf einem mittleren Niveau eingestuft, bekommt jedoch 

bei den allgemeinen fachlichen Vorkenntnissen und bei den Befragungen zum Thema 

Säugetier einen niedrigen Wert in der dritten vertikalen Gruppe. Sie interessiert sich zwar 

für bestimmte Tiere, aber nicht für die Tierwelt insgesamt.  

Die Einstufung der Kinder nach ihrem allgemeinen Leistungsniveau kommt unseren Er-

gebnissen aus dem dritten Befragungsteil nahe, wenngleich anscheinend in Einzelfällen 

lebens- und alltagsweltliche Erfahrungen mit Tieren, das Interesse daran, Informationen 

aus den Medien aufzunehmen, und fachkundliche Vorkenntnisse das Befragungsergebnis 

beeinflussen. Allerdings müssen Angaben, die auf ein hohes oder niedriges Interesse 

schließen lassen, sich mithilfe von Medien über Tiere zu informieren, nicht immer aus-

sagekräftig sein, denn Dominic und Toni belegen in der Befragung zum Thema Säugetier 

einen Platz, der sich gegenläufig zu ihrem Interesse an Medieninformationen verhält.148 

 

 

                                                
148  Tatsächlich können unsere Fragen zu diesem Themengebiet nicht ausreichen, um sicher zu 
ermitteln, ob, wie und in welchem Umfang die Kinder und Jugendlichen Tiersendungen und Sach-
bücher rezipieren. 
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5.1.1 Beschreibung der ersten vertikalen Stufe „Knochentierprototyp Säugetier“  

 

Drei bis vier der Grundschulkinder haben einen lebens- und alltagsweltlichen Prototypkern 

„Knochentier, das seine Jungen mit Milch ernährt und lebend zur Welt bringt“, wobei Indra 

in einer Vierbeinerkategorie nur das quasiuniversale Merkmal [lebend gebärend] etab-

liert hat, während die benannte Säugerkategorie das wesentliche Merkmal [Milchernäh-

rung der Jungen] enthält. Dominic beschränkt sich auf das Merkmal [lebend gebärend] als 

Kern des Kategorie und der Wortbedeutung, so dass das Merkmal [Milchernährung der 

Jungen] nur als typisch gilt und sein Wissen über die Kategorie in die Wortbedeutung 

überführt wird. Nina und Lisa behandeln die beiden Merkmale gleichermaßen als wesent-

lich für Begriff und Wortbedeutung. Für die zwei Mädchen sind die beiden Merkmale wohl 

bikonditional miteinander verknüpft. 

Die vier Kinder haben ihren Kategoriekern mit Gestaltstereotypen verschmolzen, die lau-

fende, kletternde und hüpfende Vierbeiner einschließen. Sie gehen offenbar unbewusst 

davon aus, dass behaarte Tiere mit vier Gliedmaßen Säugetiere sind, aber sie bezeich-

nen nicht alle behaarten Vierbeiner, über deren Säugereigenschaften sie nicht ausrei-

chend informiert sind, als Säugetiere. Dominic und Indra sind sich nicht sicher, ob sie Ha-

sen, Hunde und Meerschweinchen zu den Säugetieren rechnen müssen. Andererseits 

haben die Befragten aus der ersten Vertikalitätsgruppe bemerkt, dass Merkmale wie die 

Behaarung und der Lebensraum Land für vierbeinige Säugetiere nur typisch sind.  

Nina und Lisa rechnen Krokodile, Frösche und Schildkröten zu den Vierbeinern. Da alle 

Kinder aus der ersten vertikalen Gruppe wissen, dass es unbehaarte, säugende Vierbei-

ner wie die Schweine gibt, werden einzelne Reptilien bei Lisa zu Vagheitsfällen für ihre 

Säugerkategorie.149 Drei der vier Viertklässler ergänzen bei ihren Beschreibungen der 

Vierbeiner neben den Gestaltmerkmalen [vier Gliedmaßen] und [meist behaart] weitere 

typische Merkmale des Vierbeinerstereotyps wie Maul/Schnauze, Ohrmuscheln und 

Schwanz, die den Reptilien oder Amphibien teilweise fehlen und die nahe legen, dass die 

Kinder mehr oder weniger typische, also weitgehend übereinstimmende Merkmale bei 

den säugenden Landtieren wahrnehmen. 

Indra und Dominic kennen robbenähnliche Säugetiere sowie fisch- und walähnliche Mee-

ressäuger. Nina weiß, dass Delfine als Säugetiere bezeichnet werden, stellt aber noch 

keine Verbindung zu ihrer Kategorie her. Fledertiere werden von Indra ihrer benannten 

Säugetierkategorie zugerechnet. Nina betrachtet sie nur als Bestandteil der Bedeutung 

                                                
149  Lisa glaubt, Krokodile könnten Säuger sein und auch Schildkröten werden von Kindern und 
Jugendlichen gelegentlich für Säugetiere gehalten. In früheren Befragungen, die unseren Inter-
views vorausgingen, glaubten einige andere Viert- und Sechstklässler ebenfalls, Krokodile seien 
möglicherweise Säugetiere. 
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des Wortes Säugetier. Indra und Dominic haben damit ihren Vierbeinerkonzepten weitere 

Gestaltstereotypen hinzugefügt, die durch die Säugetiermerkmale zu einer Kategorie ver-

einigt werden. Nina konnte ihren Prototyp SÄUGETIER/VIERBEINER noch nicht mit dem 

Lexem verknüpfen und Lisa besitzt einen benannten Prototyp SÄUGETIER/VIERBEINER, 

bei dem wie für Nina die Merkmale [landlebend], [behaart] und [Ohrmuscheln] typische 

sind, weil sie Schweine und möglicherweise Krokodile für Säugetiere hält.  

Die vier Kinder haben einen lebens- und alltagsweltlichen Knochentierprototyp SÄUGE-

TIER, der nicht dem fachlichen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER entspricht. Ihre Säuger-

kategorie enthält einen semantischen Marker [Knochentier], der nicht allen lebensweltli-

chen Tiergruppen zukommt. Die Merkmale [Skelett/Wirbelsäule] sind für Indra und Nina 

wesentlich für Vierbeiner und Säugetiere und für Lisa und Dominic notwendig für Vierbei-

ner und Säugetiere. Knochentiere sind aber nicht unbedingt Tiere mit Wirbelsäule und 

Skelett. Mit Ausnahme von Lisa ordnen die Kinder den semantischen Marker [Knochen-

tier] nicht den Fischen zu, denn Fische haben für Indra, Nina und Dominic aus all-

tagsweltlicher Sicht Gräten. Dominic hält fest, dass Fische eine Wirbelsäule, aber kein 

Skelett besitzen.  

Trotzdem gibt es Tiere, die nach Ansicht der Mädchen und Jungen aus der vierten Klasse 

gar keine Knochen aufweisen, unter ihnen bilden die Insekten für Indra, Nina und Lisa 

eine eigenständige, alltagsweltlich bekannte Gruppe von fliegenden Kleintieren, während 

es weitere knochenlose Tiere wie Raupen, Schnecken, Quallen und Krabben gibt, die 

keine oder die mehr als vier Extremitäten besitzen. Knochenlose Landtiere können krie-

chen und werden aus der kindlich-lebensweltlichen Perspektive von den Grundschülern 

aller Vertikalitätsstufen entweder zusammen mit Schlangen und Blindschleichen zu einer 

Fortbewegungs- und Gestaltgruppe der ‚Kriechtiere’ zusammengefasst oder sie existieren 

als eigenständige Gestaltstereotypen neben (säugenden) Vierbeinern.  

Der kindliche Knochentierprototyp SÄUGETIER der vier Befragten enthält das notwen-

dige Merkmal [Luftatmung], welches insbesondere den Tieren zuerkannt wird, die nicht 

im Wasser leben und die keine Fische sind. Die Kinder beschränken sich also auf die An-

nahme, dass land- und luftlebende Tiere Luft aufnehmen, während Fische nicht als ‚nor-

male’ Luftatmer angesehen werden, weil sie unter Wasser leben. Auch wenn die vier 

Grundschüler aus der ersten Vertikalitätsgruppe noch nichts über die Kiemenatmung der 

Fische erfahren haben, so gehen Indra, Nina, Lisa und Dominic doch davon aus, dass 

Fische anders atmen müssen und dem Wasser dabei „Luft“ entnehmen. Die Erkennt-

nisse, die sie aus ihren Beobachtungen und Überlegungen gewonnen haben, führen je-

doch nur bei Indra dazu, dass sie Wale, Delfine und Robben nicht nur als Luftatmer iden-

tifiziert, sondern von Fischen unterscheidet. Auch Nina stellt fest, dass Haie im Gegensatz 

zu Delfinen keine Luft an der Wasseroberfläche atmen. Dominic weiß zwar von den Blas-
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löchern der Wale oder von den verschließbaren Nasenlöchern der Robben, er nutzt sein 

Wissen jedoch nicht, um die Tiere von Fischen abzugrenzen.  

Die Wale und Delfine, die untypische Vertreter der Säugerkategorie sind, werden von 

Indra und Dominic ebenso wie säugende Vierbeiner über zwei Komponenten eines le-

bens- und alltagsweltlichen Ereignis- und Verhaltensschemas FORTPFLANZUNG/ 

JUNGENAUFZUCHT, welches die prominenten Merkmale [lebend gebärend] und [Brut-

pflege, Milchernährung der Jungen] enthält, von anderen Tieren unterschieden. Indra 

weist als einzige Grundschülerin darauf hin, dass Fische meistens laichen und Haie nicht 

mit Milch säugen. Sie weiß im Gegensatz zu anderen Viertklässlern, dass es wasserle-

bende Tiere gibt, die lebende Junge bekommen und sie nicht säugen, so dass das Merk-

mal [Milchernährung der Jungtiere] bei ihr zum wesentlichen des Säugetierstereotyps 

MEERESSÄUGER wird, womit sie als einzige das fachliche Merkmal als allein wesentlich 

in die Gesamtkategorie übertragen und das Merkmal [lebend gebärend] einschränken 

könnte. Sie geht bei den Vierbeinern jedoch vom wesentlichen Merkmal [Milchernährung 

der Jungtiere] aus, weil sie nicht sicher weiß, ob alle lebend gebärenden Vierbeiner säu-

gen. Ihr Vorgehen muss nicht allein darauf beruhen, dass sie ihr Wissen über die Meeres-

säuger und Haie auf die Vierbeiner überträgt, denn auch für andere Kinder wie Dominic 

sind lebend gebärende Vierbeiner nicht unbedingt säugende Tiere. Indra kennt aber im 

Gegensatz zu den anderen Grundschülern die Bedeutung des Verbs säugen, so dass sie 

vom Bestimmungswort des Kompositums Säugetier ausgehen könnte, um das zentrale 

Merkmal für die Wortbedeutung und die Kategorie zu finden. 

Lisa, Nina und Dominic unterscheiden Fische vorrangig als Lebensraum- und Gestaltste-

reotypen von Vierbeinern und Vögeln, wobei die Fische im Gegensatz zu Säugetieren aus 

ihrer Sicht immer Eier ablegen. Eier legende Tiere sind für die Schüler und Schülerinnen 

niemals Säugetiere. Sie wissen wie auch Indra noch nicht, dass die säugenden Kloaken-

tiere Eier legen.  

Die Kinder auf der ersten Vertikalitätsstufe haben zwar einen lebens- und alltagsweltli-

chen Knochentierprototyp SÄUGETIER, aber sie nähern sich den alltagsweltlichen Säu-

gerstereotypen an, die sich aus der Intension und Extension des Begriffs im Fach erge-

ben. Indra hat die Stereotypen schon weitgehend in ihren Prototyp integriert, denn ihre er-

kennbar fortbestehende alte Kategorie aus lebend gebärenden Vierbeinern wird bereits 

von einem veränderten Begriff überlagert, der es zulässt, alle säugenden Tiere unabhän-

gig von ihrer Gestalt und ihrem Lebensraum zu erfassen.  

  

Wir leiten aus unserer Beschreibung ab, wie der durchschnittliche Wissensbestand bei 

Kindern aussieht, die der ersten Vertikalitätsstufe angehören. Sie verfügen in drei von vier 

Fällen über das Lexem Säugetier und ordnen ihm eine Bedeutung zu, die nicht immer 
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vollständig mit ihrer Ursprungskategorie SÄUGETIER übereinstimmen muss. Im lebens- 

und alltagsweltlichen Prototyp sind immer Vierbeinerstereotypen und Säugetiermerkmale 

miteinander verbunden oder besser: die Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltste-

reotypen der (meist) behaarten Vierbeiner sind mit einem prototypischen Ereignis- und 

Verhaltensschema kombiniert, in welchem bestimmte Merkmale für die Komponenten 

Fortpflanzung und Jungenaufzucht prominent erscheinen, wobei anscheinend besonders 

das Merkmal [lebend gebärend] herausragt.  

Die Viertklässler auf der ersten Vertikalitätsstufe operieren mit mindestens neun Kompo-

nenten, die sie mit Merkmalen füllen. Die Komponente Fortbewegungsart erscheint in der 

fachlichen Beschreibung nicht, der semantische Marker und die lebensweltlich notwendi-

gen Merkmale des Prototyps sind anders als die fachlichen Merkmale zu beschreiben und 

zu bewerten, aber die wesentlichen und typischen Merkmale der Stereotypen nähern sich 

dem alltagsweltlichen Verständnis an. 

Es gibt die Komponenten und Merkmale: 

Tier: Knochentier 

(Innerer Körperbau: Skelett/Wirbelsäule) 

(Atmung: Luft) 

Fortpflanzung: -----, lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Milchernährung, Brutpflege 

Äußerer Körperbau: meist vier Gliedmaßen (vier Beine oder Arme und Beine), manch-

mal Flossen oder Flügel, oft Ohrmuscheln und Schwanz 

Körperhülle: meist behaart, manchmal unbehaart 

Lebensraum: meist Land, manchmal Land/Wasser oder Wasser, manchmal Luft 

Fortbewegungsart: läuft meist (läuft, klettert, hüpft), schwimmt oder fliegt manchmal 

Zusatzwissen: 

Innerer Körperbau: Skelett/Wirbelsäule 

Atmung: Luft 
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Grafik 35: Knochentierprototyp Säugetier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 36: Beschreibungsebenen für den Knochentierprototyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tier 
Knochentier 

 
Brutpflege 
Luftatmung 

(Skelett/Wirbel
säule) 

Milchernährung d. J. 
lebend gebärend 

(Skelett/Wirbelsäule) 
 

vier Gliedmaßen 
meist behaart 
meist an Land 

läuft, klettert, hüpft 
Größe variabel, 

meist Ohren, 
Maul/Schnauze, 

Schwanz 
 

robben-, wal- oder 
fischähnlich, groß, 

Flossen, meist 
unbehaart, 
schwimmt, 

Wasser/Land oder 
Wasser 

ev. vogelähnlich, 
Flügel, Haare, Haut 

usw., fliegt, Luft 
 

kein Fisch, kein 
Vogel, kein  

fliegendes In-
sekt, kein was-
ser-, luft- und 
landlebendes 

Tier mit mehr als 
vier oder ohne 
Extremitäten, 

kein ‚Kriechtier’ 

säugende Haus- 
und Nutztiere, 

auch Schweine, 
Affen und 

Menschen, 
Raubkatzen, 
Bär, Hase, 
Maus, Gras 
fressende 

Vierbeiner, auch 
Nashörner, 
Nilpferde, 
Kängurus 
Wale und 

Delfine, Robben 

ev. Fledertiere 
 

1. Beschreibungsebene 
Milchernährung d. J. 

lebend gebärend 
Kuh, Katze, Pferd,  Hund, 

Schwein usw. 

2. Beschreibungsebene 
Land  Wasser/Land Wasser 

vier Gliedmaßen  Flossen 
meist behaart  meist unbehaart 

läuft, klettert, hüpft            schwimmt 

3. Beschreibungsebene 
Knochentier, 

Skelett/Wirbelsäule, 
Luftatmung, 
Brutpflege 

kein Insekt, kein ‚Kriechtier’, kein 
Tier ohne oder mit  mehr als vier 
Extremitäten 

kein Vogel, kein Fisch, kein 
Eier legendes Tier 
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5.1.2 Beschreibung der zweiten vertikalen Stufe „Säugerstereotyp“ 

 

Nadine, Walter und Ann haben eine Säugerkategorie entwickelt, wobei die Eigenschaften 

[Knochen], [Skelett] und [Wirbelsäule] zwar vorhanden sind, aber nicht als semantischer 

Marker oder als notwendige, wesentliche oder typische Merkmale in einem Knochentier-

prototyp SÄUGETIER fungieren, weil es nur unklare Vorstellungen bei den Kindern gibt, 

wie sie in der Tierwelt verteilt sind. Wenn die Kinder den Säugern ein Skelett und/oder 

eine Wirbelsäule zuschreiben, handelt es sich für sie um zusätzliches Wissen, das eigent-

lich nicht beschreibungs- und abgrenzungsrelevant ist. Das gilt ebenso für das Merkmal 

[Luftatmung], obgleich angenommen wird, dass es für alle luft- und landlebenden Tiere 

zutrifft. Man könnte es als ein notwendiges Merkmal für die Kategorien der verschiedenen 

Land- und Lufttiere bezeichnen, denn Säugetiere sind für die Schüler auf der zweiten ver-

tikalen Stufe immer Landtiere. Da die drei Viertklässler davon ausgehen, dass die landle-

benden und säugenden Vierbeiner und zumindest die Vögel Knochen im Körper haben, 

können wir sagen, dass sie einen semantischen Marker [Land- und Knochentier] für ihre 

Vierbeinerkonzepte und ihre Säugerkategorie besitzen. 

Walter und Ann-Christin haben sich im Gegensatz zu Nadine das Lexem Säugetier noch 

nicht angeeignet, aber sie besitzen einen Landtierprototyp SÄUGETIER mit zwei Merk-

malen, die ihnen herausragend oder wesentlich erscheinen. Bei Walter dominiert das im 

Fach als wesentlich geltende Merkmal [Milchernährung der Jungtiere], während bei Ann 

das quasiuniversale Merkmal [lebend gebärend] im Vordergrund steht, ohne dass das 

zweite Merkmal bei einem der Kinder zu einem typischen herabgestuft wird. Nadine, die 

das sprachliche Zeichen Säugetier kennt, ordnet ihm als primäre Bedeutung das Merkmal 

[Junge saugen Milch] zu,150 das auch ihre Kategorie leitet, wobei es durch das Merkmal 

[lebend gebärend] ergänzt wird, das ihr gleichwertig erscheint. Sie hat demnach Wortbe-

deutung und Kategorie so verknüpft, dass das wesentliche Merkmal der fachlichen Wort-

bedeutung mit einem Merkmal ihres quasiuniversalen Begriffskerns übereinstimmt. Alle 

drei Kinder verbinden die zwei Säugermerkmale, die für sie offenbar bikonditional mitein-

ander verknüpft sind, mit dem Fortbewegungs- und Gestaltstereotyp der laufenden, 

landlebenden und behaarten Vierbeiner. Für Nadine und Walter sind überdies entweder 

die Affen und kletternden Vierbeiner oder die hüpfenden Vierbeiner wie Hasen oder Kän-

gurus Säugetiere. Doch die Befragten sind sich wie ihre Mitschüler, die wir der ersten 

Vertikalitätsschicht zugeordnet haben, nicht bewusst, dass sie Tiere, welche das Merkmal 

[vier Gliedmaßen] und die typischen Kennzeichen [Behaarung] und/oder [Ohrmuscheln] 

                                                
150 Nadine kennt das Wort säugen nicht (IV – 2 – Nadine – III – 13). Sie nimmt an, dass sie das Be-
stimmungswort im Kompositum Säugetier wie das Verb saugen zu verstehen hat. Es wird in den 
Interviews deutlich, dass die Mehrheit der Grundschulkinder das Wort säugen nicht kennt, aber 
dass nur wenige vorgehen wie Nadine. 
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aufweisen, als Säugetiere bezeichnen könnten. Sie suchen anscheinend nach äußerli-

chen Ähnlichkeiten zu Basisstereotypen, die sie als Säuger kennen, wenn sie entscheiden 

sollen, ob ein Tier zur Kategorie gehört.  

Als vertraute Sonderfälle unter den Säugetieren gelten möglicherweise Schweine und 

Menschen, denn andere weitgehend unbehaarte Vierbeiner, die an Land leben, erwähnen 

die drei Viertklässler nicht. Gleichermaßen zählen sie keine unbehaarten und säugenden 

Vierbeiner auf, die im Wasser und an Land leben. Sie haben die Merkmale [Behaarung] 

und [landlebend] für die säugenden Vierbeiner entweder nicht in typische umgewandelt 

oder sie bevorzugen Tiere eines bestimmten Fortbewegungs- und Gestaltstereotyps, weil 

sie als typische und vertraute Vertreter für die gesamte Kategorie im Mittelpunkt des Be-

wusstseins stehen. Zudem ist es für Walter oder Ann und auch für Nina aus der ersten 

Vertikalitätsgruppe problematisch, wenn behaarte Vierbeiner wie Eisbären auch im Was-

ser schwimmen und Hühner kaum fliegen oder Gänse im Wasser schwimmen und selten 

fliegen, denn die Lebensraum- und Fortbewegungsschemata beeinflussen die Urteile der 

Schüler noch nachhaltig.  

Wir können also festhalten, dass die im Fach als typisch geltenden Gestaltmerkmale bei 

den Kindern einen anderen Status haben als bei den Befragten auf den ersten Plätzen 

der Vertikalitätsskala. Es sind eher notwendige, aber nicht hinreichende Merkmale, um 

Säugetiere zu bestimmen, während es für die Viertklässler auf der übergeordneten Verti-

kalitätsstufe quasiuniversale und typische, jedoch nicht hinreichende Merkmale sind, um 

ein Tier als Säuger zu identifizieren. Somit besitzen die Kinder auf der zweiten vertikalen 

Stufe durchschnittlich bis zu zwei Säugerstereotypen in einer Kategorie, die mindestens 

folgende Merkmale enthalten: Säugen mit Milch, lebend gebärend, vier Beine oder Arme 

und Beine, Haare, landlebend, laufend oder kletternd oder hüpfend.  

Die Kinder stellen die Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen der Vögel 

und der Säugergruppen gegenüber, die auf der Grundlage von zwei lebens- und alltags-

weltlichen Ereignis- und Verhaltensschemata FORTPFLANZUNG/JUNGENAUF-

ZUCHT um charakteristische Merkmale ergänzt werden. Die Fische hingegen werden 

eher als Lebensraum- und Gestaltstereotyp von Vögeln und von säugenden Vierbeinern 

abgegrenzt, denn das Wissen der Kinder über die Merkmale der Komponenten Fortpflan-

zung und Jungenernährung ist bei Fischen unsicher und wird beispielsweise von Nina und 

Ann in Anlehnung an Vögel oder Wale und Delfine konstruiert, so dass Fische Brutpflege 

betreiben und/oder ihre Jungen füttern. Trotzdem werden Fische auch von Säugetieren 

unterschieden, weil sie nach Ansicht der Kinder keine lebenden Jungen zur Welt bringen 

oder weil sie Eier ablegen.  

Folglich verfügen die Mädchen und Jungen auf der zweiten Vertikalitätsstufe über Ste-

reotypen für Vögel, Fische und Vierbeinergruppen, in denen Merkmale der Komponenten 
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Fortpflanzung und Jungenaufzucht mit mentalen Schemata von Lebensraum-, Fortbewe-

gungs- und Gestaltstereotypen kombiniert sind. Daneben haben die drei Befragten eine 

große Zahl von benannten und unbenannten Basiskonzepten entwickelt, die sich als Le-

bensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen bezeichnen lassen und denen offen-

kundig von allen Grundschülern unterstellt wird, dass sie sich durch eine Eiablage fort-

pflanzen.151  

 

Wir leiten aus unseren Interviews ab, dass die zwei Mädchen und der Junge, die wir der 

zweiten Vertikalitätsschicht zugeordnet haben, Merkmale für acht oder neun 

Komponenten angeben. Typische Merkmale der vierbeinigen Säugetiere wie 

Ohrmuscheln, Schwanz usw. werden von den Kindern noch nicht genannt, weshalb wir 

annehmen, dass sie sich ihrer Vierbeinerstereotypen und der Merkmale von säugenden 

Vierbeinern kaum bewusst und weniger sicher als die Kinder aus der ersten Gruppe sind.  

Dennoch ist ein Säugetier für die drei Befragten ein behaartes Land- und Knochentier mit 

vier Gliedmaßen, das seine Jungen lebend zur Welt bringt und mit Milch säugt. Die im 

Hauptsatz genannten Eigenschaften sind für sie wesentliche Merkmale eines 

lebensweltlichen Landtierprototyps VIERBEINER, aber notwendige eines 

Landtierprototyps SÄUGETIER/VIERBEINER und die im Relativsatz genannten 

Eigenschaften sind wesentliche Merkmale eines Prototyps SÄUGETIER/VIERBEINER, 

dem weitere typische und seltene Gestaltmerkmale sowie zusätzliche Merkmale 

zukommen.  

Es gibt demnach für die drei Schüler folgende Komponenten und Merkmale: 

Tier: Landtier (Knochentier) 

Lebensraum: Land (Wiese, Wüste, Dschungel, Bauernhof, Bäume usw.) 

Äußerer Körperbau: vier Gliedmaßen (eigentlich vier Beine oder Arme und Beine) 

Körperhülle: behaart 

Fortbewegung: läuft oder hüpft oder klettert 

Fortpflanzung: ------, lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Milchernährung der Jungen, Brutpflege 

Typische Merkmale: nicht genannt 

Zusätzliches Wissen: 

Innerer Körperbau: Knochen, ev. Skelett/Wirbelsäule 

Atmung: Luft 

 

 
                                                
151  Eine Ausnahme tritt bei Indra aus der ersten Vertikalitätsgruppe auf. Sie mutmaßt, dass es 
noch andere Fortpflanzungs- und Vermehrungsformen als Geburt und Eiablage gibt, weil sie 
Informationen über Quallen aufgenommen hat. 
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Grafik 37: Vierbeiner- und Säugerstereotyp 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 38: Beschreibungsebenen für den Vierbeiner- und Säugerstereotyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 
Landtier 

Knochentier 
(Luftatmung) 

(Skelett/Wirbel
säule) 

lebend gebärend 
Milchernährung d. J. 

(Brutpflege) 
 

vier Gliedmaßen: 
Beine oder 
Arme/Beine 

Fell/Behaarung 
landlebend 

läuft oder klettert 
oder hüpft 

 
Luftatmung 

(Skelett/Wirbelsäule) 
 

Hunde, 
Kühe, 

Schweine,  
Pferde, 
Katzen,  

Menschen, 
Affen oder 

Hasen, 
Kaninchen kein Fisch, kein 

Vogel, kein Meeres- 
und Lufttier, kein 

Tier ohne oder mit 
mehr als vier Extre-
mitäten, kein unbe-
haarter Vierbeiner 

1. Beschreibungsebene 
Milchernährung d. J. 

lebend gebärend 
Brutpflege 

Hund, Katze, Kuh, Schwein, 
Mensch... 

2. Beschreibungsebene 
Landtier 

vier Gliedmaßen 
vier Beine Arme/Beine 

behaart 

3. Beschreibungsebene 
(Skelett/Wirbelsäule) 

Luftatmung, Brutpflege 

kein Vogel, kein Fisch, kein Eier 
legendes Tier 

kein Meeres- und kein Lufttier, kein 
unbehaarter Vierbeiner, kein Tier mit 
mehr als vier oder ohne Gliedmaßen 
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5.1.3 Beschreibung der dritten vertikalen Stufe „Vierbeinergruppen“ 

 

Wir haben bei unseren Befragungen festgestellt, dass es nicht nur fünf Kinder gibt, die 

das Lexem Säugetier nicht kennen, sondern auch solche, die keine Säugetierkategorie 

ausgebildet haben. Toni und Melanie entwickeln aufgrund unserer Fragestellung verschie-

dene Vierbeinergruppen und kennen einige Tiere, die lebende Junge gebären und sie 

mit Milch säugen. Mithin wissen beide Kinder, dass es Tiere gibt, die auf andere Weise 

als Vögel Junge bekommen und sie ernähren. Wir haben dargelegt, dass es Ereignis- und 

Verhaltensschemata sind, aus denen jeweils quasiuniversale Merkmale abgeleitet wer-

den, weil sie sich bei Vögeln und Vierbeinern wiederholen und die Tiergruppen aus le-

bensweltlicher Sicht unterscheiden. Toni und Melanie haben aber nur ansatzweise oder 

noch nicht begonnen, den vierbeinigen behaarten Tieren bestimmte Säugermerkmale 

zuzuordnen, sondern orientieren sich an benannten Basisstereotypen. Toni benennt als 

säugende und lebend gebärende Tiere immerhin Schweine, Kühe, Hunde und Tiger; Me-

lanie erwähnt lediglich Kühe und Schweine. Beide Schüler zählen nur laufende Vierbeiner 

auf, worunter ein fast unbehaartes Tier ist, das offensichtlich meist als Sonderfall erkannt 

wird, bevor es zusammen mit anderen unbehaarten Vierbeinern das Merkmal [behaart] 

eines Stereotyps SÄUGETIER/VIERBEINER modifiziert. Es ist aber nicht ausgeschlos-

sen, dass andere Kinder auf der Basis ihrer unterschiedlichen Erfahrungen mit lebend 

gebärenden und säugenden Tieren von vornherein von typischen Gestaltmerkmalen bei 

den Säugetieren ausgehen oder generell nur untergeordnete Säugerkonzepte auf der Ge-

staltebene ausbilden, deren Merkmale mehr oder weniger stark variieren. 

Jedenfalls unterscheiden beide Interviewpartner der dritten vertikalen Stufe bislang ledig-

lich vierbeinige behaarte Land- und Knochentiere, die laufen, von Land- und Knochentie-

ren mit vier Gliedmaßen, die hüpfen oder klettern, und zwar unabhängig von den quasi-

universalen Säugermerkmalen. Die hüpfenden und kletternden Tiere bilden nur bei Mela-

nie zwei eigenständige Gruppen, denn sie trennt Affen von hüpfenden Tieren152, wobei 

letztere mit Ausnahme des Froschs behaart sind und ausschließlich an Land leben. 

Schweine unterscheidet Melanie von den behaarten laufenden Vierbeinern. Sie könnte 

die Vierbeinergruppe mit den Säugermerkmalen verknüpfen, wenn sie weitere säugende 

                                                
152 Wir haben bei den Einzelinterpretationen erläutert, dass Melanie die Gruppe der hüpfenden 
Tiere erst konstituiert, nachdem sie sie um das Känguru ergänzt hat. Zuvor galten Meerschwein-
chen und Hase anscheinend als untypische kleine Vierbeiner. Melanie bildet einen Kettenkomplex, 
bei dem sie den bestimmenden Merkmalstyp wechselt, während verschiedene Vierbeinergruppen 
sonst auf der Basis der wesentlichen oder quasiuniversalen Säugermerkmale zu einem Ketten-
komplex vereinigt werden, indem nicht Gestaltmerkmale gewechselt, sondern modifiziert werden. 
So können säugende Vierbeiner, die noch andere Gemeinsamkeiten haben, sich laufend, kletternd 
und hüpfend auf vier Gliedmaßen fortbewegen und Vierbeiner können unbehaart sein, wenn ihnen 
neben weiteren Gemeinsamkeiten die Säugetiermerkmale zukommen. 
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und behaarte Vierbeiner kennen lernt. Tonis Vierbeinergruppen haben immer das Merk-

mal [behaart] und eröffnen damit die Möglichkeit, sie mit den Säugetiermerkmalen zu ver-

binden, was ansatzweise über die laufenden Vierbeiner geschieht, die Toni als säugende 

und lebend gebärende Tiere aufzählt. 

Wir könnten behaupten, dass Toni einen Vierbeinerprototyp mit einem semantischen 

Marker [Landtier oder Wirbelsäulentier] besitzt, dem die Merkmale [Behaarung] und [vier 

Gliedmaßen] zukommen und unter dem Fortbewegungsstereotypen vereinigt sind. Tat-

sächlich handelt es sich für ihn jedoch um eigenständige Tiergruppen, deren Gemein-

samkeiten ihm nicht offensichtlich genug oder kaum bewusst sind. Nur laufende und be-

haarte Vierbeiner weisen bislang die Merkmale [Brutpflege, lebende Geburt, Milchernäh-

rung der Jungen] auf, die aber anscheinend noch als typisch oder sogar als selten ange-

sehen werden. Melanie geht von drei verschiedenen Tiergruppen mit vier Gliedmaßen 

aus, denen sie die drei wesentlichen Fortbewegungsmerkmale [läuft], [klettert], [hüpft] und 

ein Merkmal [behaart] zuordnet, das zumindest bei den hüpfenden Vierbeinern ebenso 

wie das Merkmal [landlebend] nur typisch ist, weil sie den Frosch eingeschlossen hat. 

Tonis Vierbeiner haben immer eine Wirbelsäule und Melanies weisen Knochen auf, ohne 

dass deshalb andere Tiere bewusst über die Merkmale [Wirbelsäule] oder [Knochen] von 

den vierbeinigen Tieren unterschieden werden, denn die Kinder haben keine klare 

Vorstellung davon, wie die Merkmale in der Tierwelt verteilt sind. Zudem gehen Toni und 

Melanie wie alle anderen Viertklässler der übergeordneten Vertikalitätsgruppen davon 

aus, dass Tiere Luft atmen, wenn sie an Land oder in der Luft leben. Sie wissen wie alle 

Mädchen und Jungen wenig darüber, wie Vögel und Fische atmen. Lediglich Toni spricht 

von der Kiemenatmung bei den Fischen, ohne dass er den Prozess erläutert.  

Die verschiedenen Vierbeiner werden den Lebensraum- und Gestaltstereotypen der 

Vögel und Fische entgegengesetzt. Andere Luft- und Wassertiere, die unterschiedlichen 

Basiskonzepten angehören, gelten nicht als Vögel oder Fische. Landlebende Tiere, die 

keine oder die mehr als vier Extremitäten besitzen, sind wie für die anderen Grundschüler 

keine säugenden Tiere. Die zwei Kinder unterscheiden die behaarten Vierbeiner von krie-

chenden, unbehaarten und vierbeinigen Tieren wie Schildkröte oder Krokodil, die aus der 

Sicht der meisten Viertklässler an Land und im Wasser oder nur im Wasser leben. Da die 

Merkmale des Körperbaus und der Körperhülle auf allen Vertikalitätsstufen immer wieder 

funktional begründet werden, gehören unbehaarte Echsen für die Befragten der zweiten 

und dritten Vertikalitätsstufe zu den Wassertieren. Sie sind für die Kinder keine typischen 

landlebenden Vierbeiner und auch keine Säugetiere, solange nicht Informationen vorlie-

gen, die unbehaarte sowie land- und wasserlebende Vierbeiner als Säugetiere zulassen.  
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Wir gehen von folgenden Komponenten und Merkmalen aus: 

Tier: Land- und Knochentier 

Lebensraum: Land (Wiese, Bäume, Wald usw.) 

Fortbewegung: läuft oder klettert oder hüpft 

Körperbau: vier Beine oder Arme und Beine oder vier Gliedmaßen 

Körperhülle: behaart 

Fortpflanzung: -----, lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Milchernährung der Jungen, Brutpflege 

 

 

Grafik 39: Vierbeinerstereotypen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 40: Beschreibungsebenen für die Vierbeinerstereotypen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 
 

(Landtier) 
(Knochentier) 
(Luftatmer) 

landlebend, behaart, 
vier Beine, läuft 

 
landlebend, behaart, 

Arme und Beine, klettert 
 

landlebend, behaart, vier 
Gliedmaßen, hüpft 

 
Luftatmung, Knochen, 

Wirbelsäule 

keine Fische und 
Wassertiere, keine Vögel 
und Lufttiere, keine Tiere 

ohne oder mit mehr als vier 
Gliedmaßen 

Kühe, Pferde, 
Hunde usw. 

 
Affenarten 

 
Hasen, Kängurus, 

Eichhörnchen 

Kühe, Hunde, 
Schweine 

lebend gebärend 
Milchernährung 

1.Beschreibungsebene 
Landtier, behaart 

vier Beine Arme/Beine vier Gliedmaßen 
läuft  klettert  hüpft 

2. Beschreibungsebene 
Luftatmung, Knochen lebend gebärend 

Milchernährung 
keine Tiere mit  mehr als vier 

oder ohne Gliedmaßen 

keine unbehaarten Vb 
keine Fische, Meerestiere 

keine Vögel, Flugtiere 
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5.2 Auswertung für die Viertklässler 

 

Unsere Auswertung der Interviews hat ergeben, dass die Prototypen und Stereotypen der 

Grundschulkinder aus der vierten Klasse aus ihren lebens- und alltagsweltlichen Erfah-

rungen entstanden sind, wobei die Kinder das Lexem Säugetier nicht unbedingt bewusst 

kennen gelernt haben müssen, um eine lebens- und alltagsweltliche Kategorie SÄUGE-

TIER zu entwickeln. Der Begriff tritt aber in einen Wechselprozess mit dem Bedeutungs-

verständnis der Kinder ein, so dass Kategorie und Wortbedeutung einander beeinflussen, 

wobei es von verschiedenen, für uns unvorhersagbaren Umständen abhängt, ob ein oder 

welches Kernmerkmal in der Wortbedeutung und in der Kategorie betont wird. Entschei-

dend dürfte sein, dass verschiedene Basisstereotypen über einen gemeinsamen Merk-

malkomplex [lebend gebärend, Milchernährung der Jungen, Brutpflege] oder auch erst 

über das Wort Säugetier zu einem Begriff verbunden werden, wobei Gestaltschemata mit 

bestimmten Merkmalskonfigurationen entstehen, die in die Wortbedeutung überführt wer-

den.  

 

Vierbeinerstereotypen und Gestaltmerkmale 

Melanies Gruppe der Hüpftiere lässt uns annehmen, dass die Stereotypen der Vierbeiner 

über die Säugermerkmale beeinflusst werden, wobei allmählich und zuerst unbewusst 

bestimmte, anfangs notwendig und später typisch erscheinende Merkmale der säugenden 

Vierbeiner erkannt werden, denn zu den hüpfenden Vierbeinern gehören bei Melanie, die 

noch keine Säugerkategorie hat, noch die Frösche.153 Demgegenüber stehen bei Nina 

und Lisa Schildkröten und Krokodile zusammen mit behaarten Vierbeinern in einer 

Gruppe. Die Vierbeinergruppen von Melanie sowie von Nina und Lisa beruhen aber auf 

unterschiedlichen Wissensvoraussetzungen. Die zwei zuletzt genannten Mädchen gehen 

bereits davon aus, dass einige Merkmale der Säugetiere nur typisch für die Kategorie 

sind, so dass säugende Vierbeiner auch unbehaart sein und im Wasser leben dürfen. Die 

Krokodile sind für Lisa deshalb Vagheitsfälle in der Säugerkategorie. Wir haben Beispiele 

dafür aufgezeigt, dass mit der Kenntnisnahme von weitgehend unbehaarten vierbeinigen 

Säugetieren oder von vierbeinigen Säugetieren, die an Land und im Wasser leben, all-

mählich die Merkmale [Behaarung] und [landlebend] zu typischen in einem weiter entwi-

ckelten Begriff herabgestuft werden. Einzelne weitgehend unbehaarte Vierbeiner wie 

Schweine oder Menschen werden offenbar anfangs als besonders vertraute Sonderfälle 

                                                
153 Melanie bildet keine reinen Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltgruppen, denn Frösche 
sind im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern der Gruppe der ‚Hüpftiere’ sicherlich auch für sie 
keine reinen Landtiere. 
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in die Extension des Begriffs SÄUGETIER aufgenommen, ohne dass das Merkmal [Be-

haarung] zu einem typischen Merkmal wird. Letztlich sind die Viertklässler aber noch nicht 

zu einer differenzierten Merkmalsanalyse fähig, so dass sie weder typische noch untypi-

sche säugende Vierbeiner sicher als Säugetiere erkennen, wenn sie deren Merkmale aus 

dem Ereignis- und Verhaltensschema FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT nicht 

kennen.  

Dennoch wird das Merkmal [vier Gliedmaßen] anscheinend nicht aufgegeben oder zu 

einem typischen Merkmal modifiziert, weil es für zwei Schüler und Schülerinnen behaarte 

und unbehaarte Säugetiere mit Flügeln oder Flossen gibt, die nicht im typischen Lebens-

raum der Vierbeiner anzusiedeln sind, sondern die zwei Kinder aus der ersten vertikalen 

Schicht konstituieren weitere Säugerstereotypen wie Waltiere oder Fledertiere. Die le-

bensraum- und gestaltuntypischen Säugetiere werden vor allem über sprachliche oder 

sprachlich begleitete sekundäre Erfahrungen kennen gelernt, denn sie leben in Lebens-

räumen, die den Kindern mehr oder weniger unzugänglich sind. Die neuen Mitglieder der 

Extension des Wortes Säugetier widersprechen den im lebens- und alltagsweltlichen 

Säugerprototyp integrierten Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltkonzepten der 

Vierbeiner nicht nur eklatant, sondern korrespondieren für die Kinder mit andersartigen 

Lebensraum- und Gestaltstereotypen, denen zudem ein anderer lebens- und alltagsweltli-

cher Ereignis- und Verhaltenskomplex FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT als den 

Säugern zugeschrieben wird, dessen herausragende Merkmale nach dem Kenntnisstand 

der Kinder bei Säugern nicht vorkommen.  

Deshalb kann oder will beispielsweise Nina nichts über die Intension des Wortes Säuge-

tier sagen, dem sie als Extension Meerschweinchen, Delfine und Fledermäuse zuordnet. 

Die lebensraum- und gestaltuntypischen Meeressäuger und Flugsäuger sind für sie nicht 

mit den Gestaltmerkmalen ihrer Kategorie SÄUGETIER/VIERBEINER vereinbar. Zudem 

mag sie die Säugermerkmale [Brutpflege], [lebend gebärend] und [Milchernährung der 

Jungtiere] der Waltiere und Fledertiere nicht ausreichend kennen, um sie vermeintlich 

fisch- und vogelähnlichen Tieren unhinterfragt zuzuschreiben.  

Zwei Grundschulkinder, Indra und Dominic, die fliegende und wasserlebende Säuger in 

ihre Kategorie und in ihre Wortbedeutung integriert haben, beschreiben zunächst Vier-

beiner und ergänzen später, dass Wale, Robben und Fledertiere Säugetiere sind, so dass 

wir unsere Annahme gestützt sehen, dass die Schemata und Merkmale der ursprüngli-

chen Kategorie SÄUGETIER/VIERBEINER die Vorstellungen der Kinder nachhaltig 

bestimmen, wobei wir uns bei Grundschülern eher verschiedene Vierbeinerkonzepte auf 

der Basis von benannten Basisstereotypen innerhalb der Säugerkategorie denken sollten, 

weil die Kinder die typischen Gestaltmerkmale der vierbeinigen Säugetiere mit wenigen 

Ausnahmen kaum zu verbalisieren vermögen. 
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Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen 

Ein einheitlicher Stereotyp SÄUGETIER/VIERBEINER muss offensichtlich durch eine 

Vielzahl wiederkehrender Erfahrungen mit den Extensionsmitgliedern entwickelt und ab-

gesichert werden, bevor zumindest unbewusst aus unterschiedlichen Vierbeinerkonzep-

ten Merkmale wie [vier Gliedmaßen], [Behaarung], [Ohrmuscheln] usw. abgeleitet werden, 

welche es den Kindern gestatten würden, richtige Schlussfolgerungen über die Zugehö-

rigkeit von vielen Tieren zur Säugerkategorie zu ziehen. Wir haben festgestellt, dass die 

Kinder der ersten und zweiten Vertikalitätsstufe dazu im Gegensatz zu Erwachsenen noch 

nicht imstande sind. Die Mädchen und Jungen fällen anscheinend Ähnlichkeitsurteile auf 

der Basis von untergeordneten Basiskonzepten wie Katzen, Hunde usw., ohne dass die 

Basisstereotypen bewusst analysiert und in Merkmale zergliedert werden.  

Ob einige Kinder trotzdem aus verschiedenen, bereits mit den Säugetiermerkmalen ver-

knüpften Fortbewegungs- und Gestaltkonzepten für die Vierbeiner einen Lebensraum-, 

Fortbewegungs- und Gestaltstereotyp mit den Merkmalen [lebend gebärend, Milchernäh-

rung der Jungen, (meist) landlebend, (meist) behaart, vier Gliedmaßen usw., läuft oder 

klettert oder hüpft] entwickeln, können wir demnach nicht eindeutig beantworten, obwohl 

wir bei Grundschülern, die keine weiteren typischen Merkmale wie etwa Ohrmuscheln 

oder Schwanz angeben, noch nicht davon ausgehen können. Es ist jedoch auffällig, dass 

die Kinder gewöhnlich keine Landtiere ohne oder mit mehr als vier Gliedmaßen als Säu-

getiere bezeichnen. Hingegen konnten wir feststellen, dass sie laufende Vierbeiner vor 

kletternden oder hüpfenden als Säuger benennen und beschreiben. Sie erwähnen als 

Beispiele für Säugetiere eher mittelgroße und große laufende Vierbeiner als kleine lau-

fende Vierbeiner, wobei Haus- und Nutztiere überwiegen. Der Stereotyp des mittelgroßen 

bis großen behaarten Vierbeiners, der sich laufend an Land fortbewegt, repräsentiert das 

typische Säugetier. Außerdem werden die nur schwach behaarten Hausschweine von 

acht Kindern als säugende und/oder lebend gebärende Tiere aufgezählt und die am häu-

figsten spontan erwähnten frei lebenden Säugetiere sind Tiger oder Raubkatzen. Einige 

Säuger wie Menschen, Schweine, Tiger oder Wale werden demnach nicht als Beispiele 

für die Kategorie SÄUGETIER genannt, weil sie typische Vertreter sind, sondern weil sie 

den Kindern besonders vertraut sind oder ihnen interessant erscheinen.154  

Sechs der sieben Kinder, die eine Säugerkategorie besitzen, wissen, dass Affen zu den 

Säugetieren gehören, während Kängurus nur von drei Kindern als Säugetiere und auch 

als Beuteltiere bezeichnet werden. Da Kängurus für alle Befragten die prototypischen 

                                                
154  Einige Jugendliche aus der sechsten Klasse haben bei unseren Befragungen spontan auch 
Wale oder Delfine als Säuger genannt. 
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Beuteltiere sind, zumal sie andere Beuteltiere namentlich kaum kennen, konkurrieren 

möglicherweise vorübergehend zwei Ereignis- und Verhaltensschemata FORTPFLAN-

ZUNG/JUNGENAUFZUCHT für Säugetiere und Beuteltiere, so dass Beuteltiere nicht im-

mer der Säugerkategorie untergeordnet werden. 

Es gibt unter den Viertklässlern fünf Kinder, die unabhängig davon, ob sie Säugerstereo-

typen entwickelt haben, bei den Sortieraufgaben im Interview Vierbeinergruppen bilden, 

die sie vor allem den Fischen und Vögeln gegenüberstellen. Es sind Indra, Lisa, Nina, 

Toni und Melanie. Bei einem weiteren Kind (Nadine) sind sie als dominierende Gruppen in 

andere alltagsweltliche Kategorien integriert. Es handelt sich immer um Tiere, die sich für 

die Schüler und Schülerinnen auf oder mit vier Gliedmaßen fortbewegen. Sieben Kinder 

sprechen im Verlauf des Interviews irgendwann davon, dass die Tiere bestimmter Ge-

staltstereotypen laufen, klettern, hüpfen, kriechen, fliegen und im Wasser leben, also 

schwimmen und tauchen. Lediglich Nadine und Ann äußern sich nicht zur 

Fortbewegungsart. Die Fortbewegungswerkzeuge der Tiere haben für die Mädchen und 

Jungen die Funktion, den Tieren eine Fortbewegungsart zu ermöglichen, die den Lebens-

bedingungen in bestimmten Lebensräumen angepasst ist. Die Behaarung hat für die Kin-

der vor allem eine Schutzfunktion an Land, weshalb unbehaarte Tiere für sie häufig im 

Wasser leben, so dass Echsen anscheinend erst dann zu Vagheitsfällen für die Kategorie 

SÄUGETIER/VIERBEINER werden können, wenn die Mädchen und Jungen mehrere 

weitgehend unbehaarte land- und wasserlebende Säuger wie Schweine oder Nilpferde 

kennen oder für möglich halten. Da die Mehrzahl der Kinder, nachdem wiederholt danach 

gefragt wurde, wie die Vierbeiner aussehen, zuerst auf die Fortbewegungsart und die 

Fortbewegungswerkzeuge oder die Körperhülle der Vierbeiner oder der Vierbeinertypen 

im Gegensatz zu den Fischen und Vögeln einging, verfügen sie zumindest unbewusst 

über typische Gestaltmerkmale für die verschiedenen Tiergruppen.  

Die Fische und Vögel beherrschen für die Mädchen und Jungen die relativ erfahrungsfer-

nen Lebensräume Wasser und Luft, wenngleich in der obersten Vertikalitätsschicht auch 

fliegende Kleintiere als Insekten zusammengefasst werden und zwei Kinder Meeressäu-

ger kennen. Desgleichen bestimmen die Gruppen der vierbeinigen Säugetiere für Indra, 

Nina, Lisa, Dominic und Nadine, die sich alle das Lexem Säugetier angeeignet haben, 

und wohl auch für Walter und Ann die Tierwelt des Lebensraums Land, in dem differen-

ziert wird, weil der Lebensraum vertrauter und zugänglicher als die Lebensräume Wasser 

und Luft erscheint. Selbst Toni und Melanie, die noch keine Säugerkategorie entwickelt 

haben, bilden Vierbeinergruppen, deren Mitglieder mit Ausnahme des Froschs den luft- 

und wasserlebenden Vögeln und Fischen entgegengesetzt sind. 
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Kernmerkmale der Säugerstereotypen 

Wir haben dargelegt, dass Indra eine lebensweltliche Kategorie VIERBEINER/SÄUGE-

TIER mit dem Kernmerkmal [lebend gebärend] besitzt, die von einem Säugetierprototyp 

überlagert ist, der möglicherweise aus ihrer Bedeutung des Wortes abgeleitet wurde und 

der Vierbeiner, Wale/Delfine, Fledertiere und Robben einschließt und durch das wesentli-

che Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] geleitet wird. Sie könnte ihre Intension damit 

der fachlichen angenähert haben, womit Erfordernisse berücksichtigt werden, die bei Kin-

dern entstehen, die lebend gebärende Haie kennen und Säugetiere wie Wale und Delfine 

akzeptieren.155 Indras Vorgehen bestätigt unsere Annahme, dass es neben den 

Vierbeinerstereotypen oder einem übergeordneten Vierbeinerstereotyp weitere Nebenste-

reotypen in einer Säugerkategorie geben kann. Dominic, der Wale und Delfine extensio-

nal integriert hat, geht hingegen in seiner lebens- und alltagsweltlichen Kategorie und in 

seiner Wortbedeutung vom eigentlich quasiuniversalen Merkmal [lebend gebärend] 

aus.156 Da er wie Indra noch nicht überzeugt ist, dass alle lebend gebärenden Vierbeiner 

säugen, ist die Milchernährung für ihn ein typisches Merkmal. Trotz einer Beziehung 

zwischen den beiden Kernmerkmalen [lebend gebärend] und [Milchernährung der 

Jungen], die sie anscheinend als bikonditional ansehen, bevorzugen die anderen fünf 

Viertklässler, die eine Säugerkategorie entwickelt haben, oftmals eins von zwei 

Kernmerkmalen. Nur ein Kind behandelt die beiden Säugerkennzeichen völlig gleichwer-

tig. Es hängt letztlich vom Wissen der Schüler über einzelne Tierarten ab, welche der 

Eigenschaften die fünf Kinder nennen und anwenden, um Säugetiere zu identifizieren.  

Von den vier Befragten, die das Lexem Säugetier kennen, nennen Indra und Dominic je-

weils ein Merkmal bei den Bedeutungsangaben, das mit dem Kernmerkmal ihrer Säuger-

kategorie konvergiert. Bei Lisa und Nadine, die beide Merkmale als wesentlich für den 

Prototyp und ihre Wortbedeutung ansehen, ist nicht sicher festzustellen, inwieweit die 

Kategorie ihr Bedeutungsverständnis oder inwieweit eine Wortbedeutung den Begriff be-

einflusst hat, weil wir nicht wissen, ob und mit welchen Bedeutungsangaben und 

Erfahrungen die Kinder in ihrem lebens- und alltagsweltlichen Umfeld konfrontiert worden 

sind. Deutlich wird darüber hinaus, dass die Grundschulkinder mit Ausnahme von Indra 

das Wort säugen oder seine Bedeutung nicht kennen.  

                                                
155  Tatsächlich wählt sie das wesentliche Merkmal für die gesamte Kategorie, weil sie nicht weiß, 
ob alle lebend gebärenden Vierbeiner säugen. Zudem kennt sie das Verb säugen, so dass sie das 
wesentliche Merkmal über die Bedeutung des Bestimmungsworts im Kompositum Säugetier ab-
geleitet haben kann. 
 
156 Er hat daneben eine untergeordnete Kategorie, in der das Merkmal [Milchernährung der Jung-
tiere] wesentlich ist..  
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Da alle Kinder über Vögel und über einzelne oder viele Vierbeiner oder über Säugetiere 

zu wissen meinen, dass Vögel Eier legen, sie ausbrüten und ihre Jungen füttern, während 

die Säugetiere lebend gebären und die Jungen mit Milch säugen und Brutpflege betrei-

ben, stellen zumindest die Kinder der ersten und zweiten Vertikalitätsschicht nicht nur Le-

bensraum- und Gestaltstereotypen gegenüber, sondern unterscheiden Vögel und säu-

gende Vierbeiner über quasiuniversale Merkmale, die jeweils einem prototypischen Er-

eignis- und Verhaltensschema entnommen sind. Einige Viertklässler verbinden dabei 

möglicherweise das notwendige Merkmal [Brutpflege] fest mit den Merkmalen [Jungen-

fütterung] oder [Säugen der Jungen]. So kennen die Befragten Fische zwar vorwiegend 

als Lebensraum- und Gestaltstereotypen, aber sie vermuten mehrheitlich, dass die Tiere 

Eier ablegen und die geschlüpften Jungtiere entweder mit Nahrung versorgen und schüt-

zen oder sich selbst überlassen. Mithin grenzen einige Kinder Säugetiere und Fische vor-

rangig als Lebensraum- und Gestaltstereotypen voneinander ab, während andere außer-

dem von quasiuniversalen Merkmalen ausgehen, weil sie Fische wie Vögel von Säugetie-

ren unterscheiden wollen.  

 

Lebens- und alltagsweltliche Prototypen 

Wir haben bei unseren Befragungen ermittelt, dass die Kinder aus der ersten Vertikali-

tätsschicht einen lebens- und alltagsweltlichen Prototyp aufgebaut haben, weil sie einen 

semantischen Marker [Knochentier] und die Merkmale [Skelett] und/oder [Wirbelsäule] 

erworben haben, wobei die Merkmale bei jeweils zwei Kindern als notwendig oder als we-

sentlich für die Vierbeiner und Säugetiere gelten. Der semantische Marker [Knochentier] 

wird von drei Kindern aus der ersten Vertikalitätsgruppe auf Vögel und Säugetiere bezo-

gen und nicht auf Fische, die nach Ansicht von sechs der neun befragten Viertklässler 

Gräten, Draht oder nur vielleicht Knochen im Körper aufweisen. Dominic meint, dass sie 

Gräten und eine Wirbelsäule haben.  

Demgegenüber operieren die Kinder aus der zweiten und dritten Vertikalitätsstufe 

überwiegend mit Säuger- und Vierbeinergruppen, deren Mitglieder wie einige andere 

Tiere an Land leben. Der semantische Marker für die Säugetiere lautet für sie Land- und 

Knochentier, denn die Kinder unterscheiden eigentlich Land-, Luft- und Wassertiere und 

sind unsicher, welche anderen Tiergruppen und Tiere in den Lebensräumen Land, Luft 

und Wasser ebenfalls Knochen aufweisen. Ein Skelett schreiben die befragten Viert-

klässler mehrheitlich nur den säugenden Vierbeinern oder den Vierbeinern und den Vö-

geln zu, denn Tiere ohne sichtbare Gliedmaßen, wozu für einige Kinder auch Flügel, aber 

vor allem Flossen zählen, besitzen für sie kein Skelett und entweder nur eine Wirbelsäule 

oder gar keine Knochen.  
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Das Merkmal [Luftatmung] beziehen fast alle befragten Kinder aus der vierten Klasse nur 

auf land- und luftlebende Tiere. Dennoch haben die Viertklässler bis zum Interview nicht 

beachtet, wie und wo Vögel einatmen. Einige entdecken, dass die Vögel Öffnungen auf 

den Schnäbeln besitzen, die sie mit den Nasen der Menschen und Vierbeiner vergleichen. 

Walter, Lisa, Ann und Melanie meinen nicht sagen zu können, wie Vögel atmen.  

Die Fische und die anderen Meerestiere atmen nach Ansicht der Schüler nicht wie land- 

und luftlebende Tiere. Alle Kinder sind sich dessen bewusst, obwohl sie luftatmende und 

wasserlebende Tiere vorrangig aufgrund des Lebensraums und der Gestalt unterschei-

den. Trotzdem beschreiben vor allem Nina, Nadine und Melanie ihre Beobachtungen an 

Fischen und fast alle Schüler nehmen ebenfalls an, dass auch Fische „Luft“ benötigen. 

Lediglich Indra aktiviert wiederholt das Merkmal [Luftatmung] (IV – 9 – Indra – III – 18), 

um einige wasserlebende Tiere von Fischen abzugrenzen. Nina versucht Haie und Mee-

ressäuger über die Atmung zu unterscheiden.157 Auch Dominic, Nadine und ansatzweise 

Ann wissen, dass Wale, Delfine oder Robben an der Wasseroberfläche atmen. Sie wen-

den ihr Wissen jedoch nicht an, um die Meeressäuger von Fischen zu trennen. Melanie, 

Lisa und Toni wurden nicht gefragt, wie Wale, Delfine oder Robben atmen. Walter kennt 

die Luftatmung der Wale und Delfine nicht.  

Indra ist die einzige Schülerin, die die Wörter gleichwarm und wechselwarm nicht nur wie 

Nina schon gehört hat, sondern mit einer Bedeutung versieht, die es ihr erlaubt, einige 

Tierarten, aber nicht Wirbeltiergruppen zutreffend als wechselwarm oder gleichwarm zu 

bezeichnen. Die Merkmale der fachlichen Komponente Körpertemperatur gibt es erwar-

tungsgemäß in der Säugetierkategorie der Grundschulkinder nicht. Die Mädchen und 

Jungen verstehen die Wörter gleichwarm und wechselwarm als Bezeichnungen für sub-

jektive Kälteempfindungen, wie sie sie selbst kennen. 

Die Schüler vermuten, dass einige Tiere lernfähiger und intelligenter sind als andere, aber 

ob es sich dabei um Säugetiere handelt, ist für die Mädchen und Jungen aus der vierten 

Klasse unerheblich. Sie nennen vor allem Raubkatzenarten, Vögel und die allseits be-

kannten Affen oder Schimpansen und Delfine sowie bestimmte Haustiere wie Hunde und 

Katzen. Sie gehen dabei von ihren Basisstereotypen aus. Nur Melanie und Dominic 

erwähnen die Affen, Schimpansen und Delfine oder Wale nicht. Mehrere Kinder beschrei-

ben, dass Vögel fliegen lernen, erstaunliche Orientierungsleistungen erbringen und 

Feinde vom Gelege ablenken. Die Viertklässler differenzieren demnach noch nicht zwi-

schen Fähigkeiten, die angeboren und angelegt sind oder erworben werden. 

 

                                                
157  Nina erwähnt, dass Haie nicht an die Wasseroberfläche müssen. Sie weiß demnach, dass 
Wale und Delfine an der Wasseroberfläche atmen. 
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Zusätzliches Wissen 

Die erste Frage des Interviews, die darauf abzielt, die Kinder zu veranlassen, die Namen 

von Tiergruppen oder Tierarten zu nennen, führt dazu, dass vier Kinder, nämlich Nina, 

Walter, Ann und Lisa, erfolglos nach den Namen der verschiedenen Vogelarten und in 

einem Fall auch der Fischarten suchen, um zu dokumentieren, dass sie verschiedene 

Arten der Basisstereotypen kennen. Demgegenüber beschränken sich fünf Kinder, näm-

lich Dominic, Indra, Toni, Melanie und Nadine erwartungsgemäß zumeist darauf, ihre Ba-

sisbegriffe und Gestaltstereotypen wie Vogel, Fisch, Kuh, Affe usw. zu bezeichnen. Der 

Übergang ist jedoch fließend, denn Indra benennt den Affen als Schimpansen und Nadine 

würde die Vogelarten gern unterscheiden können. Lediglich die Polarhunde gelten für die 

Kinder nicht nur als Hunde, sondern als Eishunde, Huskys oder Schnee- und Schlitten-

hunde, offenbar weil Hunderassen im engeren Lebensumfeld vieler Kinder vorkommen 

und ihnen vertraut sind. Es zeigt sich, dass die Kinder ihre Basisbegriffe mit Lexemen 

verknüpft haben, nicht aber Arten benennen oder bekannte Artennamen richtig zuordnen 

können. Die Viertklässler operieren demzufolge in ihrem Denken bevorzugt mit ihren Ba-

sisbegriffen, die sie während der freien Sortieraufgaben unter anderem zu größeren Fort-

bewegungs- und Gestaltgruppen zusammenfassen.  

 

Im folgenden Kapitel behandeln wir die vertikale Schichtung der Wissensbestände zum 

Thema Säugetier unter den befragten Jugendlichen aus dem sechsten Schuljahr. 
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5.3 Orientierungsstufe 

 

Die vertikale Schichtung des Wissens zum Thema Säugetier ergibt bei den befragten Ju-

gendlichen aus der sechsten Klasse einer Orientierungsstufe ebenfalls drei Stufen. Sie 

entstehen, weil 1) Nick, Lisa und Günner einen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER entwickelt 

haben, während 2) Annika, Papagei und Nadine einen teilweise fachadäquaten Prototyp 

besitzen und 3) Chantal und Annika2 einen Knochentierprototyp beschreiben. Tina befin-

det sich noch im Übergang von verschiedenen Vierbeinergruppen zu einem Säugerbe-

griff.  

Es ist wie bei den Grundschülern nicht immer möglich, den Sechstklässlern einen festen 

Rangplatz innerhalb einer Vertikalitätsschicht zuzuweisen. Immerhin aber kennen die Ju-

gendlichen der ersten Gruppe neun bis elf, die der zweiten acht bis zehn und die der drit-

ten acht bis neun unterschiedlich komplexe Merkmale für Bedeutungs- und Begriffskom-

ponenten, wobei die Merkmale vor allem bei den Kindern auf der dritten Vertikalitätsstufe 

qualitativ von den fachlichen abweichen.  

 

1. Nick führt die erste Gruppe an, weil er fachnah organisiertes Wissen zum semantischen 

Marker und zu den notwendigen Merkmalen angibt, das durch eine Einbettung des Wir-

beltierprototyps SÄUGETIER in alle Wirbeltierklassen ergänzt wird. Er besitzt Merkmale 

von elf Bedeutungs- und Begriffskomponenten. Lisa und Günner erreichen seine fachbe-

zogenen Kenntnisse zum Wirbeltierprototyp SÄUGETIER nicht ganz und sie teilen die 

Reptilien und Lurche in Basisstereotypen auf. Aber sie verfügen über eine umfassendere 

Extension als Nick, die mehr wasserlebende und fliegende Säugetiere enthält, wobei Lisa 

vor Günner einzuordnen ist. Lisa ist Günner zudem darin überlegen, die Gestaltmerkmale 

der Säugerstereotypen zu verbalisieren. Lisa erwähnt die zwei Merkmale [lebend gebä-

rend] und [Milchernährung der Jungen] für ihre Wortbedeutung. Nick nennt nur das 

Merkmal [Säugen der Jungen] und Günner gibt die Kernmerkmale [Brutpflege] und 

[Milchernährung der Jungen] an, nutzt aber das Merkmal [lebend gebärend] gleicherma-

ßen.  

 

2. Annika1 und Papagei aus der zweiten Vertikalitätsgruppe unterscheiden sich nur wenig 

im Inhalt und Umfang ihres Wissens über Säugetiere. Annikas Auskünfte erscheinen je-

doch systematischer und sicherer als Papageis, zudem gehören Säuger wie Wale für Pa-

pagei zu den Vagheitsfällen. Beide Mädchen wissen, dass die Luft- und Lungenatmung 

und die Brutpflege als notwendige Merkmale gelten müssen. Das notwendige Merkmal 

[gleichwarm] wird den Säugetieren jedoch von keinem der drei Befragten zugeordnet und 

der semantische Marker [Wirbeltier] wird noch nicht allen Wirbeltiergruppen zuerkannt, 
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wobei die Schülerinnen offenbar mit Basisstereotypen operieren. Nadine belegt den letz-

ten Platz in der Gruppe, obwohl sie die Wirbeltiergruppen im Gegensatz zu den anderen 

Befragten fast vollständig erfasst hat. Sie kennt zwar im Gegensatz zu Annika und Papa-

gei fliegende Säugetiere, orientiert sich aber nur an dem vermeintlich wesentlichen Merk-

mal [lebend gebärend], das für sie die Kategorie und die Wortbedeutung leitet. Ihre 

Merkmale [Sauerstoffatmung, Brutpflege und Milchernährung der Jungen] sind eher als  

zusätzliches Wissen zu interpretieren. Wasserlebende Säugetiere kann Nadine nur in ihre 

Kategorie integrieren, indem sie die Grenzen zu den Fischen aufhebt. Demgegenüber 

führen Annika1 und Papagei zwei kennzeichnende Merkmale für ihre Wortbedeutung auf, 

nämlich [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungen].  

 

3. Es gibt zwei Schülerinnen in der dritten vertikalen Gruppe, nämlich Chantal und Tina, 

die von einem Bedeutungs- und Begriffskern ausgehen, dem Merkmale zugrunde liegen, 

die dazu führen, dass sie Vögel und Säugetiere oder Wirbeltiere und zeitweilig auch In-

sekten als Säugetiere ansehen. Dennoch besitzen beide Mädchen eine Säugerkategorie, 

die zumindest vorübergehend nicht mit dem Wort Säugetier verbunden ist. Annika2 geht 

von einem lebensweltlichen Prototyp aus, in dem Säugetiere Vierbeiner und Knochentiere 

sind, denen die wesentlichen Merkmale [Milchernährung], [lebend gebärend] und [Ske-

lett/Wirbelsäule] zukommen. Sie wurde nach Chantal eingeordnet, die einen Wirbeltier-

prototyp SÄUGETIER besitzt, der aber nur den Vögeln gegenübersteht und dem mögli-

cherweise nur das wesentliche Merkmal [lebend gebärend] zugeordnet wird. Tina kennt 

zwar einige Wirbeltiere, die lebend gebären und säugen, hat aber nur ansatzweise eine 

Verbindung zu einem Vierbeinerstereotyp hergestellt und nennt solche Tiere nicht Säuge-

tiere, so dass wir sie an das Ende der Skala gesetzt haben. Das im Fach als notwendig 

geltende Merkmal [Luft- und Lungenatmung] wird von den Mitgliedern der dritten vertika-

len Gruppe ähnlich behandelt wie von den Viertklässlern, nämlich als zusätzliches Wis-

sen. 

 

Alle befragten Jugendlichen kennen das Lexem Säugetier ausdrucksseitig, aber nicht nur 

Chantal und Tina, sondern auch Papagei, Nadine und Annika2 müssen sich ihre Bedeu-

tung des Wortes erst sichern oder zugänglich machen, indem sie vom Bestimmungswort 

des Kompositums oder von dem verwandten Verb saugen ausgehen, Beispiele für Tier-

arten nennen und die Bildkarten sortieren, die ihnen vorgelegt wurden.  

Aus der Auswertung der neun Interviews haben wir für die Schüler aus der sechsten 

Klasse folgende vertikale Skala abgeleitet, die wir den Einschätzungen der Lehrer zum 

allgemeinen Leistungsniveau der Kinder gegenüberstellen. 
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Tabelle 5: Leistungsniveau und Befragungsergebnis zum Thema Säugetier 

Befragungsergebnis Allgemeines Leistungsniveau 

Nick  

Lisa Nick, Annika1, Annika2 

Günner  

  

Annika1  

Papagei Papagei, Tina, Chantal 

Nadine  

  

Chantal  

Annika2 Günner, Nadine, Lisa 

  

Tina  

 

Es sind bei den Schülern aus dem sechsten Schuljahr im Gegensatz zu denen aus der 

Grundschule, wo fünf Kinder gleiche Positionen beim allgemeinen Leistungsniveau und 

beim Befragungsthema Säugetier erreichen, nur zwei Jugendliche, Nick und Papagei, die 

in den zwei Ranglisten gleiche Plätze auf hohem und mittlerem Niveau einnehmen. Die 

Positionen der zukünftigen Gymnasiastin Annika1 und der zukünftigen Hauptschülerin 

Nadine haben sich jeweils unwesentlich in den Übergangsbereich zur nächsten Gruppe 

nach unten und nach oben verschoben, während Lisa und Günner sowie Annika2, Chan-

tal und Tina stark abweichende Plätze in den beiden Rangskalen „Allgemeines Leistungs-

niveau“ und „Wissen zum Thema Säugetier“ erzielen. Lisa und Günner haben als zukünf-

tige Hauptschüler Plätze in der Spitzengruppe bei den Befragungen zum Thema Säuge-

tier belegt, wohingegen Annika2, Chantal und Tina, die ein hohes und mittleres Leis-

tungsniveau in der Schule erreichen, in der dritten vertikalen Gruppe stehen. 

Wir haben früher erwähnt, dass Lisa und Annika2 womöglich irrtümlich falsche Positionen 

in der Skala zum allgemeinen Leistungsniveau erhalten haben. Da wir unsere Vermutung 

jedoch auf der Basis unserer Befragungen nicht ausreichend belegen können, dürfen wir 

sie im Folgenden nicht berücksichtigen. 

In der Tabelle 4 werden die Ergebnisse der Schüler und Schülerinnen aus den ersten 

zwei Befragungsteilen der Interviews ihrem allgemeinen Leistungsniveau und ihrem 

Rangplatz bei der Befragung zum Thema Säugetier gegenübergestellt. 

 



 354 

Tabelle 6: Leistungsniveau und Befragungsergebnisse aus den Interviews 

„Säugetier“ Leistungsniveau Erfahrungen Interesse Vorkenntnisse 

Nick     

Lisa Nick, Annika 1/2 Nadine Nick Nick 

Günner     

  Günner  Günner 

Annika 1  Annika2 Günner Annika1 

Papagei Papa., Tina, Chan. Lisa Lisa Tina 

Nadine  Nick Annika1 Chantal 

  Chantal Papagei Lisa 

   Chantal Nadine 

  Tina Nadine Papagei 

Chantal   Tina Annika2 

Annika 2 Gün., Nad., Lisa Annika1 Annika2  

  Papagei   

Tina     

 

 

Wenn wir das Befragungsergebnis aus den Interviews zum Thema Säugetier mit dem 

Leistungsniveau der Mädchen und Jungen vergleichen, sehen wir, dass Nick in beiden 

Skalen eine Position an der Spitze belegt, was seinen Auskünften in den ersten zwei In-

terviewteilen entspricht. Insbesondere die zukünftigen Hauptschüler Günner und Lisa ha-

ben hohe bis mittlere Werte bei den Befragungen zu den ersten zwei Interviewteilen er-

zielt, weshalb anzunehmen ist, dass ihre persönlichen Erfahrungen, ihr Interesse an Me-

dieninformationen über Tiere und ihre fachspezifischen Vorkenntnisse ihr Wissen zum 

Thema Säugetier positiv beeinflussen konnten, so dass sie wie Nick einen Wirbeltierpro-

totyp SÄUGETIER entwickelt haben.  

Annika1, die das Gymnasium besuchen soll, kann zwar kaum unmittelbar lebens- und 

alltagsweltliche Erfahrungen mit Tieren sammeln, erzielt aber ansonsten mittlere bis hohe 

Einstufungen für die ersten zwei Interviewteile, was ihrem Rangplatz in der Skala zum 

Wissen über das Thema Säugetier entspricht, denn sie belegt den ersten Platz in der 

zweiten vertikalen Gruppe. Papagei erhält in unseren Befragungen zum Thema Säugetier 

ebenso wie für ihr allgemeines Leistungsniveau eine mittlere Einstufung. Ihre Ergebnisse 

in den zwei ersten Interviewteilen widersprechen dem nicht. Nadine, die von den Lehrern 

als zukünftige Hauptschülerin eingeordnet wurde, hat in unseren Befragungen zum 

Thema Säugetier einen mittleren Vertikalitätsplatz erreicht, wozu besonders ihr lebens- 
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und alltagsweltlicher Erfahrungsreichtum beigetragen haben mag. Wir haben im Interview 

festgestellt, dass sie die Tierwelt aus alltagsweltlicher Sicht einteilt und ihr Wissen über 

Säugetiere im Alltag erweitert hat.  

Chantal, die den Realschulzweig besuchen soll und in den ersten zwei Interviewab-

schnitten mittlere Ränge erreicht, bekommt nach der Auswertung ihrer Antworten aus 

dem dritten Befragungsteil über das Thema Säugetier einen Platz in der dritten vertikalen 

Gruppe zugewiesen. Chantal hat einen Fehler, den sie wiederholt hätte erkennen und 

berichtigen können, in allen Fragekomplexen des Interviews weiterverfolgt. Annika2 be-

legt als zukünftige Gymnasiastin einen Platz in der dritten Vertikalitätsschicht bei unserer 

Befragung zum Thema Säugetier, was jedoch mit ihren Ergebnissen aus dem ersten und 

zweiten Interviewteil konvergiert. Tina steht an letzter Stelle der vertikalen Skala. Das 

stimmt nicht mit ihren mittleren Rängen bei der Bewertung ihres allgemeinen Leistungsni-

veaus, der persönlichen Erfahrungen, des Interesses an Medieninformationen und ihrer 

fachlichen Vorkenntnisse überein. Sie führt wie Chantal einen Fehler durch das ganze 

Interview fort, hätte aber nach einer Korrektur wohl ebenfalls eine Position in der dritten 

Vertikalitätsgruppe belegt.  

Die Auswertungen unserer Befragungen zu den persönlichen Erfahrungsmöglichkeiten 

der Jugendlichen, ihrem Interesse an Medieninformationen und zu ihrem fachlichen Vor-

wissen stützen unsere Ergebnisse aus dem dritten Interviewteil deutlicher als bei den 

Grundschülern und zeigen eher als das allgemeine Leistungsniveau, welche Rangplätze 

die Kinder mit ihrem Wissen über Säugetiere erreichen.   

 

 



 356 

5.3.1 Beschreibung der ersten vertikalen Schicht „Wirbeltierprototyp Säugetier“ 

 

Die Jugendlichen, welche die erste Vertikalitätsstufe belegen, haben einen Wirbeltierpro-

totyp SÄUGETIER ausgebildet, dessen Kern sich folgendermaßen umschreiben lässt: 

Wirbeltier, das seine Jungen mit Milch ernährt/säugt und lebend zur Welt bringt. Die drei 

Sechstklässler haben alle die fachlich notwendigen Merkmale der Komponenten innerer 

Körperbau, Atmung, Körpertemperatur und Brutpflege für die Säugetiergruppe erworben. 

Nick besitzt zudem Merkmale einer Komponente innere Organe und geht wie Günner da-

von aus, dass einige Säugetiere geistig hoch entwickelt und viele lernfähig sind. Wir ord-

nen derartige Kenntnisse dem zusätzlichen Wissen zu. 

Lisa ist bei den Merkmalen der Komponenten Körpertemperatur und Atmung nicht sicher, 

ob sie grundsätzlich bei Säugetieren zutreffen.158 Sie äußerst sich jedoch im ganzen Inter-

view immer wieder zurückhaltend, indem sie versucht, ihre Aussagen von vornherein oder 

nachträglich abzuschwächen.  

Nick ist Lisa und Günner hinsichtlich der Kenntnisse über den semantischen Marker und 

über die notwendigen Merkmale überlegen, aber Lisa und Günner haben eine umfangrei-

chere Extension, die verschiedene Gestaltstereotypen umfasst. Lisa kennt die fisch- 

und walähnlichen Meeressäuger sowie fliegende Säugetiere, Günner weiß von robben-, 

wal- und fischähnlichen Säugetieren, wohingegen Nick nur den Buckelwal als Säugetier 

anerkennt und Orcas und Delfine für ihn zu den Vagheitsfällen gehören. Alle drei Befrag-

ten halten neben behaarten und unbehaarten Vierbeinern unterschiedlicher Statur auch 

Kängurus und Affen für Säugetiere. Sie kennen also Säugetiere mit vier Gliedmaßen, die 

laufen, klettern und hüpfen. Die Komponente Fortbewegungsart erscheint bei den Schü-

lern der Orientierungsstufe jedoch nur noch bei Nadine. Die Bedeutung der Lebensraum-, 

Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen ist demzufolge gemindert worden. 

Die drei Befragten der ersten Vertikalitätsstufe haben das Merkmal [Behaarung] zu einem 

typischen Merkmal herabgestuft, weshalb sie Haare oder Haut als Merkmale der Körper-

hülle angeben. Nick und Günner sind im Gegensatz zu Lisa nicht bei jedem behaarten 

Vierbeiner sicher, dass er zur Säugerkategorie gehört. Die beiden Jungen sind sich nicht 

bewusst, dass Vierbeiner mit bestimmten typischen Gestaltmerkmalen immer Säugetiere 

sind, aber sie haben die typischen Gestaltmerkmale der säugenden Vierbeiner so weit 

                                                
158  Ob und inwieweit sie dabei von ihrem Nebenstereotyp MEERESSÄUGER, dessen Mitglieder 
für Kinder und Jugendliche den Fischen äußerlich nahe stehen, beeinflusst wird, lässt sich aus den 
Aussagen im Interview nicht ableiten. Immerhin könnte sie annehmen, dass den Meeressäugern 
die notwendigen Merkmale der Fische zukommen. 
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verinnerlicht, dass sie solche Tiere zumindest als Vagheitsfälle für die Säugerkategorie 

bezeichnen, wenn sie deren Säugermerkmale nicht kennen.159 

Günner und wahrscheinlich auch Lisa haben das Merkmal [landlebend] für die säugenden 

Vierbeiner zu einem typischen herabgestuft, denn für Nilpferde sind für Günner Säuger. 

Bei Günner lässt sich jedoch nicht nachweisen, dass er einen übergeordneten Vierbeiner-

stereotyp oder untergeordnete Vierbeinerstereotypen innerhalb seiner Säugerkategorie 

ausgebildet hat, denn er vermag im Gegensatz zu Nick und Lisa weder die typischen 

Gestaltmerkmale verschiedener Vierbeinerstereotypen zu verbalisieren noch die typi-

schen Gestaltmerkmale der Vierbeiner insgesamt zu nennen. Lisa erwähnt unter anderem 

die Ohrmuscheln vieler Landsäuger und Vierbeiner und sie betont, dass die verschieden 

gestalteten (vier) Gliedmaßen der Tiere an Lebensräume und Lebensweisen angepasst 

sind, was sich als Weiterführung, Umwandlung und Verbindung der lebensweltlichen 

Fortbewegungsstereotypen zu einem einheitlichen Vierbeinerstereotyp deuten lässt. 

Infolgedessen machen sich die Schüler mit Ausnahme von Lisa anscheinend kein men-

tales Schema bewusst, in dem die typischen Gestaltmerkmale der Vierbeiner mit den 

quasiuniversalen oder wesentlichen Säugermerkmalen verbunden sind, obwohl die Be-

fragten an den Kern der Säugerkategorie weitere Gestaltstereotypen angeschlossen ha-

ben. Die walähnlichen und fischähnlichen Meeressäuger und die Flugsäuger existieren für 

die Jugendlichen (Lisa und Günner) offensichtlich als eigenständige Nebenstereotypen, 

so dass das Vierbeinermerkmal [vier Gliedmaßen] nicht zu einem typischen abgewertet 

und der ursprüngliche Begriff SÄUGETIER/VIERBEINER nicht einfach um seltene Ge-

staltmerkmale wie Blasloch, Flossen, Hautflügel usw. ergänzt worden ist. 

Die wesentlichen und quasiuniversalen Merkmale [Milchernährung der Jungen] und 

[lebend gebärend] der Säugerkategorie stimmen bei allen drei Befragten überein. Nick 

hebt jedoch sowohl bei der Frage nach der Bedeutung des Wortes wie auch bei seinem 

Kategorieverständnis das fachlich wesentliche Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] 

hervor. Obwohl Günner als Wortbedeutung das Säugen mit der Milch und die Brutpflege 

angibt, nutzt er wie Lisa die beiden Merkmale [Milchernährung der Jungen] und [lebend 

gebärend], um Säugetiere zu bestimmen. Lisa nennt für ihre Wortbedeutung die beiden 

Merkmale [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungen], die für sie die Kategorie 

und die Wortbedeutung charakterisieren. 

Es ist bei keinem der drei Sechstklässler sicher zu entscheiden, ob sie die Merkmale [le-

bend gebärend] oder [Milchernährung der Jungen] jeweils als hinreichend ansehen, um 

darauf zu schließen, dass ein Tier auch die andere Eigenschaft besitzt. Annika1, die den 

                                                
159  Wir ignorieren dabei, dass Günner Eisbären und Braunbären den Säugern und Nichtsäugern 
zuordnet, denn seine Entscheidung war aufgrund des begleitenden Gesprächs nicht nachvollzieh-
bar. 
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vierten Platz in der vertikalen Skala belegt, und Lisa glauben beispielsweise, dass Haie 

Säugetiere sein könnten, ohne dass sie ihre Angaben begründen. Günner könnte zum 

Beispiel das Merkmal [Brutpflege] anwenden, um Haie und Meeressäuger zu unterschei-

den, denn die meisten Orientierungsstufenschüler schreiben den Fischen im Gegensatz 

zu den Grundschülern generell die quasiuniversalen Merkmale [Eiablage], [kein Säu-

gen/Füttern] und [keine Brutpflege] zu.160 Angesichts ihrer Kenntnisse zu den Themen 

Säugetier und Wirbeltier könnten Nick, Lisa, Günner und Annika1 darüber informiert sein, 

dass es lebend gebärende Meerestiere gibt, die nicht säugen. Es gibt dafür keinen Beleg, 

so dass wir nicht sagen können, ob Nick, der auf das Merkmal [Milchernährung der Jun-

gen] fokussiert, seine Intension dem extensionalen Wissen angeglichen hat, indem er das 

fachliche Merkmal [Milchernährung der Jungen] als wesentlich für die Meeressäuger und 

alle anderen Säugetiere ansieht. Nick versteht und gebraucht jedoch auch das Verb säu-

gen weitgehend richtig, so dass er vom Bestimmungswort des Kompositums ausgehen 

könnte, um ein definierendes Säugermerkmal zu finden, ohne das Säugermerkmal [le-

bend gebärend] zu einem typischen oder quasiuniversalen abzuwerten.  

Keines der befragten Kinder aus der Orientierungsstufe kennt Eier legende Säugetiere 

wie die Schnabeltiere, deren Existenz das Merkmal [lebend gebärend] für vierbeinige 

Säugetiere zu einem quasiuniversalen herabstufen müsste.  

Nick grenzt seinen fachlich beeinflussten Wirbeltierprototyp SÄUGETIER von Vögeln, 

Fischen, Reptilien und Fröschen ab, wobei er die Frösche und Kröten nicht als Lurche 

benennt, aber von Reptilien unterscheidet. Außerdem kennt er wirbellose Tiere, zu denen 

für ihn auch die Insekten gehören. Günner und Lisa stellen ihrem Wirbeltierprototyp Säu-

getier ebenfalls Vögel, Fische, Kriechtiere sowie Frösche gegenüber. Überdies gibt es 

wirbellose Tiere, unter denen Lisa die Insekten zusammenfasst. Die Reptilien werden von 

Günner und Lisa in zwei lebensweltliche Basisstereotypen VIERBEINIGES KRIECHTIER 

und SCHLANGE aufgeteilt. Demzufolge erkennen und unterscheiden die drei Kinder alle 

Wirbeltiergruppen, obwohl Günner und Lisa zumindest für Reptilien und Amphibien wei-

terhin von lebens- und alltagsweltlichen Basisstereotypen ausgehen.161 

 

Die Orientierungsstufenschüler der ersten Vertikalitätsstufe erreichen die eingangs des 

dritten Teils der vorliegenden Arbeit im elften Kapitel beschriebenen Zielstrukturen des 

Unterrichts weitgehend. Sie haben Haupt- und Nebenstereotypen innerhalb des Wirbel-

tierprototyps entwickelt und die Einordnung des Wirbeltierprototyps SÄUGETIER in die 

                                                
160  Nadine ändert ihre Meinung aber im Verlauf des Interviews und hält Fische später für Tiere, die 
Brutpflege betreiben. 
 
161  Derartige Basisstereotypen bilden ebenso wie die verschiedenen Säugerstereotypen jeweils 
zwei Untergruppen der Reptilien und Amphibien, die noch anschaulich repräsentiert sind. 
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Wirbeltierklasse im wesentlichen vollzogen, so dass sie bei weiteren Unterrichtseinheiten, 

die taxonomisch ausgerichtet sind, daran anknüpfen können.  

 

Wir gehen davon aus, dass die Schüler der ersten Vertikalitätsstufe mindestens neun 

Komponenten mit Merkmalen füllen und Zusatzwissen besitzen. 

Tier: Wirbeltier 

Innerer Körperbau: Skelett/Wirbelsäule 

Atmung: Luft- und Lungenatmung (Sauerstoff/Kohlendioxid) 

Körpertemperatur: gleichwarm 

Jungenaufzucht: Milchernährung/Säugen, Brutpflege 

Fortpflanzung. --------, lebend gebärend 

Äußerer Körperbau: meist vier Gliedmaßen, manchmal Flossen oder Flügel, 

              häufig Ohrmuscheln usw. 

Körperhülle: Haut, meist Haare, manchmal Stacheln 

Lebensraum: meist Land, Land und Wasser, manchmal Wasser oder Luft 

Zusatzwissen: einige hoch entwickelt, lernfähig, Fleisch- und Pflanzenfresser, Zahntypen 

 

Grafik 41: Wirbeltierprototyp Säugetier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 
Wirbeltier 

 
Luft- und 

Lungenatmung 
Brutpflege 
gleichwarm 

Milchernährung der 
Jungen 

lebend gebärend 
 

vier Gliedmaßen 
Haut, meist Fell 

meist Land, auch 
Wasser und Land, meist 

Ohrmuscheln 
 

robbenähnlich, Flossen, 
behaart/unbehaart, 
Wasser und Land 

 
fisch- oder walähnlich, 

Flossen, Wasser, 
Blasloch 

 
ev. vogelähnlich, Flügel, 

(Fell und Haut,) 

Mensch, Kuh, 
Schwein, Hund, 

Katze, Affe, 
Hase, Känguru, 
Bär, Nashorn, 
Elefant, Wale, 
Robben usw. 

 
Nilpferd, Delfin, 

Fledermaus kein Vogel, kein 
Fisch, kein 

Kriechtier, kein 
Frosch/Lurch, 

kein Insekt und 
wirbelloses Tier 



 360 

Grafik 42: Beschreibungsebenen für den Wirbeltierprototyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Beschreibung der zweiten vertikalen Schicht: „unvollständiger  Wirbel-

tierprototyp Säugetier“ 

 

Annika1, Papagei und Nadine, deren Wissensbestände einer zweiten Vertikalitätsstufe 

zugeordnet werden, haben einen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER entwickelt, dessen 

Kern nicht sofort offenbart, dass der Prototyp aus fachlicher Sicht unvollständig ist, denn 

wir können ihn folgendermaßen umschreiben: Wirbel- oder Wirbelsäulentier, dessen 

Junge lebend geboren und mit Muttermilch gesäugt werden. Die Mädchen grenzen die 

Säugetiere jedoch nicht von allen fachlichen Wirbeltiergruppen ab, sondern von Konzep-

ten wie Vogel, Fisch oder Kiementier, Schlange, Echse usw. Die Kinder orientieren sich 

offensichtlich überwiegend an lebensweltlichen Basisstereotypen. 

Das notwendige Merkmal [Skelett/Wirbelsäule] ist bei Vierbeinern und Säugetieren be-

kannt. Annika1 beantwortet die Fragen, ob die Mitglieder der Wirbeltiergruppen und die 

wirbellosen Tiere eine Wirbelsäule und ein Skelett haben, dahingehend, dass Schlangen 

kein Skelett besitzen und Kröten und Frösche keine Wirbeltiere sind. Papagei schreibt zu-

mindest den Vögeln, Schlangen und Säugetieren eine Wirbelsäule zu. Vögel und Säuge-

tiere haben für sie außerdem ein Skelett, nicht aber Fische, denn Fische weisen Gräten 

im Körper auf. Die wasserlebenden Kröten und Frösche sind für Papagei keine Wirbel-

tiere. Nadine schwankt lediglich, ob Schlangen eine Wirbelsäule besitzen.  

4. Beschreibungsebene 
Zusatzwissen 

1. Beschreibungsebene 
Milchernährung der Jungen 

lebend gebärend 
(Brutpflege) 

Mensch, Hund, Katze, Kuh... 

2. Beschreibungsebene 
Land Land/Wasser Wasser  ev. Luft 
vier Gliedmaßen     Flossen  Flügel 

Haut, meist behaart  unbehaart behaart 
(Luft- und Lungenatmung) 

3. Beschreibungsebene 
Wirbeltier mit Wirbelsäule und 
Skelett, Brutpflege, Luft- und 
Lungenatmung, gleichwarm 

kein Vogel, kein Fisch, kein Kriechtier, kein 
Frosch (Lurch) 

kein wirbelloses Tier und Insekt 
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Die Mädchen kennen die Wirbeltiergruppe der Reptilien oder Kriechtiere nicht ausrei-

chend, um Schlangen und Echsen zusammenzufassen und sie sehen Frösche und Krö-

ten in zwei Fällen nicht als Wirbeltiere an. Schlangen und Fische sind offenkundig wegen 

der fehlenden zwei Gliedmaßenpaare entweder überhaupt keine Wirbeltiere oder sie ha-

ben zumindest kein Skelett. Wir können demnach sagen, dass der semantische Marker 

[Wirbeltier] und das notwendige Merkmal [Wirbelsäule/Skelett] bei den Kindern auf der 

zweiten Vertikalitätsebene noch etwas anders als im Fach auf Tiergruppen verteilt wird. 

Die Schülerinnen haben sich noch nicht vollständig von den lebens- und alltagsweltlichen 

Vorstellungen gelöst, wie sie bei den befragten Viertklässlern zu beobachten waren. 

Die drei Mädchen verfügen über die notwendigen Merkmale [Luft- und Lungenatmung] 

und [Brutpflege], aber im Gegensatz zu den Jugendlichen in der ersten vertikalen Gruppe 

nicht über das notwendige Merkmal [gleichwarm] für die Säugetiere. Lediglich bei Nadine 

deutet sich an, dass sie eine vage Vorstellung über die fachliche Bedeutung des Wortes 

gleichwarm entwickelt hat, ohne dass sie eine Tiergruppe als gleichwarm bezeichnen 

könnte. Die drei Jugendlichen wissen, dass Fische mit Kiemen atmen und dass land- und 

luftlebende Wirbeltiere Luft atmen, die in die Lunge geleitet wird. Sie erläutern wie alle 

Orientierungsstufenschüler nicht, wie wirbellose Tiere atmen. Was Annika1 und Papagei 

über die Atmung der Vögel mitteilen können, beruht wie bei den Viertklässlern auf Ver-

mutungen. Nadine äußert sich dazu nicht. Dass Wale und Delfine an der Wasseroberflä-

che atmen, ist den drei Befragten ebenso wie den Jugendlichen der übergeordneten verti-

kalen Schicht bekannt. Robben, Wale und Delfine werden aber von keinem Orientie-

rungsstufenschüler über das Merkmal [Luft- und Lungenatmung] von Fischen unterschie-

den.  

Die Angaben der drei Schülerinnen zum notwendigen Merkmal [Brutpflege] beziehen sich 

auf die Säugetiergruppe. Sie berichten auch über Vögel, denen sie ähnlich wie die Grund-

schüler ein lebens- und alltagsweltliches, aber etwas differenzierteres Ereignis- und Ver-

haltensschema FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT zuordnen, in dem nun Nestho-

cker und Nestflüchter unterschieden werden. Maßgeblich für die Abgrenzung der Säu-

getiere von anderen Tiergruppen bleiben die Merkmale der Komponenten Fortpflanzung 

und Jungenernährung sowie Lebensraum- und Gestaltstereotypen, so dass die Schüle-

rinnen zwar einen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER erworben haben, der bei Annika1 und 

Papagei noch ergänzungsbedürftiger als bei Nadine ist, aber eigentlich mit verschiedenen 

Säugetierstereotypen operieren. 

Wenn wir die Gestaltstereotypen der Mädchen betrachten, stellen wir fest, dass Annika1 

Robben und Wale als Säugetiere kennt, aber nicht Delfine. Nadine hat gehört, dass Wale 

und Fledermäuse Säugetiere sind, wird aber durch Delfine und Wale so sehr verunsichert, 

dass sie Fische, nachdem sie sie zuerst als Nichtsäuger bezeichnet hatte, den Säugetie-
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ren zurechnet. Sie akzeptiert damit einen Lebensraum- und Gestaltstereotyp als Säuge-

tier, der ursprünglich nicht in ihrer Säugerkategorie vorgesehen war, weil sie wie Papagei 

die Merkmale der Komponenten Fortpflanzung und Jungenaufzucht bei Fischen kaum 

kennt, so dass sie schließlich davon ausgeht, dass Fische ihre Jungen wie die Meeres-

säuger betreuen. Für Papagei stellen die Wale und Delfine Vagheitsfälle für die Säuger-

kategorie dar. Sie möchte anscheinend wie die Grundschülerin Nina noch keine Tiere, die 

abweichenden Lebensraum- und Gestaltstereotypen nahe stehen oder deren Säuger-

merkmale sie nicht sicher kennt, als Säugetiere anerkennen.  

Das extensionale Wissen der Schülerinnen ist auf der zweiten vertikalen Stufe auch bei 

den vierbeinigen Säugern nicht so umfangreich wie in der ersten Gruppe. Nadine weiß, 

dass Kängurus Säugetiere sind, wohingegen Annika1 und Papagei es nur vermuten.  

Annika1 und Nadine kennen unbehaarte Landsäuger wie Schweine, Elefanten und Nas-

hörner, während Papagei die haarlosen Säuger, die an Land oder im Wasser und an Land 

leben, als Vagheitsfälle bezeichnet. Papagei ist nicht bereit, untypische Vierbeiner, deren 

Säugermerkmale sie nicht ausreichend kennt, endgültig in die Extension aufzunehmen. 

Darüber hinaus sind die drei Mädchen sich nicht bewusst, dass behaarte Vierbeiner im-

mer Säugetiere sind. Ihre Extensionsbasis reicht anscheinend noch nicht aus, um geeig-

nete Gestalteigenschaften aus verschiedenen Basisstereotypen oder Vierbeinergruppen 

abzuleiten, die in unterschiedlichen Kombinationen darauf hinweisen, dass ein unbe-

kannter Vierbeiner ein Säugetier ist.  

Die drei Sechstklässlerinnen wissen noch nicht, dass es lebend gebärende Tiere gibt, die 

ihre Jungen nicht säugen.162 Eier legende und säugende Tiere kennen sie ebenfalls nicht. 

Das eigentlich quasiuniversale Merkmal [lebend gebärend] wird von Annika1 und Papa-

gei wie das wesentliche Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] als wesentlich oder 

charakteristisch für Säugetiere angesehen, so dass man zumindest bei diesen Schülerin-

nen von einer bikonditionalen Verbindung sprechen kann. Annika1 und Nadine geben auf 

die Frage, welche Bedeutung das Wort Säugetier hat, das Merkmal [lebend gebärend] an, 

wobei Nadine sich zuvor an Mitglieder ihrer Kategorie erinnern muss. Somit nennen An-

nika1 und Nadine ein Kennzeichen der Kategorie, das sie als bestimmendes Merkmal der 

Bedeutung des Wortes Säugetier ansehen. Papagei gelangt über einen ähnlichen Pro-

zess zum Merkmal [Säugen der Jungtiere] für die Wortbedeutung. Ihre Aussagen belegen 

nicht und schließen nicht aus, dass sie ihr Wissen über die Bedeutung des Bestimmungs-

wortes im Kompositum Säugetier einbezieht.  

Das Merkmal [lebend gebärend] ist bei Nadine den Vierbeinern und Flugsäugern zuge-

ordnet, aber wal- und fischähnliche Säugetiere und damit auch Fische müssen ihre Jun-

                                                
162  Wenn Annika – wie wir vermutet haben – von lebend gebärenden Haien gehört hat, dann wen-
det sie ihr Wissen nicht an, um die Intension ihres Säugerbegriffs neu zu bestimmen. 
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gen offenbar nicht unbedingt mit Milch ernähren und lebend zur Welt bringen. Sie müssen 

Brutpflege betreiben, um zur Kategorie SÄUGETIER zu gehören. Demzufolge besitzt Na-

dine eine lebens- und alltagsweltliche Kategorie VIERBEINER/SÄUGETIER und sie ent-

wickelt im Interview eine Kategorie aus Vierbeinern und Fischen, der sie vorläufig das 

Merkmal [Brutpflege] zuschreibt. 

 

Die Befragten aus der zweiten vertikalen Schicht besitzen eine lebens- und alltagsweltli-

che Kategorie SÄUGETIER/VIERBEINER, in deren Extension zum Teil untypische Tiere 

wie Wale oder Fledermäuse aufgenommen wurden, und einen ruhenden, noch unvoll-

ständigen fachlichen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER. Ihre ursprünglichen Begriffe domi-

nieren noch als lebens- und alltagsweltliche Säugetier-, Vogel- und Fischstereotypen über 

fachlich-systematische Beschreibungsperspektiven. Die wirbellosen Tiere kennen die drei 

Mädchen wie die Jugendlichen aus den anderen Vertikalitätsgruppen als lebens- und all-

tagsweltliche Gestaltstereotypen. 

 

Wir leiten aus den Wissensbeständen der einzelnen Kinder Grafiken ab, die den Wirbel-

tierprototyp SÄUGETIER der drei befragten Schülerinnen, welche die zweite vertikale 

Schicht belegen, abbilden. Die Merkmale der Komponenten sind wie folgt verteilt: 

Tier: Knochen- und Wirbelsäulentier 

Innerer Körperbau: Wirbelsäule/Skelett 

Atmung: Luft- und Lungenatmung 

Fortpflanzung: ----------, lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Säugen der Jungen, Brutpflege 

Äußerer Körperbau: meist vier Gliedmaßen (eigentlich vier Beine oder Arme und Beine), 

(manchmal Flossen oder Flügel) 

Körperhülle: Haut, meist behaart 

Lebensraum: meist Land, Land/Wasser, (manchmal Wasser oder Luft) 

Zusatzwissen: Fleisch- und Pflanzenfresser, Zahntypen 
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Grafik 43: Unvollständiger Wirbeltierprototyp Säugetier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 44: Beschreibungsebenen für den unvollständigen Wirbeltierprototyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 
Knochen- und 

Wirbelsäulentier 
 

Skelett/Ws., 
Luft- und 

Lungenatmung, 
Brutpflege 

lebend gebärend 
Milchernährung d. J. 

 
vier Gliedmaßen, 
Haut, (meist) Fell, 
(meist) landlebend 

 
(Luft- und 

Lungenatmung) 
(Skelett) 

Fleisch- und 
Pflanzenfresser, 

Zahntypen 

ev. robben-, fisch- oder 
walähnlich, groß, Flossen, 

behaart, unbehaart, Wasser 
evtl. vogelähnlich, Flügel, 

Luft (Haut, Fell, Maul) 

Mensch, 
Schwein, Hund, 

Katze, Kuh,  
Kaninchen, 

Fuchs 
 

ev. Känguru, 
ev. Nilpferd 

ev. Delfine, ev. 
Wale, ev. 

Robben, ev. 
Fledermäuse 

kein Vogel, kein 
Fisch, kein Eier 

legendes Tier, keine 
Schlange oder 

Echse, kein 
Frosch/keine Kröte, 

kein Tier ohne 
Knochen mit mehr 
als vier oder ohne 

Gliedmaßen 

1. Beschreibungsebene 
lebend gebärend 

Milchernährung der Jungen 
Brutpflege 

Mensch, Schwein, Hund, Katze, 
Kuh, Fuchs, Hase... 

2. Beschreibungsebene 
(meist) Land 

vier Beine, Arme/Beine 
Haut und (meist) Fell 

3. Beschreibungsebene 
Knochen- und Wirbelsäulentier, 

Luft- und Lungenatmung 

4. Beschreibungsebene 
Zusatzwissen 

kein Vogel, kein Fisch, keine Schlange und Echse, 
kein Frosch... 

kein Tier mit mehr als vier oder ohne Gliedmaßen, kein Frosch  

Wasser  Luft 
Flossen   Flügel 

meist Haut, ev. Fell 



 365 

5.3.3 Beschreibung der dritten vertikalen Schicht „kindlich-alltagsweltlicher 

Prototyp/Stereotyp Säugetier“ 

 

Eine dritte Vertikalitätsstufe wird von Chantal und Annika2 belegt. Beide besitzen zwar 

vordergründig einen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER, doch ist er recht weit vom fachlichen 

Prototyp entfernt. Die Mädchen führen einen lebens- und alltagsweltlichen Knochentier-

prototyp SÄUGETIER weiter, denn der semantische Marker [Wirbeltier] wird nur den Vö-

geln und Säugetieren oder den Vierbeinern und Säugetieren zugeordnet, so dass man die 

Merkmale der Komponenten innerer Körperbau und Atmung, welche die Schülerinnen 

kennen, eigentlich als zusätzliches Wissen ihrem kindlichen Knochentierprototyp SÄU-

GETIER zuzurechnen hat. Die Merkmale [gleichwarm] und [wechselwarm] werden von 

Annika2 falsch zugeordnet und Chantal vermag sie nur auf einzelne Tierarten anzuwen-

den.  

Chantal verwendet das Lexem Säugetier nicht wie die anderen Kinder und Jugendlichen. 

Sie nennt als Wortbedeutung zwar zunächst das Merkmal [Milchernährung der Jungen], 

das sich jedoch ändert, denn das Wort Säugetier wird dann auf die Mitglieder einer Kate-

gorie SORGETIER bezogen, der Vögel und säugende Vierbeiner angehören. Wale, Del-

fine und Fledertiere werden weder ausgeschlossen noch einbezogen, denn sie versorgen 

Chantal zufolge ihre Jungen.  

Wir haben schon früher dargelegt, dass die Befragten über die Fortpflanzung und Jun-

genaufzucht der Fische und Meerestiere wenig mitteilen können, sie aber gewöhnlich 

trotzdem auf der Basis eines lebens- und alltagsweltlichen Ereignis- und Verhaltenssche-

mas FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT von Säugern und Vögeln zu unterscheiden 

suchen. Wir können lediglich annehmen, dass Chantal ein Schema besitzt, das besagt, 

dass Fische nicht lebend gebären, nicht säugen und im Gegensatz zu den Walen und 

Delfinen keine Brutpflege nach dem Schlüpfen der Jungfische betreiben. Darüber hinaus 

können Wale, Delfine und Fledermäuse sich für das Mädchen aufgrund des Lebensraums 

und der Gestalt zu sehr von lebend gebärenden Vierbeinern und Vögeln unterscheiden. 

Chantals Entscheidungen über Meeressäuger werden demnach von ähnlichen Problemen 

bestimmt wie die von Papagei, Nadine und der Grundschülerin Nina. 

Vierbeiner zeichnen sich für die Schülerin dadurch aus, dass sie lebend gebären, aber 

nicht unbedingt säugen. Damit gibt es nur das quasiuniversale Merkmal [lebend gebä-

rend] für die Teilkategorie SÄUGETIER/VIERBEINER sowie ein typisches Merkmal [Säu-

gen mit Milch]. Dies erinnert an das Vorgehen von mindestens zwei Viertklässlern und 

von ihrer Mitschülerin Nadine, die sich nicht sicher waren, ob alle lebend gebärenden 

Vierbeiner säugen. Vögel gelten für das Mädchen als Eier legende und brütende Tiere, 

die ihre Jungen versorgen.  
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Chantal kennt nicht nur behaarte vierbeinige Landsäuger, sondern auch Robben und Nil-

pferde als Säugetiere. Die Merkmale [Behaarung] und [landlebend] hat sie zu typischen 

der lebend gebärenden Vierbeiner herabgestuft oder einige Sonderfälle als Säugetiere 

zugelassen. Weitere typische Merkmale ihrer Vierbeinerkategorie sind Mund, Nase, Ohr-

muscheln und Zähne, so dass sie einige typische Gestaltmerkmale der säugenden Vier-

beiner aus ihren mentalen Schemata abgeleitet hat. Die Teilkategorie SÄUGETIER/VIER-

BEINER beinhaltet bei ihr auch Affen, Kängurus und Hasen. Chantals extensionales Wis-

sen ist umfangreich, aber das vermeintlich wesentliche Merkmal [lebend gebärend] ihres 

lebens- und alltagsweltlichen Stereotyps steht allein und der semantische Marker und die 

notwendigen Merkmale des Prototyps werden anders als im Fach auf die Tierwelt verteilt, 

weshalb Chantal keinen höheren Rangplatz in der vertikalen Skala erhält. 

Für Annika2, die einen semantischen Marker [Knochentier] besitzt, sind die Merkmale 

[Skelett/Wirbelsäule], [lebend gebärend], [Milchernährung der Jungen] die herausragen-

den Merkmale der Säugerkategorie, wenngleich sie sich bei den Sortieraufgaben an den 

Merkmalen [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungtiere] oder an den verschie-

denen Gestaltstereotypen der landlebenden und behaarten Vierbeiner orientiert. Sie weiß 

noch nichts von Säugetieren, die im Wasser und an Land, nur im Wasser oder auch in der 

Luft leben und sie kennt Affen nicht als Säugetiere. Sie hat eine Säugetierkategorie, in der 

ein semantischer Marker [Knochentier] und ein Stereotyp, wie ihn die Viertklässler der 

zweiten Vertikalitätsstufe besitzen, vereinigt sind. Nachdem sie auf ihr Wissen über Säu-

getierarten zurückgegriffen hat, nennt sie für die Wortbedeutung das Merkmal 

[Milchernährung der Jungtiere], ohne dass sie angibt, ob sie sich am Bestimmungswort 

des Kompositums Säugetier orientiert. Chantal und Annika2 geben demnach das fachlich 

wesentliche Merkmal für die Wortbedeutung an, ohne dass ihre bestehenden Begriffe der 

Wortbedeutung angeglichen wurden. 

Bevor wir unsere Ergebnisse aus der dritten Vertikalitätsgruppe zusammenfassen, wollen 

wir Tinas Ansatz, eine Vierbeinergruppe mit den Säugetiermerkmalen zu verbinden, be-

rücksichtigen, weil das Mädchen durchaus Lehrinhalte zum Thema Wirbeltier in ihr Wis-

sen eingebunden hat. 

Tina behauptet das Wort Säugetier zu kennen, sie macht aber keine Bedeutungsanga-

ben. Die Tiere, die sie als Säugetiere einordnet, sind Wirbeltiere. Allerdings werden Pin-

guin, Frosch und Blindschleiche ausgeschlossen. Später gelten auch Insekten als Säuge-

tiere, wobei Tina wie mindestens zwei andere Kinder in den beiden Befragungen von der 

allgemeinen Bedeutung des Verbs saugen ausgeht, um ein kennzeichnendes Merkmal für 

die Wortbedeutung und Kategorie zu finden. Insekten sind für einige Kinder und Jugendli-

che dadurch charakterisiert, dass sie neben bestimmten Gestaltmerkmalen fliegen kön-

nen und ihre Nahrung ‚aufsaugen’. Das Interview ergibt trotzdem, dass Tina vierbeinige 
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behaarte Landtiere kennen gelernt hat, die ihre Jungen lebend bekommen und mit Milch 

säugen. Solche Landtiere weisen auch die Merkmale [Skelett/Wirbelsäule], [Luft- und Lun-

genatmung] und [Brutpflege] auf, deren Status wir nur ungenau bestimmen können, weil 

die Verteilung der Merkmale in der Tierwelt nicht deutlich wird. Eine Wirbelsäule schreibt 

Tina jedenfalls nur Vierbeinern und Vögeln zu. Die Schülerin hat einen weitgehend unbe-

wussten Prototyp und Stereotyp SÄUGETIER entwickelt, der auf die Gestaltgruppe der 

laufenden Vierbeiner ausgerichtet ist.  

 

Die drei Mädchen haben im Vergleich zu den Grundschulkindern zusätzliche Kenntnisse 

über die Merkmale von Säugetieren und von anderen Wirbeltieren erworben, aber sie 

haben keinen fachorientierten Wirbeltierprototyp SÄUGETIER ausgebildet. Das neue 

Wissen wurde in ihre lebens- und alltagsweltliche Säugetierkategorie integriert, und zwar 

vor allem als zusätzliches Wissen, weil ihnen entgangen ist, bei welchen Tieren und Tier-

gruppen der semantische Marker vorkommt, welche fachlichen Tiergruppen es gibt und 

welche notwendigen Merkmale bei Säugetieren und anderen Wirbeltiergruppen auftre-

ten.163 Trotzdem kennen sie eine Vielzahl von Tierstereotypen, deren Gestalten von 

denen der drei großen Tiergruppen abweichen und die für sie meistens keine Knochen im 

Körper haben.  

 

Wir versuchen nun die recht heterogenen Wissensbestände der Befragten aus der dritten 

vertikalen Schicht in einer Grafik abzubilden und geben die vorhandenen Komponenten 

mit ihren Merkmalen an: 

Tier: Knochen- oder Wirbeltier 

Fortpflanzung: ----------, lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Säugen der Jungen, Brutpflege 

Körperbau: vier Beine, Arme/Beine, vier Gliedmaßen 

Lebensraum. (meist) Land  

Körperhülle: (meist) behaart, (Haut) 

Zusatzwissen: Fleisch- und Pflanzenfresser 

Innerer Körperbau: Skelett/Wirbelsäule 

Atmung: Luft- und Lungenatmung 

 

                                                
163  Erwartungsgemäß wissen alle Jugendlichen, die wir befragt haben, nur ansatzweise, wie die 
notwendigen Merkmale der Säugetiergruppe in anderen Wirbeltiergruppen verteilt sind. Sie haben 
bestenfalls gelernt, dass Kriechtiere und Fische wechselwarm sind (was für einige Haiarten nicht 
zutrifft) und dass Fische immer und Lurche zeitweilig über Kiemen Sauerstoff aufnehmen. Das 
Merkmal [Brutpflege] kann ebenfalls nicht wie im Fach auf alle Wirbeltiergruppen und auf die Arten 
aus Wirbeltiergruppen verteilt werden 
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Grafik 45: Kindlich-alltagsweltlicher Prototyp/Stereotyp Säugetier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 46: Beschreibungsebenen für den kindlich-alltagsweltlichen Stereotyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 
Knochen- oder 

Wirbeltier 
 

(Brutpflege) 
(Luft- und 

Lungenatmung) 
(Skelett) 

lebend gebärend 
Milchernährung der 

Jungen 
(Skelett/Wirbelsäule) 

 
vier Beine, Arme/Beine, 
vier Gliedmaßen, (meist) 

Fell, (Haut), (meist) 
Land, Zähne, 
Ohrmuscheln 

 
Brutpflege, Luft- und 

Lungenatmung, Skelett, 
Fleisch- und 

Pflanzenfresser 

Kuh, Hund,  
Katze, Hase, 
Ziege, Affe, 
Schwein... 

kein Vogel, kein 
Fisch, kein Tier in 

der Luft und im 
Wasser, kein ‚Käfer’, 
kein ‚Kriechtier’, kein 
Tier ohne Knochen 

1. Beschreibungsebene 
Milchernährung , lebend gebärend, 

Brutpflege 
Kuh, Hund, Katze, Ziege,  Hase, 

Tiger, Schwein... 

2. Beschreibungsebene 
Landtier 

vier Beine/Arme und Beine 
(meist) behaart 

3. Beschreibungsebene 
Skelett/Wirbelsäule, Luft- und 

Lungenatmung 

Zusatzwissen 

kein Vogel, kein Fisch, (meist) kein 
Tier im Wasser und in der Luft, 
kein Eier legendes Tier 

kein ‚Käfer’/’Kriechtier’, kein Tier 
ohne Knochen und vier Gliedmaßen 



 369 

5.4 Auswertung für die Sechstklässler 

 

Unsere Auswertungen der Interviews mit Orientierungsstufenschülern haben ergeben, 

dass sich ihr Wissen zur Säugerkategorie unter dem Einfluss des Fachunterrichts nicht 

nur erweitert, sondern teilweise erheblich umstrukturiert hat. Lebensweltliche und alltags-

weltliche Erfahrungen erweitern, modifizieren und stabilisieren offensichtlich besonders 

die Stereotypen der säugenden Vierbeiner, die allmählich zusammengefasst und um Ne-

benstereotypen ergänzt werden, welche fachlich einer Säugerkategorie angehören. Le-

bens- und alltagsweltlich wahrgenommene Informationen führen außerdem dazu, dass 

ein semantischer Marker [Landtier] durch den semantischen Marker [Knochentier] abge-

löst worden ist. Der Fachunterricht indessen transformiert den Prototyp und integriert ihn 

in ein neues Bezugsfeld, indem anstelle des Markers [Knochentier] der semantische Mar-

ker [Wirbeltier] etabliert wird und notwendige Merkmale auf die Säuger und einzelne Wir-

beltiergruppen bezogen werden. Die fachlich notwendigen Merkmale werden zu einem 

Bestandteil des fachlich beeinflussten Begriffs, wohingegen die lebens- und alltagsweltlich 

notwendigen Merkmale weiterhin zusätzliches Wissen für eine lebens- und alltagswelt-

liche Kategorie darstellen, das nicht sicher auf Tiere und Tiergruppen verteilt wird. Der 

lebens- und alltagsweltliche Land- und Knochentierprototyp SÄUGETIER repräsentiert 

zwar eine Oberkategorie, die aber nicht in ein hierarchisch geordnetes System wie der 

Wirbeltierprototyp SÄUGETIER eingebunden ist. 

Wir werden im Folgenden darstellen, welche Ergebnisse sich aus den Antworten der be-

fragten Orientierungsstufenschüler zu den verschiedenen Wissensbereichen im Interview 

gewinnen lassen. 

 

Extension 

Wir haben mit unseren Befragungen und Sortieraufgaben belegt, dass sechs der neun 

Jugendlichen mindestens ein bis zwei Tiergruppen der Robben, Wale und Delfine oder 

Fledermäuse für Säugetiere halten. Als Vagheitsfälle kommen zusätzlich einige weitere 

Mitglieder der Tiergruppen bei fünf der sechs Schüler vor. Vier Kinder bezeichnen ein-

zelne Tierarten wie Buckelwal, Orca oder Delfin als Säuger, wobei sie andere Meeres-

säuger als Vagheitsfälle oder Nichtsäuger einordnen. Wie die Grundschüler unterschei-

den alle Sechstklässler Delfine und Wale als fisch- und walähnliche Basisstereotypen, 

aber nur Lisa und Annika1 äußern sich dahingehend, dass sie es für denkbar halten, dass 

Haie zu den Säugetieren gehören. Sie beachten dabei offensichtlich nicht die Kiemenat-

mung der Haie im Gegensatz zur Luft- und Lungenatmung der Wale. Doch wissen wir 

nicht, ob Haie für die Mädchen den großen Meeressäugern äußerlich ähnlich sind oder ob 
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Annika1 und Lisa lebend gebärende Haie kennen. Immerhin aber weiß die Mehrheit der 

Mädchen und Jungen von lebensraum- und gestaltuntypischen Säugetieren, wobei sie die 

Wale, Delfine und Robben weit häufiger als die Fledermäuse kennen. Es sind sieben 

Grundschüler, aber nur noch zwei Jugendliche aus der Orientierungsstufe, für die nur 

Vierbeiner Säugetiere sein können. Die meisten Jugendlichen wissen zudem von anderen 

unbehaarte Vierbeinern als Schweinen und von Kängurus, wobei die Kängurus nur einmal 

aus der Säugetiergruppe ausgeschlossen werden und zweimal als Vagheitsfälle gelten. 

Beuteltiere oder Kängurus sind für die überwiegende Zahl der Sechstklässler Säugetiere 

mit einer Besonderheit, die sie von anderen Säugern unterscheidet, aber nicht aus der 

Kategorie ausgrenzt.  

Acht Befragte, auch diejenigen, die bestimmte Gestaltmerkmale der säugenden Vierbei-

ner als typisch ansehen, sind sich wie die Grundschulkinder nicht bewusst, dass Merk-

male wie [Behaarung] und [Ohrmuscheln] immer auf Säugetiere hinweisen. Deshalb ent-

scheiden sie bei völlig unbekannten Tieren weiterhin über eine Kategoriezugehörigkeit, 

indem sie sich an bekannten Basisstereotypen orientieren. So wird das Schnabeltier in 

fünf Fällen richtig eingeordnet und von drei Kindern als Vagheitsfall angesehen, weil es 

einem anderen bekannten Säugetiertyp stark ähnelt. Das Zuordnungsergebnis ist bei den 

Seekühen, welche die Kinder nicht kennen, ähnlich. Fünf Schüler legen sie zusammen mit 

den Seehunden zu den Säugetieren, eine Schülerin vermag sich nicht zu entscheiden und 

drei lehnen Seekühe und Seehunde als Säugetiere ab. 

Insgesamt sehen wir aber unsere Annahme gestützt, dass einige Jugendliche aus der 

sechsten Klasse beginnen, aus mehreren Gestaltstereotypen einen Vierbeinerstereotyp 

[vier Gliedmaßen, meist behaart, meist landlebend usw., lebend gebärend, Milchernäh-

rung der Jungtiere] zu entwickeln, weil sie behaarte Vierbeiner zunehmend als Säugetiere 

oder wenigstens als Vagheitsfälle bezeichnen.  

 

Intension: Kern- und Gestaltmerkmale 

Sofern man die Eier legenden Schnabeltiere wie die Sechstklässler nicht berücksichtigt, 

lauten die Merkmale des alltagsweltlichen Stereotyps VIERBEINER/SÄUGETIER: [lebend 

gebärend, Milchernährung der Jungtiere, vier Gliedmaßen, meist behaart, Haut usw.], 

während die Merkmale des fachlichen Stereotyps lauten müssten: [Milchernährung der 

Jungtiere, meist lebend gebärend, meist vier Gliedmaßen, manchmal Flossen oder Flügel, 

meist behaart, Haut usw.]. Tatsächlich kombinieren die Kinder und Jugendlichen aber 

einen Hauptstereotyp VIERBEINER und Nebenstereotypen mit den vermeintlich wesentli-

chen Säugetiermerkmalen, so dass immer auch Merkmale der Gestalt maßgebend für die 

einzelnen Stereotypen sind, die einem Wirbeltierprototyp SÄUGETIER angehören.  
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Die Merkmale der Komponenten Fortpflanzung und Jungenaufzucht sind bei Vögeln eng 

mit dem Gestaltstereotyp verbunden,164 während sie bei Fischen auf einer schmalen 

Erfahrungsbasis konstruiert wurden, die nun für die Mehrheit der Schüler dem folgenden 

prototypischen Schema entsprechen: Eiablage, Schlüpfen der Jungfische, 

Selbstständigkeit der Jungen. Viele Jugendliche gehen in Anlehnung an ihre Säugetier- 

und Vogelschemata jedoch davon aus, dass Vögel, Fische und andere Tiere keine 

lebenden Jungen bekommen und sie keinesfalls säugen oder dass sie sich durch eine 

Eiablage fortpflanzen.  

Die Kernmerkmale der Säugerkategorie sind bei der Mehrheit der Orientierungsstufen-

schüler [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungen]. Zwei Befragte sehen nur das 

quasiuniversale Merkmal [lebend gebärend] als wesentliches Merkmal an, so dass die 

Milchernährung der Jungtiere bloß typisch für sie ist. Chantal und Nadine nutzen jedoch 

das Merkmal [Brutpflege], um Meeressäuger und Fische zu trennen oder zu vereinen. 

Das Merkmal [Brutpflege] ist auch bei ihnen anscheinend nicht zwingend mit den Merk-

malen [Jungenfütterung] oder [Säugen der Jungen] verknüpft. Lediglich ein Junge gibt an, 

dass das Merkmal [Milchernährung] als wesentlich zu gelten hat, obwohl drei bis vier Ju-

gendliche lebend gebärende Haie kennen könnten. Da die anderen fünf Jugendlichen, die 

eine Säugerkategorie besitzen, auf der Basis ihrer Erfahrungen mit Vierbeinern offenbar 

davon ausgehen, dass entweder das Merkmal [lebend gebärend] oder das Merkmal 

[Milchernährung der Jungen] ausreicht, um ein Säugetier zu erkennen, nutzen sie das 

Säugermerkmal, das ihnen bei einzelnen Tieren bekannt ist. Bei vier der fünf Befragten 

dominiert das Merkmal [lebend gebärend], das ihnen möglicherweise auch lebens- und 

alltagsweltlich direkt oder indirekt als das entscheidende Säugerkennzeichen und als we-

sentliches Bedeutungsmerkmal für das Wort Säugetier vermittelt wurde, weil es die 

Gruppe der Säuger vermeintlich von allen anderen Tieren abgrenzt.  

Für die Kinder und Jugendlichen gibt es fast immer Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen 

dem Kern ihrer Säugerkategorie und dem vermeintlich oder wirklich definierenden Merk-

mal(en) des Lexems, denn es werden entweder mindestens zwei Säugereigenschaften, 

nämlich [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungen], durch den Begriff angeboten 

oder ein vorhandenes Begriffsmerkmal wie lebend gebärend wird akzeptiert. Gleicherma-

ßen kann das Merkmal [Milchernährung der Jungen] vom typischen zum wesentlichen 

erweitert werden, wobei das Merkmal [lebend gebärend] gewöhnlich zum vermeintlich we-

sentlichen oder notwendigen wird, bevor es nur noch quasiuniversal erscheint. Letzteres 

hat noch kein Kind vollzogen, denn kein Mädchen oder Junge kennt Eier legende Säuger, 

                                                
164  Im Gegensatz zu den Grundschülern, die ein lebens- und alltagsweltliches Ereignis- und 
Vorgangsschema Nestbau, Eiablage, Brüten, Schlüpfen der Jungen, (fleischliche) Kükenfütterung 
nutzen, unterscheiden die Sechstklässler Nesthocker und Nestflüchter, und zwar nicht nur bei Vö-
geln.  
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während Indra aus der Grundschule ein wesentliches Merkmal [Milchernährung der Jun-

gen] mit einem notwendigen Merkmal [lebend gebärend] kombiniert.  

Der Bildung eines fachlich beeinflussten Stereotypkomplexes wird jedoch durch die Vier-

beiner entgegengewirkt, weil sie als eine Art Kettenkomplex an die Säugermerkmale ge-

bunden sind und langsam auf der Grundlage zunehmender extensionaler Erfahrungen 

zusammengeführt werden, aber das Bild vom typischen Säugetier nachhaltig bestimmen. 

Der typische Vertreter für die lebens- und alltagsweltliche Oberkategorie SÄUGETIER ist 

der laufende, landlebende und behaarte Vierbeiner, obwohl den Jugendlichen einige un-

typische Säuger gut vertraut sein können oder besonders interessant erscheinen.  

 

Notwendige Merkmale und Wirbeltiergruppen 

Die befragten Schüler aus der sechsten Klasse einer Orientierungsstufe besitzen alle ei-

nen semantischen Marker, den sie sich zugänglich machen können. Dabei gilt für die 

Sechstklässler aus den ersten zwei vertikalen Schichten, dass sie einen fachlich beein-

flussten semantischen Marker [Wirbeltier] angenommen haben. Zwei Mädchen haben 

einen semantischen Marker [Knochentier] und ein Mädchen einen semantischen Marker 

[Wirbeltier], den sie jedoch wie die Grundschüler behandeln. Der lebens- und alltagswelt-

liche semantische Marker ist an Vierbeiner, Vögel und selten an Fische gebunden, aber 

noch nicht an Säugetiere, Vögel, Fische, Reptilien und Lurche.  

Die Wirbeltiergruppe der Amphibien oder Lurche könnte unter den Schülern der sechsten 

Klasse bestenfalls Nick bekannt sein, obwohl auch Lisa, Günner und Nadine den Basis-

stereotyp FROSCH/KRÖTE als Wirbeltier anerkennen. Allein Nick fasst die Reptilien-

gruppe zusammen. Die zwei Basisstereotypen der Kriechtiere sind aber Lisa, Günner und 

Annika1 als Wirbeltiere bekannt. Vier bis fünf Sechstklässler besitzen demnach einen se-

mantischen Marker [Wirbeltier], der dem fachlichen weitgehend entspricht. Mindestens 

fünf Jugendliche beziehen die Amphibien oder andere Wirbeltiere noch nicht ein, wobei 

deutlich wird, dass nach den Lurchen besonders die Fische und Schlangen betroffen sind, 

die keine vier Gliedmaßen aufweisen, die äußerlich sichtbar sind.  

Außerdem werden die fachlich notwendigen Merkmale in den ersten beiden Vertikalitäts-

schichten nicht übereinstimmend verteilt, so dass nur die Schüler aus der ersten vertika-

len Gruppe die Merkmale der Komponenten Atmung, innerer Körperbau und Körpertem-

peratur angeben. Die Merkmale der Komponente Körpertemperatur werden von den Be-

fragten der zweiten und dritten vertikalen Gruppe nicht erläutert, weil sie noch nicht im 

Unterricht behandelt wurden. Die Schüler und Schülerinnen der Orientierungsstufe nutzen 

die notwendigen Merkmale mit Ausnahme des Merkmals [Brutpflege] noch nicht spontan, 

um Säugetiere von anderen Wirbeltiergruppen oder Wirbeltierarten zu unterscheiden, weil 

sie sie nur einzelnen Wirbeltiergruppen oder Tierarten zuschreiben können. Die Befragten 
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sind sich anscheinend nicht bewusst, dass sie die Gruppe der Säugetiere über einige not-

wendigen Merkmale beschreiben und von anderen Wirbeltieren unterscheiden können. 

Die notwendige Merkmale stellen für alle befragten Sechstklässler vorrangig ruhende und 

zusätzliche Kenntnisse dar, die erst später in taxonomisch ausgerichteten Unterrichtsein-

heiten genutzt werden, um beispielsweise den Status von Wirbeltierarten oder Wirbeltier-

gruppen zu bestimmen. Mithin wird der Wirbeltierprototyp der Jugendlichen nur im Be-

darfsfall um fachlich notwendige Merkmale ergänzt, wobei offen bleibt, ob sie wie mögli-

cherweise auch der semantische Marker zuerst dem Hauptstereotyp und allmählich den 

Nebenstereotypen zugeordnet werden. Die Nebenstereotypen stehen nämlich einerseits 

anderen Lebensraum- und Gestaltkategorien nahe und sie existieren andererseits relativ 

unabhängig vom Hauptstereotyp oder von den untereinander verbundenen Vierbeiner-

konzepten. Aus fachlicher Sicht gibt es dagegen kontinuierliche Übergänge zwischen den 

Haupt- und den Nebenstereotypen, das heißt, es gibt unabhängig von den quasiuniver-

salen oder wesentlichen Säugermerkmalen Merkmalsverkettungen, die bis in den lebens- 

und alltagsweltlich nicht sichtbaren Bereich reichen.165 Dies erlaubt es, im Fach einen 

einheitlichen abstrakten Oberbegriff unter dem semantischen Marker, den notwendigen 

Merkmalen und dem Säugermerkmal zu bilden, der nur zusätzlich typische und seltene 

Merkmale für alle Gestaltstereotypen enthält. 

 

Zusätzliches Wissen 

Die Schüler und Schülerinnen unterscheiden Pflanzen- und Fleischfresser sowie die ent-

sprechenden Gebisstypen. Lediglich Nick und Günner halten viele Säugetiere für lernfähi-

ger als andere Tiere und sie glauben, dass einige Säugetiere geistig besonders hoch 

entwickelt sind, während die anderen Jugendlichen zwar Tiere kennen, die nach ihrer An-

sicht lernfähiger und intelligenter sind als viele andere, 166 aber sie denken wie die Grund-

schüler nicht, dass es sich bei den Tieren meistens um Säugetiere handelt. Die Sechst-

klässler kennen noch kein fachlich wesentliches Merkmal [höchst entwickelte Wirbeltier-

gruppe], in das andere Merkmale der Säugergruppe eingegangen sind.  

 

 

                                                
165  Dennoch wird im Fachunterricht der Orientierungsstufe nur der innere Körperbau von Wirbeltie-
ren verglichen und noch nicht von Tierarten einer Wirbeltiergruppe wie sie die Säugetiere darstel-
len, die in Tiergruppen wie Walartige, Paarhufer, Nagetiere usw. eingeteilt werden. Letzteres 
könnte wie auch der Vergleich von Wirbeltiergruppen in einer evolutionären Betrachtung gesche-
hen, um Zusammenhänge zu verdeutlichen.  
 
166  Es wird nach Experimenten behauptet, dass es auch Vögel gibt, die ebenso lernfähig und 
intelligent wie Primaten oder Delfine sind, obgleich das Vogelgehirn nicht mit einer Großhirnrinde 
ausgestattet ist. 
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5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Vergleich der Schulstufen 

Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln zwei vertikale Schichtungen der Wissensbe-

stände zum Thema Säugetier unter den befragten Kinder und Jugendlichen aus zwei 

Klassenstufen erstellt und anschließend eine Auswertung der Ergebnisse für die Grund-

schüler aus dem vierten Schuljahr und für die Orientierungsstufenschüler aus der sechs-

ten Klasse vorgenommen. Im folgenden Abschnitt fassen wir zusammen, wie die Inhalte 

und Strukturen der Prototypen und Stereotypen bei den Viert- und Sechstklässlern aus-

sehen und welche Wortbedeutungen die Schüler und Schülerinnen konstituieren, um zu 

beschreiben, wie sich das gemeinsprachliche Zeichen Säugetier und die lebens- und all-

tagsweltliche Kategorie SÄUGETIER vom signifikantgleichen Fachwort und vom Fach-

begriff unterscheidet. 

 

Die Prototypen der Viertklässler und Sechstklässler  

 

Die Auswertungen unserer Interviews haben ergeben, dass sich die Wissensbestände der 

Viertklässler qualitativ und quantitativ von denen der Sechstklässler unterscheiden.  

Die Viertklässler schreiben Säugetieren oder besser: Vierbeinern und eventuell Vögeln 

nicht nur Knochen, sondern auch ein Skelett und eine Wirbelsäule zu. Demnach müssten 

auch Echsen eingeschlossen sein, die jedoch für die überwiegende Zahl der jüngeren 

Kinder als Land- und Wassertiere gelten, während die behaarten Vierbeiner Landtiere 

sind. Mithin besitzen einige Vierklässler einen Landtierprototyp SÄUGENDER VIER-

BEINER, der mehrere Vierbeinerstereotypen enthält, die anderen lebensweltlichen Basis-

konzepten gegenüberstehen. Kinder, die fliegende und wasserlebende Säuger kennen 

lernen, entwickeln einen Knochentierprototyp SÄUGETIER, wobei sie vorrangig Vögel, 

Säuger (Vierbeiner) und Echsen, aber schließlich wohl auch Meeressäuger und Flugsäu-

ger als Knochentiere ansehen. Der Knochentierprototyp wird weiterhin mit seinen Basis-

stereotypen in ein Begriffsumfeld aus Basiskonzepten eingebunden, deren Grenzen mo-

difiziert wurden. 

Die Frösche und Kröten gehören mit einer Ausnahme für die Viertklässler jedoch nicht zu 

den landlebenden Vierbeinern oder Knochentieren und für fünf der neun Sechstklässler 

nicht zu den Wirbeltieren. Fische indessen besitzen für die Mehrheit der Grundschüler 

und einige Sechstklässler aus alltagsweltlicher Sicht Gräten und nur manchmal eine Wir-

belsäule, aber kaum ein Skelett,167 weil ihnen zwei sichtbare Gliedmaßenpaare fehlen. 

                                                
167  Möglicherweise haben selbst Kinder, die an der Küste leben, heute im Alltag selten Gelegen-
heit, ein vollständiges Fischskelett zu betrachten. 
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Tiere wie Schlangen, die keine vier Extremitäten besitzen, können für die Mehrheit der 

befragten Grundschüler keine Tiere sein, die Knochen, Wirbelsäule und Skelett aufwei-

sen, während ihnen aus der Perspektive einiger Sechstklässler zumindest das Skelett 

fehlt. Schnecken und Schlangen werden von einigen Kindern und Jugendlichen als 

‚Kriechtiere’ bezeichnet, so dass sie sich von laufenden, hüpfenden und kletternden 

Landtieren im äußeren Körperbau und in der Fortbewegungsart unterscheiden. Infolge-

dessen ist zumindest der Begriff des Skeletts für Grundschulkinder und einige Jugendli-

che mit der Vorstellung verbunden, ein Tier solle sichtbar zwei Gliedmaßenpaare besit-

zen. Säugetiere haben für sie immer ein Skelett und können daher keine Tiere ohne oder 

mit mehr als vier Gliedmaßen sein. Vier bis fünf Sechstklässler haben aufgrund der Unter-

richtsinhalte zur Kenntnis genommen haben, dass es sich bei Fischen und Schlangen 

(und Blindschleichen) um Wirbeltiere handelt, die sich aber durch das Fehlen äußerlich 

sichtbarer Gliedmaßenpaare von anderen Wirbeltieren unterscheiden, so dass sie ihre 

Vorstellungen über das Aussehen von Wirbeltieren und damit eigentlich auch Knochentie-

ren modifiziert haben, wobei zusätzlich die Lurche als Wirbeltiere akzeptiert werden, ob-

wohl sie einen Teil ihres Lebens nur im Wasser verbringen und dabei wie Fische atmen.  

Demzufolge lösen sich vier bis fünf Kinder aus der sechsten Klasse unter dem Einfluss 

des Fachunterrichts ganz oder weitgehend von lebens- und alltagsweltlichen Kategorisie-

rungsprinzipien. Sie transformieren ihre Land- oder Knochentierprototypen SÄUGETIER 

in einen Wirbeltierprototyp, der in ein verändertes Begriffsumfeld eingebunden ist, in 

dem sich die fachlichen Wirbeltiergruppen aufgrund eines gemeinsamen semantischen 

Markers gegenüberstehen. Die Kategorien der Wirbeltiergruppen  werden ganz oder teil-

weise von den lebens- und alltagsweltlichen Begriffen unterschieden.168  Wir können in 

vereinfachter Form formulieren, dass es bei den befragten Kindern und Jugendlichen fol-

gende Tierprototypen gibt, die jeweils in ein spezifisches Begriffsumfeld eingebunden 

sind: 

1. Kindliche Prototypen und Stereotypen sind Land-, Wasser- und Lufttiere, näm-

lich vor allem Vierbeiner, Fische und Vögel,169 wobei unter den Landtieren zum 

Beispiel laufende, kletternde und hüpfende Vierbeiner und weitere 

Basisstereotypen unterschieden werden.  

                                                
168  Dabei werden zunächst Gruppen für Säugerstereotypen, Fische und Vögel gebildet, die für die 
Schüler scheinbar den lebens- und alltagsweltlichen Basiskonzepten nahe stehen, während ande-
rerseits die Gruppen der Kriechtiere und Lurche – sofern sie nicht vertieft behandelt werden –  von 
den Kindern noch in jeweils zwei lebensweltlichen Basisstereotypen geteilt werden. 
  
169  Andere Basisstereotypen der jeweiligen Lebensräume werden offenbar als knochenlose Tiere 
und/oder als andere Gestaltstereotypen aufgrund äußerer Merkmale von Vierbeinern, Fischen und 
Vögeln unterschieden. So gibt es Tiere ohne vier Extremitäten, die kriechen, Tiere, die mehr als 
vier Extremitäten haben, Insekten, die fliegen und keine Federn besitzen usw. 
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2. Lebens- und alltagsweltliche Prototypen und Stereotypen sind Land-, Wasser- 

und Lufttiere, wobei oftmals Tiere mit Knochen, nämlich Vierbeiner und auch Vö-

gel, von einer unbestimmten Zahl anderer Tiere unterschieden werden und landle-

bende Knochentiere wie Vierbeiner zum Beispiel laufende, kletternde und hüp-

fende Säuger mit vier Gliedmaßen sind. 

3. Alltagsweltliche Prototypen und fachlich beeinflusste Stereotypen sind Kno-

chentiere wie Säuger (Vierbeiner) und Vögel, wobei die meist landlebenden, vier-

beinigen Säuger noch in Fortbewegungsgruppen eingeteilt werden oder bereits 

eine Einheit bilden, der zunehmend auch Meerssäuger und Flugsäuger als Ne-

benstereotypen zugeordnet werden. 

4. Fachliche Prototypen und lebens- und alltagsweltliche Stereotypen sind 

Wirbeltiere, nämlich Vögel, Fische, Säuger, Kriechtiere und Lurche, wobei es unter 

den Säugern einen Hauptstereotyp VIERBEINER und Nebenstereotypen gibt.     

 

Den Wirbeltierprototypen kommen einige notwendige Merkmale zu, deren Funktion im 

neuen Begriffssystem die Kinder und Jugendlichen im Gegensatz zur Funktion des se-

mantischen Markers noch nicht vollständig erfassen oder nutzen, so dass sie wie die le-

bens- und alltagsweltlich notwendigen Merkmale zumeist ruhendes, zusätzliches Wissen 

darstellen, das erst später in taxonomisch ausgerichteten Unterrichtseinheiten angewen-

det wird, um die Beziehungen im Begriffsfeld der Wirbeltiere und unter den Wirbeltierarten 

zu bestimmen. 

Dennoch hat es eine Veränderung in den Wissensbeständen zwischen den Viert- und 

Sechstklässlern bei der Bestimmung der Merkmale zur Komponente Atmung gegeben, 

denn die Merkmale wurden spezifiziert und erweitert. Die Grundschüler trennen unabhän-

gig davon, ob sie die Tierwelt in Knochentiere und knochenlose Tiere einteilen, Tiere in 

der Luft und an Land, die Luft atmen, von Tieren, die anhaltend im Wasser leben. Sie 

nehmen dennoch an, dass alle Tiere Luft benötigen, weshalb auch Fische auf eine be-

sondere Art atmen müssen. Letztlich gehen die Mädchen und Jungen aus der vierten 

Klasse von ihrem lebensweltlichen Wissen darüber aus, wie Menschen und bestimmte 

Vierbeiner atmen, um es auf die übrige Tierwelt zu übertragen. Zwei der Grundschulkin-

der nutzen das Merkmal Luftatmung, um wasserlebende Luftatmer und Fische zu unter-

scheiden, obwohl bereits mehrere Viertklässler wissen, dass Wale, Delfine und Robben 

an der Wasseroberfläche atmen. Die Luftatmung kennzeichnet die Tiere aber kaum als 

Nicht-Fische. Jedenfalls wird das Merkmal nicht beachtet, um Fische und Meeressäuger 

zu unterscheiden, weil es möglicherweise angesichts der Übereinstimmungen bei säu-

genden Vierbeinern und Vögeln als Eigenschaft gilt, die im Gegensatz zu bestimmten 

Merkmalen der Ereignis- und Verhaltensschemata nicht generell abgrenzungsrelevant ist. 
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Demgegenüber unterscheiden die Sechstklässler Luft- und Lungenatmer von Kiemen-

atmern, die für sie gewöhnlich als Fische im Wasser leben, aber auch sie wissen nur we-

nig darüber, wie die Vögel atmen, und sie sagen nichts über wirbellose Tiere. Sie nutzen 

das fachlich notwendige Merkmal [Luft- und Lungenatmung] gewöhnlich ebenfalls nicht, 

um Wale und Delfine als Säugetiere oder Pinguine als Vögel zu identifizieren. Sie wissen 

jedoch ansatzweise um den Status des Merkmals im Fach. 

Die Komponente Körpertemperatur ist den Grundschülern erwartungsgemäß fremd. Le-

diglich ein Kind kann die Fachwörter gleichwarm und wechselwarm auf einzelne Tierarten 

anwenden. Nur drei Mädchen und Jungen aus dem sechsten Schuljahr bezeichnen die 

Wirbeltiergruppen der Säuger als gleichwarm und die Reptilien und/oder Fische als wech-

selwarm, weil sie die Begriffe am Beispiel dieser Wirbeltiergruppen gelernt haben. Sie 

haben neue Merkmale für die Wirbeltiergruppen der Säugetiere, Fische und/oder Reptilien 

erworben, beachten sie aber nicht, um die Tierwelt einzuteilen, weshalb sie vorläufig als 

ruhendes, zusätzliches Wissen innerhalb der Wirbeltierkategorien fungieren.  

Es bleibt zu prüfen, ob der semantische Marker und einige notwendige Merkmale zu-

nächst auf die Vierbeinergruppe(n) der säugenden Tiere bezogen und allmählich allen 

Säugerstereotypen der Wirbeltiergruppe SÄUGETIER zugeschrieben werden. Zudem 

werden die lebens- und alltagsweltlich notwendigen Merkmale der Kategorie SÄUGE-

TIER/VIERBEINER dem zusätzlichen Wissen zugerechnet, so dass auch die notwendi-

gen Merkmale der fachlichen Kategorie unbeachtet bleiben, weil jedes einzelne Merkmal 

nicht generell abgrenzungsrelevant ist und noch nicht genau bekannt ist, wie die Merk-

male in der Tierwelt verteilt sind. 

 

Die Basisstereotypen der Säugerkategorie 

 

Die Kinder aus der vierten Klasse kennen zwei benannte Basisstereotypen, die für sie 

als die bedeutsamsten Konzepte für die Lebensräume Wasser und Luft gelten, nämlich 

Fische und Vögel. Daneben repräsentieren weitere, zumeist benannte Basiskonzepte 

landlebende Tiere. Die Mädchen und Jungen bilden daraus zumindest auf eine Anregung 

hin Tiergruppen, die für sie laufende behaarte Vierbeiner, kletternde behaarte Tiere (Af-

fen) und hüpfende behaarte Tiere mit vier Gliedmaßen sind. Es handelt sich um gemein-

sprachlich benannte und unbenannte Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereoty-

pen, die aber kaum insgesamt als Säugetiere zusammengefasst werden, die laufen oder 

klettern oder hüpfen, die zwei Gliedmaßenpaare besitzen und meistens behaart sind. 

Demzufolge erscheint es zweifelhaft, ob wir den Lebensraum- und Gestaltkonzepten der 

Fische und Vögel bei den Viertklässlern eine Vierbeiner- oder eine Säugergruppe gegen-

überstellen dürfen.  
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Die Grundschüler bilden auch dann verschiedene Vierbeinergruppen, wenn sie den Tie-

ren noch keine Säugermerkmale zuschreiben, wobei sie vereinzelt unbehaarte Vierbeiner, 

die an Land und im Wasser leben, berücksichtigen. Deshalb gehen wir davon aus, dass 

die Entwicklung der verschiedenen Konzepte SÄUGETIER/VIERBEINER innerhalb der 

Säugerkategorie wesentlich dadurch beeinflusst wird, dass die Kinder wiederholt gestalt-

typische Tiere gemeinsam mit ihren wesentlichen oder quasiuniversalen Säugermerkma-

len kennen lernen. Allerdings hängt es nicht nur vom Erfahrungsreichtum, sondern auch 

von der Art der kindlichen Erfahrungen ab, ob und wann die Kinder eine übergeordnete 

Kategorie mit mehreren Teilkonzepten SÄUGETIER/VIERBEINER entwerfen. Sie können 

wie Günner aus der Orientierungsstufe eine Vielzahl von Säugetieren kennen, ohne dass 

sie bewusst zwei, drei oder vier mentale Säugerschemata entwickelt haben, deren we-

sentliche und typische Merkmale ihnen zugänglich sind.  

Trotzdem nennen die Kinder von Anbeginn einzelne relativ untypische Säugetiere wie die 

Schweine, die offenbar als gut vertraute Sonderfälle registriert werden, und zwar bis wei-

tere Erfahrungen mit untypischen vierbeinigen Säugern dazu führen, dass einige Kinder 

und Jugendliche dann von wesentlichen [zwei Gliedmaßenpaare] und typischen [landle-

bend, behaart, Ohrmuscheln, Schwanz usw.] Lebensraum- und Gestaltmerkmalen für den 

Hauptstereotyp ausgehen. Die Lebensraum- und Gestaltmerkmale erscheinen anfangs 

notwendig und erst später wesentlich und typisch für die vierbeinigen Säugetiere, weil 

sich die Mädchen und Jungen anscheinend kaum bewusst sind, dass ihre Stereotypen 

nicht nur aus Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltkonzepten bestehen, sondern 

auch aus einer Verbindung mit einem Ereignis- und Verhaltenschema entstanden sind. 

Typische Kennzeichen der säugenden Vierbeiner wie Ohrmuscheln, Schwanz usw. nen-

nen die Schüler und Schülerinnen offenbar überhaupt nur, wenn sie sich eines Stereotyps 

SÄUGETIER/VIERBEINER bewusst werden.  

Die Kinder und Jugendlichen aus beiden Klassenstufen können einen lebens- und all-

tagsweltlich ausgerichteten Knochentierprototyp SÄUGETIER oder einen fachlich orien-

tierten Wirbeltierprototyp SÄUGETIER besitzen, in die Säugerstereotypen eingebunden 

sind, die entweder den lebens- und alltagsweltlichen Säuger- und Vierbeinerkonzepten 

oder den typischen und untypischen Säugertiergruppen entsprechen, wie sie durch fach-

lich beeinflusste Informationen entstanden sind. Die Merkmale der lebens- und alltags-

weltlichen Säugerstereotypen können auf der Basis von untypischen Vierbeinern wie 

Schweine, Elefanten und Nilpferde modifiziert worden sein oder nicht. Die verschiedenen 

Säugerstereotypen treten unabhängig davon auf, welche Klassenstufe die Kinder und Ju-

gendlichen besuchen, denn sie entwickeln sich offensichtlich vorwiegend in Abhängigkeit 

vom Umfang und von der Komplexität des im Alltag erworbenen Wissens über verschie-

dene Säugetiere, so dass das Bestreben, den Kindern und Jugendlichen in der Grund-
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schule und in der Orientierungsstufe, Tiere mit ihren Lebensweisen und Lebensbedürfnis-

sen vorzustellen, solche Wissenserwerbsprozesse unterstützt.  

Dennoch erreichen siebzehn Befragte aus dem vierten und sechsten Schuljahr entgegen 

unseren Erwartungen noch nicht die Fähigkeiten von erwachsenen Nichtfachleuten, die 

auf der Basis von wesentlichen und typischen Gestaltmerkmalen eines Stereotyps SÄU-

GETIER/VIERBEINER auf die Säugerzugehörigkeit von vierbeinigen Tieren schließen 

können.170 Wir haben unsere Erwartungen über das Kategorisierungsverhalten der Kinder 

und Jugendlichen deshalb korrigiert. Es gibt bei den Kindern und Jugendlichen mit einer 

Ausnahme wahrscheinlich keine Urteile, die allein auf der Kenntnis eines Gestaltstereo-

typs SÄUGETIER/VIERBEINER basieren, sondern eher solche, die von Ähnlichkeiten zu 

lebensweltlichen Basiskonzepten wie KATZEN, HUNDE, ROBBEN ausgehen, wobei es 

jedoch äußerst selten zu Irrtümern kommt, die anzeigen, dass die geeigneten Gestalt-

merkmale der säugenden Vierbeiner nicht berücksichtigt werden. Es werden nur verein-

zelt Nichtsäuger als Säuger bezeichnet, die in ihrer Gestalt gänzlich von den möglichen 

Säugerstereotypen abweichen, und zwar wenn dem eine falsche Interpretation der we-

sentlichen oder quasiuniversalen Säugermerkmale zugrunde liegt, so dass die Beziehung 

zu den Gestaltstereotypen gestört wird.  

Trotzdem haben zwei der neun Viertklässler mehrere hoch entwickelte Säugerstereoty-

pen, die denen von etwa vier bis fünf Jugendlichen aus der Orientierungsstufe nahe ste-

hen. Zwei Grundschulkinder und ein Mädchen aus der sechsten Klasse gehen dagegen 

noch von reinen Vierbeinergruppen aus, die übrigen Schüler der beiden Schulformen be-

sitzen eine Kategorie SÄUGETIER/VIERBEINER, der nur laufende behaarte Vierbeiner 

oder zwei bis drei Vierbeinerstereotypen angehören. Die Stereotypen der Grundschüler 

und Orientierungsstufenschüler unterscheiden sich demnach nicht auffällig. Es sind 

erwartungsgemäß mehr Sechstklässler, deren Stereotypen weiter entwickelt sind und die 

Extension der Mädchen und Jungen aus der sechsten Klasse ist im Ganzen umfangrei-

cher als bei den Kindern aus dem vierten Schuljahr, weshalb die Urteile der Jugendlichen 

auf der Basis von untergeordneten Gestaltstereotypen sicherer werden.  

 

Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen 

 

Notwendige Merkmale des Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotyps Vo-

gel sind zunächst die Merkmale [Flügel, Federn, Schnabel], wesentlich ist anscheinend 

vorübergehend das Merkmal [Flugfähigkeit] in Verbindung mit dem Merkmal [luftlebend]. 

                                                
170  Es erscheint mir fraglich, ob die meisten Erwachsenen die Gestaltmerkmale von 
Meeressäugern ausreichend kennen, um die Arten immer als Säuger zu identifizieren. 
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Es handelt sich um wesentliche Merkmale, die jedoch von den meisten Grundschülern bis 

auf zwei Ausnahmen schon als typisch angesehen werden, wobei die vormals notwendi-

gen Merkmale der Gestalt bei ihnen wesentliche und typische geworden sind.171 Parallel 

dazu haben die Kinder ein Ereignis- und Verhaltenschema FORTPFLANZUNG/JUNGEN-

AUFZUCHT für die Vögel erworben, das den Lebensraum- und Gestaltstereotyp VOGEL 

in einen veränderten Vogelstereotyp wandelt.  

Fische müssen für die Kinder im und unter Wasser schwimmen, stromlinienförmig sein, 

Flossen aufweisen, Schuppen oder eine glatt erscheinende Haut besitzen. Wir erkennen 

auch hier einen Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotyp. Die Lebensraum-, 

Fortbewegungs- und Gestaltmerkmale der Fische erhalten ihren Status anscheinend über 

die Grundschulzeit hinaus und gelten auch für die Orientierungsstufenschüler, aber sie 

werden in unseren Befragungen allmählich um Merkmale aus einem vermeintlich spezifi-

schen Ereignis- und Verhaltensschema FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT er-

gänzt, die von untergeordneter Bedeutung sind.  

Wir haben festgestellt, dass die Kinder und Jugendlichen dazu tendieren, die Gestalt der 

Tiere als eine Folge ihrer Lebensbedingungen und ihrer Lebensweise in einem Lebens-

raum zu beschreiben. Wir sehen unsere Vorannahme gestützt, dass jüngere Kinder an-

fangs Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen wie VOGEL, FISCH, LAU-

FENDER VIERBEINER, KLETTERNDER VIERBEINER usw. entwickeln, in denen Ge-

staltmerkmale als Tatsachenwissen und die Lebensraum- und Fortbewegungsmerkmale 

als Typwissen fungieren. Wir können auch sagen, dass das Typwissen eher bewusst als 

das Tatsachenwissen ist, weil bevorzugt Bewegungen und Veränderungen registriert 

werden, was allerdings das unbewusste Erkennen der Form, also des Tatsachenwissens 

voraussetzt. Das gilt für die Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltgruppen der land-

lebenden Vierbeiner ebenso wie für die Stereotypen SÄUGETIER/VIERBEINER, deren 

Typwissen aus bestimmten Merkmalen eines Ereignis- und Verhaltensschemas FORT-

PFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT besteht, das die ursprünglichen Fortbewegungs- und 

Gestaltstereotypen der Vierbeiner zu verschiedenen Substereotypen innerhalb einer Säu-

gerkategorie transformiert und zusammenfasst. 

Die Fortbewegungskomponente erscheint dabei zunehmend irrelevant für die Gesamtka-

tegorie SÄUGETIER oder für einen einheitlichen Hauptstereotyp VIERBEINER innerhalb 

der Säugerkategorie, weshalb die Jugendlichen in der sechsten Klasse nur noch die Le-

bensraum- und Gestaltmerkmale des Hauptstereotyps SÄUGETIER/VIERBEINER und 

                                                
171  Neben zwei Grundschulkindern, die nahezu flugunfähige Vögel als nur vogelähnlich und nicht 
nur als untypisch bezeichnen, gibt es noch einen Kommentar von Nick aus der Orientierungsstufe, 
der erläutert, dass Vögel ursprünglich flugfähig gewesen sein müssen, um zur Kategorie zu gehö-
ren. 
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der Nebenstereotypen beachten. Die untypischen säugenden Vierbeiner modifizieren vor 

allem die Merkmale der untergeordneten Stereotypen innerhalb der Kategorie SÄU-

GER/VIERBEINER. Die wasserlebenden und fliegenden Säuger als neue Nebenstereoty-

pen beeinflussen besonders die Grenzen zu den Nachbarkategorien, ohne dass eine 

Transformation der Säugerkategorie und der Beziehungsstruktur unter den Kategorien 

und Konzepten des lebens- und alltagsweltlichen Bezugsfelds stattfindet.  

Wir können also festhalten, dass es bei Säugetieren ein Typwissen auf der Basis eines 

Ereignis- und Verhaltensschemas FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT gibt, das im 

Gegensatz zu dem über die Basisstereotypen der Fische und Vögel172 mit verschiedenen 

Gestalttypen verbunden ist, die in Form von mentalen Schemata unterschiedliches Tatsa-

chenwissen enthalten wie etwa [vier Gliedmaßen usw.] oder [Hautflügel usw.] oder [Blas-

loch usw.]. Wir haben alltagsweltlich verschiedene Säugetierstereotypen, für die Kennzei-

chen aus einem Ereignis- und Verhaltensschema notwendig und einzelne Merkmale aus 

dem Gestaltschema wesentlich sind, die durch typisches und zusätzliches Wissen erwei-

tert werden. Die verschiedenen Säugertypen sind als ganzheitlich repräsentierte Kon-

zepte durch kognitive Merkmalbündel in der Intension einer Säugerkategorie vertreten. 

Die Extension der Kategorie und auch des Lexems Säugetier ist ebenfalls in Haupt- und 

Nebenstereotypen strukturiert. Demzufolge können landlebende, laufende und behaarte 

Vierbeiner als beste Beispiele für das Vierbeinerkonzept selbst und für die gesamte Säu-

gerkategorie fungieren, ohne alle Säugerstereotypen abzudecken. 

Der einheitliche oder abstrakte fachliche Oberbegriff enthält demgegenüber nur ein we-

sentliches Säugermerkmal [Milchernährung der Jungen] und typische sowie seltene 

Gestaltmerkmale für Vierbeiner, Waltiere und Fledertiere usw., weil der semantische Mar-

ker und eine bestimmte Kombination der notwendigen Merkmale bereits auf das wesentli-

che Merkmal hinweisen. Die seltenen Gestaltmerkmale in der fachlichen Kategorie reprä-

sentieren zusammen mit den Säugermerkmalen die Nebenstereotypen der alltagsweltli-

chen Säugerkategorie.173 Die wesentlichen und typischen Gestaltmerkmale des 

alltagsweltlichen Stereotyps SÄUGETIER/VIERBEINER gehören zu den typischen Merk-

malen des fachlichen Oberbegriffs SÄUGETIER. Letztlich wird der fachliche Begriff be-

schrieben, indem man von den noch anschaulich repräsentierten Konzepten der vierbei-

nerähnlichen, walähnlichen, fledermausähnlichen usw. Tiere abstrahiert und ihre Gestalt-

merkmale zusammenfasst, wobei sie gewichtet werden. Der fachlichen Kategorie liegen 

dabei Kenntnisse über unterschiedliche Merkmalsverkettungen zwischen den Gestaltste-

                                                
172  Wir schließen hier einmal die Pinguine aus, die man im Gegensatz zu den anderen flugunfähi-
gen Vögeln vielleicht  schon als einen eigenständigen Gestaltstereotyp ansehen könnte. 
 
173  Damit ist nicht gesagt, dass die alltagsweltlichen Säugerstereotypen keine andersartigen selte-
nen Merkmale enthalten können. 
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reotypen zugrunde. Es handelt sich um Wissen, das den kindlichen, jugendlichen und er-

wachsenen Laien fehlt, für sie mehr oder weniger unzugänglich ist oder dessen Bedeu-

tung sie noch nicht vollständig erkennen können.  

 

Die wesentlichen oder quasiuniversalen Säugermerkmale 

 

Die wesentlichen oder quasiuniversalen Säugetiermerkmale der Säugerstereotypen 

und des Säugerprototyps befinden sich im Zentrum des Bewusstseins der Kinder und 

Jugendlichen, sobald sie sich einer Säugerkategorie bewusst werden, was anscheinend 

spätestens mit ihrer Benennung einhergeht. Die Bedeutungsangaben für das gemein-

sprachliche Lexem Säugetier konzentrieren sich vor allem bei den Orientierungsstufen-

schülern auf das Merkmal [lebend gebärend], das durch ein wesentliches oder vermeint-

lich typisches Merkmal [Milchernährung der Jungen] ergänzt wird. Letzteres wird anschei-

nend bevorzugt als Merkmal für die Wortbedeutung genannt, wenn die Befragten die Be-

deutung der Verben säugen oder saugen angemessen interpretieren. Zwei bis drei Be-

fragte aus beiden Klassenstufen, die das Lexem säugen im Sinne der Bedeutung des 

Verbs saugen verstehen,174 leiten daraus allerdings keine geeigneten Informationen für 

die Bedeutung des Kompositums Säugetier ab. Sie sehen zum Beispiel Tiere wie Insek-

ten als Säugetiere an, wenn sie selbstständig eine noch unbekannte Wortbedeutung und 

Kategorie konstruieren wollen. Lediglich eine Grundschülerin geht nachweisbar allein von 

einem Merkmal [Säugen der Jungtiere mit Milch] für die Wortbedeutung und die Kategorie 

aus, wobei sie offenbar sowohl ihre Kenntnisse über die Fortpflanzung bei Tieren als auch 

die Bedeutung des Verbs säugen im Kompositum Säugetier berücksichtigt. Außerdem 

werden die Angaben der Schüler und Schülerinnen gelegentlich um das Merkmal [Brut-

pflege] ergänzt, das bei mindestens drei Schülern aus beiden Befragungsgruppen des-

halb auch zum Kern des Konzepts gehört, was auf ein zugrunde liegendes Ereignis- und 

Verhaltensschema FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT hinweist.  

Die Jugendlichen aus der sechsten Klasse fügen nie den semantischen Marker [Wirbel-

tier] des fachlichen Prototypkerns oder die fachlich notwendigen Merkmale bei ihren Be-

deutungsangaben für das Lexem an. Das Wort Säugetier ist für sie vorderhand ein ge-

meinsprachliches, dem wie bei den meisten Viertklässlern ein Bedeutungskern mit den 

Merkmalen [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungen] zukommt.  

                                                
174  Sie unterscheiden dabei kaum zwischen den Verben einsaugen, aufsaugen und festsaugen, 
denn es gibt nicht nur ‚Säugetiere’, die ihre Nahrung ein- oder aufsaugen, sondern auch ‚Säuge-
tiere’, die sich für die Kinder wie Schnecken ‚festsaugen’. 
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Bei der Frage nach der Bedeutung des Wortes Säugetier erfolgten in unseren Interviews 

nur dann extensionale vor intensionalen Angaben, sobald die Sechstklässler aufgefordert 

wurden, Säugetiere zu nennen. Sie wurden um Beispiele gebeten, wenn sie sich nicht 

sicher waren, ob sie sich an eine geeignete Kernbedeutung des Wortes erinnern.175 Dem 

widerspricht nicht, dass zwei Orientierungsstufenschüler nicht nur Säuger in die Extension 

aufgenommen hatten, sondern das Lexem zumindest vorübergehend auf größere Tier-

gruppen bezogen, unter denen es aber ein untergeordnetes Konzept SÄUGETIER/VIER-

BEINER gab.  

 

Die Ereignis- und Verhaltensschemata der Tiergruppen 

 

Wir haben angesprochen, dass anfangs einige Basisstereotypen der landlebenden Vier-

beiner von den Kindern mit einem lebens- und alltagsweltlichen Ereignis- und Verhal-

tensschema FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT verbunden werden, das den Tie-

ren bestimmte Eigenschaften zuordnet. Das gilt ebenso für die Vögel und Fische. 

Die Lebensraum- und Gestaltgruppe der Vögel wird anscheinend als erste mit einem Er-

eignis- und Verhaltensschema verknüpft, in dem wesentliche und typische Merkmale glei-

chermaßen prominent sind und seltene Erscheinungen unterbewertet oder sogar ignoriert 

werden. Für die Viertklässler bauen Vögel Nester, legen Eier, brüten sie aus und füttern 

ihre Jungen bis sie flügge geworden sind. Vögel wie der Kuckuck oder Nestflüchter, die 

sich ihre Nahrung in Begleitung suchen, dürften den jüngeren Befragten zwar schon be-

gegnet sein, aber nicht so oft, dass das Schema nachhaltig modifiziert worden wäre. Es 

bleibt zu prüfen, ob einige jüngere Kinder aufgrund ihrer allgemeinen Ereignis- und Ver-

haltensschemata für die Vögel und Säuger dazu tendieren, das Merkmal [Brutpflege] fest 

an die Merkmale [Jungenfütterung] oder [Milchernährung der Jungen] zu knüpfen. Die 

Sechstklässler beschreiben hingegen derartige Merkmale, berücksichtigen meistens die 

Unterscheidung Nesthocker und Nestflüchter und nehmen an, dass letztere nicht gefüttert 

werden. So weist das Vorgehen von Chantal und Nadine aus der sechsten Klasse darauf 

hin, dass sie annehmen, dass zumindest manche Vogelarten und einige andere Tiere wie 

die Meeressäuger ihren Nachwuchs nicht füttern oder mit Milch säugen, aber Brutpflege 

betreiben. Die Kinder könnten demnach zuerst Eier legende Vögel und lebend gebärende 

Säuger unterscheiden, um möglicherweise erst später Eier legende Tiere, die Brutpflege 

betreiben, von solchen zu trennen, die keine Brutpflege nach dem Schlüpfen der Jungen 
                                                
175  Die Jugendlichen beantworten die Frage, was das Wort bedeutet, indem sie nach definierenden 
oder quasiuniversalen Merkmalen für die gesamte Kategorie suchen, wohingegen eine Frage da-
nach, was Säugetiere sind, bevorzugt mit extensionalen Angaben beantwortet wird. Die Schüler 
entscheiden sich demnach nicht selbst für einen Antworttyp, der ihrem Vorwissen und seiner Zu-
gänglichkeit entspricht, sondern sie passen sich der Fragestellung an. 



 384 

betreiben. Die Tatsache, dass die Kinder und Jugendlichen aus beiden Klassenstufen 

oftmals das Merkmal [lebend gebärend] hervorheben, weist darauf hin, dass einige Be-

fragte einer einfachen Strategie folgen könnten, um Säuger zu bestimmen, obwohl sie die 

Merkmale [Milchernährung], [Jungenfütterung] und eventuell [keine Jungenfütterung] ge-

wöhnlich nicht ignorieren. Die zuletzt genannten Merkmale repräsentieren jedoch eine 

komplexe Auswahl, die häufig nicht vollständig oder sicher für Tiergruppen und Arten ge-

lingt und die den Befragten unnötig erscheint, um Säuger von allen anderen Tieren zu 

unterscheiden.  

 
Mögliche Abgrenzungsstrategien: 
1. lebend gebärend : Eier legend   Säuger : Vögel (Fische, Schlangen,  

Insekten usw.)  
2. Brutpflege : keine Brutpflege     Säuger, Vögel : Fische, Schlangen,  

Insekten usw. 
 

Das Vogelschema der Viertklässler eignet sich jedoch, um zwei Merkmale auszuwählen, 

welche die Vögel und Säuger voneinander abgrenzen. Daher geben mehrere Viertklässler 

und einige der Jugendlichen aus dem sechsten Schuljahr an, dass Vögel Eier legen und 

ihre Jungen (mit fleischlicher Nahrung) füttern, während Säugetiere lebend gebären und 

die Jungen mit Milch säugen oder ernähren. Desgleichen konstruieren einige Grund-

schüler und mindestens eine Orientierungsstufenschülerin ein Ereignis- und Verhaltens-

schema mit mindestens zwei bis drei Merkmalen um die Komponenten Fortpflanzung und 

Jungenaufzucht für die Fische, indem sie ihr Wissen über Vögel oder Meeressäuger auf 

Fische übertragen, während die Orientierungsstufenschüler mehrheitlich von einem all-

tagsweltlichen Erfahrungsschema ausgehen, in dem die Eiablage oder das Laichen der 

meisten Fische als quasiuniversal oder wesentlich gilt, aber andere Merkmale wie [keine 

Brutpflege] und [keine Jungenfütterung] sie auch von den Vögeln unterscheiden, obschon 

Fische den Vögeln vor allem als Lebensraum- und Gestaltgruppe entgegengesetzt wer-

den. Dies alles erklärt, warum mindestens vier der befragten Schüler aus beiden Klassen-

stufen angesichts der Brutpflege betreibenden ‚Fische’, nämlich der Wale und Delfine, 

verunsichert werden, so dass sie ihre Konzeptgrenzen zwischen Meeressäugern und Fi-

schen nicht mehr sicher bestimmen können.  

Das Merkmal [Eiablage] für die Fische wird nachweisbar nur bei einem Grundschulkind 

über fachlich beeinflusste Informationen zu einem typischen abgewertet, was dazu führt, 

dass allein das Merkmal [Säugen der Jungtiere mit Milch] für den Nebenstereotyp MEE-

RESSÄUGER und vielleicht für die gesamte Kategorie wesentlich wird. Auf diese Weise 

wird das Merkmal [lebend gebärend] jedoch nicht zu einem typischen, sondern zu einem 

notwendigen Kennzeichen der Säuger. 

Da die Kinder und Jugendlichen keine Eier legenden Säuger kennen, können sie das 

Kernmerkmal [Milchernäherung der Jungen] nicht innerhalb der Kategorie oder für die 
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Konzeptgruppe SÄUGETIER/VIERBEINER als wesentlich bestimmen. Mangelnde exten-

sionale Erfahrungen bedingen also, dass die Kinder und Jugendlichen nicht einem typi-

schen fachlichen Prozess folgen, in dem neues Wissen über Arten einer Kategorie dazu 

führt, dass die Intension der Extension angepasst wird. 

Tatsächlich zeichnen sich die Ereignis- und Vorgangsschemata für Vögel, Fische und 

Säuger aus der Sicht der Kinder also durch zwei Komponenten aus, die unterschiedliche 

Merkmalskonfigurationen zulassen, die auf die gesamte Tierwelt übertragen werden. Für 

die Säuger ist die Komponente Fortpflanzung fachlich durch die Merkmale [Keimesent-

wicklung im Mutterleib] und [lebend gebärend] besetzt, während die Komponente Jun-

genaufzucht die Merkmale [Brutpflege] und [Ernährung der Jungen mit Milch aus den 

Milchdrüsen der Mutter] enthält. Lebens- und alltagsweltlich erfolgt offenbar eine Unter-

scheidung von lebend gebärenden und Eier legenden Tieren, die Keimesentwicklung im 

Mutterleib oder im Ei erscheint darin impliziert oder ist irrelevant. Zudem identifizieren an-

scheinend einige Befragte, die ihre Schemata für die Tiergruppen noch wenig ausdiffe-

renziert haben, die Merkmale [Jungenfütterung] und [Säugen der Jungen] mit dem Merk-

mal [Brutpflege]. Insbesondere die Viertklässler und zwei bis drei Sechstklässler sind 

noch bemüht, die Ausprägungen der Merkmale beider Komponenten für die verschiede-

nen Tiergruppen zu erfassen und zu koordinieren. Letztlich gehen die meisten Viertkläss-

ler von zwei bis drei Konfigurationen aus. Demgegenüber haben sich die Sechstklässler 

mehrheitlich für vier mögliche Merkmalgruppen entschieden, indem sie ihr Wissen erwei-

tert und modifiziert haben. Lediglich eine Schülerin aus dem vierten Schuljahr geht nach-

weisbar von fünf Kombinationen aus. 

 
Merkmale der Viertklässler: 
1) lebend gebärend, (Brutpflege), (ev.) Milchernährung  Säugetiere 
2) Eier legend, (Brutpflege), Jungenfütterung    Vögel, (Fische) 
3) Eier legend, (keine Brutpflege), keine Jungenfütterung   Fische 
 
Merkmale der Sechstklässler: 
1) lebend gebärend, Brutpflege, (ev.) Milchernährung  Säugetiere 
2) Eier legend, Brutpflege, Jungenfütterung    Vögel 
3) Eier legend, Brutpflege, keine Jungenfütterung   Vögel, (?) 
4) Eier legend, keine Brutpflege, keine Jungenfütterung    Fische 
 
Ausnahme: 
5) lebend gebärend, keine Brutpflege, keine Jungenfütterung    Haie  
 
Wir wollen zum Abschluss unserer Überlegungen die Grafiken zum Wissen der Kinder 

und Jugendlichen korrigieren, wobei drei idealisierte Wissenszustände abgebildet werden, 

in denen 1) Vierbeinerstereotypen nebeneinander stehen sowie 2) ein kindlich-alltags-

weltlicher Knochentierprototyp SÄUGETIER erscheint, der mit Vierbeinerstereotypen ver-

bunden ist, und 3) ein fachlich beeinflusster Wirbeltierprototyp SÄUGETIER abgebildet ist, 

in dem unterschiedliche Gestaltstereotypen auftreten. Die letzte Grafik repräsentiert einen 
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schon relativ weit entwickelten Stereotypkomplex, wie ihn die befragten Orientierungs-

stufenschüler in der ersten vertikalen Schicht besitzen, wohingegen die zwei vorgeordne-

ten Grafiken aufzeigen, wie die Begriffe auf untergeordneten vertikalen Stufen zu 

beschreiben sind. Unsere Darlegungen haben jedoch gezeigt, dass sowohl der Knochen-

tierprototyp wie auch der Wirbeltierprototyp mit lebensweltlichen oder fachlich beeinfluss-

ten Säugerstereotypen verbunden sein können. 

Grafik 47: Vierbeinerstereotypen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knochentier 
 

vier Beine 
laufend 
meist 

landlebend 
meist behaart 

 
Ohrmuscheln, 

Schwanz, 
Zähne... 

Knochentier 
 

Arme und Beine 
kletternd 

landlebend 
behaart 

 
Ohrmuscheln, 

Zähne... 

Knochentier 
 

vier Gliedmaßen 
hüpfend 

meist 
landlebend 

meist behaart 
 

meist Zähne, 
Ohrmuscheln, 

Schwanz... 

Hund, Katze, 
Kuh, Tiger, 

Schwein... ev. 
Krokodil und 
Schildkröte... 

Affen, ev. 
Eichhörn 
chen... 

Hase, 
Känguru, 

Eichhörnchen, 
ev. Frosch... 
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Grafik 48: Knochentierprototyp Säugetier/Vierbeiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 49: Wirbeltierprototyp Säugetier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension: 
Hund, Katze, Kuh... 

Affen, Eichhörnchen, Hasen, 
Kängurus, 

Mäuse,  Hamster... 
 

Schwein 
 

Knochentier 
 

 

 

 

 

 

 

Milchernährung 
lebend gebärend 

Brutpflege 
vier Beine 
laufend, 

landlebend, 
behaart 

 
Ohrmuscheln, 

Schwanz, Zähne... 
 

Milchernährung 
lebend gebärend 

Brutpflege 
Arme/Beine 

kletternd 
landlebend 

behaart 
 

Ohrmuscheln, 
Schwanz, Zähne... 

Milchernährung 
lebend gebärend 

Brutpflege 
vier Gliedmaßen 

hüpfend 
landlebend 

behaart 
 

Ohrmuscheln, 
Schwanz, Zähne... 

 

Abgrenzung: 
 

kein Vogel, kein Fisch, keine 
Echse, keine Schlange, kein 

Frosch, keine Kröte, kein 
Kriechtier, 

kein Insekt, kein Tier ohne oder 
mit  mehr als vier Gliedmaßen 

Extension: 
 

Hund, Katze, Kuh... 
Affen, Eichhörnchen, Hasen, 

Kängurus, 
Mäuse,  Hamster... 

Elefanten, Schweine, Nilpferde... 
Robben, Seekühe... 

Wale, Delfine... 
Fledermäuse 

Wirbeltier 
 
 

Wirbelsäule und 
Skelett, 

gleichwarm, 
Luft- und 

Lungenatmung, 
Brutpflege 

Milchernährung 
lebend gebärend 
vier Gliedmaßen 

 
meist landlebend, 

Haut, meist 
behaart 

 
Ohrmuscheln, 

Schwanz, Zähne... 
 

Zahntypen, 
Fleisch-  und  

Pflanzenfresser 

Milchernährung 
lebend gebärend 

fischähnlich 
 

wasserlebend 
groß, Flossen, 

Blasloch, Haut... 
 
 
 
 

Zahntypen, 
Fleisch-  und  

Pflanzenfresser 

Milchernährung 
lebend gebärend 

vogelähnlich 
 

luftlebend 
Hautflügel, Fell, 
Maul, Zähne... 

 
 
 
 

Zahntypen, 
Fleisch-  und  

Pflanzenfresser 

Abgrenzung: 
 

kein Vogel, kein Fisch, kein 
Reptil, kein Frosch/Kröte, 

kein Insekt, kein  wirbelloses 
Tier ohne oder mit  mehr als 

vier Gliedmaßen 
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5.5.1 Die gemeinsprachliche und die fachliche Wortbedeutung des Lexems  

 

Die gemeinsprachliche Wortbedeutung muss, um alle lebensweltlichen und fachlich 

beeinflussten Säugerstereotypen erfassen zu können, auf die wesentlichen oder quasiuni-

versalen Säugermerkmale der gesamten Kategorie oder aller Säugerstereotypen fokus-

sieren, so dass diese Merkmale auch deshalb immer im Zentrum des Bewusstseins der 

Sprecher stehen. Sie repräsentieren den bestimmenden Kern des lebens- und alltags-

weltlichen Oberbegriffs und werden wie der semantische Marker an die untergeordneten 

Säugerkonzepte vererbt. Die gemeinsprachliche Wortbedeutung folgt der alltagsweltlichen 

Kategorie insofern, als verschiedene Gruppen von Gestaltmerkmalen in Form von men-

talen Schemata aufgenommen werden, um die Haupt- und Nebenstereotypen der Säu-

gerkategorie zu repräsentieren. Die lebens- und alltagsweltliche Wortbedeutung ist zudem 

eingebettet in zusätzliches Wissen, das auch die lebensweltlich notwendigen Merkmale 

der Kategorie enthält, obwohl das notwendige Merkmal [Brutpflege] als Bestandteil des 

begriffsbestimmenden Ereignis- und Verhaltenschemas noch zum Kern der Kategorie 

gehören kann. Das gemeinsprachliche Lexem ist demnach mit einer Kategorie verbun-

den, die sich durch definierende oder quasiuniversale Merkmale und verschiedene, daran 

geknüpfte kognitive Merkmalbündel auszeichnet, die Haupt- und Nebenstereotypen re-

präsentieren. 

Die fachliche Bedeutung des Wortes Säugetier enthält als Kern den semantischen Mar-

ker und das wesentliche Merkmal sowie die notwendigen Merkmale, weil nur so die sys-

tematische Einordnung der fachlichen Kategorie in die Wirbeltierklasse repräsentiert wird, 

wobei lediglich zusätzlich die typischen und einige seltene Gestalteigenschaften aller Ste-

reotypen angegeben werden, denn es wird kein Zeichen für eine zusammengehörige 

Gruppe von anschaulichen Konzepten, sondern für eine systematisch definierte Kategorie 

benötigt. Das Wort Säugetier oder besser: das Lexem Mammalia ist aus fachlicher Sicht 

ein Terminus mit einer internen Bedeutungsstruktur, die sich aus seinem Platz in einem 

Terminussystem ergibt, was sich in der fachsprachlichen Kommunikation zeigen kann, 

aber bei semantisch-pragmatischen Bedeutungen nicht zeigen muss. Die fachlichen Säu-

getiergruppen der Beuteltiere, Kloakentiere, Waltiere, Fledertiere, Paarhufer, Nagetiere 

usw. weisen zwar jeweils wesentliche und typische Merkmale auf, die aber nicht wie die 

der Gestaltstereotypen als typische und seltene Merkmale in der fachlichen Wortbedeu-

tung erscheinen, sondern zusätzliches Wissen darstellen, das untergeordnete fachliche 

Begriffe beschreibt.  
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Die Sechstklässler der ersten Vertikalitätsstufe und eingeschränkt der zweiten vertikalen 

Schicht sind imstande, ihre schon relativ weit, aber noch nicht voll entwickelten lebens- 

und alltagsweltlichen Säugetierstereotypen mit einem fachlich beeinflussten Prototyp oder 

eher: mit einem fachlichen semantischen Marker und einigen notwendigen Merkmalen 

des Fachs zu verknüpfen, die sie mit Ausnahme des Merkmals [Brutpflege] noch nicht 

beachten, um Säuger zu identifizieren. Sie bleiben deshalb nur bei guten Schülern dauer-

haft in der fachlichen Ausgestaltung verfügbar.  

Wir können sagen, das gemeinsprachliche Zeichen ist wie die lebens- und alltagsweltliche 

Kategorie anschaulich und objektbezogen beschreibbar und repräsentiert, wohingegen 

das fachliche Zeichen wie der fachliche Begriff abstrakt und systembezogen definiert ist. 

Letzteres ist das Ergebnis einer Umwandlung und Spezifizierung der semantischen Mar-

ker [Land- oder Knochentier] zum semantischen Marker [Wirbeltier] und einer Erweiterung 

und qualitativen Neubewertung der notwendigen Merkmale. Folglich stehen die fachliche 

Kategorie und die fachliche Wortbedeutung in einem neuen, transformierten Begriffsfeld, 

ohne dass die verwandten lebens- und alltagsweltliche Landtier- oder Knochentierprototy-

pen und die gemeinsprachlichen Wortbedeutungen in ihren eigenen Begriffsumfeldern 

aufgelöst werden. Die lebensweltlichen Kategorien und die gemeinsprachlichen Wortbe-

deutungen werden allerdings erweitert und der fachlichen teilweise angepasst. Insbeson-

dere die Säugetierstereotypen wie Waltiere und Fledertiere, aber auch die haarlosen oder 

wasserlebenden säugenden Vierbeiner modifizieren einen lebens- und alltagsweltlichen 

Stereotypkomplex und den semantischen Marker [Landtier], wodurch schließlich die 

Grenzen zu den lebens- und alltagsweltlichen Nachbarkonzepten verschoben werden. 

Gleichzeitig werden aus einem lebens- und alltagsweltlichen Ereignis- und Verhaltens-

schema, das allmählich erweitert und modifiziert wird, schrittweise quasiuniversale und 

generell gültige Merkmale sowie schließlich ein definierendes Merkmal für die Kategorie 

ausgewählt, das dem fachlich wesentlichen Merkmal entspricht.   

 

Wir können die Strukturen der fachlichen und lebensweltlichen Bedeutungen anders be-

schreiben, indem wir formulieren: 

 

Fachliche, der abstrakten fachlichen Kategorie angepasste Wortbedeutung:  

• Klasseme sind [Naturgegenstand, Lebewesen, Tier] 

• Archisemem ist [Wirbeltier] ergänzt um die notwendigen Merkmale (Typwissen), 

welche die Gruppe der Säugertiere taxonomisch beschreiben 

• Sem ist das definierende Merkmal [Milchernährung der Jungen aus den Milchdrü-

sen der weiblichen Tiere] (Tatsachenwissen) 



 390 

• das durch typische und seltene Gestaltmerkmale zu ergänzen ist, so dass die 

fachlichen Säugergruppen wie Beuteltier, Kloakentier, Nagetier, Paarhufer usw. 

zusammengefasst und angemessen repräsentiert, aber nicht charakterisiert sind  

 

Gemeinsprachliche, dem lebens- und alltagsweltlichen Konzeptkomplex ange-

passte Bedeutung des Lexems:  

• Klasseme sind [Naturgegenstand, Lebewesen, Tier] 

• Archisememe sind die semantischen Marker [Land-, Knochen- oder Wirbeltier] 

• Seme sind die prominenten Merkmale [lebend gebärend], [Milchernährung der 

Jungtiere] und [Brutpflege] eines Ereignis- und Verhaltensschemas oder die qua-

siuniversalen Merkmale [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungen] oder 

das wesentliche Merkmal [Milchernährung der Jungen] (Typwissen) 

• die durch die wesentlichen und typischen Merkmale der verschiedenen Gestaltste-

reotypen ergänzt werden (Tatsachenwissen) 

 

Unsere Beschreibung offenbart, dass zumindest die gemeinsprachliche Bedeutung des 

Lexems Säugetier mit der Bedeutungsstruktur des Zeichens Sachbuch vergleichbar ist, 

die wir früher angedeutet haben. Es handelt sich in beiden Fällen um Bezeichnungen für 

übergeordnete Kategorien, die aber auf verschiedene natürliche Arten und auf Artefakt-

gruppen bezogen sind. Entscheidend dürfte sein, dass Artefaktgruppen und natürlich er-

scheinende Objektklassen unter allgemein menschlichen Kategorisierungsprinzipien ver-

einigt werden, während die fachliche Wortbedeutung und der fachliche Begriff es ge-

währleisten müssen, dass sich die Gruppe der Säugetiere über den semantischen Marker 

und die notwendigen Merkmale in ein fachliches Betrachtungssystem einordnen lässt.  

Mithin werden die lebensweltlichen und fachlichen Begriffe und die Bedeutungen der ge-

meinsprachlich und fachsprachlich signifikantgleichen Lexeme mitbestimmt durch die 

Relationen zu anderen Elementen in verschiedenen Begriffs- und Sprachsystemen, was 

aber voraussetzt, dass den lebensweltlichen und fachlichen Begriffen unterschiedliche 

Kategorisierungsgewohnheiten zugrunde liegen, die einerseits auf den kognitiven Mög-

lichkeiten und Handlungserfordernissen der unterschiedlichen Sprechergruppen beruhen 

und andererseits wahrnehmbare Merkmale der zugrunde liegenden ontologischen Klasse 

berücksichtigen. Die Bedeutungsbeschreibungen der Lexeme für lebensweltlich und fach-

lich geprägte Begriffe entstehen demnach in unterschiedlichen Bezugsfeldern, wobei die 

Umgebungen aber nicht unabhängig von der ‚außersprachlichen Realität’ in den Köpfen 

der Individuen der jeweiligen Lebens-, Arbeits- und Sprachgemeinschaften existieren.    
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Grafik 50: Gemeinsprachliche und fachliche Wortbedeutung Säugetier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Zusammenfassung der wortsemantischen Untersuchung 

 

Wir haben in der vorliegenden Arbeit eine wortsemantische Untersuchung dargestellt. 

Nachdem im zweiten und dritten Kapitel unsere Vorannahmen und Erwartungen über das 

Wissen von Kindern und Jugendlichen zum Begriff SÄUGETIER und zur Bedeutung des 

Lexems Säugetier formuliert wurden, haben wir im vierten Kapitel dargestellt, wie wir den 

verschiedenen Wissensbereichen der Kinder und Jugendlichen mithilfe eines Leitfaden-

interviews und mit verschiedenen Sortieraufgaben nachgegangen sind. Mit den Frage-

komplexen des Interviews wollten wir uns dem Wissen der Mädchen und Jungen über 

mögliche Vorläuferbegriffe, zur Extension, zu den wesentlichen Merkmalen, zu verschie-

denen, mehr oder weniger unbewussten Gestaltstereotypen mit ihren typischen Merkma-

len sowie zu dem semantischen Marker und den notwendigen Merkmalen annähern und 

feststellen, in welche lebens- und alltagsweltlichen oder fachlichen Tiergruppen die Tier-

welt eingeteilt wird. Wir haben, um unsere Vorannahmen zu präzisieren, zwei kleine, nicht 

repräsentative Schülergruppen aus einem vierten und sechsten Schuljahr befragt, die 

einen sachkundlich orientierten Unterricht und einen fachlichen Unterricht, in dem Wirbel-

tiergruppen besprochen worden sind, erhalten hatten. Dabei wurden die Schüler so 

ausgewählt, dass alle Leistungsniveaus auftraten. Die Interviews sind transkribiert worden 

und in einem gesonderten Textband nachzulesen.  

Die Auswertung der Interviews wurde für jedes Kind getrennt nach Fragekomplexen 

durchgeführt, so dass wir im Anschluss daran grafische Darstellungen entwerfen konnten, 
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die das jeweilige Wissen der Befragten zum Thema abbilden. Aus den Einzelinterviews 

und Grafiken konnten wir für jede der Schülergruppen drei vertikalen Schichten ableiten, 

die drei Wissensniveaus repräsentieren. Die Grundschüler kannten das Wort Säugetier 

nur in Einzelfällen, hatten aber dennoch mehrheitlich entweder 1) einen lebens- und all-

tagsweltlichen Knochentierprototyp SÄUGETIER und fachlich beeinflusste Säugerstereo-

typen miteinander kombiniert oder 2) einen lebens- und alltagsweltlichen Land- und Kno-

chentierprototyp mit verschiedenen Stereotypen VIERBEINER/SÄUGETIER verbunden. 

3) Daneben gab es Kinder die lediglich Vierbeiner zusammenfassten und einige benannte 

Basiskonzepte besaßen, die als lebend gebärende und säugende Tiere angesehen wur-

den. Die Orientierungsstufenschüler hatten 1) einen in die Wirbeltierklasse eingepassten 

Wirbeltierprototyp SÄUGETIER mit fachlich beeinflussten Stereotypen vereinigt, 2) einen 

noch unvollständigen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER mit fachlich beeinflussten Säuger-

stereotypen oder mit lebens- und alltagsweltlichen Vierbeinerstereotypen verbunden, 3) 

einen sehr unvollständigen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER, der dem Land- und Knochen-

tierprototyp der jüngeren Kinder nahe steht, mit mindestens einem lebens- und alltags-

weltlichen Vierbeinerstereotyp verknüpft und fachliches Zusatzwissen erworben.  

Wir haben bei der Auswertung unserer Interviews festgestellt, dass die Inhalte und die 

Strukturen der lebens- und alltagsweltlichen Kategorien und der gemeinsprachlichen 

Wortbedeutungen sich von der fachlichen Beschreibung der Kategorie und der fachlichen 

Wortbedeutung unterscheiden. Der lebens- und alltagsweltliche Säugerprototyp enthält 

ursprünglich keine fisch- und vogelähnlichen Säugetiere, sondern steht den Fischen und 

Vögeln und anderen Basisstereotypen als Komplex aus Basisstereotypen mit gemeinsa-

men Säuger- und Vierbeinermerkmalen gegenüber. Das gemeinsprachliche Wort Wal-

fisch zeigt uns, dass wasserlebende, fischähnliche Tiere ursprünglich weder zur Kategorie 

SÄUGETIER/VIERBEINER noch zur gemeinsprachlichen Wortbedeutung Säugetier ge-

hörten. Kategorie und Wortbedeutung ergeben sich aus einer Kombination von Lebens-

raum-, Fortbewegungs- und Gestaltmerkmalen sowie den prominenten Merkmalen eines 

lebens- und alltagsweltlichen Ereignis- und Verhaltensschemas FORTPFLAN-

ZUNG/JUNGENAUFZUCHT, die im Zentrum des Bewusstseins stehen, weil sie einen 

Oberbegriff repräsentieren, dem unterschiedliche Konzepte (Basisstereotypen) unterge-

ordnet sind. Der Kern des alltagsweltlichen Oberbegriffs SÄUGETIER für die verschie-

denen Vierbeinerstereotypen und für die zugehörige gemeinsprachliche Wortbedeutung 

lässt sich folgendermaßen umschreiben: Land- oder Knochentier, das Brutpflege betreibt, 

lebende Junge bekommt und sie mit Milch säugt. Aus den Merkmalen werden, indem Vö-

gel und später alle anderen Tierarten abgegrenzt werden, lebens- und alltagsweltlich 

meist die quasiuniversalen Merkmale [lebend gebärend] und [Milchernährung der Jungen] 

abgeleitet. Es handelt sich bei den aufgezählten Merkmalen um das Semem der Oberka-
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tegorie, das an die untergeordneten Vierbeinerstereotypen vererbt wird. Die 

Vierbeinerstereotypen bilden einen Komplex, weil sie eigentlich durch die Modifikation 

eines Merkmals [zwei Gliedmaßenpaare] verbunden sind und zusätzlich bestimmte Merk-

male für die Stereotypen gleichermaßen typisch sind [meist behaart], [meist Ohrmu-

scheln], [meist landlebend]. Wir können demnach annehmen, dass aus verschiedenen 

Vierbeinerstereotypen einige Merkmale abgeleitet werden, die es ermöglichen, ein men-

tales Schema SÄUGETIER/VIERBEINER zu entwickeln wie es schon früher bei Fischen 

und Vögeln oder überhaupt Basisbegriffen auf der Basis der Gestalt geschieht. Entschei-

dend ist, dass sich einige Merkmale finden lassen, die ausreichen, um bestimmte Vierbei-

ner als Säugetiere zu identifizieren. Die Merkmale gehen in Form von Gestaltvorstellun-

gen in die Wortbedeutung ein und bleiben weitgehend unbewusst, aber äußerst wir-

kungsmächtig, denn Tiere, deren Aussehen und Lebensraum dem Schema oder den 

Schemata sehr zuwiderlaufen, sind für Jugendliche und Kinder keine Säuger, wenn nicht 

gegenteilige Informationen über die Säugermerkmale vorliegen und als höherwertig ange-

sehen werden. Erst wenn die Schemata und Merkmale der säugenden Vierbeiner und die 

Kernmerkmale der gesamten Kategorie bewusst gemacht werden können, lässt sich da-

von sprechen, dass die Sprecher einen gemeinsprachlich benannten lebens- und alltags-

weltlichen Oberbegriff erworben haben, den sie den Fischen, Vögeln, Schlangen, Echsen, 

Insekten, Kröten und anderen Basiskonzepten unterschiedslos gegenüberstellen.  

Der fachliche Prototyp und die fachliche Wortbedeutung schließen einen spezifischen 

semantischen Marker und notwendige Merkmale ein. Sie sind die bestimmenden Merk-

male des fachlichen Oberbegriffs, der sich außerdem durch ein wesentliches Merkmal 

auszeichnet. Der fachliche Oberbegriff enthält eine Kombination von notwendigen Merk-

malen, welche die Säugergruppe in die Wirbeltierklasse einbettet und von anderen Wir-

beltiergruppen abgrenzt. Sie werden wie der semantische Marker und das wesentliche 

Merkmal an alle untergeordneten Ausprägungen der Säugerkategorie vererbt. Auch die 

fachlich beeinflusste Kategorie ist eigentlich ein Komplex aus Basisstereotypen. Neben 

verschiedenen Vierbeinergruppen erscheinen auf der Basis der übergeordneten Merk-

male weitere Nebenstereotypen, die für den Fachmann mit seinen Vierbeinerstereotypen 

verbunden sind, obwohl sie typische Merkmale mit anderen Kategorien teilen. Der Kern 

des fachlichen Oberbegriffs lautet: Wirbeltier, das seine Jungen mit Milch aus den Milch-

drüsen der weiblichen Tiere ernährt.  

Die gemeinsamen Säugermerkmale des alltagsweltlichen oder eines recht veralteten 

fachlichen Oberbegriffs sind auf der Basis eines Forschungsprozesses modifiziert worden, 

so dass es nur noch ein wesentliches Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] gibt, das 

allen Säugetiergruppen zukommt. Die fachliche Extension (Beuteltiere, Waltiere, Kloaken-

tiere usw.) beeinflusst zudem die Struktur des lebens- und alltagsweltlichen Stereotyp-
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komplexes, der allmählich über die einzelnen betroffenen Stereotypen dem fachlichen 

angenähert wird.  

Der semantische Marker [Landtier] der lebens- und alltagsweltlichen Kategorie wird den 

neuen Stereotypen angepasst und zum Marker [Knochentier], ohne dass das Begriffs-

umfeld gänzlich umstrukturiert wird. Die Annäherung (Modifikation) der Stereotypen und 

Prototypen an die fachlichen Erkenntnisse ist zu unterscheiden von der Umwandlung 

(Transformation) der Kategorie zum fachlichen Prototyp, indem der semantische Marker 

und die notwendigen Merkmale abgewandelt, ergänzt und neu bewertet werden, und zwar 

innerhalb eines neuen Begriffsumfelds. Letzteres führt erst dazu, dass die Kategorie SÄU-

GETIER in eine fachliche Taxonomie eingebunden wird, in der sich die Wirbeltiergruppen 

der Säuger, Vögel, Fische, Reptilien und Amphibien gegenüberstehen, die durch fach-

sprachliche Lexeme benannt werden.  

 

 



 395 

5.7 Ausblick auf die Darstellung des Themas Säugetier in Sachbüchern 

 

Wir wollen zum Abschluss unserer Untersuchungen die Inhalte und Strukturen der Wort-

bedeutungen und Kategorien, die wir bei unseren Befragungen ermittelt haben, mit den 

Darstellungen des Themas Säugetier in zwei Sachbüchern, welche sich an Grundschüler 

und Orientierungsstufenschüler richten, vergleichen. Ausgewählt wurden zwei Werke, in 

denen Kindern unter zehn Jahren ein Stereotypkomplex SÄUGETIER und Lesern ab elf 

bis zwölf Jahren ein Wirbeltierprototyp SÄUGETIER nahe gebracht werden sollen. Es 

handelt sich um das Buch Säugetiere von Anna Claybourne, erschienen 2002 im Verlag 

ars Edition, sowie um den Band Tiere von Claire Aston aus der Reihe „Tessloffs illust-

rierte Bibliothek“, erschienen 2002 im Tessloff Verlag. 

Wir werden im Folgenden keine umfassende Analyse der Monografien vornehmen, son-

dern uns auf Inhalte konzentrieren, die den Begriff SÄUGETIER und die Bedeutung des 

Wortes Säugetier direkt betreffen. Demzufolge beachten wir vor allem die Textteile, in 

denen sich intensionale und extensionale Angaben nachweisen lassen, welche den Pro-

totypen und Stereotypen SÄUGETIER zuzuordnen sind. Die Ausführungen zu anderen 

Basisstereotypen, Wirbeltiergruppen oder zu den fachlichen Säugetiergruppen werden 

nur insoweit berücksichtigt, als sie dazu beitragen, den Begriff und die Bedeutung des 

Zeichens Säugetier zu konstituieren. Desgleichen gehen wir nur beiläufig darauf ein, wie 

die Entwicklung von Tieren zu Flugsäugern und Meeressäugern erläutert wird. Das hat 

zur Folge, dass wir uns auf das Kapitel „Was sind Säugetiere?“ aus dem Buch Säuge-

tiere (ars Edition) und auf das Kapitel „Säugetiere: Merkmale der Säugetiere“ aus dem 

Werk Tiere (Tessloff) konzentrieren. Der vollständige Inhalt dieser Kapitel ist im ergän-

zenden Materialband zur vorliegenden Arbeit enthalten. Bevor wir jedoch die Inhalts-

strukturen zur Kategorie und zum Zeichen ermitteln, führen wir die Titel aller Kapitel aus 

den jeweiligen Sachbüchern auf. Die Überschriften zeigen, dass wir in den Monografien 

eine lebensweltlich-fachkundliche und eine fachlich-systematische Ausrichtung des In-

halts vorfinden. 

Es folgen zunächst Titel und Untertitel aus dem Werk Säugetiere der Reihe „Wissen der 

Welt ab 7/8 Jahren für geübte Leser“, erschienen 2002 im Verlag ars Edition. 

Was sind Säugetiere? Typische Merkmale, Säugetierarten 

Wo leben Säugetiere? Lebensraum, Bau und andere Behausungen 

Was fressen Säugetiere? Fleischfresser, Beutegreifer, Pflanzenfresser, Allesfresser 

Junge: Geburt, Säugetiereier, Eltern und Kinder 

Sprache: Verständigung, Sprechenlernen 

Mehr über Säugetiere: Bilderquiz, Schwierige Begriffe, Das größte Säugetier, Das 

schnellste Säugetier, Das Tierreich 
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Stichwörter und Lösungen 

Das Eingangskapitel „Was sind Säugetiere?“ (S. 3) enthält, nachdem einige Säugetierar-

ten genannt wurden, im zweiten Absatz die intensionalen Angaben: „Alle Säugetiere 

kümmern sich um ihre neugeborenen Jungen“, aus denen sich bis zu zwei generell gül-

tige Merkmale des Ereignis- und Verhaltensschemas FORTPFLAN-

ZUNG/JUNGENAUFZUCHT, nämlich [Geburt] und [Brutpflege] ableiten lassen. Das 

Merkmal [Brutpflege] wird auf der folgenden Seite (S. 4) noch einmal durch einen Ver-

gleich mit Fischen, Schlangen und Insekten als ein eigenständiges Kennzeichen der Säu-

gergruppe hervorgehoben.  

Da auf der Seite die „neugeborenen Jungen“ der Fische und Insekten und die „ge-

schlüpften Schlangenkinder“ angesprochen werden, impliziert aus der Sicht der Autorin 

das Merkmal [Geburt] nicht, dass die Nachkömmlinge lebend geboren werden. Grund-

schulkinder könnten die Wortgruppe „ihre neugeborenen Jungen“ auf der Einstiegsseite 

hingegen nach meiner Ansicht so verstehen, dass Säugetierjunge lebend geboren wer-

den, während andere Tiere aus Eiern schlüpfen, was über die Insekten, Schlangen und 

Fische auf der zweiten Seite auch explizit vermittelt wird. 

Als Beispiele für Säugetierarten werden im ersten Absatz auf der ersten Textseite (S. 3) 

folgende Tiere genannt: Mäuse, Hunde, Löwen, Elefanten, Blauwale, Eisbären und der 

Mensch, der im zweiten Absatz als Sonderfall gekennzeichnet ist. Demnach wird eine 

primäre Extension konstituiert, welche die Größenvariationen berücksichtigt, überwiegend 

behaarte und laufende Vierbeiner, die mit Ausnahme der Eisbären reine Landtiere sind, 

einen beinahe unbehaarten Vierbeiner sowie einen unbehaarten Meeressäuger enthält. 

Leser könnten daraus ableiten, dass unter den Säugern häufig landlebende, behaarte 

Vierbeiner auftreten, dass es aber auch untypische Säuger und Sonderfälle gibt. 

Nachdem ein Prototyp- und Stereotypkern „Tier, das Brutpflege betreibt (und lebende 

Junge bekommt)“ für die Säugetiere etabliert wurde, wobei die Autorin darauf verzichtet, 

einen lebens- und alltagsweltlichen semantischen Marker anzugeben, der zur Extension 

passt, werden also im ersten Absatz und in einem Bildtext auf der zweiten Textseite (S. 4) 

Fische, Insekten und Schlangen über die zwei Merkmale [keine Brutpflege] und [Eiablage] 

von Säugern abgegrenzt, so dass ein Ereignis- und Verhaltensschema für die Basisste-

reotypen eingeführt wird, das zumindest einigen befragten Grundschülern noch relativ 

fremd war. Die zwei Merkmale grenzen die Basisstereotypen von den bereits explizit und 

implizit eingeführten Merkmalen der Säuger ab. Dabei unterscheiden sich Insekten, Fi-

sche und Schlangen aber von Säugern auch durch ein Kennzeichen, das im nächsten 

Absatz und im Bildtext genannt wird und das den Kern des Ereignis- und Verhaltens-

schemas FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT für die Säugetiere komplettiert, und 

zwar um das fachlich wesentliche Merkmal [Säugen mit Muttermilch]. Die Texte lauten: 
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Säugetiermütter dagegen bleiben bei den Jungen, halten sie warm und säugen sie mit 

Muttermilch. 

Eine Wolfsmutter säugt ihre Jungen. (Abbildung)  

Der Prototyp- und Stereotypkern lautet nun: Tier, das Brutpflege betreibt und seine Jun-

gen (lebend bekommt und sie) säugt. Damit sind die herausragenden Merkmale des 

Schemas FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT eingeführt. Offensichtlich soll erreicht 

werden, dass das Merkmal [Brutpflege] als ein eigenständiges gilt und das Merkmal 

[Milchernährung der Jungen] besonders eingeprägt wird. Die den meisten Kindern unbe-

kannte Bedeutung des Zeichens säugen kann aus dem Text abgeleitet werden und wird 

durch eine Abbildung veranschaulicht. 

Schließlich werden auf der nächsten Seite (S. 5) „typische Merkmale“ aufgezählt, die je-

doch nicht typisch, sondern generell gültig erscheinen, weil die Verfasserin darauf ver-

zichtet, einschränkende Adjektive oder Adverbien in ihren Formulierungen zu verwenden. 

Es sind die Merkmale [Haare oder Stacheln], [Warmblüter] und [Intelligenz, große Ge-

hirne, Lernfähigkeit]. Die zwei zuletzt genannten Merkmale oder Merkmalkomplexe sind, 

wie unsere Befragungen gezeigt haben, für Grundschulkinder kaum verständlich oder aus 

ihrer Sicht für die Kategorie SÄUGETIER nebensächlich.  

Obwohl der Begriff WARMBLÜTER durch den Satz „ihre Körpertemperatur bleibt immer 

gleichwarm, auch wenn es draußen sehr kalt ist“ erläutert wird, dürfte seine Bedeutung 

den Kindern nur einigermaßen begreiflich werden, wenn ein Vergleich zwischen dem Ver-

halten und der Lebensweise von gleichwarmen und wechselwarmen Tieren erfolgt.  

Unter der Bildüberschrift „Körper des Säugetiers“ sehen wir dann ein Pferd, in dessen 

Körper einige Merkmale eingezeichnet sind, die durch Linien mit Bildtexten verbunden 

wurden. Es sind die Merkmale [großes Gehirn], [Haare], [Herz, warmes Blut] und [Heran-

wachsen im Mutterleib bis zur Geburt]. Die ersten drei Merkmale dürften die Leser auf-

grund der sprachlichen Formulierungen in den Bildtexten für generell zutreffend halten, 

wohingegen das letzte sprachlich als quasiuniversal oder typisch gekennzeichnet ist, 

denn der Text lautet: „Meist wachsen die Jungen in der Mutter heran.“ Mithin gibt es im 

Ereignis- und Verhaltensschema FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT, das die Ver-

fasserin präsentiert, eigentlich zwei quasiuniversale Merkmale für die Komponente Fort-

pflanzung, die Keimesentwicklung im Mutterleib und die lebende Geburt, und zwei allge-

mein gültig erscheinende Merkmale für die Komponente Jungenaufzucht, nämlich die 

Brutpflege und die Milchernährung der Jungen.  

Die extensionalen Angaben der ersten Textseite (S. 3) werden auf den folgenden zwei 

Seiten demnach durch Abbildungen von zwei typischen Vierbeinern, nämlich Wolf und 

Pferd, ergänzt, die ein erstes Vierbeinerkonzept stabilisieren könnten. Außerdem kannte 

die Mehrheit der befragten Viertklässler lebend gebärende und/oder säugende Vierbeiner, 

die behaart sind und sich laufend an Land fortbewegen. 
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Es wird den Begriffen, wie wir sie bei den Mädchen und Jungen in unserer Untersuchung 

vorgefunden haben, auch gerecht, dass die Autorin die mehr oder weniger gut bekannten 

Merkmale des Ereignis- und Verhaltensschemas FORTPFLAN-

ZUNG/JUNGENAUFZUCHT darstellt, ohne sie eindeutig in fachlich notwendige, wesentli-

che und quasiuniversale aufzugliedern. Sie beschränkt sich darauf, das fachlich wesentli-

che Merkmal hervorzuheben, ohne es als das allein definierende zu kennzeichnen, und 

das quasiuniversale Merkmal [lebende Geburt] nur implizit über eine Abgrenzung von an-

deren lebensweltlichen Basisstereotypen wie Schlangen, Fische und Insekten einzufüh-

ren.  

Desgleichen erscheint es angebracht, die Säuger von Basiskategorien abzugrenzen, in-

dem Merkmale aus den prototypischen Fortpflanzungs- und Verhaltensschemata der 

Tiere genutzt werden, die aus fachlicher Sicht quasiuniversal sind, um den einzuführen-

den Begriff zu vereinfachen und den Wissensvoraussetzungen der Kinder anzupassen. 

Allerdings unterschieden die Kinder in unseren Interviews offenbar eher Eier legende 

Tiere wie Vögel, Fische, Schlangen und Insekten von lebend gebärenden Tieren und ent-

wickelten erst allmählich die Überzeugung, dass die Fische im Gegensatz zu den Säuge-

tieren keine Brutpflege betreiben.176 Die Autorin verzichtet aber darauf, Säuger und Vögel 

gegenüberzustellen, so dass das Schemawissen der Kinder über die Fortpflanzung und 

Jungenaufzucht der Vögel nicht genutzt und erweitert wird, um zunächst das Merkmal 

[Milchernährung] von einem Merkmal [Brutpflege] zu unterscheiden, das die Jungenfütte-

rung einschließen kann, aber bei Vögeln nicht beinhalten muss.  

Darüber hinaus mag nichts dagegen sprechen, neben einem typischen Merkmal [Behaa-

rung], das allein steht, obwohl es von Kindern auf die Vierbeiner bezogen wird, einige 

fachlich notwendige Merkmale vorzustellen, ohne dass deren fachlicher Status angespro-

chen wird. Die jungen Leser mögen zunächst vorhandene zusätzliche Wissensbestände 

über Vierbeiner und Säuger ergänzen und erweitern, denn sie haben beispielsweise 

schon gesehen oder erfahren, dass Menschen und einige Tiere ein Knochengerüst in ih-

rem Inneren besitzen und Luft atmen müssen. Das Merkmal [Warmblütigkeit] gehört für 

mich im Gegensatz zu den Merkmalen [Skelett/Wirbelsäule]177 oder [Luftatmung] zu den 

notwendigen Merkmalen, die kaum für Grundschulkinder geeignet sind, weil die weitaus 

meisten Schüler und Schülerinnen in unserer Befragung nur subjektive Kälte- und 

                                                
176  Eine Ursache mag darin liegen, dass viele Kinder Wale und Delfine als Tiere kennen, die ihre 
Jungen schützen und begleiten, weil sie häufig in den Medien erscheinen. Dabei wissen die weit-
aus meisten Grundschüler nicht, dass es sich um Tiere handelt, denen auch die weiteren Merk-
male der Säuger zukommen. 
 
177  Gemeint ist natürlich nicht, dass wirbellose Tiere und die Wirbeltiergruppen systematisch unter-
schieden werden, sondern dass Säugetiere als Tiere mit einem inneren Knochenskelett und einer 
Wirbelsäule vorgestellt werden. 
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Wärmeempfindungen kannten. Zudem zeigte unsere Untersuchung, dass die Grund-

schüler noch nicht zwischen erlernten und angeborenen oder instinktgesteuerten Leistun-

gen bei Tieren unterscheiden und dass sie kaum eine Vorstellung über die Funktionen 

und Funktionsweisen von inneren Organen wie Herz, Lunge und Gehirn besitzen und sie 

auch nicht unterschiedlichen Tiergruppen, sondern wohl eher den Tieren generell  zu-

schreiben. 

Nachdem die Autorin einige intensionale Merkmale eingeführt und eine Basisextension 

angegeben hat, werden den Rezipienten auf der vierten und fünften Textseite (S. 6 und 7) 

des Werks verschiedene Säugertypen in Textabschnitten und Bildern vorgestellt, ohne 

dass deren Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltmerkmale genannt werden. Es 

handelt sich um ein Vorgehen, bei dem zumindest zum Teil von lebensweltlichen Wahr-

nehmungsstrategien ausgegangen wird. Zuvor erfahren die jungen Leser, dass es 4600 

Säugerarten gibt; eine Information, die sie wahrscheinlich nicht bewerten können. Der fol-

gende sehr allgemeine Satz: „Dazu gehören die größten und klügsten Vertreter des Tier-

reichs“ vermittelt zusätzliches Wissen und mag wie einige auf den vorangegangenen 

Seiten genannte Eigenschaften das fachliche Merkmal [höchst entwickelte Wirbeltier-

gruppe] vorbereiten können, obwohl Kinder der angesprochenen Altersstufe eher einzelne 

Basisstereotypen als besonders groß oder klug ansehen. 

Die Autorin unterteilt die Säugetiergruppe immerhin in fünf Abteilungen. Sie beginnt mit 

den typischen Vierbeinern Hund, Maus, Pferd und Zebra, die wir mit Ausnahme der Maus, 

für die einige der befragten Kinder eine eigene Gestaltgruppe aus kleinen behaarten Vier-

beinern bildeten, als große und mittelgroße behaarte und laufende Vierbeiner bezeichnet 

hatten, welche die Kinder in unseren Interviews oft zuerst als Säugetiere erkannten. Die 

Autorin konstituiert einen neuen Basisstereotyp, wie es den Kategorisierungsgewohnhei-

ten der jüngeren Kinder entspricht, und keine große übergreifende Vierbeinergruppe. Die 

zweite Gruppe enthält „seltsam aussehende Tiere wie Schuppentier, Faultier und Kän-

guru“, die für die befragten Grundschulkinder eher zu den hüpfenden Vierbeinern sowie 

zu den untypischen Vierbeinern der Säugergruppe gehörten.  

Die dritte Gruppe umfasst „große Meerestiere wie Wale und Delfine“, wobei Haie ohne 

weitere Erläuterungen als Fische, über die früher gesagt worden war, dass sie Eier able-

gen und keine Brutpflege betreiben,178 ausgegrenzt werden. Später im Buch erfahren die 

Kinder, dass Meeressäuger im Gegensatz zu Fischen an der Wasseroberfläche Luft at-

men. Die Robben werden, obwohl sie als eigenständiger Basisstereotyp angesehen wer-

den müssen und bei weitem nicht alle befragten Viertklässler sie in unserer Untersuchung 

als Säugetiere kannten, nicht erwähnt oder im Bild als Säuger gezeigt.  
                                                
178  Die Autorin verzichtet natürlich absichtlich darauf, die Kinder mit Fischen bekannt zu machen, 
die lebend gebären oder die sogar Brutpflege betreiben, um den gerade in vereinfachter Form 
etablierten Kern der Kategorie SÄUGETIER nicht zu gefährden. 
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Es wäre den Aussagen über Meeressäuger wahrscheinlich dienlich gewesen, wenn die 

Illustratoren nicht nur verschiedene Walarten in einer Zeichnung zusammengefasst, son-

dern zusätzlich auch eine Walkuh mit ihrem Kalb abgebildet hätten, um das Merkmal 

[Brutpflege] anzuzeigen. Dabei ließe sich in einem Bildtext betonen, dass Waljunge mit 

Muttermilch ernährt und lebend geboren werden.  

Die vierte Gestaltgruppe besteht aus den Fledermäusen, von denen eine fliegend im Bild 

zu sehen ist. Unsere Aussagen über geeignete Texte und Bilder für die Meeressäuger 

lassen sich auf die Fledertiere übertragen. 

Als fünfte Säugetiergruppe gelten „Tiere mit Armen und Beinen wie Affen, Menschenaffen 

und Menschen“. Die Autorin fasst wie einige der von mir befragten Kinder nur Affen und 

Menschen als Basisstereotyp zusammen und nicht eine größere Gruppe kletternder und 

baumlebender Säugetiere, zu denen nicht nur Affen, sondern beispielsweise auch Faul-

tiere oder Eichhörnchen gehören könnten. Es erscheint nach unseren Interviews denkbar, 

kletternde und baumlebende Säuger oder auch Affen und Menschen als eigene Gruppen 

vorzustellen. 

Mithin bemüht sich die Autorin, den lebens- und alltagsweltlichen Strategien der Grund-

schulkinder zu folgen, indem sie verschiedene Lebensraum-, Fortbewegungs- und Ge-

staltgruppen bildet, um die Masse der Säuger in überschaubare und anschauliche Kon-

zepte einzuteilen. Ihr Vorgehen, landlebende behaarte Vierbeiner, Affen, Wale und Del-

fine sowie Fledermäuse als eigenständige Säugerstereotypen einzuführen, ist meines 

Wissens neu oder selten in Sachbüchern. Sie konstituiert jedoch keine Gruppen für die 

hüpfenden und kletternden Säuger, so dass nur noch eine kleine Zahl „seltsam ausseh-

nender Tiere“ wie Igel, Schuppentier oder Stachelschwein neben untypischen Vierbeinern 

verbleibt, die fast unbehaart sind oder die meist im Wasser leben und die für Kinder zu-

nächst über die Kernmerkmale der Säugerkategorie bestimmt sind und die Vierbeinerste-

reotypen langsam modifizieren.  

Das zweite Kapitel „Wo leben Säugetiere?“ kennzeichnet die Säugergruppe als weltweit 

vertreten, während die einzelnen Säugerarten ihrem jeweiligen Lebensräumen angepasst 

sind. Es geht der Autorin keineswegs darum, größere Lebensraum-, Fortbewegungs- und 

Gestaltgruppen zu entwickeln, sondern sie beschreibt beispielsweise die gepolsterten 

Fußsohlen der Kamele, die Fell- und Fettschicht der Robben oder Erdhöhlen und Biber-

burgen. Sie erweitert auf diese Weise die Extension und bietet zunächst zusätzliches 

Wissen über einzelne Säugerarten oder fachliche Tiergruppen an, die den kindlichen Ba-

sisstereotypen ähnlich erscheinen. Allerdings gehört die Luftatmung der Delfine, Robben 

und Wale, die „nicht wie Fische unter Wasser atmen“, eigentlich nur insofern in das Kapi-

tel, als Sitz und Verbindungen der Atmungsorgane bei Walen und Delfinen verlagert wur-
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den,179 während die Luftatmung ein fachlich notwendiges oder im Sinne der Autorin gene-

rell gültiges Säugermerkmal ist.  

Im vierten Kapitel „Junge“ erfahren die Leser unter anderem, dass Kängurus nicht nur – 

wie mehrere der von uns befragten Grundschulkinder meinten – Beuteltiere, sondern 

Säuger mit einer besonderen Eigenart sind und dass Schnabeltiere sowie Ameisenigel die 

einzigen Eier legenden Säugetiere sind, so dass das Merkmal [lebende Geburt] in der 

Monografie nachträglich zu einem quasiuniversalen im Ereignis- und Verhaltensschema 

der Säuger herabgestuft wird. Es erscheint den Wissensbeständen und Vorstellungen, 

wie wir sie bei den befragten Kindern vorgefunden haben, durchaus angepasst, derartige 

Informationen später einzuführen und nicht sofort in einen zuvor vereinfacht dargestellten 

Begriff einzubinden.  

Das Merkmal [Milchernährung der Jungtiere] wird in diesem Buch demnach nicht zu ei-

nem definierenden Merkmal, weil die Kinder lebend gebärende Haie kennen lernen, die 

nicht säugen und keine Brutpflege betreiben. Es werden in der Monografie vorrangig die 

übereinstimmenden Eigenschaften der Säugergruppe herausgearbeitet, ohne dass die 

Säuergruppe von anderen Tiergruppen und Tierarten als den lebens- und alltagsweltli-

chen Basisstereotypen der Fische, Insekten und Schlangen abgegrenzt wird. 

Schließlich ergänzt die Autorin in den Kapiteln die schon eingeführten Merkmale und gibt 

zusätzlich Informationen über Fleisch-, Pflanzen- und Allesfresser, Beutegreifer, Trage-

zeiten, Schutz der Jungen, Verständigung und Kommunikation, die wir als zusätzliches 

Wissen einstufen, obwohl sie teilweise auch die Merkmale der zentralen Komponenten 

Fortpflanzung und Jungenaufzucht betreffen und zumindest eine Ausdifferenzierung (Mo-

difikation) bestehender Wissensschemata ermöglichen, indem etwa hilflose und relativ 

selbstständige Junge unterschieden werden, die jedoch immer mit Milch ernährt werden. 

Abschließend entwerfen wir eine Grafik, welche die Informationen zum Konzeptkomplex 

SÄUGETIER repräsentieren soll. Wir gehen dabei davon aus, dass die Wortbedeutung für 

den gesamten Komplex sich im Buch auf die generell gültigen Merkmale [Brutpflege] und 

[Säugen der Jungen] konzentriert, die durch die quasiuniversalen Merkmale des Ereignis- 

und Verhaltensschemas FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT ergänzt werden,180 

wohingegen die übrigen generell gültigen Merkmale dem zusätzlichen Wissen zuzurech-

nen sind. Letztlich lässt sich eine gemeinsprachlich orientierte Bedeutung des Zeichens 

Säugetier für einen lebens- und alltagsweltlich orientierten Stereotypkomplex ermitteln. 

Es gibt die Komponenten mit den Merkmalen: 

                                                
179  Es handelt es dabei natürlich um Wissensbestände, mit denen jüngere Kinder nicht konfrontiert 
werden müssen. 
 
180  Es erscheint möglich, dass das Vorgehen der Autorin, bei einigen Lesern trotzdem dazu führt, 
dass sie sich auf die Opposition lebend gebärend : Eier legend konzentrieren, um Säuger und an-
dere Tiere zu unterscheiden. 
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Tier: -------- 

Fortpflanzung: Keimesentwicklung im Mutterleib, lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Milchernährung, Brutpflege 

Fortpflanzung: Keimesentwicklung im Mutterleib, lebend gebärend 

Körperhülle: Haare, fast haarlos, Stacheln 

Körperbau: vier Beine, Arme und Beine, Flossen, Flügel 

Lebensraum: weltweit, Land, Wasser, Luft 

Zusatzwissen: 

Atmung: Luft 

Temperatur: warmblütig 

Entwicklung: großes Gehirn, Lernfähigkeit, größte und klügste Vertreter im Tierreich 

Variationen: Alles-, Fleisch- oder Pflanzenfresser 

Ausnahmen: Eier legende Säuger, Beuteltiere 

Variationen: Nesthocker/Nestflüchter 

Grafik 51: Sachbuch „Säugetiere“, Verlag ars Edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tier 

Säugetier 
Ereignis- und Verhaltensschema 

Generell gültige Merkmale 
Brutpflege 

Milchernährung der Jungen 
Quasiuniversale Merkmale 

Keimesentwicklung im Mutterleib 
lebend geboren 

Stereotypen 
Vierbeiner, 

Affen/Menschen, 
Meeressäuger 
Fledermäuse 

Merkmale 
Haare, Stacheln, (fast) haarlos 

weltweit verbreitet 
Land, Wasser, Luft 

Zusatzwissen 
Warmblüter, Luft- und Lungenatmung, 

großes Gehirn, Lernfähigkeit 
Alles-, Fleisch- oder Pflanzenfresser 

Eierlegende Säugetiere 
Beuteltiere 

Nesthocker/Nestflüchter usw. 

Abgrenzung 
Basisstereotypen 

der Fische, 
Schlangen, Insekten 

Extension 
4600 Arten 

Löwen, Elefanten, 
Mäuse, Hunde, 

Blauwale, Eisbär, 
Mensch 

Wolf, Pferd, 
Tiger, Zebra, 
Schuppentier, 

Faultier, 
Känguru, 

Meeressäuger, 
Fledermaus, 

Affen, Menschen- 
Affen usw. 
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Das zweite Sachbuch, das wir zum Abschluss der vorliegenden Arbeit betrachten, trägt 

den Titel Tiere aus der Reihe „Tessloffs illustrierte Bibliothek“ und ist 2002 in deutscher 

Sprache erschienen. Das Inhaltsverzeichnis enthält folgende Überschriften. Die Untertitel 

werden nicht wiedergegeben. 

Wirbellose181 

Insekten I, Insekten II, Insekten III, Spinnentiere, Tausendfüsser 

Fische 

Fische I, Fische II 

Amphibien und Reptilien182 

Amphibien, Reptilien, Echsen, Schlangen, Schildkröten, Krokodile und Brückenechsen 

Vögel 

Vögel, Die frühen Vögel, Vogelfamilien I, Vogelfamilien II 

Säugetiere 

Die frühen Säugetiere I, Die frühen Säugetiere II, Säugetiere: Merkmale der Säugetiere, 

Kloakentiere, Beuteltiere, Zahnarme, Fledermäuse, Insektenfresser, Primaten, Nagetiere, 

Hasentiere, Waltiere, Robben und Seekühe183, Elefanten, Raubtiere I, Raubtiere II, Huftiere 

I, Huftiere II, Huftiere III 

Das Inhaltsverzeichnis zeigt, dass die Autorin schwerpunktmäßig Wirbeltiere und dabei 

besonders die Säugetiergruppe behandelt. Bevor sie in einem Kapitel die intensionalen 

Merkmale für die Kategorie thematisiert, macht sie die Rezipienten in zwei Kapiteln damit 

vertraut, aus welchen Vorfahren sich verschiedene Säugetiergruppen entwickelt haben. 

Insbesondere die Waltiere und Fledermäuse werden als Tiere gekennzeichnet, deren 

Vorformen an Land lebten und deren Erscheinungsbild allmählich dem gewählten Lebens-

raum angepasst wurde, so dass sie für die Kinder als Verwandte der behaarten und 

landlebenden Vierbeiner gelten können, mit denen sie einige Merkmale teilen. Ein solches 

Wissen unterstützt einen Prozess, an dessen Ende nicht nur verschiedene alltagsweltli-

che und fachliche Haupt- und Nebenstereotypen in der Säugergruppe stehen, sondern in 

dem deren Merkmale als notwendige, wesentliche, typische und seltene Merkmale einer 

abstrakt beschreibbaren fachlichen Kategorie gelten können. 

Das Sachbuch enthält dann unter dem Kapiteltitel „Säugetiere“ auf den Seiten 36 und 37 

einen Lauftext aus insgesamt drei Spalten. Bevor die Verfasserin damit beginnt, die 

                                                
181  Wir sehen, dass insbesondere die Insekten behandelt werden und nur wenige andere wirbel-
lose Tiere, was den Wissensbeständen der Kinder und Jugendlichen in unseren Befragungen in-
sofern entspricht, als vorrangig Insekten als fliegende Kleintiere ohne Knochen oder Wirbelsäule 
angesehen werden, während andere wirbellose Tiere mit Ausnahme der ‚Kriechtiere’ kaum zu 
Gruppen zusammengeführt werden. 
 
182  Amphibien und Reptilien zusammenzufassen entspricht eher einem lebens- und alltagsweltli-
chen als dem fachlichen Vorgehen. 
 
183  Wir haben in unseren Interviews festgestellt, dass Kinder aus lebens- und alltagsweltlicher 
Sicht Robben und Seekühe zusammenfassen, obwohl letztere den Elefanten näher stehen. 
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Kernmerkmale des Wirbeltierprototyps SÄUGETIER anzugeben, nennt sie den Men-

schen, dessen Ereignis- und Verhaltensschema gut bekannt ist, als einen besonderen 

Angehörigen der Tiergruppe. Menschen sind also wie Säugetiere „Wirbeltiere, die lebende 

Junge gebären und sie mit Milch aufziehen“. Die Autorin will offensichtlich den bestim-

menden Kern einer Wortbedeutung und einer Kategorie etablieren, indem sie den fachli-

chen semantischen Marker mit einem lebens- und alltagsweltlich verbreiteten Stereotyp-

kern kombiniert. Die Bedeutung des fachlichen Lexems Wirbeltier wurde und wird im 

Verlauf der Monografie verständlich, weil Wirbelsäule und Skelett einzelner Mitglieder von 

Wirbeltiergruppen in Bildern und Texten veranschaulicht werden. Die quasiuniversalen 

Merkmale des Zeichens Säugetier und des Prototyps SÄUGETIER bindet die Autorin da-

nach an die zwei herausragenden typischen Merkmale der fachlichen Kategorie, die Ju-

gendliche unseren Untersuchungen zufolge mehr oder weniger bewusst als ein wesentli-

ches und ein typisches Merkmal eines Säugerstereotyps kennen: „Die meisten Säugetiere 

haben vier Gliedmaßen und sind mit einem Fell oder Haaren bedeckt.“ Damit ist der 

Hauptstereotyp VIERBEINER/SÄUGETIER eingeführt und gleichzeitig als Wirbeltierpro-

totyp gekennzeichnet. Dabei setzt die Autorin voraus, dass die jugendlichen Leser bereits 

einen übergreifenden Vierbeinerstereotyp für die Kategorie entwickelt oder charakteristi-

sche Merkmale für alle säugenden Vierbeiner zusammengefasst haben, die aber in unse-

rer Befragungsgruppe bestenfalls drei bis vier Sechstklässlern bewusst waren, während 

einige Schüler noch mit einem Vierbeinerkonzept operierten, das auf laufende und be-

haarte Säuger beschränkt war. Die Meeressäuger werden im nächsten Satz als Neben-

stereotyp in einen übergreifenden Wirbeltierprototyp integriert, wobei erneut betont wird, 

dass es sich beim Verlust des Haarkleids und der Umbildung von Gliedmaßen um eine 

Anpassung an einen gewählten Lebensraum handelt. Ob die Leser immer realisieren, 

dass die Meeressäuger damit auch als Tiere mit Skelett und Wirbelsäule gekennzeichnet 

sind, bleibt meines Erachtens offen. 

Nachdem die Verfasserin den Haupt- und einen wichtigen Nebenstereotyp mit dem Kern 

des Wirbeltierprototyps SÄUGETIER verbunden hat, führt sie fachliche Merkmale wie 

[Warmblütigkeit] und [leistungsfähige Sinnesorgane, Kreislaufsysteme und große Gehirne] 

ein, die dazu beitragen können, ein wesentliches Merkmal [höchst entwickelte Gruppe der 

Wirbeltiere] des Wirbeltierprototyps SÄUGETIER vorzubereiten. Die Merkmale sind 

sprachlich als generelle Eigenschaften aller Säuger, also der Haupt- und Nebenstereoty-

pen gekennzeichnet. Über ihr Vorkommen bei anderen Wirbeltiergruppen oder Wirbeltier-

arten wird (mit Ausnahme der Reptilien) nicht gesprochen, weshalb sie nicht als fachlich 

notwendige, sondern nur als Merkmale, die wie die wesentlichen immer zutreffen, wahr-
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genommen werden können.184 Letztlich konstituiert die Autorin deshalb im beschriebenen 

Kapitel noch keinen Wirbeltierprototyp, dem ein Satz notwendiger Merkmale zukommt, die 

ausreichen, um die Säugetiergruppe gegenüber anderen Wirbeltiergruppen zu bestim-

men. Sie transformiert demnach den zusätzlichen Wissensbestand der Jugendlichen über 

Säugetiere nicht, sondern erweitert ihn. 

Wenngleich die Autorin die Wörter gleichwarm und wechselwarm nicht benutzt, erläutert 

sie die Bedeutung der Zeichen warm- und kaltblütig, indem sie die Säuger mit Reptilien 

vergleicht. Dabei setzt sie voraus, dass die jugendlichen Leser die folgenden Sätze aus-

reichend verstehen:  

Alle Säugetiere sind Warmblüter, was bedeutet, dass sie eine konstante Körpertemperatur 

halten können. Sie bilden die nötige Wärme durch Verbrennung der Nahrung in ihrem Kör-

per und hängen nicht von der Sonne ab, wie die kaltblütigen Reptilien. 

Wir haben schon erwähnt, dass es schwierig ist, Kindern und Jugendlichen in wenigen 

Sätzen mehr als eine verschwommene Vorstellung über die fachlichen Begriffe, die den 

genannten sprachlichen Zeichen zugrunde liegen, zu vermitteln. Es müsste im Text zu-

sätzlich aufgezeigt werden, welchen Einfluss Temperaturveränderungen auf die Aktivität 

und auf das Ernährungsverhalten der Säugetiere haben. Trotzdem ermöglicht es das 

Thema Körpertemperatur, typische Merkmale zu wiederholen und ein typisches Merkmal 

einzuführen. Die Autorin teilt mit, dass „Haut und Haare“ sowie „Schweiß“(-drüsen) bei 

Säugern die Funktion haben, vor Wärmeverlust und Wärmestau zu schützen. Ansatz-

weise wird damit versucht, es den Kindern zu ermöglichen, für alle im Absatz eingeführten 

Merkmale ein zusammenhängendes Wissensraster zu konstruieren, obwohl das notwen-

dige Merkmal [Warmblütigkeit] meines Erachtens nicht unbedingt als Bestandteil des 

Merkmalkomplexes wahrgenommen wird. 

Im folgenden Absatz führt die Autorin Charakteristika des Wirbeltierprototyps SÄUGE-

TIER auf, die ein Verständnis für das Merkmal [höchst entwickelte Wirbeltiergruppe] vor-

bereiten mögen, das aber selbst nicht erwähnt wird. Es sind die Kennzeichen [große Ge-

hirne], [leistungsfähige Sinnesorgane], [ausgeprägter Geruchssinn] und [leistungsfähiges 

Kreislaufsystem]. Die Merkmale werden nur in allgemeiner Form auf die ganze Tiergruppe 

bezogen, ohne dass auf einzelne Säugetierarten, Basisstereotypen oder auf die Verhält-

nisse bei anderen Tieren und Wirbeltiergruppen im Sinne ihrer evolutionären Entwicklung 

eingegangen wird.  

Es ist für mich unverständlich, dass das fachlich notwendige Merkmal [Luft- und Lungen-

atmung] nicht nur im Hinblick auf die Meeressäuger, sondern überhaupt unerwähnt bleibt. 

                                                
184  Das ist insofern ein angemessenes Vorgehen, als die Jugendlichen noch nicht wissen, dass 
ihre alltags- und lebensweltlichen Vorstellungen über die Ausprägungen der Komponenten Kör-
pertemperatur, Atmung, Brutpflege bei anderen Wirbeltiergruppen aus fachlicher Sicht meist nicht 
ganz zutreffen. 
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Während im Abschnitt über die Komponente Körpertemperatur eine Unterscheidung von 

den Reptilien stattfindet, nennt die Autorin das notwendige Säugermerkmal [Luft- und 

Lungenatmung] nicht, um Fische von Säugern und vor allem Meeressäugern abzugren-

zen.185 Sie operiert jedoch mit Wirbeltiergruppen wie den Säugetieren oder Reptilien und 

nicht mit lebensweltlichen Basisstereotypen, wobei sie insbesondere über das notwendige 

Merkmal [Warmblütigkeit] einen Wirbeltierprototyp Säugetier beschreibt, der nur durch die 

Behandlung der Wirbeltiergruppen im Verlauf der Monografie in ein neues Begriffsfeld 

eingebettet wird.  

In den folgenden fünf Absätzen des Kapitels widmet die Verfasserin sich dem Ereignis- 

und Verhaltensschema FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT, wobei sie kein einheit-

liches Muster vorstellt, sondern bestrebt ist, unterschiedliche Erscheinungsformen des 

Verhaltens darzulegen, wie sie zum Teil auch in den Darlegungen der befragten Jugendli-

chen auftraten. Zunächst setzt sie das fachlich notwendige Merkmal [Brutpflege] insofern 

als allgemein gültig voraus, als sie auf verschiedene Formen der Sorge und des Schutzes 

für die Jungen durch die Mutter- oder Elterntiere hinweist. Darin integriert ist das fachlich 

wesentliche Merkmal [Milchdrüsen und Milchernährung der Jungen] als generell gültiges 

für alle Säugetiere, wobei die Bedeutung des Zeichens säugen lediglich mit der Angabe 

[Ernährung mit Muttermilch] beschrieben wird. Nur ansatzweise läst sich aus dem Text 

ableiten, dass die Muttermilch im Gegensatz zu anderen Ernährungsformen besonders 

geeignet ist, um das Wachstum der Jungen zu sichern und zu fördern. Die wichtigste 

Textpassage lautet: 

Alle Säugetierweibchen haben Brustdrüsen, die Milch erzeugen, nachdem die Jungen ge-

boren sind. Die Jungen werden von der Mutter mit dieser Milch ernährt, (...). 

Das Kapitel enthält wie viele andere Sachbücher und Lexikoneinträge keine Angabe, die 

besagt, dass das Merkmal [Säugen mit Muttermilch] im Gegensatz zum Merkmal [Brut-

pflege] keiner anderen Tierart oder Tiergruppe zukommt. Ein besonderer Status des zu-

erst genannten Merkmals wird nur daraus ersichtlich, dass es als „wichtigstes Merkmal“ 

bezeichnet wird.  

Es gibt einen knappen Hinweis auf die Eier legenden Kloakentiere,186 der das eingangs 

als wesentlich eingeführte Merkmal [lebend gebärend] nachträglich relativiert, so dass 

sich die fachliche Kernbedeutung für das Zeichen Säugetier ergibt, wenn die Information 

von den Lesern beachtet wird und den Bedeutungs- und Begriffskern umstrukturiert. Au-

ßerdem wird auf die hilflosen Jungen der Kaninchen, die dem Text zufolge in Höhlen und 

Bauen leben, sowie auf die weit entwickelten Jungen der Rinder und Hirsche hingewie-
                                                
185 Es würde sich um ein prototypisches Fischschema handeln, in dem Lungenfische ignoriert wer-
den. 
 
186  Die Verfasserin widerspricht damit jedoch einer Aussage aus den ersten Sätzen des Kapitels, 
deren Wirkung möglicherweise nachhaltiger ist als die neue Information. 
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sen, die als Fluchttiere beschrieben werden. Eine Abbildung und ein Bildtext veranschau-

lichen, dass das Kängurujunge im Beutel der Mutter Schutz und Milch als Nahrung findet. 

Es erscheint dem Leser damit ähnlich hilflos wie die Kaninchen, so dass Beuteltiere der 

Säugergruppe zugerechnet werden können.187 Die Jungenaufzucht der Beuteltiere ge-

hörte für die meisten der befragten Orientierungsstufensschüler aber schon zu den Varia-

tionen des allgemeinen Säugerschemas. Die Informationen über die Jungenaufzucht las-

sen sich, da sie nicht dem quasiuniversalen Begriffskern mit den Merkmalen [lebend 

gebärend] und [Milchernährung der Jungen] betreffen, als zusätzliches Wissen werten.  

Im letzten Absatz des Kapitels erläutert die Autorin, dass Säugetiere in verschiedenen 

Sozialformen leben. Sie verwendet auch die Fachwörter Fleisch- und Pflanzenfresser, 

wobei die zugehörigen Begriffe in den Kapiteln über Raubtiere und Huftiere erneut thema-

tisiert werden. 

Obgleich lediglich in den ersten Sätzen Vierbeinermerkmale wie [vier Gliedmaßen] und 

[Behaarung] sowie einige Gestaltmerkmale der Meeressäuger genannt werden, etabliert 

die Verfasserin über wenige Beispiele im Lauftext und vor allem über die Abbildungen von 

Blauwal, Katze, Mensch, Spitzmaus, Fledermaus, Wildhunden und Känguru eine Exten-

sion, aus der man vier Lebensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen innerhalb 

der Säugerkategorie ableiten könnte. Sie unterstützt einen derartigen Prozess jedoch 

nicht durch eine Einteilung in lebensweltliche Fortbewegungs- und Gestaltgruppen, weil 

sie die Säugetiere mit vier Gliedmaßen schon anfangs als die Hauptgruppe, der das typi-

sche Merkmal [behaart] zukommt, gekennzeichnet hatte und weil sie sich darauf festge-

legt hat, die fachlichen Säugetiergruppen und keine Lebensraum-, Fortbewegungs- und 

Gestaltstereotypen einzuführen. Außerdem werden weder im Text des besprochenen Ka-

pitels noch auf den Abbildungen kletternde Säugetiere oder Affen als Mitglieder der Säu-

gergruppe erwähnt oder gezeigt. Mithin fehlt zumindest der benannte Basisstereotyp 

AFFE, der erst in einem der folgenden Kapitel als fachliche Säugetiergruppe besprochen 

wird. Meeressäuger und Fledermäuse sind in einem Bildtext aber als Sonderformen oder 

Nebenstereotypen charakterisiert, denen das bis dahin noch nicht genannte Vierbeiner-

merkmal [landlebend] nicht zuzuordnen ist. Die Verfasserin versäumt es jedoch, das 

Merkmal als typisch für die Vierbeiner zu kennzeichnen. Zudem berücksichtigt sie im 

Bildtext lebens- und alltagsweltliche Wissenskomponenten über die Lebensräume und die 

Fortbewegungsarten von Basisstereotypen, wie wir sie bei den Viertklässlern vorgefunden 

haben. Der Textabschnitt lautet folgendermaßen: 

Obwohl Wale mit den Fischen im Meer schwimmen und Fledermäuse mit den Vögeln flie-

gen, gehören sie doch zur Gruppe der Säugetiere, wie alle landlebenden Säugetiere auch. 

                                                
187  Die Verfasserin beschreibt die Tiere als „unterentwickelt“ und „voll“ entwickelt geboren. Wir ha-
ben die Tiere hilflos und weit entwickelt genannt, weil es möglich erscheint, dass die Ausdrücke im 
Sachbuchtext zu falschen Interpretationen führen könnten. 
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Fische und Vögel werden demnach eher als Basisstereotypen von Säugern unterschie-

den. Sie werden ansonsten wie die Säugetiergruppen der Meeressäuger und Fleder-

mäuse in eigenen Kapiteln als Wirbeltiere behandelt, so dass im Buch eine Einteilung in 

Wirbeltiergruppen und fachliche Säugergruppen erfolgt und die Meeressäuger im Unter-

schied zu den Fischen Luft atmen. Letzteres kann jedoch nicht aus dem Text des vorlie-

genden Kapitels abgeleitet werden. Säugetiere werden dennoch vorrangig als Wirbeltiere 

vorgestellt, denen bestimmte Merkmale eines Ereignis- und Verhaltensschemas sowie 

weitere generell gültige Merkmale als zusätzliches Wissen und typische Merkmale zu-

kommen.  

Wir können aus dem Kapiteltext des Sachbuchs die folgende Grafik für einen unvollstän-

digen Wirbeltierprototyp SÄUGETIER ableiten, in dem die Nebenstereotypen zwar als 

eigenständige Säugergruppen neben einem Vierbeinerstereotyp stehen, aber einige 

Merkmale der Stereotypen schon in eine abstrakte Beschreibung der gesamten Kategorie 

einfließen. Dennoch etabliert die Autorin noch keine fachliche Wortbedeutung, die wie der 

vollständige fachliche Wirbeltierprototyp, dessen Herausbildung sie bestenfalls indirekt 

über die Beschreibung der anderen Wirbeltiergruppen unterstützt, notwendige Merkmale 

enthält, welche die Einordnung der Säugergruppe in die fachliche Taxonomie ermögli-

chen. Letzteres wird aber auch im Unterricht der fünften und sechsten Klasse noch nicht 

vollständig geleistet, sondern einige notwendige Merkmale werden über einen Vergleich 

mit den Mitgliedern anderer Wirbeltiergruppen eingeführt, während die Wirbeltiergruppen 

selbst vor allem als Träger eines spezifischen semantischen Markers und des Merkmals 

[Skelett/Wirbelsäule] eingeführt werden. 

Es gibt die folgenden Komponenten und Merkmale: 

Tier: Wirbeltier 

Fortpflanzung: ------------, lebend gebärend 

Jungenaufzucht: Milchernährung der Jungen, Brutpflege 

Fortpflanzung: ------------, lebend gebärend 

Körperbau: vier Gliedmaßen, Flossen, Flügel 

Körperhülle: Fell/Haare, unbehaart, Schweißdrüsen 

Lebensraum: Land, Wasser, Luft 

Zusätzliches Wissen: 

Innerer Körperbau: Wirbelsäule/Skelett 

Körpertemperatur: Warmblüter 

Entwicklung: großes Gehirn, leistungsfähige Sinnesorgane und Kreislaufsysteme 

Variationen: Eierlegende Säuger, Beuteltiere, Nesthocker und Nestflüchter 

Variationen: Fleisch- und Pflanzenfresser 

Variationen: Herden und Gruppen 
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Grafik 52: Sachbuch „Tiere“, Tessloff Verlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Beschreibungen, wie die benannte Kategorie in zwei Sachbüchern für Kinder und 

Jugendliche eingeführt wird, lassen erkennen, dass die Autorinnen bemüht sind, sich den 

Voraussetzungen ihrer Leserzielgruppen anzupassen, aber dass sie die Begriffsbereiche 

der Intension vermischen und dass sie die lebens- und alltagsweltlich nicht oder selten 

wahrnehmbaren fachlichen Merkmale ungenügend erläutern. Eine Autorin entwickelt ei-

nen Stereotypkomplex für Kinder im Grundschulalter, in dem lebens- und alltagsweltliche 

und fachlich beeinflusste Haupt- und Nebenstereotypen erscheinen, ohne den semanti-

schen Marker eines Prototyps zu thematisieren. Die andere Verfasserin entwirft einen 

Wirbeltierprotoyp SÄUGETIER für Jugendliche ab elf bis zwölf Jahren, in dem einige ge-

nerell gültige, eigentlich notwendige Merkmale zusätzliches Wissen darstellen und in dem 

es einen Hauptstereotyp und zwei Nebenstereotypen gibt, die eher über quasiuniversale 

Merkmale als über ein fachliches Merkmal zusammengefasst werden.  

Immerhin erscheint es nach unseren Befragungen sinnvoll, einen Stereotypkomplex, das 

heißt die wesentlichen und quasiuniversalen Merkmale des Ereignis- und Verhaltens-

schemas FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT sowie die verschiedenen zugehörigen 

Haupt- und Nebenstereotypen als geordnete Angaben einzuführen. Extensionale Anga-

ben sollten nach lebens- und alltagsweltlichen Wahrnehmungsperspektiven strukturiert 

oder zumindest so ausgewählt werden, dass Haupt- und Nebenstereotypen repräsentiert 

sind, und zwar auch wenn danach für eine ältere Leserzielgruppe die fachlichen Säuge-

tiergruppen behandelt werden. Es sollten den Kindern und Jugendlichen damit Möglich-
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keiten angeboten werden, größere Säugergruppen zu bilden, deren Merkmale sie allmäh-

lich zusammenfassen und sich bewusst machen können. 

Insbesondere die Angaben zu den quasiuniversalen Ereignis- und Verhaltensschemata 

FORTPFLANZUNG/JUNGENAUFZUCHT von Basisstereotypen verschiedener Wirbel-

tiergruppen mögen dazu beitragen, die lebens- und alltagsweltlich zur Abgrenzung ge-

eigneten Merkmale herauszuarbeiten, und zwar nachdem die drei herausragenden und 

quasiuniversalen Merkmale der Säugerkategorie selbst vorgestellt wurden. Das Ereignis- 

und Verhaltensschema der Säuger kann dem Entwicklungsstand der Leserzielgruppe 

entsprechend um Verhaltensvariationen erweitert werden, die verschiedene Brutpflege-

formen betreffen. Informationen über Eier legende Säuger werden erst benötigt, wenn sie 

als Ausnahmeerscheinungen in bereits stabile Schemata integriert werden können, um 

das einzige fachlich wesentliche Säugermerkmal abzuleiten. 

Bei Grundschulkindern sollten die anderen generell gültigen (notwendigen) Merkmale auf 

verständliche Informationen über Erscheinungen beschränkt sein, die ansatzweise als 

lebens- und alltagsweltliches Zusatzwissen bekannt sind. Zudem ist der fachliche Status 

der Merkmale für die Wissensvoraussetzungen und Handlungsbedürfnisse der jüngeren 

Kinder noch unerheblich, weshalb man sie von den Merkmalen des Ereignis- und Verhal-

tensschemas FORTPFLANZUN/JUNGENAUFZUCHT und von den Angaben über Le-

bensraum-, Fortbewegungs- und Gestaltstereotypen abgrenzen sollte. 

Die fachlich notwendigen Merkmale eines für ältere Leser eingeführten Wirbeltierprototyps 

SÄUGETIER mit dem Merkmal [Skelett/Wirbelsäule] lassen sich behandeln, indem Ver-

gleiche mit anderen Wirbeltieren und Wirbeltiergruppen innerhalb einer evolutionären Be-

trachtung (Reptilien – Säuger, Reptilien – Vögel) erfolgen, um die generell gültigen als 

notwendige Merkmale zu kennzeichnen, denen dann später eine bestimmte Funktion in 

der fachlichen Taxonomie zukommen kann. Notwendige Merkmale können in längeren 

Sachbuchtexten auch mit typischen Merkmalen interagieren, um sie innerhalb einer zu-

sammenhängenden Wissensstruktur zu etablieren.  
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1. Interview in der Grundschule mit Walter (mittlere Leistungs-
gruppe) 
 

I. Fragekomplex 

IV – I – Walter – I – 1 
I: und die erste frage die habe ist ob ihr zuhause nen haustier habt 
W:          wir hatten eins 
I: was denn für eins           
W:        ein hund 
I:            ein hund (.) und hast du dich auch mit dem beschäftigt 
W:       ja           
I:    ja und was hast du mit dem gemacht           mhm  
W:           gespielt essen gegeben         ja und dann 

hat es irgendwann mal mit dem 1 1/2 stunden denn weg und dann hat die ganz 
schön lange geschlafen           

I:                 mhm   
W:               und dann ist sie aufgewacht dann sind wir wieder 

spaziern gegangen und dann wars auch schon dunkel und dann sind wir schlafen 
gegangen 

I:       mhm und wo ist der hund jetzt 
W:                                  den der hatte seit der geburt an ein krebs 

im magen und dann ham wir den zum tierarzt gebracht aber wir können den nicht 
wieder aufnehmen weil wir keine zeit mehr haben mama is nie fast nie da papa 
auch nich 

I:      ja 
W:          und darum ham wir den weggegeben 
I:                                                 mhm ach so und Geschwister 

oder so die sich mit um den kümmern können hast du die nich nein 
W:                                                       ich hab nur ein 

torsten und mein kleiner bruder torsten is auch nie da 
I:                                             ja 
W:                                                 mein kleiner bruder is viel 

zu klein der is noch im kindergarten 
I:                                               ach so ja klar das geht dann nich mhm 

IV – I – Walter – I – 3  
I: ähm aber über tiere spricht man ja auch in der schule ne 
W:                 ja 
I:          ja manche fächer oder 

manche stunden habt ihr da in letzter zeit auch schon mal über irgendeins 
gesprochen oder irgendeiner hat eins mitgebracht oder solche sachen 

W:                   über viele 
tiere ham wir schon 

I:            ja weißt du so welche 
W:                also die ähm (..) da war son vogel der 

wenn ein fuchs seine eier ham wollte dann (.) damit er den vogel hat den vogel 
ähm den fuchs weggelockt 

I:                      mhm 
W:                    mit einer speziellen technik hat herr X gesagt 
I: ja ja mhm 
W:                 und denn fliegt es weg und denn weiß der fuchs wo nich ähm wo ist  
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I: mhm 
W:         dann findet er das nest nicht 
I:                                           mhm meinst du mhm ja sone art 

ablenkungsmanöver macht der ne 
W:              mhm 
I:              kann ich mich auch noch dran erinnern 

dass wir das in der schule besprochen haben ... 

IV – I – Walter – I – 4  
I: und guckst du dir so sendungen über tiere auch mal im fernsehen an oder 

interessiert dich das eigentlich weniger 
W:                               ab und zu 
I:                           mhm 
W:                          wenn nichts anderes läuft 
I: wenn nichts anderes läuft ((lacht, wobei W einfällt)) also so richtig ins programm 

um die rauszusuchen 
W:    mhmmhm ((verneinend)) 
I:                                     so toll find’s das nich 
W:                      ich guck auch nich jeden tag 
I: mhm mhm gut ... 

IV – I – Walter – I – 5  
I: und ähm (..) wenn du bücher hast du ja sicherlich auch nen paar oder so hast du 

auch tiere tierbücher 
W:    ja 
I:        ja 
W:                      wir ham natur die das buch heißt „Natur in der wir leben“ 

da sind tiere und so  
I:           mhm 
W:         bäume 
I:          mhm aha und hast du dir schon mal welche 

ausgeliehn 
W:        bücher 
I:                    ja 
W:             in meiner alten schule ja 
I:           ach so du bist noch gar nicht lange 

hier an dieser schule 
W:             nee weil ich war zuerst auf der herrentorschule 
I:                        ach so und 

sind das auch tierbücher die du schon mal ausgeliehn hast früher oder über 
andere sachen so geschichten und so was 

W:                                                                       paar geschichten aber über tiere war da 
glaub ich nichts 

I:                          nee mhm also das interessiert dich nur ganz normal so ganz 
durchschnittlich 

W:                         ((nickt)) 
I:                             ja mhm mhm okay gut 
 

II. Fragekomplex 

IV – I – Walter – II – 1  
I:  dann woll’n wir mal gucken du hast da in der schule auch nen fach das nennt sich  
           sachkunde 
W:                   ja 
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I:                  und da geht’s ja eben auch um tiere aber da geht’s auch noch um  
            andere sachen kannst du noch sagen was ihr da noch macht in sachkunde 
W:                also  

im moment machen wir in sachkunde über feuer 
I:               ah so 
W:              was man mit son brand 

machen muss 
I:                        mhm 
W:                      ähm (.) was man wählen soll und denn zum schluss muss man 

da auch noch war warten was der feuerwehrmann sagt 
I:                         mhm 
W:                       wenn man das alles 

gesagt hat 
I:                  mhmja 
W:                   und dann muss man glaub ich diesen weg anzeigen wo wenn 

der eine feuerwehrmann nich weiß wo das ist 
I:                     ja das muss man genau beschreiben 

können denk ich 
W:                 mhm 
I:               ja vor allem das is ja das wichtigste dass die schnell an ihr 

ziel kommen ne mhm 

IV – I – Walter – II – 2  
I: ja solche sachen bespricht man auch im sachkundeunterricht aber später wenn du 

mal in der o-stufe bist dann hast du ein fach da wird äh nich also nich über feuer in 
diesem fach gesprochen sondern zum beispiel über tiere 

W:                  mhm 
I:                 auch noch über 

andere sachen kennst du schon den namen wie das dann später in der schule 
heißt (.) dieses fach wie das denn später in der schule genannt wird 

W:                        ähm 
I:                     das wird 

auch später dann wenn man zum beispiel mal an der uni studieren will heißt das 
auch so 

W:              (.) das weiß ich nich 
I:                          mhm kennst du das wort biologie 
W:                          ja 
I:                              ja sicher ne mhm 

und weißt du so ungefähr was man da macht oder kannst du dir das vorstellen 
W: dass man da über sachen spricht 
I:                                 mhm über welche denn also über tiere ham wir ja 

schon gesagt 
W:                      ja 
I:                         über was denn noch vielleicht 
W:                               vielleicht über die natur 
I:                                     mhm 

vielleicht mhm und zum beispiel denkst du dass steine dazugehörn 
W:                                                                  *steine* 

((flüsternd)) 
I: ja 
W:     *glaub ich nich*  
I:         und zum beispiel so was wie hausbau 
W:                                                                      nee 
I:                                                                  auch nich nee bäume 
W: ja 
I:     vulkane 
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W:       ja 
I:           autos 
W:           äh nee 
I:            menschen 
W:        ja ((lachend)) 
I:                wetter 
W:               ja 
I:                       sterne 
W:                                           nee 
I:            und blumen 
W:                   ja 
I:                         mhm ja 

ich denk schon... 

IV – I – Walter – II – 3  
I: tiere die leben ja das sind lebewesen da ich weiß vielleicht habt ihr schon mal in 

sachkunde über so was gesprochen  was sind lebewesen  gibs noch andere 
lebewesen als menschen und tiere 

W:                         (..) 
I:         dinge die leben oder sachen die leben 
W:                  ja 

pflanzen können ja auch leben 
I:      (ja woran kann man das denn erkennen dass die 

leben)  
W:  äh (...) weil es sich bewegt 
I:                       weil es ich bewegt zum beipiel klar die drehn 

sich alle zur sonne zum beispiel nich 
W:           ja 
I:                   mhm und was noch 
W:                             weil die ja auch blüten 

also blühen 
I:                    weil die sich entwickeln genau die blühen zum beispiel mhm 
W:                                     mhm 
I: gehörn zu den lebewesen auch die sterne 
W:                        sterne leben nich 
I:                                 flüsse 
W:                       mhm 

((verneinend)) 
I: und die bären 
W:   ja ((lachend)) 
I:        ja und bakterien was denkst du 
W:                    die leben auch 
I:               ja das stimmt 

und steine 
W:       mhm ((verneinend)) 
I:     diamanten 
W:                                 nee 
I:                             bäume 
W:                              ja 
I:                                  blumen 
W:                                    ja 
I:                                        roboter 
W:                    was is das 
I:                                   roboter 
W: ah so roboter ähm (.) einige 
I:              einige 
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W:                        wenn man sie installiert und so 
I:                         und pflanzen 
W:            ja 
I: ja ne und wenn du jetzt noch mal überlegst du hast ja jetzt darauf geantwortet fällt 

die noch was ein woran man das sehen kann 
W:          es gibt auch so pflanzen die tiere 

fressen 
I:  mhm 
W:           da kann man das auch erkennen 
I:                   dass die leben mhm also irgendwas 

mit fressen also sie ernähren sich 
W:                     ja 
I:      mhm 

Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne   x   Steine  x 
Flüsse   x   Hausbau  x 
Bären  x    Bäume  x 
Bakterien x    Vulkane x 
Steine   x   Autos   x 
Diamanten  x   Menschen x 
Bäume  x    Wetter  x 
Blumen x    Sterne   x 
Roboter   einige  Blumen x 
 
 

III. Fragekomplex 

IV – I – Walter – III – 1  
I: gut tierkarten ham wir jetzt 
W:            ja 
I:      kannst du mir sagen wie die tiere heißen ob du das 

so ungefähr weißt 
W:         ja 
I:             ja gut 
W:            affe 
I:                   mhm 
W:                  fisch 
I:               mhm 
W:             äh (..) also den weiß ich nich 
I:                 aber 

was is das für einer der hat ja noch nen speziellen namen den du jetzt nicht weißt 
aber is nen vogel nich 

W:               ja 
I:                   klar und ähm das kennst du den namen 
W:                   ne meise 
I:                        ähm das 

is nen zaunkönig son ganz kleines ding is das nur  die kennst du auf jeden fall 
W: ja das ne kuh 
I:                   das kennt man hier in norddeutschland nich so aber is auch ein 
W: ein aal 
I:  ja son bisschen weil der so lang is ne 
W:            ich hab noch nie nen aal gesehn 
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I:                            nen 
aal is noch länger und 

W:           ja 
I:                              ja genau das hier is ne forelle und wie heißt das hier 
W: huskys 
I:   ja das sind so huskys so polarhunde nich 
W:                    mhm 

IV – I – Walter – III – 2  
I: versuch mal die zu sortieren könntest du das 
W:          wie sortieren 
I:                mach mal drei gruppen 

da draus ob das wohl geht oder vielleicht behälst du auch ne karte übrig kommen 
noch welche dazu  welche könntest du zusammenlegen 

W:                 äh (..) 
I:                            welche gehörn 

zusammen zwei gruppen findest du sicher ganz leicht (.) da hast du grad schon 
immer den gemeinsamen namen gesagt 

W:                       mhm den hier 
I:                         den genau 
W:                                und die zwei 
I: und das sind (.) die fische ne 
W:              mhm 
I:                     und die andere gruppe du kannst ja noch eine 

bestimmt ganz leicht finden (.) die zusammengehörn  
W:              der und der 
I:                              der und der das is 

nen orang utan und nen schimpanse ne mhm 
W:             ja 
I:                     okay und überleg mal ob du noch 

ne gruppe finden kannst 
W:        (..) die 
I:        die zum beispiel gehörn da noch welche dazu 
W:                                                                                                mhm 
I: die auch vögel sind eigentlich oder sind das alle vögel die es hier gibt 
W:                             enten sind 

keine vögel doch eigentlich schon aber (.) 
I:                    mhm ja denn legen wir die mal  wissen 

wir nich so genau 
W:        mhm ((verneinend)) 
I:                 legen wir die mal nich ganz daran sondern so daneben 

was is mit denen hier 
W:    das is nen Huhn der kann nur flattern 
I:             der kann nur flattern 

sagt du legen wir zur ente nich so richtig dazu 
W.                     jaa 
I:            und so beeinander und hier bei 

denen hier kann man die noch zusammenlegen ham die was gemeinsam 
W:                   eigentlich 

nich 
I:         eigentlich nicht sind die alle völlig verschieden 
W:                einige hunde sind so wild wie 

son tiger 
I:  mhm genau 
W:          aber eine ähnlichkeit mhm ((ablehnend)) 
I:           mhm  
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1. Sortieraufgabe 
Fische   Vögel   Affen    Übrige 
sind im Wasser fliegen   klettern 
 
Hering (Fisch)  Storch    Orang (Affe)  Hase 
Forelle (Aal)  Zaunkönig (Meise) Schimpanse (Affe) Kühe (Kühe) 
Saibling 
Hecht   Specht      Pferd 
 
Eistiere        Tiger 
Polarhunde (Huskys)       Meerschweinchen 
Eisbär   Huhn flattert bloß      Schwein 
   Gans (Vogel im Wasser)    

IV – I – Walter – III – 3/4/5  
I: denn überleg mal warum warum kannst du denn die vögel und die fische von den 

anderen tiern unterscheiden 
W:      weil die vögel fliegen können und die brauchen kein 

wasser also wo die leben 
I:          ah ja 
W:         die fische müssen im wasser sein 
I:                      und die fische 

müssen im wasser sein mhm gut und gibs da auch noch was über irgendwelche 
tiere ähm über die vögel oder die fische und die andern was du weißt was man auf 
den karten nich sehn kann ... igendetwas was bei den vögeln ungefähr gleich is 
was bei den fischen ungefähr gleich is und bei denen hier vielleicht 

W:             bei den affen 
bei den affen is ganz normal die können gut klettern 

I:              mhm 
W:           und essen bananen  
I: ja die essen sie besonders gern ((lacht)) glaub ich  
W:                mhm 

IV – I – Walter – III – 6  
I: dann guck dir die karten doch noch mal so genau an wo leben diese tiere denn 

überall  
W:  auf dem bauernhof die 
I:      ja 
W:          die schweine 
I:           ja 
W:               die auch 
I:         noch welche 
W:                    hasen 

oder was is das 
I:            das sind hasen 
W:                  aufe wiese 
I:                mhm 
W:            und das auch nee das kann 

ja nich aufer wiese 
I:                    meerschweinchen das is nen haustier auch ne die wern 

meistens im käfig gehalten ne stimmt 
W:                ein bär auf’m eis 
I:              ja 
W:             passt glaub ich hierzu  
I: ja 
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W:     weil das is ja auch im schnee 
I:          ja die leben im gleichen lebensraum ungefähr ne 

das stimmt 
W:         dann würde zu dem noch das pferd passen 
I:               ja auch auf der wiese 
W: mhm 
I:          und was machste mit dem tiger 
W:               der tiger lebt im dschungel na ja muss ja nich 

grade aber 
I:         mhm stimmt 
W:         (?) dschungel (.) mhm 
I:                      mhm 

IV – I – Walter – III – 7  
I: jetzt guck dir noch mal diese tiere alle an diese hier 
W:                   mhm 
I:                  und alle affen und den 

orang auch (.) wenn du dir die so anguckst  
W:       mhm 
I:                         die haben alle ein fell und beine 

oder arme  
W:       mhm 
I:               stimmt ja ne 
W:           mhm 
I:                  und die hier was ham die 
W:                       das is flügel und das  

fell 
I:       ja und das is nen anderes fell als dieses das sind eher (.) wie nennt man die 

dinger was die hier haben was die so haben  
W:              schuppen ham die fische 
I:                   schuppen 

ham die fische ja und was is das die ham  ... (?) die ja keine beine 
W:             nee die ham 

flossen 
I:             richtig wofür warum ham die denn flossen und schuppen 
W:          damit die mhm 

schwimmen können und sich also lenken 
I:              ja im wasser ne und die warum die flügel  

und federn 
W:                   ähm also federn brauchen die damit ihnen nich kalt wird 
I:                  mhm 
W:              und flügel 

damit sie fliegen können und ähm damit die lenken können in der luft 
I:                      richtig und 

warum haben die hier wohl fell und beine und arme 
W:             äh (.) das sind affen afffen is ja ganz normal dass weil die 

brauchen die zum klettern 
I:            genau ja die müssen die greifarme haben 
W:                                         ja die haben 

hier so hände und dann sieht’s aus wie hände die füße 
I:               ja mit den füßen greifen die 

ebenfalls 
W:     genauso wie die Vögel die klammern sich auch so an 
I:                           die halten sich fest 

mhm ... gut und wozu brauchen die nen fell 
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W:        damit den allen nich kalt wird im winter 
oder so 

I:  ja denk ich auch 

IV – I – Walter – III – 8/9  
I: äh wie sieht das denn aus all diese tiere bei manchen weißt dus ja sicherlich und  

vielleicht auch beim menschen oder so ähm da weißt du ja dass wir knochen 
haben 

W:  ja 
I:         im körper haben denn all diese tiere das auch oder ham das nur einige  
           von den tieren 
W:             also die ham gräten 
I:                      die ham gräten die fische 
W:                ja die ham alle glaub 
  ich dann noch glaub ich knochen 
I:               diese die 
W:                        ja 
I:          mit den beinen und mit dem fell 
W:                       ja 
I: wie is das bei den vögeln 
W:                 die ham glaub ich auch knochen ja 
I:                      haste schon mal 
W:                               bei 

den geflügel 
I:           mhm genau 

IV – I – Walter – III – 10  
I:  wenn du dir das mal überlegst wie is das denn wenn die junge haben diese tiere 
W: die tiere 
I:              diese oder diese ja ähm bei welchen tieren von denen weißt du denn da  

was denn bei vögeln bei fischen und bei denen ungefähr gleich sein kann dann  
wenn die jungen haben 

W:                           die augen 
I:                          ja wie kriegen die denn ihre jungen weißte das 
W: aus’m hintern 
I:   ja das schon das is klar ((lacht)) aber ähm 
W:                  das interessiert mich gar 

nich wie man die kinder herkriegt 
I:                        das mein ich auch gar nicht was ich jetzt meine  

ist sind die zum beispiel äh gleich selbstständig sind die gleich lebendig und so 
was alles 

W:      mhm 
I:             weißt du denn wie das ist wie das bei den fischen und den 

tieren ist 
W:     also bei den vögeln is das so die vögel bauen vor der geburt noch ein 

nest 
I:         mhm 
W:        und wenn die kinder schon da sind dann holt entweder der vater essen 

und wenn der vater wieder da is fliegt die mutter los 
I:               mhm 
W:           holt essen also passt 

immer einer auf aber nich immer... 
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IV – I – Walter – III – 11  
I: kümmert sich kümmern sich doch schon um ihre jungen ne und diese hier weißt 

du dabei irgendwelche ich mein klar nicht bei allen aber einige wie das da is 
W: (.) also wie die sich um die kümmern 
I:             mhm 
W:                     ähm bei den hunden is das so wenn die 

ihre junge haben 
I:                  mhm 
W:              und die mutter dann milch die hat ja milch 
I:                 mhm 
W:                        genauso 

wie bei uns 
I:         ja 
W:       unsere mutter 
I:         mhm 
W:                 und dann trinken die daraus wenn sie mehrere 

jungen ham 
I:          ja die hat auch zitzen zum beispiel unterm körper mhm gut is das 

denn bei einigen anderen tieren auch noch so wie bei hunden und uns kennst du 
da einige 

W:     bei den affen 
I:               ja bei den affen is das auch so mhm was denkst du hier bei 

diesen 
W:  die auch die können ja auch milch trinken bei die kuh 
I:                   ja richtig mhm 
W:                                 bei den 

schweinen is es auch so 
I:             ja ja was denkst du wies beim pferd is 
W:                         auch so 
I:                     aha 

genau bei den andern hast du sicher da vielleicht noch nie was von gehört oder 
gesehn 

W:  bei den hasen hab ich noch nich gehört oder nich gesehn wie wie die sich 
um die kümmern 

I:       und hier diese hier da schon mal was von gehört oder gesehn die 
sieht man ja ziemlich oft im fernsehn ... ((Eisbär)) 

W:                also ich glaube das is selbe 
I:                   mhm könnte 

wohl sein ne bei den andern das kriegt man vielleicht nicht immer so mit  tiger sind 
zwar oft im fernsehn aber solche sachen werden werden nich immer gesagt ne 

W: mhm ((bejahend)) 
 
Zukünftige Extension: Hund, Mensch, Affe, Kuh, Schwein, (Eisbär) 

IV – I – Walter – III – 12/13  
I: kennst du das wort säugen 
W:             säugen ja 
I:         ja meinst du was könnte das denn heißen 
W: ähm dass sie sich um die ähm dass die die kinder nahrung geben oder so 
I:              aha und 

was für nahrung hast du grad schon mal nen bisschen erzählt 
W:                also milch 
I:             mhm 
W: oder oder würmer bei den vögeln  
I:             aha bei den vögeln würmer mhm 



 21 

W:              die hühner 
picken ja immer mit den kopf in die erde 

I:                   mhm genau wie bei den kleinen ganz 
kleinen fischen und den vögeln wie is das da denn äh wie krie was kriegen die 
denn so sofort kriegen die auch milch oder kriegen die gleich körner oder würmer 

W: also würmer und körner glaub ich nich 
I:          nee meinste was kriegen die denn zuerst 
W: (..) aber würmer gibs doch im wasser glaub ich schon 
I:                     ja vielleicht und auch so 

kleine wasserflöhe oder so was ne 
W:              aber körner 
I:                   körner gibs im wasser sicherlich 

nich nee aber die fressen sicherlich ganz winzige tiere das stimmt schon mhm 

IV – I – Walter – III – 15  
I: so jetzt hab ich noch mal einen stapel karten 
W:          ohoa 
I:        das jetzt mal spannend  ... (?) 

... jetzt überleg mal könntest du diese karten irgendwo dazulegen das sone art 
krokodil 

W:   das is auch nen fleischfresser 
I:                      mhm 
W:                  und der is auch im wasser aber der 

kann auf auf’n land sein 
I:           kann auch auf’n land sein 
W:              aber ich würde den dazu tun 

weil er auch ins wasser gehen kann 
I:              ah ja kennst du dieses tier sieht ziemlich 

komisch aus 
W:           ein wal nee 
I:         ja 
W:             ja 
I:           jamhm 
W:            dazu 
I:         und was machste mit dem menschen 
W: ja 
I:     du kannst auch noch irgendwo hinlegen wo du keine zusammen wo wo du sagst 

die gehörn irgendwie nich dazu das geht auch 
W:                    also 
I:              legst die extra okay und 

dieses tier gehört das irgendwo dazu oder legst du das hin 
W:           das gehört irgendwo 

dazu haie ich mag keinen hai 
I:                                     das hier ist hier hängt so auf dem kopf nen 

flughund 
W:     ne fledermaus 
I:                                        was denkst du wo wo das hingehört 
W:                 zu den vögeln 
I:                  und der 

delfin wo kann man den hinlegen 
W:                                           dahin 
I:                                           aha und hier dieses hier 
W:                         das is’n pinguin 
I: pinguine genau 
W:     zu den vögeln das sind ja auch vögel aber die könn nich fliegen 
I: richtig 
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W:            genauso wie bei den Hühnern aber passt doch hierher oder 
I:                                                                                                            ja das stimmt 

die können auch nur son bisschen flattern 
W:                                              und die ((Enten)) leben auch im wasser 
I: und das hier ist ein känguru 
W:              mhm (..) der das ding springt ja nur  
I:                  mhm 
W:                 das würde 

ich hier nich gerne also passt hier glaub ich nich … (?)... aber doch hase hüpft ja 
auch 

I:          sollen wir den hasen da zusammen mit dem hinlegen 
W:                ja das is ja auch nen 

hüpf *tier* 
I:        und den seehund 
W:         der is auch im wasser und kann auch an land 
I:                mhm 
W: kann ja auch 
I:            du hast das krokodil da ja auch 
W:           ja das meiste is im wasser 
I:             ja viele 

ziemlich viele das andere sind kleine gruppen ne 
W:          mhm    

IV – I – Walter – III – 16  
I: ähm wie sieht denn das aus wenn du dir das jetzt mal so anschaust ähm tiere die 

müssen ja atmen 
W:        ja 
I:             wir müssen das zumindest was atmen die denn alle so und 

wie die ganzen tiere die hier liegen 
W:               ähm die robben die können auch unter wasser 

atmen und über wasser 
I:                  aha und bei uns was wie atmen wir bei den menschen 
W: durch die nase und durch’n mund 
I:                       mhm und diese tiere hier 
W:                                durch die nase glaub 

ich auch 
I:               ja 
W:                    und wenn se erkältet sind dann auch durch’n mund 
I:                            mhm mhm und 

vögel 
W:           (..) durche nase wenn se nee die ham gar keine oder 
I:                                           ähm wenn man da mal 

so ganz genau hinguckt dann sieht man da was kann man das vielleicht hier 
irgendwo erkennen auf dem schnabel 

W:                                        da ich glaub die ham doch nasen 
I:                                                   hier da 

oben da so 
W:         am schnabel ja die ham hier so ...(?) ... 

IV – I – Walter – III – 17  
I: ähm wenn du tiere anfasst oder menschen anfasst dann kannst du fühlen dass die 

ne bestimmte temperatur haben die sind ja son bisschen warm ne genau 
W:                  ((nickt))   aber nich 

alle sind warm 
I:              sind nich alle tiere warm 
W:                      äh doch 
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I:               oder nich alle menschen 
W:                       alle 

menschen nich die was auf der straße leb’n die also im winter dann dann is denen 
ganz ganz kalt 

I:                         ah ja stimmt das is klar die außentemperatur is ganz wichtig das is 
klar wie is das denn bei den vögeln und fischen sind die auch 

W:                                   die ham ja nen fell 
I:                                 die 

ham nen fell ja 
W:                         ja und die fische die is glaub ich die ham schuppen 
I                                 mhm mhm 
W:                                        und 

ne robbe hat auch nen bisschen fell 
I:                                     ja das is schon so das so ganz dicht am körper 

ne 
W:      mhm 
I:     mhm 

IV – I – Walter – III – 18  
I: jetzt hab ich noch mehr karten 
W:        oho 
I:               ganz ganz viele karten die gucken wir uns jetzt 

mal an dann frag ich mal ... da gucken wir mal ob die überhaupt irgendwo dazu 
gehörn oder ob wir die woanders hinlegen müssen auf einen haufen 

W:                                                          mhm ne 
schlange 

I:     das is ne blindschleiche kann die irgendwo dazu oder willst du die extra 
hinlegen 

W:     extra hinlegen 
I:        extra hinlegen und das hier kennst du das tier 
W:                   ne qualle 
I: mhm 
W:          zu den meeres 
I:             die legst du zu den meerestieren gut und der hier der frosch 
W: der lebt ja auch im wasser und 
I:        mhm 
W:       so den auch hier 
I:              ja gut und diese schnecke 

müssen wir die irgendwo hinlegen 
W:              die lebt die lebt eigentlich im gras oder aufer 

wiese  
I:           ja 
W:        genauso wie wie äh hasen oder so 
I:                             mhm soll’n wir die da mit hinlegen 
W: mhm ja 
I:              oder hier bei denen 
W:                         ich würde das eher zu den hasen und den kängurus 
I: okay gut 
W:                weil’s lebt ja auch inner wiese 
I:                      mhm und die spinne die ich hier habe 
W: inner wildnis lebt die auch so wie bei der schlange bei der blindschleiche 
I:                                          dann 

legen wir die da mit zu der blindschleiche und dieses tier die fliege 
W:                                                      auch inner 

wildnis also hier bei uns 
I:        mhm 
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W:       sind ja viele 
I:              wo können wir die hinlegen also hier 

oder da 
W:   da 
I:         okay der käfer 
W:            auch da 
I:      mhm 
W:                          is ja so ähnlich wie ne fliege 
I:                            okay und 

dieses tier hier eine krabbe 
W:             im wasser 
I:         mhm und die schildkröte 
W:                       es gibt 

verschiedene schildkröten 
I:            ja es gibt auch große und kleine es gibt auch welche 

die ham so fast so flossen aber diese hier lebt an land 
W:              *im wasser* aber einige 

können auch in wasser und an land 
I:      das stimmt es gibt verschiedene 
W:                dann tu ich 

die mal hier hin 
I:    okay und der schmetterling 
W:       ich glaub ähm (..) dahin 
I:              okay gut ich 

glaube dann sind wir alles durch ... (?).... 

IV – I – Walter – III – 19  
I: gibt es tiere die ganz besonders klug sind kennst du welche 
W:            klug ((fragend)) 
I:                    mhm 
W:                  die tiere die 

ähm (..) die was die angreifer weglocken 
I:             ah ja so wie du vorhin beschrieben hast  
W: ja 
I:     die vögel ja das is richtig mhm und kennst du noch mehr andere tiere liegen hier 

vielleicht welche auf’m tisch 
W:     (.) die affen 
I:              die affen mhm ja 
W:                     der hund der is auch 

klug 
I:        mhm 
W:                 bein pferd da bin ich mir nich ganz sicher 
I:                   mhja pferde sind haustiere die 

kenn wir eigentlich so also zum reiten und früher auch zum arbeiten 
W:                        mhm aber die 

sind vielleicht nich klug aber stark 
I:             ja genau das stimmt wohl das is richtig kennst 

du da bei denen die im wasser leben noch ein oder zwei die da klug sein können 
W: bei denen die verkriechen sie einfach in den ihre panzer 
I:                     mhm in ihren panzer die 

schildkröte genau 
W:         (..) delfine sind klug 
I:                              ja delfine ...(?)… 
W:                          krokodile nich 
I:                            ich denke 

krokodile nich so sehr 
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W:                                    aber seerobben bin ich mir auch nich sicher 
I:                                          mhm die 

wechseln ja auch zwischen land und wasser ne genau mhm ich glaub das war 
genug okay ...                

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 
Meeres- oder Wassertiere und Fische: 
Forelle, Hering, Saibling, Hecht, Wal, Hai, Delfin, Krokodil Seehunde, Qualle, Frosch, 
Krabbe, Schildkröte           

  
Vögel, die fliegen: Storch, Zaunkönig, Specht, Flughund (Fledermaus) 
 
‚Vögel’, die nicht fliegen und/oder im Wasser leben: Pinguin, Huhn, Gänse 
 
Tiere im Eis: Huskys und Eisbär 
 
Affen auf Bäumen: Orang Utan und Schimpanse 
 
Tiere auf dem Bauernhof: Kuh und Schwein, Pferd 
 
Tiere auf der Wiese: Känguru und Feldhase (Hüpftiere), Pferd, Schnecke 
 
Tiere in der Wildnis: Schnecke, Fliege, Käfer, Schmetterling, Blindschleiche Spinne 
 
Tier im Dschungel (Fleischfresser): Tiger 
 
Mensch steht allein  
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2. Interview in der Grundschule mit Nadine (untere Leistungs-
gruppe) 
 

I. Fragekomplex 

IV – 2 – Nadine – I – 1  
I:  äh ob ihr in zuhause ein haustier habt  
N:         ja 
I:             was denn für eins 
N:                      ne katze 
I:                ne katze is 

das deine oder 
N:              gehört uns allen 
I:                   euch allen ja *euch allen* spielst du damit auch mal 

und fütterst die und so 
N:                ja so ähm jeder ab und zu mal so meist macht meine mutter 

das so 
I:            ach so mhm ähm 

IV – 2 – Nadine – I – 3 
I: und äh in der schule da habt ihr ja auch äh schon mal über tiere gesprochen ne 
N: mhm 
I:         erinnerst du dich noch über welche 
N:                       hunde und (...) ja und tiger glaub ich auch 

noch 
I:         mhm und was habt ihr dabei gemacht worüber habt ihr da gesprochen was 

für sachen habt ihr gemacht 
N:              nen mädchen inner klasse die hat ein huhn 

mitgebracht 
I:         ah ja 
N:                             ...(?)... überall rumgezeigt  ...(?)... 

IV – 2 – Nadine – I – 4  
I: und guckst du dir auch tiersendungen manchmal im fernsehn an 
N:                    ja 
I:              öfter mal oder 

nur so wenn du grad mal zufällig guckst und da läuft eine 
N:                   ich guck immer am 

wochenende dann kommt immer mit hunden und so also tierheim so 
I:                                     ach so über 

tierheime über tiere die äh vermittelt werden sollen 
N:                             ja ja das guck ich mir öfters an 
I: mhm und magst du überhaupt so tierfilme oder so 
N:                                       ja 

IV – 2 – Nadine – I – 5  
I: mhm haste auch bücher über tiere oder so 
N:                 ja wir ham son großes tierlexikon wo 

alle tiere drin stehen 
I:             mhm und haste schon mal bücher ausgeliehn so 
N:                 nee ... (?)... 

konnten leider nich ausleihn oder so 
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I:                           aha würdest du dir lieber geschichten ausleihn 
oder würdest du lieber tierbücher ausleihn 

N:               tierbücher 
I:                    aha (.) und gibs irgendein tier 

das du besonders magst 
N:                   ich mag am liebsten eigentlich katzen und hunde 
I:                       ah so gut 
 

II. Fragekomplex 

IV – 2 – Nadine – II – 1  
I: ähm ihr habt im sachkundeunterricht ja wie wir grad gesagt haben schon mal über 

tiere gesprochen 
N:      mhm 
I:    da gibs aber ja noch andere tiere themen über die ihr 

sprecht im sachunterricht was habt ihr denn da sonst gemacht 
N:                           ostfriesland hatten 

wir 
I:       mhm 
N:                und (.) feuer ham wir jetz im moment 
I:                      ah ja 
N:                               moor 
I:                             das moor wie das 

entstanden is und so 
N:                                  mhm 

IV – 2 – Nadine – II – 2  
I:   und später in der schule gehst jetzt in der fünften da heißt das fach anders 

in dem über tiere gesprochen wird kennst du den namen 
N:                 ich glaub biologie oder so 
I: ja das is richtig genau das hab ich gemeint 
N:                meine schwester is jetzt in der sechsten 
I: da haste das schon gehört mhm mhm 
N:         da gibt es son buch da sind auch so tiere 

katzen so drin  
I:   dann hast du ja bestimmt auch schon mitbekommen was man da 

überhaupt macht in dem fach 
N:      ja katzen malen und so alles 
I:          ah ja spricht man da 

denn auch über steine 
N:               über steinzeit auch 
I:              über die steinzeit mhm 
N:                                                              mussten wir auch 

musste meine schwester steinzeitmenschen malen 
I:                   ah ja und über den hausbau 

kommt das in dem fach biologie vor oder gehört das woanders hin 
N:                                 weiß ich jetzt 

gar nicht 
I:    und bäume (..) *gehörn die dazu*  
N:                          glaub wohl 
I:                                 mhm vulkane 
N:                                 nee das nich 
I: und autos 
N:      auch nich 
I:                                 und menschen 
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N:                                    ja 
I:                             mhm und das wetter 
N:                                               manchmal is da so 

was drin also inne bücher drin 
I:                                      aha und sterne 
N:                                         nee 
I:                                     und blumen 
N:                                   nee 
I:                                         blumen auch nich 
N: nee doch ((lacht mit I zusammen))      
I:     gut das stimmt aber tiere gehörn auf alle fälle dazu 

IV – 2 – Nadine – II – 3  
I: und tiere die leben ja 
N:             mhm 
I:           das sind lebewesen ähm menschen sind ja auch 

lebewesen 
N:        mhm 
I:       gibs noch andere lebewesen 
N:            (..) weiß ich jetz nich im moment 
I: woran kann man denn erkennen ob irgendetwas lebt oder nicht 
N:                 eigentlich wenn die 

sich bewegen und atmen und so 
I:              ah ja stimmt das is ganz gut sterne sind das 

lebewesen 
N:        nein 
I:     mhm flüsse 
N:              nein 
I:           bären 
N:          ja 
I:              bakterien was glaubst du 
N:             glaub wohl 
I: mhm steine 
N:                    nein 
I:                 diamanten 
N:             nein 
I:                     bäume 
N:                      ja die trinken ja so also 
I:                 mhm und blumen 
N: auch 
I:         ja roboter 
N:              ja die machen ja eigentlich was aber ich weiß nich was ich 
I:                     ja ((lacht)) 
N: glaub nich 
I:                  ja is schwierig zu entscheiden ne pflanzen 
N:                                ja 
I:                         ja genau 

Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne   x   Steine    Steinzeit 
Flüsse   x   Hausbau   x 
Bären  x    Bäume  x 
Bakterien x    Vulkane  x 
Steine   x   Autos   x 
Diamanten  x   Menschen x 
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Bäume  x    Wetter    manchmal 
Blumen x    Sterne   x 
Roboter   glaub nich Blumen x  (schwankend) 
 
 

III. Fragekomplex 

IV – 2 – Nadine – III – 1  
I: so jetzt hab ich hier eine ganze reihe von karten und die woll’n wir mal gucken ob 

man die sortieren kann erst mal gucken wir mal ob du davon namen kennst von 
einigen für die ganz speziellen tiere oder für die tiergruppe 

N:                               kühe schweine affen 
I: mhm 
N:          (?) kann vögel nich unterscheiden 
I:                                 aber es sind vögel 
N:                               ja 
I:                                   mhmm und das hier 
N: fische 
I:           das sind fische mhm genau  

IV – 2 – Nadine – III – 2  
I: wenn du die jetzt ((N hustet)) zusammen mit diesen hier auch noch nimmst du 

hast gesagt das sind vögel 
N:            ja 
I:                du hast gesagt das sind fische 
N:                       mhm 
I:                      kann man die 

auch irgendwie zusammenlegen oder passen die nich zusammen 
N:                     eigentlich nich 

diese hier 
I:                 die nich 
N:                    die die affen sind ja meist im zoo oder so  
I:                                 ja 
N:                           in afrika oder so die 

hier eher auf’n bauernhof 
I:                               und die auf’m Bauernhof okay dann legen wir die erst 

mal so hin wo könntest du denn sagen wo hier der storch hingehört 
N:                                   zu den vögeln 
I: mhm und der hase gehört der irgendwo hin oder oder müssen wir den extra liegen 

lassen 
N:  extra 
I:                      und die hunde wo legst du die hin wo würdest du die erst mal 

hinlegen 
N:     die könnte man zum bauernhof tun da sind ja auch eigentlich hunde 
I:                                                             da 

sind auch hunde 
N:       da können auch hunde sein bei meine freundin 
I:                                                                                   ... (?) ... pferd 

guck mal wo du die noch hinlegen kannst 
N:               die gehörn zum bauernhof 
I:                                                                                          mhm 
N:                                                                                                    eisbär 

kann eigentlich (.) schwer  
I:           wenn du keine wahlmöglichkeit hast dann lässt du ihn 

erst mal liegen 
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N:    ja lass ich liegen 
I:          kannst du das irgendwo hinlegen 
N:              das dahin 
I: gut dies 
N:    auch dahin 
I:            den 
N:         zu bauernhof 
I:           der kommt zum bauernhof das sind die 

gänse und das huhn wo tust du das hin 
N:            auch hier 
I:        und den orang utan 
N:                         ((legt)) 

     
I: zu den affen 
N:            ja 
I:     und das meerschweinchen 
N:       das könnt (?) bauernhof 
I:              ja ja das nen 

haustier und den tiger wo könnte könnt man den noch hinlegen 
N:                   eigentlich auch 

hierzu 
I:            ja 
N:      weil is ja auch im zoo oder so 
I:            ah ja im zoo mhm stimmt lebt im zoo mhm 

okay da hast du recht ähm (.) jetzt ham wir hier einmal vögel wir haben fische tiere 
auf’m bauernhof und welche im zoo ne und die ham wir übrig behalten 

N:                   mhm 
I: ne  

I. Sortieraufgabe 
Fische (Fische) Vögel (Vögel)  Bauernhof  Zoo/Afrika  
Hering   Specht   Kuh (Kuh)  Affen 
Forelle   Zaunkönig  Schwein (Schwein) Schimpanse (Affe) 
Hecht   Storch (Storch) Pferd (Pferd)  Orang Utan (Affe) 
Saibling     Hunde (Hund)  Zoo/Afrika 
       Vögel   Tiger 
Hase nicht zugeordnet   Hühner flattern 
      Gänse flattern 

IV – 2 – Nadine – III – 3   
I: ähm wie kannst du denn die vögel oder die fische von den anderen tieren 

unterscheiden 
N:   also die fische die fische sind ja meistens auch im wasser oder so 
I: mhm 
N:         im aquarium 
I:        und wie sehn die vögel und was is mit denen 
N:                 die leben meistens 

so in käfigen oder ((hustet)) draußen auf bäumen 
I:                mhm 
N:               wie der specht der macht ja 

auch in den baum löcher rein 
I:                mhm mhm 
N:             und störche leben meistens auf’n dach 
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IV – 2 – Nadine – III – 4/5 
I: mhm gibt es irgendwas was bei den vögeln immer gleich is und bei den fischen 

und bei den anderen tieren zum beispiel auf’m bauernhof oder so (..) oder 
irgendwas was man auf den bildern sieht oder was man nich sieht damit man die 
unterscheiden kann 

N:                                 ja also hier die auf’n bauernhof könn glaub ich fast alle tiere 
fliegen und die vögel ja schon 

I:       die die die vögel die können auf jeden fall fliegen 
mhm 

N:          und gänse die flattern die hühner die flattern ja meistens nur so rum 
I:                                                       ja äh 

stimmt  

IV – 2 – Nadine – III – 6 
I: wo leben diese tiere denn überall das meiste hast ja schon gesagt 
N:           auf’n bauernhof 
I: mhm 
N:          in käfigen oder draußen (oder äh ländern oder) so im wald 
I:                  mhm 
N:                 fische 

meistens im meer oder im aquarium 
I:                           mhm 
N:                         und so die affen oder so die sind im zoo 

oder in afrika oder so 
I:              mhm stimmt ...(?) 

IV – 2 – Nadine – III – 7 
I: was glaubst du denn warum haben denn diese tiere hier ähm flossen und 

schuppen ja meistens und die hier was ham die 
N:                        federn 
I:                        und was is das 
N:                            flügel 
I:                                     flügel 

ja und was ham diese hier die ham alle 
N:                                füße oder so 
I:                                          mhm stimmt füße oder arme 

pfoten usw. und die ham federn die ham schuppen 
N:                                        fell 
I:                                             fell ham die  
N:                                           ja und der 

eisbär hat nen ganz weiches fell 
I:                                                     mhm warum ham die das denn wohl 
N:                                                           wegen die 

leben ja am nordpol da is ja ganz kalt 
I:                                                             ja zum beispiel 
N:                                                                brauchen nen warmes fell 
I: mhm genau 

IV – 2 – Nadine – III – 8/9 
I: guck dir mal die tiere alle an nen paar tiere hast du ja vielleicht schon mal gesehn 

äh manchmal zum beispiel man hat schon mal hühnchen gegessen 
N:                        mhm ja 
I: oder man hat schon mal nen stück fleisch vom schwein oder vonner kuh 
N:                            mhm 
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I: beim mittagstisch gehabt und bei menschen weißt du das sicherlich auch ähm die 
die ich genannt hab die ham knochen  

N:                                        mhm 
I:                                      ham alle tiere die da liegen knochen 
N: mhm ja außer die fische die ham ja gräten 
I:            die ham gräten mhm und hast du 

schon mal von einem skelett oder von einer wirbelsäule gehört 
N:                 ja 
I:                ja beim 

menschen oder von anderen tieren 
N:      von menschen und tieren eigentlich 
I:           dies sind 

das skelett is der name für das ganze knochengerüst  
N:             ja 
I:                     mhm ham die das auch 

alle meinst du dann die ham allerdings gräten 
N:           ja 
I:                   ja mhm und inner mitte ist das 

dann die wirbelsäule sagt man ne 
N:             mhm 
I:           kennst du ja haben das auch alle  
N: glaub ich eigentlich nich nee ham eigentlich nur menschen 

IV – 2 – Nadine – III – 10/11 
I: ah ja mhm aber da gibs noch etwas was ich dich fragen wollte das kann man aber 

auf den fotos nich sehn wenn die jungen 
N:            ja 
I:                kleine tiere ham äh wie is das dann bei 

den tieren wie gehen die mit denen um und wie kümmern sie sich um die 
N:                       also die 

putzen die also bei den hühnern is das so wenn wenn die so geborn sind dann 
gehen die ja meistens gleich laufen in eine reihe und bei den gänsen is das auch 
meistens so 

I:                     mhm mhm also die gänse und die hühner die kümmern sich dadrum 
N: mhm 
I:          und wie is das bei den andern weißt du noch bei einigen tieren 
N:                                     bei den 

vögeln is das so dass dann immer also die mutter oder der vater mal dableibt und 
einer bringt dann immer würmer oder so 

I:                                            ja 
N:                                                 die kleinen also die babys die schreien 

da immer so 
I:            mhm 
N:           weil die ham hunger 
I:                                                       mhja genau mhm  

IV – 2 – Nadine – III – 12 
I: mhm ((N hustet)) dann sieht das noch so aus ähm was fressen denn die jungen 

immer wenn die klein sind 
N:           bei den vögeln ja würmer 
I:                    ja 
N:             die hunde die fressen ganz 

normales fressen 
I:        machen die das sofort hunde wenn die klein sind fressen sofort 
N: nee erst eigentlich milch 
I:           erst trinken die milch mhm 
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N:                               und bei der kuh kriegen die 
dann ja immer die erste milch 

I:        ja 
N:                                da hab ich schon mal gefüttert bei meine freundin 

hat leben auf’n bauernhof da füttern wir die immer 
I:                                                  ja 
N:                                 die schweine die kriegen 

auch immer muttermilch 
I:                             mhm 
N:                           ja und die hasen weiß ich jetz gar nich weiß ich jetz 

nich im moment 
I:                mhm 
N:                         und eisbärn kriegen auch immer muttermilch 
I:                                            ja ich denke 

schon 
N:  oder fisch auch 
I:                ja ziemlich schnell aber ich glaube die werden zuerst inner 

höhle geborn im winter 
N:                          mhm 
I:                      und dann kriegen die erst mal milch 
N:                die affen kriegen 

so milch eigentlich auch danach kriegen die normales fressen 
I:                          mhm und wie is das 

bei den fischen 
N:     fischen kriegen eigentlich wenn die in aquarium sind eigentlich 

kriegen die fischfutter 
I:    die kriegen gleich fischfutter vögel fressen auch gleich 

irgendwie würmer oder kleine körner 
N:        ja 
I:                                  ne oder so was  
 
Extension: Hund, Schwein, Eisbär, Affe 

IV – 2 – Nadine – III – 13  
I: kennst du das wort säugen 
N:             mhm ((bestätigend)) 
I:             ja ähm da muss ich doch mal eben fragen was 

mag das denn bedeuten was du damit sagen willst 
N:                   also säugetiere gibs mit säugen 
I: ja 
N:     oder saugen die wenn die jetzt muttermilch denn saugen die eigentlich auch 
I: also bei vielen tieren die du da erzählt hast die müssten dann säugetiere sein 
N:                              ja 

die schweine 
I:                      aha 
N:                             und die kühe sind meistens auch dabei so 
I:                                 ja richtig mhm stimmt  

IV – 2 – Nadine – III – 14  
I: und ähm gibs auch säugetiere im wasser und inner luft 
N:               mhm im wasser sind glaub 

ich diese wie heißen die denn ähm (..) weiß nich wie die heißen das sind so 
mücken also wie so libellen die sind dann manchmal so im wasser oder in der luft 

I: mhm  
N:          sind ja säugetiere also die fressen so blut auch holen die mücken ja so aus 

den menschen ja so mückenstiche oder blumennektar die bienen 
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I:                die saugen auch 
N: ja 
I:     ja mhm stimmt hast du recht mhm  

IV – 2 – Nadine – III – 15  
I: okay ich hab hier jetzt noch nen kleinen stapel karten da frag ich dich dann mal ob 

man die irgendwo dazulegen kann 
N:              mhm 
I:             oder ob wir die erst extra legen (?) 
N: die erst mal hier nich (?)  
I:        genau das sind die menschen die schildkröte 
N:                 die passt 

eigentlich (..) erst is ne normale schildkröte oder 
I:              das is ne ganz normale schildkröte 

ja 
N:     können wir erst mal hier hinlegen es gibt ja wasserschildkröten 
I:                      ja da hast du 

recht 
N:          wasserschildkröten sind ja auch klein 
I:                  mhm 
N                           … (?) dahin 
I:                          ja soll das zu hasen 

dazugehörn oder legen wir die extra 
N:      mhm erst mal zun hasen 
I:              okay und die 

pinguine passen die die irgendwohin oder 
N:                          die können eigentlich hier hin 
I:                              zum 

Eisbären weil die  auch immer inner Kälte sind 
N:                                 ja aber hier sind die jetzt irgendwo 

anders oder 
I:           ja vielleicht ist das da sommer 
N:                             im zoo oder so 
I:                                im zoo können sie 

auch sein das stimmt und der seehund wo kann der hin oder muss der extra 
N: der is eigentlich verschieden die sind entweder also es gibt ja seehunde das sind 

schneeseehunde die sind ja in nordpol 
I:                                                    mhm 
N:                                                             die können eigentlich erst mal hier 

glaub ich hin die sind ja auch im wasser 
I:                                                      ja und der delfin 
N:                                                           der is ja genauso 

entweder bei uns in zoo is der ja auch manchmal 
I:                                      ja 
N:                              ich leg den erst mal hierhin 
I:                             den 

möchtest du dahin legen zum zoo zu den zootieren 
N:                              mhm wegen die sind ja auch im 

zoo 
I: genau und das is ein riffhai ein hai ein großer hai 
N:                                      der kommt dahin 
I:                                    (?) wasser-

lebenden 
N:      ja die sind ja auch im meer oder so 
I:                und ein wal 
N:                                der is auch im meer 
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I: is auch im meer und ein krokodil 
N:            der is eigentlich im zoo 
I:                  das is im zoo 
N:                                         (?) sind ja 

(?) 
I:       dann gibs hier noch nen ganz komisches tier das is ein flughund ne fledermaus 
N: fledermaus das is schwierig kann eigentlich zu den vögeln die fliegt ja auch aber 

nur nachts 
I:        ah ja 
N:      fliegt ja nie am tag 
I:      ein känguru 
N:               der kommt hier 
I:                           zu den zootieren 
N:  ja 
I:    okay gut 

IV – 2 – Nadine – III – 16  
I: dann ähm (..) woll’n wir mal gucken ... ob wir da noch beim atmen was sagen 

können atmen die alle gleich oder atmen die verschieden 
N:                   nee also die fische die 

atmen ja eigentlich meistens so wenn die so hier die ham so flossen das geht 
immer so hoch (?) 

I:               so hoch und runter meinst du 
N:                                    bein wal der geht dann so hoch 

holt dann luft und bei den seerobben auch ganz oft 
I:                                        mhm stimmt mhm und die 

anderen tiere die da so liegen 
N:                                                 die hunde sind eigentlich fast so wie die (?) wenn 

die nich mehr können denn hecheln die ja so oft auch 
I:                                                       stimmt mhm 
N:                                                       und bei pferden 

macht das meistens so durch die nase so 
I:                                                          mhm 
N:                                                        und kühe eigentlich auch 
I:                                                      ja auch 

IV – 2 – Nadine – III – 17  
I: ähm äh und dann hab ich noch eine frage wenn du mal so jemanden anfasst oder 

auch ein tier anfasst hast ja eine katze dann merkt man ja dass die warm sind oder 
warm sein können 

N:         mhm 
I:       gibs auch tiere die nich warm sind 
N:         ja delfine die sind ganz 

so glatt das fell so 
I:          aha 
N:          und so seerobben sind auch so nass kalt 
I:            nass kalt 
N:                fische auch 
I:              

mhm 
N:          krokodile die ham so schuppen also so ganz anders 
I:                   so ganz anders (?) 
N                  die 

schildkröten ham son panzer der is anders 
I:       mhm mhm 
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N:              und schweine die ham ja 
eigentlich kein fell das is ja anders so 

I:       die sind ham eigentlich nur haut und nur so 
paar ha haare ne 

N:                  ja 
I:            mhm das stimmt mhm 

IV – 2 – Nadine – III – 18  
I: guck ich noch mal hier bei diesen karten da frag ich mal ob die überhaupt ganz 

weglegen soll oder ob die irgendwo zu passen guck mal das is ne krabbe 
N:            die kann 

ich eigentlich hier zu den meerestieren 
I:                      den meerestieren  
N:                   ja wegen die is ja im 

wasser 
I:                      ja und der frosch passt der irgendwo zu 
N:                        eigentlich nich is ja auch giftig is ja 

nen säugetier is ja nen giftiger frosch 
I:                   das kann ja  weil er grün ist oder warum 
N: wegen ich hab das mal im fernsehn gesehn also die frösche die so normal sind ja 

nich giftig aber die anderen farben so blau ... (?) ... tödlich 
I:                               ja und die qualle eine 

richtige qualle 
N:                        die kommt dazu 
I:                             zu den meerestieren 
N:                               is ja auch gefährlich 
I:                                           manche 
N: also feuerquallen 
I:                             feuerquallen es brennt so auf der haut und der schmetterling 
N: is eigentlich auch nen säugetier 
I:                                         zu denen hier und der käfer maikäfer is das 
N:                                                ja 

auch nen säugetier 
I:           und eine fliege 
N:                                                         alles säugetiere 
I:                                                   und eine schnecke 
N:                                                             eigentlich 

auch säugetiere fressen so eigentlich so gras 
I:                                                     spinnen 
N:                                                        das sind auch säugetiere 
I: eine blindschleiche 
N:           ja auch säugetier eher 
I:                                               ja das war doch schon ne ganze menge 

IV – 2 – Nadine – III – 19  
I: ähm guck dir noch mal drüber her und überleg mal gibs da tiere dabei die ganz 

klug sind 
N:                 eigentlich delfine wegen die irgendwie mögen ja auch gern mit 

menschen die schwimmen ja auch so wie hier is das jetzt nen schlittenhund oder 
so 

I:      ja 
N:           irrgendwie (?) seehunde die sind ja eigentlich auch so aber kann man 

eigentlich auch so sind eigentlich ganz lieb 
I:                          mhm mhm 
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N:                                               eisbärn eher nich so 
kommt drauf an immer wenn die im zoo sind dann sind die ja eher nich so 
gefährlich 

I:       mhm mhm 
N:    (?) haie sind gefährlich 
I:          haie sind gefährlich 
...  
Es folgt ein kurzes Gespräch über die ‚Gefährlichkeit’ und ‚Zutraulichkeit’ von 
Haien, Delfinen und Walen, ohne dass dabei darauf eingeangen wird, welchen 
Tiergruppen sie aufgrund welcher Eigenschaften angehören.    

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 
 
Säugetiere: Blindschleiche, Spinne, Schnecke, Fliege, Maikäfer, Schmetterling, Frosch 
 
Fische und Meerestiere: Hering, Forelle, Saibling, Wal, Hecht, Hai; Qualle, Krabbe,  
Seehund, Krokodil, Delfin, Schildkröte 
 
Zootiere/Tiere in Afrika: Känguru, Delfin, Krokodil, Tiger  
Affen im Zoo/in Afrika: Schimpanse und Orang - Utan 
 
Vögel und andere fliegende Tiere: Storch, Zaunkönig, Specht, Flughund (Feldermaus  
fliegt nur nachts) 
 
Bauernhof/Haustiere: Meerschweinchen, Pferd, Hunde, Schweine, Kühe  
flatternde Bauernhofvögel: Hühner und Gänse 
 
Tiere im Eis und im Zoo: Pinguin, Eisbär, Seehund 
 
Nicht zugeordnet: Schildkröte, Hase, Mensch 
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3. Interview in der Grundschule mit Lisa (obere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

IV – 3 – Lisa – I – 1/2  
I: die erste frage die dir stelle ist habt ihr zu hause ein haustier 
L:           nein 
I:                   habt ihr keine 

hattet ihr schon mal welche 
L:                  nein 
I:                         nein und hättest du denn gern eins 
L:                            ja 
I: hast du denn einen besonderen wunsch ein tier was du besonders gerne hättest 
L: ja eine katze 
I:            ne katze aha gibt es irgendwo jemanden der ne katze hat von deinen 

bekannten 
L:        ja meine ähm tante und mein onkel ham bei meine cou bei meiner 

cousine die ham ham ein bauernhof und die ham da über dreißig katzen 
I:                dreißig 

katzen ((erstaunt)) 
L:  ja weiß ich auch nich so genau 
I:           ((lacht)) du hast bist du da denn öfter mal 
L:                        ja 
I:                                                   aha 

ja dann hast du ja sicher auch schon ne ganze menge mit denen gespielt und die 
auch mal gefüttert und alle solche geschichten nich 

L:          mhm ((bejahend)) 
I:                            mh ja 

IV – 3 – Lisa – I – 3  
I:  und in der schule da habt ihr ja auch schon manchmal über tiere gesprochen 

erinnerst du dich noch über welche 
L:               ähm über hunde und katzen 
I:                  mhm und was habt 

ihr da gemacht 
L:    (..) da ham wir sachen ausgefüllt und so 
I:                mhm also so papierblätter 
L: ja 
I:     ausgemalt habt ihr da und was musstet ihr drauf schreiben (?) 
L:                    weiß ich nich 

mehr 
I:           mhm aha das weißte nich mehr 

IV – 3 – Lisa – I – 4  
I: ähm guckst du im fernsehn manchmal tiersendungen an 
L:                  ja aber selten 
I:                    selten also 

eher zufällig wenn du grad mal guckst und da kommt so was oder wie 
L:                  mhm 
I:                 ja 

also suchst du nich extra aus und so 
L:                  nee 
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IV – 3 – Lisa – I – 5  
I: und hast du bücher nen paar  
L:      ja ganz viele 
I:                ganz viele ja ((lacht)) und sind da auch 

so bücher über tiere dabei 
L:     ((nickt)) 
I:            ja sind das geschichten oder sind das so bücher mit 

ganz vielen bildern und nur kurzen texten und so 
L:             mehr geschichten 
I:                     mehr 

geschichten weißt du noch eins 
L:                               mhm ja wie Hanni und Nanni und so 
I:                                     Hanni und 

Nanni ach so Hanni und Nanni sind ja richtige geschichten da kommen nich so 
viele tiere eigentlich drin vor ne 

L:                                        mhm 
I:                                      nee ((lacht)) genau und wenn du viele bücher 

hast leihst du dir doch vielleicht manchmal welche aus oder nich 
L:                                                   ja 
I:                                            hast du auch 

schon mal tierbücher ausgeliehn 
L:                                          nee 
I:                                       nich so mhm liest lieber geschichten ne 
 

II. Fragekomplex 

IV – 3 – Lisa – II – 1  
I: worüber wird denn im sachkundeunterricht noch gesprochen 
L:             ähm über ostfriesland 
I: ah ja 
L:          über die feuerwehr 
I:         mhm 
L:        über alt-emden 
I:            über alt-emden auch ähm habt ihr 

da auch was besichtigt 
L:            nein 
I:          nein 
L:        wart wart ihr vielleicht mal im museum im rathaus 
L: ((schüttelt den Kopf)) 
I:                nee ((lacht)) also ich war das früher ... (?) ... kann ich mich noch dran 

erinnern als ich so alt war 

IV – 3 – Lisa – II – 2  
I: du hast inner orientierungsstufe inner fünften klasse dann auch ein fach das hat 

einen anderen namen in dem wird auch über tiere gesprochen kennst du den 
namen von dem fach 

L:                       mhm ((verneinend)) 
I:                     nich hast schon mal das wort biologie gehört 
L:                             ja 
I:                                 ja okay 

mhm und weißt du was man da macht könntest du das nem kind irgendwie 
erklären das noch klein is 

L:                                          mhm ((verneinend)) 
I:                                        nee also über tiere spricht man da was noch 
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L:                                                mhm 
weiß ich nich 

I:             weißt nich ich frag mal nen paar sachen ob überleg mal ob die 
dadrin wohl vorkommen könnten (?) steine 

L:                                                                      ja 
I:                                                               ja und das bauen von häusern 
L: auch 
I:          vulkane 
L:   ja 
I:    autos 
L:              ja 
I:                  menschen 
L:                                                        (.) mhm ((bejahend)) 
I:                                                                                 wetter 
L:                                                                                             ja 
I:                                                                                      sterne 
L:                                                                                      ja 
I:                                                                                          blumen 
L: ja 
I:     mhm das kommt auch in sachkunde vor kann das alles vorkommen nich 
L:                                                         mhm 

((zustimmend)) 
I: …(?) 

IV – 3 – Lisa – II – 3  
I: tiere das ja die leben ja ne wir menschen ja auch äh kennst du noch andere 

lebewesen wie tiere und menschen gibs noch andere lebewesen (..) woran kann 
man denn erkennen dass irgendwas oder irgendjemand lebt ein mensch oder ein 
tier 

L:       die bewegen sich 
I:              die bewegen sich zum beispiel gut noch was 
L:                       die fressen (?) 
I: mhm mhm ähm wie is das denn bei pflanzen fressen die 
L:                  manche 
I:          manche aber 

wovon leben die denn wovon ernähren die sich denn 
L:                      von wasser und was in der 

erde is auch 
I:                    aha meinst jetzt dass das lebewesen sind oder nich 
L:                           mhm ((verneinend)) 
I: nich ich frag mal wieder nen paar wörter sterne sind das welche 
L:                          nee 
I:                                              nee flüsse 
L:                                                    nee 
I: nein bären 
L:        nein 
I:     bären 
L:    ach so die tiere 
I:          die tiere 
L:                ja 
I:                        ja du hast gedacht die 

stachelbeeren oder so was 
L:                       ja 
I:       ja ((lacht)) bakterien was denkst du 
L:                      ja 
I:                  mhm steine 
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L: nein 
I:         diamanten 
L:     nein 
I:            bäume 
L:             ja 
I:                    blumen 
L:             ja 
I:                     roboter 
L:                    nee 
I:            die leben nich sagst du 

pflanzen ham wir schon gesagt 
L:         nee 
I:             ne genau 

Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne   x   Steine  x   
Flüsse   x   Hausbau x   
Bären  x    Bäume  x 
Bakterien x    Vulkane x 
Steine   x   Autos  x 
Diamanten  x   Menschen x 
Bäume  x    Wetter  x 
Blumen x    Sterne  x 
Roboter  x    Blumen x 
Pflanzen  x 
 
 

III. Fragekomplex 

IV – 3 – Lisa – III – 1  
I: jetzt hab ich nen paar karten inner hand die wollen wir mal angucken und dann 

kannst du mal überlegen ob du mir die namen sagen kannst oder ob du die 
irgendwie sortieren kannst diese tiere ob man die in bestimmte gruppen legen 
kann weißt du da die namen oder ein paar namen 

L:                      das sind kühe 
I:                                        das sind kühe 

mhm 
L:          und das sind hunde 
I:                               mhm 
L:                                        und das sind affen 
I:                                      ja und fällt dir dazu irgendwie 

nen name ein also es muss ja nich der name von den tieren sein aber 
L:                                                das sind 

vögel 
I:           ja 
L:    das sind fische 
I:        das sind fische 

IV – 3 – Lisa – III – 2  
I: dann können wir die ja mal zusammenlegen nich kann man die denn 

zusammenlegen hier 
L:    nee 
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I:           nee sagst du mhm und jetzt guckste noch mal diese hier 
durch und überlegst mal ob man die irgendwo dazulegen kann oder ob man die 
irgendwo anders hinlegen muss (..) das is ein hecht 

L:         ((legt)) 
I:              fisch ne den tiger kann der 

irgendwo dazu 
L:    nee 
I:           passt der hier dazu nee legen wie ihn extra und der orang utan 
L: ((legt)) *hier* 
I:           der kommt zu den schimpansen  der storch 
L:                         dahin 
I:                        den vögeln 

und das meerschweinchen 
L:                       da allein 
I:                          allein  das huhn 
L:                    bei vögel 
I:                        zu den vögeln dann 

das pferd passt das irgendwo zu 
L:                      mhm ((verneinend)) 
I:                    nein sagst du der eisbär 
L:                           (.) auch nich 
I:                           auch 

nich der hase 
L:                      hierzu 
I:                      weil das klein is ((meerschweinchen)) oder warum erzählst du 

mir warum das so is 
L:                                  mhm 
I:                                warum passen die 
L:                                        weiß ich nicht 
I:                                          aber irgendwie findest 

du das passt irgendetwas mhm und das schwein 
L:                                     (.) auch nich 
I:                                     extra und dieser 

fisch hier forelle 
L:                        ((legt)) 
I:                               die kommt zu den fischen okay dann ham wir hier nen stapel 

mit fischen nen stapel mit vögeln gleich noch mal hierhin die affen hast du da 
hingelegt ob du von denen welche zusammenlegen kann (..) ob die alle ganz 
verschieden sind ob die irgendwas gemeinsam haben 

L:                                             eisbär 
I:                                             ja der eisbär 
L:                                                       (?) 
I:                                                  du 

musst das nich du kannst das erst so liegen lassen 
L:         erst so liegen lassen 
I:                                                                erst so 

liegen lassen okay gut denn lassen wir die auch erst so 

I. Sortieraufgabe  
Fische  (Fische) Vögel (Vögel)  Affen (Affen) übrige  
Hering         Specht    Schimpanse    

        Meerschweinchen 
Forelle   Zaunkönig    Orang Utan  Hase 
Hecht   Storch  
Saibling  Hühner      Hund (Hund) 
   Gänse       Kuh (Kuh) 
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          Pferd   
                    Tiger 

          Eisbär 
         Schwein  

IV – 3 – Lisa – III – 3/4/5 
I: ähm die hast du ja schon getrennt hingelegt die vögel und die fische wie kann man 

denn vögel und die fische von den andern tieren unterscheiden 
L:                 die vögel die 

können meistens fliegen und haben federn 
I:                           aha  
L:                       und die fische die leben im wasser 
I: die leben im wasser und was haben die wie sehn die aus 
L:                             die ham flosch flossen 

und schuppen 
I:                        genau 
L:                                   und können schwimmen 
I:                                richtig und diese hier was ham sie 

hast grad gesagt flügel und fliegen und federn ne 
L:                                     mhm 
I:                                   genau und wies bei diesen 

ganz andern tieren 
L:                               (.) die leben auf’m Bauernhof 
I:                                    ja 
L:                                       die auch 
I:                                          oft ja genau mhm (.) die 

leben auch oft beim menschen aber wenn du die mal von außen anguckst wie 
sehen die denn aus (..) gibs da irgendwas was bei denen genauso is also 
irgendwie aber anders als bei denen ((vögel und fische)) 

L:                                                                                          (.) die ham alle nen fell 
I: die ham alle nen fell ne und die ham federn und die ham schuppen genau und die 

ham noch was die ham fell und noch was 
L:              ähm die können laufen 
I:                                                                                                        die können laufen 

meistens oder klettern (?) die ham so arme und beine dafür ne und dann sollst du 
mal überlegen ob es da noch irgendwas was dir so einfällt von denen hier anderen 
hier ähm was man nicht sehen kann ... (?) (.) 

L:           die ham nen herz 
I:                                   die ham alle ein 

herz das stimmt alle diese tiere (?)  

IV – 3 – Lisa – III – 6  
I: und wo die leben hast du schon gesagt 
L:           mhm 
I:          im wasser… 
L:         auf’m bauernhof oder 

inner wildnis 
I:          ja (?) diese hier leben aber an ganz verschiedenen orten das stimmt 

ne oder aber eigent 
L:                das sind haustiere 
I:               das sind haustiere ja genau mhm stimmt 

IV – 3 – Lisa – III – 8/9  
I: du weißt doch dass wir menschen knochen haben und bei manchen tieren weißt 

du das sicherlich auch ne 
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L:           mhm 
I:          is das denn so dass alle diese tiere knochen 

haben oder gibt es da tiere die keine haben 
L:                            (..) andere tiere 
I:                                alle tiere auch die 

vögel und die fische 
L:                                 (.) ja 
I:                               ja mhm gut und hast du schon mal das wort skelett 

gehört weißt du was das is 
L:                                             ja 
I:                                                ham die das auch alle 
L:                                                   ((nickt))  
I:                                                    ja und eine wirbelsäule 

kennst du die das is das inner mitte ne ham die das alle 
L:                                                          ich glaub nich 
I:                                                            glaubst du 

nich bei manchen ist das vielleicht nen bisschen anders denkst du mhm 

IV – 3 – Lisa – III – 10/11/12 
I: und alle tiere haben ja irgendwann meistens junge ne 
L:            ja 
I:                wie is das denn bei den 

tieren dann äh wenn die junge ham die fische oder die vögel oder diese tiere die 
hier 

L:       die vögel legen eier 
I:                  die legen eier mhm genau und  
L:                         bei denen kommen die so 

auf die welt 
I:                   bei denen kommen die so auf die welt genau mhm weißt du das bei 

allen tieren von diesen hier hast du da schon mal was von gehört bei den meisten 
L: ((nickt)) 
I:  ja 
L:         bei den meisten 
I:                                mhm und was machen die dann mit den jungen 
L:                                              die 

bleiben erst bei der mutter 
I:                                richtig genau die bleiben bei der mutter und was fressen 

die jungen von denen denen und denen 
L:                                 erst mal die milch von der mutter dann 
I: mhm mhm das stimmt genau und bei denen hier (..) 
L:                                          ähm 
I:                                                  bei den vögeln und den 

fischen was fressen die am anfang 
L:                                              die vögel die fressen würmer 
I:                                                  genau mhm  
L:                                                           und 

das bringen die eltern 
I:    mhm stimmt genau bei fischen weißt du das 
L:                                       ((schüttelt mit dem Kopf)) 
I:                                                      nich so 

genau ne kriegt man nich so viel von mit 
                  

IV – 3 – Lisa – III – 13  
I: kennst du das wort säugen 
L:             mhm mhm ((verneinend)) 
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I:           nee aber saugen kennst du wahrscheinlich 
oder auch nich saugen 

L:                 ja 
I:                     ja hast schon mal gehört äh es gibt noch ein wort das 

heißt säugetier kannst du dir vorstellen was das bedeutet 
L:                  ((nickt)) 
I:                              ja 
L:                                 die welche ähm 

nich mit eiern auf die welt kommen also welche so auf die welt kommen 
I:                               das sind 

diese hier ne mhm wie du grad gesagt hast mhm 

IV – 3 – Lisa – III – 15  
I: gut jetzt hab ich hier noch son stapel karten bei denen kann man das nen bisschen 

schwierig schwerer entscheiden zu welchen tieren die gehörn und da wollt ich dich 
mal fragen ob du die irgendwo dazulegen willst oder ob du die lieber extra hinlegst 
guck mal das krokodil an 

L:                    extra hinlegen 
I:            extra hinlegen 
L:               extra hinlegen 
I:                 dieses tier 

ist eine fledermaus nen flughund (.) geht er irgendwo dazu oder 
L:                  extra 
I:                 auch extra 

und die pinguine 
L:                 zu den vögeln 
I:                   zu den vögeln und die schildkröte 
L:                               (.) extra 
I:                        extra 

mhm und den menschen was denkst du 
L:                                 extra 
I:                               extra ((lacht)) und der delfin 
L:                                 (.) ((legt)) 
I: zu den fischen mhm und dann hab ich da noch ein känguru 
L:                                                     extra 
I:                                                   extra ein hai 
L: auch zu den fischen 
I:            ein wal 
L:                                             auch zu den fischen 
I:                                                         und eine seero ein seehund keine 

seerobbe 
L:      auch zu den fischen 
I:                                                 auch zu den fischen  jetzt hast du grade von diesen 

hier gesagt dass das säugetiere sind ne und wo die überall leben sind da denn 
säugetiere dabei oder sind da keine säugetiere dabei 

L:                                                                (.) glaub nen krokodil 
I:                                                                   du 

glaubst nen krokodil könnte nen säugetier sein mhm (.) mhm (.) und noch nen 
anderes oder noch andere  

L:            ((schüttelt den Kopf)) 
I:      nee okay 

IV – 3 – Lisa – III – 16  
I: äh alle tiere müssen ja irgendwie atmen wie machen die das denn diese hier im 

meer und die die fliegen können oder (?) sind und diese andern wie machen die 
das denn 
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L:      die atmen durch die nase und durch’n mund 
I:                                             durch die nase mhm atmen 

(?) was atmen die denn ein 
L:                                             luft 
I:                                                   luft und wie machen die das im wasser 
L:                                                            die kommen 

dann wieder hoch 
I:         die kommen wieder hoch mhm 

IV – 3 – Lisa – III – 17  
I: und ähm du kannst ja fühlen auch beim menschen oder auch bei vielen tieren 

wenn man die anfasst dann fühlt man dass die warm sind ja ähm sind tiere das 
auch immer oder gibt es auch tiere die kalt sein können manchmal 

L:                                        es gibt 
auch tiere die sich kalt anfühlen 

I:                                         fällt dir fallen dir da welche ein 
L:                                                ich glaub fische 
I: fische mhm die können sich kalt anfühlen mhm mhm ähm haste schon mal so 

wörter gehört wie gleichwarm und wechselwarm 
L:                                                                   ((schüttelt den Kopf)) 
I:                                                                    nein mhm  

IV – 3 – Lisa – III – 18  
I: und der letzte stapel ((lacht)) die haben wir extra gelegt (?) und das kann sein 

dass die nirgendwo dazu gehörn aber vielleicht auch doch überleg mal wo könnte 
man die blindschleiche hinlegen oder sollen wir die ganz weglegen 

L:                       ganz weglegen 
I: ne schnecke 
L:           auch ganz weg 
I:              äh spinne is das (..) passt die irgendwohin oder legen 

wir die weg 
L:                    auch weglegen 
I:                       ne fliege 
L:                           passt auch nich 
I:                     passt auch nich nen käfer 

maikäfer is das 
L:                          passt auch nicht 
I:                                schmetterling 
L:                                 passt nich 
I:                                        nen frosch 
L:                                     mhm weiß 

nich 
I:         weißt nich so genau wir können ihn ja mal da so dahin legen und die qualle 
L: auch nich 
I:      und die krabbe 
L:         (.) auch nich 
I:                                         was denkst du denn warum passen die 

eigentlich nich zu den andern woran mag das denn wohl liegen 
L:                                                  weil das ähm 

insekten sind 
I:            ah ja mhm die sind als doch anders als diese hier ne das stimmt zum 

teil sind das insekten dann gibs noch was wenn man in deren körper reinguckt was 
merkt man denn dann die ham was nich was die andern haben 

L:                                                 die ham kei die 
ham sone komische flüssigkeit 

I:                                                   mhm mhm ja manche zum beispiel so mhm genau 
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IV – 3 – Lisa – III – 19  
I: dann gucken wir noch mal auf diesen haufen den wir hier haben ähm da ham wir 

dann äh säugetiere fische und vögel bei ein paar können wir nich genau sagen (?) 
welche gibs darunter denn tiere die ganz besonders klug sind 

L:               mhm (..) fledermaus 
I: fledermäuse vielleicht mhm 
L:              und hunde 
I:           und hunde mhm tiere die ne ganze menge 

lernen können 
L:   (...) ähm affen 
I:     affen (?) stimmt zum beipiel war hier eins dabei mal 

gucken 
L:   delfine 
I:    richtig ja … ((Abschluss)) 

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 
 
Vögel: Hühner, Gänse, Specht, Zaunkönig, Storch, Pinguin (fliegen meistens) 
 
Fische: Wal, Hai, Delfin, Saibling, Hecht, Forelle, Hering, Seehund (schwimmen) 
 
Insekten (Körperflüssigkeit in sich): Krabbe, Qualle, Schmetterling, Käfer, Fliege, 
Spinne, Schnecke, Blindschleiche 
 
Säugetiere: Hund, Kuh, Affen (Schimpanse und Orang Utan), Pferd, Tiger,  
Meerschweinchen, Hase, Eisbär, evtl. Krokodil  (Bauernhof-/Haustiere und Wildnis) 
 
Nicht zugeordnet: Frosch, Schildkröte, Krokodil, Flughund, Mensch, Känguru 
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4. Interview in der Grundschule mit Ann-Christin (untere Leis-
tungsgruppe) 

I. Fragekomplex 

IV – 4 – Ann – I – 1  
I: (?) 
A: zwei hunde und über fünfzig vögel 
I:              so viele vögel habt ihr 
A:                  ja 
I:            viele volieren und  
    so  was 
A:    ja wir wollen die züchten und zwar wellensittich und kanarienvögel 
I:                          aha  
mhm is ja toll 
                      und äh wenn du die selbst hast musst du die sicherlich aus 
 versorgen oder 
A:      ja 
I:          aha mhm 

IV – 4 – Ann – I – 3  
I: ähm habt ihr denn in der schule auch schon mal über vögel gesprochen 
A:                     ja in  

sachunterricht 
I:    im sachunterricht mhm und auch über andere tiere 
A:            über hunde 

katzen und pferde 
I:                   über hunde katzen und pferde und was habt ihr da gemacht 
A: wir haben erst gesagt was für rassen es alle gibt 
I:                                    mhm 
A:                                  was für sorten und kleintiere 

sind 
I:        mhm 
A:       zu welcher sorte die gehörn 
I:                               ah ja und ähm denn habt ihr denn auch 

schon mal tiere angeguckt die innen unterricht geholt 
A:                                 nee 
I:                                        nee schon mal jemand 

ein tier mitgebracht 
A:                               ja luise ein huhn 
I:                                    aha ein huhn das is ja toll ((lacht)) das hat man 

selten die meisten ham ja eher nen hund oder ne katze oder sonst was nich 
A:                                                 nen 

hund wollt ich eigentlich mitbringen 
I:                                               aha ja aber ähm manche kinder kennen das ja 

auch gar nicht die ham ja keine tiere zu hause da ham die sicherlich mit einem 
huhn keine probleme ein huhn is ja ganz harmlos 

A:                                                       ((lacht)) 

IV – 4 – Ann – I – 4  
I: also tiersendungen oder so was guckst du die manchmal im fernsehn an 
A:                      ja wenn 

welche kommen schon 
I:      ja ähm guckst du dann richtig nach und willst die gucken 

oder eher wenn du sowieso grad mal fernsehn guckst 
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A:                          ja wenn ich grad mal 
fernsehn guck 

IV – 4 – Ann – I – 5  
I: ah ja mhm und hast du auch ein paar tierbücher oder ein tierbuch 
A:           ich hab nen 

tierbuch aber ich weiß jetz nich wie das heißt 
I:                     weißt nich mehr wie das heißt ist das 

denn so eins mit ganz vielen bildern und so 
A:                             ja mit bildern und geschichten und 

dadrunter steht 
I:     geschichten über die tiere ja dann 
A:                        ja über die tiere 
I:                                            mhm und hast 

du schon mal solche ausgeliehn 
A:                nee 
I:                  nee 
A:                    noch nicht 
I:                     ah so 
 

II. Fragekomplex 

IV – 4 – Ann – II – 1 
I: ähm du hast jetzt ja sachkunde ham wir grad drüber gesprochen 
A:          mhm 
I:                  da wird über 

tiere gesprochen 
A:       ja 
I:           da wird auch noch über andere sachen gesprochen was denn 

so 
A:      mhm (..) in sachkunde reden wir auch über bäume wie die sich luft holen damit 

wir überhaupt atmen können 
I:                mhm mhm genau und ähm noch mehr themen was 

habt ihr in letzter zeit denn zum beispiel gemacht 
A:                           jetzt im moment reden wir über 

luft und all so was 
I:                              aha ich hab von einigen kindern grad gehört auch über die 

feuerwehr habt ihr jetzt (?) 
A:                                 ja jetzt momentan das thema über diese feuerwehr und 

das 
I:        ah ja 
A:       wien feuer entstehen kann 
I:                                       ach so 
A:                                        und wie man das löscht 
I:                                               wie man das 

löscht und äh wie man auch nen notruf betätigt 
A:                                            mhm 

IV – 4 – Ann – II – 2  
I:  später in der äh orientierungsstufe da gehst du ja jetzt ab sommer wahrscheinlich 

hin 
A:      mhm 
I:               dann habt ihr ein anderes fach das heißt anders und da wird aber auch 

über tiere gesprochen kennst du den namen wie das heißt 
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A:                     mhnein 
I:                       nein hast du ält 

keine älteren geschwister 
A:                     doch schon aber ich hab die noch nie gefragt 
I:                               hast noch 

nie gefragt kennst das wort vielleicht überleg mal biologie 
A:                        ja das hat meine schwester 

im moment 
I:                   ja biologie hat die sicherlich schon wenn sie älter is und in der schule 

(?) weißt du denn was man da macht außer tiere über tiere zu sprechen 
A:                                                    nö 
I:                                    nee 

mhm da kannst du mal überlegen was du so denkst gehörn steine auch dazu was 
denkst du 

A:                 ja manchmal schon 
I:                            und spricht man da auch übers häuserbauen 
A:                                    ja 
I:                                        mhm 

über bäume 
A:                     auch das thema hatten wir auch schon 
I:                              mhm und über vulkane 
A:                                   weiß ich 

nich 
I:        mhm über autos kann das sein dass man das in biologie bespricht später 
A:                                        kann 

sein 
I:        aha über menschen 
A:                             (.) weiß ich nich 
I:                                  über das wetter 
A:                                      über das wetter schon 
I:                                ja 

und die sterne 
A:                        das weiß ich wiederum nich 
I:                          und blumen 
A:                                   das thema über blumen 

hatten wir auch schon im sachunterricht 
I:                                           ah ja gut 

IV – 4 – Ann – II – 3  
I: ähm das is tiere die leben ja so wie die menschen eben auch ne und dann sagt 

man das sind lebewesen gibs noch andere lebewesen noch mehr lebewesen als 
tiere und menschen 

A:                      (..) weiß ich nich 
I:                            weißte nich genau ähm dann gucken wir 

wieder noch mal nach nen paar begriffen woran könnte man das denn erkennen 
dass etwas lebt 

A:                           wenn die sich zum beispiel bewegen wie wir menschen 
I:                                                    mhm und 

was noch 
A      (..) wenn die so zum beispiel gefühle haben zum beipiel wenn jetzt ne 

andere blume also kommt 
I:            mhm 
A:          dass die immer näher ran wachsen 
I:                        ach so ja äh 

gehörn denn sterne zu den lebewesen  
A:                ich glaub schon 
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I:                       und flüsse 
A:             flüsse schon die 

bewegen sich ja auch 
I:    aha und bären also ich meine die tiere 
A:              die tiere gehörn auch 

zur sorte von menschen 
I:     und bakterien 
A:                   auch 
I:              mhm und steine 
A:                      pff die weiß ich 

wiederum wieder nich 
I:    diamanten 
A:           nö diamanten eigentlich nicht 
I:                       bäume 
A:                        bäume 

schon die ham auch lebewesen in sich 
I:           und blumen 
A:                           blumen auch 
I:                         roboter 
A               weiß ich 

nich  
I:         ((lacht)) pflanzen 
A:     pflanzen haben leben in sich 
I:          ja ja gut 

Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne  x    Steine  x 
Flüsse  x    Hausbau x 
Bären  x    Bäume  x 
Bakterien x    Vulkane      x 
Steine    x  Autos  x 
Diamanten  x   Menschen    x 
Bäume  x    Wetter  x 
Blumen x    Sterne     x 
Roboter   x  Blumen x 
 

III. Fragekomplex      

IV – 4 – Ann – III – 1  
I: dann wollen wir jetzt mal die ersten karten angucken du hast ja grad gesehn dass  

da ne ganze menge lagen 
A:           ja 
I:               ((lacht)) und da wollt ich dich fragen ob du mir namen 

von den tieren sagen kannst und ob du die irgendwie sortiern kannst ob man die 
überhaupt sortieren kann ob da welche zusammenpassen überleg mal (..) was 
sind das denn hier was sind denn das alles für tiere 

A:                    eigentlich alles säugetiere 
I:                    das 

sind alles säugetiere was sind denn säugetiere 
A:                       säugetiere sind die die auch ganz 

gefühle haben wie wir menschen auch 
I:                    aha mhm äh wie heißen denn diese tiere 
A: weiß ich nich 
I:                      aber wenn du jetzt die zusammenlegst was sind das denn 
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A:                              das hier 
sind jetzt fische 

I:                          das sind 
A:                                        aber verschiedene sorten 
I:                                                 richtig 
A:                                                 die namen davon weiß ich 

jetzt nicht 
I:  nee das gibs  
A:            weil’s so  
I:      auch dass man 
A:                                                viele arten davon gibt 
I:                                                   und was sind das 
A:                                                           das hier sind 

verschiedene sorten von vögeln 
I:                                                    richtig das sind verschieden sorten von vögeln 
A: der hat hier ähnlichkeit mit nen rotkehlchen weil die ham hier unten rot und die 

ham hier oben rot 
I:        die ham oben auf’n kopf rot weißte was die muss man sich so 

hinstellen und dann sitzt der am Baum und der hat einen ganz starken schnabel 
A: ein specht nich(?) 
I:         der schlägt immer dagegen ja das is ein specht und das nen 

zaunkönig und das hier was is das die kennst du aber 
A:              das das hier sind 

schlittenhunde 
I:    mhm 
A:             die ziehn andere menschen hinter sich her  
I:                  mhm 
A:                 wenn es 

schneit so wie da jetzt 
I:                           mhm und hier 
A:                             die kühe die geben uns milch damit wir was 

zu trinken ham und gesund bleiben 
I:                                    und das is ein 
A:                                      das is ein affe der kommt nach 

uns wir stammen vom affen 

IV – 4 – Ann – III – 2 
I: ah ja und jetzt gucken wir noch mal ob wir die irgendwo dazulegen können hier  

passen die zu irgendner gruppe hier hast du vögel hingelegt da hast du fische 
hingelegt ham die irgendwas gemeinsam weiß ich nich diese hier oder sind die  
gehörn die nich zusammen 

A:              mhm eigentlich nich 
I:               okay dann guck mal ob du die 

irgendwie dazulegen kannst den storch 
A:           den storch 
I:                  wo würdest du den hinlegen  da 
A: kommt auch zur vogelsorte 
I:             zur vogelsorte und das pferd passt das irgendwo hin 
A:             

das pferd gehört da dazu 
I:                    äh bauernhof oder 
A:                  ja 
I:                      mhm und das hier 
A:                               die auch innen 

bauernhof 
I:                  und wo legste das huhn hin 
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A:                                         das huhn gehört auch zum bauernhof aber 
auch zun vögeln 

I:                 ah ja 
A:                         die muss dahin 
I:                             müssen wir irgendwie in die mitte legen da 

hast du wohl recht das stimmt 
A:                            das kann bei beiden sorten 
I:                                  mhm und dann ham 

wir noch einen hasen 
A:                                    der hase gehört da auch zum bauernhof 
I:                                      und ein 

meerschweinchen 
A:          nen meerschweinchen gehört mehr zu der sorte von den 

hunden die sind nämlich alle zusammen in einem haus 
I:                                                         ah ja 
A:                                                        die sind mehr in 

häuser 
I:  ja das da 
A:       das kommt mehr in die wildnis wie der affe 
I:                                                                 ja 
A:                                                                ((lacht)) das kommt 

auch wieder zun affen 
I:     genau 
A:     auch wieder zur sorte von den menschen 
I:                                                                       und der hier 
A: der pff (..) 
I:      hattest du grad schon mal überlegt ne 
A:                                                                              ja das geht ja gar nich bären sind 

zwar inner wildnis 
I:         (?) ja 
A:        mehr draußen in der kälte 
I:                                                                                  in der kalten wildnis und den 
A: der gehört wieder zu den fischen 
I:            und die gänse 
A:                         (?) gänse bauernhof 
I:                                     mhm genau 

gehörn die auch so inne mitte wie die hühner oder gehörn die ganz da rüber 
A:                                            die 

gehörn auch mit dahin 
I:     ah 
A:          ja die gehörn zu vögel und zum bauernhof 
I:                                      richtig und 

hier das hier das nen hecht 
A:             das gehört auch wieder zun fischen 
I:                                                                                           genau das is ja ne 

gute sortierung mhm 
A:    der hier gehört noch alleine der is mehr allein wenn’s kalt is 

ganz alleine bei andern bären 
I:       ja das ist aber auch in der wildnis sehr allein 

1. Sortieraufgabe 
 
Vögel  Fische  Bauernhof Haustiere  Wildnis  
Specht  Hering  Kuh  Hund   Tiger 
Zaunkönig Forelle  Pferd  Meerschweinchen 
Storch  Hecht  Huhn     Affen Wildnis 
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Huhn  Saibling Gänse     Schimpanse 
Gänse    Hase     Orang Utan 
          
         Kalte Wildnis 
         Eisbär 

IV – 4 – Ann – III – 3/4/5  
I: wenn du dir die vögel und die fische jetzt mal anschaust ((lacht)) ne was 

unterscheidet die denn von den andern tieren was is bei denen anders 
A:                   der hier der 

frisst die fische ja auf und das machen die fische bei den vögeln nämlich nich die 
essen die nämlich nich auf 

I:             mhm genau ja und was was is denn bei vögeln und bei 
fischen anders als bei diesen tieren 

A:                die hier können fliegen und die hier sind mehr 
unter dem wasser 

I:         die sind im wasser 
A:        die sind ja oben an der luft 
I:                            mhm und wenn du 

dir die anschaust wie sind wie sehn die anders auch irgendwie aus 
A:                       die hier haben 

nen schwanz aber ganz anders als die vögel 
I:                   mhm 
A:                 die haben mehr federn 
 I:                      und wenn 

man die diese tiere anguckst was haben denn die (.) wie sehn die aus (.) die ham 
federn die ham schuppen was haben denn diese 

A:                          die und die haben was 
gemeinsam und zwar das fell 

I:                                     die ham fell die auch 
A:                                       die hier auch 
I:                                       ja 
A:                                           die hier und der 

auch die gehörn alle zu einer sorte mehr 
I:                                  ja passen mehr zusammen 
A:                                   zun fell 
I:                                    die 

ham nen fell und 
A:       die hier passen mehr zusammen weil das mehr federtiere sind 
I: ja 
A:     mit federn 
I:            ja richtig mhm ((lacht)) und 
A:                     und flügel die können natürlich fliegen 
I: flügel  können fliegen  
A:    die können wiederum nich fliegen ((Gänse, Hühner)) 
I:                                                                     ja ja also nur son bisschen 

ne 
A:      ja die können höchstens nen bisschen flattern oder so oben inner luft 
I:                  ja 
A:                          dann 

fallen se aber auch wieder runter 
I:                      richtig genau 
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IV – 4 – Ann – III – 8/9  
 I: ähm wenn man sich diese jetzt mal so anguckt bei manchen tieren wirst du das 

wissen und beim menschen ja sicherlich sowieso ham die knochen oder ham die 
keine knochen 

A:    die ham auch knochen 
I:         die ham ham die das alle 
A:                  ja eigentlich schon 
I:                           

ja 
A:    alle tiere ham knochen so wie wir menschen 
I:            ah ja 
A                     bei denen nennt man das 

mehr rippen 
I:                    ja sind so dünner ne 
A.                     ja so ganz ganz dünne wir ham voll die dicken 

dinger da 
I:                mhm und kennst du das wort skelett skelett 
A:                       skelett auch das is das was 

wir menschen innen drinne haben 
I:                                  ja und haben die das auch alle oder nich 
A:                                         nein 

die hams nich so wie wir menschen die ham viel viel kleinere 
I:                                   ah ja 
A:                                            viel viel 

dünnere 
I:    und kennst du das auch das wort wirbelsäule 
A:                                                        ja das ham wir menschen 

hier irgendwo inner gegend 
I:                                  inner mitte so ne 
A:                                                             also mehr hier irgendwo 
I:                                                                    ja mhm genau 

ham die denn ne wirbelsäule 
A:     tiere ham auch wirbelsäulen 
I:                                                                       ja 
A:                                                                           und zwar auch hier 

irgendwo (?) 
I:           mhm 
A:          so wie wir menschen 

IV – 4 – Ann – III – 10/11/12  
I: und ähm jetzt kann man das natürlich auf den karten nich sehn aber die 

bekommen  
A:                   nee 
I:                          ja alle junge 
A:                                   ja 
I:                            wie gehn die denn mit ihren jungen um und wie 

ernähren die die und so weiter weißt du das bei den tieren 
A:                                        pff nich bei allen 
I:                                                        aha 
A: die hunde die machen das wenn die kinder was böses gemacht haben die nehm 

die hier hinten am nacken  
I:           mhm 
A:         und heben die hoch und bringen sie in ihr 

körbchen damit die wissen dass das nich man man nich machen darf 
I:                           ah ja aha und 

wie is das bei den fischen und bei den vögeln wie gehen die mit ihren jungen um 
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A: öh das weiß ich nich (.) 
I:       mhm 
A:     auf jeden fall tun die vögel erst die babys in das nest 

die eier 
I:  mhm 
A:           dann setzen die sich drauf und bleiben nen paar tage so drauf sitzen 
I: mhm 
A:          dann können die raus und bleiben da im nest wenn se ausgeschlüpft sind 

dann holt die mutter würmer und 
I:            ja 
A:      gibt die die so inn schnabel 
I:                     ja 
A:                  die machen 

den schnabel auf ((Vorführung)) 
I:    ja genau ganz weit auf das wie son signal für die großen 

dann wie is das denn bei diesen hier mit dem fell und den beinen ...(?) ähm 
kümmern die sich auch um ihre jungen und was fressen die 

A:           die jungen fressen ma 
trockenfutter und 

I:         sofort gleich sofort auch die 
A:               nee nich so gleich sofort 
I:            was denn 
A:                 

meistens gehen de erst bei der mutter bei den zitzen bei und trinken milch 
I:                                   ah ja 

wie is das denn bei den andern tieren hier trinken da auch welche milch oder äh 
A: die kälbchen von den kühen und von den schweinen auch 
I:                     ja 
A:                  von den pferden 
I:                           ja 
A: bei kaninchen auch bei den lütten bei den affen das weiß ich nich 
I:                   bei den affen das 

weißte nich so genau guck dir mal den affen hier an 
A:            ((lacht))  
I:                          ne ich denke  
A:             das is ja ne 

gorilla das is nen affen das sind ja zwei andere sorten 
I:                     das sind zwei verschiedene 

affensorten ja 
A:   ja 
I:       mhm 
A:      das is nen gorilla das is nen affe 
I:                           mhm 
A:                                 der gorilla is größer 

wie der affe weil der affe is mehr klein 
I:         mhm mhm 
A:                                  is mehr die kleinere sorte von 

den affen 
I:      ja sind nen bisschen größer diese eine das stimmt okay das is schon 

richtig also bei einigen hast du gesagt weißt du genau dass die erst mal die milch 
trinken die jungen 

A:         von den zitzen von den eltern 
I:              mhm genau und äh du hast gesagt 

bei den vögeln die schlüpfen aus eiern 
A:          ja 
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I:               wo kommen denn die andern her von 
den fischen von diesen und von diesen 

A:           die fische die legen auch erst eier da 
schlüpfen die aus und schwimmen son bisschen im wasser rum 

I:                           ja 
A:                                   da kommen die 

eltern von selber wieder und bringen denen was zu essen denn machen die auch 
den mund auf 

I:   mhm mhm und die andern 
A:                äh bei denen is das genauso wie bei 

denen nur dass die das nich auf’n baum tun sondern so auf kleinen ästen oder so 
I: ja 
A:     bei den hasen die machen das so wie die pferde auch mit zitzen meistens 
I:                               ja ja 
Zukünftige Extension: Hunde, Kühe, Schweine 

IV – 4 – Ann – III – 13  
I: kennst du das wort säugen 
A:             nöö 
I:         nein saugen 
A:                   saugen schon das is wenn nen 

mensch nen strohhalm mit das trinken in den mund saugt 
I:                       ah ja haste schon 

mal das wort säugetier gehört 
A:          nö 
I:                    nee aha  

IV – 4 – Ann – III – 14  
I: und ähm gibs denn auch solche tiere wie du du grade beschrieben hast hier wie 

das pferd oder die kuh der hier haste ja gesagt die trinken dann die jungen erstmal 
milch ne 

A:               mhm 
I:             gibt es denn auch bei tieren dass die fliegen können oder im wasser 

schwimmen können und dass die kinder trotzdem erst milch trinken 
A:               hunde gehen 

ins können auch schwimmen wie die fische 
I:                 mhm 
A:                die paddeln ja mit den füßen im 

wasser 
I:             ja 
A:                 mit den pfoten und da können die gut über wasser bleiben mit’m kopf 
I: ja genau 

IV – 4 – Ann – III – 15  
I: ähm jetzt wollen wir mal gucken noch mal bei karten und zwar hab ich hier jetzt 

welche da muss man dann noch mal überlegen wo könnten die dazu gehörn oder 
gehörn die überhaupt irgendwo dazu und muss man die extra hinlegen dass is 
dann 

A:         mhm 
I:                  musst du dann mal schauen was das für tiere sind oder was du glaubst 

was das für tiere sind guck mal das hier sind pinguine was glaubst 
A:            pinguine 

passen hierzu und dazu 
I:        ah ja 
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A:                weil die gehörn ja zu den vögeln aber können nich 
so fliegen wie die richtigen vögel 

I:                     mhm 
A:                aber gehörn auch hierzu zur eiszeit 
I:                    ah ja 
A: die gehörn zu beides 
I:    und kängurus 
A:         kängurus die gehörn mehr in die wildnis die 

ach nee das die sind ja in der wildnis 
I:        wilde tiere und menschen passen die 

überhaupt irgendwo dazu 
A:          die passen überall die können in die mitte ((Mensch)) 
I:                die passen 

überall gut...(?) das hier was is das 
A:               das is ne fledermaus die gehört mehr zu den 

vögeln 
I:  mhm 
A:           nur dass die abends noch fliegen 
I:            mhm und das krokodil 
A:                  der gehört 

hierzu zu den fischen die sind auch dauernd nur im wasser 
I:          und die schildkröte 
A: gehört auch hierzu zu den fischen 
I:             zu denen im wasser 
A:          ja die is auch mehr unter 

wasser 
I:  aha okay gibs denn auch schildkröten die mehr an land sind 
A:                      ja das gibt es 

auch die sind auch manchmal an land 
I:          ah ja mhm wale 
A:                wale gehörn zu den 

fischen weil die auch mehr dauernd mehr unter wasser sind manchmal aber anne 
luft 

I:      mhm 
A:    aber die gehn nich an land also sonst können se nich mehr weg 
I:           aha und 

hai 
A:       haie die sind die ganze zeit unter wasser sind gefährlich 
I:            delfine 
A:            delfine sind so 

wie wale die gehn auch meistens an land  
I:              mhm 
A:            um die menschen zu beobachten 

und so 
I:             ja wie is das denn bei walen und bei delfinen wenn die junge kriegen is das 

so wie bei den andern fischen 
A:                  mhm eigentlich schon 
I:                      ja 
A:                          die kriegen auch eier und 

legen die erst mal hin und denn kommen die raus und denn is die mutter immer 
bei denen erst 

I:          ah ja und die seehunde wo tuste die hin 
A:                           die gehörn auch hierzu die 

gehen wohl auch an land so wie die krokodile aber sind mehr unter wasser 
I:                                 ah ja 
A sind mehr wassertiere 
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I:                       mhm wassertiere 

IV – 4 – Ann – III – 16  
I: und dann müssen wir mal überlegen wie diese tiere atmen wie is das bei den 

verschiedenen tieren oder überhaupt bei tieren 
A:             wenn hunde rennen dann hecheln 

die 
I:      mhm 
A:               die tun die zunge raus und hecheln 
I:                   mhm 
A:                 so wie das grad machen 
I:                         mhm ja 

die ham ja auch schwer zu ziehen ne   
A:                  ja ((lacht)) 
I:           da wird wohl nen schlitten hinten dran 

hängen und 
A:                    delfine können sogar unter wasser atmen so mit der nase 
I:                           mhm 
A:                                    die 

ham hier vorne auch sone ganz kleine nase die ham ja hier oben diese kleine loch 
die atmen dadurch 

I:          mhm mhm 
A:             bei den anderen tieren die atmen so wie wir 

menschen 
I:   ja mhm 
A:     durch’n mund und durch die nase 
I:                       mhm mhm 

IV – 4 – Ann – III – 17  
I: ähm dann ham wir ja wenn man jemanden anfasst einen menschen oder ein tier 

merkt man ja dass das warm ist ne 
A:               mhm 
I:                        gibs auch tiere die sich eher kalt anfühlen 
A: ja eisbären und pinguine die fühlen sich immer eher kalt an als warm weil die ja 

immer inner kälte sind 
I:                                     ah ja meinst weil es draußen so kalt ist und die dann auch 

mhm 
A:          ja die sind das fell ist dann ganz eisig kalt wenn man die anpacken möchte 
I: mhm 
A:          eisbären kann man aber nich anpacken die werden ganz schön wild 
I:                                   ja die 

sind doch schon 
A:       außer wenn se zahm sind 
I:       halt wilde tiere 
A:          pinguine kann man 

streicheln die sind nich so wild wie eisbären 
I:        mhm 
A:                 aber schnappen auch meistens 

mal zu  
I:  ja aber wahrscheinlich sicherlich und das tun ja die meisten tiere weil sie 

selber angst haben ne 
A:      mhm 
I:     äh kennst du die wörter gleichwarm und 

wechselwarm 
A:   nöö 
I:         nee 
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IV – 4 – Ann – III – 18  
I: ähm was ich noch fragen wollte hier bei den letzten karten is dann gehörn diese 

tiere die jetzt kommen irgendwo dazu oder müssen wir die ganz wegsortieren weil 
die irgendwie ganz anders sind 

A:                    meistens sind se meistens auch dazu 
I:                 das weiß ich 

nich genau guck mal überleg mal kann man den frosch irgendwo hinlegen 
A:                        ja den 

kann man zu fischen tun die sind auch mehr unter wasser 
I:                   aha 
A:                          und meistens an 

land 
I:         aber ähm ja gut das hier die krabbe 
A:                       die krabbe is mehr ein  äh alleines tier die 

sind mehr unter der erde 
I:         irgendwo irgendwo anders hinlegen ein extra stapel ne 
A: mhm ((bejahend)) 
I:  die qualle 
A:        die qualle gehört zu den fischen weil die ja unter wasser sind 
I: mhm 
A:          die sind mehr unter wasser immer 
I:           der schmetterling 
A:                                                  der schmetterling gehört 

zu den vögeln weil der mehr fliegt 
I:                    ah ja 
A:           in die gegend herum 
I:                       der maikäfer 
A:            der 

maikäfer gehört auch zu den vögeln der fliegt nämlich auch 
I:             kann auch fliegen und 

die fliege 
A:      die gehört auch dahin 
I:          aha und die spinne 
A:                     die spinne die gehört auch zu 

den einzelnen tieren 
I:             ja mhm und die schnecke 
A:                 (.) die schnecke is mehr nen 

landtier mehr ganz allein so wie die hier 
I:            mhm die hier blindschleiche hier 
A:                            (..) (spint) 
I: kann man die irgendwo hinlegen oder gibs die (?) 
A:                 nee alleine ganz weit weg die 

fressen immer tiere und menschen 
I:               ja ((lacht)) 
A:         die töten die mehr 

IV – 4 – Ann – III – 19 
I: aha und wie is das gibs da noch irgendwelche tiere die ganz klug sind wenn du 

jetzt alle karten wir hatten ganz viele tiere 
A:               hunde sind sehr sehr klug und pferde die 

hörn auf jedes wort das man denen sagt 
I:                       mhm 
A:                      aber fische und bei den andern 

tieren das weiß ich nich so 
I:                       mhm und wie ist es hier mit diesen tieren 
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A:                         die hörn nich 
aufs wort 

I:                die hörn nich 
A:                           aber affen sind auch manchmal 
I:                         genau ja 
A:                             zum beispiel wenn 

nen jäger kommt denn hängen die sich an den ästen und schwingen über alle äste 
damit man sie nich kriegt 

I:                    ah ja das stimmt 
A:                          wenn gefahr droht 
I:                                  mhm dann haben wir 

müssen wir mal überlegen bei den fischen oder den wasser lebenden tieren ne 
wasser lebenden tieren warn da auch welche dabei die schlau sind oder clever 

A: nöö eigentlich nich aber delfine sind sehr schlau und die hier und wale 
I:                     mhm und die 
A: die sind schlau weil die nämlich jäger kommen die die tiere solche zum beispiel 

jagen delfine die wern ja auch dauernd gejagt dann schwimmen die ganz ganz 
schnell weg und verstecken sich irgendwo unter irgendwo wos frei ist verstecken 
die sich dass man die nich finden kann 

I:                  ja mhm und die wern ja auch manchmal in 
delfinarien gehalten ne 

A:      mhm 
I:               und dann ääh können die auch ne menge lernen das 

stimmt das is richtig  
  

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 
 
Tiere der Wildnis: Känguru, Tiger  
   Affen: Schimpanse, Orang Utan 
   Eiszeit: Eisbär, Pinguin 
 
Haustiere: Hunde, Meerschweinchen 
 
Bauernhof: Schweine, Kühe, Pferde, Hase, Hühner und Gänse 
 
Vögel und fliegende Tiere: Hühner und Gänse, Pinguine, Storch, Specht, Zaunkönig, 
Flughund, Fliege, Käfer, Schmetterling, Käfer 
 
Fische und im Wasser lebende Tiere sowie Tiere im Wasser und an Land: Saibling, 
Forelle, Hecht, Hering, Hai, Delfin, Wal, Qualle, Frosch, Seehund, Schildkröte, Krokodil 
 
Tiere, die nicht zugeordnet wurden: Blindschleiche, Schnecke (Land), Spinne (allein), 
Krabbe (allein/Land)  
 
Mensch wurde nicht zugeordnet (kann überall leben) 
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5. Interview in der Grundschule mit Melanie (mittlere Leistungs-
gruppe) 
 

I. Fragekomplex 

IV – 5 – Melanie – I – 1/2 
I: weißt du was ich von dir wissen wollte ähm habt ihr haustiere zu hause 
M:                   nein aber 
nur fische draußen 
I:          also habt ihr draußen son teich 
M:                            ja 
I:                      mhm was für fische sind da 

drin 
M:        goldfische zehn stück 
I:           goldfi so viele 
M:                       ja 
I:                 und die fütterst du selbst auch 

manchmal 
M        ja ich hab se vorgestern gefüttert 
I:                                        aha (.) ähm und selber son tier oder 

so hättest du das gerne 
M:                                       ja ne katze weißt du (?) die fressen (?) 
I:                                     ja ja ich hab da eine 

nichte die ist jetzt schon erwachsen aber früher hatten die auch nen kleinen teich 
mit fischen und auch ne katze mussten sie immer acht geben und aufpassen 

M: mhm 
I:          weil das doch unerhört interessant für die katze ist 
M:                                                           ja ((beide lachen)) 
I:                                                     die können nich anders 

IV – 5 – Melanie – I – 3  
I: inner schule sprecht ihr ja auch über tiere worüber habt ihr denn schon mal 

gesprochen 
M:         über ähm sieben ähm sieben wie war das noch ha siebenschläfer 
I: ah ja 
M:          und eichhörnchen rehe 
I:     aha (?) ... (?) 
       (?) übung drüber geschrieben mhm 
I: und ähm habt ihr denn auch irgendwie mal ein tier lebendig im unterricht gehabt 
M: ja wir hatten mal dieses huhn das ein klassenkamerad und die hatten auch in 

sachkunde mitgenommen dann durften wir die das huhn mal streicheln 
I:                   das hat 

sich streicheln lassen 
M:              ja 
I:                  wollte das gar nicht immer weglaufen 
M:                         nee 
I:                     nee 
M:                 nee das 

konnt ja nich fliegen nur so etwas flattern … 
I:                  das is bei vielen so 
M:                            ja 
I:                     dass sie nich 

mehr richtig fliegen können 
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M:                        ja 

IV – 5 – Melanie – I – 5  
I: hast du auch äh tierbücher 
M:            drei stück 
I:      drei stück weißt du noch wie die heißen oder 

wovon die handeln 
M:          nee 
I:      nee sind das solche mit vielen bildern oder so 
M:                ja 
I:                    also mit 

Abbildungen von tieren 
M:       mhm 
I:     denn ein kleiner text dabei oder 
M:             nee also nen ganz 

schön großen 

IV – 5 – Melanie – I – 4  
I: aha und guckst du dir auch im fernsehn tiersendungen an 
M:         mhm hab ich noch nie 

gemacht 
I:    nee 
M:                   nur einmal früher 
I:                nee muss man ja auch nich unbedingt man 

kann ja auch bücher lesen oder überhaupt draußen mit tieren spielen das stimmt 
 

II. Fragekomplex 

IV – 5 – Melanie – II – 1  
I: und im sachkundeunterricht das ham wir grad schon gesagt 
M:            mhm 
I:          da wird auch 

über tiere gesprochen …(?) ähm worüber wird denn noch in sachkunde 
gesprochen 

M:          über ebbe und flut über emden 
I:                                       mhm 
M:                                      städte 
I:                                      ja 
M:                                          und ähm inseln 
I:                                              ja mhm 

über ostfriesland 
M:                            ja 
I:                                und die inseln ja genau mhm 

IV – 5 – Melanie – II – 2 
I: und später inner schule hast du da ein fach da wird da wird über tiere gesprochen 

das hat e´nen andern namen das heißt nich sachkunde weißt du kennst du das 
fach wenn du jetzt in die orientierungsstufe kommst 

M:                    mhm mhm ((verneinend)) 
I:                 nich ähm kennst du 

das wort biologie 
M:                  nich ganz richtig 
I:             nich ganz richtig aber gehört hast du es schon 

mal 
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M:        ja 
I:  mhm aber was es so richtig is könntest du nich sagen 
M:                         nee 
I:                     nee mhm aber 

vielleicht kannst du dir ja was vorstellen und ich frag einfach mal nach nen paar 
sachen 

M:  mhm 
I:                      du kannst dann einfach ja oder nein sagen gehörn die steine dazu 

spricht man da über steine 
M:                                 mhnein 
I:                                   glaubst nich über das häuserbauen  
M:                                       auch nich 

richtig (?) 
I:      mhm über bäume 
M:                                  das glaub ich wohl 
I:                                           und vulkane 
M:                                         auch 
I:                                       mhm und autos 

((räuspern)) 
M: nee 
I:        nee über menschen 
M:                                         ja 
I:                                             über das wetter 
M:                                                 manchmal 
I:                                              mhm und über die sterne 
M: kann ich mir nich so vorstellen 
I:                                                 mhm und blumen 
M:                                                        blumen 
I:                                                          ja 
M:                                                              ja 
I:                                                       mhm gut 

IV – 5 – Melanie – II – 3  
I: tiere die leben ne 
M:       mhm 
I:    so wie wir auch und dann sagt man das sind lebewesen 

menschen auch kennst du noch andere lebewesen was lebewesen sind 
M:           ähm nee 
I: nee woran kann man denn erkennen dass irgendwas lebt 
M:         an den atmen 
I:                    am atmen 

ja mhm noch ne idee 
M:              das herz klopft dann 
I:               das daran dass man das herz klopfen 

hört ja mhm 
M:                     daran wenn man ein tier läuft oder fliegt 
I:                     sich bewegt ja mhm (?) was 

müssen die denn alle machen außer atmen was können die machen 
M:                                    arbeiten 
I: arbeiten ja um sich wie machen die das denn 
M:                                          also ameisen die sind ja ganz klein 

und die arbeiten ganz viel weil die finden ja ihr essen bei uns zuhause sind auch 
immer viele ameisen die suchen sich immer was 

I:                                               mhm sind sterne lebewesen 
M:                                                  ja 
I: flüsse 
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M:           (..) mhm 
I:    das is schwierig ne 
M:                                                        ja könnte sein 
I:                                                          warum 
M:                                                           weil die ja fließen so 

heißen die flüsse 
I:        ah ja und bären also die tiere 
M:                                                                  ja die auch die bewegen sich auch 

mit den armen und so 
I:     und bakterien was denkst du 
M:                                                                         mhm nee 
I:                                                                              und steine 
M:                                                                          steine 

nein 
I:         ähm diamanten 
M:             also die leben nich ... mhm ((ablehnend)) 
I:               bäume 
M:                                                                               die leben 
I:                                                                                   mhm und blumen 
M: jo wenn se wasser kriegen 
I:            mhm und roboter 
M:        nich richtig 
I:                          nich richtig mhm also 

überhaupt meinste nich und pflanzen 
M:        pflanzen leben 
I:                 die leben schon brauchen 

auch wasser 
M:           ja 
I:    nährstoffe richtig 
 

Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne  x    Steine   x 
Flüsse  x    Hausbau  x 
Bären  x    Bäume  x 
Bakterien  x   Vulkane x  
Steine   x   Autos   x 
Diamanten  x   Menschen x 
Bäume  x    Wetter    

 manchmal 
Blumen x    Sterne   x 
Roboter  x   Blumen x 
Pflanzen x 
 

III. Fragekomplex 

IV – 5 – Melanie – III – 1  
I: dann hab ich hier jetzt einen stapel karten (.) 
M:         mhm 
I:                   da wollen wir jetzt mal gruppen 

bilden und zwar wollen wir erst mal gucken wie diese tiere so heißen wenn du das 
weißt bei allen weißt dus ja nich unbedingt so 

M:                     nee 
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I:                 guck die dir mal an was denkst 
du was ist das und wo könnte man welche zusammenlegen 

M:                      *den* mhm (.) den und 
den 

I:        das sind beides 
M:                       vögel 
I:                      vögel aber die namen kennst du nich wahrscheinlich ne 
M: nee 
I:        zaunkönig und specht sind das 
M:                ja specht kenn ich wohl 
I:                      ja den muss man 

eigentlich so hinlegen so am baum 
M:                         ja 
I:                             aber kann man noch was zusammenlegen 
M: mhm (.) die beiden 
I:                     die beiden könnte man zusammenlegen und den müssen wir 

extra legen 
M:         ja 
I:                       ja (.) ja gut mhm da gibs wohl nen grund da hast du recht  
M:                                         mhm 
I:                                        äh 

was sind das denn da kennst du den namen aber bestimmt 
M:                                           also das sind kühe das 

sind ähm eishunde oder schlittenhunde 
I:                                           mhm 
M:                                          die ham ziehen nen schlitten  
I:                                              mhm 

und das kennst du das 
M.                                      ja ein affe 
I:                                           das is nen affe mhm okay 

IV – 5 – Melanie – III – 2 
I: jetzt können wir mal gucken wir ham hier noch mehr ob wir die irgendwie 

dazulegen oder ob wir noch mehr zusammenlegen also extra legen müssen 
M: mhm 
I:         kann man das irgendwo hinlegen 
M:                                         ja ich glaub hier sot 
I:                                         da bei denen warum 

legst du die so hin 
M:         weil die einfach laufen können und das sieht immer so ähnlich 

aus die die ham son körper so ähnlich 
I:                                                   ja die ham die ham vier beine ne mhm 
M:                                                            ja das 

denk ich immer so 
I:          ja das stimmt und das hier 
M:                                                               mhm 
I:                                                              wo kann man die vielleicht 

hinlegen 
M:    hierhin können sie 
I:             mhm das sind eigentlich auch vögel ne 
M:                                                                            ja 
I:                             obwohl se 

nich gut fliegen können stimmt und die hier 
M:       mhm (..) die leg ich ich hier aber hier 
I: ...(?) weil die sehn so nackich aus ne ((lacht)) 
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M:        die ham nen richtiges fell das sind ferkel 
sozusagen wie ich das an der seite sehe das könnte kann ich 

I:                       kann hier erst mal so 
liegen hier extra so liegen 

M:           ja 
I:     ne in der nähe erst mal ne und der hier der hase 
M:                        den 

hatten wir (?) kommt hier vielleicht in der nähe ich weiß also nich ganz 
I:                      ja gut und 

das huhn 
M:      das kommt hierhin  
I:     bei den vögeln 
M:        mhm 
I:                 und das meerschweinchen 
M:                        mhm 

die bin ich mir nicht so sicher das leg ich erst mal hierhin 
I:                  ja okay dann nehmen wir 

das an die seite dieser eisbär 
M:      leg ich auch bei denen hin ...(?)  
I:               mhm und der hier 

das is ein hecht 
M:      den leg ich zu den fischen 
I:                 mhm und der storch 
M:                  mhm hier 
I:                 ja das is 

ein weiterer vogel ne 
M:              ja 
I:        guck mal kennste den  
M:            ja der kommt ein gorilla glaub ich is 

das der kommt hier immer hin 
I:               ja 
M:        und is nen ähnlicher affe 
I:                das eine is nen 

Schimpanse und das andere is nen orang utan  
M:             ja 
I:                 gorilla hat son schwarzes 
M:                ja 
I: schwarzen kopf ne der tiger 
M:              ham ((seufzt)) ich mein immer da 
I:              ja 
M:                  aber ich bin mir 

nich so sicher 
I:   ja ich wir können ihn ja erst mal hier nich so direkt dadrauf sondern 

so daneben legen so ähnlich wie das meerscheinchen ne 
M:                    ja 
I:              *genau* und dann 

hab ich noch eine  
M:                   den leg ich zu den fischen 
I:                   ja mhm also ham wir jetzt schon mal 

vögel fische 
M:                     ja 
I:              und dann ham wir hier welche da sind einmal die affen 
M:                  mhm 
I:                 und 

die sind son bisschen inner mitte und dann gibs noch einige da kann man ziemlich 
klar sagen äh 
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M:                       ich glaub den tiger da könnte man auch hierhin zugehörn und ich 
glaub ich nehm mal den hasen da weg und leg den zu den meerschweinchen so 

I: ja gut mhm is okay das können wir machen und das legen wir nich so ganz daran 
M: nee da bin ich mir nich sicher 
I:                      mhm das schwein lassen wir son bisschen außen 

vor   

1. Sortieraufgabe 
 
Fische (Fische)  Vögel (Vögel)  Körperähnlichkeit Affen (Affe) übrige 
Hering   Specht   Kuh   Schimpanse Schweine 
Forelle   Zaunkönig  Hund   Orang Utan Hase 
Saibling  Gänse   Tiger          Meerschwein 
Hecht   Huhn   Eisbär 
      Pferd  

IV – 5 – Melanie – III – 3/4/5 
I: wenn du dir jetzt mal diese tiere so anschaust und überlegst ne 
M:                  mhm 
I:                 gibs da denn 

irgendwas was bei den vögeln und fischen immer gleich ist und was bei diesen 
immer gleich ist 

M:                also bei ich sag mal hier bie den kühen und fischen is das gar nich 
weil die fische schwimmen und die kühe 

I:                       mhm 
M:                      die ham kein also die ham nur hierm 

flügel also ... (?) und die ham beine und das is keine ähnlichkeit 
I:                            nee 
M:                                  und die ganzen 

tiere davon glaub ich 
I:                        mhm 
M:                      aber der eisbär der kann auch manchmal schwimmen 
I: ja 
M:    also der is ja schon ähnlicher 
I:                              mhm 
M:                            und könnte man eigentlich auch hierhin 

setzen aber und 
I:      der läuft auf’m was land und auf’m eis  
M:                                                        ja 
I:                                                 und kann auch schon mal 

ins wasser springen ne 
M:                                      also ich sag mal zu den affen die machen immer son 

komisches geräusch und die hüpfen meistens meistens 
I:                                                                    die kreischen ja 
M:                                                                         passen 

etwas etwas nur glaub ich hier zu den vögeln 
I:                                                                         mhm 
M:                                                                                  weil die flattern auch immer so 

herum und 
I:        mhm 
M:       ich glaub so 
I:      und ähm wie sehn die denn so wie ham die du hast 

gesagt die ham flossen 
M:       mhm 
I:     und sind ganz glatt oder haben schuppen oder so 
M: mhm 
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I:          und die haben du hast grad schon mal was von haaren und beinen erzählt 
wie is das denn bei vögeln 

M:            ha ((seufzt)) die fliegen ja eher als zu laufen die laufen 
nur wenn se futter haben wollen aber die fliegen ja immer 

I:                              mhm 
M:                           um ihrem kind was 

zu holen und so  
I:      richtig 
M:      die ham ja auch nen vogelhaus da fliegen die immer 
I:                                                               mhm 
M: raus und so 
I:          mhm ja das stimmt 

IV – 5 – Melanie – III – 6  
I: ähm dann haben wir gesagt wo leben die denn die einen leben das is klar die 

fische leben im wasser logisch 
M:                   ja also die tieger die leben eigentlich die leben 

eigentlich mal im zoo sind in besuch in afrika kann ich mir ganz gut vorstellen 
I: mhm 
M:          die affen glaub ich auch in afrika die so auf der wiese wie das da schon 

aussieht 
I:    ja 
M:        der hier ja der auch so mindestens auf der wiese son storch war auch 

mal bei uns immer auf der wiese da 
I:         ja 
M:                 und geht auch innen teich und holt sich 

fische einfach 
I:   mhm 
M:            und die kühe die leben im stall sozusagen auf der wiese 
I: mhm genau mhm 
M:      die vögel die kann man nich sagen die können in den 

süden fliegen die können hier in den norden wieder herkommen die leben 
eigentlich überall 

I:        die leben überall wenn man recht überlegt denn leben diese 
können fast überall leben 

M:          ja 
I:              außer im wasser nur der eisbär kann ab und zu ins 

wasser gehen 
M:   die leben eher so im schnee die und die wieder so in den stall wie 

die schweine 
I:            mhm 
M:           ja und die natürlich im wasser (.) 
I:                     ja stimmt genau 

IV – 5 – Melanie – III – 8/9 
I: und dann wollen wir noch mal gucken äh du weißt ja dass menschen knochen 

haben 
M:            ja 
I:                und manche tiere da hast du sicherlich auch schon mitgekriegt 
M:                                mhm 
I: ham denn alle tiere knochen die hier liegen  
M:                 nich alle glaub ich 
I:                   nich alle 
M:                         ich weiß 

aber nich welche 
I:       weißt nich welche 
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M:                    einmal hab ich das im tierbuch gelesen 
I:                         dass 

es tiere gibt die keine knochen haben 
M:        ja 
I:                 wenn wir uns diese tiere hier angucken 

fische vögel und hier diese hier mit den haaren und den vier beinen ham die denn 
knochen was denkst du 

M:        (.) pff bei fisch bin ich mir 
I:                        nicht ganz sicher 
M:              nee ich hab 

die ja noch nie von innen gesehn 
I:            nee 
M:                           also doch nur im fernseher mal wie heißt die 

sendung ...(?) 
I:   ah ja  
M:            aber ich weiß ich hab das nich ganz so gesehn 
I:                    mhm 
M:                                                                  also ich 

glaub kühe haben eher knöchel aber vögel glaub ich nich grad so oder 
I:                                                                        mhm 

kennst du denn das wort skelett vom menschen 
M:                                                                   ja 
I:                                                                       ja haben die denn ein skelett 

und eine wirbelsäule is inner mitte vom skelett 
M:                                                                ja 
I:                                                                    ja haben diese das alle die und 

die 
M:       alle glaub ich also die affen glaub ich schon der hier 
I:                                                                     mhm 
M:                                                                              sieht schon so aus 
I: ähnlich wien mensch gebaut 
M:     ja 
I:         mhm stimmt okay 

IV – 5 – Melanie – III – 10/11/12 
I: dann wollen wir mal weiter schauen ähm wenn die junge haben diese tiere 
M:               ja 
I:                       wir 

haben hier ja eigentlich drei große gruppen 
M:       mhm 
I:                nen paar die wir nich ganz genau 

einsetzen können  wenn die junge haben wie is das eigentlich dann was machen 
die die mit den jungen 

M:                also die vögel die ähm tun also bei uns tun die die immer in 
den vogelhaus weil meistens immer so ne katze kommt die dürfen nich so raus 
fliegen also bei uns machen die das immer so und 

I:                             mhm 
M:                            mhm also kälbe die 

bleiben eher noch im stall 
I:                                mhm 
M:                               bei kühen 
I:                                     mhm 
M:                                    hunde die können eigentlich auch 

schon draußen rennen wir haben ein babyhund und der is grad ein monat alt 
I:                                       mhm 
M: bei uns inner verwandtschaft 
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I:                          mhm 
M:                                   der läuft ja auch immer so rum pferde ich weiß 

nich ob die jetzt kinder kriegen genau aber schweine schon 
I:                                           mhm 
M:                                          und die bleiben 

lieber bei seiner mutter und wir haben ähm (dieses schweinchen babe oder wie 
das heißt (?) äh dies (?))  

I:                                        mhm 
M:                                      wir haben die mal ähm seine mutter gegeben und 

ham immer anner brust genuckelt und 
I:                                                    (?) was ham die dann da getrunken 
M:                                                         milch 
I: milch 
M:           glaub ich 
I:      mhm mhm is das bei einigen andern tieren auch noch so dass die 

jungen milch trinken 
M:             also bei der milch die gibt ja nur milch also die trinken immer 

milch 
I:          bei der kuh meinst du 
M:              ja  
I:       mhm genau 
M:                 die sehn ja schon so aus und bei den 

fischen 
I:  bei den fischen nich 
M:              nee  
I:           und vögel was fressen die jungen wenn die ganz 

kl klein sind 
M:          och ich glaub würmer nein bei meine luise die essen auch etwas 

schon die essen würmer aber vogelfutter kann man denen meistens geben 
I:                 ja mhm 

stimmt mhm bei allen von den tieren kann weißt es hier nich so genau 
M:                        nö 
I:                        äh nich 
M: also bei den meerschweinchen schon mal nich bei den affen auch nich ob die 

milch kriegen 
I:            mhm mhm okay 
Zukünftige Extension: Kuh, Schwein, evtl. Hund 

IV – 5 – Melanie – III – 13 
I: kennst das wort säugen 
M:        äh nich ganz so also säugen 
I:            saugen 
M:              ja doch so trinken so 
I: und kennst du das wort säugetiere 
M:              *säugetiere* ((flüsternd)) ich habs mal gehört 

aber ich weiß jetzt nich richtig was das bedeutet 
I:                         was das genau bedeutet weißt du 

nich mhm 
M:                 säugetiere  
I:              ...?... 
M:           doch schon etwas 
I:                   hast du ne idee was das sein könnte 

was das bedeuteten könnte 
M:                         mhm is schwierig nee 
I:                             kannst ja mal überlegen 
M: säugetiere (..) 
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I:   fällt dir da so nichts zu ein ne 
M:         nee 
I:                      nee das kommt auch erst später 

in der schule 

IV – 5 – Melanie – III – 15 
I: guck mal ich hab hier noch mehr karten da weiß man immer so auf den ersten 

blick nicht so genau wo man die hinlegen soll du kannst sie extra hinlegen so da 
an die seite oder du kannst versuchen sie so irgendwo reinzuordnen 

M:                          ich glaub der 
kommt so zu den fischen weil was sind das denn für tiere pinguine 

I:                                 pinguine ja 
M:                             die 

schwimmen ja eigentlich und laufen immer und äh ich glaub die kommen auch 
hierhin 

I:  ja denn leg sie mal dahin (.) kann man den irgendwo mit hinlegen den 
menschen 

M:        nein 
I:     nein denn leg sie an die seite äh (M: ?) mhm die krokodile kann 

man die irgendwo hinlegen 
M:             ja zu den fischen 
I:                mhm 
M:            die schwimmen auch ganz oft 

und im meer wie das so aussieht 
I:            mhm (.) die schildkröte 
M:                      die laufen und 

schwimmen aber ich kann nich alles sagen ich bin mir nich sicher weil meine tante 
die hat die die schwimmen nich gerne und 

I:       äh das is unterschiedlich 
M:                 ja das weiß 

ich 
I:       es gibt welche die leben tatsächlich richtig im meer 
M:               man könnte des hier so an 

die seite legen aber das weiß ich noch nicht 
I:        nehmen wir mal den wal noch was 

machen wir mit dem 
M:             also können ja die müssen immer unter wasser bleiben und 

darum leg ich den hierhin da bin ich mir ganz sicher 
I:          mhm und der hai 
M:  der hai auch 
I:            mhm 
M:          aber der seehund den ich grad schon sehe schwierig 

weiß ich nich die sind ja alle draußen 
I:                             ja der ist oft im wasser und manchmal auch 

an land ne 
M:       ja 
I:           und hat auch babys 
M:                                 aber den könnte man hier schon hinlegen aber 

es sind ziemlich viele schon hier ich kann das irgendwie nich ganz vorstellen dass 
der auch dahingehört  

I:    dann legen wir den extra mal zur schildkröte 
M:             mhm 
I:                     mhm das 

is ein delfin 
M:         so der springt ja nur in der luft aber denn geht er wieder ins wasser 

und da bin ich mir auch ganz sicher dass der auch hierhin kommt 
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I:           okay und dann 
haben wir mal noch nen ganz komisches tier was is das 

M:                        was 
I:                 ne fledermaus oder 

nen flughund eigentlich 
M:       flughund ich glaub der kommt hierhin zu den vögeln 
I:                         mhm 

mhm und denn ham wir noch ein känguru  
M:                 äh ((stöhnt)) die hüpfen so gerne 
I:                                                                    ja 
M: mhm also ich glaub den leg ich hier hin weil die hasen die hüpfen 
I:                das so 
M:                  ja 

mindestens die können aber auch hierhin gehörn 
I:                ja irgendwie is das nen fließender 

übergang ne 
M:           ja 
I:     gehörn irgendwie alle nen bisschen zusammen aber unterscheiden 

sich auch 
M:      mhm 
I:     mhm okay 

IV – 5 – Melanie – III – 16 
I: alle tiere müssen atmen 
M:        ja 
I:             was atmen die denn und wie machen die das 
M:                       na wir 

hatten mal das thema wie man atmet nee das hatten wir nicht nur wie man isst und 
das da runter geht aber atmen weiß ich nich als die bäume die ham uns ja den 
atem also die luft und so angestrengt auch glaub ich dass die auch hier im wald 
die geben uns die luft 

I:         mhm 
M:                         und wie man atmet das is schwierig (?) 
I:                  also atmest du 

glaub ich durch die nase oder den mund ein ne 
M:                      ja das weiß ich ja aber dann weiß 

ich nich weiter 
I:   nee aber wie is das denn bei denen im wasser wie machen die das 

denn haste schon mal gehört 
M:                  ja ich war ich war ja auch mal im wasser und hab 

mit nen schnorchel da kann man das durch machen aber bei fischen mhm ((lacht)) 
ja die atmen natürlich das können die ja nich leben im wasser 

I:                         mhm 
M:                aber wie die 

atmen hab ich noch nich gesehn 
I:           hast noch nich gesehn nee 
M:                                                    nur dass die blasen 

hochkommen das is bei mir auch so 
I:       mhm das stimmt da kommen da dann blasen 

wenn man die luft abgibt ne unter wasser (.) 
 

IV – 5 – Melanie – III – 17 
I: dann gibt es äh wenn man jemanden anfasst einen menschen und manchmal 

auch tiere bei manchen tieren auch dass sind dann ist das nen bisschen warm 
merkt man ne 



 74 

M:         mhm 
I:               gibt es auch tiere bei denen sich das eher kalt anfühlen kann 

manchmal 
M:        also bei fell manchmal die inner kälte sind also 
I:              aha 
M:                beim schnee zum 

beispiel die vögel dann fühlen die sich nicht grad so warm an 
I:                       mhm 
M:                   aber äh kühe 

mhm also eishunde glaub ich so mittendrin etwaskalt weil die auch im schnee sind 
aber manchmal auch drinne wenn die futter haben dann 

I:                 mhm 
M:                          dann natürlich warm 

das is eigentlich unterschiedlich bei manchen im schlaf is man eigentlich ganz 
warm wenn man ne decke hat (?) draußen ich friere dann auch immer dann fühl 
ich mich eigentlich ganz kalt an 

I:                               mhm kennst du die wörter gleichwarm und 
wechselwarm haste schon mal gehört 

M:                                        ja 
I:                                            kannste dir vorstellen was das bedeutet 
M: nich richtig 
I:        nich so richtig mhm 

IV – 5 – Melanie – III – 18  
I: ähm dann wollen wir noch mal zu den letzten karten kommen das so ganz 

merkwürdige tiere die kannst du entweder ganz weglegen se hier oben hin oder du 
legst sie irgendwo dazu kann sein dass sie irgendwo dazugehörn aber kann auch 
sein dass sie ganz woanders hinmüssen 

M:             kann ich den mal sehen 
I:                     das ist eine 

krabbe 
M:             also ich hab mal nen krebs gesehn oder sone krabbe 
I:                        mhm 
M:                       wenn wir im 

ufer gehn (?) aber ich glaube eher kommt auch hier hin 
I:                                     legste auch zu den 

wassertieren 
M:           ja so etwas 
I:        mhm und hier eine spinne 
M:               die lebt draußen öh die könnt 

ich mir ganz gut vorstellen dass die zu (?) ich weiß nich was die jetzt kann nee 
doch nich (?) 

I:           legen wir sie hier hin 
M:                   ja 
I:                 mhm und ne schnecke 
M:                       die lebt eigentlich 

auch draußen aber die kann nich fliegen die kann nich schwimmen aber die kann 
ihr haus aufbauen is ganz stark also 

I:       mhm 
M:                         aber ich weiß nich 
I:                   so wie diese andern 

isse nich ne 
M:          mhm 
I:         und die blindschleiche 
M:             (.) gute frage 
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I:                       ja passt die irgendwo dazu 
also fell hat se nich beine hat se nich flossen hat se nich ...(?) 

M:                  nee nee das weiß 
ich jetzt nich könnte natürlich auch zu den afen gehörn aber da guck ich 

I:           und der 
frosch 

M:            (kann) aber hüpfen den tu ich gerne hier hin weil das känguru und so 
I:                 mhm 
M: die hüpfen kann ich mir gut vorstellen 
I:        mhm ne qualle 
M:           oh die lebt ja eigentlich im 

wasser aber die kann auch halb ich hab mal im meer gesehn irgendwo das war 
mal eine qualle die hat immer halb so halb draußen halb drinnen ich tu die mal 
hierhin 

I:  mhm und die fliege 
M:            fliege die fliegt ja so wie das wort schon sagt tu ich die 

mal hierhin 
I:        tust du die dahin der maikäfer 
M:             maikäfer der hat ja beine der kann auch 

fliegen 
I:            der kann fliegen der hat flügel unter dieser 
M:                  tu ich den auch mal hier hin 
I:                   mhm 

schmetterling 
M:            der fliegt ja auch ganz häufig aber der hat ja ja den tu ich mal hierhin 

dahinten 
I:    ja ähm sind das denn tiere wie die vögel oder sind das andere tiere 
M:                weiß 

nich die fliegen ja eigentlich 
I:              die fliegen alle ja 
M:                            die ham ja auch flügel und 
I:                            flügel 

ham sie ja 
M:                  und wie (?) immer flügel denk ich dass is so ähnlich wien nen vogel das 

weil das ganz also im sommer kommen immer die schmetterlinge und die fliegen 
ja dann immer ast zu ast meistens 

I:                         mhm stimmt 
M:                        die werden ja erst mal zur raupe 

und dann zum schmetterling 
I:                          richtig ja genau und wie ist das bei den andern da 

unten bei den fischen da hast du ja zum beispiel krokodile und pinguine hingelegt 
und ne qualle glaub ich noch krabbe ne sind das denn fische oder sind das keine 
fische 

M:           also pinguine sind ja eigentlich die ham auch beine die laufen auch ganz 
gerne 

I:           mhm  
M:         und aber dass das fische sind kann ich mir nicht richtig vorstellen 
I:                     mhm 
M: aber das is natürlich nen fisch wies schon aussieht aber qualle oder krabbe 
I:                      mhm 
M: is schwer 
I:      mhm das is schwierig das stimmt okay  
 



 76 

IV – 5 – Melanie – III – 19 
I: wie is das denn äh gibs da unter diesen tieren die wir hier liegen haben auch ganz 

kluge tiere 
M:        ja die ähm (..) die schnecken nee ähm kluge tiere also (.) mhm vögel 

glaub ich 
I:                mhm 
M:              aber ich weiß nich stand mal in tierbuch weil ich hab die immer alle 

durchgelesen und da mhm tierbuch 
I:                mhm 
M:              äh ähm dass weiß ich jetzt nich ob die 

klug sind aber die wissen immer das is nen menschen menschen sind natürlich 
auch klug 

I:                 mhm 
M:                          fledermaus mhm is schwierig is auch klug aber vögel sind klug weil 

wo sie hinfliegen nach den süden und 
I:                    mhm ja gut okay ich denke das reicht...   
 

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 
Körperähnliche Tiere: Kühe, Hunde, Pferd, Eisbär, Tiger 
        abgesondert: Schwein 
 
hüpfende Tiere: Känguru, Hase, Frosch 
      abgesondert: Meerschweinchen 
 
Affen: Schimpanse, Orang Utan 
 
Vögel und fliegende Tiere: Zaunkönig, Specht, Fliege, Maikäfer, Gänse, Huhn, Storch,  
Flughund, Schmetterling 
 
Fische und Tiere im Wasser (Wasser und Land): Hering, Forelle, Hecht, Saibling, Wal, 
Hai, Delfin, Pinguin, Krokodil, Krabbe, Qualle 
       abgesondert: Seehund, Schildkröte 
 
andere Tiere: Blindschleiche, Schnecke, Spinne 
 
Mensch steht allein 
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6. Interview in der Grundschule mit Toni (mittlere Leistungs-
gruppe) 
 

I. Fragekomplex 

IV – 6 – Toni – I – 1  
I: …was denn 
T:         ein vogel 
I:             mhm 
T:           und ein hund 
I:           und nen hund und gehört dir ein tier oder 
T: nee ich hatte mal ein tier das warn zwei fische aber die sind schon längst tot 
I:                 mhm 
T: ja und der hund gehört mein bruder 
I:      mhm 
T              der vogel gehört uns allen 
I:             ach so und 

also den hund den versorgst du dann wahrscheinlich nich so wenn das dein bruder 
macht 

T:            manchmal ja 
I:                       manchmal schon mhm und den vogel den musst du dann 

wahrscheinlich auch noch mal versorgen kasten saubermachen und so was alles 
T: nee ich mach das nich 
I:                                     nee 
T:                                  ich geh da auch nich mit’m finger rein wegen der hat 

mich schon blutig gebissen 
I:                                  ah so 
T:                                  (?) früher schon (?) 

IV – 6 – Toni – I – 3  
I: ja und inner schule sprecht ihr ja auch manchmal über tiere weißt du noch worüber 

ihr da gesprochen habt über welche tiere 
T:             ähm über eichhörnchen 
I:                   mhm 
T:                über igel 
I:                     

mhm 
T:          vögel (.) ähm mehr weiß ich jetz gar nich mehr 
I:                      mhm 

IV – 6 – Toni – I – 4  
I:  und guckst du dir im fernsehn auch manchmal sendungen an 
T:               ((nickt)) 
I:                  ja 
T:                      ähm ah so aus 

australien son film da zeigen die krokodile (?) und spinnen strauße 
I:            ach so mhm 

nachmittags kommen die manchmal auch ne 
T:         mhm  
I:                  stimmt 
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IV – 6 – Toni – I – 5  
I: und hast du zuhause tierbücher 
T:         ja ganz viele 
I:        ja kannst du mir welche sagen (?) wie 

die heißen 
T:        das sind zum beispiel saurierbücher 
I:             mhm 
T:                      vogelbücher denn hab ich 

noch hundebücher katzenbücher 
I:                      oh je ((lacht)) 
T:                    da hab ich noch son dickes buch da sind 

alle tiere möglichen tiere drin nich alle 
I:                    mhm 
T:                             alle fische sind da drin schmetterlinge 

bäume da sind  äh skorpione kühe noch ja hamster 
I:                              also interessierst du dich schon 

sehr für tiere 
T:                      ja 
I:                          mhm hast du denn such schon mal solche ausgeliehn bücher über 

tiere oder so 
T:           nee 
I:       nich so hast selber genug sagste  mhm 
T:                                      mhm 
 

II. Fragekomplex 

IV – 6 – Toni – II – 1  
I: im sachkundeunterricht da wird ja über tiere gesprochen aber auch noch über 

andere sachen weißt du noch worüber noch  
T:                   nee jetzt ham wir das thema 

feuerwehr 
I:       ja 
T           und is auch schon sehr interessant 
I:                                    mhm ja gut 

IV – 6 – Toni – II – 2  
I: inner orientierungsstufe da kommst ja jetzt in diesem sommer dann hin denk ich 

mal 
T:        mhm 
I:                  ähm da gibs ein fach da wird auch über tiere gesprochen kennst du den 

namen dieses fachs weißt du wie das heißt anders das heißt nich sachkunde 
T: ähm (.) wusste ich mal (.) *weiß nich mehr* 
I:                                       kennste das wort biologie 
T:                                      JA biologie 
I: ja was macht man denn da noch so in der biologie 
T:                                        ja so also äh so pflanzen so 

kannst mehrere berufe erlernen ja 
I:                                              mhm zum beispiel auch über pflanzen ja spricht 

man da auch über steine 
T:                                         ja 
I:                                             und über das bauen von häusern 
T:                                                         glaub ich nich 
I:                                                           über 

bäume 
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T:  mhm ((zustimmend)) 
I:           Vulkane 
T:    ((nickt)) 
I      über autos 
T:                      glaub nich so 
I:                      mhm über menschen 
T:                                                                      mhm 

((zustimmend)) 
I: über das wetter 
T:   ((schüttelt den Kopf)) 
I:    über sterne 
T:            glaub schon 
I:                              mhm 

IV – 6 – Toni – II – 3  
I: ähm tiere die leben ja und menschen auch woran kann man denn erkennen dass 

jemand lebt oder ein lebewesen ist 
T:               ähm (..) so an herzschlag und gehirn das (?) 
I: gehirn herz (?) mhm gibs noch andere lebewesen außer tieren und menschen 
T:                    (..) 

äh *glaub nich* 
I:                nich glaubste nich mhm sind sterne lebewesen 
T:                 nee 
I:                       ((lacht)) flüsse 
T: mhm ((verneinend)) 
I:  bären also die tiere 
T:                    ja 
I:                steine 
T:                mhm ((verneinend)) 
I:               bakterien 
T:                    nee 
I:                 diamanten 
T:                        mhm ((ver-

neinend)) 
I: blumen 
T:  ja 
I:     blumen ja mhm roboter 
T:                                          ja nich ganz die nich selbst läuft (?) also 
I:                                           pflanzen 
T: ja 
I:     ja hast du gesagt mhm genau ähm 

Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne   x   Steine  x 
Flüsse   x   Hausbau  x 
Bären  x    Bäume  x 
Bakterien  x   Vulkane x 
Steine   x   Autos   x 
Diamanten  x   Menschen x 
Bäume  x    Wetter   x 
Blumen x    Sterne  x 
Roboter  x  nicht ganz Blumen x 
Pflanzen x 
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III. Fragekomplex 

IV – 6 – Toni – III – 1  
I: äh dann hab ich hier jetzt also nen stapel karten da wollt ich jetzt von dir was 

wissen ob du diese tiere kennst und ob du eine idee hast wie man einige tiere 
zusammenlegen kann die zusammengehörn könnten (..) 

T:         (..) ja die gehörn 
zusammen 

I:        und was sind das 
T:     pff das sind fische 
I:                        mhm  
T:                       die ja ich kenn die jetz den 

namen nich so 
I:              das nen hering und ne forelle 
T:                   mhm denn passen die vögel 

zusammen 
I:                   die vögel ja zaunkönig und specht 
T:                               mhm 
I:                             passt bei den andern noch was 

zusammen 
T:                   dann passen die noch zusammen 
I:                                warum kannst du mir das sagen 
T:                               weil 

das hier vierbeiner sind und das hier auch 
I:                          das auch mhm ja gut die idee ist gut ja 

IV – 6 – Toni – III – 3  
I: ähm dann wollen wir mal sehn ob wir das noch unterschiede finden können was 

gibs denn da für unterschiede zwischen den gruppen 
T:                      hier ja diese gibt milch und 

die ja nich 
I:                 mhm 
T:                          hunde und ähm die können sind die besseren kletterer 
I:                            mhm 
T:                           und 

die können unter wasser atmen 
I:                              ja genau und wenn du dir die tiere anschaust ähm 

haben die was gemeinsam diese hier und diese hier was die andern was anders 
ist jeweils untereinander wie sehn die aus was is bei denen ... 

T:                          die ham alle farben 
(?) und der vogel hat keinen schwarzen  

I:                      ja 
T:                          schädel (?) also (?) 
I:                                    mhm  

IV – 6 – Toni – III – 6  
I: äh wo leben diese tiere denn  
T:     meistens kannst du auch huskys kaufen oder ähm 

die sind im nordpol sieht man die (?) ja ham auch welche huskies die leben aufn 
bauernhof 

I:       ja 
T:           die leben meistens inner luft lüfte und berge also 
I:               ja 
T:                   also bäume die 

sind meistens unter wasser steine und so  
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I:              also die leben hier im wasser auch unter 
steinen und so und die überall fast ne gibt ja sogar welche inner stadt vögel ne  

IV – 6 – Toni – III – 7  
I: ähm und die fliegen genau was haben die denn wie sehn die denn aus da hast du 

schon mal davon gesprochen dass die vier beine haben wie sieht das denn 
überhaupt bei den tiern hier aus wie is das denn bei denen 

T:                               ja die ham zwei beine 
und wenn die jetzt zusammen passen das geht eigentlich gar nich die können 
fliegen und die ja nich 

I:                                    die andern nich mhm  
T:                                      die ham nen schnabel die können 

pfeifen und singen so 
I:                                    mhm und hier zum fliegen ne noch die flügel und wie is das 

bei den fischen wie sehn die aus 
T:                                           die ham keine beine die ham flossen die ham 

mhm extra kiemen  
I:          mhm 
T:         ich angel meistens ja auch 
I:                      mhm 
T:                                                  lass die aber auch wieder 

frei sonst is ja tierquälerei ja und fische sind auch mein hobby die (angel und so 
wieder freilassen) 

I:         mhm mhm ja gut dann muss man vorsichtig sein bei denen 
T:                                                             ja ich 

hab ja ganz nich so harte haken 
I:                                                    ach so 

IV – 6 – Toni – III – 2  
I: pass mal auf jetz hab ich welche die sind manchmal passen die zu irgendwas 

dazu und manchmal weiß man das auch nich so genau und na ja musst mal 
überlegen ob du sie extra hinlegen willst oder ob du die irgendwo dazulegst den 
hasen 

T:           ((legt)) 
I:           zum affen so und das meerschweinchen passt das irgendwo dazu 
T: hier 
I:        da zu denen mhm der eisbär 
T:                                                     ((legt)) 
I:                                                     zu den fischen (?) ah ja warum weil 
T:                                                         der lebt 

ja auch ganz in im wasser und auf eis 
I:                                                  ja mhm okay und die schweine 
T:                                                         auch dahin  
I: aha dahin der affe und der storch  
T:                                                      ((legt)) 
I:                                                                kommt zu den vögeln und das pferd 
T:                                                                    ((legt)) 
I: dahin und der tiger 
T:          ((legt)) 
I:           auch zu denen vierbeinern da hier ein hecht ist das 
T:                                                                        ein 

hecht hab ich noch nie gefangen 
I:           nee da gibs auch nich so viele von weil das ein 

raubfisch is 
T:         mhm 
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I:        das das is ein der lebt nich bei uns der is nur in süddeutschland 
der bachsaibling 

T:       ((legt)) 
I:     ein huhn 
T:                   ((legt)) 
I:                   ein vogel sagst du 
T:                 ja 
I:              und gänse 
T: ((legt)) 
I:            legst du auch zu den vögeln 
T:               ja 
I:        okay mhm ((räuspern)) 
T:                ja gut die kommen nich so ganz 

richtig dazu mhm son bisschen 
I:                    ja okay 

1. Sortieraufgabe 
Vögel  Fische   Vierbeiner  Vierbeinerähnliche 
Specht  Forelle   Kuh   Schimpanse 
Zaunkönig Hering   Hund   Hase 
Storch  Eisbär   Meerschweinchen Orang Utan 
Huhn  Hecht   Schweine 
Gänse  Saibling  Pferd 
     Tiger 

IV – 6 – Toni – III – 8/9 
I: dann wollt ich dich fragen du weißt ja dass wir knochen haben ham diese tiere die 

hier auf’m tisch liegen ham die auch alle knochen 
T:                 ja 
I:                      ja ham die ein skelett kennst 

du das ein skelett 
T:                   mhm  
I:                  ja und eine wirbelsäule weißt du was eine wirbelsäule is 
T: ja nich ganz 
I:                     in der mitte des skeletts is so eine stange so übereinandergesetzte 

knochen sind das ham die so was 
T:                                  glaub schon 
I:                                 glaubst du schon mhm gut  

IV – 6 – Toni – III – 10/11/12 
I: wenn diese tiere junge haben diese hier und die hier und die hier 
T:          ja 
I:              wenn die 

junge haben ähm wie is das denn überhaupt wie gehen die mit denen um und was 
fressen die jungen wie is das 

T:                           also wenn jetzt son tiger jetzt nen baby gekriegt hat 
I: mhm 
T:          wenn jetzt einer ganz in der nähe kommt denn würd ich ja nich so inne nähe 

gehen wegen brauchs ja nur einmal anfassen dann hast du ja schon 
I:                                    nen pranken-

hieb ne 
T:  ja 
I:     ((lacht)) ja das da haben die natürlich angst die beschützen die ((hustet)) 
T: ja 
I:    und was noch machen die anderen tiere das auch beschützen die auch 



 83 

T:                     ja 
I:                 mhm 
T: hunde beißen dann ja 
I:    mhm 
T:             aber wenn wenn man jetzt ganz vorsichtig ist wenn das 

ist junge (?) wenn das jetzt nen weibchen wär dann wär dann wär  äh könnt ich 
wohl ruhig nen babyhund anassen der weiß ja ganz genau ich mag gerne hunde 

I: mhm 
T:          mich hat er auch schon gebissen 
I:             mhm 
T:          aber ich hab hier ganz viele narben 
I: mhm 
T:          war ja alles kaputt 
I:    oh je das is natürlich übel 
T:                        mhm 
I:                   und äh was fressen die 

jungen 
T:  ja meistens milch also trinken 
I:        mhm 
T:       also wenn die zuerst also früh nen 

paar stunden schon da sind 
I:              mhm 
T:             dann wenn die nen bisschen älter werden 

manchmal fressen die gras hund frisst ja auch manchmal gras 
I:                       mhm 
T:                   davon kotzt er 

dauernd 
I;    mhm das machen die aus bestimmten gründen 
T:                mhm 
I:                        mhm ähm wie 

machen die das denn wenn die ganz klein sind die äh babys von den tieren 
T: ähm die können zwar noch nich laufen aber die können ja riechen 
I:          ja aber was 

essen die denn dann essen die denn dann auch schon so was was die großen 
T: nee  
I:       nee stimmt also is das bei all denen hier so oder weißt du es bei einigen nich 

so genau 
T:                bei einigen nich so genau 
I:               welche weißte denn genau 
T:                mhm hunde 
I:                         ja 
T: tiger 
I:         mhm 
T:       ähm (..)  
I:          na ich denke guck mal da weißt es da genau 
T:                    nee da nich 
I:                                     weißte 

nich genau mhm und schweine 
T:                              ja 
I:                       die trinken milch mhm 
T:                           war ja schon in polen (?) 

und da hab ich das gesehn 
I:                                  mhm die trinken auch milch ja genau und wie is das bei 

den vögeln und bei den fischen trinken die milch 
T:                                    nee 
I:                                nein nein mhm klar gut 
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T:                                     und 
wie die das machen die gr die ham son nest das sind die ja drin und die holen die 
würmer und geben sie den dauernd 

I:                                               ja richtig 
T:                                        und bei den fischen ne das weiß ich 

gar nich 
I:   nee ähm das stimmt mhm 

IV – 6 – Toni – III – 13  
I: was kennst du denn das wort säugen 
T:        nee 
I:               nee aber das wort saugen das wort 

kennst du 
T:        mhm ((bejahend)) 
I:                        kannst du denn das wort säugetiere 
T:                            mhm ((bejahend)) 
I:                                      was sind das für 

tiere weißt du das in etwa 
T:                                          ja ähm manchmal sind das auch so ganz kleine spinnen 

und andern zeugs 
I:                              ah ja 
T:                                      so äh ja hasen 
I:                                         mhm okay gut 

IV – 6 – Toni – III – 15  
I: ich wollt nur mal wissen ich hab hier noch mehr karten und das sind tiere die sind 

noch ungewöhnlicher die passen ja so schlecht manchmal irgendwohin aber sie 
gehörn irgendwohin manchmal muss man sie aber auch weglegen die karten da 
wollt ich mal gucken ob du eine idee hast wo man zum beispiel das känguru 
hinlegen könnte 

T:                           mhm (.) dahin 
I:                            dahin okay und dieses tier kennst du das 
T:                              fledermaus 
I: ne fledermaus ja 
T:                 die leg ich die hierhin 
I:                    die willst du zu den vögeln legen mhm kann 

man die irgendwohin hinlegen 
T:                 mhm ((verneinend)) 
I:                die menschen nein ((lacht)) wollen wir die 

extra hinlegen ne schildkröte 
T:                          ja ähm die kommt dahin 
I:                                 die legen wir zu den 

wassertieren 
T:                     mhm 
I:                             ein seehund 
T:                                      zu den wasser(?) 
I:                                            ein wal 
T:                                             auch wieder dahin 
I:                                           ähm ein 

hai 
T:       *noch mal* dahin 
I:                                   krokodil (.) passt das irgendwo oder wollen wir das ganz 

woanders hin 
T:                       müsste eigentlich auch dahin passen 
I:                                        okay pinguin 
T:                                                  äh (.) auch dahin 
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I: ist das denn hast ist das nen fisch nen wasser lebendes tier 
T:                                                      nee ähm vogel 
I:                                                         willst 

du es zu den vogel ja mhm 
T:                                           kann zwar nich fliegen aber 
I:                                                       und das hier ist ein 
T:                                                      delfin 
I: mhm 
T:          den kann man auch  
I:                                          zu denen im wasser hinlegen okay  

IV – 6 – Toni – III – 16 
I: dann wollt ich von dir noch wissen ähm wie atmen diese tiere 
T:              ähm 
I:           wie atmen diese 

hier die vögel und die fischähnlichen 
T:      ähm manche durch nase 
I:              mhm 
T:            äh wie heißt 

fische durch ähm kiemen 
I:                    mhm 
T:                  also immer (?) fallen die kiemen ab die müssen ja 

luft holen 
I:                mhm 
T:                         damit ... (?) das weiß ich jetz nich so genau 
I:                               mhm 
T:                              die gänse haben 

auch haben auch so ähnliche nasen 
I:                           mhm 
T:                         ja (...) ja (.) äh affen (.) ja das weiß ich 

auch nich 
I:      so ähnlich wie wir ne 
T:                             mhm 
I:                           guck mal die haben auch nasen sind nur so 

flach genau und die vögel 
T:                                die ham ähm erst am schnabel ham die solche löcher 
I: mhm genau 

IV – 6 – Toni – III – 17 
I: dann kann man ja einen menschen anfassen und der hat das son bisschen warm 

fühlt der sich an 
T:                mhm 
I:              meistens ne und äh und bei tieren gie kann das auch sein 

gibt’s denn tiere die sich ganz manchmal auch ganz kalt anfühlen können 
T:                                  ja ähm 

fische die leben unter wasser 
I:                                     mhm 
T:                                    dann können die fledermäuse 
I:                                         mhm 
T:                                       pinguine 
I: mhm 
T:          ähm (.) schweine manchmal 
I:                                                       mhm warum 
T:                                                      die sind ja nackich 
I:                                                    ach so die 

brauchen die das fell das fell ham die andern um sich warm zu halten dann 
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T: mhm 
I:         ja 
T:  pferde auch manchmal 
I:        ja kennst du die wörter gleichwarm und 

wechselwarm hast du die schon mal gehört 
T:       nee 
I:                     nee das kommt auch erst viel 

später in der schule 

IV – 6 – Toni – III – 18 
I: ähm (.) jetzt hab ich hier noch einen kleinen stapel da wollen wir mal gucken ob 

das irgendwie zu den vögeln zu den fischen oder zu den wasser lebenden und luft 
lebenden oder zu denen hier die an land mehr leben gehört oder ob man das 
irgendwo ganz anders hinlegen muss weil die irgendwie doch nich zu denen 
passen obwohl sie vielleicht an land oder im wasser leben die schnecke (.) wollen 
wir die extra hinlegen oder irgendwo dazulegen 

T:                        extra hinlegen  
I:                         ich behalt die mal 

hier weil das sonst zu eng wird bei uns frosch 
T:                               fisch also in diese gruppe 
I:                             mhm den 

extra oder irgendwo dazulegen 
T:                             hier 
I:                         da der schmetterling zu den vögeln zu den 

fliegenden der maikäfer 
T:                            (..) weiß nich 
I:                                       den leg ich dann hierhin 
T:                                   mhm 
I:                                 ja die fliege 
T: auch dahin 
I:        dahin eine krabbe 
T:                zu den wassertieren 
I:                          wassertiere mhm qualle 
T:                        auch zu 

den wassertieren ich hab zwar noch nie ne qualle gesehn doch eine tote 
I:                ne tote 
T: am strand vielleicht 
I:           mhm ne spinne 
T:                          (schwarze witwe) 
I:              (das is ne schwarze witwe) 
T: die mal hierhin 
I:   meinste guck dir mal die beine an 
T:                  ja ähm glaub nich zu den vögeln 
I: nich zu den vögeln ne 
T:    glaub nich mhm extra legen 
I:                     und diese komische tier eine 

blindschleiche 
T:   wasser 
I:    wasser mhm okay gut 

IV – 6 – Toni – III – 19 
I: dann möchte ich zum schluss noch eine kurze frage hörn und zwar frag ich mal ob 

du ein zwei tiere kennst die ganz klug sind die hier auf’m tisch liegen 
T:               hunde 
I:                          hunde 
T: ähm (..) menschen 
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I:          ja ((lacht)) 
T:    äh tiger 
I:     ja 
T:        affen 
I:      ja 
T:         ja ...(?) ja ...(?) so sprechen ja so die ja 

können ja nich verstehen deswegen ja manchmal sind 
I:                        ja genau gibs bei denen die 

im wasser leben auch welche 
T:                           ja delfine 
I:                               delfine mhm stimmt okay denn können wir 

gut denn hier aufhörn ne 
T:                             mhm 
 
Zukünftige Extension: Hund, Tiger, Schweine 

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 
 
Vierbeiner: Kuh, Hund, Meerschweinchen, Pferd, Tiger, Schweine 
 
Vierbeinerähnliche: Schimpanse, Hase, Känguru, Orang Utan 
 
Vögel und fliegende Tiere: Zaunkönig, Specht, Storch, Gänse, Huhn, Pinguin,  
Schmetterling, Fliege, Flughund 
 
Fische und im Wasser lebende Tiere: Blindschleiche, Qualle, Krabbe, Saibling, Frosch, 
Seehund, Schildkröte, Hecht, Eisbär, Hering, Forelle, Delfin, Hai, Krokodil, Wal, Pinguin 
 
Tiere, die nicht zugeordnet werden können: Spinne, Käfer, Schnecke 
 
Mensch steht allein 
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7. Interview in der Grundschule mit Nina (obere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

IV – 7 – Nina – I – 1 
I: zuerst mal wollt ich am anfang wissen ob ihr zuhause haustiere habt 
N:              nee ham wir 
nich 
I: habt keine hattet ihr schon mal welche 
N:          mhm ((verneinend))  
I:          nee 
N:                 mein vater hatte früher mal zwei 

katzen 
I:  aber das is schon lange  
N:         *ja* 
I:                her kannst dich nich dran erinnern 
N:                        ((schüttelt den 

Kopf)) 

IV – 7 – Nina – I – 2 
I: mhm hättest du denn gerne welche 
N:                vielleicht nen hasen oder so 
I:                    son kleines 

häschen halt mhm und ähm gibt es irgendjemanden wo du dann mal mit tieren 
kontakt haben kannst wo du auch mal mit tieren spielen kannst auch mal mit den 
die pflegen kannst oder so 

N:                                            in unserer straße da mhm wohnt so ein mädchen mit 
der spielen wir manchmal die is kleiner die hat auch ein hasen und so 

I:                                       ach ja gut 
dann kann man da mal nen bisschen streicheln in die hand nehmen mhm 

IV – 7 – Nina – I – 3 
I: in ner schule da habt ihr aber auch schon öfter über tiere gesprochen erinnerst du 

dich noch über welche  
N:                über hunde über katzen über pferden katzen hatten wir im 

ich-heft mussten wir so fotos da reinkleben 
I:                 mhm 
N:               ja und über vögel mussten wir 

auch mal is aber schon länger her 
I:                        mhm mhm mhm und äh was habt ihr da dann so 

gemacht wenn ihr über tiere gesprochen habt 
N:                     im arbeitsheft konnte man dann 

sowas ausfüllen welche hunderasse das is und so 
I:                                        ach so mhm war auch schon 

mal ein tier inner schule 
N:                                        ja ein huhn war schon mal da 
I:                                  mhm 
N:                                           sonst noch eigentlich 

nich 

IV – 7 – Nina – I – 4 
I: mhm guckst du dir im fernsehn auch manchmal sendungen über tiere an 
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N:           (.) kommt 
drauf an also wenn ich mal was sehe 

I:       eher zufällig wenn grad was 
N:          ja 
I:                  läuft mhm 

das kann ich mir vorstellen 

IV – 7 – Nina – I – 5 
I: und hast du zuhause bücher über tiere 
N:          ja das is ein buch da stehn auch die tiere 

drin 
I: hast du auch äh andere geschichten zuhause 
N:          ich hab auch sone vogel-uhr das is 

auch son buch wo ganz viele vögel drinne sind und so 
I:               mhm mhm ja die hab ich 

auch zuhause die is bekannt das gibs aber schon ganz lange und äh dann wollt 
ich noch wissen hast du schon mal welche ausgeliehn solche bücher hier inner 
schule oder inner bibliothek 

N:                        inner stadtbücherei hab ich mal so über tiere nen buch 
ausgeliehn 

I:         mhm erinnerst du dich noch wie das hieß 
N:                                 weiß ich nich 
I:                                             weißt nich 

mhm mhm 
 

II. Fragekomplex 

IV – 7 – Nina – II – 1 
I: im sachkundeunterricht da wird über tiere gesprochen ne worüber wird da denn 

noch gesprochen gibt ja nich nur tiere als thema gibt auch noch andere themen 
N: jetzt ham wir feuerwehrthema feuerwehr und 
I:                               mhm  
N:                             hatten jetzt die stadt emden und 

ostfriesland und so 

IV – 7 – Nina – II – 2 
I: mhm und wie heißt dieses fach in dem man über tiere spricht nachher inner schule 

weißt du das wenn du jetzt in die orientierungsstufe kommst 
N:            weiß ich nich 
I:                        kennst 

du das wort biologie 
N:               mhm ((bejahend)) 
I:            ja kannst du dir darunter was vorstellen was man da 

macht 
N:            nen bisschen 
I:                       erzähl mal 
N:                              ja dass man dass man das so ähnlich solche 

sachunterricht macht (?) 
I:                              so was ähnliches mhm aber gibs nen paar unterschiede 
N: (..) 
I:      ich frag mal nach nen paar gegenständen über die man da vielleicht spricht 

oder vielleicht auch nicht spricht und denn musst du mal überlegen ob du denkst 
dass das zur biologie dazugehört oder nich ja steine 

N:                                           ja 
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I:                                               ja hausbau 
N:                                            mhm ((ver-

neinend)) 
I: nich bäume 
N:         mhm ((zustimmend)) 
I:        vulkane 
N:          ((nickt)) 
I:                                                   autos 
N:                                                             nee 
I:                                                         nich eher nicht ähm menschen 
N:                                                                mhm 

((zustimmend)) 
I: wetter 
N:           ja 
I:    mhm sterne 
N:             ja 
I:      ja sagst du blumen 
N:                                                          ja 
I:                                                              auch mhm 

IV – 7 – Nina – II – 3  
I: tiere leben und menschen leben auch woran kann man denn erkennen dass 

jemand oder dass irgendetwas lebt  
N:                          das bewegt sich ja eigentlich und es atmet es 

gibt ja auch tiere die sind ganz still 
I:                         mhm 
N:                                  aber man sieht ja auch wenn die atmen 

und so 
I:  wenn die zum beipiel atmen aha könnte man das erkennen mhm ähm gibt 

es noch andere lebewesen als tiere und menschen (..) wüsstest du so nich sind 
sterne lebewesen 

N:         (.) ((schüttelt den Kopf)) 
I:                                    nein sind flüsse lebewesen 
N:                                               auch nich 
I:                                          bären also die tiere 
N: ja 
I:     ja bakterien 
N:   ja 
I:       steine 
N:       mhm ((verneinend)) 
I:                                                 diamanten 
N:                                                       *nein* 
I:                                                       nein bäume 
N:                                                     (.) ja 
I:                                                             ja denkst du 

schon und blumen 
N:          auch 
I:        auch roboter 
N:        ja sind ja eigentlich nich echt also sind wohl 

echt aber 
I:      sind nicht echt mhm ja das is ganz gut gesagt wie is das mit pflanzen 

überhaupt sind das lebewesen 
N:        ja die wachsen ja auch 
I:                      die wachsen auch mhm 

genau 
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Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne   x   Steine  x 
Flüsse   x   Hausbau  x 
Bären  x    Bäume  x 
Bakterien x    Vulkane x 
Steine   x   Autos   x 
Diamanten  x   Menschen x 
Bäume  x    Wetter  x 
Blumen x    Sterne  x 
Roboter  x   Blumen x 
Pflanzen x 
 
 

III. Fragekomplex 

IV – 7 – Nina – III – 1 
I: jetzt hab ich hier einen kleinen stapel da wollt ich mal fragen ob du diese tiere 

kennst wie die heißen und ob man sie irgendwie zusammenlegen kann manche 
zusammenlegen kann zu bestimmten gruppen (.) willste mal gucken welche 
kennst du denn wo kannst du sagen welcher name das is 

N:                               das is nen schimpanse 
I:  das is nen schimpanse richtig mhm und 
N:                        und hunde weiß nich wie die heißen das 

sind kühe 
I:       ja aber es sind hunde ne 
N:                          mhm 
I:                                   polarhunde oder huskys oder so was ne 

genau und bei den andern tieren weißt du da wie die einzelnen namen sind 
N:  ((verneinend)) 
I:   nee 
N:         also den vogel kenn ich wohl den eigentlich auch aber ich weiß den 

namen nich mehr so 
I:              zaunkönig und das is nen vogel und das auch  
N:                                                                   mhm 
I:                                                                 könnten 

wir schon mal zusammenlegen ne was kann man noch zusammenlegen 
N:                                                                           die beiden 

fische 
I:            die beiden fische kennst du da einen davon 
N:                                                                       mhm ((verneinend)) 
I:                                                                      ein hering und eine forelle 

ist das kann man hiervon was zusammenlegen 
N:                                                        das sind ja alles tiere aber 
I:                                                        ja 
N:                                                           passen 

nich so zusammen (?) 
I:      gibt es da  irgendwas was die was bei denen ähnlich ist ich 

mein die sind ja nicht so wie fisch oder vogel 
N:                                                               (..) die beiden ham vier beine 
I:                                                                    mhm 
N: die können wir mhm 
I:              mhm und den affen lassen wir allein liegen ja gut  
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IV – 7 – Nina – III – 2/3/4 
I: ähm gucken wir noch mal ob wir diese da noch irgendwo dazulegen können oder 

ob wir da noch wieder extra ne gruppe machen müssen ja  
N:                     mhm 
I:                    guck mal das is 

nen hecht 
N:                 zu den fischen 
I:                     ja ein eisbär 
N:                    hier 
I:                zu den vierbeinern ein huhn 
N:                            (.) neue 

gruppe 
I:   (.) ne neue gruppe hierhin 
N:                                  mhm 
I:                                vielleicht ein meerschweinchen 
N:                                        (.) hat 

eigentlich auch vier beine 
I:                                           mhm stimmt soll ich da hinlegen 
N:                                         mhm ((bejahend)) 
I:                                                  ein pferd 
N:                                                      auch 

hierzu 
I:             mhm gänse 
N:           dahin 
I:                                     zu den hühnern mhm ein storch 
N:                                                  (.) zu den vögeln 
I:                                                        mhm ein 

hase 
N:          (..) hierzu 
I:     dazu mhm ein paar schweine 
N:                                                    auch hierhin 
I:                                                   auch dahin ein tiger 
N:  auch dahin  
I:         mhm und ein *was is das* 
N:                                                               ...(?) auch dahin 
I:                                                          auch dahin aha gut das 

sind also drei große nee eigentlich haben wir hier doch einmal die fische vögel und 
dann haben wir die die liegen sind das auch vögel oder sind das keine vögel 

N:  das sind keine vögel ...(?) 
I:            das da sind keine vögel und äh das hier da die ham also 

vier beine 
N:       mhm (bejahend)) 
I:      was is mit denen 
N:             ja die sind ja die ham denselben kopf sozusagen 

((affen)) 
I: ja (.) 
N:         die sehn fast ähnlich aus nur mit der farbe (?) 
I:                                                                                ja 
N:                                                                                     der eine is nur viel dicker 
I:                                                                                             mhm  
N: ham die hände und so 
I:      hände mhm genau 
N:               die ham ähnlichkeit nen bisschen mit 

menschen also aber nich viel 
I:       ja das stimmt mhm genau  
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I. Sortieraufgabe 
Fische  Vögel  andere ‚Vögel’  Vierbeiner  Affen  
Hering  Specht  Gänse   Kühe   Schimpanse 
Forelle  Zaunkönig Hühner  Hund   Orang Utan 
Hecht  Storch     Pferd 
Saibling      Tiger 
       Meerschweinchen 
       Eisbär 
       Hase 

IV – 7 – Nina – III – 6 
I: ähm wenn du dir so diese tiere anguckst wo leben die denn diese gruppen diese 

hier zum beispiel und die und die und die ... wo leben die und wie leben die 
N:                           ja 

diese hier die leben ja im wasser die ganzen fische 
I:                               ja 
N:                                   und fressen halt solche 

kleinen meerestiere 
I:                                  mhm 
N:                                           …? Shrimps …? 
I:                                      mhm 
N.                                               die vögel (.) die leben so draußen 

in der natur  
I:          ja 
N:    ...(?) und fressen insekten 
I:                                              mhm 
N:                                             und der hier der storch…(?) der isst 

glaub ich auch mäuse 
I:     mhm 
N:                                             und die hühner und die gänse ähm leben auch so 

draußen manchmal auch die gänse kommen manchmal glaub ich auch rein 
I:                                                                      mhm 
N:  die hühner auch und fressen körner und ja *weiß ich nich* 
I:                                                                          mhm 
N:                                                                         und die affen die 

leben auch draußen aber nich hier 
I:               nee 
N:           im im irgendwo im dschungel oder afrika 

weiter und so weiter 

IV – 7 – Nina – III – 5 
I: ja und wenn du dir das so mal überlegst da ham wir gesagt im wasser was is denn 

was is denn wohl besonders was ham die denn alle gemeinsam was ham die hier 
alle gemeinsam was is bei denen gleich 

N:             die hier können alle schwimmen 
I:                       mhm 
N:                      und 

die fliegen alle die vögel 
I:                   mhm 
N:                 und die hühner und die gänse können nich grad sehr 

gut fliegen und watscheln auch so auch auf zwei beine (?) 
I:                     ja ja 
N:                  und die hier ham 

halt alle vier beine 
I:                     mhm und wa gibs noch was da ähnlich bei denen is 
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N:                              ja mhm die 
ham fast ähnliches maul auch alle und das meerschweinchen auch 

I:                        ja son bisschen 
nach vorne bestimmtes 

N:                             mhm 
I:                            rundes maul das is wohl wahr ja das kann man hier 

sehn selbst die hier ne 
N:                            mhm 

IV – 7 – Nina – III – 7 
I: wenn man hiervon mal abgesehn davon die sind ja fast nackich hier aber sonst 

haben die auch alle noch was anderes 
N:                     (..) 
I:                          wenn man sich die anguckt  
N:                            (..) die ham 

alle irgendwie nen schwanz oder vielleicht nicht immer gleich  
I:                          ja stimmt ham alle 

andern schwanz aber sie haben einen schwanz mhm das stimmt genau wie is das 
denn äh bei denen hier was ham die denn die fliegen und haben 

N:                              flügel alle 
I:                         flügel 
N:  nen schnabel 
I:                       nen schnabel und 
N:                              verschiedene farben jeder hat ne andere farbe 
I:                              ja 

das is richtig und die hier 
N:                              die ham schuppen 
I:                                       mhm 
N:                                     einige 
I:                                    und hier 
N:                                       einige haben auch 

flossen anders als die hier 
I:                                mhm 
N:                                         dass die andere flosssen haben also 
I:                                               die ham 

flossen ja 
N:      ja 
I:          ähm hier kann man sie nicht so gut erkennen ne 
N:                                                        ja 
I:                                                 stimmt mhm kann 

guck mal du hast grad diese vögel beschrieben und hast gesagt die ham federn 
und die ham schnabel und so weiter wie is das denn bei den gänsen und den 
hühnern 

N:    ja die ham auch federn und schnabel aber die fliegen trotzdem nich so gut 
die können nur nen stück fliegen 

I:                                                     mhm 
N:                                                              aber nich so gut wie die fliegen ja auch 

immer ähm weiter so …(?) 
I:            mhm genau im grunde leben die mehr auf dem land 

und im wasser 
N:   ja 
I:      die andern das stimmt 

IV – 7 – Nina – III – 8/9 
I: ähm (..) dann wollt ich noch wissen ob diese tiere alle knochen haben die hier 

auf’m tisch liegen 



 95 

N:         ja die fische ham ja gräten 
I:         die fische ham gräten und die andern was is 

mit denen 
N:      mhm diese die ham alle knochen 
I:                mhm 
N:              die tiere die affen da auch 
I:              mhm 
N: und ich glaub die vögel (..) äh 
I:      (.) kennste das wort skelett weißt du 
N:                  ja 
I:                      auch was 

das is 
N:           ja 
I:               ja ne weißt was das is kennst du eine wirbelsäule was das war   
N:                              mhm 

((bejahend)) 
I: in der mitte so 
N:                        mhm 
I:                                 mhm ham die das alle 
N:                                     die affen wohl glaub ich 
I:                                 die affen schon 

ja und bei den andern 
N:                         ich mein glaub ich diese hier auch diese 
I:                                    die mit den vier 

beinen mhm mhm 
N:                              die hier nicht 
I:                                        die fische meinste nich und wie is das mit den 

vögeln ham die so was nen skelett und ne wirbelsäule 
N:                                             mhm ((ablehnend))  
I:                                            glaubst du nich mhm 

IV – 7 – Nina – III – 10/11/12 
I: ähm alle diese tiere ham ja irgendwann mal meistens junge meistens jedes jahr 

oder jedes zweite jahr oder so ähm wie gehn die mit ihren jungen um und womit 
füttern die ihre jungen 

N:                         also nen schwein die ferkel die kriegen von ihre mutter 
immer milch 

I:          mhm 
N:                              und bei den tigern ähm mhm die nehmen die ja auch immer so 

ins maul und tragen die so rum 
I:                                        ja wie die katzen das auch machen das auch da 

hast du recht 
N:            bei den meerschweinchen ich glaub die kriegen auch immer milch 

die kleinen 
I:        ja mhm 
N:          die sind auch immer mehr bei der mutter und so 
I:                                                       mhm mhm  
N: pferde kriegen auch milch und essen auch nen bisschen stroh auch was die pferde 

halt so essen so große 
I:       ja so langsam aber sicher fangen sie dann an anderes 

auch zu fressen mhm wie is das denn bei den fischen und bei den vögeln 
N:                                                                  die 

fische die ähm die großen die holen ja immer glaub ich auch erst nahrung für die 
schwimmen dann auch weg die sind auch immer weg die sind nich immer bei den 
kleinen 

I:  mhm 
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N:           und die müssen auch nen bisschen aufpassen wenn haie kommen 
I: ja das stimmt ja und wie machen das die vögel mit ihren jungen 
N:                                                                       die sind ja im nest 

und fliegen auch immer weg und holen dann nahrung regenwürmer und ...(?) 
I:                                                                                  mhm 

mhm die vögel die legen ja erst eier ne 
N:          mhm 
I:                                                                        ist das denn bei den andern tieren 

auch so 
N:    die fische auch immer 
I:         ja die fische auch und diese hier 
N:                                                                                  die vierbeiner nich 
I: vierbeiner nich ne mhm die leben gleich meistens 

IV – 7 – Nina – III – 13 
I: ähm ich wollte mal wissen ob du das wort säugen kennst hast schon mal 
N:                      mhm 

((bejahend)) 
I: ja und saugen auch sicherlich kennst du das wort säugetier 
N:                      mhm ((bejahend)) 
I:                     hast schon mal 

gehört weißt auch ungefähr was das is 
N:                     ja ich glaub auch so fische mhm delfine 
I:                             mhm 

mhm delfine gehörn dazu mhm 
N:                  (.) vielleicht auch meerschweinchen 
I:                      meerschwein-

chen was bedeutet das denn wohl was mag das bedeuten wenn jemand sagt das 
ist ein säugetier 

N:                weiß ich nich 
I:                 weißte nich so genau aber meerschweinchen und 

delfine das stimmt schon da hast du recht ähm da hab ich noch einen vergessen 
den wir da hinlegen müssten ((lacht)) das is klar ne 

IV – 7 – Nina – III – 15 
I: ähm ich hab hier noch mehr karten und zwar wollt ich noch gerne wissen ob diese 

tiere irgendwo hier zu den gruppen dazugehörn die du gemacht hast oder ob wir 
die noch mal extra irgendwo hinlegen müssen ja 

N:               mhm 
I:             das is ein seehund (.) legen 

wir den irgendwo dazu oder legen wir den extra 
N:             ich glaub extra hinlegen 
I:                    mhm eine 

schildkröte 
N:        zu den vierbeinern 
I:      mhm ein delfin 
N:        zum seehund 
I:         zum seehund mhm 

passt ganz gut ein hai 
I:                (..) *mhm fischen* gehört zum seehund auch dazu 
I:                       zum 

seehund oder zu den fischen was möchtest du lieber 
N:                                zum seehund 
I:                                 zum seehund 

gut ein krokodil 
N:                         zu den vierbeinern 
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I:                                 mhm ein krokodil 
N:                             zu den vierbeinern 
I;                                      mhm ein wal 
N: zu den hai 
I:        ja dann ham wir hier noch ganz son ganz komisches pinguine 
N:                                 (..) extra 

gruppe 
I:  extra gruppe gut noch son ganz merkwürdiges tier flughund oder 

fledermaus sowas ähnliches wie ne fledermaus 
N:                                          zu den vögeln 
I:                                            ja legst dus da 

mal hin ich kann da nicht ganz hinkommen 
N:                                                 ich glaube das sind auch säugetiere 
I:                                                       ja 

hast du recht fledermäuse sind auch säugetiere kängurus 
N:                                                   zu den vierbeinern 
I:                                                            mhm 

und die hier 
N:          mhm  
I:        kann man die ((menschen)) irgendwo hinlegen oder nich 
N:                                                       vielleicht 

zu den affen zu 
I:    mhm das is keine schlechte idee okay 

IV – 7 – Nina – III – 16 
I: alle tiere die müssen irgendwie atmen ne 
N:             mhm 
I:            wie machen die das denn so 
N:                fische 

die sieht man ja auch manchmal da kommen so luftblasen hoch 
I:                     ja 
N:                      die machen 

auch immer so komisch den mund so auf 
I:              ja 
N:                  sieht immer ganz komisch aus mhm 

die vögel die atmen das sieht man immer am bauch is wenn dass die dann so 
atmen 

I:           mhm mhm 
N:                            also gänse und hühner auch 
I:                               mhm 
N:                             und die vierbeiner manchmal 

machen das pferde die schnaufen dann immer so komisch 
I:                                          aber die atmen die alle 

luft 
N:      (.) ja ich glaub die vögel und die hühner wohl und die vierbeiner auch 
I:                                          mhm und 

bei den fischen is das nen bisschen schwierig ne weil im wasser wie geht das da 
denn 

N:         vielleicht atmen die im wasser mit dem wasser nen bisschen luft so ein dann  
I: mhm ja ja die man sieht hier anner seite bei denen da immer so was 
N:                                                         mhm 
I:                                                       wo die 

das wasser wieder rauspressen und dann filtern die sich da was raus 
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IV – 7 – Nina – III – 17 
I: äh wenn man ein tier anfasst oder einen menschen anfasst …(?) dann spürt man 

hast du sicher schon gemerkt dass sich das warm anfühlt auch ne ähm gibt es 
denn auch tiere die sich manchmal kalt anfühlen und so 

N:                fische 
I:                          fische 
N:                                                                    sind so 

glitschig auch so ganz komisch 
I:                              fische sind glitschig ja ähm kennst du die wörter 

gleichwarm und wechselwarm hast die schon mal gehört 
N:                                      nen bisschen 
I:                                       hast ne idee 

was das sein könnte 
N:                       gleichwarm das sind also gleichwarm sind das die alle 

dieselbe temperatur ham 
I:                                        mhm mhm und wechselwarm was kann das bedeuten 
N:                                        dass 

sich die temperatur wechselt 
I:                                    dass die ändert und schwankt 
N:                                          ja 
I:                                              gibs denn tiere 

wüsstest du denn tiere die gleichwarm sind und welche die wechselwarm sind 
N: menschen sind manchmal ham die auch fieber 
I:                                                                 mhm ja das is dann ne ausnahme 

nich  
N:        mhm is sie gleich immer 
I:     sonst sind sie immer ungefähr gleich ja und fische 
N: ich glaub im wasser sind die eher kalt und jetzt draußen sind die dann liegen tote 

fische also wenn die an land liegen dann werden die auch immer warm 
I:                                                                                   dann 

werden die warm ne das is schon richtig ja mhm ((räuspern)) 

IV – 7 – Nina – III – 18  
I: dann hab ich hier noch eine frage nee noch einen kleinen stapel da müssen wir 

noch mal gucken das kann sein dass wir die so ähnlich extra legen müssen wie 
die pinguine weil die mögen wohl dazu passen es kann aber auch sein dass sie 
irgendwo dazu passen was machst du mit dem frosch sollen wir den ganz extra 
legen oder sollen wir irgendwo dazulegen 

N:                          ich würd den frosch und das känguru 
zusammenpassen weil die beide immer hüpfen 

I:             mhm soll ich das dahin legen 
N:                 mhm 
I: dann hab ich hier ne krabbe 
N:             (.) zu den fischen die sind ja auch im wasser 
I:                    ist das 

denn nen fisch ne krabbe oder 
N:                  mhm ((verneinend)) 
I:                  is kein fisch mhm 
N:                         gehört da nich zu den 

fischen machen wir ne extra gruppe 
I:                          mhm machen wir ne extra gruppe okay 

((räuspern)) mhm ne qualle 
N:                                  zu denen (?) 
I:                                  zu denen sollen wir den dazwischen so 

irgendwie legen ne ne blindschleiche eine blindschleiche  
N:                                                 extra gruppe 
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I:                                                mhm leg ich 
erst mal hier so zusammen sind alles die die allein sind eine fliege 

N:                                           das nen insekt 
ähm das muss auch erst allein vielleicht kommt da noch was zu 

I:                                        ja und ein 
schmetterling 

N:            (?) passt zur fliege 
I:                                                             mhm ja …(?) und eine schnecke 
N:                                                               vielleicht mit der 

äh blindschleiche zusammen 
I:                                                aha gut 
N:                                                                 weil die beide kriechen 
I:                                                                      mhm und diese 

beiden spinnen und käfer 
N:          das sind auch beide insekten 
I:                                                                              können die dahin 
N:                                                                                     mhm 
I: das warn schon alle tiere die wir zuordnen mussten das reicht ja auch 

IV – 7 – Nina – III – 19 
I: okay dann äh noch zum schluss eine ganz kurze frage gibs irgendwelche tiere auf 

dem tisch hier die besonders klug sind 
N:          (...) ja es gibt bestimmt welche aber  
I:              

wüsstest du kein besonderes dass da hervorsticht mhm 
N:                           (..) es gibt ja auch so 

vogel der tut immer so als wenn er son flügel oder so kaputt hat 
I:                             mhm 
N:                                      und dann 

damit lockt er die menschen da von nest weg wieder weg wo die jungen sind 
I:                                       ja 
N: und dann fliegt er schnell wieder weg 
I:                                       ja 
N:                                der tut ja immer nur so der simuliert 
I:                                               ja 

richtig der simuliert nur der möchte ähm den das andere tier das da ankommt oder 
den menschen täuschen ne ja mhm um ihn vom nest wegzulocken das stimmt 
okay wir machen dann einfach mal stopp... 

Ergebnis aus den Sortieraufgaben 
 
Fische: Bachsaibling, Hering, Hecht, Forelle 
Fischähnliche: Hai, Wal, Delfin (Säugetier), Seehund  
Qualle, Krabbe (aussortiert, da keine Fische) 
 
Pinguin wurde nicht eingeordnet 
 
Vögel, die fliegen: Storch, Zaunkönig, Specht, Flughund (Säugetier) 
Vogelähnliche, die nicht fliegen: Hühner Gänse 
 
Vierbeiner: Krokodil, Schildkröte, Tiger, Schweine, Hase, Pferd, Meerschweinchen  
(Säugetier), Eisbär, Kühe, Hunde 
Vierbeiner, die hüpfen: Frosch, Känguru, Hase 
 
Affen und Menschen: Schimpanse, Orang Utan und Mensch 
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Kriechende Tiere: Blindschleiche, Schnecke 
 
Insekten: Spinne, Käfer, Schmetterling, Fliege 
            
(Zukünftige) Extension: Schwein, Tiger, Meerschweinchen, Pferd, Flughund, Delfin  
    
            

 

8. Interview in der Grundschule mit Dominic (mittlere Leistungs-
gruppe) 
 

I. Fragekomplex 

IV – 8 – Dominic – I – 1  
I: ich fang erst mal damit an dass ich dich frage äh habt ihr haustiere zuhause 
D:                ja 
I: mhm was denn 
D:    hunde zwei hunde 
I:            zwei hunde was für hunde 
D:            huskys 
I:               huskys aha 

und machst kümmerst du dich auch schon mal um die 
D:                        ja ich geh mit denen gassi 

mach auch geb denen futter 
I:                         ah ja mhm und äh (.) hast du die auch von anfang an 

kennen gelernt auch als sie ganz klein waren 
D:                    äh der große nich nur den kleinen 
I:                                nur 

den kleinen is das denn den kind von dem andern oder nen 
D:                       also der große ist der 

vater von den kleinen 
I:              ach so mhm 

IV – 8 – Dominic – I – 3 
I: in der schule da sprecht ihr ja auch über tiere ne habt ihr da in letzter zeit worüber 

habt ihr denn da mal über tiere gesprochen welche tiere gesprochen 
D:               weiß ich nich 

ich war gar nich da glaub ich 
I:               du warst nicht da nee heute mein ich auch nich 

sondern überhaupt in der schule im sachkundeunterricht 
D:                           mhm ((verneinend)) 
I:                          nich mal über hunde 

oder über nen huhn hühner oder sonst was geredet 
D:                              nee 
I:                          kannst dich nich erinnern 

IV – 8 – Dominic – I – 4/5 
I: guckst du zuhause auch mal tiersendungen an 
D:            (.) manchmal manchmal auch nicht 
I: eher so wenn gerade mal welche kommen 
D:               ja 
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I:         wenn du grade guckst und haste 
auch bücher über tiere 

D:                mhm ((verneinend)) 
I:               nich mhm hast schon mal welche ausgeliehn 
D:                       ja 
I:                           ja 

auch über tiere oder über andere sachen 
D:                        über a alle tiere die hier die ausgestorben 

sind und die noch gibt 
I:                          ach so mhm (.) über prähistorische tiere und solche sachen 

ja mhm 
 

II. Fragekomplex 

IV – 8 – Dominic – II – 1 
I: wie is das mit ähm dem fach sachkunde da wird ja nich nur über tiere gesprochen 

worüber wird da denn noch gesprochen 
D:            über moor und so 
I:                  übers moor wie 

das entstanden is  
D:                   ja 
I:            zum beispiel mhm  
D:                     und wo man wie man feuer macht und so 
I: wie feuer entsteht und 
D:                ja 
I:                    und solche geschichten mhm 

IV – 8 – Dominic – II – 2 
I: später in der orientierungsstufe da hast du denn ein fach in dem wird auch über 

tiere gesprochen äh und dann über andere sachen die in sachkunde nich gibt wie 
heißt das fach später weißt du das kennst du das fach 

D:                        mhm ((verneinend)) 
I:                       kennst du das wort 

biologie 
D:             ja das kenn ich 
I:                 das wort hast du schon gehört 
D:                                  ja 
I:                           mhm und was glaubst du 

was man da in der biologie bespricht was man da macht 
D:                             ... (?) ((störung)) was die 

tiere brauchen und so 
I:                mhm ja wie sie leben und so spricht man da nur über tiere 
D: mhm ((ablehnend)) 
I:          worüber spricht man noch 
D:                    über die welt 
I:                    über die welt spricht man da über 

steine zum beispiel 
D:                      mhm ((verneinend)) 
I:                                über den hausbau 
D:                              *nee* ((zögernd)) 
I:                              nich oder doch 
D:                                  nein 
I:                              über 

bäume 
D:  (.) ja 



 102 

I:          über vulkane 
D:                               mhm ((verneinend)) 
I:           über autos 
D:       mhm ((verneinend)) 
I:       über menschen 
D:           mhm ((bejahend)) 
I:           über das wetter 
D:               ja 
I:                   über sterne 
D:                       

mhm ((ablehnend)) 
I:          über blumen 
D:                    mhm ((verneinend)) 
I:                    nich über blumen 
D:                          ((schüttelt den Kopf)) 
I:                     nee okay 

IV – 8 – Dominic – II – 3 
I: äh das sind lebewesen die leben menschen auch woran kann man erkenn 

erkennen dass irgendwas lebt 
D:                            wenn die laufen und dass sie sich bewegen und 

dass ihr herz klopft 
I:                               ah ja mhm und gibs noch andere lebewesen als menschen und 

tiere 
D:         (...) mhm ((verneinend)) 
I:                          weißt du keins 
D:                            (..) mhm 
I:                               nee (.) sind sterne lebewesen 
D:                                    nein 
I:                                            sind 

flüsse lebewesen 
D:        nein 
I:                                    bären 
D:                                             ja 
I:                                      ja bakterien 
D:                                               ja 
I:                                                   steine 
D:                                                   nein 
I:                                                diamanten 
D:                                                      nein 
I:                                                   bäume 
D: mhm ((verneinend)) 
I:           nicht 
D:         nee doch doch doch ja das sind lebewesen 
I:                                                         warum 
D:                                                          weil die wenn die 

aussterben dann wern se durcheinander gewirbelt und dann fallen die blätter ab 
und dann sind se 

I:        ah ja die können sterben 
D:                                                ja 
I:                                                    mhm ja und blumen 
D:                                                    mhm ((ver-

neinend)) 
I: nicht roboter (.) is nen lebewesen 
D:            nein 
I:                                                              pflanzen 
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D:                                                                  ja 
I:                                                                      ja gut 
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Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne   x   Steine   x 
Flüsse   x   Hausbau  x 
Bären  x    Bäume  x 
Bakterien x    Vulkane  x 
Steine   x   Autos   x 
Diamanten  x   Menschen x 
Bäume  x    Wetter  x 
Blumen  x   Sterne   x 
Roboter  x   Blumen  x 
Pflanzen x 
 

III. Fragekomplex 

IV – 8 – Dominic – III – 1  
I: ich hab hier jetzt ein paar karten und die sollst du dir mal genau anschauen und 

sagen wie diese tiere heißen beziehungsweise ob man die irgendwie 
zusammenlegen kann ob es da tiere gibt die irgendwie zusammengehörn was is 
das hier 

D:              (.) der und der gehörn zusammen das sind beide vögel 
I:                 das sind beides 

vögel ja 
D:              der und der gehörn zusammen das sind beides fische 
I:                          ja (.) gehört da noch 

was zusammen 
D:                eigentlich nich ...(?) 
I:                 die gehörn nich zusammen 
D:                  mhm ((ver-

neinend)) 
I: die sollen wir getrennt hinlegen 
D:                                        ja 
I:                                            was sind das denn die kennst du doch die tiere 
D: eine kuh affe und schneehunde 
I:                                         schneehunde mhm polarhunde oder schneehunde 
D: ja 
I:     ja also auch solche schlittenhunde 
D:                            mhm ((bejahend)) 

IV – 8 – Dominic – III – 2 
I: ja dann wollen wir doch mal sehn ich hab nämlich noch mehr karten hier jetzt inner 

hand und bei denen wollen wir mal überlegen ob man die irgendwo dazulegen 
kann oder ob man die auch wieder extra irgendwo hinlegen muss den hier den 
eisbär 

D:           der gehört hierzu 
I:                            der kommt da 
D:                              weil der auch im eis lebt 
I:                          ja mhm meer-

schweinchen 
D:           zu den kühen 
I:                                            zu den kühen hast du ne idee warum 
D:                                                  weil der rasen 

frisst wie die kühe 
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I:         ah ja und das pferd 
D:                                                   gehört auch dazu 
I:                                                          ja und der hase hier 
D:                                                          der 

gehört auch dazu 
I:        den legen wir auch dazu ja zumindest grünzeug frisst er auch 
D:                                                                ja 
I: ne schweine wo passen die denn hin oder passen die nirgendwo hin 
D:                                                                    (..) mhm die 

passen nirgendwo hin 
I:    können wir erst mal (?) legen wir die dahin ein tiger 
D:                                                                           der 

gehört dazu 
I:          zu diesen hier 
D:            mhm nee (.) tiger 
I:                                                                        …(?) 
D:                                                                                der gehört nirgendwo hin 
I: nee 
D:       das ja andere das ja andere tiere 
I:        mhm und der hier der was is das für einer 
D:                                                                                                der 

gehört hierzu zun affen 
I:      ja zu den affen und dann hab ich hier noch so ein tier ein 

huhn 
D:          gehört hierzu 
I:          warum (.) sag mal 
D:        ... (?) der frisst (?) 
I:                körner 
D:                ja 
I:          legst du den 

dahin weil das huhn auf’n bauernhof war weil das huhn auf’m bauernhof lebt wie 
die schweine 

D:            ja 
I:      ja äh ja gut mhm und dieses tier 
D:                passt zu den fischen 
I:                  ja und die 

gänse 
D:           (..) hierzu 
I:     auch da okay dann hab ich hier noch einen storch wo möchten wir 

den denn mal hinlegen 
D:      hierzu 
I:      zu den vögeln andern vögeln und einen hecht 
D:                zu den 

fischen 
I:            fischen gut mhm 

I. Sortieraufgabe 
Vögel   Fische  Eistiere Affen   Wiese/Pflanzenfresser 
Specht  Hering  Polarhunde Schimpanse  Kühe 
Zaunkönig Forelle  Eisbär  Orang Utan  Meerschweinchen  
Storch  Hecht       Pferd 
  Saibling      Hase 
Bauernhof     Tiger allein   
Schweine         
Gänse 
Hühner  
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IV – 8 – Dominic – III – 3/4/5 (6) 
I: jetzt kann man sich die mal angucken und dann mal überlegen was bei welchen 

gleich ist und bei manchen verschieden bei fischen is vielleicht manches gleich 
und bei vögeln was denkst du so (?) mhm 

D:               mhm da sind zwei affen also die sind 
beide von einen 

I:                           mhm 
D:                         die leben die drei leben auf ‘n bauernhof 
I:                           mhm 
D:                                    und das sind 

alle fische is ja egal welche fische hauptsache es sind fische 
I:                                   mhm 
D:                                  und das is nen 

halbvogel oder auch nen ganzvogel 
I:                                     mhm der storch den meinst du 
D:                                  ja 
D                                      und der tiger 

der is jetzt eigentlich ganz alleine mit den löwen und so 
I:                          mhm 
D:                                    (?)  
I:                                 raubkatzen meinst 

du 
D:     mhm ((bejahend)) 
I:                mhm ja 
D:                             und die beiden die beiden leben ja die beiden da ja im schnee 
I: mhm diese leben und fressen vor allem grünzeug 
D:                                      genau 
I:                                             ja 

IV – 8 – Dominic – III – 7 
I: okay dann wollen wir mal gucken sehn wir uns mal die fische hier an wie sehn die 

denn aus 
D:      der sieht aus hier nen bisschen grün drinne 
I:             mhm 
D:           der is genauso nur nen 

bisschen hier dunkle flecke 
I:             mhm 
D:           der is mit lila und gelb zusammengemischt 
I:                mhm 

und wenn du jetzt mal was überlegst gibt es da irgendwas was bei allen fischen 
gleich is 

D:               dass die schuppen haben 
I:                         dass die schuppen haben und was noch 
D:                          dass 

die flossen haben 
I:                             mhm und is das auch so bei vögeln dass da bei allen vögeln was 

gleich is 
D:              ja die schnabel 
I:                 die ham alle nen schnabel das stimmt ja und noch was 
D:                               die 

füße nee die nich glaub ich manche ham auch andere 
I:                        ja aber son bisschen ähnlich 

sind sie schon ne 
D:                  mhm ((bejahend)) 
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I:                  und was haben die noch hier 
D:                      die flügeln 
I:                            flügel ja 
D:                              ja die 

federn 
I:            federn ja genau und jetzt guck dir mal diese tiere hier an was ist denn bei 

denen immer alles gleich (.) bei denen hier aber die auch 
D:                                       die beiden ham hier son 

komischen mund 
I:                             mhm 
D:                                      und der der hat nen gebiss 
I:                                       mhm 
D:                                     wie andere katzen und bei 

den dass die auf’m eis leben und 
I:                                           wenn du die von außen anguckst wie die 

aussehn bei den affen hast du schon geschaut da hast du gesagt die ham flügel 
und die ham federn die ham schuppen und die ham flossen wie is das denn hier 
was ham die denn 

D:          ne tatze 
I:             die ham tatzen oder pfoten die andern ne 
D:                                                          und ohren 
I: und ohren ham die richtig genau 
D:                                                     und die gleichen schnauzen 
I:                                                                  ähnliche schnauzen 

selbst die hier 
D:             ja 
I:       son bisschen ähnlich ne mhm und noch was fällt dir noch was auf 
D: mhm ((verneinend)) 
I:  nee guck die mal an 
D:                                                 die laufen alle auf vier beinen ((lacht)) 
I:                                                        mhm 
D:                                                                 fast alle außer 

der hase der steht nur manchmal 
I:                                                      ja und hat vorderläufe ne 
D:                                                              mhm 
I:                                                            ja und ich seh 

noch was ich seh noch was die sind glatt und ham schuppen die ham federn 
D: die ham fell 
I:         die ham fell genau mhm 

IV – 8 – Dominic – III – 8/9 
I: guck mal du weißt ja dass wir zum beispiel knochen haben ne 
D:                         ja 
I:                  ähm wenn du dir 

das so mal überlegst ähm ham die alle hier knochen die hier liegen was denkst du 
oder weißt du wo weißt das 

D:             die ham knochen die die auch 
I:                   mhm 
D:                 die auch die affen 

auch die fische ham keine knochen die ham draht 
I:                           die ham gräten ja 
D:                        ja die vögel 

haben auch knochen die aber nur die die füße 
I:                                 mhm 
D:                               und von pony alles eigentlich 

knochen hier die füße 
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I:                                    mhm 
D:                                  vom hasen auch die füße 
I:                                           mhm 
D:                                         von ne kuh die schulter 

die füße 
I:    mhm genau kennst du nen skelett weißt du was das is 
D:                                                 ja 
I:                                          und ne 

wirbelsäule das inner mitte vom skelett so übereinander liegen ja 
D:                                                              mhm ((vernei-

nend)) 
I: ham die denn nen skelett 
D:          skelett 
I:           ja die tiere knochen haben sie ja eigentlich 
D:                              mhm 
I: so ziemlich alle fische hast du gesagt ham eher gräten ähm nen skelett ham se 

das nen richtiges 
D:       ja 
I:           mhm 

IV – 8 – Dominic – III – 10/11/12 
I: wenn die junge kriegen alle tiere kriegen ja meistens irgendwann junge 
D:                   mhm 
I:                  wie 

kümmern die sich denn um die und wie die ihre jungen tiere 
D:             (..) also bei den 

schweinen da tun die mit durch die weide laufen und erklären wie die futter fressen 
I: mhm 
D:         die hühner die gehen nur hinter der mutter her die gänsen genau das gleiche 

die affen die a die tun die turnen erst mal so rum und danach sagt der vater oder 
die mutter gibt denen bananen dann essen die das 

I:                   mhm essen die sofort bananen 
und so 

D:            mhm ((nachdenklich)) 
I:                       oder auch einige andere tiere essen die alle sofort bei den vögeln 

was essen die sofort und fische was essen die sofort und was essen die ganz am 
anfang hier 

D:        also die hunde die trinken erst mal muttermilch 
I:                                         mhm 
D:                                       der eisbär mja 
I: weißt du nich so genau was der am anfang isst 
D:                                            ja der löwe ja 
I:                                            mhm 
D:                                                     der affe nicht 
I: die ham keine muttermilch 
D:                                           mhm ((verneinend)) 
I:                                           mhm 
D:                                                    die gänsen auch nicht die hühner auch nicht 

die schweine wohl 
I:         das meerschweinchen nein und bei den hasen da weiß ich nicht 
D: mhm und kann ja auch nicht alles wissen okay 

IV – 8 – Dominic – III – 13 
I: kennst du das wort säugen oder saugen 
D:            saugen 
I:             mhm 
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D:           ja da saugt man was auf ja 
I:            ja 

kennst du das wort säugetiere 
D:       ja die tun die bringen die babys so auf die welt nich 

in eiern 
I:             ah so und dann 
D:                 und dann lernen se erst mal laufen 
I:                     ja 
D:              und wenn se das 

können rennen se erst mal dann fliegen se manchmal hin 
I:                             mhm 
D:                            und bis se das 

richtig können dann essen die manchmal gibt die mutter ihnen ihr essen und so 
I: ja gut und sind hier denn säugetiere dabei 
D:                                     kein säugetier keins kuh (.) ist eins 
I: schweine sind welche ne 
D:                                         ja (.) affen auch 
I:                                             mhm 
D:                                           löwen auch hunde auch 
I:                                                 mhm 
D:                                               bären 

auch mhm fische nicht 
I:                                     mhm 
D:                                              vögel auch nicht 
I:                                         mhm 
D:                                                  pferde ja hasen weiß ich nicht 
I: mhm 
D:         meerschweinchen weiß ich nicht aber kuh ja 
I:                                                 ja gut 
 
Tiere, die Milch trinken: Hund, Eisbär, Löwe, Schwein 
 
Säuger, die lebend geboren werden: Affen, Kühe, Schweine, Bären, Pferde, Wale, 

Seehunde, Kängurus 
 

IV – 8 – Dominic – III – 15 
I: jetzt hab ich hier noch son stapel und da wollen wir mal durchgehn ähm wie das 

mit denen ist ob das welche sind die wir irgendwo zuordnen können können diese 
ja mal zusammenhalten ziemlich klar dass das säugetiere sind ne und da is auch 
noch eins und dann kannst du mal gucken ob die irgendwo zu passen (.) oder ob 
wir die extra hinlegen müssen 

D:                            hierzu 
I:                            dazu weil’s im wasser auch lebt is das denn 

nen fisch 
D:     nein 
I:             nen fisch is es nich und das hier 
D:                                            auch dazu gehört auch in wasser 

aber is kein fisch 
I:       is kein fisch und die hier pinguine 
D:                                                  sind komische pinguine 
I:                                                        ja (?) 

was sind das für tiere 
D:    hier muss das zu weil das auch im wasser lebt aber sind 

fische so halbfische 
I:            sind halbfische 
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D:                                               nee die fressen die fische eigentlich 
I:                                                    die fressen 

fische sind keine fische 
D:                                       nee sind keine fische aber fressen fische 
I:                                                    wozu gehörn die 

denn weißt du das sind das säugetiere oder was vögel oder was sind das 
D:                                                       mhm (..) 
I: hast du ne idee 
D :     sieht aus wie vögel beinahe ((lacht)) 
I:                                                   mhm bisschen ja und das hier das ist 

eine 
D:        fledermaus 
I:     kommt die denn irgendwo dazu 
D:                                                       ja zu den vögeln weil sie auch 

fliegen tut in der nacht 
I:      ist das nen vogel 
D:                                                                  nein 
I:                                                                          was is es denn dann weißt du es 
D: eine fleder äh nen blutsäuger 
I:      manche aber ganz wenige flughunde die fressen 

obst die du jetzt siehst is das nen säugetier oder was is das 
D:                                                                                      äh 
I:                                                                                fledermaus 
D:                                                                                        mhm (..) 
I: weißte nich genau 
D:         mhm ((verneinend)) 
I:        ein wal 
D:          das is ein säugetier 
I:                                                                                    ja wo legen wir den hin 
D:                                                                                         zu den 

fischen 
I:  ja das is ein hai is das nen fisch oder nen säugetier 
D:                                                                                    (..) ja is nen säugetier 
I: aber im wasser ne 
D:      ja 
I:          einen seehund 
D:                        (..) ja is nen säugetier und auch im 

wasser 
I:  und menschen passen die irgendwo zu 
D:            mhm (...) zu welchen leg ich das 

denn jetzt der gehört zu den hier is nen haus und hier is nen haus welches nehm 
ich denn mal ich nehm das auf’m bauernhof 

I:        mhm bauernhof dann noch ein 
känguru 

D:    is nen säugetier und gehört zu dem 
I:        zu denen dazu mhm genau 

IV – 8 – Dominic – III – 16 
I: äh die tiere müssen ja irgendwie atmen ne 
D:                mhm 
I:              wie atmen die denn was atmen die 
D: uh im wasser wie atmen die (..) 
I:        die fische und wie is das bei den säugetieren 
D:                also 

bei walen wenn se hochkommen dann pusten se das wasser wieder raus 
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I:                       ja richtig 
die kommen an die wasseroberfläche ne 

D:             ja 
I:                 und atmen da genau und fische 
D:                          die 

brauchen gar keine luft die leben nur im wasser 
I:                           mhm 
D:                      aber wenn se aus’m wasser 

rauskommen dann sind se gehn se ja tot denn haben se keine luft mehr 
I:                    mhm mhm 

stimmt und vögel was machen die dann 
D:           die atmen glaub ich aus der nase 

IV – 8 – Dominic – III – 17 
I: mhm wie is denn das bei denen mit der temperatur des körpers wenn se mal 

jemanden anfasst beim menschen ist der ja meist nen bisschen warm wie is das 
denn bei tieren sind die warm manche kalt ist das verschieden 

D:                die sind kalt 
I:               mhm 
D: weil se ja im eis leben die sind kalt die fische 
I:         mhm 
D:         weil das wasser kalt is die 

vögel sind weiß ich nich weil ich hab se ja noch nicht angefasst 
I:                            mhm 
D:                           hühner kalt 

kalt kalt auch kalt aber glatt mhm affen sind kuschelig also 
I:                               die sind ja auch meist in 

warmen gegenden ne 
D:                          ja 
I:                    ja auch kennst du die wörter gleichwarm und wechsel-

warm 
D:          warm und wechselwarm 
I:                                       ja kennst du gleichwarm und wechselwarm hast du 

das schon mal gehört die wörter 
D:                               nö 
I:                                  nee 
D:                              warm und dann auch gleichzeitig 

wechselwarm 
I:   ja das meint die meinen damit dass der mal warm is sind mal kalt 

((lacht)) eigentlich is das passt das mit warm passt das da nich ne 

IV – 8 – Dominic – III – 18 
I: ähm ich hab hier noch ne reihe von karten die sind son bisschen sonderbar die 

tiere die gehörn entweder gar nirgendwo zu ja dann müssen wir einfach auf nen 
extra stapel legen oder man kann sie irgendwo hinlegen denk mal nach 

D:                    *nen 
frosch* der gehört zum wasser weil der manchmal auch im wasser lebt 

I:                             mhm is 
aber kein fisch oder so ne 

D:                                nö 
I:                                     das hier ne qualle 
D:                                  die lebt im wasser 
I:                                           mhm ne blind-

schleiche 
D:      (..) zu den da 
I:                                       warum 
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D:                                        weil er im rasen im gras im grünzeug lebt 
I:                                                      ah ja du 

hast grad gesagt die fressen hauptsächlich grünzeug 
D:                                                      ja 
I:                                                          mhm und die schnecke 
D: (.) hierzu weil da meistens steine sind und dann hängen die da anne steinen 
I:                                                                      ah ja 

bauernhof und garten 
D:    mhm 
I:             und spinne 
D:                                                               spinne hängt  
I:                                                               passt die irgendwo oder passt 

die gar nich so richtig 
D:    eigentlich hängt se überall 
I:                                                         ja aber is das nen säugetier is das 

nen fisch nen vogel 
D:           mhm is gar nix 
I:                                                         davon is das nix und die schnecke is das nen 

vogel säugetier oder so 
D:       mhm ((verneinend)) 
I:                                                  nee nee okay denn legen wir se mal dahinten extra 

und ne qualle is das sowas wien säugetier nen fisch oder nen vogel 
D:                                                                   ja is nen 

säuge äh nen säugetier aber kein fisch oder son vogel 
I:                                                                   ne qualle is nen vogel 
D:                                                                       nein 
I: nen fisch 
D:      mhm ((verneinend)) 
I:     und nen säugetier 
D:              mhm ((bejahend)) 
I:                                                                  meinste mhm und nen maikäfer 
D:                                                                          maikäfer 
I: kann man den rauslegen is das irgendwas ganz anderes als vogel fisch vierbeiner 
D: hier gehört das weil der hier auf’n rasen lebt auf’n blättern am baum 
I:                           schmetterling 
D: mhm der lebt an dem boden oder überall auf’m rasen (.) 
I:                                                                                überall is aber auch kein 

säugetier kein fisch kein vogel 
D:       mhm ((verneinend)) hierhin geht das 
I:                                                                                      die fliege 
D:                                hier 
I: mhm und dann ham wir da noch ne krabbe  
D:       die lebt im wasser 
I:                           die lebt im wasser 

is das denn nen fisch oder nen säugetier 
D:             mhm ((verneinend)) 
I:              nein ham wir noch irgendwas 

anderes was wir da hingelegt hatten 
D:      frosch qualle 
I:                 mhm 

IV – 8 – Dominic – III – 19 
I: und dann hab ich nur noch eine frage eigentlich ganz schnell is ja auch schon 

gleich eins ähm gibs da irgendwelche tiere die ganz klug sind hier auf’m tisch 
D: (.) tiger (..) nen hase die schlange der krokodil 
I:             mhm (.) 
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D:                die fledermaus die seerob 
nee 

I:        mhm 
D:       ja mehr weiß ich eigentlich nich 
I:                                     okay gut dann war das ja schon ne 

ganze menge 
 

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben       
Affen (S.) Eistiere (S.) Bauernhof/Garten  Pflanzenfresser/Wiese 
Schimpanse Polarhund Gänse    Maikäfer 
Orang Utan Eisbär  Hühner   Blindschleiche 
    Schweine (S.)   Meerschweinchen 
    Schnecke   Kühe (S.) 
    Menschen   Hase 
Tiger steht allein      Pferd  
        Känguru (S.) 
Vögel/fliegendeT. Fische/Wassertiere   dabei auch 
Zaunkönig  Seehund Krokodil  andere Tiere 
Specht   Delfin (S.) Schildkröte  Fliege 
Storch   Wal (S.) Qualle (S.)  Schmetterling 
Flughund  Hai (S.) Frosch   Spinne 
   Krabbe Pinguin 
   Hering  Hecht       

  Saibling Forelle       
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9. Interview in der Grundschule mit Indra (obere Leistungs-
gruppe)   
 

I. Fragekomplex 

IV – 9 – Indra – I – 1/2                                 
I: wollte wissen ob ihr zu hause haustiere habt 
R:          fische 
I:                   wir haben ein aquarium und 

nen teich haben wir auch 
I:                    die habt ihr im garten 
R:                       ja 
I:                 genau und wer versorgt die  
R:                             wir  

alle 
I:       ihr alle 
R:        aber meistens papa 
I:                              ach so ein aquarium sauber zu machen muss man  

auch lernen 
R:                    das macht papa 
I:                         mhm und äh hilfst du ihm dabei manchmal 
R:                                 ich hol das 

saubere wasser 
I:       ach so mhm kannst du nen bisschen näher kommen sonst 

versteht man das nachher schlecht ((lacht)) kannst auch den stuhl rücken ähm und 
hättest du gern noch nen anderes tier 

R:                           ja doch aber ich hab eine haustierallergie 
die haare davon 

I:      ach so das is natürlich schwierig ne 
R:           ja 
I:                  aber manchmal geht das 

weg wenn man nen bisschen älter wird 
R:                 ja aber nur manchmal 
I:                     ja stimmt aber kann schon 

sein  

IV – 9 – Indra – I – 3 
I: ihr habt ja auch in der schule schon mal über tiere gesprochen über welche denn 

so 
R:      mhm (..) über hühner aber nur ganz kurz dass die in legebatterien leben und 
I: mhm 
R:         dass die dann glucke also die brütet und hennen die nich brüten und hahn 

und küken und aber nich richtig 
I:                   ah so mhm ja und äh ich hab gehört von andern 

kindern ihr habt auch nen huhn im unterricht gehabt 
R:                   ja luises haustier so ein weiß 

jetzt ich glaub das is nen seidenhuhn 
I:          nen seidenhuhn 
R:                 aber son ganz kleines 
I: ach so  
R:       das is ganz wuschelig (?) 
I:           aha die kenn ich gar nicht ich hab nur sone 

ungefähre idee was das für eins sein könnte ((lacht)) 
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R:         das is so so ungefähr vom tisch aus 
so groß 

I:   wie ne taube 
R:              ja nein aber bisschen dicker aber das meiste davon is federn 

und 
I:        mhm 
R:      na ja 
I:     aha 

IV – 9 – Indra – I – 4 
I: und guckst du dir im fernsehn auch wohl mal tiersendungen an 
R:                manchmal 
I:            aha so 

zufällig oder auch richtig wenn du überlegst was möchte ich jetzt sehn heute ...(?) 
R: ja aber ich guck dann meistens nich ganz zu bei den omas dann 
I:          ah so 
R:                    weil da 

denn meistens nichts kommt für kinder dann gucken wir tierfilme 
I:                   ja das is richtig 

manchmal kommen nachmittags tierfilme das weiß ich mhm 

IV – 9 – Indra – I – 5 
I: hast du denn auch bücher zuhause die du liest also 
R:          über tiere 
I:              ja überhaupt bücher 

und auch solche welche über tiere 
R:              zwei solche regale und ein halbes 
I:                          aha und sind 

da auch welche über tiere dabei 
R:                     mhm ja aber nich ich hab eins da steht richtig drin 

wie die leben und die andern das sind dann halt mit tiergeschichten oder kinder die 
tiere haben wollen oder was die mit ihrem haustier erleben 

I:                     ach so und ein anderes 
mit bildern und so weiter und kürzeren texten 

R:                     ja 
I:              mhm und hast du sowas schon 

mal ausgeliehn in der schule oder in der bibliothek oder so 
R:                    ja ich bin also im 

moment dauerkunde bei einem 
I:                              aha 
R:                           bei einer bücherei und da leih ich mir meistens 

bücher aus aber nich nur über tiere sondern 
I:                             auch geschichten und sachen 
R:                                   ja 
I:                                       mhm 

genau also liest du sowieso ganz gerne 
R:                                 mhm ((bejahend)) 
 

II. Fragekomplex 

IV – 9 – Indra – II – 1 
I: im sachkundeunterricht da wird über tiere gesprochen das haben wir grad schon 

festgestellt aber nich nur über tiere worüber wird denn noch gesprochen 
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R:           über 
berufe über mhm sachen die man macht 

I:                        mhm 
R:                      also ich meine jetzt wie gartenarbeit 

und dass das wieder verwertet werden kann und  
I:                         mhm 
R:                        wie das mit ebbe und flut 

entsteht aber das hatten wir noch im dritten aber das ham wir jetzt noch so 
manchmal wie das dann mit diesen zwei flutbergen is da 

I:                                                 ja ja ja 
R:                                                  und ähm jetz auch 

über fehnkultur 
I:    aha 
R:          hatten wir noch 
I:               aha ihr habt ja auch ne ganze menge über 

ostfriesland gehört 
R:          ja über ostfriesland hatten wir das thema und im dritten hatten 

wir auch über emden 
I:    mhm mhm 
R:                    und dann hatten wir auch noch ziemlich viel damit 
I: mhm das find ich ja gut also alles im sachunterricht macht man mehr als über tiere 

zu sprechen 

IV – 9 – Indra – II – 2 
I: aber inner orientierungsstufe is ja jetzt ab nächsten sommer wenn du dahin 

kommst gibs ein fach da ähm auch über tiere gesprochen und noch über zwei drei 
na über zwei themen eigentlich weißt du wie das heißt weißt du den namen 

R:                       (chemie und 
biologie) oder sowas 

I:              ja eins davon mein ich 
R:                 was denn für eins 
I:              biologie meine ich 

chemie hast du dann auch das stimmt das is über stoffe ...(?) und worüber wird in 
biologie gesprochen was denkst du außer über tiere 

R:           bio erde das is ja über natur 
I: über natur (?) ja mhm 
R:    und wie die bäume entstehen oder wie man die sät und 

gartenarbeit und so 
I:           (?) ja man passt gut in die biologie das stimmt und glaubst du 

dass man da auch über steine spricht 
R:        äh weiß ich nicht 
I:               weißt du nich genau und 

darüber wie man häuser baut 
R:      mhm kommt das nich eher in sachkunde 
I:                  ja da hast 

du recht und bäume hast du schon gesagt die kommen vor und vulkane 
R:                    (..) das is 

auch bei biologie 
I:                  mhm und über autos was denkst du 
R:                       äh (.) weiß ich nich 
I:                      weißt du 

nich so genau menschen über menschen ... (?) 
R:                       biologie 
I:                         ja 
R:                             nee sachkunde 
I: in sachkunde meinste und das wetter 
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R:                                   das gehört zur biologie 
I:                                       aha sterne 
R:                                              (..) äh 
I:  *…(?)*  
R:   geht das bei astronomie 
I:                das is richtig ja ((lacht)) mhm blumen 
R:                       bei biologie 
I:  ja 

IV – 9 – Indra – II – 3 
I: tiere sind lebewesen die leben 
R:       mhm 
I:                menschen auch gibs noch andere lebewesen 
R: äh (..) 
I:           woran erkennt man denn dass irgendwas lebt 
R:          wenn sich das bewegt 
I:              mhm 
R: aber nich alles was sich bewegt is ähm sind tiere 
I:                nee nee das stimmt das muss 

sich aus eigenem antrieb bewegen können 
R:                 ja 
I:                     ähm noch was weißt du noch mehr 

kennzeichen 
R:           äh (.) gibs da welche 
I:             ja man nennt immer son paar sachen wenn man 

das zum beispiel (gefunden) hat bewegung war schon ganz richtig  
R:            die essen auch 

was 
I:       ja die müssen sich irgendwie ernähren ne 
R:          ja 
I:              mhm was denkst du denn sind 

sterne lebewesen 
R:                   mhm ((verneinend)) 
I:                   nein flüsse 
R:                (.) halb 
I:                 halb da hast du gar nicht unrecht was 

meinst du denn mit halb 
R:                             da sind lebewesen drin im fluss 
I:                           mhm das stimmt und 

bären mit ä geschrieben die tiere 
R:                                ...(?) wilde tiere 
I:                         (ja bären nicht mit doppel e nich 

die stachelbeeren sondern die tiere sind das lebewesen…) 
R:                     ja 
I:                         mhm und bakterien 
R: mhm (.) ja auch aber nich so ganz richtig das sind ganz kleine 
I:                          mhm und steine 
R: mhm ((verneinend)) 
I:          nee diamanten 
R:             (..) die entstehen aber ob das richtig lebewesen sind weiß ich 

jetzt auch nich 
I:              weißt du nich okay bäume 
R:                         das sind keine lebewesen 
I:                       das sind keine 

lebewesen und blumen 
R:      auch nicht 
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I:             roboter 
R:              nein ((lacht)) 
I:            nein pflanzen überhaupt pflanzen 

sind das lebewesen 
R:           *nein* ((schüttelt den Kopf)) 
I:            nein sagst du mhm 

Ergebnisse aus dem Teil II: 
Lebewesen  ja nein weiß nicht Biologie  ja nein weiß nicht 
Sterne   x   Steine    x 
Flüsse    halb  Hausbau  x 
Bären  x  ganz kleine Bäume  x 
Bakterien x    Vulkane x 
Steine   x   Autos    x 
Diamanten   x entstehen Menschen  x 
Bäume   x   Wetter  x 
Blumen  x   Sterne   x 
Roboter  x   Blumen x 
Pflanzen  x 
 

III. Fragekomplex 

IV – 9 – Indra – III – 1 
I:  gut jetzt hab ich hier einige karten die sollst du dir erst mal angucken und dann mal 

gucken wie die heißen und ob man die irgendwie sortieren kann ob man da 
gruppen draus bilden kann (..) ((niest)) was sind das für tiere 

R:                       lebewesen 
I:                               ja das 
R:                               ja 

das sind hunde affen fische und vögel 
I:                   hunde affen fische und vögel ähm kannst du 

irgendwelche zusammenlegen ((R legt)) die fische ja (..) die vögel 
R:          ich glaub die 

beiden nicht oder 
I:                  hier fehlt auch noch einer wir können’s mal auseinander legen 

hier kommt noch was dazu die hier kommt noch dazu kannst da jetzt was 
zusammenlegen 

R:      die beiden 
I:                                  vielleicht ja das sind denn (?) 
R:                                      weil die beide vier beine 

haben 
I:           ja die sind so ähnlich ne 
R:                                       mhm ((bejahend)) 
I:                                      mhm der nich so richtig  
R:                                            nee 
I:                                        genau das is wohl 

wahr ja gut  

IV – 9 – Indra – III – 2 
I: … wir gucken mal ob diese karten die jetzt noch hier habe irgendwie zu den 

gruppen dazu passen oder ob ich noch neue gruppen machen müssen oder ob wir 
die einzelnen hinlegen was denkst du wo könnten wir den wohl hinlegen 

R:                     (.) (?) 
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I:                    bitte 
ja warum nich mhm und der hier (.) der is eindeutig ne 

R:              ja 
I:                  ähm und ...(?) so was 

hier der ...(?) 
R:                      öhm hu son bisschen nach da oder 
I:                         sind keine fische (?) 
R:                          ja aber die 

sind leben auch im wasser 
I:                       manchmal schon und warum legst du die jetzt zu den 

vierbeinern die haben zwei beine 
R:                                das stimmt die gehörn dahin 
I:                                   mhm genau sind das 

denn vögel 
R:        mhm ja 
I:                               eigentlich schon ne 
R:                                         so ziemlich 
I:                                       ja ((lacht)) mhm das is ein  
R:                                                 fisch 
I: genau ja der lebt nich bei uns sondern in süddeutschland hier hab ich noch so ein 

komisches tier was is das wohl meerschweinchen 
R:                                                ((lacht)) hier 
I:                                                                   ja warum nicht dann 

hab ich noch nen eisbär 
R:       der kommt hierhin 
I:                                               ja kannst du machen warum weil’s nen 

wildes tier auch is oder warum 
R:                                                  nee der hat auch nich richtig (fell) der is auch so 

groß ungefähr und hat auch son dicken pelz und 
I:                                                          äh 
R:                                                               na ja 
I:                                                             mhm gut gucken wir mal 

wo können wir den hinlegen 
R:              pff dahin 
I:                                                            den legste dahin okay gut hab ich hier noch 

einen tiger 
R:       (.) mhm hier auch 
I:     ja mach ruhig leg da ruhig hin ... (?) ((lacht)) 
R:                                                              alles wilde tiere 

alles zooausstellung 
I:             ja und schweine ((R legt)) die legst du dahin ne 
R:                                                                                         aber dann 

müsste das eigentlich auch dahin 
I:             ja gut man könnte sagen aber das sind 

vermutlich eigentlich von da oben kommen ne das kannst du dir ja gleich noch 
überlegen wo du die hinlegst ein storch ((R legt)) zu den vögeln und ein pferd ((R 
legt)) mhm interessant das würd’s du sagen sind nicht nur haustiere aber viele 
haustiere nich 

R:   mhm 
I:            mhm 
R:           das sind eigentlich auch dahin oder nich 
I:             könnte man 

machen dann hättest du da mehr wilde tiere ne oder (vierbeinige (?)) 
R:                mhm 
I:                        ...(?) 

musst du selber wissen wie du das machen willst  
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R:                 aber die passen nich so ganz 
zusammen 

I:         also wenn du die mal richtig anguckst ähm ham die schon alle was 
gemeinsam ne 

R:    (.) alle leben hier so in der nähe solche hunde auch 
I:             mhm das is 

richtig ...(?) gut (..) 

I. Sortieraufgabe      
    heimische  Affen und andere wilde Vierbeiner 
Vögel  Fische  Vierbeiner  Affen 
Zaunkönig Hering  Hund   Schimpanse 
Specht  Forelle  Kuh   Orang Utan  
Storch  Saibling Schweine    
Huhn  Hecht  Pferd     große wilde Tiere 
Gänse    Meerschweinchen Tiger 
    Hase   Eisbär  
 

IV – 9 – Indra – III – 3/4 (6) 
I: dann guck dir mal die gruppen genau an wo gibs denn da unterschiede ich meine 

hier kann man ja ziemlich große feststellen zwischen vögeln und fischen und 
denen hier was gibs denn für unterschiede 

R:       diese leben alle ziemlich weit weg die 
leben nich als wenn sie frei wären die leben ziemlich weit weg und das sind wilde 
tiere 

I:         ja 
R:  und diese sind auch bei uns und das sind alles vögel und die können 

fliegen 
I:  ja 
R:     die nich richtig 
I:        son bisschen 
R:          das huhn auch nich so richtig 
I:                 nee aber das 

sind die haushühner und die hausgänse die wilden gänse können ganz gut fliegen 
R: mhm 
I:          das stimmt 
R:       und die ähm das da sind die unterschiede auch wichtig das sind 

tiere die unter wasser leben immer und das sind welche äh welche die meistens 
inner luft sind 

I:            mhm mhm das stimmt genau und was is mit der letzten gruppe die 
da bei dir liegt also bei diesen beiden 

R:       das sind alles so ziemlich zahme tiere 
I:                      mhm 
R: nee das ja nich grade aber 
I:            nee aber man denkt dann auch leicht an kaninchen ne 
R: ja 
I:     aber das is nen hase 
R:                  ja die das sind wilde tiere große tiere 

IV – 9 – Indra – III – 5/7 
I: mhm ja und wenn du die anguckst wie die aussehn bei diesen hier und bei diesen 

hier und bei all denen was denkst du was kann man da sagen 
R:               die sehn sich alle 

son bisschen ähnlich diese hier diese hier nicht so richtig aber 
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I:               nicht so stark ne 
R: diese zwei jetzt nen bisschen 
I:            mhm was kannst du denn da sehn was bei denen 

ähnlich ist 
R:       das fell und 
I:    mhm 
R:                    und (.) 
I:                    die ham nen fell aber die schweine haben mehr 

haut und nen paar haare auch 
R:             ja 
I:           aber die wildschweine ham schon fell das sind ja 

hausschweine ...(?) verloren (?) 
R:               mhm 
I:                  aber sonst ham die alle fell da hast du 

recht und wie is das bei diesen hier 
R:            die haben alle schuppen die haben alle federn 

und die haben alle ziemlich dickes fell 
I:              mhm mhm genau und sonst noch (.) 
R:                     der 

körperbau is bei allen son bisschen ähnlich 
I:           mhm 
R:                  die ham auch na ja *dann könnte 

man einiges mehr* die ham hände füße aber normalerweise laufen die ja nich auf 
zwei beinen 

I:          mhm die benutzen die hände zum klettern ne 
R:                ja 
I:            mhm da hast du recht 
R: und diese beiden hier sind auf jeden fall ähnlich 
I:                  mhm 
R:              und diese beiden auch 

ziemlich stark 
I:            was is da denn ähnlich ... 
R:           das gesicht und ähm äh der körperbau 

außer dem schwanz jetzt 
I:          mhm mhm ...(?) 
R:               mhm …(?) 
I:                ja ja das stimmt und diese 

hier was haben die denn was brauchen die denn zum fliegen zum beispiel 
R:                   die ham 

alle flügel ham alle ziemlich gute schnäbel 
I:                mhm das brauchen die zum fressen ne 

das is bei den vögel ...(?) und die hier 
R:         die ham alle flossen und schuppen 
I:                       mhm 

genau flossen und schuppen 

IV – 9 – Indra – III – 8/9 
I: im körper haben wir zum beispiel knochen ja 
R:                      und die ham gräten 
I:          was ham die 
R:                    

gräten 
I:            die fische ham gräten ham die andern alle knochen diese und diese 
R:                         ja 
I:                             ja gut 

und du hast sicher schon was vom skelett gehört ne 
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R:                     ja 
I:                         ham die alle nen skelett 
R:                                ja 

wenn man das richtig zusammenbaut schon 
I:                              ja mhm mhm in der mitte des skeletts 

da gibt es eine wirbelsäule beim menschen weißt du das 
R:                            mhm 
I:                          ja ham die denn 

auch ne wirbelsäule 
R:                      also diese schon 
I:                            die schon ja mhm 
R:                         hier auch 
I:                               ja die is so 

ähnlich wie beim menschen nur ein bisschen gebogener 
R:                                      da auch  
I:                                         ja 
R:                                   und hier äh ich 

glaub auch son bisschen 
I:                              mhm 
R:                            das meerschweinchen auch 
I:                                         mhm 
R:                                        kühe auch hase 
I: *... (?)* 
R:   ne wirbelsäule 
I:                           hast du wahrscheinlich noch nich gesehn ne 
R:                                   nee 
I:                               mhm was 

denkst du bei den vögeln 
R:                               die eher nich 
I:                               eher nich 
R:                                    oder eher doch 
I:                                       meinst doch 
R:                                      weiß 

nich aber  
I:                weißt nich so genau 
R:                           nee 
I:                       hast du schon mal nen huhn gesehn 
R:                            ja 
I:                                habt doch 

sicher schon mal hühner und hähnchen gegessen 
R:                  ich glaub nich 
I:                              glaubste nich 
R:                              die 

ham keine wirbelsäule 
I:                          mhm mhm 

IV – 9 – Indra – III – 10/11/12 
I:  und die kriegen ja alle mal meistens irgendwann junge alle tiere 
R:                  ja 
I:            ne ähm wie is 

das denn dann wie gehen die mit den jungen um und wie ernährn die die 
I:                       ja 
R:                           die 

legen die in eiern ab und bebrüten die die 
I:                          ja 
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R:                              und fische die machen das das is 
unterschiedlich 

I:                         mhm 
R:                                  manche legen auch eier 
I:                              ja 
R:                                  und manche gebären die auch 

lebendig 
I:    mhm 
R:             kühe da kommen die lebendig auf die welt bei hunden auch 
I:                                             ja 
R: hasen auch meerschweinchen auch pferden auch und bei schweinen auch 
I:                                                         mhm 
R: und ich glaub auch kaum dass der tiger eier legt also 
I:               mhm 
R:                       also die kommen 

auch alle lebendig auf die welt 
I:        ja 
R:            ja ohne eier mein ich 
I:                       also kannst du sagen is das 

bei allen da bei denen so 
R:          mhm  ((bejahend)) 
I:         ja schon mhm okay und wie pflegen sie die und 

wie füttern die die tiere 
R:      die hier die lässt die trinken 
I:           mhm 
R:                 und dann kommt von den 

bauern meistens noch gras und heu dazu 
I:                       mhm 
R:                  und bei den schweinen 
I:                          mhm 
R:                     die 

werden auch gesäugt säugt und dann kriegen die auch normales futter wenn die 
lange genug getrunken haben bei der mutter 

I:                    ja genau was trinken die denn bei der 
mutter 

R:  milch 
I:            mhm genau hast du recht und glaubst du dass das bei all diesen 

tieren so ist oder ist das nur bei einigen so oder bei welchen weißt du es 
R:            bei denen 

da 
I:      bei schweinen 
R:         denen 
I:         pferd 
R:                  den 
I:              äh meerschweinchen oder hund meinst du jetzt 
R: hund nich 
I:      hund weißte nich so genau und bei der kuh auch 
I:          ja 
R:                  da trinkt das 

kälbchen auch 
I:    ja richtig aber meistens trennt der bauer die weil er das nich will 

dass die dann das die leute das wegtrinken 
I:       mhm ja richtig mhm ... (?) 
R:                       der hase 

glaub ich nich 
I:             mhm 
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R:           die kriegen dann (.) die kriegen dann da was hingebracht die ... 
(?) 

I:      bei den wilden tieren 
R:        die werden auch gesäugt glaub ich 
I: ja genau ähm irgendwie kann man das bei einem tier auch sehn find ich oder 
R:                  ja 
I: guck dir den mal an da kann man das gut sehn 
R:             da 
I:                  ja ((lacht)) das is bestimmt eine 

mutter ne 
R:      ja 

IV – 9 – Indra – III – 13 
I: ja das wort säugen hast du schon gebraucht kennst du denn das wort säugetier 
R: ja das sind tiere die dann wirklich alle säugen (?) wie delfine wale 
I:          delfin delfine 

stimmt schon wale auch 
R:                   wale auch und ja denn auch pferd schwein und kuh 
I:                           genau 
R: meerschweinchen auch glaub ich 
I:            mhm 
R:          tiger und eisbär affe 
I:          also die die wir hier 

liegen haben und natürlich andere die wir nich haben klar 
R:                   ja 
 
Extension: Kühe, Hunde, Meerschweinchen, Pferde, Schweine, Tiger, Eisbär, Affen, 

Delfine, Seehunde, Fledermäuse, Kängurus 
 
Intension: werden lebend geboren und säugen (meistens) 
  

IV – 9 – Indra – III – 15 
I: ähm dann hab ich jetzt noch mehr karten bei denen is das nen bisschen 

schwieriger zu entscheiden wozu die gehörn könnten die sehn manchmal son 
bisschen unpassend aus und einige andere gehörn auch wirklich nich irgendwie 
dazu aber die meisten kann man schon irgendwo hinlegen willst du mal gucken ob 
du die finden kannst 

R:                       hier 
I:                             ja pinguine gehörn zu den vögeln ne 
R:                                   es gibt vögel die nich 

fliegen können 
I:                         richtig es gibt vögel die nich fliegen können das stimmt und das 

känguru 
R:   mhm (.) ich glaub auch hier dann 
I:                                   mhm da hast du recht passt da ganz gut 

hin was is denn bei kängurus besonderes 
R:                                    die sind beuteltiere 
I:                                   ja 
R:                                       die tragen ihre 

kinder da mit in einen beutel 
I:                                              mhm 
R:                                            ich glaub die säugen die auch 
I:                                                  ja da im beutel ... 

(?) guck mal und eine robbe das is nen bisschen schwierig 
R:                                         die säugt auch 
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I:                                                       da hast 
du recht kann man hier auch manchmal mitkriegen (an der see) ne schildkröte 

R: oh 
I:      da musste mal überlegen 
R:                                               nein die legt eier und 
I:                                                           die legt eier haste recht 
R:                                                       das 

kommt hier hin 
I:    mhm und eine  
R:      aber die kann auf land und im wasser leben aber 
I: ja es gibt auch unterschiedliche schildkröten ne ein wal da hast du grad gesagt 

was das is 
R:        ein säugetier aber das passt hier nich so zu das passt mehr zu den 

fischen 
I:  mehr zu den fischen ja denn leg es dahin und ein krokodil 
R:                                                                          ja das kommt 

hierhin 
I:  mhm und ein hai 
R:     der säugt nicht 
I:        der hai säugt nicht da hast du recht 

mhm 
R:          und der kommt zu den fischen und walen und schildkröten 
I:                           mhm und ein 

delfin  
R:          das is ein säugetier und ich würd das hier mit zu legen dann auch wenn’s da 

mehr zu passt aber 
I:           das is dann schwierig willst du dann musst überlegen ob du 

nach säugetieen gruppieren willst oder nach wasserlebenden tieren 
R:                                                      da müsst ich 

den wal ja auch hier hintun 
I:            ja zwei ham wir nich sonst müssten wir ihn an zwei 

stellen legen mhm kann mir das aufschreiben dass du das gesagt hast ne 
R: mhm jetzt leg ich das erst mal hierzu 
I:       genau und wenn ich das aufgeschrieben hab 

dann weiß ich das ja nachher und dieses tier was is das 
R:                 eine fledermaus und ich 

glaub die gehört hier mit zu 
I:             die würdest du hier mit hin legen 
R:            ja aber die säugt glaub 

ich auch 
I:   mhm da hast du recht (.) und jetzt noch was ganz merkwürdiges 

((Mensch)) 
R: ((lacht)) 
I: kann man die irgendwo hinlegen oder gehörn die nirgendwo hin 
R:                ((lacht)) vergleichen 

möchte ich die mit keinem aber 
I:         nee das ...(?) 
R:                    zu den affen geht das schon so 
I:                  willst 

du zu den affen ((lacht)) 
R:     ((lacht)) und säugen tun wir auch 
I:                           ja gut  

IV – 9 – Indra – III – 16 
I: jetzt hab ich noch eine frage wir atmen ja alle ne 
R:              ja 
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I:        und zwar atmen wir was 
R:               luft 
I:                     luft 

und wie machen das denn die fische 
R:      die holen sich dann die luft aus’m wasser 

glaub ich 
I:                mhm mhm und wie is das bei den walen und delfinen 
R:                           die tauchen immer 

wieder auf 
I:                  ja genau die tauchen dann wieder auf zum luftholen und die vögel wie 

atmen die 
R:                 die atmen ganz normal so wie wir  
I:                             mhm gut 
R:                                 aber die pinguine die müssen 

auch wieder zum luftholen an die wasseroberfläche 
I:                              richtig genau weil die auch an 

land leben müssen die auch richtig atmen können ne so wie wir das tun 
R:                              mhm 
I: und die schildkröte 
R:                               die atmet auch luft aber die kann auch sehr lange unter wasser 

bleiben 
I:  mhm genau mhm ebenso wie der seehund ne 
R:                                            ja 
I:                                     okay 

IV – 9 – Indra – III – 17 
I: dann wollt ich dich noch fragen wenn man nen menschen anfasst dann kann man 

spüren dass der nen bisschen warm ist sind das alle tiere auch oder gibt es 
andere tiere die das nicht sind die sich auch kalt anfühlen können wenn’s kalt is 

R: ich weiß nich ob die schildkröte dazugehört aber es gibt ja tiere die können sich 
der wärme anpassen wie das (murmeltiere) machen das dann ähm (..) während 
des winterschlafs wird die temperatur ganz tief bei 4,6 grad oder so 

I:                       haa ja mhm da 
hast du recht dass gibt es dass beim winterschlaf die temperatur runter geht 
kennst du die wörter gleichwarm und wechselwarm 

R:                              wechselwarm das sind tiere die 
sich ihrer umgebung anpassen 

I:                   mhm 
R:                            wenn es kälter wird dann werden sie kalt ich 

glaub da gehörn auch die salamander zu 
I:                         ja ja (?) mhm ... (?) mhm das kommt erst 

später in der schule 

IV – 9 – Indra – III – 18 
I: jetzt hab ich noch ganz andere tiere die noch merkwürdiger aussehn und da 

kannst du mal überlegen ob die wirklich zu diesen gruppen dazugehörn oder ob du 
die ganz weglegen sollst oder ob die extra stehn (?) dann kannst du dir auch mal 
überlegen warum  das is eine spinne ...(?) 

R:                          nein die säugen auch nicht die bekommt 
auch keine babys oder 

I:                          nee 
R:                       die könnt äh ja is das jetzt ne spinne die unter wasser 

lebt oder 
I:     nein das is wohl der himmel oder wie auch immer passt die überhaupt 

irgendwo zu 
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R:          ich glaub nicht ich würd das eher bei aber wenn ich (wenn ich zwei 
stapel machen dürfte) dann würd ich das hierzu legen 

I:                                             weil die auf dem land auch 
lebt 

R:       ja 
I:           musst du wissen ob du die extra legst oder nicht 
R:                         ich kann die ja denn noch 

umtauschen wenn ich 
I:     ja wenn du mehrere hast die irgendwie ein schmetterling 

*ein schmetterling*  
R:          mhm (.) gehört hierzu 
I:                       ja mhm 
R:                          aber das hat jetzt keine federn  
I:                       nee 

der schmetterling hat keine federn das stimmt 
R:                  aber äh die fledermaus ja auch nich 
I: mhm genau ein frosch 
R:      der lebt (?) das würd ich dann auch hierzu tun 
I:                             mhm 

genau eine qualle 
R:         (.) äh ich kann mir nich vorstellen dass die irgendwie babys 

kriegt 
I:          ... (?) 
R:        wird die durchgeschnitten 
I:      ((lacht)) im prinzip könnte man es sagen ja 

mhm 
R:          ähm ich glaub das kommt zu den wassertieren und glaub die geht auch nich 

zum luftholen an die wasseroberfläche 
I:          richtig da hast du recht 
R:                        krebse die gehen 

an die wasseroberfläche 
I:         aha (.) willst du dazu legen oder extra legen 
R:                                   (..) kriegt der 

babys 
I:           keine die sofort leben 
R:              dann will ich das auch hier mit zu legen 
I:                       eine blind-

schleiche 
R:      (...) kümmert sich nich also das is ja jetzt keine schlange aber 
I:                            nee keine 

schlange 
R:      die kümmert sich aber so ähnlich um ihre kinder legt auch eier und 

((kurzer Aufnahmeausfall wegen Kassettenwechsel)) 
R: ich glaub ich leg das mal zu diesen dazu  
I:              mhm 
R:            oder nee die legen ja alle keine eier 

ich glaub hier 
I:            mhm eine fliege 
R:      ich glaub ich muss jetzt ne neue gruppe machen 

insekten 
I:     ja da hast du nicht ganz unrecht ((lacht)) 
R:               ((sortiert)) so insekten 
I:                   insekten genau 

ähm und eine schnecke 
R:                  mhm auch’n insekt 
I:                 und ein käfer 
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R:                 auch 
I:                          die legst da auch hin 

mhm prima 

IV – 9 – Indra – III – 19 
I: dann wollt ich von dir noch gerne wissen gibs hier auf dem tisch noch ganz kluge 

tiere 
R:        ja delfine die sind ziemlich klug und pferde auch 
I:          mhm pferde mhm 
R:                 wale die 

können kann man dressieren oder denen was beibringen 
I:                  mhm 
R:                affen auch das sind 

auch kluge tiere 
I:     mhm stimmt mhm 
R:             und die tiere da auch ((lacht leise)) 
I:               ja ((lacht leise)) und die 

tiere die nirgendwo so richtig hinpassen die menschentiere ne okay dann machen 
wir hier schluss 

        

Ergebnis aus allen Sortieraufgaben 
Vögel und fliegende Tiere: Zaunkönig, Specht, Storch, Huhn, Gänse, Pinguin,  
Fledermaus (Säuger) 
 
Fische und im Wasser lebende Tiere: Hering, Forelle, Hecht, Saibling, Hai (Fisch), Wal 
(Säuger); Krabbe, Qualle, Frosch, Schildkröte, Blindschleiche (keine Schlange) 
 
Vierbeiner/Säugetiere/wilde Tiere: Schimpanse, Orang Utan, (Mensch zu Affen), 

Seehund,  
Känguru, Eisbär, Tiger, Krokodil (?), Delfin 
 
Vierbeiner/Säugetiere/heimische Tiere: Hunde, Meerschweinchen, Schweine, Hasen, 
Kühe, Pferde 
 
Insekten: Maikäfer, Spinne, Schmetterling, Schnecke, Fliege   
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1. Interview in der O-Stufe mit Annika (obere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

VI – 1 – Annika – I – 1/2 
I: (?) 
A:  ja keine 
I:    keine mhm und äh hattest auch nie eins 
A:               nee 
I:           nee würdest du denn 

gerne eins haben 
A:       ja das schon 
I:      ja wa was denn für eins vielleicht 
A:                           ich hätte gern nen 

kleinen hund mhm ((räuspern)) 

VI – 1 – Annika – I – 3 
I: ja mhm (.) ähm (.) und wenn ihr im unterricht über tiere sprecht was habt ihr da 

denn gemacht bisher was für tiere worüber 
A:                ja also wir ham jetzt so igel also jetzt auf 

der grundschule 
I:                auf der grundschule und auch hier jetzt in der o-stufe 
A:                ja also auf 

der grundschule hatten wir wildhase  
I:                 mhm 
A:               äh wildkaninchen und feldhase 
I:                      ah ja 

mhm 
A:          dann igel dann hatten wir ähm (.) ähm was hatten wir noch dann hatten wir 

noch frösche darüber haben wir geredet und mehr hatten wir nich glaub ich 
I:                           aha 
A: also mehr fällt mir im moment nich ein 
I:                              und hier jetzt an der ostufe was habt ihr da 

gemacht 
A:    mhm wildkaninchen und feldhasen wieder 
I:                             mhm  
A:                                      … (?) 
I:                                     ah ja 
A:                                   mhm das 

hatten wir das rind 
I:                              ah ja mhm 
A:                                    und halt ähm das schwein hatten wir glaub ich auch 

noch ja das schwein  
I:                                 mhm 
A:                                         und hühner 
I:                                      also haustiere 
A:                                        ja hühner hatten wir auch auf 

der grundschule 

VI – 1 – Annika – I – 4 
I: mhm und meine interessierst du dich für tiere 
A:          ja 
I:              so allgemein 
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A:             ja mhm 
I:                   guckst du 

dir auch so was im fernsehn an 
A:                   ja 
I:            ja mhm solche tiersendungen wie die manchmal 

nachmittags kommen oder auch abends 
A:             ja also ich guck mir die meistens also auf 

NDR kommt ja immer mittwochs abends 
I:            ja stimmt mhm 
A:               ja das guck ich dann immer 
I: mhm ja das guck ich auch ähm dann liest du wahrscheinlich wohl normal bücher 

geschichten erzählungen und so was liest du auch tierbücher 
A:             ah nee das eigentlich 

nicht 
I:         nee mhm 
A:   nee 
I:         also was für bücher liest du denn wenn du welche liest 
A:           ja also da 

kommen auch manchmal tiere drin also das is jetzt son bandenbuch eigentlich 
I:                    ja 
A: und das heißt „Die wilden Hühner“ und das die wurde durch hühner halt gegründet 
I: mhm 
A:          das hat auch viel mit hühnern zu tun eigentlich aber so jetzt dass die 

beschrieben werden oder so nich 
I:            nich also mehr ne geschichte zum lesen 
A:             ja 
I:                 mhm 

genau und gehst du auch in die bibliothek 
A:               selten 
I:               selten habt ihr hier in der schule 

ne bibliothek 
A:           ja also da war ich erst einmal 
I:                       ach so okay 
 

II. Fragekomplex 

VI – 1 – Annika – II – 1 
I: da im unterrichtsfach in dem ihr über tiere sprecht ne 
A:            ja 
I:                 wie heißt das 
A:                  biologie 
I:                              

genau könntest du nem kind erklären was das ist was man da macht 
A:                           ja also da 

spricht man halt über lebewesen und tiere 
I:                          ja 
A:                              ja und so was 
I:                               ja 
A:                                    ja und über den 

lebensraum und halt also auch die organe also so was halt 
I:                                          mhm stimmt ja ich nenn 

mal nen paar sachen äh du könntest mir vielleicht sagen ob die darin vorkommen 
A: ja 
I:     in dem fach biologie ne man spricht da ja nicht nur über tiere äh spricht man da 

auch über gestein 
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A:         also wir hatten das noch nich das wüsste ich jetzt nich 
I:                                                     wüsstest 

du nich darüber wie man häuser baut  
A:                                                  in biologie 
I:                                              ja 
A:                                                 äh ((schüttelt den Kopf)) 
I:                                            nee über bäume 
A:                                                 ja 
I:                                                     mhm über 

blumen 
A:  ja 
I:     vulkane 
A:       hatten wir nich also weiß auch nich ob ich schätze nich 
I:                                                     weißt du 

nich so genau 
A:   ich schätze nich 
I:                                                   mhm über autos 
A:                                                        nein 
I:                                                     menschen 
A:                                                 ja 
I:                                                    das wetter 
A:                                                          ja 
I:                                                   mhm  
A: ich glaub oder nee doch nich nee das kommt eher im WUK dran ne das ja (?) 
I:                                              ((lacht)) 
A: nee ich hab mir da 
I:         das is auch son bisschen äh da kann man dran zweifeln aber 

sterne was denkst du wo gehört das hin 
A:           mhm sterne 
I:                                mhm 
A:                      äh he schätze eher auch 

dass man das in WUK durchnimmt oder so 
I:       mhm jetzt gibt es in der biologie 

bestimmte teilbereiche sagt man so einmal spricht man über tiere 
A:                      ja 
I:                  und dann 

worüber noch weißt du das 
A:             tierkunde äh (.) 
I:       pflanzenkunde 
A:          ja genau pflanzenkunde 
I: ja noch mehr 
A:           ja 
I:    mhm 
A:             und ähm über menschen sagt man eigentlich gehört so zum 

menschen äh zu den tieren 
I:             ja 
A:       also ich wüsste nich 
I:         obwohl man das auch getrennt 

behandelt 
A:      ja 
I:          das stimmt aber sie gehörn im prinzip zu den tieren da hast du recht 

VI – 1 – Annika – II – 2 
I: kennst du die wörter zoologie und botanik 
A:               also gehört habe ich sie schon mal aber 
I: ja 
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A:    mhm aber ich könnt das nich erklären 
I:                   also du wüsstest nicht was zo o lo gie 

heißt und auch keine idee 
A:                     nee mhm 
I:               denk mal an den zoo 
A:                 ah so ja 
I:             ((lacht)) 
A:           ja denn is das 

sicher über tiere 
I:      und botanik 
A:              sicher über pflanzen 
I:               und flora und fauna hast du die 

wörter schon mal gehört 
A:        nee 
I:     nee ((lacht)) 
A:      nein ((lacht)) 
I:             mhm gut 

VI – 1 – Annika – II – 3 
I: ähm …(?) wenn so biologen nich als lehrer arbeiten wenn man das als lehrer 

macht dann muss man das ja auch studiert haben 
A:                 ja 
I:                     was machen die dann wie 

arbeiten die dann 
A:                             die untersuchen so pflanzen oder 
I:                                        ja 
A:                                 oder die untersuchen tiere 

halt 
I:       mhm 
A:     auch nach krankheiten schätz ich 
I:                            mhm 
A:                                     ja und (.) halt ja dann machen die 

sicher so 
I:     die untersuchen zum beispiel 
A:                               ja ja genau 
I:                            und was können die noch 

machen hast du schon mal gehört was die noch so machen die legen sich ja oft 
irgendwo ins gebüsch ((lacht)) 

A:       ja so die tiere (..)  
I:                 beobachten 
A:                                           ja die beobachten die ((lacht)) 
I: ja mhm zum beispiel jetzt ähm habt ihr solche sachen auch schon mal im 

biologieunterricht gemacht untersuchungen und beobachtungen und so zum 
beispiel 

A:   nee das nich aber wir ham son film darüber geguckt 
I:                                      ah ja  

VI – 1 – Annika – II – 4  
I: mhm äh du hast grad schon das wort lebewesen gebraucht tiere leben 
A:                  ja 
I:           und die 

biologie beschäftigt sich mit allem was lebt äh woran erkennt man das denn dass 
was lebt 

A:              äh sich da die jetzt zum beispiel bäume die wachsen ja 
I:                 mhm 
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A:                          und da 
verändert sich immer mehr irgendwas zum beispiel 

I:                           mhm 
A:                          die blätter fallen ab oder so 
I: mhm 
A:          und bei tieren halt die bewegen sich da kann man das sehn 
I:                               ja 
A:                        dass ja (.) 
I: wodurch wachsen die denn 
A:                       ja durch also die pflanzen wachsen durch wasser 
I:                            mhm 
A: und durch sonne halt 
I:                        mhm zum beispiel ja sind die erde und der mond lebewesen 
A: also die erde ja also ja ich schätze beide 
I:                                  mhm und flüsse 
A:                                       mhm also jetzt das was 

drin is oder 
I:        ja das is ganz gut überlegt mhm da hast du recht also das was drin is 

lebt 
A:       ja das die fische und so die tiere 
I:             und der fluss selbst 
A:                    mhm weiß nich kann sein 

der strom vielleicht ja 
I:    mhm 
A:             vielleicht 
I:        und bären mit ä geschrieben 
A:            äh ja 
I:                   genau 

bakterien 
A:      ja die leben 
I:    diamanten 
A:           nee 
I:             bäume 
A:             ja 
I:                    steine 
A:                  nee eher nich 
I:                            blumen 
A:                   ja 
I: roboter 
A:  nee 
I:        mhm du hast schon gesagt warum ne 

Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände der Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein   x  Erde/Mond xx 
Hausbau  x   Flüsse  x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien x 
Vulkane   x  Diamanten  x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter  x    Blumen x 
Sterne   x   Roboter  x 
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III. Fragekomplex 

VI – 1 – Annika – III – 1/2 
 I: ähm jetzt wollen wir mal zu dem größten fragenkomplex kommen und zwar geht 

es um säugetiere kennst du das wort 
A:                 ja 
I:          ja hast schon mal gehört in der schule 
A:                  ja ja 

also ich kenn das irgendwie auch von zu hause 
I:                       ah ja weißt du was das is 
A:                      ja also 

die es gibt ja auch nagetiere 
I:              ja 
A:                  ähm und diese säugetiere die bringen ihre kinder 

immer ich glaub gleich auf die welt nich in eiern oder so 
I:                                                                    mhm ja 
A:                                                                      ja und (..) ja mhm 

(.) ich glaub auch dass die meisten tiere säugetiere sind 
I:                                                                     mhm mhm 
A:                                  und der 

mensch soll ja auch dazugehörn 
I:                                          ah ja das is richtig der mensch gehört dazu und in 

der schule habt ihr darüber noch nich so intensiv gesprochen 
A:                                             also wir ham zwar die 

tiere durchgenommen und so aber ich glaub nich säugetiere hatten wir sicher aber 
ich kann mich nich mehr so dran erinnern 

I:              mhm mhm und die tiere die du am 
anfang genannt hast habt ihr da irgendwie drüber gesprochen dass das säugetiere 
sind 

A:        mhm ((verneinend)) 
I:                   bis auf die hühner ich glaub das andere waren säugetiere (.) ja (.) mhm 
A: mhm nee also ich weiß nich mehr das  
I:                    kannst dich nich dran erinnern 
A:                          nee im dritten 

schuljahr und so 
I:      ach so in der grundschule macht man das auch nicht da spricht 

man eher über ...(?) 
A:            über tierpflege  
I:              mhm 

VI – 1 – Annika – III – 3 
I: äh kannst du mir einige säugetiere nennen 
A:       ja wal 
I:                 ja das is eins 
A:                 ((lacht)) und elefant 
I: mhm 
A:         mhm hund 
I:     mhm 
A:              katze 
I:            mhm 
A:                     wie viele soll ich denn noch nennen 
I:              vielleicht zwei 

drei 
A:       ja denn muss ich noch mal überlegen ((lacht)) äh löwen 
I:           ja 
A:               ähm jaguar 
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I:            mhm 
A:                     und 

giraffe 
I:            mhm okay 

VI – 1 – Annika – III – 4  
I: jetzt hab ich ne aufgabe für dich guck mal ich hab hier nen ganzen stapel karten 
A: oh muss ich jetzt alle sortieren 
I:       ja ist nich so besonders schlimm du sollst einfach 

eine nach der andern durchschauen und machst einen stapel mit säugetieren 
einen stapel wo du sicher weißt das sind keine säugetiere und einen stapel wo du 
sagen kannst also das weiß ich nich beziehungsweise die kann ich nich einordnen 
weil ich die tiere gar nich kenne es sind vielleicht zwei drei oder vier dabei wo du 
gar nicht weißt was das für tiere sind weil man die noch nie gesehn hat im 
fernsehn oder sonstwo oder es sind tiere dabei wo du eben nich sagen kannst is 
es nen säugetier oder nicht ne 

A:        mhm       
     

A bildet Gruppen der Säuger, Vögel, der Fische und der Tiere, die im Wasser leben, 
sowie der Insekten und der Tiere, die am Boden leben (kriechen). Lediglich die Schnecke 
ordnet sie nicht ein. Die letzten zwei Gruppen bildet sie erst gegen Ende des Interviews. 
Tiere, die im Erscheinungsbild typisch für bestimmte Nichtsäuger und Säugergruppen 
sind wie Saibling, Hecht oder Seekühe („Seerobbe“, „Seelöwen“) und die sie nicht kennt, 
ordnet sie schlussfolgernd den Fischen bzw. den Säugern zu. Desgleichen ordnet sie 
solche wie die Schnabeltiere oder „Fledermäuse“ (Flughund) und Delfine auf der Basis 
eines Ähnlichkeitsurteils und des Lebensraums den Säugern oder den fliegenden Tieren 
und Fischen zu.     
 
Auszüge aus den abschließenden Bemerkungen: 
I: ... was ich interessant finde und auch gut finde ist dass du hier vögel aussortiert 

hast 
A:        ja die legen ja harte eier 
I:               ja und hättest du noch ne gruppe aussortieren können 

was denkst du ... 
A:        ja also die die sich unter wasser leben also ich würd erst mal 

fische also unter wasser 
I:                  fische zum beispiel könntest du zusammenlegen ja oder 

alles was im wasser lebt ... 
A:                       ... also noch insekten 
I:                         ah ja 
A:                       ja und die die tiere halt die 

an land leben  
I:                       mhm        
... 

1. Sortieraufgabe 
Säuger: Meerschweinchen, Kängurus, Pferd, Tiger, Hunde, Schimpanse, Orang Utan, 

Orca,  
Wal, Eisbär Gorilla, Seekühe, Schweine, Schnabeltier, Nashorn, Kühe, Lemur, Nilpferd,  
Braunbär, Schaf, Steinböcke, Elefant, Damwild, Fuchs, Seehund, Hase, Mensch, Igel 
 
Vögel und fliegende Tiere: Pinguin, Flughund (kein Säuger), Storch, Zaunkönig, Specht,  
Eisvogel, Huhn, Gänse 
 
Fische und Tiere im Wasser: Schildkröte, Hecht, Forelle, Sepia, Hering, Frosch, Krabbe,  
Delfin (Säuger oder Nichtsäuger), Saibling, Hai, Qualle 



 136 

 
Insekten und Tiere am Boden: Spinne, Schmetterling, Eichhörnchen (kein Säuger), 
Krokodil, Maikäfer, Fliege, Blindschleiche 
  
Die Schnecke wurde nicht den Gruppen zugeordnet; sie ist aber für A kein Säugetier.  

VI – 1 – Annika – III – 5 
I: äh mhm wo leben denn säugetiere überall 
A:               ja am wa also im wasser halt 
I:                   ja 
A:            oder am 

wasser 
I:  mhm 
A:           an land oh  ((lacht)) 
I:       ja genau 
A:           oder äh halt über der erde wie die vögel also die 

ham ja ihre nester auf’m baum 
I:       wo die säugetiere leben 
A:             ach so nee quatsch ((lacht)) 

ich hab jetzt (?) 
I:                im wasser und am wasser stimmt ja ham wir die wale und äh auch 

so was wie’n seehund ja äh und an land hatten wir ne menge 
A:                        ja 
I:                            gibs auch welche 

die fliegen können die in der luft unterwegs sind 
A:                        äh nee nicht dass ich wüsste 
I:                             mhm 
A: also ich mein vögel ähm sind also keine 
I:                   vögel sind keine da hast du recht 
A:                                 ja 

VI – 1 – Annika – III – 6 
I: mhm menschen sind säugetiere oder 
A:       ja 
I:          und sind kängurus säugetiere 
A:               schätze nich 
I: mhm sind haie säugetiere 
A:           mhm (..) ja also ich weiß nich so das weiß ich nich 
I:                  weißt 

nich so genau delfine wüsstest du auch nich so genau ne 
A:                  nee ich hab da jetzt 

hingelegt 
I:     pinguine hast du gesagt sind nicht 
A:                  nicht sind vögel 
I:                       sind vögel waren 

dinosauriere oder saurier 
A:          ja also manche wohl aber manche auch nicht 
I:                   ah ja  

VI – 1 – Annika – III – 7 
I: mhm kennst du beuteltiere 
A:            ja also kängurus 
I:       ja 
A:           und beutel äh (.) ich glaub ich 

kannte schon mal mehr ((lacht)) 
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I:                  mhm 
A:                ich kann jetzt nich 
I:                        aber es gibt noch mehr nich nur 

kängurus 
A:      ja ich komm aber nich ich mein es gibt noch mehr 
I:                                 mhm das stimmt ja 

mhm 
A:          aber ich komm jetzt nich dadrauf 
I:                                          ah ja macht ja nichts 

VI – 1 – Annika – III – 8  
I: gibt es denn säugetiere die eier legen 
A:        ah nee 
I:         nee 
A:                also  

VI – 1 – Annika – III – 9 
I: wie sieht das aus wie sehn säugetiere aus 
A:                oh wie soll ich das jetzt 
I:           du hast ja 

gesagt 
A:            die sind ja immer das is ja immer unterschiedlich 
I:                          sehr unterschiedlich meinst 

du 
A:      ja also 
I:      du hast gesagt die meisten leben an land oder 
A:                 ja ich schätze ja 
I:                      hast du 

schon mal drüber nachgedacht das lebt im wasser hier 
A:                         ja 
I:                   gibs da irgendwas was 

die gemeinsam haben (.) das lebt auch im wasser kann man nicht mitrechnen 
A:                    was 

die gemeinsam haben ja die ham nen fell zum beispiel jetzt also son fell 
I:                     mhm ja 

noch irgendwas was dir auffällt 
A:                  mhm (.) ja die ham alle vier beine also ((lacht)) 
I:                             mhm 
A:                           ich 

weiß jetzt nich  
I:                        oder arme und beine 
A:                         ja arme und beine 
I:                      solche tiere ham wir auch 

dazwischen 

VI – 1 – Annika – III – 10/11 
I: gibt es denn säugetiere die federn haben 
A:              nee 
I:          nee ähm ham die denn haut 

säugetiere 
A:                  ja 
I:                     ja schuppen gibs solche die schuppen haben 
A:                             mhm mhm nee 
I:                                mhm 
A: glaub nich 
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I:                      äh stacheln 
A:                              ja ich glaub wohl also igel 
I:                             ja hast du recht mhm 

säugetiere die flossen haben 
A:                                               ja ((lacht)) 
I:                                           ja logisch arme und beine 
A:                                                     ja 
I:                                              und flügel gibs 

solche 
A:            mhm ich wüsste jetzt keins 
I:                      mhm 

VI – 1 – Annika – III – 12 
I: ähm ihr habt ja sicher in der schule sich auch schon mal über irgendwelche vögel 

und fische gesprochen vögel sind ja auch 
A:               über fische noch nich das 
I:                        fische noch 

nich aber über (?) zum beispiel nicht 
A:                           bitte vögel 
I:                      vögel habt ihr ja wohl  
A:                        vögel ja ja da 

ham wir schon mal drüber gesprochen 
I:                    mhm ähm vögel ((räuspern)) vögel sind 

keine säugetiere hast du gesagt 
A:                    ja 
I:                       fische sind das säugetiere hast du gesagt 
A:                          ja 
I: fische sind das säugetiere 
A:                      ja manchmal aber manchmal auch nich also hier zum 

beispiel der wal is ja 
I:                                  mhm gut und schlangen schlangen und reptilien oder reptilien 
A: ich glaub dann hab ich das falsch zugeordnet oder 
I:           wieso 
A:                   ich hab ich hab ich glaub 

ich hab das mhm ich hab das zu den säugetieren getan 
I:                        was denn was 
A:                                                 die schlange 

glaub ich 
I:     weiß ich nich mehr 
A:                      ich weiß es auch nich 
I:                         kann ich mich nich dran erinnern 
A: das is ja sind das säugetiere 
I:          nee ich glaub nich dass du das getan hast 
A:                        nee ich 

weiß aber nich 
I:   das war ne blindschleiche ne blindschleiche is gar keine schlange 
A: ach so 
I:            die sieht nur aus wie ne schlange ((lacht)) 
A:                                                oh hä das wusste ich nich he 
I:                                                    nee das 

kann man auch nich alles wissen also bei schlangen und reptilien sagst du sind 
keine säugetiere eigentlich  

A:            nee  
I:        mhm kröten und frosche 
A:                                                                    mhm äh nee die ähm nee 

also laichen ja auch 
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I:         mhm schnecken und tintenfische 
A:                                                              nein würd ich nich 
I:                                                                      insekten 
A: insekten ja äh nee nee quatsch mhm nee sind 
I:                                                                          okay das stimmt mhm 

Tiergruppen: Sind das Säuger? 
Vögel  nein 
Fische  manchmal (z. B. Wale) 
Reptilien nein 
Amphibien nein 
Weichtiere nein 
Insekten nein  

VI – 1 – Annika – III – 13 
I: die tiere müssen ja alle irgendwie atmen ne und wie machen die das wie atmen 

die 
A:      durch die nase 
I:        durch die nase also atmen 
A:                  fische durch die also mit den kiemen 
I: ja und wo geht die luft dann hin 
A:                             ja äh  
I:                           wenn man eingeatmet hat wo geht die dann 

hin 
A:      ach so innen körper jetzt 
I:                        mhm das gibt da son  
A:                          also inner leber also luftröhre 
I: mhm 
A:         die führt runter zur leber äh und dann kommt da dieses kohlendioxid wieder 

raus 
I:        ah ja genau wie atmen denn die wale und die robben 
A:                                        ich glaub die robben äh 

ja die ham so komische nasen also die können die ja so schließen 
I:                                 mhm 
A:                                          irgendwie 
I: mhm mhm 
A:        dadurch also wale (.) ich weiß nich ich hab ähm ich weiß nich ich weiß 

nich mehr genau (?) das ja (..) 
I:                            weißt nich so genau 
A:                             ich weiß nich ich glaub ich hab 

mal gehört dass die durch das loch da atmen aber ich bin mit nicht sicher 
I:                                 das is 

das blasloch mhm 
A:                              ja aber ob die daraus ich weiß nich mehr 
I:                               nee die atmen da auch 

ein 
A:      ja 
I:          mhm ((lacht)) 
A:   okay dann is gut 
I:                              und vögel wie atmen die 
A:                                     oh äh ich weiß nich äh das 

hatten wir nich 
I:                        hattet ihr noch nicht drüber gesprochen okay 
A:                                weiß auch gar nich wie 

die atmen 
I:    äh bekommt ihr noch einmal 
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VI – 1 – Annika – III – 14 
I: wie ist denn das wenn du einen menschen berührst oder ein tier anfasst dann 

kannst du spüren dass da dass das warm sein kann beim mensch ist das 
eigentlich immer 

A:      ja 
I:                              ähm  
A:                                   wie viel grad 
I:                                 ja wie viel grad beim menschen wenn du das 

weißt 
A:           siebenunddreißig 
I:                                       beim menschen 37 das stimmt 
A:                                              bei tieren weiß ich das nich 
I: das is unterschiedlich manchmal ne 
A:                                               ja 
I:                                        und äh es gibt aber tiere die nennt man 

gleichwarm und wechselwarm andere tiere nennt man wechselwarm kennst du die 
ausdrücke 

A:      ((schüttelt den Kopf)) 
I:   kennst du nich 
A:      also ich kann mir vorstellen was das bedeutet aber 
I:                ja 

erzähl mal 
A:       ja also dass die manchmal halt also kalte haut haben irgendwie 
I:             mhm 
A:                                                                          und 

dass die dann auch manchmal warme ham so dass das wechselt halt ((lacht)) 
I:                                                               ja von den 

wörtern her 
A:        das hatten wir noch nie in der schule 
I:                  habt ihr noch nich besprochen 
A:                          noch 

gar nich 
I:   aha mhm also könnstest du dir auch nich vorstellen ob es tiere welche 

tiere das sind die meinetwegen gleichwarm sind und welche tiere das sind die 
wechselwarm sind 

A:         *ja wechselwarm* 
I:      ne idee 
A:                  vielleicht die vögel oder geht’s hier nur 

um säugetiere 
I:   ja es geht auch also ganz allgemein um tiere 
A:                 ja ich schätze vögel 

wenn die jetzt mhm nee doch nich nee mhm (.) 
I:             also die beschreibung von dir war 

schon ungefähr richtig gleichwarm bedeutet dass die temperatur in etwa immer 
gleich ist selbst wenn wir meinen uns is kalt haben wir trotzdem 37 grad ne 

A:                        is nur 
draußen kalt 

I:           ja ((lacht)) aber es gibt auch tiere die sich die ihren körper in der 
temperatur außentemperatur anpassen 

A:           vielleicht hier chamäleon 
I:                   ja mhm 
A:           und dass 

die vielleicht sogar dadurch die farbe wechseln kann das sein 
I:              nee das machen die 

in orientierung an der umgebung 
A:           ach so 
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I:            aber das auch ne anpassung oder es 
passt schon chamäleon schon das passt auch zu fischen und zu den schlangen 
und solchen tieren        

VI – 1 – Annika – III – 15 
I: ähm das knochen körpergerüst davon hast du ja sicherlich schon abbildungen 

gesehn beim menschen zum beispiel  
A:        ja 
I:            ham säugetiere son knochengerüst 
A:                andere 

tiere auch die diese hier zum beispiel vögel ham die so was 
A:            ja 
I:                nen skelett ja und 

die fische 
A:                die fische ja ja ((lacht)) 
I:            ja gib’s denn auch noch tiere die nich son skelett haben 
A: schlangen nee schlangen die ham glaub ich wirbelsäule 
I:                ja ja 
A:             ich weiß nich ich 

schätze bei schnecken vielleicht dass die keine ham 
I:                      mhm wenn du dich erinnerst  
A: die spinne sieht auch so komisch aus ((lacht etwas)) 
I:            ja ja  

VI – 1 – Annika – III – 16 
I: ja wirbelsäule hast du grade gesagt kennst du das wort wirbeltier 
A:          wirbeltier 
I:              mhm 
A: ja also äh das hab ich schon gehört  äh 
I:                ja  ham vögel und fische und säugetiere sind 

wirbeltier ne 
A:                    ja 
I:                       ham wir grade festgestellt die ham aber nen skelett und ne 

wirbelsäule 
A:         ja 
I:   ham käfer und fliegen ne wirbelsäule 
A:               weiß nich also das is ja nur so 

glibberhaut halt oder so ((lacht)) 
I:             ja  
A:          ich schätze nich 
I:                  und frösche und kröten ham die so 

was 
A:        ähm weiß nich ob das da noch wächst aber ich schätze nein 
I:                             mhm schnecken 

und tintenfische 
A:     (.) mhm eher nich also tintenfisch kann mir nich vorstellen 
I:                          insekten 
A: mhm insekten ziemlich klein ((lacht)) das weiß ich nich 
I:                              weißte nich genau mhm 
A: ich schätze aber nich 

Haben die Tiere der Tiergruppen eine Wirbelsäule? 
Säugetiere   ja 
Vögel    ja 
Fische    ja 
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(Reptilien) Schlangen            ja 
Amphibien  wahrscheinlich nicht (Gruppe unbekannt) 
Weichtiere  wahrscheinlich nicht (Gruppe unbekannt) 
Insekten  wahrscheinlich nicht/weiß ich nicht 

VI – 1 – Annika – III – 17 
I: ähm man sagt ja immer es wird oft über besonders kluge tiere berichtet und 

gesprochen hast du vielleicht schon mal gehört 
A:            fuchs 
I:          fuchs meinst du ist ein 

besonders kluges tier 
A:         ja also sagt man ja 
I:              mhm ja das stimmt das sagt man auch in 

den fabeln sagt man das 
A:                  jetzt von könig (?) 
I:                   der is schlauer auch dann ähm gibs 

noch mehr als den fuchs 
A:             also ich hab das nich gehört aber ähm ich schätze alle 

tiere wissen was sie zu tun haben in der natur 
I:                das is schon richtig sonst würden sie 

nicht überleben das is richtig aber besonders lernfähige tiere meine ich 
A:                           ah das (.) 
I: manche tiere können ja nur das tun was sie im grunde genommen im gehirn 

einprogrammiert haben und andere tiere können auch was lernen durch 
erfahrungen 

A:          mhm also ich würd sagen also (.) 
I:           wüsstest du keine 
A:                        nee fällt mir nich 

ein hab ich sicher schon welche von gehört 
I:       äh ja sind denn nur also sind 

säugetiere irgendwie anders höher oder so entwickelt als andere tiere oder sind 
die ganz normal entwickelt 

A:            ja ganz also ich schätze ganz normal also ich glaub 
nich dass die schlauer sind als andere 

I:         mhm  

VI – 1 – Annika – III – 18 
I: äh du hast ja sicherlich schon von tieren gehört die als junge tiere ganz viel lernen 

müssen beim spielen über das spiel oder mit ihren eltern und so weiter ne 
A:             ja ah 
I: wüsstest du da welche 
A:       ja (?) (..) also hier zum beispiel geparden oder löwen und 

die inner wildbahn da irgendwie leben 
I:                   mhm 
A:                leoparden löwen ähm jaguar oder so 

was halt 
I:              mhm 
A:                       die müssen ja viel dazu lernen und so 
I:                    was zum beispiel 
A:                           zu jagen also 

jagen 
I:          um jagen zu lernen richtig genau 
A:                    oder müssen ja  
I:                        is das denn eher bei 

säugetieen so oder is das auch bei den anderen zum beispiel bei fischen oder 
vögeln (?) 
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A:  ja fische 
I:     müssen die auch viel lernen 
A:                  (.) mja muss sicher jedes tier was  
I:                         mhm 
A: mhm nee jetzt fische könnt ich nich sagen dass die besonders viel lernen müssen 
I: nee 
A:       also nen bisschen bestimmt 
I:               ja ...(?) 

VI – 1 – Annika – III – 19 
I: ah säugetiere hast du gesagt hast du beschrieben werden so geboren lebend 

geboren 
A:   ja 
I:       ja äh fressen die sofort pflanzen oder fleisch oder werden die erst 

anders ernährt 
A:    mit milch erst 
I:               mhm 
A:                    also von der mutter 
I:               ja ist werden denn jungtiere 

immer erst mit milch ernährt 
A:                  bei den säugetieren die säugen 
I:                    nee insgesamt 
A:                        ins-

gesamt nee nee weil nee zum beispiel vögel die legen ja eier und auch fische 
laichen 

I:  ja 
A:     ja und das geht dann nich 
I:               die werden nich gesäugt sagst du mhm 
A:                                               (?) 
I: werden denn alle säugetiere gesäugt 
A:                   ja ich glaube wohl 
I:                     mhm ja okay weißt du 

woher die milch kommt wie die entsteht und woher die kommt 
A:                  mhm das ich glaub 

das bildet sich bei der schwangerschaft 

VI – 1 – Annika – III – 20 
I: mhm mhm ähm kümmern die sich immer um ihre kinder die säugetiere oder tun 

das nur bestimmte säugetiere 
A:                 mhm ich glaub das machen nur bestimmte säuge-

tiere 
I:        mhm 
A:                 oder nee wie heißt noch kann ich noch mal die frage hörn 
I:                        kümmern sich 

die säugetiere immer um ihre kinder oder tun das nur einige säugetiere 
A:                   nee ach so 

die kümmern ja immer aber immer halt nur für eine bestimmte zeit 
I:                      ja da hast du 

recht 

VI – 1 – Annika – III – 21 
I: weißt du noch mehr über säugetiere was dir so einfällt was ich dich noch nich 

gefragt hab 
A:                   äh (.) mhm (..) nee eigentlich nich 
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I:                             habt ihr mal über kopf über 
gebiss gesprochen 

A:                               über gebiss also weiß nich manchmal fleischfressegebiss 
manchmal pflanzenfressergebiss also 

I:                             solche unterschiede gibt es mhm stimmt 
mhm über ohren oder so habt ihr da schon mal was drüber gemacht 

A:                                    weiß nich also 
nee ham wir eigentlich nich also das weiß ich nich 

I:                            mhm is gut alles klar dann 
machen wir hier schluss ... 

 
Annika hat die Nichtsäuger von sich aus bei der vierten Aufgabe in Gruppen sortiert, so  
dass die 22. Aufgabe entfällt.        

  

Ergebnis der Sortieraufgabe: 
Säuger: Meerschweinchen, Kängurus, Pferd, Tiger, Hunde, Schimpanse, Orang Utan,  
Orca, Wal, Eisbär Gorilla, Seekühe, Schweine, Schnabeltier, Nashorn, Kühe, Lemur,  
Nilpferd, Braunbär, Schaf, Steinböcke, Elefant, Damwild, Fuchs, Seehund, Hase, Mensch,  
Igel 
 
Vögel und fliegende Tiere: Pinguin, Flughund (kein Säuger), Storch, Zaunkönig, Specht,  
Eisvogel, Huhn, Gänse 
 
Fische und Tiere im Wasser: Schildkröte, Hecht, Forelle, Sepia, Hering, Frosch, Krabbe,  
Delfin (Säuger oder Nichtsäuger), Saibling, Hai, Qualle 
 
Insekten und Tiere am Boden: Spinne, Schmetterling, Eichhörnchen (kein Säuger), 
Krokodil, Maikäfer, Fliege, Blindschleiche 
  
Die Schnecke wurde keiner Gruppen zugeordnet, sie ist aber für A kein Säugetier.  
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2. Interview in der O-Stufe mit Papagei (mittlere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

VI – 2 – Papagei – I – 1/2    
I: …ihr zu hause haustiere habt 
P:      mhm ((verneinend)) 
I:               keine mhm hättest du gern nen tier 
P:                  ja 
I:                      was denn 

für eins 
P:             ne katze 
I:                 warum ne katze 
P:            weil man mit der spielen kann 
I:                 mhm ah ja aber 

katzen können alt werden ne (über zwanzig jahre)...(?) 
P:                         ja gut mit hunden kann man 

auch spielen ne 
I:                ja stimmt aber katzen die werden (auch ganz schön alt) 

VI – 2 – Papagei – I – 3 
I: ähm in der schule über welche tiere habt ihr denn da gesprochen …(?) 
P:                  ähm also 

jetzt gerade irgendwie über füchse und hasen und heute glaub ich kommt kommen 
maulwürfe 

I:       ah ja 
P:     schätz ich dass wir das heute kriegen 
I:            mhm habt ihr gleich biologie 
P: ja 
I:    ja ...(?) ach so und was habt ihr da gemacht als ihr darüber gesprochen habt 
P:                    ähm 

also wir haben ziemlich oft filme geguckt 
I:             mhm 
P:             und also dann haben wir 

arbeitsblätter gekriegt und also das was wir jetzt behalten haben und das dadrüber 
auszufüllen und so 

I:                               mhm ah so mhm 

VI – 2 – Papagei – I – 4 
 I: und guckst du dir auch im fernsehn manchmal tiersendungen an 
P:                  äh ich hab letztens 

hab ich mal irgendwie sone sendung über tiere gesehn und ihre mütter (?) 
I:             mhm 

mhm aber du suchst die das nicht extra raus und so (?) 
P:                          ja 
I:                   mhm genau suchst du 

nich extra aus 

VI – 2 – Papagei – I – 5 
I: und hast du bücher überhaupt bücher (?) 
P:              ja 
I:       liest du gerne ja sind da auch bücher 

über tiere dabei 
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P:               ja 
I:                  ja 
P:          pferde 
I:                    über pferde ah ja sind das geschichten oder sind das 

sach also so sachbücher so mit bildern 
P:                     sind geschichten 
I:                           sind geschichten mhm 

ähm leihst du dir auch welche aus bücher 
P:                                   ähm also im letzten schuljahr hab ich mir 

ganz oft bücher ausgeliehn ähm über pferde und ich glaub auch über katzen hab 
ich mir eins ausgeliehn 

I:                           mhm 
P:                         aber auch noch irgendwie äh geschichten über Hanni 

und Nanni oder so was auch 
I:                                   ...(?) zur unterhaltung ...(?) 
 

II. Fragekomplex 

VI – 2 – Papagei – II – 1 
I: du hast jetzt ein fach da wird über tiere gesprochen wie heißt das (.) wo über tiere 

gesprochen wird 
P:      bio 
I:           ja würdest du einem kind erklären können was man da macht 

einen kleinen kind was das noch nicht hat sagen was man da macht 
P:                    äh also ich 

würd das meiner kleinen schwester ähm erzählen dass ähm na da ähm oft über  
über tiere redet oder über so irgend so ja den menschlichen körper und könnt ihr 
auch äh nen paar bilder im buch zeigen 

I:                                mhm 
P:                             ähm ja (.) 
I:                                  weißt du noch mehr worüber 

man redet noch themen 
P:                            also mehr würd mir auch eigentlich gar nicht dazu einfallen 

das hatten wir mal zu anfang was sind jetzt die hauptthemen oder so auf jeden fall 
sind menschen das hauptthema schätz ich mal 

I:                                  ja die sind ein wichtiges thema 
...(?) das stimmt 

P:      ja 
I:                               spricht man da auch über gestein oder über steine oder 

bespricht man das wenn überhaupt in einem andern fach 
P:                                                  nee wir ham noch nich 

über steine gesprochen 
I:       mhm also bist du nicht sicher 
P:                                                     nee 
I:                                                 darüber wie man häuser 

baut oder passt das irgendwo anders hin 
P:                                                       häuser bauen das gehört für mich eher 

gesagt irgendwie mehr zu deutsch und mathe 
I:                                                               meinst du äh ja mhm und bäume 

spricht man über bäume in der biologie 
P:          ja 
I:                   mhm und blumen 
P:                            mhm ja 
I:                     über vulkane 
P: über vulkane mhm ((verneinend)) eher zu WUK 
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I:                      mhm über autos 
P:                  mhm ((vernei-

nend)) 
I: über menschen hast du schon gesagt über wet über das wetter 
P:                          mhm ((verneinend)) 
I:                      nicht und über 

sterne 
P:           mhm ((verneinend)) 
I:          auch nicht mhm 

VI – 2 – Papagei – II – 2 
I: jetzt wollt ich dich noch nach nen paar fremdwörtern fragen die ihr sicherlich in der 

schule noch nich gelernt habt ähm kennst du die wörter zoologie und botanik 
P: zoologie 
I:    mhm 
P:            äh (.) also wenn ich das jetzt so hör würd  würde ich denken dass 

das irgendwas mit nem zoo zu tun hat aber ich glaub nich dass das irgendwie 
mit’m zoo zu tun hat oder  

I:          äh kommt da her zoo das is auch nen fremdwort und hat 
damit zu tun dass da so tiere gehalten werden zoologie ist die tierkunde 

P:                                ach so 
I:                     also 

botanik ist ein anderer teilbereich in der biologie was könnte das sein 
P:                      ähm was 

könnte es sein (..) keine ahnung mhm  
I:              ähm du hast grad schon gesagt du hast den 

bereich menschen genannt  du hast den bereich tiere genannt du hast aber auch 
bäume und blumen äh als dazugehörig bezeichnet und das war richtig es gibt also 
noch einen großen bereich das sind die pflanzen 

P:                         oh so 
I:                      mhm das ist botanik kennst 

du die wörter flora und fauna 
P:              flora  
I:                mhm 
P:            flora heißt blume also muss das irgendwas 

mit blumen zu tun haben 
I:        richtig gut überlegt ja und fauna hast du noch nich gehört 

wahrscheinlich 
P:   mhm ((verneinend)) 
I:             das ist auf die tiere (bezogen)    

VI – 2 – Papagei – II – 3 
I: wenn biologen nicht als lehrer arbeiten die müssen ja auch erst mal studieren 

bevor die als lehrer arbeiten wollen … (?) was machen die da was kön wie 
arbeiten die als biologen 

P:           äh ich schätz mal dass die dann auch irgendwie im ein äh 
ähm wenn es jetzt zum beispiel irgendwie ähm meer die das meer also 
meerestiere uns so was alle ergründen (?) 

I:                          mhm 
P:                      also die schätz ich mal würden 

dann ähm erst mal mit nem schiff rausfahren und dann ähm untertauchen und sich 
das alle irgendwie alle angucken oder so  

I:             ja mhm 
P:              aber auch wenn äh die irgendwie 

mal einen urwald oder so regenwald oder was war das ...(?) 
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I:                      das gehört zum 
beobachten ne 

P:   (.) ähm 
I:    arbeiten die nur so dass die beobachten oder hingehen 

müssen und so 
P:    glaub ich nich 
I:      mhm was machen die (?) noch gehen die vielleicht 

auch noch anders vor 
P:    ähm (.) wie könnten die noch anders vorgehn (.) 
I:                       die wollen 

oft auch wissen wie son tier von innen aussieht ist auch wichtig ne 
P:                 ja gut mhm also 

(die also ich kann ja jetzt irgendwie so da ham bei einem tollwut und die ham den 
kopf abgehackt und äh was da war und) das gehirn und so son stück 
rausgenommen ...(?) 

I:             ja und im labor untersucht ne zum beispiel so was ja also 
machen die auch solche untersuchungen dass die sich organe anschauen und so 
was ... 

VI – 2 – Papagei – II – 4 
I: äh tiere die leben ja ne in der biologie behandelt man alles lebende wird gesagt 

alles was lebt da is das wort lebewesen  
P:                      mhm 
I:                     kannst du dir vorstellen was ein 

lebewesen ist woran man ein lebewesen erkennt 
P:                                    (.) ein lebewesen hat blut 
I: mhm      ja 
P:         pff     ähm und lebewesen hat blut und also tiere kann man ja dann auch 

essen oder menschen kann ja wieder nich also  
I:                  könnte man theoretisch schon ne                   

   mhm 
P: ja          dann hat man (nen menschauflauf) 
I:                  ja man macht das nicht mhm und 

woran kann man lebewesen noch erkennen wenn du das mal so überlegst du hast 
gesagt tiere sind lebewesen menschen sind lebewesen pflanzen sind lebewesen 

P: ja die ähm leben ja irgendwie von den äh von dem unter der erde von der erde und 
denn nehmen die ja irgendwie sauerstoff auf 

I:         mhm mhm also die nehmen 
sauerstoff auf 

P:   mhm 
I:           ja genau und was noch 
P:                 ähm und die brauchen auf jeden fall 

wasser 
I:  mja brauchen wir auch ne 
P:                  ja 
I:                                               stimmt äh sind die erde und der mond 

lebewesen 
P:        die erde auf auf jeden fall der mond glaub nich aber bei der erde bin ich 

mir nicht sicher 
I:    ah ja mhm sind flüsse lebewesen 
P:                   mhm ((verneinend)) 
I:               sind bären also die mit ä 

geschrieben werden sind das lebewesen 
P:                   ja 
I:                 mhm bakterien 
P:         nein 
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I:                       steine 
P:                                (.) äh nein 
I: blumen 
P:  ja 
I:     roboter 
P:      nein 
I:    mhm und warum nich 
P:              die wurden die wurden ja also die 

leben nich die leben ja eigentlich nur so von strom oder so 
I:               ja sind künstlich 
P:              ja 

genau 
I:           gemacht worden mhm genau 

Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände der Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein   x  Erde/Mond  x x 
Hausbau  x   Flüsse   x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien  x 
Vulkane  x   Diamanten  x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter   x   Blumen x 
Sterne   x   Roboter  x 
 

III. Fragekomplex 

VI – 2 – Papagei – III – 1/2/3 
I: hast du schon mal das wort säugetier gehört 
P:          ja 
I:             weißt du was das is 
P:             ähm säugetier 
I: mhm 
P:         auf jeden fall ähm wir sind säugetiere ((menschen)) 
I:               mhm 
P:             und wale sind keine säugetiere 

oder 
I:        das verrat ich dir nich ((lacht)) vielleicht weißt du noch welche andere 
P:                       ähm 

hunde  
I:           ja richtig 
P:              katze 
I:                       genau 
P:                      pferde 
I:                     richtig 
P:                     vögel 
I:                   mhm sind vögel säugetiere 
P:                               nee die 

säu die saugen ja nich oder so ne 
I:                       mhm 
P:                     ja stimmt das sind keine 
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I:                            mhm also wie 
würdest du denn beschreiben du hast jetzt beispiele genannt äh was ein säugetier 
auszeichnet oder woran man das erkennt 

P:                         (.) ähm säugetiere ahm säugetiere ähm 
wie erkennt man säugetiere 

I:                        ja ich meine jetzt was es bedeutet wenn man sagt das 
is ein säugetier 

P:                          also vögel sind ja jetzt keine säugetiere 
I:                                   mhm 
P:                                 ähm dann schätz  ich 

ähm wird man säugetiere auf jeden fall daran erkennen dass die auf jeden fall ähm 
die nehmen von der mutter milch 

I:                                mhm mhm das is ganz richtig uns sonst gibs noch 
mehr sachen woran man das merken kann 

P:                           (.) mir würden jetzt auch nichts mehr 
einfallen 

I:    mhm (.) gut dann machen wir jetzt erst mal weiter  
 

VI – 2 – Papagei – III – 4 
I: du hast schon nen paar beispiele genannt ähm von denen du das weißt dann 

können wir gleich mit den karten weiter machen ich hab nen ganz dicken stapel du 
sollst die mal sortieren einmal säugetiere wo du das weißt 

P:                              ja 
I:                       und einen stapel wo 

du sagst also ich weiß es nicht oder ich kenn das tier gar nicht 
P:                                     ja 
I:                                      ähm und 

einen stapel das sind auf jeden fall säugetiere das is ne ganz andere sorte zum 
beispiel nen vogel 

P:         ja gut 
I:        wie du gesagt hast ne es gibt aber ja auch noch andere 

sind ja nich nur immer vögel keine säugetiere ne da können wir mal gucken ... (?) 
Kommentare fehlen, da die Bandaufnahme zu unverständlich ist. 
Säugetiere: 
 
Kleinsäuger: Fuchs, Hase, Eichhörnchen, Meerschweinchen 
 
„Vierbeiner“: Tiger, Hunde, Kuh, Steiböcke, Schwein, Braunbär, Damkitz, Pferd, Schaf 
 
Affen: Gorilla, Schimpanse, Lemur, Orang-Utan 

1. Sortieraufgabe 
Säugetiere: Fuchs, Gorilla, Schimpanse, Tiger, Hunde, Mensch, Hase, Eichhörnchen,  
Kuh, Lemur, Steinböcke, Orang-Utan, Schwein, Braunbär, Damkitz, Pferd,  
Meerschweinchen, Schaf 
 
Nichtsäuger: Orca, Hecht, Forelle, Sepia („Tintenfisch“), Saibling, Qualle, Krabbe, Delfin,  
Hai, Wal, Krokodil, Seehunde, Hering, Seekühe („Robben“), Schmetterling, Eisvogel, 
Specht, Storch, Zaunkönig, Blindschleiche, Schildkröte, Fliege, Spinne, Maikäfer, Frosch, 
Schnecke, Flughund („Fledermaus“), Pinguin, Huhn, Känguru, Eisbär 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Elefant, Nilpferd, Nashorn, Igel, Schnabeltier (bekannt),  
Gänse 
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VI – 2 – Papagei – III – 5 
I: …du hast ja gesagt das sind säugetiere auf jedenfall die da ne       ja  
P:               mhm 
I:                 wenn du die 

jetzt mal so drüber nachdenkst was das für tiere waren wo leben denn überall 
säugetiere 

P:                  (.) ähm also säugetiere ähm im wald 
I:                       mhm mhm wo noch 
P:                                  ähm also also 

katzen hunde und ja katzen und hunde meerschweinchen und so was ähm die 
leben ja auch bei uns im haus 

I:                                      mhm 
P:                                               sind ja haustiere 
I:                                          mhm stimmt 
P:                                         und ja irgendwie 

(..) ich bin nich sicher im so gibs ja im wasser im wasser gibs doch gar keine 
säugetiere 

I:       mhm ((räuspern)) musst mal überlegen 
P:                            ähm 
I:                     gibs denn welche in der luft 
P: nee das sind ja vögel ähm die sind ja keine säugetiere 
I:                das sind keine mhm und 

sonst gibs keine in der luft sagst du was fliegt noch insekten fliegen noch insekten 
sind 

P:        mhm ((verneinend)) 
I:        auch keine mhm okay  

VI – 2 – Papagei – III – 6 
I: sind menschen säugetiere 
P:           ja 
I:     mhm und dann haben wir besprochen kängurus hast 

du gesagt weiß nich und dann hast du gesagt wahrscheinlich nich ne 
P:                ja 
I:                    wale 
P:                  nein 
I: mhm fledermäuse 
P:                   nein 
I:               dinosaurier oder saurier früher waren das säugetiere oder 

warn das keine 
P:                         mhm ((ablehnend)) 
I:                        warn keine mhm das stimmt ((räuspern)) 

VI – 2 – Papagei – III – 7 
I: du hast gesagt nen känguru is nen säugetier ne 
P:              nee 
I:           säugetiere hast du nicht zu 

den beuteltieren beuteltiere hast du nicht zu den säugetieren gerechnet 
P:                    nee 
I:                           worin 

unterscheiden sich denn beuteltiere von anderen tieren 
P:               ähm pff vielleicht dass sie 

ähm ihre kinder ähm ziemlich lange in dem beutel da mitnehmen 
I:                   mhm 
P:                  die da 

tragen drinne 
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I:           mhm 
P:                    und ah ja ja dass worin unterscheiden sie sich denn noch (..) 

...(?) 
I:         kennst du noch andere als die kängurus 
P:                               beuteltiere 
I:                           mhm  
P:                         mhm ((verneinend)) 
I:                        nee  

VI – 2 – Papagei – III – 8 
I: und gibt es säugetiere die eier legen 
P:      (.) säugetiere die eier legen  auf jeden fall 

vögel legen eier insekten legen eier fische legen eier nee 
I:                 nee mhm mhm 

VI – 2 – Papagei – III – 9  
I: ähm wie sehen denn säugetiere aus du hast ja die sortiert son bisschen und wenn 

du dir das noch mal überlegst wie leben die alle so wenn du die anguckst haben 
die etwas gemeinsam irgendwas was ähnlich is bei allen säugetieren 

P:                weiß nich die 
die hier jetzt sind die ham auf jeden fall alle fell 

I:            stimmt ja mhm und sonst noch fällt 
dir sonst noch was auf 

P:                sind aus fleisch und blut 
I:             ja aber das sind die andern auch 

oder 
P:        aber fische sind fische aus fleisch und blut 
I:                                 ja ja im prinzip schon ne blut 

ham die  
P:              insekten haben insekten blut (?) 
I:                   ja      sone komische körperflüssigkeit ne 

mhm 
P:         (klebrig) 
I:   aha und fällt dir noch was auf wenn du dir anguckst 
P:                                (.) ähm sind 

ziemlich viel äh die jetzt außer die und die 
I:                                    mhm 
P:                                             sind doch jetzt eigentlich alle mehr 

sind auf jeden fall alles jetzt pflanzenfresser die ich hier jetzt liegen da 
I:                                      mhm 
P:                                    das 

hier sind jetzt glaub ich auch fleischfresser 
I:                                               das stimmt ja da hast du recht (.) ähm 

wenn wir weiter durchgucken also bei affen dieses reine pflanzenfresser das auch 
auch das auch das nich ne 

P:                                 das is hier auch nich 
I:                                   das nen allesfresser 
P:                                              stimmt 
I:                                               und so 

weiter die fressen auch beides 
P:                                      also auch alles 
I:                                         allesfresser genau mhm 

VI – 2 – Papagei – III – 10/11 
I: gibt es säugetiere die flossen haben 
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P:      nein 
I:             nein arme und beine 
P:              ja 
I:                 flügel 
P:                nein 

VI – 2 – Papagei – III – 12 
I: äh nein ihr habt vielleicht schon mal über vögel und fische in der schule 

gesprochen ne (.) über vögel vor allem fische 
P:                               über vögel hatten wir in der fünften 

aber fische jetz nicht 
I:                                  mhm ähm vögel sind keine säugetiere hast du gesagt ne 
P:                                       nee 
I: und fische 
P:       auch nich 
I:                                 schlangen und reptilien 
P:                                      mhm mhm ((verneinend)) 
I:                                   nee kröten und frösche 
P:                                        nee 
I: mhm schnecken und tintenfische 
P:                                nein 
I:                                       und die insekten auch nich 
P:                                        nee 
I:                                    hast du 

gesagt mhm 

Tiergruppen: Was sind Säugetiere? 
Vögel   nein 
Fische  nein 
Reptilien nein 
Amphibien nein 
Weichtiere nein 
Insekten nein 

VI – 2 – Papagei – III – 13 
I: alle tiere müssen atmen ne 
P:             ja 
I:       was atmen denn die säugetiere ein wie atmen die 
P: (.) 
I:     was brauchen die dabei 
P:            luft 
I:        luft wo geht die luft hin wenn die eingeatmet is 
P: luftröhre 
I:    mhm 
P:   denn im in die lunge und von den lungen aus werden die immer so 

durch den körper gepumpt 
I:            ah ja mhm genau mhm und äh und wie atmen fische 

und vögel 
P:                 durch kiemen nee fische durch kiemen 
I:               richtig mhm  
P:             und die vögel (.) weiß 

ich nich 
I:             mhm 
P:           ich glaub (.) nee keine ahnung (.) 
I:           die ham auf’n schnabel so was drauf 
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P: stimmt ham die auch so nasenlöcher oder so 
I:          mhm und die delfine und wale und 

robben und so haben die auch kiemen 
P:                    also wale haben oben son komisches loch 
I: mhm 
P:         aber ich weiß nich ob das damit irgendwie zusammenhängt 
I:                              mhm doch is 

schon richtig (?) 
P:                           ich weiß nich ob das 
I:                                       und delfine 
P:                                    also robben die ham glaub ich 

auch irgendwie so nasenlöcher 
I:                                        ja mhm 
P:                                          delfine glaub ich auch 
I:                                             ja delfine haben auch 

son blasloch wie die wale ne oben auf’m kopf (?) obwohl die ja son 
schnabelähnliches maul oft haben wie die pinguine auch 

VI – 2 – Papagei – III – 14 
I: ähm wenn du einen menschen anfasst oder berührst dann kannst du spüren dass 

der nen bisschen warm is ne 
P:               mhm ((bejahend)) 
I:              wir haben eine bestimmte körpertemperatur die 

is eigentlich meistens gleich 
P:               siebenunddreißig 
I:                    genau mhm das stimmt und äh 

da gibt es da so ausdrücke die heißen wechselwarm und gleichwarm hast du die 
schon mal gehört 

P:                  (.) also gleichwarm also nee wechselwarm würd ich äh jetzt 
sagen wenn ich fieber hätte 

I:                                  mhm 
P:                                aber so würd ich das nich also nich ausdrücken 

dass das dann wechselwarm is 
I:                              mhm also würdeste äh was bedeutet das denn 

gleichwarm und wechselwarm also gleichwarm is das nen mensch oder kein trifft 
das für’n menschen zu oder sind menschen wechselwarm 

P:                                                                                   (.) ich würd sagen dass 
die mhm menschen auf jeden fall die temperatur wechseln aber auch 
wahrscheinlich nur wenn die fieber haben ne 

I:                                                              ja wenn sie krank sind eigentlich nur 
ne mhm 

P:   dass denn ja eigentlich ähm mehr so in die mitte gehen 
I:                                                                      ja äh das stimmt da 

hast du recht in dem fall ändert sich was aber äh normalerweise sagt man bei 
menschen die bleiben immer gleich ne 

P:          gleichwarm ne wechselwarm sind dann 
wahrscheinlich irgendwie tiere oder so 

I:          sind bestimmte tiere vielleicht gibt es kennst 
du welche bei denen wechselwarm bedeutet dass sich die körpertemperatur 
immer genau der umgebung anpasst das heißt wenn es wirklich draußen kalt is 
dann werden die tiere auch kalt 

P:         (.) hasen also verändern di nich irgendwie so nich 
die farbe 

I:    es gibt es gibt hasen die im winter und im sommer unterschiedliches fell 
haben 

P:           ja 
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I:    gibt es auch bei einigen anderen tieren in anderen farben 
P:            mhm 
I:                             aber nich 

haben die auch ne andere temperatur im sommer und im winter 
P:                    (.) ja 
I:                          mhm mhm (.) 

wie is das denn bei schlangen und bei reptilien *bei kriechtieren* 
P:                             ähm die die 

wechseln denn ja eigentlich auch denn von winter zum sommer hin also ... (?) 
I: mhm mhm was is denn bei den kriechtieren mhm die bei uns ((räuspern)) hier 

leben (.) ähm was is da denn so äh im winter öfters ... 
P:             kriegen nen winterfell 
I:                   also 

schlangen 
P:       ne schlangen nich 
I:     nee die kriegen kein winterfell ne 
P:               die häuten 
I:            wenn die 

wachsen größer werden dann 
P:       ja 
I:           häuten die sich mhm   

VI – 2 – Papagei – III – 15 
I: äh du weißt dass wir menschen ein knochengerüst im körper haben 
P:              ja 
I:                  ein skelett 
P: ja 
I:    sagt man      mja 
P:         das ham ja auch ganz viel andere tiere       vögel auf jeden fall das 

weiß ich 
I:               vögel haben auch ein skelett sagst du ...(?) 
P:                     das hatt hatten das hatten wir 
I: wie is das denn mit säugetieren haben die alle nen skelett 
P:                              ja 
I:                       mhm ((räuspern)) und 

wie is das mit fischen haben die nen skelett 
P:                            nein 
I:                         nein 
P:                                die haben gräten 
I:                            ja  

VI – 2 – Papagei – III – 16 
und äh was ham wir noch ja in der mitte der wirbelsäule äh in der mitte des 
skeletts das is so was das is die wirbelsäule in der mitte hier ... kennst du das wort 
wirbeltier 

P:                wirbeltier wirbeltiere auf jeden fall hab schon mal gehört 
I:                                                               mhm und vögel 

ham so was fische sagst du ham gräten käfer und vögel haben die denn nen 
skelett und ne wirbelsäule 

P:                nein 
I:                            nein schlangen 
P:                                                               ja 
I:                                                                   mhm frösche und kröten 
P:                                                                nein 
I: schnecken und tintenfische 
P:                                  nein 
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I:                                ...mhm und insekten 
P:                                                mhm ((verneinend)) 
I:                                                                           mhm 

Haben die Tiere der Tiergruppen eine Wirbelsäule? 
Säugetiere   ja 
Vögel    ja 
Fische    nein (Gräten) 
Reptilien (Schlangen)  ja      
Amphibien   nein  (Gruppe nicht bekannt) 
Weichtiere   nein  (Gruppe nicht bekannt) 
Insekten   nein 

VI – 2 – Papagei – III – 17 
I: du hast doch sicher durch’s fernsehn oder vielleicht auch inner schule schon mal 

von tieren gehört die besonders klug sind könntest du da welche nennen 
P:                      tiere die 

besonders klug sind (..) mhm also durchgenommen ham wir das auf jeden fall 
noch nich 

I:                 mhm mhm 
P:              äh und weiß jetzt nich ob katzen wirklich klug sind 
I:                    mhm aber 

wenn du mal überlegst säugetiere sind die höher entwickelt als andere tiere 
P: mhm ((verneinend)) 
I:          nicht sagst du 

VI – 2 – Papagei – III – 18 
I: und es gibt tiere das hast du vielleicht im biologieunterricht schon gehört das 

könnte sein die als kleine tiere als junge tiere ganz viel von den eltern lernen 
müssen oder die ganz viel spielen und lernen müssen 

P:                                  *nesthocker* 
I:                                  nesthocker 

mhm zum beispiel kennst du denn bestimmte tiere bei denen das so is 
P:                                        die im nest 

bleiben 
I:  ja die im nest bleiben müssen is ja auch bei vögeln 
P:                                         kaninchen 
I:                                               kaninchen 

genau 
P:  füchse 
I:   mhm 
P:            ähm katzen  
I:                                          mhm (sind das alles säugetiere immer) 
P:                                                   weiß ja 

nich genau (?) 
I:   kaninchen füchse katzen 
P:                                           ja 

VI – 2 – Papagei – III – 19 
I: ja mhm ähm was fressen säugetiere denn so am anfang 
P:                die fressen nich  
I:                   (?) 
P:              die 

trinken milch 
I:                      die trinken die trinken milch bekommen diese milch von ihrer mutter 
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P: ja 
I:    ähm woher kommt diese milch 
P:                                also bei uns menschen glaub ich entwickelt sich 

die irgendwann bei jetzt in der schwangerschaft 
I:                                  mhm ja mhm ähm 

VI – 2 – Papagei – III – 20 
I: und kümmern sich säugetiere also säugetiere sich immer um ihre jungen irgend-

wie 
P:       es gibt ja auch nestflüchter 
I:                   ja 
P:            und äh  also jetzt den hasen 
I:               mhm das stimmt 
P:                     die 

lassen die dann ja da einfach irgendwie sitzen oder so 
I:                        mhm ja die lassen die sitzen 

aber was  
P:                erst mal nen bisschen noch bei denen bleiben (?) in der sasse 
I:                              mhm 
P:                             da 

sitzen und dann irgendwie nach ner kurzen zeit da äh hoppelt die mutter dann 
irgendwann weg 

I:                           mhm 
P:                                  und dann so und dann nach und nach hoppeln dann auch die 

kleinen äh dann weg 
I:                                  richtig ja also sie kümmert sich nur ein bisschen um die 

kleinen 
P:  ja  
I:     ähm bei hasen ist das aber so dass die in der regel doch am tag oder am 

abend zurückkommen um die zu trä also die zu säugen ne 
P:              ja und die ähm die 

treffen sich dann irgendwie abends oder so einmal 
I:                  stimmt 

VI – 2 – Papagei – III – 21 
I: weißt du noch irgendwas über säugetiere zum beipiel über gebisse über schädel 

oder augen ohren über organe 
P:              also über die ähm die augen könnt ich jetzt nich so 

viel sagen 
I:                 mhm 
P:               über ähm (.) was war das noch 
I:                       (?) vielleicht noch was zu über die 

ohren oder das gebiss 
P:                also die also das gebiss also auf jeden fall alle haben 

backenzähne schneidezähne und eckzähne 
I:                            mhm das stimmt mhm 
P:                                ja 
I:                                    mhm 
P:                                  hören 

können die eigentlich alle auch ganz gut 
I:                       mhm 
P:                                und sehen also ich mein jetzt hunde 

sind ja auf jeden fall säugetiere aber ich mein dass irgendein tier aber ich weiß 
noch ob das hunde warn ist farbenblind das weiß ich 

I:                                mhm  das is auch total unter-
schiedlich ne 
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P:                      ja 
I:                          mhm 

VI – 2 – Papagei – III – 22 
 I: jetzt geb ich dir noch mal diesen stapel der tiere wo du gesagt hast das sind keine 

säugetiere da kannst du noch mal gucken ob du da noch andere gruppen findest 
du hast ja schon mal von vögeln und fischen gesprochen ... vielleicht gibs noch 
mehr gruppen mal gucken  

Ergebnis der Sortieraufgabe 
Fische und Tiere, die im Wasser leben: Orca, Hecht, Forelle, Sepia (kein Fisch),  
Saibling, Qualle (kein Fisch), Krabben (kein Fisch), Delfin (ev. Säugetier), Hai, Wal (ev. 
Säugetier), Krokodil (kein Fisch), Seekühe, Hering, Seehund 
 
Vögel und Schmetterling: Schmetterling (kein Vogel, keine Federn, Luft- oder Kriech- 
tier), Eisvogel, Specht, Storch, Storch, Zaunkönig 
 
Kriechtiere: Blindschleiche, Schildkröte 
 
Insekten: Fliege, Spinne, Käfer, Frosch, Schnecke (ev. Kriechtier) 
 
Nicht zugeordnet: Flughund (kein Vogel), Pinguin, Huhn (vielleicht Vogel), Känguru 
(Beuteltier), Eisbär (weiß nicht) 
 
I. Sortieraufgabe 
Säugetiere: Fuchs, Gorilla, Schimpanse, Tiger, Hunde, Mensch, Hase, Eichhörnchen,  
Kuh, Lemur, Steinböcke, Orang Utan, Schwein, Braunbär, Damkitz, Pferd, Meerschwein- 
chen, Schaf 
 
Nichtsäuger: Orca, Hecht, Forelle, Sepia („Tintenfisch“), Saibling, Qualle, Krabbe, Delfin,  
Hai, Wal, Krokodil, Seehunde, Hering, Seekühe („Robben“), Schmetterling, Eisvogel,  
Specht, Storch, Zaunkönig, Blindschleiche, Schildkröte, Fliege, Spinne, Maikäfer, Frosch,  
Schnecke, Flughund („Fledermaus“), Pinguin, Huhn, Känguru, Eisbär 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Elefant, Nilpferd, Nashorn, Igel, Schnabeltier (bekannt),  
Gänse 
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3. Interview in der O-Stufe mit Nadine (untere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

VI – 3 – Nadine – I – 1 
I: habt ihr haustiere 
N:       ja 
I:           was denn 
N:      drei hunde 
I:            mhm noch mehr 
N:                 zwei kaninchen 
I:           wouw 

((lacht)) und noch mehr 
N:       und fische 
I:             und fische im aquarium oder wie 
N:            ja 
I:                ah so ja wer 

kümmert sich denn um die tiere 
N:         um die fische mein vater 
I:                und die kaninchen meine 

schwester und ich 
I:         aha müsst ihr denn auch futter für die sammeln 
N:           nee wir kaufen 

das und manchmal im sommer auch von der wiese und so  
I:                    mhm sind das denn so 

kaninchen die richtig groß werden 
N:             zwergkaninchen 
I:                  sind kleine zwergkaninchen 

mhm und was für hunde sind das 
N:                      zwei boxer und ein mischling 
I:                          ah ja sind die 

irgendwie miteinander verwandt die hunde kinder von einem oder so oder sind die 
ganz verschiedener herkunft 

N:              ja ganz verschieden 

VI – 3 – Nadine – I – 3 
I: ihr habt ja auch in der schule schon mal über tiere gesprochen ne und zwar wiss 

weißt du da noch über welche tiere …(?) 
N:             über füchse 
I:           füchse mhm 
N:                     und kaninchen 

und feldhase (.) 
I:               mhm und was habt ihr da besprochen worüber  
N:               mhm (..) ich glaub 

über mhm äh fuchs und ...(?) 
I:                mhm wie die sich verhalten und wie die leben 
N:                         ja 
I: darüber zum beispiel mhm und äh habt ihr auch darüber gesprochen wie die von 

außen und innen so aussehen die tiere 
N:                                (.) äh (..) ja son 
I:                                    bisschen 
N:                                        ja 
I:                                           mhm 
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VI – 3 – Nadine – I – 4 
I: guckst du dir auch fernsehsendungen über tiere an 
N:                   ja 
I:            sag mir mal welche oder was 

du schon gesehn hast 
N:               sonntags guck ich immer ähm mit dieser diese tierfilme  
I:                   tier-

filme 
N:        also so über tiere ich weiß nich wie die heißen 
I:                   mhm ja mhm 

VI – 3 – Nadine – I – 5 
I: und hast du bücher zuhause ein paar 
N:        mhm (.) über tiere 
I:                über tiere und auch 

andere bücher 
N:             ja 
I:                nen paar sind das geschichten oder liest du auch welche über 

tiere 
N:        geschichten 
I:                 lieber geschichten und magst du denn eigentlich lesen oder liest 

du nich so gern 
N:               mhm geht so 
I:                          geht so nicht so begeistert vom lesen                
N:                      mhm ((vernei-

nend)) 
I: dann hast du bestimmt ja auch noch nicht oft bücher ausgeliehn oder so in der 

bibliothek oder 
N:                        doch 
I:                                hast doch schon gemacht mhm was denn für bücher (.) 

erinnerst du dich noch 
N:                                    (..) meistens so gruselbücher irgendwie so 
I:                                                   ah gruselge-

schichten 
N: ja 
I:    mhm 
 

II. Fragekomplex 

VI – 3 – Nadine – II – 1 
I: denn wollen wir jetzt mal schauen du hast da ein fach in dem über tiere 

gesprochen wird ne wie heißt das fach weißt du das 
N:                               bio 
I:       das is biologie könntest du denn zum 

beispiel wenn du eine kleine schwester oder nen kleinen bruder hast oder hättest  
N: hab ich 
I:  hast du erklären was das ist was man da macht 
N:               mhm (..) äh ich glaub (.) ja 
I: ja versuch das doch mal tu doch mal so als müsstest du mir das jetzt sagen 
N:                da (...) 
I: worüber redet man da in dem fach 
N:              über tiere 
I:         und was noch 
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N:          wir haben mal über 
pflanzen oder 

I:            mhm stimmt 
N:            mhm ich glaub nee ja doch ich glaub über menschen 

auch 
I:         ja das is richtig mhm spricht man da auch über steine 
N:                    über steine 
I:                            denk was 

denkst du 
N:                 (..) mhm nee 
I:                           mhm und wie man häuser baut spricht man darüber in 

biologie 
N:  nee 
I:                   nee spricht man über bäume könnte man über bäume sprechen 
N:                                    ich 

glaub wohl 
I:                  ja und über blumen 
N:                            ja 
I:                     über vulkane 
N:                               (.) ja 
I:                            über autos 
N:                        mhm ((verneinend)) 
I:                                  über menschen 

hast du schon gesagt ja über das wetter 
N:                      ich glaub nich 
I:                       über sterne 
N:                    (.) nee 

VI – 3 – Nadine – II – 2 
I: kennst du die wörter zoologie und botanik hast du sicherlich noch nicht in der 

schule gehört hast du das sonst schon mal gehört 
N:                 mhm ((verneinend)) 
I:                           nein hast ne idee was das 

bedeuten könnte 
N:                 (.) nee 
I:                 hast ne idee was flora oder was fauna bedeuten könnte 
N:                 ((schüttelt 

den Kopf)) 
I: hast du auch noch nich gehabt das ...(?) kennst du schon hast du schon mal 

gehört die wörter 
N:                 (*nee*) 
I:                  kennst das wort zoo 
N:                  ja 
I:                      zoologie heißt tierkunde botanik 

heißt pflanzenkunde 

VI – 3 – Nadine – II – 3 
I: ähm dann müssen wir ((N hustet)) mal es gibt ja biologen die nich als lehrer in der 

schule arbeiten die arbeiten woanders die das zum beispiel studiert haben was 
machen die dann wie arbeiten die biologen wenn die was über tiere herausfinden 
wollen oder über pflanzen und so wie machen die das 

N:              (.) ich glaub die forschen 
das 

I:       die forschen mhm wie forscht man denn wie forschen die denn 
N:                       ich glaub die 

gucken zu ...(?) 
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I:               mhm und sonst 
N:                   (..) vielleicht mit nem miskroskop oder so wie das 

heißt 
I:          ah ja mhm 
N:                           das ham wir glaub ich auch schon mal gemacht 
I:                             das habt ihr schon 

gemacht mhm gut die untersuchen dann tiere ne 
N:                          mhm 

VI – 3 – Nadine – II – 4 
 I: ähm tiere leben ja ne in der biolgie wird über alles lebende gesprochen und es 

wird das beobachtet mhm man sagt dazu auch lebewesen bei tieren und bei 
menschen ja sind pflanzen denn auch lebewesen 

N:                           ja 
I:                               ja und woran erkennt man 

dass irgendwas lebt 
N:                                 (.) mhm (...) weiß ich nich 
I:                                          weißt du nich menschen leben auch 

woran erkennt man denn dass ein mensch lebt oder tot ist 
N:                                         vielleicht ob die noch 

atmen 
I:           ja ja kennst du noch was 
N:                                        (..) mhm (..) ob das herz noch schlägt 
I:                                                mhm was 

brauchen denn alle lebewesen 
N:                                      was die brauchen 
I:                                             ja was brauchen die denn 
N:                                            (..) also 

luft brauchen die 
I:                            richtig mhm (das brauchen menschen tiere verschiedene anteile 

brauchen die) 
N.            (..) trinken glaub ich 
I:                                 ja also brauchen sie wasser ne wenigstens 

wasser mhm noch was 
N:                                     und essen brauchen die auch also 
I:                                                 mhm 
N:                                               *nahrung oder so* 
I: nahrung ja gut sind die erde und der mond lebewesen 
N:                                                       nee 
I:                                                   flüsse sind das lebe-

wesen  
N:  mhm ((verneinend)) 
I:           nein bären mit ä 
N:      ja 
I:         blu steine mein ich 
N:                   nein 
I:                              blumen 
N:                                     ja 
I:                 roboter 
N:                 nein 
I: warum sind das keine lebewesen 
N:            ((hustet)) die wurden gebaut 
I:                     ja sind künstlich 

hergestellt sind nicht von alleine gewachsen 
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Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände der Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein  x   Erde/Mond  xx 
Hausbau  x   Flüsse   x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien x 
Vulkane x    Diamanten  x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter   x   Blumen x 
Sterne   x   Roboter  x 
 

III. Fragekomplex 

VI – 3 – Nadine – III – 1/2/3 
I:  äh kennst du das wort säugetier 
N:           ja 
I:               hast du in der schule schon mal gehört 
N:              ja 
I:                 auch 

woanders 
N:      ja  
I:         kannst du denn beschreiben was ein säugetier ist  
N:              (.) 
I:                  was das bedeutet 

wenn man sagt das is ein säugetier 
N:               (.) mhm (...) 
I:               keine idee vielleicht kannst du auch 

ein paar beispiele nennen die tiere die säugetiere sind 
N:             ich glaub hunde 
I:                 hunde mhm 

und kennst du noch mehr 
N:                    (.) mhm katzen 
I:             mhm (.) richtig 
N:                vögel 
I:                         sind vögel säugetiere 
N: (..) 
I:      warum sind denn hunde und katzen säugetiere muss doch nen grund haben 

dass das säugetiere sind 
N:                    weil die nich (..) ähm  äh (..) vielleicht weil die nich äh äh 

die also ausgebrütet haben oder so 
I:                          weil die ihre jungtiere nicht ausbrüten 
N:                                 und dann 

sind vögel doch keine säugetiere 
I:                      dann sind vögel keine ja is schon richtig 

VI – 3 – Nadine – III – 4 
I: ich hab hier jetzt ganz viele karten die sollst du mal richtig sortieren bei manchen 

tieren ((N hustet)) wirst du das nicht wissen können da sind säugetiere dabei und 
andere tiere dabei vögel zum beispiel du sollst jetzt einen stapel säugetiere 
machen säugetiere ja und einen stapel das sind keine säugetiere keine säugetiere 
gar keine säugetiere und dann kannst du noch einen stapel machen wo du sagst 
weiß ich nich ja probier mal 
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Säugetiere: Lemur, Eisbär, Buckelwal (erst später nach einem Lernprozess umgelegt), 
Meerschweinchen, Schaf, Fuchs, Hund, Igel, Tiger, Schnabeltier, Gorilla, Pferd, Damkitz, 
Braunbär, Orca, Schwein, Flughund, Nashorn, Elefant, Orang-Utan, Hase, Eichhörnchen, 
Kuh, Mensch, Schimpanse, Känguru  
 
Nichtsäuger: Sepia, Qualle, Delfin, Saibling, Hai, Hering, Hecht, Forelle, (Buckelwal),  
Fliege, Maikäfer, Schmetterling, Gänse, Eisvogel, Storch, Specht, Schnecke, Krabbe,  
Frosch, Schildkröte, Krokodil, Pinguin, Seehund 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Nilpferd, Seekuh, Spinne     

           
Nadine zögert lange, bevor sie den Elefanten richtig zuordnet und sie rechnet den  
Menschen nicht zu den Tieren, aber zu den Säugetieren. Sie hat noch nie von Seekühen  
gehört und ordnet sie nicht zu. Schnabeltiere kennt sie namentlich, aber nicht als  
Säugetiere, dennoch werden sie wegen ihres Aussehens den Säugetieren zugeordnet.    

VI – 3 – Nadine – III – 5 
I: ähm wo leben denn überall die tiere säugetiere wo die leben 
N:             nicht im wasser 
I: nicht im wasser sagst du mhm (.) leben die inner luft 
N:           mhm ((verneinend)) 
I:           auch nich in der luft 

können die den fliegen gibt es denn säugetiere die fliegen können moment mal 
mal gucken ... was ist denn das  fledermaus 

N:                                fledermaus ach ja 
I:                             der kann zum beispiel fliegen 

und im wasser gibs gar keine sagst du 

VI – 3 – Nadine – III – 6 
I: ähm okay dann wollen wir mal gucken sind menschen säugetiere ham wir schon 

gesagt ja ne 
N:          mhm ((bejahend)) 
I:           sind kängurus säugetiere erinnerst du dich wenn du noch mal 

nachdenkst warn das welche oder warn das keine 
N:                 warn glaub ich 
I:                   mhm und wale 

sind das welche oder sind das keine 
N:                 sind keine 
I:                       keine fledermäuse hast du gesagt 

sind welche ne haie sind das säugetiere oder nich 
N:                 mhm ((verneinend)) 
I:                           sind keine delfine 
N:                       mhm 

((verneinend)) 
I: pinguine  
N:    nee 
I:                 nee was sind das pinguine 
N:                 äh ich glaub die (.) 
I:               was sind das denn 

das sind keine säugetiere was sind das denn  
N:                    wassertiere 
I:                  wassertiere mhm und 

delfine und Haie äh und delfine und wale mein ich sind das äh fische oder sind das 
andere tiere 

N:                    fische nee säugetiere 
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I:                       sind säugetiere mhm woran erkennt man denn 
säugetiere was hattest du gesagt 

N:                      dass die keine eier legen 
I:                              ah ja mhm  

   

VI – 3 – Nadine – III – 7 
I: was ist ein känguru für ein tier das is ein Säugetier das is richtig aber man hat 

noch einen namen 
N:                    (.) 
I:              es gibt ja bei kängurus was besonderes 
N:                               beuteltiere  
I:                     richtig ja 

worin unterscheiden sich den beuteltiere von anderen tieren 
N:             vielleicht dass sie ihre 

jungen im beutel mitnehmen 
I:                         gibs noch andere als kängurus 
N:                      (..) 
I:                           die so was haben 

son beutel 
N:                  (.) mhm ich weiß nich 
I:                     weißte nich 

VI – 3 – Nadine – III – 8 
I: ähm du hast ja gesagt säugetiere legen keine eier gibs vielleicht doch irgendeins 

das nen säugetier is und eier legt 
N:                      ((hustet)) (..) 
I:                     oder is das verkehrt was ich sage 
N:                      (..) 
I: gibs eins oder gibs keins was denkst du 
N:                      ich glaub nich 
I:                       glaubst nich mhm 

VI – 3 – Nadine – III – 9/10 
I: ähm wenn du dir noch mal so anguckst und überlegst wie sehn säugetiere denn 

aus ((störung)) ham die irgendwas gemeinsam was bei allen gleich ist oder 
zumindest ähnlich 

N:                   die leben nich im wasser 
I:                           die leben nicht im wasser sagst du 
N:                             die 

gehn manchmal ins wasser und das schnabeltier auch 
I:                                   die gehen manchmal ins 

wasser und bei walen haben wir auch festgestellt dass das säugetiere sind ähm ... 
guck dir die mal an wir nehmen mal die an land ähm wenn du dir die noch mal 
anguckst gibs irgendwas was bei denen ähnlich ist 

N:                         ((hustet)) (.) 
I:                                 gibt es säugetiere die 

federn haben 
N:                      mhm ((verneinend)) 
I:                     gibt es nicht ham die alle haut 
N:                          (.) ja 
I:                                  mhm gibt es welche die 

schuppen haben  
N:                           (.) ja 
I:                                   welche die schuppen haben welche denn 
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N:                                                mhm schuppen 
I:                                       fische 

ham das fisch ham schuppen 
N:                          ja nee 
I:                                    ham auch nich ham die alle nen fell 
N:                                        ja 
I:                                 die ham 

alle nen fell ne immer 
N:                                   (.) nein 
I:                          also nen ganz paar ham so gut wie gar keine oder 

nur ganz wenig gibs welche die stacheln haben 
N:                                             ja 
I:                                      den igel meinst du ne 
N:                                         mhm ((be-

jahend)) 
I: gibs denn säugetiere die flossen haben 
N:                                           flossen 
I:                                            mhm 
N:                                                     ja 
I:                                              welche 
N:                                                          die wale das 

schnabeltier oder so 
I:            ah ja die schnabeltiere mhm mhm gibs welche die flügel 

haben 
N:           ja 
I:    mhm das war da wie heißt es noch mal flughund oder fledermaus ne 
N: ja 
I:    gibs welche die arme und beine haben 
N:             (.) ja 
I:                                                                          welche denn 
N:                                                                         die menschen 
I:                                                                           die 

menschen mhm mhm und die andern was haben die 
N:                                                                                    (kopf) 
I:                                                                                  (kopf mhm)   

VI – 3 – Nadine – III – 12 
I: ähm ihr habt ja in der schule sicherlich schon mal über vögel und fische gespro-

chen oder zumindest über vögel habt ihr schon gehört ne 
N:                 mhm ((bejahend)) 
I:                           richtig und jetzt 

überleg noch mal sind vögel säugetiere oder sind das keine säugetiere 
N:                             keine 

säugetiere 
I:       keine säugetiere sind fische denn säugetiere 
N:                                    ja 
I:                                              ja ich weiß nicht ich 

hab das nicht verstanden 
N:                              ja 
I:                       aha sind schlangen oder kriechtiere oder überhaupt 

reptilien sind das säugetiere 
N:                                   mhm ((verneinend)) 
I:                                  nein kröten und fisch äh frösche sind das 
N:                                                         mhm 

((verneinend)) 
I: sind keine schnecken und tintenfische 
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N:                            ((Kopfschütteln)) 
I:                                               insekten 
N:                                       mhm ((verneinend)) 
I:                                               auch nich okay 

Tiergruppen: Was sind Säugetiere? 
Vögel     nein 
Fische     ja (Wale?) 
Reptilien, Kriechtiere, Schlangen nein 
Frösche und Kröten   nein 
Schnecken und Tintenfische  nein 
Insekten    nein 

VI – 3 – Nadine – III – 13 
I: und tiere müssen ja atmen ne … 
N:           mhm 
I:        was atmen solche tiere denn ein und was 

atmen die und wo geht das denn hin im körper 
N:            (.) die brauchen sauerstoff 
I:                       richtig 

mhm und wo geht der hin der sauerstoff 
N:                      (.) mhm (..) vielleicht ins nee 
I:                         mhm 
N:                       nich nee 
I: was wolltest du denn sagen 
N:              ins gehirn oder 
I:                 da geht der auch hin aber vorher geht 

er hierdurch und hier 
N:             die luftröhre 
I:           luftröhre und dann 
N:                   (.) in die brust 
I:                    ja und was is da 

für ein inneres organ 
N:                       das herz 
I:                herz mhm 
N:                      ((hustet)) 
I:                  und noch eins 
N:                    (..) 
I:                         wie atmen denn wale 

und delfine und vielleicht auch robben wie atmen die 
N:                                (.) durch die nee ich glaub 

wale ham nen loch 
I:                               ah ja und wie machen fische und vögel das 
N:                                    (..) *äh weiß nich* 
I: weißt das nich mhm  

VI – 3 – Nadine – III – 14 
I: äh und wenn du einen menschen anfasst ne der is dann meistens nen bisschen 

warm der hat eine körpertemperatur ihr habt glaub ich in der schule auch gelernt 
wie hoch die ist nämlich 37 grad so ungefähr wenn er gesund is und kein fieber hat 
ne ähm die kann man messen und das is immer so die könn bei tieren auch mes-
sen  kennst du die wörter gleichwarme tiere und wechselwarme tiere 

N:                          (nee) 
I:                        kennst 

du nicht was könnten die denn bedeuten 
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N:                       dass die ihre körpertemperatur wechseln 
I: ja einige wechseln und die andern bleiben immer gleich wie wir wenn se nicht 

krank sind natürlich äh weißt du denn tiere bei denen das so ist wo die körpertem-
peratur wechselt (.) die ganz kalt werden können und auch von innen 

N:                          fische mhm 
nee fische nich nee (.) weiß ich nich 

I.                           weißt du nich mhm denk mal über schlangen 
nach fische hast du schon gesagt vielleicht die anderen reptilien kriechtiere 
krokodile schildkröten  

N:                                   (.) ((hustet)) 

VI – 3 – Nadine – III – 15 
I: du weißt dass wir menschen knochen im körper haben ne (.) ja man sagt auch wir 

haben ein skelett kennst du das wort (.) weißt du auch was eine wirbelsäule is 
N:                    ja 
I: ja in der mitte ähm ham alle tiere die es gibt ne wirbelsäule oder gibs auch tiere 

ohne skelett oder gibs auch tiere die keine skelette im körper haben 
N:                        mhm schnecke 

hat keine 
I:                mhm mhm  
N:             schnecke 
I:                  mhm und wie sieht das bei säugetieren aus ham die 

immer ein skelett oder ham die manchmal auch keins 
N:                       die ham nen skelett 
I:                       die ham 

VI – 3 – Nadine – III – 16 
I: und kennst du das wort wirbeltier 
N:            ja ich kenn das wort aber ich weiß nich was das 

is 
I:     was das so genau is weißt du nich mehr wir ham grad die wirbelsäule gibt es ja 

und alle tiere die eine wirbelsäule haben nennt man wirbeltiere ähm sind vögel 
wirbeltiere ham die ne wirbelsäule  

N:                       ich glaub wohl 
I:                         mhm fische 
N:                                 ja 
I:                          käfer und fliegen 
N: mhm ((verneinend)) 
I:           nein schlangen 
N:              (.) ja nein 
I:                   ja nein was denn 
N:                         nein 
I:                      nein mhm frösche und kröten 

ham die ne wirbelsäule was denkst du 
N:                    *ja* 
I:                           ja schnecken und tintenfische 
N:                                        mhm 

((verneinend)) 
I: nein und insekten ham die eine wirbelsäule 
N:                           nein ((hustet)) 

Haben die Tiere der Tiergruppen eine Wirbelsäule? 
Säugetiere    ja 
Vögel     glaub wohl 
Fische     ja 



 169 

Schlangen    nein (wie Schnecke?) 
Frösche und Kröten   ja   
Schnecken und Tintenfische  nein  
Insekten    nein 

VI – 3 – Nadine – III – 17 
I: hast du schon mal von besonders klugen tieren gehört 
N:              mhm ((bejahend)) 
I:             könntest du welche 

nennen 
N:  (..) vielleicht hund nee oder doch nee weiß ich nich 
I:          hast du schon mal 

gehört dass auch säugetiere höher entwickelt sind als andere tiere glaubst du ob 
sie das nicht sind oder genauso sind wie andere tiere hast da schon mal was von 
gehört kann sein dass da inner schule noch nie was drüber gesagt worden is 

N:                            (.) 
mhm weiß ich nich 

I:                     weißte nich mhm 

VI – 3 – Nadine – III – 18 
I: äh hast du schon von tieren gehört die wenn sie klein sind also junge tiere ganz 

viel lernen müssen von ihren eltern oder beim spielen auch viel lernen 
N:                 ja 
I:                    kenn 

kennst du solche tiere 
N:                          füchse 
I:                           ja das is richtig mhm noch welche 
N:                             (...) kaninchen 
I: mhm die müssen auch durchaus was lernen sind das immer säugetiere solche 

tiere die lernen müssen oder sind das auch ist das auch bei anderen tieren so 
N: auch bei andern 
I:     auch bei andern mhm 

VI – 3 – Nadine – III – 19 
I: ähm wenn die ganz klein sind die tiere die säugetiere jetzt ne was fressen die 

dann oder was bekommen die dann zu essen 
N:                     (.) milch von der mutter 
I:                          mhm is das 

bei allen säugetieren so 
N:                 ((hustet)) ja 
I:                         mhm und wie is das bei fischen und bei vögeln 

zum beispiel oder bei kriechtieren 
N:             (..) ich glaub die essen gleich das was was die 

großen fische auch essen 
I:                     ja da hast du recht  

VI – 3 – Nadine – III – 20 
I: äh kümmern sich säugetiere immer um ihre kinder 
N:                 mhm ((verneinend)) 
I:                nich immer 
N:             nich doch also 

(.) äh doch ich glaub wohl 
I:           wie is das denn bei fischen und bei andern bei vögeln 

kümmern die sich um ihre jungen 
N:            ja 
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I:                ja gibs auch welche die sich gar nicht um ihre 
jungen kümmern 

N:       (.) mhm nee 
I:      meinst du nich gut überleg mal (fische legen eier 

viele nich alle und schwimmen dann weg viele und also is das verschieden)  

VI – 3 – Nadine – III – 21 
I: weißt du noch mehr über säugetiere 
N:                ((hustet)) mhm (..) 
I:              zum beispiel über das ge-

biss oder über ohren aug augen einige organe kopf von säugetieren und auch die 
zähne können es auch sein was fällt dir noch ein 

N:                         (...) 
I:                     nee  
N:                 ich glaub die ham alle 

zähne 
I:           die ham alle zähne ja (.) vögel haben keine ne 
N:                               mhm 
I:                             mhm gut jetzt hab ich 

hier noch den stapel wo keine säugetiere dabei sind ne 
N:                                    und die laufen alle 
I:                                 bitte 
N: und die laufen 
I:   und die laufen aha ja  

VI – 3 – Nadine – III – 22 
I: kannst du dir den stapel karten noch mal angucken und dann feststellen ja ob es 

da noch mehr tiergruppen gibt hast ja zum beispiel schon von vögeln und von 
fischen gesprochen vielleicht gibs ja auch noch andere gruppen die du bilden 
kannst die zusammenpassen 

Ergebnis der Sortieraufgabe 
Fische und Wassertiere: Sepia, Qualle, Delfin (ev. Säuger), Saibling, Hai, Hering, Hecht, 
Forelle, Buckelwal (Säuger), Orca 
 
Fliegende Tiere: Fliege, Maikäfer, Schmetterling 
 
Vögel: Gänse, Eisvogel, Zaunkönig, Storch, Specht 
 
Tiere auf dem Land: Schnecke, Blindschleiche, Huhn (legt Eier), Steinböcke (legen Eier) 
 
Tier zu Land und zu Wasser: Krokodil, Krabbe, Frosch, Schildkröte, Pinguin  
(„Wassertier“), Seehund (Säuger) 
 
Wale, Delfine und Seehunde wurden erst durch einen Lernprozess im Interview als  
Säuger klassifiziert, wonach eine der Antworten erkennen lässt, dass Fische damit zu  
Säugern wurden. Die anderen Wassertiere und Fische werden jedoch getrennt, und zwar  
ähnlich wie fliegende Tiere und Vögel. Vögel sollten fliegen, weshalb das Haushuhn  
zuerst ein Landtier und dann ein Vogel ist.    
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4. Interview in der O-Stufe mit Lisa (untere Leistungsgruppe) 
 

I.  Fragekomplex 

VI – 4 – Lisa – I – 1 
I: … ob ihr haustiere zu hause habt 
L:           ja 
I:               ja was denn für welche 
L:         eine katze und wir 

hatten auch ein also kaninchen aber das is vor äh also das is sieben jahre nur 
geworden 

I:      ja älter werden die nich ne (?) is das normal gestorben war nen 
zwergkaninchen 

L:      ja also ich glaub das hatte ne erkältung 
I:                     mhm mhm aber im grunde 

werden die auch nich älter als so viele jahre ähm war das dein kaninchen und is 
das deine katze oder kümmert sich da jemand anders mehr drum 

L:                                                               die katze hab ich 
zum geburtstag gekriegt und das kaninchen also war für alle da 

I:                                                            ah so und du 
versorgst die katze auch 

L:         ja manchmal meine mutter manchmal ich 
I:                                ach so 

VI – 4 – Lisa – I – 3 
I: ähm ihr habt in der schule auch schon über verschieden tiere gesprochen weißt du 

noch über welche 
L:        ähm in bio hatten wir fische 
I:          mhm 
L:         und specht und ähm vögel 

greifvögel und jetzt ham wir glaub ich ja schlangen 
I:        schlangen 
L:              ja und denn hatten 

wir noch eidechsen 
I:           eidechsen 
L:                 also davor 
I:             ((räuspern)) mhm (.) schlangen und 

eidechsen sind ja nicht so weit voneinander entfernt 

VI – 4 – Lisa – I – 4 
I: ähm hast du dir in letzter zeit mal ne tiersendung angesehn oder siehst du das 

überhaupt ganz gerne mal 
L:            ja also ich guck jeden samstag Hund Katze Maus 
I:                 ach 

so noch andere auch oder guckst du eher zufällig sonst 
L:               nur zufällig 
I:                       mhm gut ähm 

weißt sogar wie das heißt die sendung 

VI – 4 – Lisa – I – 5 
I: und hast du auch bücher liest du nen bisschen oder 
L:         ja über katzenrassen 
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I:           über 
katzenrassen (hast du nen buch) mhm und sonst liest du da noch was oder schon 
mal ausgeliehn 

L:               ja also von ner freundin hab ich mit so nagetiere 
I:                        nagetiere auch 

schon mal mhm 
 

II. Fragekomplex 

VI – 4 – Lisa – II – 1 
I: jetzt hast du ja ein fach in dem über tiere gesprochen wird nämlich biologie und 

worüber wird da noch gesprochen 
L:              bei biologie 
I:           mhm 
L:          (.) mhm ich glaub 

hauptsächlich über tiere und pflanzen 
I:                              tiere und pflanzen fällt dir noch was ein 
L:                                        mhm 

ich glaub wir ham noch später sexualkunde 
I:                                       ja jaja im prinzip also auch über den 

menschen mhm ähm spricht man in dem fach über steine auch über gestein 
L:                                                 nee 
I: nee darüber wie man häuser baut 
L:                                            mhm ((verneinend)) 
I:                                           über bäume 
L:                                         ja 
I:                                            über blumen 
L:                                           ja 
I:                                              über vulkane 
L:                                             ja 
I: über autos 
L:       mhm mhm ((verneinend)) 
I:                                    über menschen ham wir ja gesagt über das wetter 
L:                                          mhm mhm 

((verneinend)) 
I: über die sterne 
L:   mhm ((verneinend)) 

VI – 4 – Lisa – II – 2 
 I: jetzt will ich nach ein paar wörtern fragen die du noch nicht aus der schule kennst 

aber vielleicht hast du die ja auch anders gehört kennst du die wörter zoologie und 
botanik 

L:  ähm (.) mhm ((verneinend)) 
I:    nich so aber du hast son bisschen zweifelnd geguckt hast du 

ne idee was das bedeuten könnte 
L:             vielleicht zoo – logie is könnt ja sein dass das 

irgendwie vom zoo is 
I:    ja das is nen zusammenhang ne 
L:             also dass man die tiere im 

zoo oder so (?) 
I:              ja ...(?) zoologie heißt tierkunde ne deswegen is das wort drin und 

botanik pflanzenkunde kennst du die wörter flora und fauna 
L:                                (.) mhm ((verneinend)) 
I:                         nein is unbe-

kannt  
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VI – 4 – Lisa – II – 3 
I: ähm es gibt ja auch biologen die nich als lehrer arbeiten nich wie arbeiten die dann 

was tun die dann die beschäftigen sich zum beispiel mit tieren 
L:               also ich glaub also 

manche also das gibt es ja auch als beruf und dann zum beispiel also bei bio zum 
beispiel über katzen und dann also gucken die was die alles macht am tag und 
ähm ja erforschen die ...(?) 

I:            also die beobachten die ne 
L:                       ja 
I:                mhm und gibs noch 

andere möglichkeiten was über tiere festzustellen oder über pflanzen 
L:                          also die 

vielleicht selber züchten dann gucken die wie die wachsen 
I:                                         das tun die auch ja und 

gibs noch was was ihr vielleicht auch schon mal in biologieunterricht gemacht habt 
oder machen könntet 

L:                                  mhm mhm ((verneinend)) 
I:                                          hast du schon mal ins buch geschaut 
L:                                                 nein (also 

ich wüsste nich hab ich nich gemacht) vielleicht züchten die auch tiere 
I:                                                 ja ja doch 

das machen die zum beispiel auch 

VI – 4 – Lisa – II – 4 
I: ähm tiere die leben ja und menschen auch in der biologie untersucht man alles 

was lebt lebewesen könntest du dir vorstellen woran man ein lebewesen erkennt 
L: ja also ähm wenn also wenn das lebewesen läuft und 
I:                       mhm 
L:                     sieht und riecht und 

hört 
I:       mhm (.) das is bei tieren und bei menschen mehr oder weniger so nicht wie is 

das denn bei pflanzen sind das lebewesen 
L:                also die wachsen ja aber ja ich glaub 

wohl weil die ja wachsen 
I:            weil die wachsen ja okay äh sind die erde und der mond 

lebewesen 
L:       mhm ((verneinend)) 
I:      nicht flüsse sind das lebewesen 
L:                   nein 
I:            bären 
L:         ja 
I:                mh bakterien 
L:               mh ja 
I: diamanten 
L:      ((schüttelt den Kopf)) 
I:          bäume 
L:          mhm ja 
I:            steine 
L:          auch 
I:                 blumen 
L:                   ja 
I:              roboter 
L:                mhm ((vernei-

nend)) 
I: warum sind roboter keine 
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L:          ja weil die ja aus metall gebaut worden sind und nicht 
aus blut und fleisch 

I:           ah ja mhm 

Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände der Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein  x   Erde/Mond  xx 
Hausbau  x   Flüsse   x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien x 
Vulkane  x   Diamanten  x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter   x   Blumen x 
Sterne   x   Roboter  x 
 
  

III. Fragekomplex 

VI – 4 – Lisa – III – 1/2/3 
I: kennst du das wort säugetier 
L:     ja 
I:        könntest du denn so ungefähr sagen was das is 

nen säugetier 
L:            also säugetiere also die legen keine eier und die äh säugen ihre 

kinder mit milch 
I:                          mhm ja kennst du auch einige säugetiere 
L:                            solche wie katzen die legt 

ja auch keine eier und hund und pferd 
I:                   katze und pferd ja kennst du noch welche 
L: giraffen zebras hä 
I:             ja stimmt 

VI – 4 – Lisa – III – 5 
I: ähm wo leben die denn 
L:       also meistens sind das ja haustiere also katzen die  
I:               mhm 
L: also die leben bei uns und in afrika und australien leben ja auch säugetiere 
I:                mhm 
L: die kommen glaub ich überall vor 
I:            überall mhm stimmt (.) leben die an land im 

wasser oder in der luft mehr oder leben die überall 
L:                            an land  
I:                    an land 
L:          an land  
I:                      gibs auch 

welche an an im wasser 
L:          ich glaub ähm wale 
I:       mhm 
L:                       mhm und inner luft gibs da auch 

welche 
L:  äh (.) ich glaub nich 
I:                    glaubst nicht  
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L:                 ja 
I:                        mhm 

VI – 4 – Lisa – III – 4 
I: ich hab hier dann einen stapel mit karten da wollt ich gern dass du die sortierst und 

zwar solltest du einen stapel machen das sind säugetiere einen stapel das sind 
keine säugetiere und einen stapel kannst du machen wo du sagst das weiß ich 
wirklich nicht wo die hingehörn ja 

 
Lisa entscheidet schnell und eindeutig, sie schlussfolgert auch von der äußeren Gestalt  
auf die Tiergruppe. Sie kennt zwar Seekühe nicht, empfindet sie aber als „ähnlich wie  
Seehunde“, die für sie zu den Säugern gehören. Desgleichen sind für sie Schnabeltiere,  
die sie benennen kann, Säugetiere, obwohl Lisa um deren Besonderheit nicht weiß. Sie  
äußert öfter, sie glaube, es handle sich um Säuger oder Nichtsäuger. Es irritiert jedoch,  
dass sie Maikäfer und Qualle nicht eindeutig den Nichtsäugern zuordnet. 

1. Sortieraufgabe 
Säugetiere: Igel, Schnabeltiere, Schimpanse, Mensch, Schaf, Eichhörnchen, Gorilla,  
Pferd, Kuh, Känguru, Seekuh, Tiger, Fuchs, Hund, Lemur, Eisbär, Schnecke, Orang Utan, 
Hase, Damkitz, Wal, Braunbär, Schwein, Delfin, Hai, Orca, Nilpferd, Steinböcke,  
Flughund, Elefant, Nashorn, Seehund, Meerschweinchen, Eisbär 
 
Nichtsäuger: Schmetterling, Spinne, Fliege, Frosch, Schildkröte, Krokodil, Blind- 
schleiche, Krabbe , Sepia, Forelle, Hecht, Saibling, Hering, Pinguin, Storch Specht,  
Zaunkönig, Gänse, Hühner 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Maikäfer, Qualle 

VI – 4 – Lisa – III – 6 
I: du hast gesagt menschen sind säugetiere ne  
L:         ja 
I:            das stimmt kängurus sind das 

säugetiere  
L:       äh ja 
I:     wale 
L:            ja 
I:     fledermäuse 
L:               ja 
I:        haie 
L:               ja 
I:                   delfine 
L:         ja 
I:            pinguine 
L:                ich glaub das sind 

also eher also keine vögel sondern also die im wasser leben ja 
I:                mhm 
L:                         eher also die 

können ja nich fliegen 
I:                         die können nicht fliegen das stimmt mhm waren denn die 

saurier die dinosaurier die es früher mal gab warn das säugetiere oder waren das 
keine  

L:          ähm ich glaub das warn keine säugetiere 
I:                                 mhm  
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VI – 4 – Lisa – III – 7 
I: ähm kennst du die du hattest gesagt kängurus was sind denn kängurus für 

besondere säugetiere 
L:    ähm ich glaube die ham ja die ham son beutel und da is 

denn der baby also kind 
I:                   ja ja wie nennt man diese tiere auch noch gibs da auch 

noch nen andern namen den du kennst 
L:                      ähm (.) beuteltiere 
I:                              richtig ja gibs noch 

andere beuteltiere außer kängurus 
L:                                   ich also ich glaub wohl aber ich weiß die nich 
I: weißt du nich du glaubst wohl 
L:               ja 
I:           mhm 

VI – 4 – Lisa – III – 8 
I: mhm und dann wollt ich noch fragen gibt es denn überhaupt säugetiere vielleicht 

auch oder überhaupt keine weiß ich nich die eier legen gibs das 
L:                    äh (.) mhm nee 

glaub ich nich 
I:    glaubst nich 

VI – 4 – Lisa – III – 9 
I: ähm jetzt wollen wir noch mal nen blick auf die säugetiere werfen *…(?)* lass uns 

mal so gucken wie sehn die denn aus wo leben die hauptsächlich und das sind ja 
besondere hier sagst du die legen wir mal zusammen wie sehn die denn alle aus 
haben die was die meisten so gemeinsam haben  

L:                mhm 
I:               was ist bei den meisten so 
L: (...) 
I:       was bei allen ähnlich is 
L:             also also jedes tier hat also hat augen und nase und 

ohr 
I:      mhm 
L:              und dann haben die auch noch also zum beispiel nen pferd das braucht ja 

hufe 
I:        mhm 
L:                also jeder hat seine eigenen füße also jeder 
I:                      ja   
L:               is da so angepasst 
I:                         richtig 

aber füße haben sie unten ne und beine mhm haben die alle 

VI – 4 – Lisa – III – !0/11 
I: gibt es säugetiere die federn haben 
L:               ähm nein 
I:          mhm ham die haut 
L:                   ja 
I:            mhm gibs 

welche mit schuppen 
L:                       ähm nein  
I:                 mhm ham die alle fell oder haare 
L:                           ja 
I:                     ja oder zumindest  
L: die ham haut 
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I:                  die ham haut mhm also die haben meistens fell oder haar ne 
L:                       ja 
I:                   ham 

gibt es säugetiere mit flossen 
L:       ähm ja das hat flossen  
I:              seehund zum beispiel ne gibs 

welche mit flügeln 
L:              mhm flügel nee 
I:                  es gab ein 
L:               doch pinguine 
I:                              pinguine bei denen hast 

du gesagt 
L:      ach ja stimmt 
I:      aber es gab auch 
L:                   ähm (..) fledermaus 
I:               mhm 
L:          ach ja 
I:                              die ham 

schon flügel aber die sehn etwas anders aus als bei tieren mhm nee vögeln 

VI – 4 – Lisa – III – 12 
I: ihr habt ja schon mal über vögel und fische gesprochen 
L:               *ja* 
I:            ne sind den vögel 

säugetiere 
L:       nein 
I:    nein sind fische säugetiere 
L:               nein 
I:            schlangen oder kriechtiere so 

reptilien echsen mein ich sind das säugetiere 
L:         ich glaub also kriechtiere ich glaub 

nich 
I:        das sind keine 
L:                   nee 
I:          kröten und frösche 
L:              frösche sind keine 
I:                       sind auch keine 

schnecken oder tintenfische 
L:                     mhm schnecken sind glaub ich säugetiere 
I:                      mhm 
L:                            und 

tintenfische auch 
I:       mhm und insekten 
L:             mhm nee 
I:           nee 

Tiergruppen: Was sind Säugetiere? 
Vögel     nein 
Fische     nein 
Reptilien    nein  
Frösche und Kröten   nein (Frösche) 
Schnecken und Tintenfische  ja          
Insekten    nein 
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VI – 4 – Lisa – III – 13 
I: äh tiere  müssen ja alle irgendwie atmen was atmen die denn und wie 
L:                 also die 

atmen luft 
I:           wo 
L:                     durch die nase 
I:             durch die nase und wo geht die denn hin  
L:                     in die lunge 

und dann also in in äh mhm in den bauch also ich weiß auch nich wie das heißt 
I: lunge herz blutkreislauf 
L:              und denn 
I:           ist das denn die luft oder is das nur ein bestandteil 

der luft und welcher 
L:            (.) also die atmen luft also 
I:                            luft und was bestimmtes aus 

der luft brauchen die 
L:            (..) weiß ich nicht 
I:             sauerstoff 
L:                      ja sauerstoff 
I:            mhm wie atmen die 

wale delfine und robben 
L:        also die atmen wasser und im wasser ist auch sauerstoff 

also 
I:        wale und delfine und robben 
L:           ja nee ähm 
I:               fische atmen im wasser da hast du 

recht da is auch sauerstoff 
L:            aber die ich glaub wale die können also ich glaub die 

machen einmal die gehen einmal an die oberfläche da schnappen die luft und 
dann gehen die wieder runter und dann also sparen die sich das ganz lange auf 

I: ja 
L:    weil die son großen mund maul haben oder so 
I:               ...(?) wie is das denn bei fischen 

bei fischen hast du schon gesagt die können wasser atmen wie machen die das 
womit 

L:           mit den kiemen 
I:    mhm 
L:            mit den kiemen ... (?) 
I:              genau und wie is es bei vögeln 
L:                ja 

vögel die fliegen ja und dann atmen die auch dabei und denn atmen die auch 
sauerstoff 

VI – 4 – Lisa – III – 14 
I: mhm ähm du kannst beim menschen die körpertemperatur messen ne 
L:                  ja 
I:              und die is 

beim menschen immer ungefähr gleich weißt du wie hoch die ist 
L:                   ich glaub mhm 
I:            so 

ungefähr 
L:     sechsundreißig 
I:         ja so 36/37 grad ne und äh wenn man nich grad krank is 

ändert die sich nie kennst du die wörter gleichwarm und wechselwarm 
L:                wechselwarm 

kenn ich 
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I:    wechselwarm kennst du was is das denn 
L:                 also wechselwarme tiere gibt es 

also dass sind zum beispiel eidechsen 
I:          mhm 
L:         und wenn die auf son warmen steinen 

liegen also denn kommt die sonne ja darauf und denn sind die ganz flippig so also 
ganz schnell und wenn es grade regnet 

I:           ja 
L:               denn verkriechen die sich dann sind die 

ganz langsam 
I:   ja ganz träge 
L:              und die können überall die temperatur dann so wech-

seln 
I:       mhm genau das stimmt (.) wir sind gleichwarm wie is das denn bei säugetieren 
L: meistens sind ja auch gleichwarm 
I:                ja meistens sagst du weißt du ob sie’s immer 

sind oder nur meistens 
L:                nur meistens weiß ich nich also das weiß ich nich 
I:                     mhm  

VI – 4 – Lisa – III – 15 
I: ähm du weißt das wir knochen haben wir menschen ein skelett und ne wirbelsäule 

ja skelett kennst du wirbelsäule kennst du 
L:            ja 
I:                ja ähm haben alle tiere die es gibt 

unbedingt ne wirbelsäule und nen skelett oder gibs auch welche ohne 
L:                            ja nee oder 

ich glaub schlangen also nich doch würmer 
I:                           würmer haben kein inneres skelett ne 

mhm wie is das denn bei säugetieren ham die immer den skelett und ne 
wirbelsäule 

L:        ähm (.) glaub ich wohl 
I:            ja mhm ähm sind vögel ham die auch immer nen 

skelett und ne wirbelsäule 
L:                 also ja aber die ham die knochen hohl  
I:                            mhm 
L:                       das sie 

leichter sein können und die haben denn auch noch ne luftblase 
I:                  mhm mhm und 

fische haben die das 
L:             die ham gräten also 
I:                mhm ham die denn auch trotz der gräten 

ne wirbelsäule 
L:   ähm ja 
I:    mhm  käfer und fliegen ham die so was im körper 
L:                             ich glaub 

die nich und käfer glaub ich auch nich 
I:                und schlangen 
L:                  schlangen glaub ich 
I:               mhm 

frösche und kröten 
L:          ähm frösche mhm glaub ich nich oder 
I:                                                      frösche nich 
L:                   und kröten 

glaub ich auch nicht 
I:           schnecken und tintenfische ham die ne wirbelsäule 
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L:                            schnecken 
haben keine wirbelsäule und tintenfische auch nich 

I:        mhm und insekten 
L:                      also ähm 

insekten mhm nee nee 
I:     nee okay 

Haben die Tiere der Tierarten eine Wirbelsäule? 
Säugetiere    ja 
Vögel     ja 
Fische     ja 
Insekten    nein 
Reptilien    ja     (Kriechtiere als Wirbeltiergruppe bekannt) 
Frösche und Kröten   nein  
Schnecken und Tintenfische  nein 

VI – 4 – Lisa – III – 17 
I: kennst du einige tiere die besonders klug sind 
L:          ratten 
I:          ratten mhm sind das säuge-

tiere 
L:        ja 
I:     mhm gibs noch andere 
L:                  ähm ähm katzen (.) also siamkatzen 
I:                        mhm müssen 

das immer säugetiere sein die klug sind die tiere oder gibs auch andere kluge tiere 
L: ähm (.) oder doch 
I:             gibt auch andere kluge tiere 
L:          j    ja 
I:                     mhm 
L:                 ja und delfine die sind auch 

klug 
I:        ja mhm 
I:                    hast du schon mal gehört ob säugetiere höher entwickelt sind oder 

genauso entwickelt sind wie andere tiere 
L:                        (.) ähm ja 
I:                             glaubst du dass sie dass sind 
L: sind also genauso wie die andern tiere 
I:         genauso 
L:                also ich glaub nicht von aussehn 

aber ich glaub von verstand manche 
I:      mhm mhm 

VI – 4 – Lisa – III – 18 
I: kennst du tiere die als ganz kleine tiere wenn sie ganz jung sind ganz viel von 

ihren eltern lernen müssen und die auch beispielsweise durch’s spielen zum 
beispiel ganz viel lernen 

L:             ähm löwen und  
I:                  löwen 
L:                und und katzen also wenn die zum 

beispiel wenn man nen bauernhof hat und denn sind da katzen und denn kriegt die 
kätzin so kinder und denen bringt die auch jagen bei 

I:           richtig is das nur bei säuge-
tieren so dass die lernen können von den eltern oder ist das auch bei andern 
tieren 
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L:          auch bei andern tieren 
I:               auch bei andern tieren 

VI – 4 – Lisa – III – 19 
I: was fressen den säugetiere da wenn sie ganz klein sind wenn sie gekommen sind 

wenn sie ganz jung sind 
L:        milch 
I:       milch mhm wo kommt die milch her 
L:           also die is bei 

der mutter auch aus der zitze 
I:                mhm mhm wie kommt das dass das milch gibt hast 

da schon was drüber gehört 
L:              ähm nee 
I:                  nee 

VI – 4 – Lisa – III – 20 
I: kümmern sich alle tiere immer um ihre jungen um um tierkinder 
L:                 äh 
I:             alle tiere 

überhaupt  
L.       glaub ich nicht 
I:           nicht wie is es bei den säugetieren 
L:             ja 
I:                  tun das da alle 
L: meistens ja 
I:          mhm okay 

VI – 4 – Lisa – III – 21 
I: weißt du noch mehr über säugetiere vielleicht über zähne und das gebiss … (?) 
L: mhm also Fleischfressersäugetiere also die ham also starke eckzähne und also 

reißzähne ham die 
I:           ja pflanzenfresser gibs auch ne und allesfresser 
L:                     also die haben 

meistens stumme zähne und also dass also gemüse oder gras also so was 
zermahlen 

I:       ja 
L:          so wie ne kuh 
I:           mhm mhm über andere sachen über augen ohren und 

so hast du da schon mal was gehört 
L:      ähm ich glaub äh chamäleon oder so heißen 

die 
I:      mhm 
L:    die können ihre augen so nach hinten bewegen und so 
I:                   mhm ja das stimmt 

is nen chamäleon denn nen säugetiere was denkst du 
L:                    äh (.) mhm ich glaub nich 
I: glaubst nicht mhm stimmt 

VI – 4 – Lisa – III – 22 
I: und dann wollt ich dass du diese karten noch mal nimmst die nichtsäugetiere ne 

und dann sollst du die mal ein bisschen sortieren und mal gucken ob du noch 
andere gruppen findest ähm du hast ja schon über vögel gesprochen und über 
fische gesprochen vielleicht gibs ja auch noch andere gruppen oder andere 
möglichkeiten tiere zu sortieren ja 
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Ergebnis der Sortieraufgabe 
Insekten: Maikäfer, Schmetterling, Spinne, Fliege  
 
Frosch steht zwischen („dazwischen“) „Insekten“ und „Kriechtieren“ 
 
Kriechtiere: Schildkröte, Krokodil, Blindschleiche 
 
Meerestiere: Qualle, Krabbe, Sepia 
Fische: Forelle, Saibling, Hering, Hecht 
 
Pinguin steht zwischen („dazwischen“) „Meerestieren“ und „Vögeln“ 
 
Vögel: Storch, Specht, Eisbär, Zaunkönig, Gänse, Hühner 
 
Gänse und Hühner sind zunächst einmal „Schlachttiere“ und dann Vögel. 
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5. Interview in der O-Stufe mit Tina (mittlere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

VI – 5 – Tina – I – 1/2 
I: (habt ihr haustiere) 
T:          nein 
I:       habt ihr keine hattet ihr schon mal welche 
T:          ja 
I:              was denn 
T: eine schildkröte 
I:     ne schildkröte is die eingegangen 
T:                 >ja die ham wir irgendwann 

bekommen und dann wurde die so groß und dann in dem käfig das so dann 
tierquälerei< 

I:          ja das is es 
T:        und bei meine oma hab ich noch nen kater und meine 

mutter hat noch ...(?) 
I:             ah ja mhm 
T:                    und ich krieg bald nen hamster 
I:                           nen hamster 
T:                          in vier 

wochen 
I:             hamster is ganz gut aber die sind nachtaktiv hamster ne 
T:                            mhm und 

deswegen bleibt der nich in meinem zimmer 
I:                                       mhm ja ...(?) 

VI – 5 – Tina – I – 3  
I: ähm über welche tiere habt ihr denn schon mal in in der schule gesprochen 
T:                kühe 
I: kühe 
T:         zum beispiel ((räuspern)) 
I:          mhm 
T:        vögel 
I:       mhm 
T:                fische 
I:               mhm 
T:             jetzt sind wir bei schlangen und ei-

dechsen und das alles 
I:     äh ihr habt kriechtiere habt ihr jetzt ne 
T:             mhm ja 
I:              ((lacht)) und in 

der grundschule habt ihr ja auch 
T:          und katzen und hunde 

VI – 5 – Tina – I – 4 
I: mhm guckst du dir auch manchmal tiersendungen an im fernsehn oder interessiert 

sich so was nich so 
T:            nee 
I:        eigentlich nich so nee guckst du nich höchstens zufällig 

wahrscheinlich 
T:    ja 
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VI – 5 – Tina – I – 5 
I: mhm ähm liest du bücher oder magst nich 
T:               mhm doch ja jeden abend wenn ich ins 

bett geh 
I:    ah ja liest du da eher geschichten oder so was 
T:               ja geschichten so 
I:            mhm hast 

du auch schon mal bücher angeschaut und durchgelesen wo eigentlich weniger 
geschichten drin sind mehr so sachbücher sind da drin steht wie tiere leben und so 
weiter 

T:           ja ich hab solch ein großes buch da steht immer so was drin 
I:                  mhm is das wie 

son lexikon nachschlagewerk oder  
T:              nee das is so da jetzt nee auf jeder seite kommt 

dann über verschiedene tiere und die steht dann was 
I:            mhm 
T:          so meistens fische und 

zu kriechtiere 
I:            ah ja ((T räuspert sich)) und hast du auch schon mal bücher 

ausgeliehn 
T:        ja 
I:            mhm 
T:          aus der Stadtbücherei 
I:              aus der stadtbücherei was warn das für 

bücher auch geschichten 
T:          ja 
I:              geschichten worüber liest du denn immer geschichten 
T: Tina und Tini 
I :           ah so Tina und Tini kenn ich gar nicht ich kenn nur  
T:                 Hanni und Nanni 
I:                      ja 

die kenn ich wohl ((lacht)) 
T:         und denn immer noch so verschiedene die grade so hab 
I:               mhm 
 

II. Fragekomplex 

VI – 5 – Tina – II – 1 
I: und innner schule in der biologie da sprecht ihr ja über tiere da wird aber auch 

noch über andere (tiere) gesprochen könntest du irgendwie nem kleinen kind zum 
beispiel erklären das das fach nicht hat was man da macht in dem fach 

T:                              ja man füllt 
so arbeitsblätter aus 

I:            mhm 
T:          und so und die skelette müssen wir meistens beschrei-

ben 
I:       mhm 
T:                und dann reden wir meistens noch über das 
I:                       mhm 
T:                     und die ganze stunde 

reden wir fast immer jeder kann sich dann melden und dazu was sagen 
I:                   ah ja redet 

ihr auch noch ((T räuspert sich)) über andere sachen als über tiere 
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T:                       (.) nee 
I:                      (?) 
T:                           wenn 

wir tiere haben und dann hatten wir meistens nur über tiere 
I:                     ja redet ihr noch über 

andere sachen zum beispiel nen andern bereich der nich zu den tieren gehört 
T: pflanzen 
I:    über pflanzen mhm und gibs noch was das is nen ganz großer bereich 

pflanzen und tiere und noch nen großer bereich noch andere themen 
T:                irgendwie so 

sport und essen oder so was hatten wir auch mal 
I:                        das hatte dann womit zu tun mit 

uns 
T:       ja 
I:           mit den menschen ne mhm gehörn steine auch dazu redet man die darüber 

auch in der biologie 
T:           mhnee 
I:            nee häuser bauen 
T:               nee 
I:                nee bäume 
T:                    ja 
I:                blumen 
T:                  ja 
I:           vulkane 
T: (.) das hatten wir noch nicht aber da redet man bestimmt drüber 
I:                 mhm autos 
T:              nee 
I: menschen hatten wir schon gesagt ne 
T:         ja 
I:             das wetter 
T:               (.) mhm (.) nee 
I:            nee die sterne 
T: nee 

VI – 5 – Tina – II – 2 
I: kennst du die wörter zoologie und botanik 
T:               nee 
I:            kannst du dir vorstellen was das is 
T: zoologie was mit tiere 
I:     ja 
T:        und botanik (.) weiß ich nich 
I:           zoologie bist du wegen des 

wortes zoo sicher drauf gekommen nich 
T:            mhm ((bejahend)) 
I:           kennst du die wörter flora und  fauna 
T: doch hab ich schon mal gehört aber ich weiß nich was das is 
I:              bekommst du auch 

erst später ein mädchen is darauf gekommen zu sagen ah ja ich kenn des 
englische wort flower das hat doch bestimmt was mit flora zu tun sagte sie 

T:                 (.) 
I:                          also 

das ist äh das reich der blumen und fauna ist das reich der tiere ... (?) 

VI – 5 – Tina – II – 3 
I: wenn biologen nich als lehrer arbeiten mhm was machen die dann wie arbeiten die 

so in diesem beruf 
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T:         ((räuspert sich)) vielleicht gucken die was was die tieren oder so 
machen 

I:   mhm wie machen sie das hast du ne idee 
T:                 vielleicht fahren die ja durch 

verschiedene länder und schreiben sie da über die tiere so was auf oder so 
I:               mhm 

die beobachten die ne und studieren deren verhalten zum beispiel und was 
machen die noch 

T:               (.) 
I:             die gucken ja nich immer nur so zu wie die sich verhalten die 

finden ja noch andere sachen über die heraus was sie dir im biologieunterricht 
erzählen 

T:    ja die erforschen die so ((räuspert sich)) 
I:          was denn da zum beispiel  
T:                        die finden so raus ja weiß 

ich nich ob’s die immer gegeben hat und so dinosaurier 
I:                          ja ausgestorbene tiere 

graben die aus der erde aus zum beispiel ähm wenn man etwas erforscht kann 
man das auch noch anders betrachten als nur durch beobachten zum beispiel (.) 
das habt ihr vielleicht im biologieunterricht schon mal gemacht wenn man etwas 
untersuchen will ... (?) wie die außen und auch von innen aussehn was macht man 
da auch 

T:   (.) ja irgendwie dann schneiden sie die auseinander (?) oder so 
I:                             (?) ja 
T: und guckt ob was is da drin 
I:             mhm 
T:           oder vielleicht woran die gestorben sind 
I:                 mhm 

mhm genau äh habt ihr solche sachen vielleicht auch schon mal in der schule 
gemacht zum beispiel mit nem mikroskop gearbeitet oder so oder vielleicht auch 
irgendwas auseinandergenommen vielleicht nen auge auseinandergenommen 

T: mhm ((verneinend)) 
I:           vom schlachthof kommt das dann oder nen ei vielleicht (?) 
T:                           nee 
I:                  nee mhm 

VI – 5 – Tina – II – 4 
I: tiere die leben ja und menschen auch in der biologie untersucht man alles was lebt 

woran erkennt man denn ein lebewesen 
T:            ja wenn sich das bewegt 
I:                    bewegung ja 
T:                     ja 

ja steine und so die sind ja ganz still und sind so 
I:               was noch 
T:                     wenn die sprechen 
I: sprechen können menschen tiere können laute von sich geben 
T:                            und tiere die zum 

beispiel hunde die bellen 
I:                              mhm gibs noch irgendwas 
T:                              (.) weiß nich laufen 
I:                                        laufen tiere 

und menschen ham wir gesagt sind lebewesen  sind pflanzen auch lebewesen 
oder sind das keine 

T:                                (.) es gibt ja eigentlich auch fleisch fressende pflanzen die 
I:                                       aha 
T: … aber ich weiß auch nich 
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I:                   weißte nich genau mhm äh leben die erde und der 
mond 

T:          nee 
I:      nein flüsse 
T:             nein 
I:                mhm bären mit ä geschrieben die tiere 
T:                  ja 
I:              bakterien 
T:                       ja 
I: diamanten 
T:       nein 
I:    bäume 
T:    (.) 
I:     leben die 
T:                      (.) weiß nich 
I:                             und blumen 
T:                                 also bäume und 

blumen ja 
I:      glaubst schon roboter 
T:         nein 
I:             nein warum leben die nich 
T:                             weil die sind ja 

hergestellt aus ja 
I:        ah ja mhm un das was nicht hergestellt ist das ist natürlich 

entstanden ne 
T:             mhm ((bejahend)) 
I:             okay  

Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände de Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein  x   Erde/Mond  x 
Hausbau  x   Flüsse   x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien x 
Vulkane x    Diamanten  x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter   x   Blumen x 
Sterne   x   Roboter  x 
  

III. Fragekomplex 

VI – 5 – Tina – III – 1/2/3 
I: dann wollt ich dich fragen ob du das wort säugetier kennst 
T:         ja 
I:             was is denn ein 

säugetier 
T:                säugetier das sind halt ja mhm lebewesen 
I:                              mhm 
T:                            sind das sind (.) das was 

so geborn wird nicht hergestellt 
I:                              also du meinst die werden nich hergestellt das is 

klar aber säugetiere werden so geborn sagst du 
T:                        ja aus eiern 
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I:                      ja 
T:                          die die tiere aus 

eiern sind normal 
I:                  werden säugetiere aus eiern geboren oder werden sie nicht aus 

eiern geboren oder is das 
T:                               das is immer verschieden 
I:                                         das is verschieden mhm 
T: schildkröten sind doch auch säugetiere und die legen auch eier 
I:                                                 mhm das is 

verschieden 
T:         ja 
I:            gibs denn irgendwas äh woran man säugetiere erkennen kann 
T:                                                (.) 
I: also jetzt nich vom sehen her woran man merken kann dass das säugetiere sind 

(.) weshalb ist denn ein tier ein säugetier 
T:                (.) 
I:             was das bedeutet weißte nich mehr (. ) 

kannst du denn ein paar säugetiere nennen also nen paar die du kennst 
T:                ja mhm 

((räuspert sich)) menschen 
I:            menschen zum beispiel ja 
T:                   hunde 
I:                  ja 
T:                        katzen 
I:                        ja mhm 
T:                          hams-

ter 
I:     was mhm 
T:            hamster 
I:             hamster ja 
T:              schildkröte 
I:                           mhm 
T:                       schweine 
I:           mhm ja 

VI – 5 – Tina – III – 4 
I: okay ich hab jetzt hier nen ganzen stapel karten die wollt ich dir geben und dann 

möchte ich mal dass du mal guckst sind das säugetiere oder sind das keine das is 
hier ein stapel säugetiere und das sind keine säugetiere und hast du nen stapel wo 
du das nicht weißt ja … 

 
Tina sortiert so, dass alles als Säuger gilt, was den Wirbeltieren zuzuordnen ist mit  
Ausnahme des Froschs, Pinguins und der ‚Schlange’ (Blindschleiche) und der Tiere ohne  
Wirbelsäule. Sie bezeichnet die Seekühe als Walrossen. 

1. Sortieraufgabe 
Säugetiere: Meerschweinchen, Hunde, Pferd, Schildkröte, Kühe, Schweine, Schaf, 
Mensch, Hase, Braunbär, Igel, Steinböcke, Fuchs, Eichhörnchen, Damkitz, Seehund,  
Zaunkönig, Saibling, Hecht, Hering, Forelle, Eisvogel, Flughund, Tiger, Gorilla, Hai, Delfin, 
Orca, Buckelwal, Krokodil,  Nashörner, Seekühe, Schnabeltier, Nilpferde, Elefant,  
Känguru, Lemur, Schimpanse, Huhn, Gänse, Storch, Specht 
 
Nichtsäuger: Fliege, Schmetterling, Qualle, Frosch, Blindschleiche, Pinguin, Schnecke,  
Spinne, Sepia, Maikäfer, Krabbe 
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VI – 5 – Tina – III – 5 
I: wo leben denn säugetiere überall 
T:            mhm wasser 
I:           im wasser zum beispiel welche denn 
T: fische oder wa wale 
I:            fische oder was 
T:      wale *fische* 
I:                                oder wale mhm und in der luft 

gibs da welche 
T:             ja äh vögel 
I:          mhm noch welche 
T:                  ja hier auf der erde 
I:                bitte 
T:             hier auf der 

erde ja meistens 
I:                 mhm viele andere genannt das stimmt mhm 

VI – 5 – Tina – III – 6 
I: also menschen hast du gesagt sind auch säugetiere ne 
T:               mhm 
I:             sind wale welche 
T:                    ja 
I: sind fledermäuse welche 
T:         (.) ja 
I:       mhm sind haie säugetiere 
T:                 ja 
I:           delfine 
T:            ja 
I:                sind pinguine 

säugetiere 
T:       (..) ja 
I:      mhm waren die dinosaurier die es früher mal gab die saurier 

waren das säugetiere oder waren das keine 
T:                             säugetiere 
I:                         auch säugetiere mhm 

VI – 5 – Tina – III – 7 
I: ähm sind kennst du beuteltiere 
T:        ja 
I:            was sind denn beuteltiere ein beispiel 
T:                   känguru 
I: gibs noch mehr 
T:               und ich weiß nich ob koalabären 
I:              mhm (.) worin unterscheiden die 

sich denn von andern säugetieren 
T:             beuteltiere 
I:                  mhm 
T:                die ham sone tasche hier vorne 

VI – 5 – Tina – III – 8 
I: mhm mhm ähm gibs denn auch säugetiere die eier legen 
T:                  ja 
I:           welche 
T:             schildkröten 
I: mhm  
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T:          ähm vögel 
I:      ja und fische hast 
T:             fische ja 

VI – 5 – Tina – III – 9 
 I: so jetzt können wir mal sehen das sind ja keine wenn du jetzt mal überlegst wie 

sehn säugetiere aus hast du da eine idee wenn du dir die anguckst 
T:                       (.) 
I:            oder solltest du 

dann bestimmte tiere rausnehmen damit da tiere sich nen bisschen ähnlicher sehn 
T: (..) 
I:      du hast ja immer von fischen und von vögeln gesprochen ne und wenn du die 

jetzt mal rausnimmst und auf nen extra stapel legst die fische und die vögel 
machst du das mal 

T:                               mhm (.) 
I:                                 einmal die fische und die vögel machst du das mal mhm 
T: da den  
I:  das is nen wal ja musst du mal überlegen kannst du zu den fischen legen 

muss man noch mal überlegen ob der dazu gehört oder nich (.) noch ein fisch 
((räuspern)) ... jetzt guck dir die mal an gibs da nen unterschied zu den vögeln und 
zu den fischen 

T:   ja die sehn anders aus 
I:                     die sehn anders aus wie denn anders 
T:                              vögel 

ham nen schnabel 
I:         mhm 
T:       und zwei füße 
I:                              mhm  
T:                         und fische ham flossen und schwanz 
I: mhm 
T:         und die ham auch vorne also vorne den mund das is alles ganz anders die 

ham ja nen schnabel und die dies hier vorne 
I:                    ja richtig diese hier ham immer viele 

jedenfalls nicht alle ... ne schnauze da hast du recht gibs noch was was bei diesen 
hier anders ist als bei vögeln und fischen 

T:                                         (.) ja die sehn auch anders aus so quasi 
die ham so große ohren 

I:        mhm 
T:               hier sieht man gar keine 
I:                                              mhm die ham gar keine die 

man so sehen könnte die meisten die hier so liegen die ham irgendwie nich alle 
aber die meisten ohren ne viele 

T:         ja 

VI – 5 – Tina – III – 10 
I: ((räuspern)) gibs denn hierunter welche die federn haben 
T:                   federn 
I:                   so wie die vögel 
T: (.) nee 
I:  mhm ham die alle haut 
T:       nee die ham die haut unter dem fell 
I:           mhm gibs 

welche die schuppen haben so wie die fische 
T:                    (.) ja vielleicht diese die krokodile 

oder 
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I:        könnte man annehmen ja sieht son bisschen anders aus die haut das stimmt 
bei dem krokodil und bei der schildkröte 

T:             elefant 
I:             elefant ja mhm weiß man nich so 

genau 
T:           robbe 
I:          robbe die sind 
T:             oh nee die hat auch so was irgendwie so nackte haut 
I: is eher nackte haut und die andern was haben die andern 
T:                      die ham nen fell 
I:                   mhm 

und stacheln gibs welche mit stacheln 
T:           ja 
I:                  ja das is der igel ne 
T:              hier die 
I:                 mhm genau 

VI – 5 – Tina – III – 11 
I: gibs denn hier welche die flossen haben 
T:             ja die die robbe 
I:                 die robbe hat nen 

bisschen flossen 
T:       und (.) 
I:        und hier das is son ansatz dazu nich so richtig aber 

schwimmfüße hat die doch 
T:              und die die  
I:                 ah ja mhm dann gibs welche die ham glaub 

ich arme und beine ne  
T:         ja 
I:                gibs welche die flügel haben 
T:                  flügel 
I:             mhm gibs welche die 

flügel haben (.) hier 
T:           (.) ja fledermaus 
I:         mhm aber die flügel sind anders oder als bei 

vögel ne 
T:    ja der vogel der hat so federn (?) drauf und die die sind so so wie ne haut 

und das sind so knochen so gespannt irgendwie 
I:                                                  mhm genau ((räuspert sich))  

VI – 5 – Tina – III – 12 
I: ihr habt ja in der schule schon mal über vögel und fische gesprochen schon mal 

hast du gesagt ne sind vögel und fische denn säugetiere 
T:                 ja 
I:                ja sind denn schla 

schlangen oder repitilien oder überhaupt kriechtiere sind das säugetiere 
T:                          ja 
I:                         ... (?) 

kriechtiere sind das ja kröten und frösche sind das säugetiere 
T:                         ja 
I.                                         meinst du 

schnecken und tintenfische 
T:                   nee  
I:           nich mhm insekten 
T:                 ja 
I:              meinst du das sind säugetiere 
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T: ((nickt)) 
I:  mhm 

Sind die Tiere der Tiergruppen Säugetiere? 
Vögel     ja 
Fisch     ja 
Reptilien    ja 
Frösche und Kröten   ja 
Schnecken und Tintenfische  nein 
Insekten    ja 

VI – 5 – Tina – III – 13 
I: dann die tiere atmen ne 
T:       mhm 
I:      was atmen die dann wo geht das denn hin 
T:           die atmen 

durch nase 
I:        mhm 
T:       durch den mund und fische die atmen so unter wasser mit den 

kiemen 
I:  mhm und was atmen die 
T           luft und fische so sauerstoff 
I:             ja und wo geht das 

dann hin 
T:              in (.) 
I:           in welches innere organ 
T:                 in die lunge 
I:              ja richtig wie atmen denn die wale 

delfine und die robben (.) atmen die genauso wie die fische durch kiemen 
T:                       mhm 

mhm ja aber nee die haben ja gar keine 
I:                      mhm 

VI – 5 – Tina – III – 14 
 I: wenn du einen menschen anfasst ne den berührst du dann kann man fühlen dass 

der warm ist der hat immer so 36/37 grad körpertemperatur ne äh kennst du die 
wörter gleichwarm und wechselwarm und wechselwarm für die körpertemperatur 
bei tieren 

T:                ja ham wir grad 
I:                   ach so 
T:                   gleichwarm is so bei bei den menschen die ham 

die temperatur gleich aber zum beispiel die eidechsen die können sich da wo sie 
grad hingehen da können sie ihre körpertemperatur ihre körpertemperatur so 
machen also wie die da grad is wo die sind so 

I:                                mhm mhm das stimmt mhm mhm 
genau (?) is das so und wie is das bei den säugetieren sonst ist das bei denen 
immer gleich sind die immer gleichwarm oder gibt es da auch wechselwarme 

T: da gibs auch wechselwarme 
I:               mhm 
 

VI – 5 – Tina – III – 15 
I: und du kennst das knochengerüst im menschlichen körper ne das nennt man 

skelett 
T:  mhm 
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I:                  und in der mitte is die wirbelsäule das kennst du auch ja 
T:                         ((nickt)) 
I:                          ja 

haben alle tiere die es überhaupt gibt nen skelett und ne wirbelsäule 
T:                                   (.) *ja* 
I:                                   ja 

meinst du 
T:      nee nee ne wirbelsäule glaub nich alle aber nen skelett hat glaub ich 

jedes 
I:          okay und wie is das mit den säugetieren is das da auch so oder ham die 

immer ne wirbelsäule 
T:              nee nee manchmal ich weiß nich ob schlangen *ob die auch 

eine haben* ich glaub die ham die mehr ein son ding so in der mitte 
I:              ja mhm  

VI – 5 – Tina – III – 16 
I: äh kennst du das wort wirbeltier 
T:          ja *das weiß nich mehr* 
I:                 weißte nich mehr so 

richtig also hängt zusammen mit der wirbelsäule und tiere die eine wirbelsäule 
haben nennt man wirbeltiere ne und vögel sind das denn wirb äh tiere mit einer 
wirbelsäule 

T:        (.) ich glaub wohl 
I:                   mhm fische 
T:               (.)  
I:              *wirbeltiere* 
T:                    (.)  nee 
I:                      mhm käfer und 

fliegen 
T:           nein 
I:       schlangen 
T:             nee 
I:               frösche und kröten 
T:         nee 
I:                      schnecken und tintenfische 
T:                     nee 
I: insekten 
T:    nee 

Haben die Tiere der Tiergruppen eine Wirbelsäule? 
Säugetiere (Vierbeiner)  ja 
Vögel     ja 
Fische     nein 
Reptilien    nein 
Frösche und Kröten   nein  
Schnecken und Tintenfische  nein  
Insekten    nein 

VI – 5 – Tina – III – 17 
I: kennst du einige ganz besonders kluge tiere kannst du nen beispiel vielleicht 

nennen  
T:             affen oder  ... (?) glaub ich 
I:                        mhm ja is nich schlecht mhm sind das 

säugetiere 
T:       ja 
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I:           äh gibt es das so dass säugetiere überhaupt höher entwickelt sind als 
andere tiere oder is das nich so 

T:                 ja 
I:             mhm also höher als diese hier 
T:                    ((nickt)) 
I:                 ja mhm okay 

VI – 5 – Tina – III – 18 
I: ähm hast du schon mal von tieren gehört die als junge tiere ganz viel von ihren 

eltern lernen müssen 
T:             mhm 
I:           also zum beispiel durch spielen und so weiter durch 

abgucken 
T:                 ja ich glaub enten die müssen erst mal hinter der mutter herschwimmen 
I: ja 
T:    und vögel die müssen auch lernen erst die mutter denen ja immer futter holen 

also so würmer und so 
I:      mhm 
T:     und das müssen die später noch lernen zu fliegen 
I: mh ja das müssen sie lernen 
T:         und auch hier kängurus auch erst mal dann müssen 

die bei der mutter im beutel bleiben 
I:               ja das is richtig die sind auch ganz winzig zu 

anfang ne 

VI – 5 – Tina – III – 19 
I: wie werden denn die jungen von den säugetieren ganz am anfang ernährt was 

bekommen die zu fressen 
T:           (.) ja die vögel würmer und käfer und so was 
I:                  mhm 
T:                 und 

tiger so fleisch und von den andern tieren 
I:                    bekommen die tiger gleich fleisch 
T:                          glaub 

wohl 
I:         meinst du die tigerbabys bekommen gleich fleisch und die hundebabys und 

die  
T:      ja also von ihren eltern glaub ich kriegen die das 
I:           mhm 
T:                            hunde ja wenn die 

haustiere sind kriegen die ja hundefutter 
I:                  wenn die noch ganz winzig sind wenn die 

geboren worden sind was trinken die dann erst 
T:                      von der mutter so milch 
I:                    mhm bei 

welchen tieren ist das denn so 
T:        (.) kühe 
I:            bei kühen zum beispiel ja 
T:                            bei hunden 
I:                      bei 

hunden is das so mhm 
T:      mhm katzen 
I:      ja 
T:              und ziegen und schafe nee schafe weiß ich 

nich aber ziegen 
I:      bei ziegen is es auch so mhm und äh kennst du das wort säugen 
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T: (.) 
I:     was bedeutet das 
T:             weiß ich nich 
I:              das wort saugen 
T:              ja wenn man so ja wenn man 

saugt ja wenn man so die tiere so manchmal so milch saugen  
I:                         richtig mhm genau 

und wie nennt man diese tiere 
T:       säugetiere 
I:                   säugetiere mhm und die vögel machen 

die das 
T:  mhm ((verneinend)) 
I:   und die fische 
T:               (.) 
I:              die geben keine milch oder ... (?) 
T:          nee (?) vögel 

weiß nich 

VI – 5 – Tina – III – 20 
I: kümmern sich den alle tiere immer um ihre kinder also um ihre kleinen kinder 
T:                   nee 

einige nich also also wenn die geborn sind dann lassen die da so 
I:           mhm 
T:                    und dann 

lassen schwimmen so zum beispiel fische ich glaub dann schwimmen die weg 
I: meistens gibt auch welche die sich drum kümmern kümmern sich denn alle 

säugetiere um ihre jungen 
T:           ((Kopfschütteln)) 
 I:             nich alle mhm welche denn nich hast du eine idee ein 

beispiel von säugetiern die sich nicht kümmern 
T:            (..) nee 
I:              nee mhm gut 

VI – 5 – Tina – III – 21 
I: äh dann wollen wir mal schauen ob du noch etwas über die zähne oder den kopf 

oder die augen oder die ohren oder so weißt fällt dir da noch irgendwas ein 
T:                          (..) ja 

also (.) ja fische und unter wasser so robben die ham nur so löcher so kleine als 
ohren und ... größere elefanten haben ganz große 

I:                            und weißt du noch etwas über 
die Zähne bei säugetieren 

T:                                ja bei bei bei löwen oder so sind ganz spitz da können 
die so und bei hunden auch 

I:                                  mhm 
T:                                und bei katzen die ham auch so ganz kleine aber 

auch spitz aber bein schaf die die ham nich so (?) 
I:                                      warum denn is das denn so 
T:                                        weiß 

ich nich 
I:   weißt du nich also löwen hunde katzen was fressen die denn 
T:                                      ja ja weil hier 

die löwen und hunde und so die die fressen fleisch und denn müssen die das 
damit ja zerreißen 

I:                              mhm 
T:                                       schafe das sind so pflanzenfresser  
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I:                                                       ah ja richtig okay gut 
das sortieren ham wir ja grade schon gemacht dann hörn wir jetzt mal auf 

 
Bei Frage zehn wurden Vögel und Fische aussortiert, so dass dann neben den  
Nichtsäugern und Säugern zwei weitere Gruppen entstanden. Sie wurden zu diesem  
Zeitpunkt noch nicht als Nichtsäuger erkannt, sondern lediglich als Tiere, die ein anderes  
Gestaltschema aufweisen. Erst mit Frage neunzehn wurde Tina deutlich, dass Vögel und  
Fische keine Säuger sind, indem sie das zentrale Merkmal des Säugens mit Milch fand.  
Sie müsste demgemäß auch die ihr bekannten Kriechtiere als Nichtsäuger bezeichnen,  
obwohl sie nicht aussortiert wurden. 

Ergebnis der Sortieraufgaben 
Vögel: Zaunkönig, Eisvogel, Gänse, Hühner, Storch, Specht 
 
Fische: Hai, Buckelwal, Delfin, Hecht, Saibling, Forelle, Orca, Hering               
  
Säuger (verbliebene): Meerschweinchen, Hunde, Pferd, Schildkröte, Kühe, Schweine,  
Schaf, Mensch, Hase, Braunbär, Igel, Steinböcke, Fuchs, Eichhörnchen, Damkitz,  
Seehund, Krokodil, Flughund, Tiger, Gorilla, Nashörner, Seekühe, Schnabeltier, Nilpferde,  
Elefant, Känguru, Lemur, Schimpanse 
 
Nichtsäuger: Fliege, Schmetterling, Qualle, Frosch, Blindschleiche, Pinguin, Schnecke,  
Spinne, Sepia, Maikäfer, Krabbe 
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6. Interview in der O-Stufe mit Nick (obere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

VI – 6 – Nick – I – 1/2 
I: habt ihr tiere 
N:           wir haben einen kater 
I:              einen kater aha kümmerst du dich auch 

manchmal um den kater 
N:                             joo 
I:                        ja aber is mehr nen familientier 
N:                               ja mehr son familientier 

wenn der was zu fressen haben will denn kümmer ich mich oft um ihn 
I:                            mhm 
N:                          oder 

ich kraul ihn auch manchmal 
I:                         mhm okay hast du sonst auch schon mal andere tiere 

gehabt oder willst du welche oder so 
N:                           andere hatten wir nee hatten wir nich 
I:                                 und (?) 
N: sonst hätte ich gerne noch andere tiere aber 
I:                              kein bestimmtes 
N:                                   doch nen chinchilla 

hätte ich mal gerne (?) 
I:                                     ah ja (?) aha 

VI – 6 – Nick – I – 3 
I: und in der schule da habt ihr ja auch über tiere gesprochen 
N:                      ja 
I:               was warn das für 

tiere fällt dir noch was ein   
N:                     fische 
I:                    mhm 
N:                  vögel und wir sind jetzt mit mit reptilien 

angefangen 
I:                    ah ja 
N:                            wir haben jetzt erst ne eidechse gehabt zauneidechse und dann 

haben wir schlange danach hatten wir dann schlangen gemacht und dann sind wir 
jetzt mit den krokodilen angefangen 

I:                          ah ja also habt ihr alle kriechtiere und reptilien 
besprochen 

N:                    mhm ((räuspert sich)) 

VI – 6 – Nick – I – 4 
I: wie is denn das guckst du dir auch immer tiersendungen an 
N:                     ja früher hab ich das 

ganz gerne gemacht jetzt ist das seltener 
I:              ja is schon so vorbei die zeit nich 
N:                         ja 
I:                  das 

is okay ((lacht)) das machen die jüngeren weißt du noch wie eine hieß von den 
tiersendungen 

N:   ich hatte früher mal philipp geguckst 
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I:         is das ne maus 
N:              ja das is sone 

maus und die hat dann immer über tiere gesprochen 
I:           mhm 
N:         und hat die auch erklärt 

und hat die auch erklärt ehm haustiere 
I:          mhm aha aber ich glaube ich kenn die 

maus philipp aber gesehn hab ich glaub ich nich ((lacht)) 

VI – 6 – Nick – I – 5 
I: hast du auch bücher zuhause wahrscheinlich schon oder 
N:                  ja 
I:            mhm 
N:           über tiere hatte 

ich ähm zwei bekommen Tiere sehen dich an das is von sonem zoo hab ich 
vergessen wie der heißt 

I:                              mhm ... (?) und hast auch schon welche ausgeliehn mal 
also aus der bibliothek 

N:                         nee 
I:                     nich leihst du überhaupt mal bücher aus der bibliothek 

auch andere 
N:                     ja ich hab wohl letztens asterix und obelix und sonst hol ich mir öfters 

mal so krimibücher und so 
I:                      mhm mhm 
N:                  hier aus der schulbücherei 
I:                  aus der 

schulbücherei was gibs denn 3 Fragezeichen oder gibs noch andere 
N:                                              ja es gibt auch 

noch so ähm so ähm wie heißt zeitmaschine das is son science fiction so was in 
der art 

I:           ja ich kenn solche geschichten ((räuspert sich)) aber vielleicht is das ne 
andere also ich kenn noch andere  

 

II. Fragekomplex 

VI – 6 – Nick – II – 1 
I: äh du hast jetzt biologie ne 
N:            ja ((räuspern)) 
I:       und äh da wollt ich dich mal fragen in biologie 

worüber spricht man da außer über tiere tiere 
N:                    (.) allgemein 
I:                             ja 
N:                      weiß ich nich wie man 

das beschreiben soll 
I:             (kannst ja) auch die teilbereiche nennen (?) tiere sind ein 

großer teilbereich 
N:                  ja menschlicher körper ((räuspern)) 
I:         menschen ja und gibs noch einen teilbereich 
N: mhm (.) weiß ich jetzt nich so also ((räuspern)) 
I:               gehörn steine auch dazu 
N:            bitte 
I:                    spricht man auch 

über steine 
N:       ((schüttelt den Kopf)) 
I:   nee 
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N:         nich 
I:      übers häuserbauen 
N:                           nee nich so 
I:                                    über bäume 
N:             ja hier pflanzen 
I: ja genau und blumen auch ne 
N:      ja ((räuspern)) 
I:             über vulkane 
N:             nee das macht man mehr in WUK 
I: richtig autos 
N:          nee 
I:       menschen ja hast du gesagt über wetter 
N:         nee das macht man 

ham wir auch in WUK gemacht 
I:                   und sterne 
N:               mhm ((verneinend)) 
I:              mhm 

VI – 6 – Nick – II – 2 
I: jetzt kommen nen paar ausdrücke die du eigentlich aus der schule vielleicht nicht 

kennen kannst aber manchmal kennt man sie von zuhause her kennst du die 
wörter zoologie und botanik 

N:             zoologie hab ich schon mal gehört aber botanik 
I:                         noch 

nich 
N:        weiß ich nich jetzt 
I:               und zoologie hast ne idee was das sein könnte 
N:                ja ähm über 

zoo so tiere 
I:                    mhm also da is das wort zoo schon mal drin ne 
N:                     ja ((räuspern)) 
I:               mhm und äh die 

zoologie das is die tierkunde (?)  
N:                    ja 
I:                       kennst du die wörter flora und fauna 
N:               ((schüttelt den 

Kopf)) 
I: nich da hat ein mädchen zu mir gesagt flora klingt ein bisschen wie das englische 

wort flower 
N:        mhm 
I:                            und das war ganz clever eigentlich das hat nämlich damit zu tun 

flora ist die pflanzenwelt und fauna die tierwelt 
N:                                aber was war das noch mal grad 

für’n wort botanik 
I:                            botanik 
N:                             ich glaub doch das hab ich schon mal gehört aber ich 

weiß jetzt nich mehr wo ich das zuordnen soll 
I:                                                  du warst vielleicht schon mal 

von einem botanischen garten gehört 
N:                                                 ja so was 
I:                                                      ja ((lacht)) da stehn dann ganz viele 

verschiedene pflanzen ne 
N:          mhm so groß gewachsene 
I:                                                               ja ja 
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VI – 6 – Nick – II – 3 
I: wenn äh biologen nich als lehrer arbeiten wie arbeiten sie dann in diesem beruf als 

biologe 
N:  ähm indem sie tiere erforschen 
I:          ja so mhm wie macht man das denn oder 

wie machen die das denn  
N:          mhm ich weiß es nicht genau aber ich schätz mal die 

gehen denn hinter tieren her es gibt sone sendung ich weiß jetzt nicht wie die heißt 
da geh is auch so einer der ähm hilft tieren und untersucht die auch 

I:                       mhm 
N:                               die gehn 

die ham dass solche das sind so sone art ranger und die streifen dann da durch 
das land ((räuspern))  

I:                mhm 
N:              und dann fahren se hinter tieren her ohne dass sie die erschrecken 

wollen also die sind dann ganz vorsichtig oder nachts sind ja auch einige tiere 
aktiv 

I:         ja 
N:  da gehen se dann auch vorsichtig hin die ham dann solche speziellen 

sachen also klamotten wo se dann da rumlaufen können und da dann gucken was 
da für tiere rumlaufen 

I:                         die beobachten die dann auch so ja wie machen die zum 
beispiel wenn sie das äh nicht jetzt wenn sie nicht da hinterher gehen können 
wenn sie nicht  beobachten können um das verhalten zu studieren was gibs denn 
noch für möglichkeiten da was über tiere zu erfahren 

N:                     bücher zu lesen 
I:                          ja das 

machen die sicherlich auch ziemlich stark das stimmt 
N:                                 oder aus’m internet zu holen 
I: mhm und wenn sie beispielsweise wissen wollen wie das von innen aussieht wenn 

sie das erforschen da wie machen sie denn solche sachen meistens 
N:                         mhm in son 

biologiecenter oder so gehen irgendwie es gibt ja auch einige wissenschaftsstellen 
und so da sind da ham sie auch so skelette und so von den tieren stehn 

I:                     ja ja zum 
Beispiel ne (?) okay 

VI – 6 – Nick – II – 4 
I: ähm tiere die leben menschen auch in der biologie befasst man sich mit allem was 

lebt 
N:       mhm 
I:     äh was is das ein lebewesen woran erkennt man das 
N:               hauptsächlich ob es 

sich bewegt 
I:         bewegen ja richtig gibt es noch was 
N:              mhm (.) ja ähm ja wovon es sich 

ernährt könnte man nehmen und ähm und hier lebewesen können ja auch nur 
durch die sonne leben ((räuspern)) 

I:            die brauchen die sonne ja mhm also sie müssen irgendwie 
sich ernähren können sich bewegen und brauchen das sonnenlicht mhm sind die 
erde und der mond denn lebewesen 

N:                 (.) der mond nich 
I:                       mhm und flüsse sind das 

lebewesen 
N:                  nee 
I:                        bären 
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N:                      bären 
I:                               ja mit ä 
N:                                ja ((räuspern)) 
I:                bakterien 
N:                     ja die leben auch 
I:                           diamanten 
N:                      nee  
I: bäume 
N:  ja 
I:                steine 
N:               ähm steine nich 
I:                   blumen 
N:                    ja 
I:                       roboter 
N:                        roboter nee 
I:                     warum gehörn die nich 

dazu 
N:        weil die maschinelle sind also ham men tiere und menschen haben ja auch äh 

innen gedärm also organe 
I:                      mhm mhm 
N:                  und roboter nich so ich mein da könnte man 

einige bezeichnen das vielleicht so aber das is halt maschinell nachgebaut 
I:                        künst-

lich hergestellt ne 
N:        ja 
I:            mhm 

Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände der Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein  x   Erde/Mond  x x 
Hausbau  x   Flüsse   x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien x 
Vulkane  x   Diamanten  x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter   x   Blumen x 
Sterne   x   Roboter  x 
 

III. Fragekomplex 

VI – 6 – Nick – III – 1/2/3 
I: kennst du das wort säugetier 
N:     ja ((räuspern)) 
I:           kannst du auch so beschreiben was nen 

säugetier is 
N:                    mhm ich hatte das mal ganz einfach gelernt ähm säugetiere das sind 

tiere die ähm von ihren müttern säugen 
I:                                        ja die von ihren müttern gesäugt 

werden mhm ähm und wenn du mal so überlegst könntest du da beispiele nennen 
N: von tieren oder 
I:    ja tiere die dazu gehörn 
N:                  ja tiere ja schweine 
I:                       ((lacht)) ja 
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N:                      ((räuspern)) ja 
schweine äh kühe 

I:        mhm 
N:      pferde 
I:                mhm  
N:                       ich glaub kängu doch kängurus glaube ich 
I:                         mhm  
N: ähm (..) hunde 
I:   ja das stimmt 
N:                         katzen 
I:                und so weiter okay 

VI – 6 – Nick – III – 4 
I: jetzt hab ich hier nen großen stapel und da sollst du jetzt mal zumindest vier 

gruppen erst mal machen und zwar eine gruppe säugetiere nichtsäugetiere also 
sie die nicht dazugehörn 

N:                mhm 
I:             und erst mal eine dritte vielleicht nur wo du’s nicht 

weißt 
N:          mhm 
I:        wo du die tiere nicht kennst oder so ne 
 
Nick urteilt sehr überlegt und entscheidet sich nur für das Säugetier, wenn er es weiß oder  
wenn er ein wirklich gestalttypisches Säugerexemplar vor sich hat. Er glaubt, das Schna- 
beltier schon einmal gesehen zu haben, kennt den Namen aber nicht („Wasserente“) und 
ordnet es nicht zu. Das gilt ebenso für Seekühe, die er den Nichtsäugern zuordnet. Beim  
Nashorn schwankt er und entscheidet sich für die Zuordnung als Säugetier. Fledermäuse  
trinken für ihn nur Blut und Seehunde ernähren sich von Fischen. Er gibt an, irgendwo ge- 
hört zu haben, dass Wale Säugetiere sind. 

1. Sortieraufgabe 
Säugetiere: Meerschweinchen, Damkitz, Kühe, Schweine, Nashörner, Braunbär,  
Schimpanse, Fuchs, Tiger, Orang-Utan, Elefant, Wal, Igel, Pferd, Mensch, Hund, Hund,  
Gorilla, Eisbär, Lemur  
 
Nichtsäuger: Schmetterling, Fliege, Maikäfer, Spinne, Schnecke, Flughund, Specht,  
Storch, Gänse, Zaunkönig, Huhn, Hase, Schaf, Eichhörnchen, Krokodil, Blindschleiche,  
Frosch, Seekühe, Nilpferde, Pinguin, Tintenfisch, Krabbe, Qualle, Seehund, Orca, Hering,  
Saibling, Hecht, Forelle, Hai, Delfin 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Schnabeltier  

VI – 6 – Nick III – 5 
I: okay ((räuspern)) dann wollen wir mal sehen wo die überall leben die säugetiere 

du hast ja ne ganze menge aussortiert und dann gucken wir mal wo leben 
säugetiere leben die an land im wasser in der luft wo leben die denn so 

N:                            hauptsäch-
lich an land 

I:                   ja gibs auch welche im wasser 
N:                          ja mhm da hat ich doch grade wale mein 

ich ne 
I:           mhm mhm gibs auch welche die in der luft unterwegs sind 
N:                              nee ((räuspern)) 
I:                           nich sagst du 

mhm 



 203 

VI – 6 – Nick – III – 6 
I: menschen sind säugetiere 
N:        ((nickt)) 
I:     ja kängurus sind das säugetiere 
N:              ja die kommen innen 

beutel mein ich ((räuspern)) hab ich schon mal gehört 
I:             die wale hast du gesagt sind 

auch welche 
N:          ja 
I:    sind fledermäuse säugetiere 
N:        nein die trinken blut also ich hab noch 

nie welche gesehn dass die gesäugt haben 
I:                 sind haie welche 
N:                       nee ((räuspern)) 
I:          sind pinguine 

welche 
N:  mhm ((gezogen)) nee die essen fische 
I:           mhm früher gabs ja dinosaurier warn 

das welche 
N:         nee 
I:     ((lacht)) 
N:           das hab ich letztens gesehn ich war auch bei der dinosaurier-

ausstellung 
I:         ach so mhm ich hab gehört der eintritt war so teuer 
N:                 ja acht euro für  

schüler neun euro 
I:         das find ich unverschämt so was ((lacht)) 
N:           ja is auch aber die zeigen da  

filme und mit allen erklärungen und mit den stegosaurus wenn er sich dann wenn  
er denn sauer wird dann sie rückenplatten die wern dann blutrot 

I:                  ja tatsächlich  
und das wissen die heute ich weiß gar nicht wie die das rausfinden heute 

N:            nee das 
weiß ich auch nicht 

I:           ((lacht))  

VI – 6 – Nick – III – 7 
I: ähm du kennst beuteltiere 
I:           mhm kängurus sind beuteltiere 
N:         ja 
I:             das hast du schon 

gesagt gibs noch andere 
N:         beuteltiere kängurus ähm seepferdchen mein ich 
I:             mhm 
N: der der mann der hat die kinder irgendwie im bauchbeutel …(?) 
I:                 ach so ... mhm und 

noch andere beuteltiere 
N:       ((räuspern)) nee nich das ich wüsste  
I:             mhm ja mhm 

VI – 6 – Nick – III – 8 
I: gibs denn säugetiere die eier legen gibs so was 
N:             nee 
I:          nein mhm 
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VI – 6 – Nick – III – 9 
I: wenn du dir noch mal so anguckst wie sehn denn viele säugetiere aus die meisten 

jedenfalls was haben die gemeinsam (.) wenn man die mit fischen und vögeln zum 
beispiel vergleicht 

N:         (.) ähm 
I:           …(?) 
N:         laufen viele auf vier beinen 
I:          mhm 
N:                   würd ich mal 

sagen ja gorillas können auch auf vier beinen also die ham ja hände aber 
I:                                  die 

haben arme und beine ne 
N:                               ((räuspern)) ja 
I:                                 mhm ((räuspern)) 
N:                                       *was die gemeinsam 

haben* 
I:   mhm und sonst noch irgendwas was bei einigen nich aber bei ganz vielen 

so ist 
N:           mhm (.) man könnte sagen dass die niedlicher sind als andere aber 
I:                 ((lacht)) 
N:  ähm ((räuspern)) 
I:   die gefallen uns meistens besser das stimmt 
N:              ja 
I:                     ja das stimmt was du da 

sagst da hast du recht 
N:      ja dass die weiblichen zitzen haben 
I:              ja genau damit sie ihre 

jungen säugen können das stimmt  

IV – 6 – Nick – III – 10/11 
I: wenn man sich noch was überlegt 
N:              guck dir sie mal an ham säugetiere federn 
N:                  nee 
I: nee ne was ist 
N:    die ham hauptsächlich fell 
I:              meistens fell ja ham die auch ne haut 
N:                     ja 

könnte man sagen 
I:           also manchmal haben sie so haut meist das fell auf der haut 

ham die stacheln gibs das 
N:            ja igel hat stacheln 
I:                     gibs säugetiere die flossen haben 
N:                      ja 

hat ich grade den wal 
I:                den wal zum beispiel genau ja gibs welche die flügel haben 
N:  nein ((räuspern)) 
I:        okay 

VI – 6 – Nick – III – 12 
I: ähm dann habt ihr schon mal in der schule über vögel und fische gesprochen hast 

du gesagt ne 
N:                      ja ja ((räuspern)) 
I:                  sind vögel säugetiere oder sind das keine säugetiere 
N:                            das 

sind keine säugetiere 
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I:                         sind keine säugetiere sind fische säugetiere oder sind das 
keine 

N:            nein 
I:       auch keine sind schlangen oder überhaupt reptilien sind das welche 
N:                              mhm 

((verneinend)) 
I:  auch nicht und kröten und frösche 
N:                                            nein 
I:           schnecken und tintenfische 
N:             nee 
I:                   nich und 

insekten 
N:     nee auch nich 
I:        richtig 

Sind die Tiere der Tieruppen sind Säugetiere? 
Vögel   nein 
Fische   nein 
Reptilien nein 
Amphibien nein 
Weichtiere nein 
Insekten nein 

VI – 6 – Nick – III – 13 
I: und alle tiere müssen irgendwie atmen 
N:           ja 
I:               was atmen denn die säugetiere ein und 

wohin geht das dann 
N:               ähm wollt grad noch sagen stickstoff nein ähm kohlendioxid 

ja und ja sauerstoff 
I:           sauerstoff 
N:                 einfach 
I:         mhm 
N:        der geht dann in die lungen 
I:                     ja okay 

und äh was geschieht damit 
N:               das wird verarbeitet und wenn sie wieder ausatmen 

kommt das kommt die verbrauchte luft dann wieder raus 
I:                            ah ja mhm  
N:                        oder verbrauch-

ter sauerstoff 
I:            mhm mhm und wie atmen Fische und vögel fische zum beispiel 
N:                  fische 

atmen durch die kiemen 
I:         ja und die vögel 
N:              ähm vögel atmen auch durch’n mund also 
I:  die ham oben auf’n schnabel 
N:       ja durch’n schnabel 
I:                  mhm und wie atmen die wale die 

delfine und robben 
N:           die ähm gehen an die oberfläche und können ihren können die 

luft anhalten so zwanzig minuten hab ich bei delfinen mal gehört so fünfzehn bis 
zwanzig minuten 

I:                  ja ja mhm ähm die gehen an die wasseroberfläche das stimmt 
gibs da noch was besondere bei denen (.) ich meine wir menschen atmen durch 
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die nase und durch’n mund vögel haben da so auf’m schnabel was fische ham 
kiemen wo und wie machen die das denn wenn die oben nach oben kommen 

N:  die delfine jetzt und 
I:            wale 
N:         ähm die gehn ähm erst schwimmen so unten rum und 

dann gehen sie nach oben um luft zu kriegen atmen ja kann ich sag jetzt mal se 
atmen tief ein und dann schwimmen se wieder nach unten 

I:                     mhm und mhm atmen 
die durch den mund aus und ein oder anders 

N:          mhm delfi wale kam auf’m rücken 
solche mhm löcher ich hab jetzt vergessen wie die heißen ich hab das mal mal 
letztens gelesen ich hab son buch da steht das drin dass die ähm was so aussieht 
wie wasser dass das die verbrauchte luft ist die da wieder rauskommt 

I:                         ja vermischt 
sich mit wasser 

N:      ja mhm  
I:        das ist das blasloch ne mhm genau 

VI – 6 – Nick – III – 14 
I: wenn du einen menschen anfasst der ist immer schon son bisschen warm 
N:               mhm 
I:              

der hat immer eine körpertemperatur von 36/37 grad etwa ne 
N:               ja 36,7 
I:                 mhm  
N:                         hat herr 

X und mal gesagt 
I:                   ja genauso äh kennst du die wörter gleichwarm und 

wechselwarm 
N:             ja hatten wir jetzt in der biologie durchgenommen 
I:                       mhm 
N:                      sind wir jetzt 

grad bei 
I:     was sind menschen 
N:                      menschen sind gleichwarm 
I:                     und gibs auch wechsel-

warme tiere 
N:          ja eidechsen 
I:               ja 
N:                       und schlangen 
I:              mhm 
N:                      nee schlangen ja doch 
I:                und wie is das 

mit äh den säugetieren gibs da welche die wechselwarm sind oder gibs da nur 
gleichwarme oder 

N:         ich würd sagen nur gleichwarme 
I:               mhm also is nicht gemischt 
N:  nee 
I:        mhm okay  

VI – 6 – Nick – III – 15/16 
I: äh da weißt dass wir knochen im körper haben 
N:              ja 
I:          wir menschen ne und wenn 

man sich das anschaut dann ist das ein skelett das kennst du 
N:                          ja 
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I:                   das wort und die 
wirbelsäule kennst du sicher auch 

N:              ja 
I:        mhm haben denn alle tiere die es gibt so ein 

skelett und eine wirbelsäule 
N:               nein das sind ähm die wirbelsäule und skelett haben 

die nennt man dann wirbeltiere 
I:                   ah ja das mhm und gehörn die säugetiere zu diesen 

wirbeltieren dazu 
N:         ja 
I:             mhm gibs noch mehr wirbeltiere (.) außer säugetieren 
N:                ja also 

ja aber so würmer insekten hauptsächlich sind keine 
I:                       sind keine haben vogel eine 

wirbelsäule 
N:          vögel (.) ja ((räuspern)) 
I:                mhm 
N:              der schwan hat nämlich eine 
I:                 und fische 
N:             fische äh 

(.) äh (.) mhm würd ich auch sagen klar 
I:                   mhm käfer und fliegen 
N:                       nee 
I:                             schlangen 

schlangen und reptilien so 
N:                       ja die ham ne wirbelsäule ... (?) 
I:                              frösche und kröten 
N:                            ääh 

frösche ja 
I:         mhm schnecken und tintenfische 
N:                            nee 
I:                        und insekten hast du schon gesagt 

ne 
N:       mhm 
I:               richtig 

Haben die Tiere der Tiergruppen Wirbelsäulen? 
Säugetiere    ja 
Vögel      ja 
Fische      ja 
Schlangen und Reptilien  ja 
Frösche und Kröten   ja 
Schnecken und Tintenfische  nein 
Insekten    nein 

VI – 6 – Nick – III – 17 
I: kennst du einige besonders kluge tiere 
N:            ähm schimpanse 
I:                            ja okay gibs noch 

andere die ganz clever sind 
N:                         ja und unser kater nein 
I:              ((lacht)) 
N:                äh tiere die clever sind (.) 

hierm (.) also hauptsächlich hab ich jetzt nur vom schimpansen gehört ja allgemein 
affen sind auch nich doof die sind auch auch ziemlich schlau 

N:                           mhm ja stimmt 
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I:                           äh sind 
alle oder sind nur einige säugetiere höher als andere tiere entwickelt was denkst 
du 

N:       also ich schätz dass alle gleich entwickelt sind dass die nich dass die so doch 
es gibt einige die sind schneller als die anderen aber sonst im großen und ganzen 
bei (?) säugetieren die sollen eigentlich die sollen eigentlich gleich also 

I:                              mhm 
N:                            nich 

der eine läuft schneller als der andere also 
I:                            mhm 

VI – 6 – Nick – III – 18 
I: wie is denn das mit dem lernen es gibt ja tiere die müssen wenn sie jung sind sehr 

viel lernen 
N:        ja 
I:            die können das auch äh von ihren eltern oder im spiel was sind das 

für tiere sind das säugetiere oder is das auch bei den andern irgendwie (?) 
N:                         also bei 

den säugetieren gibs das das is mit den wölfen mit den raubtieren hauptsächlich 
von den säuge also 

I:                       mhm 
N:                      tiger und so die kleinen die hauen sich dann ja gegen-

seitig spielen ja man sagt und dadurch lernen die das wie man später im leben 
umgeht 

I:   mhm 
N:            ähm andere tiere lernen ja die vögel lernen fliegen 
I:                     mhm mhm 
N:                        mhm (.) 

ja pinguine lernen ... (?) 
I:                 gewisse tiere fliegen oder vögel müssen natürlich auch 

beute machen lernen 
N:               ja 
I:           stimmt 

VI – 6 – Nick – III – 19 
I: was das hast du schon mal gesagt mein ich ganz am anfang was bekommen die 

säugetiere dann noch mal 
N:             milch 
I:            milch is das nur bei den säugetieren so oder is 

das auch bei andern tieren so 
N:                  nein das is nur bei säugetieren 
I:                         richtig äh woher 

kommt diese milch 
N:                      (.) oh gott ja aus den zitzen kann man einfach sagen 
I:                      ja ja 
N:                           also 
I:  ja 
N:    genaue angaben 
I:           wie das genau funktioniert weißt du nich so 
N:                 nee also das kommt 

aus dem körperinneren da wird irgendwie produziert aber  
I:                   mhm 
N:                  genau den vorgang 

kann ich nich sagen 
I:            mhm genau 
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VI – 6 – Nick – III – 20 
I: kümmern sich alle tiere um um ihre jungen wenn die geborn worden sind oder 

geschlüpft sind oder wie auch immer 
N:        ähm nich alle die schildkröten mein ich nich 

die gehen nämlich weg die schildkrötenmutter 
I:                      mhm 
N:                     dann dann 
I:                 wie is das bei 

säugetieren kümmern die sich alle oder nich 
N:                              die kümmern sich ja sie kümmern sich 

alle 

VI – 6 – Nick – III – 21 
I: fällt dir noch irgendetwas ein was du über säugetiere weißt 
N:           (..) mhm ja dass einige 

krallen haben und ja wa soll ich jetzt noch sagen 
I:                über die zähne vielleicht augen 

ohren oder organe 
N:           ja dass die hauptsächlich also dass die ähm ne lunge haben 
I: ja mhm 
N:    (.) ähm ja fast also fast dieselben organe 
I:                 mhm 
N:                ähm (.) *selben organe* äh 

okay der eine läuft auch anders als der andere nee ähm 
I:                  mhm 
N:                 ja das is ja nun so 

(.) 
I:     mhm 
N:               ja dass die halt alle säugen is klar 
I:                mhm 
N:               steht ja fest dass die alle ja ihre 

kinder ernähren 
I:                 ja 
N:                     und dass die viel also einige auch lernen wie das funktioniert mit 

dem was ich grad schon gesagt hab bei wölfen wenn die sich da gegenseitig 
kabbeln dass sie dann lernen wie sie dann später umgehen müssen mit tieren 

I:  mhm mhm genau stimmt 

VI – 6 – Nick – III – 22 
I: dann lass uns zum schluss noch mal diesen stapel anschauen du hast hier ja so 

einige die ham wir noch gar nicht auseinander sortiert aber dass sind alles keine 
säugetiere haste gesagt jetzt guck doch mal ob du noch zwei oder drei gruppen 
findest von tieren die zusammengehörn … 

 
Nick unterscheidet die Gruppen derer „die fliegen können“ von den „Unterwassertieren“,  
den „Insekten“, den „Landtieren“ (neben den Säugetieren) und den Tieren, die „an Land  
und im Wasser“ leben. Hühner sind sowohl Landtiere (einige Säuger und Reptilien) wie 
auch Vögel, die nicht mehr fliegen können, denn um richtige Vögel zu sein, müssen Tiere  
fliegen können oder konnten fliegen. Deshalb gibt Nick auf eine Nachfrage hin auch an,  
letztlich seien auch Strauße keine Vögel. Auch Pinguine sind eigentlich keine Vögel, sie  
„fliegen zwar im Wasser“, aber eben nicht in der Luft und sie haben „andere Flügel wie die  
anderen Vögel“. Der Delfin ist fischähnlich, aber wahrscheinlich ein Säuger; der Orca ist  
walähnlich. Der Tintenfisch ist zunächst ein Fisch, denn da ist „ja das Wort drin“, er wird  
dann nicht den Fischen zugeordnet, weil ich auf das früher gebräuchliche Wort Walfisch  
hingewiesen habe. Es gibt also neben Fischen andere Tiere, die im Wasser leben. Dies  
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gilt ebenso für fliegende Tiere, denn Flughunde oder Fledermäuse sind für Nick keine  
Vögel, obwohl sie fliegen und Flügel haben. Er weiß jedoch nicht, dass es Säugetiere  
sind, sondern nimmt anscheinend wahr, dass ihnen andere charkteristische Vogelmerk- 
male fehlen. Nick wendet sein Wissen über Wirbeltiergruppen hier nicht an, obwohl er die  
Tiergruppenordnung kennt. 

Ergebnis der Sortieraufgabe 
Insekten: Schmetterling, Fliege, Maikäfer, Spinne, Schnecke 
 
Fliegende Tiere und Vögel: Flughund, Specht, Storch, Gänse Zaunkönig, Huhn,  
Eisvogel 
 
Landtiere: Hase, Schaf, Eichhörnchen, Krokodil, Blindschleiche, Schildkröte 
 
Land und Wasser: Frosch 
 
Wassertiere und Fische: Seekühe, Nilpferd, Pinguin, Tintenfisch, Krabbe, Qualle,  
Seehund, Orca, Hering, Saibling, Hecht, Forelle, Hai, Delfin 
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7. Interview in der O-Stufe mit Annika (obere Leistungsstufe) 
 

I. Fragekomplex 

VI – 7 – Annika – I – 1 
I: …haustiere… 
A:   ja wir haben ein kaninchen 
I:              ein kaninchen mhm und kümmerst du 

dich dadrum alleine oder 
A:                   also mein vater der macht das immer sauber weil da is 

son komisches ding das kann ich gar nicht da runter machen 
I:                        ach so das is nen 

zwergkaninchen sicherlich ne 
A:      ja nen widder eigentlich 
I:             mhm ah ja und sonst habt  

ihr kein tier 
A:        nee ähm bei meiner oma da hab ich immer noch son dackel irgendwie 

so 
I:     ach so gut 

VI – 7 – Annika – I – 3 
I: ja und im unterricht hast du grad schon nen paar sachen genannt die ihr be-

sprochen habt schlangen und was war das noch eidechse glaub ich  nich 
A:                                 eidechse 

ja und inner fünften klasse da hatten wir ähm hunde und äh ich glaub denn hatten 
wir auch noch äh was war das noch was war das noch (.) mäuse 

I:                              ah ja 

VI – 7 – Annika – I – 4 
I: und guckst du dir auch im fernsehn manchmal irgendwie tiersendungen an 
A: ((störung)) nee bei meine oma also da guck ich manchmal ähm manchmal welche 

weil wenn der hund die sieht die tiere dann bellt er immer 
I:                                       ... ach ja ... und 

nachmittags oder so 
A:            äh weiß ich jetzt nich genau 
I:                    oder wenn du grade da bist ne 

mhm 

VI – 7 – Annika – I – 5 
I: hast du auch bücher liest du gerne  
A:              ja 
I:        überhaupt und haste auch tierbücher 
A:              da hatte 

ich mal eins aber das hab ich nicht gelesen 
I:       aha ...(?) 
A:           ...(?)...  
I:            war das nen geschich-

tenbuch oder war das mehr ähm ja mit so eins mit bildern und kurzen texten 
A: geschichten mehr 
I:        geschichten mhm und was liest du denn für bücher 
A:                Gänsehaut 

und Harry Potter 
I:                 aha ja mhm Gänsehaut (sind das so dunkle oder schwarze) 
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A:             so grüne  
I: hast du dir auch schon bücher aus der bibliothek geliehn 
A:                           nee aber  äh (.) 

aber inner grundschule 
I:                           mhm  
A:                         (.) aber hier nich 
 

II. Fragekomplex 

VI – 7 – Annika – II – 1 
I: ja gut jetzt hast du ja biologie ne 
A:          ja 
I:              da wird über tiere gesprochen zum beispiel 

wenn du nem kleinen kind erklären solltest was man in dem fach biologie macht 
was würdest du dem kind erzählen 

A:              äh da spricht man über tiere 
I:                mhm 
A:                         ganz viel 
I: mhm und was macht man in der biologie noch außer tiere 
A:                äh (..) weiß ich jetzt nich 
I: nee spricht man in dem fach auch über steine ... 
A:               nee 
I:                                 ...darüber wie man häuser 

baut 
A:        nee eigentlich auch nich 
I:         über bäume 
A:              ja 
I:            und blumen 
A:                ja 
I:              mhm und vulkane 
A:                 hatten 

wir noch nich 
I:           nein über autos 
A:           nee 
I:             über menschen 
A:                    ja 
I:                 mhm über das wetter 
A:                    nee 
I:                     und 

über die sterne 
A:   nee 

VI – 7 – Annika – II – 2 
I: mhm jetzt wollt ich noch nach nen paar wörtern fragen die du vielleicht schon 

gehört hast wenn auch wahrscheinlich nicht in der schule kennst du die wörter 
zoologie und botanik hast du das schon gehört 

A:                   nein 
I:           nein hast ne idee was das 

bedeuten könnte 
A:       nee 
I:             nee denk mal an das wort zoologie was fällt dir da ein 
A:                   biologie 
I: ja die endung is genauso ne das stimmt und das vordere stück 
A:                     ja da fällt mir eigent-

lich nichts zu ein 
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I:       kennst du den zoo 
A:                      ja zoo eigentlich 
I:          mhm das is die tierkunde und 

die botanik das is die pflanzenkunde ...(?) 
A:                 ...(?) 
I:           flora und fauna kennst du die wörter 

hast die schon mal gehört 
A:           nee 

VI – 7 – Annika – II – 4 
I: nein ähm biologie das etwas wie zoologie ist also auch irgend ne kunde und zwar 

ist es eine über lebewesen über alles lebendige woran erkennt man dass irgend-
etwas lebendig ist 

A:                   ähm dass es wächst und (.) 
I:                     mhm was noch 
A:                         ähm dass es sich 

bewegt 
I:  ja mhm genau was noch 
A:                    (.) ähm dann (..) weiß ich jetzt eigentlich nichts 

mehr 
I:         mhm  

VI – 7 – Annika – II – 3 
I: habt ihr in der schule auch schon mal sachen gemacht die biologen tun 
A:                    mhm nein 

eigentlich  (wir hatten mal inner fünften klasse hatten wir mal auf da sollten wir 
ähm zu hause ... kressesamen aussäen inner schule da inne klasse sagen was in 
den ersten tagen und den zweiten tag passiert)  

I:            ja da solltet ihr das wachstum 
beobachten und so ne  

A:         ja 
I:                 mhm und glaubst du dass biologen auch so arbeiten 
A:                   ja 
I: mhm ja und weißt du noch was die sonst noch machen könnten 
A:                     ähm die natur er-

forschen 
I:    ja und wie erforschen die die natur 
A:          ähm (.) weiß ich so nich 
I:                     mhm 

VI – 7 – Annika – II – 4 
I: wollen wir noch mal auf lebewesen eingehen sind erde und mond lebewesen 
A:                 die 

erde is nen lebewesen aber der mond ja auch 
I:                   auch mhm und flüsse sind das 

lebewesen 
A:                  ja ((zögert)) 
I:                      was is denn daran ein lebwesen 
A:                               das wasser das bewegt sich 
I:                                  aha 

wasser das bewegt sich mhm und bären also die tiere 
A:                                  ähm ja auch 
I:                                 mhm bakterien 
A: äh ja 
I:         diamanten 
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A:               (.) sind kristalle diamanten weiß ich nich 
I:                weißte nich so genau 
A: nee 
I:       bäume 
A:                  ja 
I:                     mhm steine 
A:                  nein 
I:              blumen 
A:                ja 
I:                   und roboter 
A:                äh ja 
I:              meinst du das sind lebe-

wesen 
A:           ja 
I:              warum 
A:              weil ähm die machen ja auch alles für einen (..) 
I:                          aha (.) mhm (.) okay 

Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände der Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen? 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein  x   Erde/Mond xx 
Hausbau  x   Flüsse  x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien x 
Vulkane  x   Diamanten   x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter   x   Blumen x 
Sterne   x   Roboter x 
 

III. Fragekomplex 

VI – 7 – Annika – III – 1/2/3 
I: kennst du das wort säugetier 
A:     ja 
I:          kannst du mir erklären was ein säugetier is 
A:               säuge-

tiere sind also (.) spinnen vögel 
I:                   ich glaub da verwechselst du was das hat schon 

ein mädchen verwechselt  überleg noch mal was bedeutet es dass ein tier ein 
säugetier ist 

A:                     also dass es blut aussaugt oder so 
I:                       nee mhm (..) 
A:                              nee das hab ich ver-

gessen 
I:  hast vergessen 
I:                          okay dann machen wir das mal anders  

VI – 7 – Annika – III – 4 
I: dann guck dir mal die karten an und überleg mal was könnte ein säugetier sein 

machst du drei stapel eins mit säugetieren eins mit tieren wo du gleich sagst das 
sind keine und noch einen stapel wo das nicht weißt ne 
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Annika sortiert anscheinend ohne System und damit willkürlich, deshalb brechen 
wir den Versuch ab: 

 
I: ... warum sind das säugetiere ... (?) 
A:               (.) weiß ich jetzt auch nich genau 
I:               aber muss 

doch irgendeinen grund haben dass du die da hingelegt hast (.) das sind ganz 
verschiedene tiere ... das sind alles Wassetiere ... weil die im wasser leben 

A:               ja weil 
die im wasser leben 

I:           mhm kennst du das wort säugen 
A:                    ja 
I:             was bedeutet das denn 
A:                  wenn 

zum beispiel wenn nen kind von der mutter säugt 
I:                 ja genau genau und ja warum 

heißt das denn das tier dann wohl säugetier 
A:                  weil die milch von der mutter 
I:                     mhm 

genau... 
Annika nimmt das Angebot, die Karten noch einmal zu sortieren, an und entscheidet sich  
ausschließlich für Tiere, die sie später „Landtiere“ nennt, als Säuger. Offenbar wendet sie  
ihr wirkliches Wissen an und verlässt sich auf die sehr typischen Gestaltstereotypen, denn  
es gibt keine haarlosen und keine wasserlebenden Säuger und keine Affen als Säuger. 
Tiere, die sie nach ihren Angaben nicht kennt wie das Schnabeltier oder die Seekühe  
(„See-Elefanten“) klassifiziert sie als Nichtsäuger.  
 
Säugetiere: 

Kleinsäuger: Igel, Hase, Meerschweinchen, Fuchs  

„Vierbeiner“: Tiger, Pferd, Hunde, Schwein, Braunbär, Damkitz, Eisbär, Kuh, Schaf,  

Steinböcke  

Känguru, Mensch 

Schildkröte und Huhn 

1. Sortieraufgabe 
Säugetiere: Tiger, Pferd, Hunde, Känguru, Schwein, Schildkröte, Igel, Braunbär, Mensch,  
Hase, Damkitz, Meerschweinchen, Eisbär, Kuh, Fuchs, Schaf, Steinböcke, Huhn 
 
Nichtsäuger: Qualle, Sepia, Schnabeltier, Frosch, Pinguin, Nilpferd, Hering, Wal, Delfin,  
Hecht, Krabbe, Seekuh, Hai, Forelle, Saibling, Fledermaus, Eisvogel, Gänse, Zaunkönig,  
Storch, Specht, Blindschleiche, Schnecke, Schmetterling, Fliege, Spinne, Maikäfer,  
Elefant, Nashörner, Eichhörnchen, Lemur, Orang-Utan, Schimpanse 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Gorilla, Seehund, Krokodil  

VI – 7 – Annika – III – 5 
I: wenn du dir mal so anschaust wo leben denn alle die säugetiere 
A:                   ähm 
I:                 du hast ja ne 

ganze menge hier aussortiert (?) 
A:           ähm die leben im wald 
I:                ja 
A:         die also auf’m bauernhof 
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I: mhm 
A:          und das lebt auch das auf’n feld oder zu hause …(?) 
I:         also auf land leben ne 
A:                        ja 
I: das auf jeden fall schon mal 
A:     ja 
I:         mhm gibs auch welche die im wasser leben 

säugetiere 
A:       ähm schildkröte 
I:            mhm ja solche die in der luft leben (.) die fliegen können 

zum beispiel gibs solche säugetiere 
A:      nein 
I:              nein mhm äh und gibs welche im meer 
A: äh nein 

VI – 7 – Annika – III – 6 
I: mhm menschen hast du gesagt sind säugetiere 
A:             ja 
I:                 mhm kängurus hast du auch 

gesagt sind säugetiere 
A:                ja 
I:                    ja sind wale säugetiere 
A:                         nein 
I:                     haie 
A:                 nein 
I:                        delfine 
A:                       nein 
I:                   pinguine 
A: nein 
I:        mhm früher gab es ja auch dinosaurier waren das denn säugetiere 
A:                   äh glaub 

wohl 
I:        glaubst wohl aber kannst nich weißt nich so genau 

VI – 7 – Annika – III – 7 
I: ähm kennst du beuteltiere 
A:           was für tiere 
I:          beuteltiere 
A:                 ja 
I:          eins hatten wir da 
A:                 das känguru 
I: ja gibs noch andere 
A:           nee das glaub ich nich 
I:               mhm 

VI – 7 – Annika – III – 8 
I: gibs auch säugetiere die eier legen ... 
A:         ... nein 
I:          nein mhm mhm 

VI – 7 – Annika – III – 9 
I: wie sehn säugetiere denn aus du hast grad schon gesagt wo sie leben wenn man 

sich die so anguckt haben die irgendwas was bei den meisten irgendwie ähnlich ist 
menschen passen da nicht so ganz dazu aber 

A:           ähm meistens haben die nen fell 
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I:                     
mhm mhm ja 

A:           (..) nur der igel nicht der hat stacheln 
I:                 das stimmt ja  
A:                  und ähm das 

schwein hat haut 
I:                            mhm 
A:                          …(?) 
I:                        auch noch anderes was gleich aussieht 
A:                                  (.) nee 
I:                                  nee 
A:                                        und 

ähmt aus dem fell kann man (?) draus machen 
I:                                 richtig ja ... (lamahaar ziegenhaar) 

VI – 7 – Annika – III – 10/11 
I: gibs denn säugetiere die nur schuppen haben 
A:           schuppen 
I:                 so was 
A:                 äh (.) mhm das 

sind keine schuppen 
I:            nee ne schildkröte hat keine schuppen 
A:                     nee nich 
I:                        wie sieht denn 

das aus bei säugetieren können die auch flossen haben (.) säugetiere mit flossen 
kommt das vor 

A:              nee 
I:                     nich so jedenfalls hier auf’m tisch liegen keine ne 
A:                         mhm 
I:                       äh gibs 

welche die arme und beine haben mensch 
A:                           ja mensch 
I:                                            gibs noch mehr 
A:                                                ähm das 

schwein das kommt 
I:                                 arme und beine 
A:                                    mhm nur beine 
I:                                       eigentlich eher nur beine ne und 

die andern 
A:       ähm (.) der hase der kann auch mit diesen laufen 
I:                                 mhm der läuft in son 

vorder- und hinterpfoten wenn er schnell läuft nimmt er auch die vorderpfoten ähm 
wenn man sich die sonst anschaut guck die dir mal die köpfe an fällt die daran 
etwas auf bei denen ... 

A:                                      ähm die meisten die sehn gleich aus 
I:                                           ja son bisschen ähn-

lichkeit mhm was denn worin denn 
A:                                                        von der form her 
I:                                                  aha mhm mhm 
A:                                                     also von den 

ohren 
I:          mhm mhm 

VI – 7 – Annika – III – 12 
I: ähm ihr habt ja schon über vögel und fische gesprochen ne 
A:            ja 
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I:                      sind denn vögel 
säugetiere oder sind das keine 

A:         das sind keine 
I:            mhm und was is das bei fischen 
A: das sind auch keine 
I:            schlangen und reptilien oder überhaupt kriechtiere was denkst 

du 
A:     nein  
I:            nein kröten oder frösche 
A:        nein 
I:                schnecken oder tintenfische 
A:                  nein 
I:               insekten 
A:                  nein 

auch nich 
I:                 mhm 

Sind die Tiere der Tiergruppen Säugetiere? 
Vögel     nein 
Fische     nein 
Reptilien, Schlangen, Kriechtiere nein 
Kröten und Frösche   nein  
Schnecken und Tintenfische  nein  
Insekten    nein 

VI – 7 – Annika – III – 13 
I: tiere müssen alle irgendwie atmen ne 
A:        ja 
I:            was atmen denn säugetiere ein wenn sie 

luft holen 
I:               äh weiß ich nicht 
I:          die atmen ja luft ein da gibt es irgendeinen bestandteil in 

der luft hast du sicherlich schon mal gehört wie der heißt 
A:                 das hatten wir noch nich 
I: nein 
A:       durch die lunge 
I:          durch die lunge geht das mhm 
A:                ja 
I:                   sauerstoff sagt dir das was 
A:                    ja 
I: den brauchen wir ne 
A:            ja 
I:               und weißt du auch was wir ausatmen dann … 
A:             äh nee 
I:                        Kohlen- 

dioxid schon mal gehört (.) nee hast du nich was wie atmen denn die wale und 
delfine die ham ja sie sind ja im wasser 

A:                      die die atmen durch die äh kiemen und 
lunge 

I:          durch kiemen und lunge mhm und bei fischen und vögeln 
A:                           ähm die fische die 

atmen auch durch kiemen und lunge und die vögel hatten wir noch nich 
I:                              vögel 

hattet ihr nich was denkst du denn 
A:                                  äh  
I:                                     wie könnte das wohl sein 
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A:                                  durch die lunge 
I:                                     ja da 

hast du recht 

VI – 7 – Annika – III – 14 
I: ähm wenn du einen menschen anfasst dann merkst du dass der so ein bisschen 

warm ist ne 
A:         ja 
I:   also der hat immer ne körpertemptemptemperatur von 37 nicht ganz 

so um 37 grad wenn er nich krank is äh gibt es auch tiere bei denen das schwankt 
bei denen das nich immer gleich ist 

A:               ja 
I:                  ja mhm  
A:         wechselwarme tiere 
I:                    wechselwarme 

tiere richtig und wie nennt man das bei uns weißt du das wort 
A:                         glaube auch 

wechselwarm 
I:                       wir sind wie nennt man (.) gleichwarm hast du das schon mal gehört 
A: *ja* 
I:       mhm kennst du denn wechselwarme tiere kannst du ein beispiel nennen 
A:                                     ähm 

die vögel 
I:     vögel mhm noch mehr beispiele kennst du 
A:                                         äh hasen noch 
I:                                            hasen und 

säugetiere säugetiere gibs denn auch säugetiere die die wechselwarm sind oder 
sind die nur gleichwarm 

A:       weiß ich nich genau 
I:                                                 weißt du nich genau mhm (.) 

VI – 7 – Annika – III – 15/16 
I: wir haben ja ein knochengerüst im körper ne 
A:          ja 
I:              man nennt das skelett kennst auch 

das wort nich 
A:           ja das hatten wir auch schon in biologie 
I:           und die wirbelsäule habt ihr 

kennen gelernt 
A:    ja 
I:        mhm gibs ist das bei allen tieren so die es überhaupt gibt ist das 

da so dass die nen skelett und ne wirbelsäule im körper haben oder gibs auch 
tiere ohne  

A:      nöh es gibt auch tiere ohne 
I:                            gibt auch tiere ohne wie is das denn bei 

säugetieren ham die das alle 
A:                                    die ham meistens alle ne wirbelsäule 
I:                                          mhm mhm also 

kennst du das wort wirbeltiere ne 
A:                                           das hatten wir noch nicht 
I:                                         nein aber das sind die 

tiere die eine wirbelsäule haben haben vögel denn ne wirbelsäule 
A:                               äh nein 
I:                                und die 

fische 
A:      ähm nein 
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I:           käfer und fliegen 
A:                   nein 
I:             schlangen oder eidechsen ähm 

kriechtiere 
A:                  weiß ich jetzt nich genau 
I:                          frösche und kröten 
A:                    nein 
I:             mhm schnecken und 

tintenfische 
A:        nein 
I:     und insekten haben die eine wirbelsäule 
A:                        nein 
I:                mhm  

Haben die Tiere der Tiergruppen eine Wirbelsäule? 
Säugetiere  ja 
Vögel   nein 
Fische   nein 
Reptilien  weiß nicht genau 
Amphibien  nein 
Weichtiere  nein 
Insekten  nein 

VI – 7 – Annika – III – 17 
I: kennst du einige besonders kluge tiere wo dir einfällt zum beispiel mal gehört hast 
A: ja 
I:     die ganz schlau sind 
A:       ja äh hund 
I:              hund ja 
A:                und katzen 
I:              mhm 
A:            und kaninchen 
I:               kanin-

chen mhm sind das alles säugetiere oder sind das auch andere tiere 
A:                         äh das sind 

alles säugetiere 
I:               mhm hast du schon mal gehört ob äh säugetiere höher entwickelt 

sind als andere tiere 
A:                      nee 
I:                 hast du noch nich gehört   

VI – 7 – Annika – III – 18 
I: dann hast du kriegen ja alle tiere mal junge ne 
A:           ja 
I:               und äh es gibt tiere hast du sicher 

auch schon mal drüber gesprochen die ganz viel lernen müssen von ihren eltern 
A: ja 
I:     was die noch nich wissen sofort wenn die geborn werden was nicht von alleine 

kommt was sind das für tiere kennst du da welche 
A:                 ähm der hase der muss erst mal 

laufen lernen 
I:           mhm 
A:          und die vögel zum beispiel fliegen lernen 
I:            mhm 
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A:           und mehr fällt 
mir nich ein 

I:         mhm 

VI – 7 – Annika – III – 19 
I: was fressen denn die kleinen tierbabys am anfang von verschiedenen tieren 
A:                 die 

mutter die holt immer futter 
I:             die holt futter bei verschiedenen tieren ne 
A:                bei den 

vögeln da holt die zum beispiel regenwürmer 
I:                    mhm mhm und wie is das bei den 

säugetieren was kriegen die am anfang 
A:                                äh gras 
I:                                  äh überleg noch mal fressen die 

sofort gras was bekommen sie zuerst von der mutter 
A:                               milch 
I:                                        milch dass die zuerst ja 

ähm wie passiert denn das wo kommt die milch denn her 
A:                                       von der mutter die hat 

meistens ähm zitzen 
I:                                  mhm (.) mhm 

VI – 7 – Annika – III – 20 
I: kümmern sich alle tiere die es überhaupt gibt also alle sich um ihre jungen wenn 

die geborn werden oder lassen manche die auch ziemlich schnell im stich und 
kümmern sich da gar nicht drum 

A:                               ähm es gibt tiere die lassen auch die gleich im 
stich 

I:         mhm mhm und bei den säugetieren wie is das da 
A:                        da bleib bleibt die mutter 

eigentlich immer da 
I:                                bleibt da genau kümmert sich 

VI – 7 – Annika – III – 21 
I: weißt du denn noch mehr 
A:                    äh worüber 
I:      über säugetiere irgendwas was wir noch nicht 

besprochen haben was ihr in der schule vielleicht gemacht habt 
A:                  äh nein eigentlich 

nich 
I:         nein über das gebiss also die zähne weißte da was ... 
A:           ähm die schlange die 

hat zum beispiel nen giftzahn  
I:                mhm 
A:             und der hund der hat ja schneidezähne und  
I:                   mhm 
A: eckzähne  
I:     mhm (.) für was braucht er die denn 
A:         die schneidezähne damit er ähm was 

essen zwischen denen kann und die backenzähne zum kauen 
I:               ja aha und wie is 

das bei der kuh 
A:               äh das hatten wir nich 
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I:                           nee oder irgendwelche andern tiere die 
gras fressen habt ihr da schon mal geguckt wie was die für zähne haben 

A:                     nee 
I:                 nee 

kennst du auch nich okay augen ohren die inneren organe fällt dir da was ein 
A:                            nee 
I: prima gut 

VI – 7 – Annika – III – 22 
I: dann legen wir jetzt mal die säugetiere weg und gucken noch mal auf den andern 

stapel ... 
 
Annika entscheidet sich für die Gruppen „Wassertiere, Kriechtiere, Käfer, Flugtiere und 
Landtiere“ (Säuger erweitert um das Huhn).  

Ergebnisse aus den Sortieraufgaben 
Wassertiere und Fische: Qualle, Sepia (Fisch), Schnabeltier, Frosch, Pinguin, Nilpferd,  
Hering, Orca (Fisch), Wal (Fisch), Delfin (Fisch), Hecht, Krabbe (Fisch), Seekuh (Fisch), 
Hai, Forelle, Saibling 
 
Flugtiere und Vögel: Fledermaus, Eisvogel, Zaunkönig, Storch, Specht (Tiere, die  
fliegen) 
 
Kriechtiere: Blindschleiche, Schnecke (Tiere, die kriechen) 
 
Käfer: Schmetterling, Fliege, Spinne, Maikäfer 
  
Nicht zugeordnet: Elefant, Nashörner, Eichörnchen, Lemur, Orang-Utan, Schimpanse         

   
Säugetiere (Landtiere): Tiger, Pferd, Hunde, Känguru, Schwein, Schildkröte, Igel, Braun- 
bär, Mensch, Hase, Damkitz, Meerschweinchen, Eisbär, Kuh, Fuchs, Schaf, Steinböcke,  
Huhn 
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8. Interview in der O-Stufe mit Chantal (mittlere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

VI – 8 – Chantal – I – 1 
I: …(?) 
C:          zwei katzen und einen hund 
I:             was denn für einen hund ...(?) 
C:                  mhm (?) 
I:                    und die 

katzen sind das so getigerte 
C:                        eine ist getigert und eine ist schwarz-weiß 
I:                           aha mhm 

wer kümmert sich bei euch zu hause am meisten drum 
C:                        ich 
I:                   du mhm auch mit füttern 

und so ... also sind richtig deine tiere 
C:                 mhm ((bejahend)) 

VI – 8 – Chantal – I – 3 
I: ... ähm in der schule habt ihr ja über andere tiere schon gesprochen ne 
C:                   über hunde 
I: hunde mhm ja 
C:   über kühe 
I:        ah ja war das in der grundschule oder hier in der o-stufe 
C: hier mhm 
I:     hier mhm (.) noch noch andere tiere also so wie ...(?) 
C:                fische 
I:               fische 

((räuspern)) 
C:         über frösche 
I:        aha ...(?) habt ihr auch schon mal ein tier im unterricht gehabt 

frösche beispielsweise (?) 
C:           mhm nicht 
I:       ((lacht)) nich nein 

VI – 8 – Chantal – I – 4  
I: hast du schon guckst du oder tiersendungen angeschaut 
C:                  ja mit solchen zeichen-

tricktieren 
I:       ach so mhm (.) das sind dann aber wo die tiere dann so im grunde 

spielen als wären die menschen 
C:          mhm 
I:        sich verhalten ne 
C:                früher hab ich auch immer 

so tierfilme gesehn über luchse und so irgendwie so so 
I:               ja mhm es gibt ja tierfilme 

in denen richtig erzählt wird wie die tiere leben und gezeigt wird 
C:                 mhm 
I:               und be-

schrieben wird es gibt ja auch solche tierfilme wo geschichten erzählt werden 
C:                             kenn 

ich nicht 
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I:              kennst du gar nicht 

VI – 8 – Chantal – I – 5 
 I: bücher liest du aber ja auch ne 
C:        äh hab nen buch über nen tier über ne katze 
I: ne katze is das nen sachbuch so wo drin steht wie die katze lebt und so 
C:                    mhm 

((bejahend)) 
I: ah ja mhm das hast du so als informationsbuch für deine katzen 
C:                   ja hab ich mal 

zum geburtstag gekriegt 
I:                  mhm mhm und sonstige tierbücher hast du was 
C:                    ja so wie 

so nen buch da is son mädchen und das hatte auch nen kätzchen gekriegt und 
I: mhm 
C:         gefunden und dürfen die erst mit nach hause nehmen dann kam das raus und 

dann wurde die irgendwie geklaut und zu tierversuche und so 
I:                         mhm mhm 
C:                     und dann 

wurden die räuber irgendwie gefunden und dann durfte sie die katze mit nach 
hause nehmen 

I:                              aha mhm also quasi ne richtige geschichte 
C:                                  mhm 
I:                                           spannend und 

so weiter (.) leihst du dir auch bücher aus der bibliothek oder anderswo 
C:                                                  *nee* 
I:                                                 (nee 

was du geschenkt kriegst reicht dir)  
C:                                    mhm ((bejahend)) 
 

II. Fragekomplex 

VI – 8 – Chantal – II – 1 
I: in der schule im biologieunterricht da spricht man unter anderem also auch über 

tiere aber auch über andere sachen was sind das noch für andere große themen 
einmal is das über tiere 

C:                 (.) 
I:                     zwei andere sind ganz groß die immer mal wieder 

vorkommen 
C:                    (.) der mensch 
I:                      ja der mensch ja mhm (.) das stimmt 
C:                            in der sechsten 

klasse haben wir eigentlich nur jetzt über fische und über vögel über eidechsen in 
der fünften klasse hatten wir auch nich viel 

I:                                     mhm 
C:                                   (in der grundschule weiß ich nich) 
I: (nee und den sachunterricht kann man schlecht vergleichen da macht man auch 

noch andere sachen und) was glaubst du denn wenn du das nem kleinen kind 
erklären solltest was man da macht in der biologie könntest du das sagen (was 
man da macht) (?) 

C:                              ich würd erst mal sagen dass man einfach lernt irgendwie was 
tiere so sind oder irgendwie so 

I:                                       mhm 
C:                                    ((räuspern)) 
I:                                             gehörn steine auch zu den themen 
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C: nein 
I:        die besprochen werden 
C:             nein 
I:                           mhm häuserbauen gehört das dazu 
C:                    nee 
I:             bäume 

gehörn die dazu 
C:      ja das kommt später dran 
I:               blumen 
C:                     ja 
I:                              vulkane 
C:          nein 
I:                          autos 
C:                       nein 
I:                                                men-

schen 
C:           ja 
I:    das wetter 
C:          nein 
I:       die sterne 
C:                 nein 

VI – 8 – Chantal – II – 2 
I: kennst du die wörter äh zoologie und botanik in der schule hast du sie sicher noch 

nich gehört 
C:        mhm ((verneinend)) 
I:        nein hast du ne idee was zoologie sein könnte 
C:                  irgendwie mit zoo 
I: zoo ja mhm das stimmt (.) ((räuspern)) ein mädchen hat mal gesagt mhm ... gibt ja 

auch das wort biologie und die enden beide gleich (?) und zoo zoologie tierkunde 
botanik is pflanzenkunde es gibt auch noch die wörter flora und fauna kennst du 
die 

C:      ja schon mal gehört aber ich weiß auch nich wie die heißen 
I:                äh ein anderes 

mädchen hat eine idee gehabt und gesagt flora vielleicht kennen englisch heißen 
die blumen flower bringt dich das auf ne idee  

C:                              (.) irgendwie was mit blumen nachher 
und so 

I:  also das bezieht sich auf das pflanzenreich es gibt eine göttin die heißt 
flora fauna ist das tierreich 

VI – 8 – Chantal – II – 3 
I: die biologen die arbeiten ja nich nur als lehrer ne 
C:               mhm 
I:              was machen die denn dann 

noch wenn die nich als lehrer arbeiten in diesem beruf wie arbeiten die 
C:                   mhm (.) 
I: …(?) 
C:        …(?) oder die gehn in sone schule und lassen sich dafür ausbilden 
I:                   ja die 

gehen an die uni und studiern das stimmt mhm aber um was über tiere heraus-
zufinden was wird da so gemacht und über pflanzen 

C:                               also meine lehrerin hat mir 
gestern gesagt dass sie dafür selber also studieren wollte hat sie jetzt gesagt und 
dass sie filme so filme über tiere anguckt 
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I:                                             mhm mhm ja und wenn zum beispiel man 
sieht das auch in tierfilmen da wird das auch manchmal gezeigt wenn man bei den 
tieren beschreibt wie die tiere leben 

C:                                    mhm 
I:                           wie machen die das 
C:                                 ja die verstecken sich 

halt und warten bis dann einer kommt und dann müssen die ganz leise sein und so 
sonst rennen die ja wieder weg 

I:                mhm ja die beobachten die ne 
C:                        mhm 
I:                     das ist eine 

verhaltensbeobachtung zum beispiel wie kriegen die raus wie tiere oder pflanzen 
von innen aussehn wie machen die das 

C:              (.) keine ahnung die frage ... (?) 
I:                        ( nee aber 

denk mal die forschen hast du vielleicht inner arztpraxis gesehn die benutzen) 
mikroskop und andere gerätschaften wie in einem labor 

C:                     mhm 
I:                 also die untersuchen 

und zerlegen auch tote tiere… 

VI – 8 – Chantal – II – 4 
I: äh tiere leben und menschen auch 
C:               mhm 
I:             in der biologie wird alles behandelt was 

lebt *das sagt das wort aus…(?)* was is denn ein lebewesen woran erkennt man 
ein lebewesen ... 

C:                  das ähm dass es halt nen lebewesen is schwer zu beschreiben 
das is halt (.) etwas was halt etwas wächst oder hier atmet oder irgendso  

I:                      mhm es 
atmet (und noch mehr) kennst du noch lebewesen auch andere beispiele außer 
tieren und menschen 

C:                        pflanzen 
I:                           mhm genau mhm  
C:                       (?) 
I:                            gehörn erde und mond zu den 

lebewesen 
C:                  erde und mond 
I:                     mhm 
C:                             (.) ich glaub nich 
I:                        mhm flüsse 
C:                                ja nein nein 
I:                             warum nein 
C: weil das ein fluss halt is das is ja kein lebewesen 
I:                         bären mit ä 
C:                                 ja 
I:                                     ja bakterien 
C:                                   ja 
I:                                      dia-

manten 
C:  nein 
I:         bäume hast du schon gesagt 
C:                        ja 
I:                           steine 
C:                          nein 
I:                      blumen 
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C:                                  ja 
I:                           roboter 
C:                           nein 
I:                                  warum is 

denn ein roboter kein lebewesen 
C:                     weil der aus metall is 
I:                       ja und das ist ein stoff der 

nicht lebt ne mhm 

Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände der Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein  x   Erde/Mond  xx 
Hausbau  x   Flüsse   x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien x 
Vulkane  x   Diamanten  x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter   x   Blumen x 
Sterne   x   Roboter  x 
 

III. Fragekomplex 

VI – 8 – Chantal – III – 1/2/3 
I: äh kennst du das wort säugetier 
C:          ja 
I:              weißt du noch was das bedeutet 
C:             das sind tiere 

die sich irgendwie ja ja von fleisch irgendso ernähren die halt mhm 
I:                       mhm (..) kannst 

du ein paar beispiele nennen  fallen die welche ein 
C:                  (.) kängurus aber die ernähren 

sich von pflanzen 
I:                  mhm 
C:                dann (.) löwen 
I:                  ja (.) überleg noch mal denk mal andas wort 

was könnte das wort denn bedeuten 
C:                           wel welches wort 
I:                                säugetier 
C:                          ein kind äh ein kind 

mhm ((lacht)) ein tier das seinen nachwuchs säugt 
I:                            (nachwuchs säugt) ja  

VI – 8 – Chantal – III – 4 
I: jetzt hab ich da einen ganz großen stapel karten da möchte ich gerne dass du die 

ja zumindest in drei gruppen sortierst eine gruppe mit säugetiern ein mit nicht-
säugern und eine gruppe wo du sagst also bei dem tier weiß ich das nicht ja 

                         
Chantal sieht das Schnabeltier als Säuger oder Nichtsäuger an, weil sie es weder  
namentlich noch als Säuger nicht kennt. Die Seekühe nennt sie „Seegurken“ und hält sie  
für Säuger. Sie klassifiziert Vögel und Säuger als Säuger, weil die Tiere nicht nur ihre  
Kinder säugen, sondern für ihre Kinder sorgen. Säugetiere sind für sie also ‚Sorgetiere’.  
Delfin, Buckelwal und Orca ordnet sie als Säuger ein und bezeichnet sie später als 



 228 

Nichtsäuger und Fische. Letzteres korrigiert sie später wieder für den Delfin. Sie ordnet  
den Flughund („Fledermaus“) auch den Säugern zu, obgleich sie später angibt, dass er  
nicht säugt. Letztlich gilt für sie auch bei den Landsäugern nicht immer, dass sie säugen,  
sondern dass sie die Jungen versorgen. 
 
I: das is der stapel säugetiere 
C:              das is der stapel nichtsäugtiere und das is wo ich nich 

gewusst hab 
I:           ja okay dann können wir diese noch mal fragen äh säugetiere hast du 

gesagt sind die tiere die die jungen mit milch säugen ne 
C:                mhm und auch so ja die 

ihre kinder denn versorgen so 
I:                 die sie sie versorgen ja das stimmt die versorgen die 

auch müssen ja dann gucken wir die noch mal an wie sehn die denn alle so aus da 
is noch eine gruppe bei der dabei die mhm ich denke die könntest du auch noch 
raus 

C:        (...) ((I verteilt die Säuger und Vögel zur Ansicht)) 
I:                                                                           menschen sind richtig das 

stimmt (.) da sind sehr viele dabei ... (?) bei welchen tieren die hier liegen is das 
denn eigentlich nich so dass die kinder milch bekommen 

C:                       mhm (.) 
I:                  da gibs noch so 

drei oder vier die keine milch bekommen bei denen die hier liegen 
C:                     ja die fledermaus 
I: vielleicht das weiß ich  verraten wollt ich’s dir nich 
C:                        (..) 
I:           also eine gruppe is noch 

dabei ((C schiebt Orca, Delfin und Wal beiseite)) der orca die wale denkst du dass 
die das sind mhm 

C:         (.) ja 
I:       und wenn ich dir jetzt noch mal hier die vögel hinhalte 
C:                   die 

versorgen die ja auch also aber nicht mit milch sondern die holen denen ja essen 
und denn füttern die damit 

I:           die füttern die die versorgen die das is richtig das stimmt 
aber bekommen die milch 

C:           nein 
I:        das bekommen die nich ne und die andern 

bekommen die milch 
C:             die bekommen auch keine milch 
I:            mhm 
C:          und dies nicht 
I:            mhm 
C: eigentlich ganz viele bekommen keine milch 
I:         mhm ah so okay dann lassen wir sie 

jetzt mal so liegen  
 

Säugetiere: 

Vögel: Specht, Gänse, Zaunkönig, Huhn, Pinguin, Storch 

Kleinsäuger: Fuchs, Hase, Eichhörnchen, Meerschweinchen 

„Vierbeiner“: Hunde, Braunbär, Damkitz, Nashörner, Schaf, Steinböcke, Tiger, Elefant,  

Schwein, Nilpferd, Pferd, Eisbär 

Affen: Lemur, Schimpanse, Orang-Utan, Gorilla 
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Robbenähnliche: Seehund, Seekühe 

Wale: Delfin, Orca, Buckelwal 

Känguru und Flughund 

1. Sortieraufgabe 
Säugetiere: Oran-Utan, Specht, Fuchs, Gorilla, Hunde, Hase, Meerschweinchen,  
Braunbär, Damkitz, Nashörner, (Orca), Schaf, Eichhörnchen, (Fledermaus), Seehund,  
Steinböcke, Tiger, Gänse, Mensch, Zaunkönig, Elefant, Huhn, Pinguin, Storch, Schwein,  
Nilpferd, (Delfin), Pferd, Känguru, Seekuh, Eisbär, Schimpanse, Buckelwal 
 
Nichtsäuger: Forelle, Saibling, Krabbe, Tintenfisch, Qualle, Hai, Blindschleiche, Krokodil,  
Schildkröte, Frosch, Schnecke, Fliege, Spinne, Schmetterling, Maikäfer 
 
Säuger oder Nichtsäuger: Lemur, Hering, Eisvogel, Hecht, Igel, Schnabeltier 

VI – 8 – Chantal – III – 5 
I: wollte ich dich fragen wenn du dir jetzt mal diese tiere so anschaust 
C:              mhm 
I:             die 

säugetiere wo leben die überall 
C:         die leben im wasser oder in der freien natur also 

auf’m land 
I:       auf’m land ja das stimmt 
C:                oder in der wüste 
I:             wüste kommt auch vor 

stimmt 
C:            und die vögel die leben in der luft 
I:                       mhm (.) ja 
C:                   (?) die die leben im stall im heu 
I: die meerschweinchen 
C:               mhm  
I:             mhm sind auch haustiere dabei nich schweine und 

pferde 
C:           und die leben auf’n land 
I:                  mhm gut 

VI – 8 – Chantal – III – 6 
I. dann hast du grade gesagt menschen sind säugetiere kängurus warn auch dabei  

ne 
C:     mhm 
I:              wale fledermäuse haie sind das säugetiere 
C:                  nee die hab ich rausgetan 
I:                                           mhm 

delfine sind das welche 
C:      *ja* 
I:             pinguine sind das welche 
C:           mhm ((bejahend)) 
I:           früher gab es ja auch 

dinosaurier ne 
C:   mhm 
I:            sind das säugetiere oder sind das keine gewesen was meinste 
C: doch das warn welche 
I:     das warn welche mhm 
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VI – 8 – Chantal – III – 7 
I: kennst du das wort beuteltier 
C:                ja das sind die kängurus 
I:             kängurus gibs noch andere 

als kängurus 
C:           wollabys oder wie die heißen 
I:               wallabys stimmt gibs noch mehr 
C:                        beutel-

tiere ich glaub nich 
I:                    mhm mhm 

VI – 8 – Chantal – III – 8 
I: wie sieht das denn aus mit säugetieren die eier legen gibt es die 
C:                   ja 
I:             mhm welche 
C: hühner 
I:  hühner aber wir mhm mhm (.) noch andere gibt es noch andere 
C:                   mhm (.)  
I: nein bei andern sagst du nein 
C:                 mhm 

VI – 8 – Chantal – III – 9 
I: mhm und wenn du dir die jetzt mal alle anschaust … äh wie sehn säugetiere aus 

(.) hast du da ne idee könntest du dazu was sagen gibs da etwas was immer 
ähnlich ist obwohl die sehr verschieden aussehen 

C:                           die haben augen die mhm nase 
ohren und mund 

I:                           augen nase ohren und mund ja das haben nicht alle tiere (?) 
C:                            füße 

und hände auch 
I:                          füße und hände (.) mhm (.) mhm 

VI – 8 – Chantal – III – 10/11 
I: ham säugetiere gibt es säugetiere mit federn 
C:        ja die vögel 
I:                mhm ham die alle haut 
C: ja unter den federn haben die ne haut 
I:         ja schuppen gibs das 
C:            ja bei nein bei den 

vögeln nich aber bei den fischen 
I:                     bei den fischen sind denn fische säugetiere 
C:                          nein 
I: nein mhm gibs welche mit stacheln 
C:                            mhm (.) die ham hörner aber keine stacheln 
I: mhm 
C:         von da her glaub ich nein 
I:       mhm ähm gibt es welche die flossen haben 
C:             ja der 

delfin 
I:          mhm arme und beine und vier beine und flügel 
C:              mhm ((bejahend)) 

VI – 8 – Chantal – III – 12 
I: ihr habt ja über vögel und fische schon gesprochen du hast gesagt vögel sind 

säugetiere fische hast du gesagt sind keine ne 
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C:            mhm ((bejahend) 
I:           schlangen oder reptilien also 

kriechtiere 
C:       mhm ((verneinend)) 
I:       kröten oder frösche 
C:      mhm ((ablehnend)) 
I:       schnecken oder tintenfische 
C:           nein 
I: insekten 
C:               nein 

Sind die Tiere der Tiergruppen Säugetiere? 
Vögel      ja 
Fische      nein 
ReptilienSchlangen, Kriechtiere  nein  
Kröten und Frösche    nein  
Schnecken und Tintenfische   nein  
Insekten     nein  

VI – 8 – Chantal – III – 13 
I: die atmen ja alle 
C:      mhm 
I:     was atmen die denn und wie 
C:         luft durch die nase oder durch 

den mund 
I:                 mhm und wo geht die luft dann hin 
C:                   wie wo geht die luft jetzt hin 
I:           ja wenn 

man eingeatmet hat 
C:            dann geht die innen hals und dann atmen wir wieder aus 
I:                 ja und 

welches innere organ ist da ganz wichtig 
C:              lunge 
I:             die lunge mhm braucht man denn 

die ganze luft oder braucht man nur nen bestimmten teil der luft 
C:                 (.) man braucht nen 

teil der luft der luft der eigentlich den sauerstoff bringt 
I:                      ja mhm ... und weißt du auch 

was man wieder ausatmet nachher 
C:              *nee* 
I:                       mhm 

VI – 8 – Chantal – III – 14 
I: wir sind ja alle son bisschen warm wenn man jemanden anfasst wir haben alle so 

die temperatur von 36/37 grad etwa ähm kennst du das dass tiere auch zum 
beispiel unterschiedlich warm sein können je nachdem wie heiß es ist 

C:                           mhja bei 
einen die woanders leben wos kalt is die ham dann natürlich auch kältere haut so 

I: mhm kennst du die wörter gleichwarm und wechselwarm 
C:                  ja hab ich mal in physik 

gehört ich weiß aber nich mehr was das war ...(?) 
I:                       ah ja noch ne erinnerung wie das 

gewesen ist wechselwarme und gleichwarme tiere 
C:                     (.)wechselwarm sind die die 

ganz schnell äh ihre temperatur so 



 232 

I:                    mhm 
C:                wechseln 
I:                         mhm gibs welche bei denen das 

so ist 
C:          eidechsen 
I:      ja mhm gibs noch mehr 
C:               mhm oder schlangen glaub ich 
I:                          mhm 

schlangen wie ist das denn bei säugetieren gibs es da welche die wechselwarm 
sind oder sind die alle gleichwarm 

C:                    die fische sind alle wechselwarm also die wale 
und so weil die ja im kalten wasser leben 

I:                       mhm mhm (.) sind denn wale und delfine 
sind das fische 

C:    ja das sind ja 
I:     sind sie mhm (..) 

VI – 8 – Chantal – III – 15 
I: ähm ihr habt sicherlich jetzt auch schon im unterricht in der sechsten klasse über 

den knochenbau gesprochen über das knochengerüst im körper skelett und wirbel-
säule und solche sachen ne 

C:              ((nickt)) 
I:                                haben alle tiere die es überhaupt gibt eine 

wirbelsäule  
C:                   nein 
I:     nein das stimmt mhm und bei den säugetieren ham die alle eine 

wirbelsäule 
C:        (.) ja bis auf die wale halt die ham denn gräten 
I:           äh ja 

VI – 8 – Chantal – III – 16 
I: mhm ähm wie ist das kennst du das wort wirbeltier 
C:         ja 
I:            mhm was sind wirbeltiere 
C: das sind tiere die ganz kleine wirbel haben 
I:       und wo sind die wirbel 
C:            sind in dem 

körper drin irgendwie hier oder so im rücken 
I:          im rücken mhm ham vögel denn eine 

wirbelsäule 
C:         ja 
I:   ja fische 
C:        nein 
I:     mhm käfer und fliegen 
C:          nein 
I:                  schlangen also kriech-

tiere 
C:        nein 
I:               frösche und kröten 
C:             nein 
I:                    schnecken und tintenfische 
C:                     nein 
I:                 mhm insekten 
C:                   mhm  
I: ham die so was 
C:     mhm ((verneinend)) 
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Haben die Tiere der Tiergruppen eine Wirbelsäule? 
Säugetiere     ja 
Vögel      ja 
Fische      nein 
Kriechtiere, Schlangen   nein 
Frösche und Kröten    nein 
Schnecken und Tintenfische   nein 
Insekten     nein 

VI – 8 – Chantal – III – 17 
I: kannst du einige besonders kluge tiere nennen von denen du schon weißt oder 

gehört hast dass die ausgesprochen lernfähig sind 
C:                  affen 
I:                affen ja mhm gibs noch 

mehr 
C:         löwen die werden ja dressiert 
I:              lassen sich dressieren mhm sind das säugetiere 

immer oder gibs auch andere tiere die man gut dressieren kann 
C:                            ich glaub das sind 

nur säugetiere 
I:             mhm mhm und bei säugetieren hast du das schon mal gehört ähm 

ob die höher entwickelt sind als andere tiere oder sind die gleich hoch entwickelt 
sind als die nichtsäugetiere 

C:                        mhm hast du nen gedanken oder ne überlegung was 
warum man das sagen kann dass das so ist 

C:                                        keine ahnung 
I:                                        aber wahrscheinlich nich 

VI – 8 – Chantal – III – 18 
I: und kennst du auch tiere die als kleinere junge tiere äh schon ganz viel von ihren 

eltern lernen müssen und 
C:          mhm 
I:         auch im spiel ne menge lernen kennst du da einige 

Tiere kannst du da einige von nennen 
C:         elefanten 
I:              mhm 
C:             also elefantenkinder junge 

löwen 
I:           ja 
C:              und halt die schlangen die werden ja gleich von ihrer mutter verstoßen die 

müssen auch ganz schön viel lernen 
I:                  die müssen eigentlich ne ganze menge 

lernen mhm äh wenn du schlangen genannt hat sagst du also das gibt es auch bei 
anderen tieren nicht nur bei säugetiere mhm 

VI – 8 – Chantal – III – 19 
I: dann hast du schon gesagt dass säugetiere am anfang nee wie is das bei 

säugetieren am anfang was essen die tiere zuerst 
C:                 ähm die essen entweder die 

milch 
I:          mhm 
C:                   oder von den vögeln halt gehn die auf die jagd und dann bringen die 

insekten und so 
I:               ja 
C:                  und die werden dann gefüttert 



 234 

I:                        ja und bei den affen hunden und 
kühen werden die tiere dann mit milch ernährt ähm was bedeutet das wort säugen 

C: das kind also das kind dass man das mit nee ja halt versorgt so 
I:                             mhm mhm und 

das wort saugen 
C:                 dass man halt wenn das nen kind is von der brust von der mutter 

das die milch daraus trinkt 

VI – 8 – Chantal – III – 20 
I: ja ähm und dann hast du auch schon beschrieben dass sich verschiedene tiere um 

ihre kinder kümmern ne 
C:       mhm ((bejahend)) 
I:       bei vögeln und bei säugetie also bei den andern 

säugtieren  

VI – 8 – Chantal – II – 21/22 
I: äh fällt dir noch mehr zu säugetieren ein weiß nicht was über zähne knochen den 
            schädel die augen und ohren 
C:      bei säugetieren is das so dass die halt so fast das 
            gleiche skelett haben wie die menschen halt 
I:             mhm ja mhm da hast du recht noch     

etwas 
C:                   mhm und halt und hier zähne die sind nicht gleich 
I:                         mhm 
C:                       aber halt so der 

(.) die sind fast eigentlich gleich also von der gestalt die ...(?) genauso wie wir 
I:                             mhm 

das stimmt gut legen wir jetzt mal die säugetiere hier beiseite ne und gucken noch 
noch mal diese an dass sind ja die nichtsäugetiere 

C:                  mhm 
I:                dann sollst du noch mal 

schauen ob du da gruppen findest die man zusammenlegen kann andere tiere … 
 
Es entsteht nun eine Gruppe der Meeresbewohner, von denen die Fische als Gruppe  
nicht abgegrenzt, aber gesondert dargestellt werden. Die Tiere, die Chantal nicht zuordnet  
bzw. nicht mit einem Oberbegriff versieht, sind Reptilien, Amphibien und Insekten sowie 
die Schnecke. Chantal lässt nicht erkennen, warum sie die Gruppen der Kriechtiere und  
Insekten, die sie kennt, nicht zusammenfasst. Sie deutet nicht an, dass sie die Vögel von  
den Säugern trennen müsste und will die Walartigen auch nicht von den Säugern abgren- 
zen, um sie den Fischen oder Meerestieren zuzuordnen. Wie bei der Zuordnungsaufgabe  
ist nicht nachvollziehbar, warum die typischen Fische Hering und Hecht oder der typische 
Vogel, der Eisvogel, in der Restgruppe verbleiben. Anscheinend meint sie, die Ordnung  
aus der ersten Sortieraufgabe nicht verändern zu dürfen.      

Ergebnis der Sortieraufgabe         
Meerestiere und Fische: Krabbe, Tintenfische, Qualle; Forelle, Saibling, Hai 
 
Nicht zugeordnet: Blindschleiche, Krokodil, Schildkröte, Frosch, Schnecke, Fliege,  
Spinne, Schmetterling, Maikäfer  
 
Säuger oder Nichtsäuger: Lemur, Hering, Eisvogel, Hecht, Igel, Schnabeltier  
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9. Interview in der O-Stufe mit Günner (untere Leistungsgruppe) 
 

I. Fragekomplex 

VI – 9 – Günner – I – 1 
I: …(?) 
G:         mein bruder hat ein kaninchen und nen meerschweinchen 
I:                 und du hast selber 

keins 
G:          ja ich muss aber immer den stall dafür sauber machen manchmal 
I:                  wieso 
G:                 mein 

bruder ja mein bruder war der ähm der fährt ganz oft weg der hatte jetzt erst 
klassenfahrt der is nach amerika gefahrn also 

I:           mhm mhm und dann machst du das 
mhm und sonst habt ihr oder hattet ihr in der familie keine tiere 

G:                 mhm ((vernei-
nend)) unsere katze is gestorben wir hatten nen kaninchen das also das hat ja die 
letzten das falsche ...(?) gewesen 

I:                       mhm 
G:                                und dann dann is das an lungenkrebs ähm 

ja an lungen gestorben 
I:                           ah so ja das is schade 

VI – 9 – Günner – I – 3 
I: in der schule habt ihr ja über andere tiere gesprochen ne 
G:                  ja 
I:            weißt du noch über 

welche 
G:  schlangen kühe 
I:         kühe mhm 
G:      ähm vögel 
I:             mhm 
G:            greifvögel 
I:                  mhm 
G:                 fische 
I:                 ja 
G: und eidechsen 
I:                         und eidechsen mhm (.) irgendwo gehörn die schlangen ja auch 

zusammen mit den eidechsen ne 
G:                                 mhm ((bejahend)) 

VI – 9 – Günner – I – 4 
I: guckst du dir im fernsehn manchmal auch früher als du kleiner warst oder jetzt 

noch manchmal sendungen über tiere an 
G:                        ja über schlangen 
I:                     über schlangen magst 

du die sind die interessant 
G:                     ja zum teil 
I:                 mhm und suchst du dir die richtig raus 
G:                         die 

filme aus der fernsehzeitung 
I:                        mhm 
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G:                      nee manchmal wenn ich durchzapp 
I:                         ach so aha 

VI – 9 – Günner – I – 5 
I: liest du gelegentlich nen bisschen so mal bücher oder so 
G:                   ja so zwischendurch 

aber manchmal hab ich keinen bock mehr darauf dann fang ich am nächsten ta 
nächsten monat neu an da 

I:                      äh hast du denn auch bücher über tiere 
G:                                die liegen alle 

auf’n dachboden 
I:                ach so die liegen auf’n dachboden mhm also liest du nich so viel 

...(?) 
G:         mhm aber ich hab jetzt mit Herr der Ringe angefangen  
I:                      mhja ...(?) kenn ich 

auch nich 
G:                 ja ich kenn die filme und dann ich kenn die filme und dann äh ich hab die 

ersten beiden filme vom Herr der Ringe geguckt 
I:                        mhm 
G:                      und bis zum dritten teil damit 

das ja noch weil ich den noch nicht  im fernsehen (?) geguckt hab das find ich 
interessant das denn dann zu lesen 

I:                           ja nen buch ist ja manchmal auch noch besser 
als ein film 

G:                  ja mein bruder hat mir mal gesagt äh dass die dass was die da mal 
sagen darüber wenn ich das interessanter kann man besser durch seine eigenen 
bilder machen 

I:                        ja das stimmt man hat dann meistens äh manchmal ist man dann 
ganz enttäuscht wenn man den film sieht hinterher (?) also liest du wenn du liest 
lieber geschichten 

G:                              ja die großen 
I:                                         spannende mhm hast du dir denn auch schon mal 

was ausgeliehn in der schulbibliothek oder so 
G:                                          hier ich hab nur ich hab nicht (?) 
I:                                        nee 

eigentlich nich mhm 
 

II. Fragekomplex 

VI – 9 – Günner – II – 1 
I: gut du hast ja biologie auch ne 
G:       ja 
I:           und da wird über tiere gesprochen 
G:             ja 
I:                 stell dir vor 

du hast nen kleinen bruder oder ne kleine schwester und die würden die fragen 
was machen die da eigentlich was würdest du denn da erzählen  

G:                  was wir machen 
I: mhm (?) 
G:               wir sprechen über wir besprechen schlangen äh wir sprechen über tiere 

was die was ähm was zum beispiel dann gucken wir ob der son kopf also ob die 
gleich ob die gleiche knochen haben 

I:                           mhm 
G:                         ähm dann vergleichen wir die halt 
I:                                    ja 
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G: den mensch und denn das tier 
I:                                      ja 
G:                               ja 
I:                               habt ihr das gemacht habt ihr auch im unterricht 

gemacht mhm und wie is das mit dem mensch und den tieren also es geht um 
tiere und es geht um noch andere sachen nich nur um tiere 

G:                                                     es geht ähm meistens 
über tiere aber ähm im fünften schuljahr ham wir über den menschen gesprochen 

I: über den menschen kanns auch gehen genau gibs noch einen bereich worum’s 
gehen kann mhm vielleicht habt ihr nicht so oft drüber gesprochen in letzter zeit 
aber 

G:        ja vögel 
I:          vögel die gehörn aber auch zu den tiern nich  steine gehörn die dazu 

(.) redet man über gestein 
G:           steine 
I:          oder nein 
G:               über gestein reden wir in biologie nich 
I: nein redet ihr übers häuserbauen könnte das mal im biologieunterricht vorkommen 
G: ((schüttelt den Kopf)) 
I:  nein bäume 
G:          ja 
I:             mhm blumen 
G:             ja 
I:      vulkane 
G:        …(?) aber auch vulkane nich 
I:               mhm 

mhm  autos 
G:          mhm ((verneinend)) 
I:          könnten die da vorkommen 
G:            mhm ((verneinend)) 
I:              mhm menschen hast du 

gesagt kommen auch vor und wetter 
G:      das wetter 
I:             gehört das wetter zur biologie oder 

gehört es in ein anderes fach 
G:     das gehört in physik 
I:                ja zum beispiel in physik (?) 

später auch in geografie sterne 
G:        biologie nich 
I:       nee 

VI – 9 – Günner – II – 2 
I: hast du schon mal die wörter zoologie und botanik gehört 
G:                   mhm ((verneinend)) 
I:          nich ...(?) hast du 

ne idee was das bedeutet 
G:          ((schüttelt den Kopf)) 
I:        nee fällt dir was ein wenn du das wort zoologie 

hörst 
G:         so so was mit biologie 
I:             hat was mit biologie zu tun das stimmt ja das wort zoo 

kennst du doch 
G:     ja 
I:         was denkst du denn da was könnte denn die zoologie sein  
G:                  (.) 

vogel (?) 
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I:               tierkunde kennst du denn zum beispiel die wörter flora und fauna 
G:                       flora hab 

ich (?) 
I:                flora hast schon mal gehört 
G:                           flora hab ich schon gehört weiß aber nich 

mehr wie was das ist ((stark genuschelt)) 
I:                            weißt nich was das ist (.) mhm (.) mhm ...(?) 

VI – 9 – Günner – II – 3 
I: biologen die arbeiten ja nich nur als lehrer ne mhm was machen die denn wie 

arbeiten die denn die als biolgen arbeiten hast du da ne idee 
G:                       die erforschen die 

tiere 
I:        ja die erforschen tiere und wie machen die das 
G:                             ja einfangen und gucken was 

die was besonderes haben 
I:                       ah ja 
G.                     was nen mensch noch nich gesehn hat oder so 

oder ne neue tierart entdecken 
I:                  ah das letzte hab ich nicht verstanden 
G.                          ne tierart also 

ne neue zu finden 
I:                   ah ja mhm tierarten mhm tierarten finden (.) und wie finden die 

raus über tiere heraus wie die zum beispiel von innen aussehn oder so wie 
machen sie das denn dann 

G:                                 aufschlitzen 
I:                               ja die gucken da rein *ja (?) mhm* 

VI – 9 – Günner – II – 4 
I: äh tiere die leben menschen auch ja pflanzen auch vielleicht 
G:             pflanzen leben 
I:                ja 

woran (erkennt man das (?)) 
G:              die ähm wenn die wenn die zum beispiel bei dem 

löwenzahn also ja ich glaub das war der löwenzahn 
I:                              mhm 
G:                            die richten sich immer 

nach nach der sonne 
I:                                  ja mhm also die können sich auch bewegen 
G:                              und die nehmen 

ja auch nährstoffe auf so wie wasser und so 
I:                                       mhm mhm  
G:                                   sonst könnten sie ja nicht 

die luft filtern und  
I:                            mhm 
G:                                    und den staub (holen sie da wieder raus) 
I:                                     ja das stimmt das 

sind so eigenschaften also die die sie haben ähm gibs noch mehr als du gesagt 
hast ob nährstoffe brauchen sie sie ernähren sich bewegen sich zur sonne ((räus-
pern)) 

G: die nehmen das wasser vom boden auf 
I:                                mhm 
G:                              also das tut also fleischfresserpflan-

zen zum beispiel die essen eben aber ähm so pflanzen und normale pflanzen 
keine fleisch fressenden pflanzen die ähm die nimmt ja die nährstoffe auf die im 
boden so sind 
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I:                        richtig ja mhm genau die (sieht) nen bisschen anders aus bei 
menschen und tieren ne mhm gehörn erde und mond (?) zu den lebewesen 

G: (.) äh die ganze welt 
I:            ja erde und mond also die ganze erde die kugel als ganzes 
G: glaub ich nich 
I:   glaubste nich und der mond 
G:                        glaub ich auch nich 
I:                     flüsse sind das lebe-

wesen 
G:  (.) ich glaub nich dass wasser lebt 
I:                    mhm bären also die tiere 
G:           ja 
I:                  bakterien 
G:                           ja 
I: diamanten 
G:       nein 
I:    bäume 
G:     ja 
I:         steine 
G:         nein 
I:             blumen 
G:                          ja 
I:            roboter 
G:              nein 
I:                   warum denn sind denn 

roboter keine lebewesen 
G:         weil das äh metall ist und kein fleisch und blut was 

denken kann 
I:           aha mhm (.) ja (…) 

Ergebnisse 
Frage 2: Gegenstände der Biologie Frage 4: Was sind Lebewesen 
Gegenstand ja nein weiß nicht Gegenstand ja nein weiß nicht 
Gestein  x   Erde/Mond  xx 
Hausbau  x   Flüsse   x 
Bäume  x    Bären  x 
Blumen x    Bakterien x 
Vulkane  x   Diamanten  x 
Autos   x   Bäume  x 
Menschen x    Steine   x 
Wetter   x   Blumen x 
Sterne   x   Roboter  x 
 

III. Fragekomplex 

VI – 9 – Günner – III – 1/2/3 
I: kennst du das wort säugetier 
G:     ja 
I:         habt ihr in der schule schon mal erwähnt sicher ne 

oder sonst gehört 
G:                   ja 
I:            von wem  weißt du noch wo du das gehört hast 
G:              frau y 
I:              also 

inner schule mhm was is den ein säugetier 
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G:                säugetier ist was ähm (.) das is was 
ähm jetzt zum beispiel anne mutter anhänglich ist und das auch die milch davon 
trinkt 

I:     mhm (.) mhm (.) … ja kannst du denn vielleicht nen paar säugetiere 
nennen 

G:  (.) ne kuh ähm (..)  
I:          *gibs noch mehr* 
G:            doch bestimmt (.) ne fliege 
I:                    fliege 
G:                glaub 

ich nich 
I:   trinken die milch ...(?) 
G:               (.) nen hund 
I:                    ja 
G:                 ne katze 
I:             mhm vielleicht noch zwei 

oder so 
G:  nen mensch (.) 
I:     mhm ((blättern)) du hast noch 
G:               (..)                       nen affe 
I:                    nen affe ja wie ist das 

denn das bei den kaninchen und meerschweinchen du hast doch welche was 
denkste 

G:  ähm bei kaninchen glaub ich schon bei den meerschweinchen auch 
I:                        mhm ... 

VI – 9 – Günner – III – 4 
I: ich hab ich noch nen stapel ne mit karten die ham wir grade 
G:           ja 
I:               und da sollst du jetzt 

einen stapel machen säugetiere einen stapel nichtsäugetiere und einen stapel 
weiß ich nicht es gibt ja sicherlich auch tiere bei denen du es nicht weißt ne 

G:                          mhm 
 
Günner gibt an, vom Schnabeltier gehört zu haben, aber nicht gewusst zu haben, wie es  
aussieht. Umgekehrt hat er Seekühe schon im Fernsehen gesehen, doch er kennt den  
Namen der Tiere nicht. Beide Tierarten hält er für Säugetiere, ohne es sicher zu wissen.  
Der Eisbär ist für ihn ein Säuger, beim Braunbären vergewissert er sich, dass die Verhält- 
nisse bei Bären immer gleich sind. Trotzdem entscheidet Günner, der Braunbär sei ein  
kein Säugetier. Er merkt an, die Schildkröte könne kein Säuger sein, weil sie Eier lege. 
Günner kennt den Hecht namentlich und bezeichnet die Forelle als Katzenhai. Fleder- 
maus und Delfin sind keine Säuger, wohl aber die Wale. Der Delfin wird später von ihm  
auch als Säuger bezeichnet. Günner kennt keine Vagheitsfälle. 
Säugetiere: 

Kleinsäuger: Fuchs, Eichhörnchen, Hase, Meerschweinchen 

„Vierbeiner“: Hunde, Nilpferd, Tiger, Schnabeltier, Eisbär, Kuh, Pferd, Mensch, Damkitz,  

Schweine, Elefant, Steinböcke 

Affen: Gorilla, Schimpanse, Lemur, Orang-Utan, Mensch 

Robbenähnliche, Seekühe, Seehunde 

Wale: Orca, Buckelwal 

Känguru   
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1. Sortieraufgabe 
Säugetiere: Gorilla, Hunde, Nilpferd, Orca, Tiger, Känguru, Fuchs, Eichhörnchen,  
Schnabeltier, Eisbär, Seekuh, Buckelwal, Kuh, Schimpanse, Pferd, Mensch, Damkitz,  
Schweine, Hase, Elefant, Steinböcke, Orang-Utan, Lemur, Meerschweinchen, Seehund 
 
Nichtsäuger: Huhn, Eisvogel, Storch, Specht, Gänse, Pinguin, Zaunkönig, Nashorn,  
Braunbär, Igel, Krokodil, Schildkröte, Hering, Delfin, Hecht, Hai, Saibling, Forelle, Qualle, 
Sepia, Krabbe, Schmetterling, Fliege, Spinne, Schnecke, Blindschleiche, Frösche,  
Flughund 
 
I: das sind die säugetiere ne 
G:            mhm 
I:           und bei den andern hast du gesagt das sind keine 
G: glaube ich nich 
I:    glaubst nich ja okay die gucken wir uns später noch mal an 

VI – 9 – Günner – III – 5 
I: wo wenn du dir das überlegst leben denn überall säugetiere 
G:            im wasser und auf’m 

land 
I:        im wasser und auf’m land mhm 
G:                also 
I:                       gibs welche die in der luft sind die fliegen 

können gibt es das bei säugetieren 
G:                         ähm ja die meisten vögel säugen ja nich weil 

die holen ähm die holen ja immer ähm zum beispiel vogel holt sich dann zum 
beispiel (?) bringt sie in das nest und dann ist das ja kein richtiges säugetier 

I:                                     da 
hast du wohl recht vögel hast du ja auch aussortiert ne 

G:                                              mhm 

VI – 9 – Günner – III – 6 
I: ähm gut wenn du dir die jetzt mal so anschaust 
G:             das 
I:          dann lass mal gucken du hast 

gesagt kängurus sind säugetiere sind fledermäuse säugetiere 
G:               ich glaub eher die 

fressen ihre kinder auf 
I:     soll auch vorkommen delfine sind das säugetiere 
G:                   glaub 

schon 
I:           mhm pinguine sind das säugetiere 
G:                       die laufen ja immer in gruppen 
I:                   die laufen 

in gruppen ja 
G:           dann müssen es ja säugetiere sein bei pinguinen also weiß ich nicht  
I: überleg mal wie sieht der pinguin denn aus überleg einmal erinnere dich mal 
G: kommt darauf an welcher pinguin das ist es gibt ja unterschiedliche es gibt ja auch 

solche königspinguine 
I:               es gibt größere und kleinere aber es gibt schon ähnlichkei-

ten bei pinguinen 
G:                 so schwarz-weiß 
I:                       ja 
G:                und nen orangen schnabel 
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I:                           ja nen schnabel 
ham die wer hat denn nen schnabel 

G:                          schnabeltiere 
I:                           schnabeltiere ham nen schnabel 

mhm 
G:         vögel 
I:                  nen vogel ja 
G:                 und hier dies teil da 
I:                 mhm okay dinosaurier gabs früher mal 

oder überhaupt saurier 
G:                ja 
I:                   was glaubst du warn das säugetiere oder warn das keine 

säugetiere 
G:       ähm glaub ich nich 
I:       glaubst du nich 
G:           ja zum teil ähm gabs ja 

unterschiedliche es gab pflanzenfresser und so 
I:                                  mhm das stimmt 

VI – 9 – Günner – III – 7 
I: beuteltiere hast du grad schon genannt kannst du noch mal sagen was beuteltiere 

sind 
G:        das sind tiere die ham zum beispiel känguru das hat nen beutel vorne und da 

kann das kind da rein 
I:              mhm gibs noch andere beuteltiere außer kängurus 
G:                    ja aber 

glaube ich schon aber ich weiß nich welche 
I:                             weißt du keine mhm 
G:                               mhm 

VI – 9 – Günner – III – 8 
I: dann frag ich mal weiter dass wenn du mal über’n tisch guckst und so (?) gibt es 

denn säugetiere die eier legen kommt das vor 
G:           mhm ((verneinend)) 
I:            nein gibs nicht 

VI – 9 – Günner – III – 9 
I: und dann kannst du noch mal gucken und überlegen wie die aussehn die säuge-

tiere du weißt ja wie die leben und so gibt es da gemeinsamkeiten die bei den 
meisten tieren so sind 

G:               ja bei den affen 
I:                   ja die sind sich auch ähnlich untereinander 

das stimmt 
G:                   der der der 
I:                         mhm mhm 
G:                     das das dort 
I:                               (warum sind die sich ähnlich (?)) du 

hast ja gesagt die steinböcke und die schafe sind sich ähnlich mhm 
G:                                        (mhm einmal 

das sind arten oder so vier beine sieht fast gleich aus) 
I:                                  mhm 
G:                                und sind ungefähr fast 

gleich groß (.) 
I:                        ja obwohl es ja ganz unterschiedlich große Säugetiere gibt ne wir 

ham nen ganz kleines meerschweinchen 
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G:                                  da und da das und das eichhörnchen 
I:                                        ja ... 

das stimmt aber über diese Säuger hattest du schon was gesagt ... haben doch 
was gemeinsam gibs da noch was was du siehst 

G:                                               nen wal und noch nen wal 
I:                                               es gibt 

verschiedene wale ne mhm (.) wenn du dir mal diese und diese und die die die 
und die anguckst und nicht an die wale denkst was fällt dir noch auf 

G:                                                        davon leben 
welche im wasser und auf’m land 

I:                                                      mhm  
G:                                                    das zum beispiel lebt auf’m baum 
I:                                                     mhm 
G: nen eichhörnchen ne kuh auch zum beispiel also wenn man jetzt davon ab wenn 

man daran denkt dass es die menschen nicht wären würden auch inne wälder 
rumlaufen 

I:      ja im grunde sind das bauernhof wald bäu bäume wiesen und von 
überall ne 

G:      ähm inner wüste lebt ne kuh 
I:                                                              kuh 
G:                                                                    ach so 
I:                                                                    ...(?) 
G:                                                                 nen kamel 
I:                                                             ja klar (?) 

manchmal auch esel ...(?) 

VI – 9 – Günner – III – 10/11 
I: ähm gibt es säugetiere die federn haben (..) weißte nich so richtig 
G:           nen mensch hat 

keine federn 
G:           nen mensch keine sonst andere säugetiere (.) die federn haben gibt 

es das 
G:            (.) glaub schon 
I:               mhm wie is das mit schuppen gibs das dass die schuppen 

haben kommt das vor bei einigen 
G:                       (.) nee schlangen sind keine säugetiere auch der 

frosch 
I:           ham die denn ne haut 
G:              is ja nen fell aber ne haut haben manche ja auch 
I:                            das 

fell is auf der haut nich 
G:                          mhm 
I:                        mhm ähm gibt es säugetiere mit stacheln 
G:                           nen igel 
I:                               mhm 

(.) ähm und denn hast du gesagt es gibt welche mit flossen so wie den wal ne 
G:                             ja 
I: arme und beine und vier beine gibt es säugetiere die flügel haben 
G:                               glaub ich nich 
I: glaubste nich 

VI – 9 – Günner – III – 12 
I: ihr habt ja schon in der schule mal über säugetiere gesprochen und auch über 

fische und über vögel 
G:              mhm 
I:                      sind vögel säugetiere 
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G:                        die bringen ja ihre ähm beute mit 
so zum nest aber  

I:                  aber 
G:               ähm die versorgen die ja nich mit ihre milch 
I:                                richtig fische 
G:                               die 

fische die gehen ja eher ähm müssen ja gleich losziehn also erst mal schlüpfen 
und dann müssen se gleich losziehn ihre eigenen 

I:                                   sich selbst oft meistens sich 
selbst versorgen 

G:                           mhm 
I:                                   schlangen oder reptilien oder kriechtiere oder so sind das 

säugetiere 
G:       mhm glaub ich nich 
I:        kröten und frösche 
G:                        mhm ((verneinend)) 
I:                      ähm schnecken und 

tintenfische 
G:        glaub ich nich so über schnecken weiß ich nicht so viel 
I:              ähm und 

insekten 
G:    insekten 
I:       ja 
G:           ich glaube nich dass ne fliege ... 

Sind die Tiere der Tiergruppen Säugetiere? 
Vögel     nein 
Fisch     nein 
Reptilien, Sclangen, Kriechtiere glaube nicht  
Kröten und Frösche   nein 
Schnecken und Tintenfische   glaube nicht 
Insekten    glaube nicht 

VI – 9 – Günner – III – 13 
I: die tiere müssen ja alle irgendwie atmen ne 
G:       mhm 
I:                was atmen den säugetiere ein 

und wie atmen die und wo geht das dann hin 
G:                   inne lunge 
I:               in die lunge geht das und 

was atmen die 
G:             luft 
I:                  luft die ganze brauchen die die ganze luft oder brauchen die nur 

bestimmte teile welchen von der luft 
G:                ja die brauchen nur bestimmte teile weil den 

staub muss man ja nich unbedingt einatmen 
I:                  nee genau was brauchen die denn 

besonders aus der luft 
G:                          (.) die luft 
I:                     die luft brauchen die den sauerstoff 
G:                                   ja 
I:                            ja 
G:                               den brau-

chen wir weißt du auch was wir ausatmen 
G:                                    ja das ühm oder so ähm die luft wo der 

sauerstoff nich mehr drinne is weil der sauerstoff durchfließt ja die adern 
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I:                                          mhm 
G:                                                   der 

is ja in den adern und versorgst ja die einzelnen gefäße oder so 
I:                                                  ja das is richtig 

mhm genau und was wir dann ausatmen weißt du das wie das heißt 
G:                                              kohlendioxid 
I: richtig genau mhm 

VI – 9 – Günner – III – 14 
I: und wir haben ja alle ungefähr alle eine körpertemperatur das habt ihr glaub ich 

gelernt von 36/37 grad ne 
G:           36 grad 
I:             ja 36 grad ... wenn man nich krank is ähm is das 

bei allen tieren auch so dass die immer gleich warm sind so wie wir 
G:             es gibt unter-

schiedliche es gibt wechselwarme tiere und 
I:       mhm was sind denn wechselwarme 

tiere 
G:        das sind tiere die ihre tempera temp körpertemperatur erhöhen können und  
I:                      ah 

ja 
G:    senken können 
I:    ja mhm nenn mal nen beispiel 
G:          nen fisch kann is wechselwarm ne 

eidechse 
I:     ja das is richtig 
G:         ne schlange 
I:        mhm mhm und säugetiere gibs da auch 

welche bei denen das so ist oder sind die immer 
G:                          mhm nee 
I:                   da gibs die nich mhm  

VI – 9 – Günner – III – 15 
I: ähm du hast ja sicherlich auch schon in der schule auch das knochengerüst 

besprochen im körper ne 
G:          ja 
I:              skelett und wirbelsäule und so was ham alle tiere die 

es überhaupt gibt ham die ne wirbelsäule und nen skelett 
G:                  ne schlange hat ne 

wirbelsäule aber glaub nich dass die nen skelett hat 
I:                               ach so ja man könnte das so 

sagen (?) gibs denn welche die gar nichts haben so richtig im körper 
G:                                    mhm ((ableh-

nend)) 
I: die gar keine knochen in dieser art solche tiere gibs nich mhm und säugetiere 

haben die alle nen skelett und ne wirbelsäule 
G:                                                  ((nickt)) 
I:                                                           ja ja okay ich muss das hören du 

musst sprechen ((lacht)) 
G:       ja ja  
I:    gut  

VI – 9 – Günner – III – 16 
I: man nennt solche tiere wirbeltiere kennst du das wort die ne wirbelsäule haben 
G: wirbeltiere 
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I:       mhm hast du schon mal gehört das wort 
G:        glaub schon 
I:                 ja ham vögel eine 

wirbelsäule 
G:         ja 
I:   fische 
G:             ja 
I:       käfer und fliegen haben die so was im körper 
G:                        (.) ich 

glaube nich 
I:                   glaubste nich 
G:                   wie klein muss das sein 
I:                         ganz winzig sein ne also schlan-

gen oder eidechsen und kriechtiere überhaupt ham die eine 
G:                                ja 
I:                         frösche und kröten 

ham die so was im körper 
G:                    mhm frosch und kröte (.) 
I:                           ja 
G:                              müsste eigentlich 
I:                           schnecken 

und tintenfische ham die das 
G:               mhm mhm ((verneinend)) 
I:             okay krabben 
G:                        ne krabbe  
I:                   ja 
G:                      ja  
I:               ja insekten 
G: insekten ja ((Gespräch darüber, warum einmal nach Käfern und Fliegen und 

einmal nach Insekten gefragt wird))... ich glaub aber nich dass ne libelle ne 
wirbelsäule hat 

I:    da hast du recht die ham keine 

Haben die Tiere der Tiergruppen eine Wirbelsäule? 
Säugetiere    ja 
Vögel     ja 
Fische     ja 
Schlangen und Eidechsen  ja 
Frösche und Kröten   ja 
Schnecken und Tintenfische  nein 
Insekten, Käfer, Fliegen  nein 

VI – 9 – Günner – III – 17 
I: kannst du einige tiere nennen die besonders klug sind 
G:             nen delfin 
I:                  ja 
G:            nen hund 
I:                 ja 
G:                     ne 

katze 
I:          mhm sind das 
G:            kaninchen 
I:        sind das säugetiere oder gibs das auch bei andern 
G: sind säugetiere 
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I:    das sind säuger mhm ähm sind alle säugetiere oder nur einige 
säugetiere höher als andere tiere entwickelt oder ist das bei säugern und andern 
tieren kein unterschied 

I:      manche sind höher entwickelt 
I:            manche sagst du okay mhm 

(.) mhm 

VI – 9 – Günner – III – 18 
I: hast du schon von tieren etwas mitbekommen die so als kinder als kleine kinder 

ganz viel lernen müssen von ihren eltern oder auch im spiel ne ganze menge 
lernen müssen und denen das nicht angeborn 

G:                                katze 
I:                              ja ne katze...(?) 
G:                       hunde auch 
I: hunde auch ja (.) 
G:                            delfin 
I:                          mhm (.) mhm und sind das immer säugetiere (?) 
G:                             ja glaub ich 

schon das sind ziemlich viel von denen die müssen lernen 
I:                              äh alle oder 
G:                           fast alle 
I:                              fast 

alle mhm 

VI – 9 – Günner – III – 19 
I: du hast davon gesprochen dass säugetiere milch bekommen ne am anfang 
G:               mhm 

((bejahend)) 
I:  ähm was bedeutet denn das wort säugen 
G:               trinken 
I:                trinken mhm woher kommt die 

milch 
G:         aus den zitzen is ja bei tieren so 
I:                  mhm (.) bei den muttertieren ne 
G:                          mhm ((beja-

hend)) 

VI – 9 – Günner – III – 20 
I: kümmern sich alle tiere überhaupt alle tiere um ihre jungen 
G:           mhm ((verneinend)) ne 

schlange nich  
I:             *ja mhm* 
G:                  die kriegt ihre kinder und geht gleich weiter 
I:                       ja 
G:                          und dann 

müssen die gleich aufpassen wo se hinschlängeln 
I:                            mhm kümmern sich säugetiere 

denn immer um ihre kinder oder tun die das nicht gibs auch welche die das nicht 
tun 

G:       ...(?) säugetier glaub schon 
I:                                        glaubst schon mhm sicher bist du nich (.) so ganz 

genau weißt es nicht 
G:                                   so ganz genau nich nee 
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VI – 9 – Günner – III – 21 
I: fällt dir noch mehr ein zu säugetieren 
G:        noch mehr zu säugetieren 
I:          ja zum beispiel 

über zähne über den kopf augen ohren 
G:                     mhm mhm ((verneinend)) 
I:                   nee ... ((Gespräch mit einem 

eigetretenen Lehrer)) 

VI – 9 – Günner – III – 22 
I: guck mal wir haben noch mal einen stapel ne 
G:          mhm 
I:        das warn die nichtsäugetiere 
G: ja 
I:     da sollst du jetzt noch mal schauen ob du das sortiern kannst obs da noch 

welche tiergruppen gibt wo man sagen kann ach die tiere gehörn irgendwie 
zusammen ja 

G:                      mhm 
 
Günner bildet eine Gruppe Vögel und eine Gruppe mit Meerestieren, wobei er die Fische  
noch einmal zusammenfasst. Außerdem gibt es Kriechtiere, von denen die ‚Schlange’  
ausgeschlossen ist und Land lebende Tiere sowie eine unbenannte Gruppe, in der sich 
Frösche, Blindschleiche, Flughund und wirbellose Tier befinden. Anscheinend werden  
hier, obwohl er die Insekten kennt, alle Tiere eingeordnet, die nicht zu den anderen Grup- 
pen passen. 

Ergebnisse der Sortieraufgaben 
Vögel: Huhn (zuerst als Tier an Land bezeichnet), Eisvogel, Storch, Specht, Gänse,  
Pinguin (obwohl der P. im Interview als Vagheitsfall angesehen wurde), Zaunkönig 
 
Kriechtiere: Krokodil, Schildkröte 
 
Fische: Hering, Delfin (wahrscheinlich Säuger), Hecht, Hai, Saibling, Forelle 
Meerestiere: Qualle, Sepia, Krabbe 
 
Tiere an Land: Nashorn, Braunbär, Igel (Es wird nicht klar, ob G sie als Säuger erkennt.) 
 
Unbenannte Gruppe: Schmetterling, Maikäfer, Fliege, Spinne, Schnecke, Blindschleiche,  
Frösche, Flughund 
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Anna Claybourne, Säugetiere. Reihe: Wissen der Welt ab 7/8 Jahren für geübte Le-
ser. München:  ars Edition, 2002. 
 
S.3 
Kapitel: Was sind Säugetiere? 
 
Es gibt viele verschiedene Arten von Säugetieren (auch Säuger genannt) – von winzigen 
Mäusen über Hunde und Löwen bis zu großen Elefanten und riesigen Blauwalen. Was 
haben alle diese Tiere gemeinsam? 
 
Abbildung: Eisbärin und Eisbärjunges, das ins Wasser springt. Text: Der Eisbär ist ein 
Säugetier. 
 
Alle Säugetiere kümmern sich um ihre neugeborenen Jungen. Vielleicht findest du das 
nicht weiter erstaunlich? Das liegt daran, dass der Mensch auch ein Säugetier ist. 
 
S. 4 
Abbildung: Schlange, die aus ihrem Ei schlüpft. Text: Frisch geschlüpfte Schlangenkin-
der sind sich selbst überlassen. 
 
Viele Tierarten kümmern sich nicht um ihre neugeborenen Jungen. Fische und viele In-
sektenarten bekommen sie nicht einmal zu sehen, weil sie gleich nach der Eiablage ster-
ben oder die Eier verlassen. 
 
Säugetiermütter dagegen bleiben bei den Jungen, halten sie warm und säugen sie mit 
Muttermilch. 
 
Abbildung: Wölfin, die vier Junge säugt. Text: Eine Wolfsmutter säugt ihre Jungen. 
 
S. 5 
Weitere typische Merkmale von Säugetieren: 
 

• Alle Säugetiere haben Haare oder Stacheln. 
 

• Säugetiere sind Warmblüter. Das heißt, ihre Körpertemperatur bleibt immer gleich 
warm, auch wenn es draußen sehr kalt ist. 

 
• Säugetiere sind intelligent! Sie haben ein größeres Hirn als andere Tiere und kön-

nen besser lernen. 
 
Abbildung: Pferd in der Seitenansicht, in das Organe eingezeichnet sind, die mit Bild-
texten versehen sind: Text: Körper des Säugetiers: Großes Gehirn. Das Herz pumpt 
warmes Blut durch den Körper. Durch die Lunge wird Luft eingeatmet. Meist wachsen die 
Jungen in der Mutter heran. Haare. 
 
S. 6 
Hier werden einige der wichtigsten Säugetiere vorgestellt. Zu den Säugern zählen wir 
4600 verschiedene Arten. Dazu gehören die größten und klügsten Vertreter des Tier-
reichs. 
 

1. Vierbeiner wie Tiger, Hund, Maus, Pferd und Zebra. 
2. Seltsam aussehende Tiere wie Schuppentier, Faultier und Känguru. 
Abbildung: Zebras an einer Wasserstelle, Maus, Tiger, Schuppentier. 
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S. 7 
Denk daran, dass auch der Mensch zu den Säugern gehört. Vielleicht sind Säugetiere 
deswegen so beliebt, weil sie uns in vieler Hinsicht ähnlich sind.. 
 

3. Große Meerestiere wie Wale und Delfine (Haie dagegen gehören zu den Fischen). 
Abbildung: Walarten 
4. Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die richtig fliegen können. 
Abbildung: Fledermaus 
5. Tiere mit Armen und Beinen wie Affen, Menschenaffen und Menschen. 
Abbildung: Klammeraffe 

 
S. 8 
Kapitel: Wo leben Säugetiere? 
 
Säugetiere gibt es überall auf der Welt – in Urwald, Grasland und Hochgebirge. In heißen 
Wüsten und sogar im Meer. 
 
Aber nicht jedes Tier kann überall überleben. Ein Wal kann nicht auf Bäumen leben, ein 
Affe nicht im Meer. 
 
Alle Säugetiere haben sich in Jahrmillionen an einen bestimmten Lebensraum angepasst 
– an Wasser oder Land, an Wald oder Grasland, Wüste oder Gebirge. 
 
Abbildung: Gorilla. Text: Weißt du, an welchen Lebensraum sich der Gorilla angepasst 
hat? (Lösung auf Seite 32) 
 
S. 9 
Abbildung: junge Sattelrobbe auf einer Schneedecke. Text: Eine junge Sattelrobbe kann 
im Schnee liegen, ohne zu erfrieren. 
 
Säugetiere in kalten Gegenden haben eine Art „Wärmedecke“ entwickelt – ein extradi-
ckes, weiches Fell oder eine Fettschicht unter der Haut. 
 
Sattelrobben haben beides: eine Fett- und eine Fellschicht. So können sie im Schnee und 
im eiskalten Wasser der Arktis überleben. 
 
... 
 
 
 

Claire Aston: Tiere. Reihe : Tessloffs illustrierte Bibliothek. Nürnberg : Tessloff 
Verlag, 2002. 
 
S. 36 
Kapitel: Säugetiere 
 
SÄUGETIERE sind die Tiergruppe, zu der auch der Mensch gehört. Es sind Wirbeltiere, 
die lebende Junge gebären und sie mit Milch aufziehen. Die meisten Säugetiere haben 
vier Gliedmaßen und sind mit einem Fell oder Haaren bedeckt. Meeressäuger haben sich 
dem Leben im Wasser angepasst; sie haben ihr Fell und ihre hinteren Gliedmaßen verlo-
ren und ihre Vordergliedmaßen sind zu Flossen umgewandelt.  
Alle Säugetiere sind Warmblüter, was bedeutet, dass sie eine konstante Körpertempera-
tur halten können. Sie bilden die nötige Wärme durch Verbrennung der Nahrung in ihrem 
Körper und hängen nicht von der Sonne ab, wie die kaltblütigen Reptilien. Haut und Haar-
kleid sind sehr wichtig, weil sie bei kaltem Wetter vor Wärmeverlust schützen und bei 
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warmem Wetter die Wärme entweichen lassen, damit der Körper abkühlt. Die meisten 
Säugetiere produzieren auch Schweiß, der verdunstet und die Haut abkühlt. 
Säugetiere haben große Gehirne sowie leistungsfähige Sinnesorgane und Kreislaufsys-
teme. Sie machen von ihrem Geruchssinn mehr Gebrauch als alle anderen Tiere. Geruch 
dient zur Verständigung mit Artgenossen, zur Markierung der Reviergrenzen, zur Nah-
rungssuche und zur Witterung des Feindes. 
 
Abbildung: Afrikanische Wildhündin mit säugendem Jungen. Text: Afrikanische Wild-
hunde sind Säugetiere. Der Welpe ernährt sich von der Milch seiner Mutter, die er aus 
Zitzen an ihrem Bauch saugt. 
 
Das wichtigste Merkmal, durch das sich Säugetiere von anderen Tieren unterscheiden, ist 
die Art, wie sie nach der Geburt für ihre Jungen sorgen. Alle Säugetierweibchen haben 
Brustdrüsen, die Milch erzeugen, nachdem die Jungen geboren sind. Die Jungen werden 
von der Mutter mit dieser Milch ernährt, die sie mit allen Nährstoffen versorgt, bis sie kräf-
tig genug sind, um ihre Nahrung selbst zu suchen. Die aus der Nahrung gewonnene 
Energie können sie zum Wachsen und Stärkerwerden einsetzen. 
Während des Säugens (der Ernährung mit Muttermilch) und auch, während die Jungen 
lernen, sich selbst zu ernähren, schützt die Mutter sie vor Feinden, so gut es geht. Man-
che 
S. 37 
Weibchen ziehen ihre Jungen alleine auf, andere teilen sich die Aufgabe mit dem Vater 
oder anderen Mitgliedern einer Gruppe. 
Mit Ausnahme der Kloakentiere werden die meisten Säugetierjungen lebend (nicht in ei-
nem Ei) geboren. Kleine Säugetiere können mehrere Junge auf einmal zur Welt bringen, 
die schnell wachsen und selbstständig werden. Die Jungen größerer Säugetiere brauchen 
länger, um ausgewachsen zu sein, und sind auf Fürsorge angewiesen, darum ist der Wurf 
kleiner. Oft wird nur ein Junges geboren. 
Alle Säugetiere, mit Ausnahme der Beuteltiere und Kloakentiere werden voll entwickelt 
geboren, nur einige, wie Kaninchen, sind nackt, blind und hilflos. Sie wachsen in der Si-
cherheit eines Baus oder einer Höhle heran. 
 
Abbildung: Känguru und Junges mit dem Maul im Beutel der Mutter sowie (vergrößert) 
neugeborenes Junges an einer Zitze. Text: Kängurus sind Beuteltiere. Die unterentwickelt 
geborenen Jungen saugen im Beutel der Mutter. 
 
Tiere, die im offenen Gelände leben, wie Pferde, Rinder oder Hirsche, sind schon Minuten 
nach der Geburt fähig, zu laufen oder sogar zu rennen. Würde ein Raubtier auftauchen, 
müssen sie ihr Heil in der Flucht suchen können. 
Viele Säugetiere leben in Gruppen aus nur wenigen oder auch aus vielen Tieren. Oft hilft 
die ganze Gruppe bei der Aufzucht und dem Schutz der Jungen. Fleischfresser wie Lö-
wen und Hyänen jagen ebenfalls gemeinsam und können darum auch große Beutetiere 
überwältigen, mit denen ein einzelnes Tier nicht fertig werden würde. Pflanzenfresser, wie 
Hirsche oder Rinder, finden in großen Herden einen gewissen Schutz vor Feinden. 
 
Abbildungen auf Seite 36 unten: Wal (Blauwal), Katze, Mensch, Spitzmaus, Fledermaus. 
Text: Obwohl Wale mit den Fischen im Meer schwimmen und Fledermäuse mit den Vö-
geln fliegen, gehören sie doch zur Gruppe der Säugetiere, wie alle landlebenden Säuge-
tiere auch. Wir Menschen zählen zu dieser Gruppe, ebenso wie unsere Hunde und Kat-
zen. 
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