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I can see you in the morning, when you go to school
Don’t forget your books you know you’ve to learn the golden rule
Teacher tells you stop the play in a windy world
And be like Johnny too good don’t you know he never shall hurt
...coming along...

After school is over you’re playin’ in a park
Don’t be out too late, don’t let it get too dark
They tell you not to hang around and learn what’s life about
And grow up just like them so let us work it out
... and you are full of doubt!

Supertramp 1974, „SCHOOL”
aus „Crime of the Century”,
A&M Hollywood

„Da rinnt der Schule lange Angst und Zeit
Mit Warten hin, mit lauter dumpfen Dingen.
O Einsamkeit, o schweres Zeitverbringen...
Und dann hinaus: die Straßen sprühen und klingen
Und auf den Plätzen die Fontänen springen
Und in den Gärten wird die Welt so weit -
Und durch alles gehen im kleinen Kleid,
ganz anders als die andern gehen und gingen ...”

Rainer Maria Rilke, „Kindheit”, 1905/06, Paris
Quelle:http://bilux.onlinehome.de/rilke/06a017kindheit.html

„Wenn ich eine Wand sehe, dann überlege ich mir, ob die skateable ist
oder nicht”

Tom, Schüler
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Vorwort

Vorwort

Schulkind: „Welches Kind holst Du denn ab?”
Ich: „Gar keines. Ich schau’ mir die Schule an.”
Schulkind: „Was machst Du hier?”
Ich: „Eigentlich suche ich drei Kinder, mit denen ich in den Schulgarten
gehen will.”
Schulkind: „Aha!” Er zögert.
Ich: „Hast Du vielleicht die Kinder gesehen, sie müssten hier herausge-
gangen sein.”
Schulkind: „Äh, nein hab ich nicht. Ich bin allein hier draußen. Weißt Du,
es ist Pause.”
Ich: „Na dann werden die Kinder ja bald kommen, darf ich mich zu Dir
setzen?”
Schulkind: „Mh ja, hier.” Er klopft auf einen liegenden Baumstumpf ne-
ben sich, der sehr naß aussieht.
Ich: „Sieht ein wenig naß aus.”
Schulkind: „Ach was, ich bin zuerst auch d´rauf gesessen,” springt
herunter und zeigt mir seinen Hosenboden – der mit nassen Flecken
und  Lehmspuren übersät  ist.

Ich hatte mich im Rahmen der vorliegenden Studie auf Spurensuche
nach den Wahrnehmungen begeben, die Kinder von ihren Schul-
geländen machen. Dies waren nicht irgendwelche Schulkinder, sondern
sie hatten alle gemein, dass Teile ihrer Schule von den Direktor/innen
oder Lehrer/innen als Lernorte für Umweltbildung gestaltet worden wa-
ren. Die Kinder liefen, schlichen, saßen oder lagen in Schulfreiräumen,
die von den Erwachsenen mit der Botschaft versehen wurden, etwas
über die natürliche Umwelt zu lernen und daraus schließend, auch ver-
antwortlich zu handeln. Ich bin darum in die Schulen gegangen, um im
direkten Kontakt von den Kindern zu erfahren, ob sie diese Botschaft
hören, sehen, riechen, schmecken oder ertasten. Zurückgekommen bin
ich aber auch mit Botschaften, die mir die Kinder mitgegeben haben.
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Vorwort
In meinen Begegnungen mit Schüler/innen fand ich unterschiedliche
Formen und Kulturen der Kinder vor, in und hinter den Schulen. Was
mich faszinierte war, für kurze Zeit die Idee zu erhaschen, wie die „Kids“
ihre Umwelt wahrnehmen. Ich nannte sie „Kids”, diese Kinder und Ju-
gendlichen, die quer zu unserer Erwachsenenwelt eine eigene Wirklich-
keit leben, mit all ihren Tücken und Chancen. Ich wähle den Begriff in
dieser Arbeit  bewusst, weil ich ihn in einer Zeit zu verwendete, in der
viele Kinderorganisationen „Partizipation” von Kindern ernst zu nehmen
vorgeschlagen hatten.

Besonders die New Games Bewegung, die um 1980 auch in Österreich
aktiv aufgegriffen wurde, kehrte  durch ihre nicht-kompetitiven Spiele
und kooperativen Aktivitäten das gemeinsame Tun von Kindern und Er-
wachsenen, egal welcher Hautfarbe, Herkunft und Religion heraus. Wer
mit Kindern „spielt”, der muss auch Kinder „ernst” nehmen, war die Prä-
misse dieser Bewegung.
Daraus entwickelte sich ein Projekt, das damals in Österreich einzigar-
tig war: Das Bunte Dorf. Dahinter stand die Idee, Kinder spielen, for-
schen und faulenzen zu lassen, also ihnen für eine Urlaubswoche, oder
eine Schullandwoche einen Handlungsort, Material und Spielpädago-
gen zu Verfügung zu stellen. Die Programme entstanden kinder-zen-
triert und in Kooperation mit den Lehrer/innen der Kinder. Kinder-zen-
triert deswegen, weil alles was an Programm stattgefunden hatte, in der
Mit-Verantwortung der Kids lag. Ohne deren Entscheidung, mitzuma-
chen und sich zum Geschehen zu bekennen, hätten diese Wochen
nicht stattfinden können. Andererseits arbeiteten die Spielpädagogen in
Kooperation mit den Lehrer/innen, da diese ja vor und nach den Aktivi-
täten die Erlebnisse und Erfahrungen in der Schule weiter bearbeiten
wollten und mussten.

Ich hatte im Bunten Dorf als Spiel- und Umweltpädagoge mehrere Jahre
die Gelegenheit, gemeinsam mit Kids in eine „Spielwelt“ einzutauchen.
Sie ließen mich dann und wann während der Schullandwochen an ihrer
Sicht der Dinge teilnehmen. Es waren immer die kleinen Szenen, die
Nebensächlichkeiten am Rande der großangelegten umweltpädagogi-
schen Programme, die mir dann im Gedächtnis haften blieben. Das
warten auf einen Bus der sich im Fahrplan verirrt hatte, der plötzliche

Photo: Freiraum
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Vorwort
Tod eines geliebten Hundes oder die erste Menstruation eines teilneh-
menden Mädchens mitten in der Wildnis. (siehe auch Tschapka 1995,
s32)

Umweltpädagogische Anliegen waren deshalb für mich nie alleine päd-
agogische Fragen. Um zu verstehen, was Kinder in ihrer Weise über die
Umwelt erfahren, schien es mir wichtig, den Blick über mehrere Diszipli-
nen schweifen zu lassen. Eine „anthropologische Sicht” auf Kinder im
Schulgelände beinhaltet eine Menge Grenzgänge zwischen Disziplinen,
die unterschiedlichstes methodisches Instrumentarium anzubieten hat-
ten. Hatte die Umweltbildung ja seit langem ihre Tradition in der Biolo-
gie, so schien dies auch ein Hemmschuh dafür zu sein, dass Schul-
gelände von Lehrpersonen anderer Disziplinen überhaupt erst wahrge-
nommen werden konnten. An dieser Grenze zwischen Natur- und Geis-
teswissenschaften ging es mir darum, ein Phänomen zu betrachten, für
das es mehrere Beschreibungsformen gibt. Worüber es wenige Befun-
de gibt, sind gesicherte Aussagen von Kindern selbst, die an solchen
Umweltbildungsprogrammen teilnehmen, wie Professor Hart von der
Regina University in Kanada festhält: „Although hundreds of environ-
ment-related activities occur in Canadian elementary schools every day,
we have little accurate information about the nature of or the meaning of
children’s participation in these activities.” (Hart, Paul 2000, s16)

Vielleicht ist mir die Aussage deshalb so bedeutsam, weil ich diese Stu-
die neben meinem Teilzeitberuf noch in Verantwortung als „Halbzeit”
Vater meiner achtjährigen Tochter Naomi geschrieben habe. Naomi war
mir Ideenlieferantin, begleitete mich als Eisbrecher zu manchen Schul-
besuchen und testete die Kameras, die das Hauptinstrument der Schü-
ler/innen in der Studie wurden. Außerdem half mir die Zusammenarbeit
mit ihr, die Aufgaben und den Interviewleitfaden „kindgerecht” zu formu-
lieren und mit den Aussagen der Kinder sorgsam aber nicht idyllisierend
umzugehen.

Die Daten zur vorliegenden Arbeit verdanke ich dem Umstand, dass ich
an einem weltweiten Netzwerk zur schulischen Umweltbildung mitarbei-
te. Von 1998 bis 2001 arbeitete ich als internationaler Sekretär des
OECD Forschungs- und Entwicklungsnetzwerkes „Environment and
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Vorwort
School Initiatives” (ENSI), das sich mit der Verbindung von Umwelt-
bildung und Schulentwicklung auseinandersetzt. Ein zentrales Projekt
dieses Netzwerkes befasst sich mit der Gestaltung und Nutzung von
Schulgeländen als Lernorte für die Umweltbildung. Fünf Mitgliedsländer
hatten sich 1999 in einer gemeinsamen Erklärung auf ministerieller
Ebene bereit erklärt eine Studie darüber zu entwickeln. Als Basis für
diese Studie dienen Fallstudien, die von den Lehrern selbst oder von
Architekten und Erziehungswissenschaftlern durchgeführt wurden.
Aus persönlichem Interesse heraus stellte ich mir zusätzlich die Frage,
ob Schulgelände, die als Lernorte für die Umweltbildung dienen, auch
von den Kindern als solche gesehen werden und wie es sich als Kind in
diesem Lebensraum um die Schule leben lässt.
Ich nutzte eine besonders intensive Kooperation während dieser Zeit
zwischen dem Bildungsministerium von New South Wales und dem
österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur. Dies gab mir die Chance, in meiner Studie direkte empirische Erhe-
bungen in australischen und österreichischen Schulen durchzuführen.
Durch eine Reise nach Australien im Rahmen meiner Tätigkeit in ENSI
und durch meine Beteiligung am österreichischen Teilprojekt mit acht
Pilotschulen bekam ich Zugang zu Schulen und zu den Kindern.

Ein weiterer glücklicher Umstand war eine Reise, die Volksschul-
direktorin Eva Eder auf Einladung des Department of Education and
Training NSW im Februar 2001 nach Australien führte. Im Auftrag des
österreichischen Bildungsministeriums hielt Frau Eder Kontaktbesuche
in Pilotschulen der australischen ENSI Partner ab. Ihr Ziel war neben
der Kontaktnahme zu den Direktor//innen und Lehrer/innen auch die
Datensammlung für eine vergleichende Studie im internationalen ENSI
Projekt. Frau Direktor Eder hat im Rahmen ihrer Schulbesuche auch
Interviews mit Schüler//innen für die vorliegende Studie gesammelt. Sie
ist dabei nach meinem Interviewleitfaden vorgegangen und hat diesel-
ben Instrumente (Photoapparate und Cassettenrekorder) verwendet
und das gesamte erhobene Material (Photos und Cassettenbände) für
die vorliegende Studie zur Verfügung gestellt.
Ich begann die Einleitung der vorliegenden Studie an jenem 11. Sep-
tember  2001 zu schreiben. Just an diesem Tage hatte ich E-mail-Kon-
takt mit Mary Ellen Lewis, die in der City As School High School ein

Frau Direktor Eva Eder hat im Rahmen ihrer Schulbesuche auch In-
terviews mit Schüler//innen für die vorliegende Studie gesammelt.
(Photo: Owen Dunlop)
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Vorwort
Schulgeländeprojekt betreute. Mir war bewusst, dass Mary Ellen’s
Schule nur ein paar Straßen vom betroffenen Gebiet im New Yorker
Stadtzentrum lag. Wir hatten zu jener Zeit intensiven Austausch über
schulische Freiflächen als Lernorte.

Als Mary Ellen Lewis zwei Wochen später zu einer Konferenz
(Learnscapes across the globe) nach Österreich kam, meinte sie, sie
wolle sich nicht durch den Terrorakt ihre Idee, als Lehrerin für das Leben
einzutreten, nehmen lassen. Nicht umsonst hatten sie das Schul-
gelände-Projekt „Project Grow” genannt. In eben diesem Schulgelände
und mit den Schüler/innen und ihren Kolleg/innen der High School setz-
ten sie ein Zeichen mit einer Zeremonie für getötete Verwandte und
Freunde aus dem Stadtteil. Sie pflanzten wenige Wochen nach der Ka-
tastrophe vor dem Vorhof der Schule, „ihrem” Lernort, Bäume als Sym-
bol für das Leben:

„Ten years ago, when Project Grow began with a dream, no one could
have imagined that the City-As-School courtyard would become such a
fitting setting for a ceremony of the September 11th attack on the World
Trade Center, just a mile away. In the CAS courtyard Project Grow
students and teachers have organized this inspiring event honoring the
deceased 11 firemen and two police officers from the firehouse and
precinct that serve the school.” (Lewis 2002)

In solchen Momenten kommt dem Schulgeländen eine besondere Be-
deutung zu. Nicht schlicht als Bühne, sondern als integraler Lernort der
Schule für die Kinder und Jugendlichen. Aber dies scheint von den Be-
troffenen nur wahrgenommen zu werden, wenn sie tatsächlich im Schul-
gelände „leben”. Von solchen „Lebens”-Räumen handelt die vorliegen-
de Studie.

Photo: Mary Ellen Lewis
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Einstieg

1. Einstieg

Die vorliegende Studie befasst sich mit Schulen, die ihre Schulgelände
als Lernorte für Umweltbildung gestalten und nutzen. Dazu begab ich
mich mittels „partizipativer” Feldforschung auf Spurensuche nach den
Wahrnehmungen, die Kinder von ihren Schulgeländen machten. Ich
ging davon aus, dass es wenige gesicherte Aussagen von Kindern
selbst, die an solchen Umweltbildungsprogrammen teilgenommen hat-
ten, gab.

Grundlagen:

Ich untersuchte ein internationales Projekt, das im Rahmen seiner Prin-
zipien neben dem Aspekt der Umweltbildung auch die Prinzipien Partizi-
pation von Schüler/innen im Gestaltungs- und Nutzungsprozess der
Schulgelände und aktives Lernen als wesentliche pädagogische Metho-
de beinhalteten. Deshalb habe ich die Erklärung, was unter Umwelt-
bildung, Einbindung der Kinder und aktivem Lernen verstanden wird,
unter dem Oberkapitel Grundlagen zusammengefasst:
Im Kapitel „Learnsacpe” wird die australische Herkunft des Begriffes
„Learnsacpe” erklärt. Learnscapes sind Schulgelände, die als Lernorte
dienen. Staatliche und private Einrichtungen in Australien haben ver-
schiedene Vorstellungen und Prinzipien darüber entwickelt, welche
Form von Schulgeländen Learnscapes genannt werden dürfen. Die vor-
liegende Studie hat Schulen untersucht, die ihre Schulgelände nach
den beschriebenen Ideen und Prinzipien gestaltet haben.
Im Kapitel „Learnscapes Trial” wird das internationale Projekt be-
schrieben, bei dem Schulen aus unterschiedlichen Ländern, darunter
auch Österreich, als „Learnscapes” Schulen zur Forschung über Ge-
staltung und Nutzung von Schulgeländen als Lernorte für die Umwelt-
bildung beitragen sollten. Dieses Projekt entwickelte sich entlang einer
Kooperation von Australien mit dem Forschungsnetzwerk „Enviroment
and School Initiatives” ENSI der OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development).

Photo: HSEL Kylie
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Einstieg
Das Kapitel „How children read their external environment” zeigt
Studien aus Deutschland, Großbritannien, Kanada und Schweden, die
sich mit der Sicht von Kindern auf ihre unmittelbare Umwelt, zu der auch
die Schulgelände gehören, befasst haben. In allen beschriebenen Stu-
dien wird herausgehoben, dass das Aufgreifen und die Nutzung dieser
Kindersicht die Grundvoraussetzung für die Partizipation von Kindern
ist.
„Aktives Lernen” ist ein Kapitel über Autoren unterschiedlicher päda-
gogischer Strömungen, die festhalten, dass diese aktive Lehr- und
Lernmethodologie, Kinder dazu anregen soll, Verantwortung für ihr Ler-
nen zu übernehmen. Wenn Kinder sich außerhalb des Schulgebäudes
befinden brauchen sie eine höhere Motivation, diese „Freiräume” auch
als Lernorte zu nutzen. „Aktives Lernen” soll diese Motivation aus den
Kindern heraus wachsen lassen.
In den „Forschungsfragen” fasste ich schließlich zentrale Aussagen
der Grundlagenkapitel zusammen. Mir stellten sich daraus mehrere of-
fene Fragen, die mich zu meinen Forschungsfragen und Hypothesen
der vorliegenden Studie leiteten.

Methodologie:

Das Wesen des Forschungsprozesses entspann sich entlang dem Prin-
zip, dass die handelnden Personen – in unserem Fall die Schüler/innen-
als „Forschungssubjekte” aktiv und bewußt am Vorhaben teilnahmen.
Darum beschrieb ich im Kapitel „Forschungsprozess” warum ich Me-
thoden der qualitativen Forschung wählte und warum einen speziellen
Bereich der Feldforschung im Kapitel „Action Anthropology”, eine
Methodologie, die sich verstärkt mit dem Verstehen fremder „Kulturen”
und der eigenen Verantwortung als Forscher/in auseinandersetzt. In ge-
wissem Sinne schienen mir die Begegnungen mit den Schüler/innen
auch wie Begegnungen mit anderen Völkern und Kulturen.
Ich wollte aber eine Begründungsanalyse darüber erstellen, wie die
Schüler/innen das Schulgelände und die Umweltbildung darin wahrnah-
men und als Lebensraum tatsächlich nutzten. Deshalb war es notwen-
dig die Überlegungen der Betroffenen selbst, die beinahe täglich durch
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Einstieg
die Schulgelände gehen, hervorzuheben, wie ich im Kapitel „Schüler/
innen als Forschungspartner” darstellte.
Im Kapitel „Sampling und Forschungsverlauf” umriss ich Auswahl
der beteiligten Schulen und Schüler/innen und das Design, in dem die
Forschung stattfand.

Methoden

In den Kapiteln „Photo als Methode” und  „Fokussiertes Gruppen-
interview” erklärte ich theoretische Grundlagen und Ablauf dieser
beiden in der Studie verwendeten qualitativen Forschungsmethoden.
Als Sonderform beschrieb ich im Kapitel „Virtuelle Interviewtechnik”,
wie die vorher beschriebenen Methoden auch im Internet mit Schüler/
innen in Australien angewandt wurden.
Um den Wert der gewonnen Daten zu erhöhen wurden die Interviews
mit den Photos und den Aussagen der Lehrer/innen in Relation gestellt.
Die im gleichnamigen Kapitel ausgeführte „Triangulation durch
Schülerphotos, Schülerinterviews und Lehrerreaktionen” war dazu
die Methode der Wahl.
Um schließlich zu einer wissenschaftlichen Aussagen zu kommen, ka-
tegorisierte ich die Aussagen und Photos in mehreren Teilschritten. Im
Kapitel „Offenens Codieren und Axiales Codieren der Photos und
Interviews” zeichnete ich eine Methode nach, die zur Theoriebildung in
qualitativen Forschungsprozessen dienen soll.

Hinweise

Interviews und Zitate von Kindern und Erwachsenen aus englisch
sprachigen Ländern wurden nicht übersetzt, um die Authentizität der
Ausdrucksweise zu bewahren. Dieser „Switch” zwischen den Sprachen
soll die Leser/innen einladen sich auf eine Reise zwischen die Kontinen-
te zu begeben. Außerdem möchte ich die Leser/innen darauf hinweisen,
dass die Photos Eigentum der Kids sind, die sie mir nur für die vorlie-
gende Arbeit geliehen haben. Dies entspricht der Arbeitsvereinbarung,
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Einstieg
die ich mit den Kindern getroffen habe und der Grundhaltung des
Forschungsprozesses, aus dem die vorliegende Arbeit entstanden ist.
Die Quellenangaben zu den Photos der Schüler/innen sind wie die Zita-
te der Schüler/innen und Lehrer/innen kodiert worden. Dies entspricht
der Forderung des Department of Education and Training von New
South Wales.
Die Schulen sind gemäß dieser Vorschriften über Forschung in Schulen
nur verschlüsselt genannt. Das Muster des Schlüssels wird im Kapitel
Methodologie unter Datenschutz beschrieben.
Ich lade dennoch alle Leser/innen ein, über die Homepage
www.ensi.org Kontakt mit Schüler/innen und Lehrer/innen von Learn-
scapes Schulen aus der ganzen Welt aufzunehmen.
Im Sinne einer Annäherung an eine sprachliche Gleichstellung von
Mädchen und Buben, Frauen und Männern werden die Personen und
Personengruppen weiblich und männlich angeführt: Z. B. Schüler/
innen und Lehrer/innen.
Neben den Zitaten aus den transkribierten Interviews und den Literatur-
nachweisen basiert die Arbeit auch auf Interviews mit Ian Robottom
(Deakin University/Australia), Mary Ellen Lewis (NYC Project Grow/
USA), Jeff Battersby (University of East Angelia/United Kingdom),
Caroline van Leeuwen (Codename Future/Netherlands), Ken Davies
(Learning through Landscape/United Kingdom), Anders Kjellson (City of
Lund/Sweden), Luis Guillermo Rodriguez Garza (Ciudad Monterrey/
Mexico).
Außerdem führte ich während der Forschungstätigkeit ein Tagebuch,
dessen Aufzeichnungen in die Interpretation eingeflossen sind.

Forschungstagebuch
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Grundlagen

2. Grundlagen

Learnscape

Learnscapes sind Schulgelände, die als Lernorte dienen. Die Idee hat
ihre Vorläufer in Deutschland, Großbritannien und Kanada. In Australien
wurde sie zum ersten Mal als Element eines nationalen Curriculums im
Bundesstaat New South Wales eingesetzt.

Learnsacpe ist die Idee von „learning by experiencing in the landscape.
It involves redesigning schoolgrounds or surroundings to permit
children, teachers and their communities to interact with their environ-
ment“. (Smith 2000, s39)

„Learnscape” ist ein Kunstwort. Es setzt sich aus dem englischen
„Learning” und „Landscape” zusammen und wurde in Australien unge-
fähr 1990 von Malcolm Cox, dem damaligen Bildungsbeauftragten des
Mount Coottha, des botanischen Gartens in Brisbane, geprägt. Die
Grundidee dieser Kerngruppe um Cox ist stark vom britischen „Learning
through Landsacpe Trust” beeinflusst worden. Nicht umsonst rankt sich
deshalb um die Entstehung des Begriffes eine Legende, die ich den
Leser/innen nicht vorenthalten möchte. „,Learnscape’ was coined
among this group of like minded educators in 1990. According to their
explanation a champagne celebration during a landscape project took
place. Some bubbly person melded (or perhaps slurred?) learning
through landscape in one word, and there it was: Learnscape.” (Booth,
2000)

Der Begriff wurde aber sehr bald als Markenname aufgegriffen, auch
wenn die Proponenten des ursprünglichen „Learnscapes”-Kreises sehr
unterschiedliche Wege gingen. Eine Richtung widmete sich vor allem
dem Anlegen von Perma-Kulturen im Bereich der Schulen und
Gemeindegärten. In New South Wales wiederum wurde die Idee von
einer Schulinitiative aufgegriffen, die sich Learnscapes Trust nannte.

Photo: Syd Smith
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Grundlagen
Ziel dieser Gruppe war die Unterstützung von Schulen im Learnscapes-
prozess durch Beratung und Lehrerfortbildung. „To develop school
based communities in partnership with their schools to plan and initiate
appropriate environmental and educational improvements to their
school grounds.“ (www.learnscapes.org/page01.htm, 5. 11. 2001) Auf
der dritten Seite nahm auch ein Kreis von Architekten und Landschafts-
planern die Idee auf und 1994 entwickelte sich noch ein weiterer Begriff,
um diese Form der Beratung zu umschreiben: „In 1994 I coined ,learn-
scaper’ to define the unique roles of a design facilitator to differentiate
those from a normal business of a landscaper” (Booth, 2000)
Im offiziellen  Schulbereich griff das Department for Education and Trai-
ning von New South Wales die Idee des Learnscapes als Programm für
ihre Schulen auf. Sie gaben dem Learnscapes Begriff eine sehr klare
Richtung, die sich von den bisherigen „Begrünungen” von Schulen un-
terscheiden sollte. Unter der Leitung seines Chief Executive Officers,
Syd Smith, startete New South Wales ein großangelegtes Programm
mit 23 Pilotschulen 1998. Dieses Programm war eine Zusammenarbeit
des Bildungsministeriums von New South Wales mit dem privaten
„Learnscapes Trust”.

In der Einleitung des Starter Packs, das alle Pilotschulen erhielten, um-
riss Syd Smith die Richtung, die eine Schule nehmen sollte, die sich
Learnscapes Schule nennen wollte:
„Purpose is the use of school grounds for educational purposes. To
raise awareness about the opportunities for teaching environmental
education across the curriculum. To develop active student participation
in local environmental education programs and to help take responsi-
bility for what occurs in the school and in the local environment.“ (Smith
2000 a)

Im Prinzip geht es bei Learnscapes darum, angrenzende Schulgelände
und öffentliche Naturplätze, wie Parks, Gärten oder Sportstätten, für die
Verwendung als Unterrichtsstätte zu gestalten und zu nutzen. Im Kern
geht es auch um die Begegnung von Schülern mit der Natur, um das
Sichtbarmachen von ökologischen Prozessen und auch um die Be-
pflanzung von Schulhöfen und Schulmauern. Aber „Learnscaping” ist
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mehr als eine Schulverschönerung. Es bedeutet vielmehr, Umwelt-
bildung quer durch alle Lerngegenstände im lokalen Curriculum zu ver-
ankern. „Learning spaces or areas in and around a school which have
been developed or designed to support teaching and learning” (Smith
2001) Außerdem soll es die Kooperation zwischen Schulen und ihren
Gemeinden fördern und damit das Konzept einer Bildung zu einer regio-
nalen und nachhaltigen Entwicklung zu realisieren helfen.

Prinzipien von Learnscapes

„To be a true Learnscape, the following features must be present: If the
activity does not relate to a key learning area, it is not a Learnscape.”
(Smith/Tschapka in press). Zu schnell wurde der Begriff Learnscape als
modisches und wohlklingendes Vehikel mißbraucht, um Orte als Learn-
scapes zu bezeichnen, die auch bisher als Schulgärten einzelnen Um-
weltprojekten von Schulen oder schlicht der ästhetischen Anlage von
Gartengestaltung dienten. So begrüßenswert jede dieser unterschied-
lichen Aktionen war, sie entsprachen nicht der Idee, die hinter Learn-
scapes stand. Um das klar zu machen, wurden vom Bildungs-
ministerium in New South Wales einige Prinzipien festgelegt, die keinen
Anspruch auf Vollständigkeit versprachen, aber den interessierten
Schulen als Leitschnur dienen sollten.

Die folgenden sieben Prinzipien sollen garantieren, dass „Learnscapes”
mehr ist als ein „grünes Mäntelchen”, um eine ansonsten „farblose
Schule”:
• the activities taking place must relate to the school curriculum, the

key learning areas and the syllabuses approved by the NSW Board
of Studies

• the activities and learning taking place must be in accordance with
the objectives of the Environmental Education Policy for Schools

• the project must support the concept of ecological sustainability, i.e.
the school must ensure that the community is firmly involved in the
program and is actively participating, assisting and cooperating with
the school’s goals and student learning outcomes
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• there is an attempt to resolve an environmental problem and to

improve or rehabilitate an area
• the project is an integral part of the school plan
• there is an emphasis on student planning and a commitment to their

caring for the environment
• the program or project is long-term and not dependent on one

person for its continuation and survival.
(Smith/Tschapka in press)

Beispiele für Learnscapes

Einige der Beispiele der  australischen Learnscapes zeigen die Vielfalt,
was Schulen unter Learnscapes verstehen können, ohne die Prinzipien
zu verlassen. Um eine klarere Vorstellung zu bekommen, seien zwei
Beispiele von Schulen genannt, die sich am australischen Learnscapes
Projekt beteiligt hatten. Die Beispiele greifen sehr typische australische
Themen auf, die Zuwanderung von vielen asiatischen Völkern aus dem
Norden und die Auseinandersetzung mit der eigentlichen Geschichte
Australiens, der der Aborigines.

In einer Schule im Norden von New South Wales liegt die kulturelle Be-
sonderheit der Schule in seiner hohen Besucherzahl von asiatischen
Schülern. Deshalb stehen dort im Zentrum der Schulaktivitäten auch
asiatische Kulturgewohnheiten und diese Besonderheit fand Eingang
bei der Entwicklung eines „School plan”, der unserem Schulprogramm
entspricht. Es beginnt einfach beim Essen. Neben der Schule gibt es
Reisfelder, die von den Schülern selbst bewirtschaftet werden. Gleich
am Rand des Schulgeländes, unter der Krone eines hohen Baums, ha-
ben Schüler und Lehrer nach indonesischem Vorbild eine Hütte gebaut,
die ausreichend Platz für den Unterricht einer Klasse im Freien bietet.
Dieses „Klassenzimmer” ist zwar überdacht, aber nach allen Seiten of-
fen. Die Schilfmatten für das Dach sind im Rahmen des Werkunterrichts
selbst gedeckt worden. Bevorzugt werden in diesem Klassenzimmer die
Sprachunterrichte für die asiatischen Sprachen durchgeführt. (TAG)

Photo: Eva Eder
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„In Australia, especially the area of ,aboriginal studies’ are important
part of the curriculum. One of the high schools developed a bush tucker
(food) garden, that consists of many plants that Aborigines have used
over the years. They raise native Australian plants that used to grow in
the wild that have been used by Aboriginal people for different
purposes. The tea-tree gives us a very strong antiseptic for wounds and
is part of Aboriginal traditional knowledge. This school has a high
percentage of Aboriginal pupils, so this is a way of linking their culture to
the past, and helping them realise that they have played an important
role in our understanding of medicine and helping in our survival in the
Australian bush.“ (Smith 2000 b, s39)

Learnscaping als ein Pfeiler für Bildung zur Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Bildung zur Nachhaltigkeit, die den Prinzipien der UN
Konferenz in Rio de Janeiro folgte, haben sich Projekte wie Learn-
scapes deshalb als relevant herausgestellt, weil sie mehrere Elemente
dieser lokalen Agenda in sich vereinen. Learnsacpes stellen den Kon-
takt zu den Gemeinden her. Durch die notwendige Zusammenarbeit mit
den Schulerhaltern, die auch in Australien die jeweiligen Gemeinde-
vetreter sind, erkennen die Schüler sehr bald, was sie für die gemeinsa-
men Bemühungen um eine nachhaltige Zukunft an Wissen und Fertig-
keiten brauchen. „The Learnscaping approach empowers students to
shape and care for their own natural, built and cultural surroundings. It
encourages them to share knowledge and is therefore an effective me-
dium for community outreach in environmental education and sustain-
able resource management.“ (Booth 1999)

Auf der anderen Seite haben auch die Schulerhalter, Firmen, die in den
Gemeinden niedergelassen sind und letztlich die Eltern der Schüler/
innen wesentliche Entwicklungen in ihrer Sicht auf die Schule durchlau-
fen. Die Kinder haben durch ihren Willen zur  Mitgestaltung Diskussion,
Planung und Veränderungen in ihren Schulgeländen provoziert, die
über das Maß des normalen „Unterrichts” hinaus gegangen sind.
„Developing strategies linked to school’s grounds is one of the most
effective ways of carrying out environmental education programmes,
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not only  as a curriculum initiative, but also as a means of contributing to
sustainable practices within the community.” (NSW, Department of
Education and Training 2001, s15)
Basierend auf der Erkenntnis, dass nachhaltige Entwicklung im Sinne
der Lokalen Agenda 21 bei greifbaren Beispielen beginnen muss, hat
sich das Bildungsministerium von New South Wales dazu entschlos-
sen, im neuen Erlass zur Umweltbildung im Jahr 2001 das Programm
Learnscapes als einen der Grundpfeiler festzulegen: „In implementing
this focus of the policy, schools are expected:
• to use and develop their grounds and buildings
• to enhance and achieve the objectives of environmental education

and syllabus outcomes
• to use their school grounds and buildings as learning areas
• to identify and implement long-term strategies that will rehabilitate

areas of the grounds and buildings and reflect best practice in
sustainable management.” (NSW, Department of Education and
Training 2001, s15)
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Learnscapes Trial.
Ein internationales
Forschungsprojekt

Für die vorliegende Studie waren zwei Projekte sowie deren Koppelung
eine unentbehrliche Grundlage. Das erste Projekt betraf den Staat New
South Wales selbst, in dem Schulen sich als Pilotschulen an einem Pro-
gramm, das sich „Learnscapes” nannte zu beteiligen.
Das zweite Projekt entwickelte sich entlang einer Kooperation von
Australien mit dem Forschungsnetzwerk „Environment and School
Initiatives” ENSI der OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development). Darin initiierte Australien ein internationales Pilot-
projekt, bei dem Schulen aus unterschiedlichen Ländern, darunter auch
Österreich, als „Learnscapes” Schulen zur Forschung über Gestaltung
und Nutzung von Schulgeländen als Lernorte für die Umweltbildung bei-
tragen sollten.

Beide Projekte starteten mit einem gemeinsamen Informationspaket,
das als „Learnscapes Starter Pack” den beteiligten Schulen in Austra-
lien aber auch in den anderen Staaten zur Verfügung gestellt wurde.
Das Starter Pack wurde vom Department of Education and Training un-
ter Leitung von Syd Smith entwickelt. Das „Starter Pack” enthielt Defini-
tionen über den Begriff Learnscape, Hinweise auf mögliche Ergebnisse
die durch das Projekt erzielt werden können und Planungshilfen für die
Projekte in den einzelnen Schulen. Das „Starter Pack” stand aber auch
selbst als Instrument zur Diskussion. Durch die beiden Projekte sollte
getestet werden, wie das „Starter Pack” als Instrument von den Beteilig-
ten aufgenommen wurde und welche Informationen darin als ausrei-
chend, zu wenig oder gar fehlend empfunden wurden.

Photo: Johannes Tschapka
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Projekt Learnscapes Australien

Die Geschichte in Australien ist komplexer, weil der Kontinent in 6 Staa-
ten, und 2 Territorien aufgeteilt ist. In jedem dieser Bundesstaaten exis-
tiert  ein anderes Schulsystem und die Umweltbildung erfährt dort auch
unterschiedliche Gewichtungen. Mittlerweile gibt es drei Staaten in de-
nen Learnscapes als Projekte an Schulen durchgeführt werden. Alle
Projekte teilen die Ansicht, dass Schulgelände ein gemeinsames Anlie-
gen aller Betroffenen in einer Schulgemeinde sein sollte. Malcolm Cox,
von dem der Begriff Learnscapes geprägt worden sein soll, stellt dieses
Element der Projekte sogar ins Zentrum der Bemühungen: „Cox
stressed the need for community action and collaborative planning
involving all parties at the school level when designing their school
grounds. The need for sustainable development and to protect and
enhance biodiversity were also features of his philosophy.“ (Smith/
Tschapka, in press)
Das Projekt in New South Wales startete im Jahr 1997 in Kooperation
mit dem „Learnscapes Trust“, der seit dieser Zeit Schulen Hilfe bei der
Planung und Entwicklung von Learnscapes anbietet. „Hands on Learn-
scapes Incorporated“ ist eine Non profit Organisation, die 1997 gegrün-
det wurde und mittels öffentlicher Subventionen und privaten Spenden
versucht, Schulen bei der Entwicklung ihrer Schulgelände als Lernorte
zu unterstützen. „It was then that Helen Tyas Tunggal, a principal from a
northern NSW primary school, and myself, decided that the project
should go ahead in NSW. Helen, eventually, left the Department of
School Education, and established the School Learnscapes Trust which
today has its own web site and independent service to schools.” (Smith/
Tschapka in press)
Der „School Learnscapes Trust” unterstützte anfangs etwa 20 Schulen,
von 1998 bis 2001 erweiterte sich der Kreis bis heute auf 60 Schulen.
„Successful training and development for participating schools has
been facilitated through the School Learnscapes Trust using the pilot
projects as models of good practise.” (http://www.learnscapes.org)
Auch andere australische Bundesstaaten griffen die Idee auf, aber feh-
lende Förderungen und bürokratische Hürden haben den Prozess der
Verbreitung verlangsamt. Dennoch gibt es einige interessante Beispiele
aus Südaustralien und Viktoria.
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Evaluation im Auftrag des Department for Education, NSW

Das Department of Education and Training in New South Wales beauf-
tragte eine Evaluatorengruppe, die Prozesse des Learnscaping an den
Pilotschulen zu begleiten und durch eine sogenannte „Logical Matrix“
deren Zielvorstellungen, Prozesse und Ergebnisse beschreibbar zu
machen. Diese Evaluation sollte den Schulen zugute kommen, weil sie
dadurch ein Controlling instrument erhielten. Dadurch hat das Depart-
ment ein Legitimationsinstrument geschaffen, um dieses umfangreiche
Projekt mit dem notwendigen  finanziellen Aufwand durchführen zu kön-
nen. Das Department beauftragte die Gesellschaft für Evaluation
namens Renshaw-Hitchen & Associates Pty Ltd. Die Evaluation  wurde
unter dem Titel: „Critical Success Factors in Learnscapes” in 10 der 23
Learnscapes Schulen in New South Wales durchgeführt.
Um eine entsprechende Evaluationsstrategie zu entwickeln wurden die
zu erwartenden  Ergebnisse des Learnscape Projektes gemeinsam mit
den Hauptinitiatoren Syd Smith von seiten des Departments for Edu-
cation und Helen Tyas-Tunggal vom School Learnscapes Trust defi-
niert. „This involved identifying success criteria for each level of
hierarchy:
• factors within or outside the control or influence of the program;
• performance information required to measure the success of the

program
• purpose to test and refine the learnscapes program logic matrix as a

useful project management tool for NSW Education unit.“
(Renshaw-Hitchen 2001, s2)

Als kritische Erfolgsfaktoren für die Ebene der Schüler/innen wiesen
dabei Renshaw-Hitchen die Mechanismen aus, die zu tatsächlichen
Einflussnahmen von seiten der Kinder führen konnten: „Mechanisms for
students to participate in and influence decision making needs to be
built into as many levels as possible and where appropriate.” (Renshaw-
Hitchen 2001, s24)
Die Befragung von  Lehrer/innen und Schüler/innen ließ den Schluss
zu, dass die Kids die Umgebung der Schule seit Beginn des Projektes
attraktiver und nützlicher fanden: „They had an increased pride in their
school and enjoyed the new learning environments.” (Renshaw-Hitchen

Photo: Stephanie ISEG
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2001, s15) Generell glaubten sowohl Schüler/innen als auch Lehrer/
innen, dass ihr Wissen und ihre Fertigkeiten gestiegen sind: „This was
not confined to environmental education but had developed across
many curriculum areas.” (Renshaw-Hitchen 2001, s15)
Die Lehrer/innen beanspruchten dabei für sich, dass dies darauf zu-
rückzuführen sei, dass sie selbst dazugelernt hätten. Am meisten sei
den Schüler/innen zugute gekommen, dass der Unterricht an konkreten
Fragestellungen, wie die umweltgerechte Gestaltung des Schulgelän-
des, mehr Sinn gemacht hätte: „The teaching is truly student centred
and learning is more purposeful, meaningful and relevant to the
students.” (Renshaw-Hitchen 2001, s21)
Kritisch äußerten sich hingegen die Direktor/innen der Schulen und die
Lehrpersonen, die Managementaufgaben übernommen hatten. Es sei
ihnen von Seiten der offiziellen Stellen, in deren Verantwortung die
Schulgelände liegen, wenig entgegengekommen worden: „Some
schools had felt very frustrated by the lack of co-operation from school
properties, public works and local councils: They could not understand
why there was not a better partnership arrangement between all
agencies.” (Renshaw-Hitchen 2001, s13)

Studie der Universität Lismore

Etwa zeitgleich zur Evaluation von Renshaw-Hitchen entwickelte Pro-
fessor Skamp von der Southern Cross University, in Lismore/ NSW
Australien eine Studie unter dem Titel: „Facilitating learnscape develop-
ment, maintenance and use”. Diese Studie widmete sich nur zwei Schu-
len des Learnscape Projektes und führte dort Tiefen-Interviews mit Leh-
rer/innen durch. Gefragt wurde dabei weniger nach dem Aufbau der
neuen Learnscape Elemente oder wie das Mangement funktioniere,
sondern was die Lehrer/innen tatsächlich für den Unterricht nutzen wol-
len und/oder können.
Skamps Studie ist deshalb weniger eine Evaluation über den Erfolg von
Learnscapes in den befragten Schulen, als eher ein Versuch zu verste-
hen, wie Lehrer/innen über Learnscapes denken und welchen Einfluss
diese Veränderungen haben. „Clearly these teachers are along a
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continuum in refining their conceptions of what are learnscapes and
how they could be used for teaching and learning purposes. The
general consensus is, that learnscapes have many values (benefits)
and not all of these relate directly to formal teaching and learning.”
(Skamp 2001 in press)
Hier trifft Skamp auf den ersten Widerspruch zwischen der Definition
von Learnscapes als „school ground features, e.g. edible garden, a
poetry corner or a wildlife corridor , where a learning program has been
designed to permit users to interact with the environment Learnscapes.”
(Skamp 2001 in press) und der Realität, dass die meisten befragten
Lehrer Learnscapes zwar als nützlich befinden, aber der Bezug zur
Umweltbildung nur bei den wenigsten Lehrer/innen überhaupt herge-
stellt wurde.
„Virtually all teachers in the sample associated learnscapes with student
learning and an altered or built outdoor area in the school grounds. A
quarter of the teachers at each school immediately associated
learnscapes with “teaching” and similar number connect it to curriculum.
Connections to environmental education received only an occasional
and oblique reference!” (Skamp 2001 in press)
Dies liegt zum Teil daran, dass Skamp natürlich alle Lehrer/innen der
Schulen befragte, also auch jene, die Gegenstände unterrichten, in de-
nen Umweltbildung keine vorrangige Bedeutung hat. „The relationship
of learnscapes to environmental education was not uppermost in most
teacher’s minds.“ (Skamp 2001 in press).
Das waren aber nicht die eigentlichen Hinderungsgründe, die Skamp
über  die  Nutzung der Learnscapes erfuhr. Eigentlich waren es Argu-
mente dafür, dass diese Möglichkeiten eher bescheiden genutzt wur-
den.
In die Entwicklung wurden Schüler/innen mit eingebunden, sowohl bei
Planungssitzungen  des Lehrerkollegiums, als auch bei der Gestaltung
von Learnscapes Elemente während des Unterrichtes, besonders in
künstlerischen Fächern und Biologie.
Für die  tägliche Nutzung jedoch gaben die Lehrer/innen an, dass sie
selbst ihr Schulgelände nur zu einem geringen Prozentsatz als Lernort
nutzen. „In general these teachers are not regularly using learnscapes
or the outdoors, with at most about 15% of each group at each school
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using the outdoors regularly. Another 15% reported that they had used
the outdoors when teaching a particular topic e.g. Colours in primary
school or creek studies in secondary science.” (Skamp 2001 in press)
Vorrangig berichteten die Lehrer/innen aber ihre Begeisterung darüber,
dass Learnscapes als Spielplatz und als Erholungsraum hervorragend
geeignet sei. Dies hätte sich auch auf das Klima der Schule positiv aus-
gewirkt: „Students improved attitudes towards school and the better feel
of the school were mentioned.” (Skamp 2001 in press)
Diese Aussage wird nur von einem Aspekt überschattet. Dass sich die
Lehrer seitdem weniger wohl fühlen, denn es gibt einfach eine zu große
Unsicherheit im Unterrichten außerhalb des Klassenraumes. Viele Fak-
toren, die in der Studie von Skamp als Barrieren erscheinen, haben vor-
rangig mit Learnscapes nichts zu tun. Sie beziehen sich auf die allge-
meine Unsicherheit, die von vielen Lehrer/innen geteilt werden, aus der
„vertrauten” Klassensituation hinaus zu gehen. Hier trifft sich die Studie
von Skamp mit der Evaluation von Renshaw-Hitchen: „So many
teachers feel under threat teaching outside the classroom. The
concerns involve teacher’s acceptance of difficulties with teaching out-
side the classroom because they have concerns about behaviour
problems.” (Renshaw-Hitchen 2001, s20)

Learnscapes als internationales Pilotprojekt von OECD/ENSI

Syd Smith stellte erstmals 1998 bei der internationalen Konferenz des
OECD Netzwerkes „Environment and School Initiatives” ENSI  in Linz
das Learnscape Projekt vor. Er bot an, dieses australische Projekt inter-
national zu prüfen und lud zu einem gemeinsamen Vorgehen der ENSI
Mitgliedsländer ein. „The ENSI agenda pushes the idea of ,learnscape’
beyond the school environment into the environment outside the school.
It is the environment, which students and their communities experience
within the totality of  their lives, that constitutes a shared community
learnscape, and therefore both, curriculum integration and an integrated
approach to community education.” (Elliott 1999, s15)

Die ENSI Mitgliedsländer beschlossen das Projekt in die ENSI Planung
für die Jahre 1999 bis 2002 zu nehmen. Ziel war es herauszufinden,

Titelphoto des Reports der internationalen Konferenz des OECD
Netzwerkes „Environment and School Initiatives” ENSI in Linz 1998
(Photo: Owen Dunlop)
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welche Entwicklungen in Learnscapes und artverwandten Programmen
weltweit zu beobachten sind, welche Kriterien weltweit gestellt werden
sollten, um Umweltbildung an den Schulgeländen unterrichten zu kön-
nen und wie die guten Beispiele am besten kommuniziert und verbreitet
werden können.

Australien hat für dieses internationale Vorhaben die Koordination über-
nommen: „This is a crosscurricular initiative with an environmental edu-
cation focus: Main attention is given to the design and use of school
grounds as a teaching and learning resource.” (Posch 2001, s5)
Als Höhepunkt des zweijährigen Forschungsprojektes veranstaltete
ENSI einen Workshop unter Beteiligung der OECD Mitgliedsländer un-
ter dem Titel „Learnscapes Across the Globe” in Reichenau, Österreich.
Lehrer/innen, Erziehungswissenschaftler und Landschaftsarchitekten
aus 13 Ländern vom pazifischen Raum, Europa und Nordamerika  tra-
fen einander zum Austausch von Fallstudien, die in Schulen unter-
schiedlicher Länder und Kulturen zusammengetragen wurden. Außer-
dem wurde eine gemeinsame Plattform gegründet, die das ursprüngli-
che ENSI Projekt „Learnscapes” dem erweiterten Kreis von teilnehmen-
den Ländern und Organisationen zugänglich machen soll.
Um noch klarer zu machen, was Learnscapes im internationalen Kon-
text bewirken soll, wurde die Definition von Learnscapes noch einmal im
Laufe dieser Tagung präzisiert: „Learnscaping is more than a school
beautification project. It is a means of implementing environmental edu-
cation across the curriculum and a step to deeper co-operation between
schools and their communities to fulfil the concepts of the regional
ecological sustainable development.” (Smith/Tschapka in press)
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How children read their
external environment

Die Wurzeln der australischen Learnscapes Projekte lassen sich auf
das britische Programm „Learning through Landscape” zurückführen.
„Learning through Landscape” (LTL) ist eine Non-Profit Organisation,
die seit 1990 Schulen in Großbritannien hilft die ökologische Qualität
und die pädagogische Nutzung der Schulgelände zu verbessern.

„LTL’s mission is one that sees children and young people throughout
the UK enjoying the many unique opportunities and experiences which
well designed, managed and used school grounds can provide.”  (http:/
/www.ltl.org.uk)

In ihrem Selbstverständnis ist LTL eine Hilfsorganisation, die ihre Unab-
hängigkeit nutzt, um für die Rechte der Kinder und Jugendlichen einzu-
treten, Freude und Gewinn an  ihren Schulgeländen zu haben. Dies ver-
sucht LTL durch gezielte Forschung an Schulen, Beratung für das
Schulmanagment und landesweite Aktionen, wie den Baumtag und an-
deres zu erreichen. LTL unterstützt all diejenigen, die Schulgelände als
pädagogische Umwelt erkannt haben.

„Many schools which had developed their grounds reported that, in
addition to obvious and tangible benefits and improvements, the
process in itself seemed to cause significant changes in relationships,
attitudes and behaviour.” (Titman 1994, s62) Dazu hielt LTL fest, dass
es natürlich einen breiten Gewinn für die laufende Schulgelände-Ent-
wicklungen gegeben hat, die durch Studien wie jene von Wendy Titman
(Titman, 1994) unterstützt worden sind. Bei der Entwicklung und Gestal-
tung von Schulgeländen hat Wendy Titman eines belegt: Die Zeichen
auf Schulgeländen können erkannt und verändert werden.

Titman nannte diese Zeichen, die sich in der Bauweise des Schulgebäu-
des und in der Gestaltung der  Schulfreiräume zeigen, die sogenannten

Photo: Christian DSEG
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„Hidden Curricula”. Diese verdeckten Lehr-und Lernprogramme schei-
nen ihrer Studie nach einen nachhaltigen Einfluss auf Verhalten von
Schüler/innen und Lehrer/innen zu haben. Es ist einfach nicht egal, ob
Schüler/innen täglich mit Asphaltböden in den Pausenhöfen konfrontiert
werden oder mit Baum- und Buschgruppen. Diese Geländeformen än-
dern sowohl das Handeln der Kids als auch das soziale Verhalten unter-
einander und vermutlich auch im Unterricht.
Titman beruft sich dabei auf eine Studie von Pia Björklid, die  in Schwe-
den nachwies, dass die Struktur der Gelände die den Kindern zur Verfü-
gung stehen auf deren Entwicklung Einfluss zeigen: „Children’s outdoor
play is an important means of physical, social cognitive and emotional
development. If children are given access to a wide range of activities
and environmental experiences, they will be encouraged to experiment,
investigate and solve problems.” (Björklid 1982, s75)

Was hier in der Mikroebene eines Spielplatzes von Wohngegenden
Gültigkeit hat, sollte auch im Kontext von schulischer Bildung zu prüfen
sein. Die Nutzung von Außengeländen der Schulen sind Lernorte für die
kognitive, emotionale und soziale Entwicklung. „By extending his territo-
rial range, the child develops a sense of autonomy and self-reliance and
is given the opportunity to exert influence upon his environment.”
(Björklid 1982, s187)

„The environment is a language with its own vocabulary and grammar.
But school grounds are part of both the world of school with its cultural
and social reference points and of the general outside.” (Titman 1994
s17). In der Studie, die Titman dann unter dem Titel „Special Places,
Special People” gemeinsam mit dem WWF veröffentlichte, zeigten hilf-
reiche Kinder den begleitenden Erwachsenen, wie sie die Codes ihrer
eignen Schulgelände knacken. So ließen Titman und ihr Forschungs-
team durch die Kinder die Dinge für sich sprechen. So sagte zum Bei-
spiel ein Baum mit tiefliegenden und dichten Ästen durch den Mund der
Schüler/innen: „Besteige mich und hab Spaß auf mir.“ In diesem Sinne
befasste sich Titman mit einer semiotischen Forschung an Schulgelän-
den mit Schülern.



25

Grundlagen
Durch diese semiotische Auflösung der Sicht von Kindern auf die Land-
schaft entstand ein hochkomplexes Bild von Begriffen. „Children read
external environments as a loosely connected collection of signifiers.
(...) In order to understand or comprehend what a place is, what it might
feel like, what they could do there,  they deconstructed the whole into
elements, which they could identify and which for them held some
meaning.” (Titman 1994, s23)
Titman geht dabei auf eine Sprachanalyse von Chawla in den 80er Jah-
ren zurück, in der sich ständig Begriffe wie „auf meinem Platz“ und sol-
che wie „in deren Schulen“ bei Kinderinterviews finden. Diese Plätze
erhalten einen Sinn von Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit.
Chawla hält diese Beziehung zwischen „place-identity“ und „self-
identity“ für einen entscheidenden Faktor, der eine hohe Entsprechung
in den von ihr aufgezeichneten Äußerungen von Kindern über die Wahr-
nehmung ihrer Umwelt besitzt. (Chawla 1986)
In Deutschland hat in ähnlicher Weise Schwier jahrelang Textbot-
schaften von Kindern gesammelt: „Ich wollte zuerst danach suchen,
welche Botschaft in den Texten der Kinder enthalten waren. Sie schrei-
ben ein Stück Zeitgeschichte und sie schreiben es aus kindlicher Per-
spektive. Es sind Fundstücke für die Kindheitsforschung und Schul-
forschung, für das Beschäftigen mit den Phänomenen des Lebens, für
generationsübergreifendes Lernen und Verstehen von Umweltbildung.”
(Schwier 2000, s94)

In einem Goethe-Kinderfest 1999 schrieben Kinder 86 Gingko-Ge-
schichten auf und einige der Gartengeschichten wurden nachher noch
von den  Kindern mündlich näher erläutert. „So schrieb Marina: ,Der
Ginkgo kommt aus China. Man kann ihn auch Entenfuß, Fächerblatt-
baum oder Mädchenhaarbaum nennen. Er wurde das erste mal nach
Europa um 1910 gebracht.’ (Marina 11 Jahre) Das Mädchen erläutert
danach in einem Interview dazu: ,Ich habe mir das Jahr 1910 ausge-
dacht, weil ich dachte, dass so ein großer Baum vorher nicht nach
Europa gebracht werden konnte. Die andern Gingko-Namen gefallen
mir besser.’” (Schwier 2000, s94)
Es scheint einen wichtigen Zugang über die „Versprachlichung” des Er-
lebten zu geben, der langsam aufbauend geübt werden kann. „So wie
Gartenkunst bereits im selbstgebastelten Kistengärtchen der Kinder er-
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kennbar wird, so wird beim Schreiben über die Natur kindgemäßes Inte-
resse für Bau und Funktion sprachlicher Gebilde geweckt und ganz be-
hutsam nutzbar gemacht.” (Schwier 2000, s95).

Die Dinge da draußen im Schulgelände sind nicht einfach, sondern er-
halten ihre Bedeutung, wie diese semiotischen Zugänge gezeigt haben,
durch eine „Botschaft”, die sie aussenden: „Places that have millions of
bits, places that are boring, places that have wildlife, places that are too
open,... (...) The extent of the cultural influence in terms of the messages
and meanings, children read from some of above elements.“ (Titman
1994, s25)

Darin wird auch ein Muster sichtbar, das mehrere Entsprechungen hat,
wie negative und positive Elemente, Handlungselemente und Elemen-
te, die „keinen Sinn“ machen. Zudem „wirkt eine geringe Komplexität
langweilig, eine sehr hohe überfordert die Informationsverarbeitung und
schreckt ab.“ (Hellbrück 1999, s18)

Die Erscheinung der Landschaft für die Person bestimmt, wie oben bei
Björklid beschrieben, deren Verhalten: „Die phänomenale oder an-
schauliche Umwelt ist entscheidend, nicht die physikalische Umwelt,
wie sie von uns wahrgenommen wird. Basierend auf der Feldtheorie
Lewins  verändert sich die anschauliche Umwelt oder ,Lebensraum’
auch wenn sie physikalisch die gleiche bleibt. Es gibt also eine wechsel-
seitige Abhängigkeit oder Interdependenz.“ (Portele 1992, s73)

Appleton geht in einer Theorie, die er „Prospect-refuge theory” nannte,
davon aus, dass Menschen in Landschaften gleichzeitig zwei Bedürfnis-
se zu verwirklichen suchen. Einerseits Ausblick zu haben und anderer-
seits geborgen zu sein. Es geht also in gewissem Sinne ums Sehen
ohne gesehen zu werden. (Appleton 1996) Solche Phänomene schei-
nen auch bei Titman und in der vorliegenden Studie mehrmals auf, so
bei Kate, die sich gerne mit ihren Freundinnen auf einen Baum zurück-
zieht, “to spy on the people who are it and then run away when they are
coming.“ (LSEG)
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Wenn ein Kind das Bedürfnis hat sich vor ungeliebten Mitschüler/innen
zu verstecken, dann sieht es den Baum als „Versteck“. Der Baum gibt
dem Kind Sicherheit. „Person und Umwelt sind wechselseitig vonein-
ander abhängig.“ (Portele 1992 , s73) Für die Lehrperson wird etwas
ganz anderes der Grund für das „Hiersein“ des Baumes in einem Schul-
gelände, zum Beispiel einem Learnscape, sein. Der Baum wird dann
Medium für Lehrinhalte, wie Jahreszeiten oder Vögel unserer Heimat-
gemeinde, sein oder als Schatten gegen die unbarmherzige Sonne
Australiens zu dienen haben. „However, children also judged places by
reading elements, like trees, as signifiers which substantially influenced
their response. Thus elements and features of the school grounds were
shown to be extremely important.” (Titman 1994, s31)

In diesem Sinne kann der Baum im Beispiel ein „Lehrmittel” eines Leh-
rers sein, ohne dass es für die Schüler/innen von Bedeutung wäre. Ein-
fach deshalb, weil die Aussage „Baum“ für die Kids nicht mit dem über-
einstimmt, was die Lehrperson darunter versteht. Vielleicht, weil die
Kids im Baum, gerade weil er so tiefe Äste hat, vornehmlich den
„Kletterbaum” sehen. Diese Sichtunterschiede, die auf der oben be-
schriebenen Aussage „Steig auf mich und hab Spaß mit mir” basieren,
sind keine festgeschriebenen und immerwährenden Definitionen. „Im
wesentlichen wird der Lebensraum des Kindes in der Entwicklung bei
seinem Wachstum immer differenzierter. (...) Der Lehrer kann die
Lebenswelt des Kindes zwar berühren, aber die Differenzierungen und
die Erweiterungen des Lebensraumes muss das Kind selbst leisten. Der
Lehrer stellt zur Verfügung.“ (Portele 1992, s81)

Das ist natürlich dort ein Problem, wo dieser Kontakt nicht „zur Verfü-
gung” gestellt wird. „In some cases children were forbidden to use the
areas around the trees and could not therefore touch them or sit under
them(...) Others had no trees in the grounds at all.” (Titman 1994, s37)
Wenn solche Einschnitte im Schulgelände neben den Bäumen auch
viele andere Elemente betreffen, dann trifft das nicht nur die „Fassade”
der Schule oder „nur die Pausengestaltung”. Es hat auch direkten Ein-
fluss auf das Verhalten der Schüler/innen insgesamt. „Children view
their school – the grounds and the building – as an entity. In this way
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children’s and adults’ attitudes differed because for most adults,
particularly teachers, the school meant the buildings and the grounds
were merely outside.” (Titman 1994, s57)

Wenn also diese Einheit durchbrochen wird, dann weichen Kinder in
andere Räume aus, auf die sie Anspruch erheben. Es gibt eine wach-
sende Nachfrage unter jungen Menschen, ernst genommen zu werden.
Sie möchten die Bedingungen ihres Lebens beeinflussen und in ihrem
Umfeld Spuren hinterlassen. „Wenn dies nicht möglich ist, wählen
Schüler nicht selten ,Antiräume’ als ihre bevorzugten Plätze. Sie verkrie-
chen sich in die Toiletten oder drücken sich in die Raucherecken herum
auf der Suche nach nicht benutzten Räumen.“ (Posch 1994, s9) Posch
bezieht sich hier auf Kahl, der diese Räume  als  „Räume jenseits aller
pädagogischen Definition“ (Kahl 1992, s31) beschreibt. „Wenn also
nichts Gestaltbares da ist, erfolgt eine Umfunktionalisierung des Ferti-
gen.“ (Kahl 1992, s31).
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Umweltbildung und Schulgelände

Aus dem Titel gehen pragmatisch zwei handlungsorientierte Fragen-
komplexe hervor:
Was kann ein Schulgelände für die Umweltbildung anbieten?
Und, was kann die Umweltbildung für die Nutzung und Gestaltung von
Schulfreiräumen beitragen?

„There is a large literature on environmental education practices, but we
know very little about how and why children develop a concern for
environmental issues. Many people still seem to believe that goodness
comes to children.“ (Hart 1997, s17)

Umweltbildung ist in den letzten zwanzig Jahren entlang einer umwelt-
politischen Bewegung mitgewachsen, auch wenn die Wurzeln, vor al-
lem im Bereich der „Naturpädagogik”, älter sind. „Die Bandbreite reicht
von der alleinigen Wissensvermittlung bis hin zum ganzheitlichen Bil-
dungsansatz, bei dem Phantasie, Kreativität, aber auch kognitives und
soziales Lernen mit einbezogen werden.” (Fliegenschnee/Schelakov-
sky 1998, s84) Trotz intensiver Literaturrecherche konnten auch Flie-
genschnee und Schelakovsky keine Definition geben, die die unter-
schiedlichsten Bedeutungen nur annähernd unter einen Hut gebracht
hätten.  „Umweltbildung kann als Oberbegriff für eine ganze Reihe von
Begriffen bezeichnet werden, die im Bildungsbereich im Umweltschutz
verwendet werden. Umwelt-, Naturpädagogik, ökologisches Lernen
oder Umweltberatung sind einige Beispiele dafür.” (Fliegenschnee/
Schelakovsky 1998, s93)

So wie diese Begriffslandschaft gestaltet ist, spiegelt sich auch die Viel-
falt der Bemühungen wider, Schulgelände als Ort für Umweltbildung zu
gestalten:
So bieten Schulgelände in manchen Fällen ihre Natur- und Kulturland-
schaft als Ort für Entdeckungen an, für begreifbares Auseinandersetzen
mit Jahreszeiten, Vegetationsformen und als „Schulgarten” für verant-
wortliches Handeln in Beeten und Komposthaufen.

Photo: Silke ESEL
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Umgekehrt bieten die unterschiedlichen Ansätze der Umweltbildung
verschiedenes methodisches Rüstzeug an, sich den Schulgeländen als
Orten für Umweltprojekte zu nähern. Es entstanden eine Reihe von
Schulteichen, Fußfühlpfaden und Lernwiesen, Weidentunnel, aber
auch Solaranlagen und Windräder als alternative Energieerzeuger, die
entsprechend der jeweiligen fachlichen Ausbildung der Lehrer/innen
genutzt wurden. Um Direktor/innen und Lehrer/innen zu diesen Neu-
und Umgestaltungen zu ermuntern und eine Planungshilfe in die Hand
zu geben, entstanden eine Reihe von Werkbüchern mit Entwicklungs-
und Nutzungsanleitungen. (Im deutschsprachigen Raum zum Beispiel:
Nagel 1997; Thun-Täubert 1997; Urlicic / Wocelka / Streyhammer
2000.)

Umweltbildung nach Rio 1992 und Schulgelände?

Zum Ersten stellt sich das Problem, dass die Umweltbildung gerade erst
eine neue Bahn öffnet, unter dem Versuch ihre eigenen Wurzeln nicht
zu verlieren. „In den Achtziger Jahren wird die Komplexität (der Umwelt-
bildung) zusätzlich erhöht durch die Verknüpfung von ökologischen mit
sozialen und kulturellen Problemen, der die Konferenz von Rio 1992 mit
dem heute maßgeblichen Schlagwort der ,nachhaltigen Entwicklung’
(sustainable development) zu begegnen versucht.” (Kyburz-Graber
2001, s3). Kyburz-Graber sieht aber nicht nur die anstehenden Proble-
me in der Erweiterung der Felder, die die Umweltbildung abzudecken
sucht, „sondern in der Fragwürdigkeit, politische Probleme pädagogisch
lösen zu wollen.” (Kyburz-Graber 2001, s3)
Erst im Rekurs der Lokalen Agenda 21 im Zuge der „Education for
Sustainable Development” lassen sich Verbindungen zu jenen Schritten
fassen, von denen Titman in Großbritannien und Skamp/Bergmann in
New South Wales zu ähnlichen Ergebnissen gelangen: Dass die Schü-
ler/innen durch die Auseinandersetzung mit den Learnscapes zu einer
anderen Wahrnehmung ihrer Schulen gelangen. „Students, taking a
pride in and ownership of their school grounds and that the primary
students really love the school grounds and this meant they liked
coming to school.” (Skamp 2001)

Was hat die Umgestaltung von Schulgeländen mit einer Umwelt-
bildung zu tun, die sich den Herausforderungen der „Nachhaltigen
Entwicklung” zu stellen hat? Sind hier nicht andere Themen geeigne-
tere pädagogische Felder? Ist das Grünen von Schulen noch ein zeit-
gemäßes Thema?
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Sowohl Direktor/innen als auch Lehrer/innen attestierten in beiden Stu-
dien eine Wirkung der Schulgeländegestaltung auf die Kids und das
Schulpersonal: „Value of learnscapes goes much deeper than an
environmental lesson in the play gound.” (Skamp 2001) Aber selbst
Lehrer/innen die Umweltbildung unterrichten wollten war nicht klar, wie
Umweltbildung im Sinne von „Education for Sustainable Development”
über ein Learnscapes passieren konnte. Der Lernnutzen eines  Schul-
geländes schien ihnen für die „brennenden Umweltprobleme“ zu gering
zu sein.

Was bietet sich nun aber an, diese „brennenden Probleme” didaktisch
aufzubereiten? Umweltprobleme sind ja a priori nicht singuläre Ereig-
nisse, sondern Verletzungen systemischer Netze. Wie lässt sich die
ganze Breite der Abhängigkeiten innerhalb und zwischen hochkom-
plexen Systemen darstellen und als Information didaktisieren?
„Um nicht das lähmende Gefühl einer allgemeinen Wirkungslosigkeit
ökologischen Handelns zu erzeugen, darf Umweltbildung allerdings
nicht auf der abstrakten Ebene der Gesellschaftsanalyse verharren. Sie
muss, anhand konkreter singulärer Handlungssysteme, am Beispiel ei-
ner Gemeinde etwa oder am Beispiel des Lebensraumes Schule, ökolo-
gische Diskurse in Gang setzen und in kleinem Maßstab erfahrbar ma-
chen, was dann auch auf größerer politischer Ebene zu erfolgen hat.”
(Kyburz-Graber 2001, s241)

In diesem Lichte können Schulgelände als Handlungsräume und die
Gestaltung und Nutzung dieser Schulfreiflächen als Handlungsoptionen
verstanden werden. Umweltprobleme werden durch greifbare Beispiele
zu dem, was sie letztlich sind: Nicht Probleme, die die Umwelt hat, son-
dern „Auswirkungen menschlichen Handelns auf die natürliche Um-
welt.” (Kyburz-Graber 2001, s237) Allerdings wäre es dabei verfehlt,
alleine individuelles ökologisches Verhalten zu trainieren, weil Handeln,
also auch ökologisches Handeln nur im Lichte des Gesamtsystems ver-
standen werden kann. „Der einzige Ort an dem Umwelt als Thema über-
haupt aufscheint, ist die gesellschaftliche Kommunikation, und ohne
Verständnis dessen, was sich in der Gesellschaft tut, ist auch kein Um-
weltproblem zu verstehen.” (Kyburz-Graber 2001, s237)
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Umweltthemen in Schulen zugänglich zu machen, hängt also von der
Wahrnehmung und Erfahrung der Schüler/innen über „ihre Umwelt” ab
und vom Umfeld, in dem die Lernenden diese Themen erfahren können.
„In a community problem solving project (Was durchaus in der Entwick-
lung von Schulgeländen als Learnscapes passieren kann), the teachers
simultanously become co-learners and facilitators of learning, while the
students also become co-learners, but at the same time are considered
experts when it comes to knowing their own (community) world.(Wals/
Jickling 2000, s141) Damit postulieren Wals und Jickling, dass die klei-
ne Welt der Kids in den Schulgeländen zu Lernorten der Umweltbildung
werden kann, wenn es ihre eigene Welt ist. Dafür muss jedoch geklärt
sein, welche Räume des Lernens den Schüler/innen dadurch eröffnet
werden, und auf welche Art solch „Lernstoff” zu bewältigen ist, denn:
„Setting standards for environmental education means above all
creating space. Space for alternative paths of developments. Space for
new ways of thinking, valuing and doing. Space for participation
undistorted by power relations. Space for pluralism, diversity and
minority perspectives. Space for deep consensus, but also for respectful
dissensus. ... And finally, space for contextual differences and the life
world of the learner to enter the educational process.” (Wals/Jickling
2000, s144)

Dieser Raum muss sowohl so gestaltet sein, dass er den Bedürfnissen
der Gruppe, als auch gesellschaftlich relevanten Fragestellungen ge-
nügt. So ist etwa in der Frage von Gender Mainstreaming eine
geschlechtsensible Gestaltung einer der vielen zu beachtenden Aspek-
te. Elemente, die für diesen Aspekt gesetzt werden müssen, folgen ei-
ner anderen „räumlichen Grammatik”: „Pritschen wirken als rote Platt-
formen in der Wiese, sind sichtbare Aufforderung zur Rasenfreiheit und
Unterlage für alles mögliche. Der Baumbestand wird durch vereinzelte
Großsträucher ergänzt, die Sichtschutz bieten, ohne als Versteck zu
dienen.” (Kail 2001 s20). Hier ist die Botschaft, „das ist eine Welt, in der
Du als Mädchen Dich ohne Angst und frei bewegen kannst, weil sie
einsehbar ist, ohne ganz überschaubar zu sein“. Interessant ist jedoch,
ob Mädchen diese Grammatik, die Architekt/innen ihnen zuschreiben,
verstehen.
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Grundsätzlich ist es mittlerweile so, dass einige Landschaftsarchitekten
weltweit an Lösungen für eine Neu- und Umgestaltung der Schul-
gelände arbeiten, die den Prämissen von „ökologisch, mehrfach zu nut-
zen und kindgerecht” gerecht werden sollen. „The building embodies
principles of low energy consumption and environmental sustainability.“
(OECD 2001, s76) So haben Schulen der Zukunft sich auch mit den
Herausforderungen, die die Konferenz von Rio 1992 an das Schulsys-
tem stellte, auseinanderzusetzen. Schulgelände kann demnach von
den Architekt/innen nicht nur als optische „Begrünung” verstanden wer-
den und damit rein ästhetischen Perspektiven genügen. „The environ-
ment provided by schools, in particular its grounds, is a precious space.
In it pupils can experience the wonders of the natural world; they can
explore aspects of science, geography and environmental education
which need to be learned outside.“ (OECD 2001, s39)

Umweltbildung als Motor für interdisziplinäre Nutzung
von Schulgeländen?

1994 wurde in der österreichischen Umweltbildung so etwas wie Stag-
nation in den Schulgärten konstatiert: „Nach einem Boom beim Schul-
tümpelbau und einer gewissen Renaissance der Schulgärten scheint es
hier im Moment etwas stiller geworden zu sein. (Kalas/Amberger-
Diringer/ Kobler 1994, s181). Durch neue Zugänge vor allem aus
Australien, Großbritannien und Kanada in der zweiten Hälfte der 90er
gibt es neue Impulse für die Umweltbildung in den Schulgeländen.
In den letzten Jahren haben die Ergebnisse der beiden Konferenzen
„Grounds for Celebrations” des OECD Programme on Educational
Building (PEB gemeinsam mit Learning Through Landscape” (LTL, UK)
1997 in Winchester und die „Learnscapes Across the Globe” Konferenz
von ENSI gemeinsam mit PEB und dem Department for Education in
New South Wales 2001 in Reichenau gezeigt, dass es ein internationa-
ler Trend ist, die Schulgelände als Lernorte für Umweltbildung zu propa-
gieren. Es gibt Beispiele aus einigen Ländern, wie zum Beispiel
Australien, Großbritannien und Kanada, die Schulgelände in anderen
Unterrichtsgegenständen zu nutzen und in die nationalen und lokalen
Schulcurricula einzubinden.

Welchen Nutzen soll solch eine umweltrelevante Gestaltung des
Schulgeländes für die Mehrheit der Schule angesichts knapper
Raum- und Finanzressourcen haben? Bergen das Anlegen von Kräu-
terbeeten und das Buddeln von Schulteichen noch innovative Kräfte
für Schulen?
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„Learnscaping is growing in popularity in education departments
overseas that are addressing the integration of environmental education
in curriculum development and recognise the need for the design and
development of ecologically functional places of learning. Learnscapes
create unique and stimulating learning environments that enhance
school grounds, campuses and other non-formal public or private
places of learning such as botanic gardens and eco-tourist facilities.
With Learnscaping, art can be integrated with design and technical
drawing, cultural education and performance facilities integrated with
the design of play areas, organic food production and preservation
integrated with nutrition and health training, and sustainable agriculture
integrated with earth sciences and human geography.” (Booth 1999)

Die Herausforderung ist dabei, über den Biologieunterricht hinaus, die
Schulfreiflächen auch anderen Unterrichtsfächern zugänglich zu ma-
chen. Eine interdisziplinäre Nutzung von Schulfreiflächen steckt aber
weltweit noch in den Anfängen. Dazu wurden auf der Konferenz „Learn-
scapes Across the Globe” Konferenz von ENSI gemeinsam mit PEB
und dem Department for Education in New South Wales 2001 in
Reichenau eine Reihe von Interviews geführt, die hier wiedergegeben
werden:
So berichtete der Präsident von LTL, Mister Ken Davies, über das briti-
sche Projekt „London brennt”. Dies sei ein „imposantes” Beispiel dafür
gewesen, welche Wirkung solche Projekte außerhalb des Schulhauses
haben können. Dem englischen Curriculum gemäß setzte sich die
Coombes Schule mit der Geschichte Londons auseinander. „Scale
models of the buildings in the Pudding Lane area of London are
carefully made. The scene is recreated.“ (Coombes County 1998, s23)
Um dasThema greifbar zu gestalten, bauten die Kinder aus Holz und
Papier die mittelalterlichen Häuser und Türme der Pudding Lane sorg-
fältig nach. Die Bauwerke hatten aber fast Kindergröße und so wurde im
Schulgarten ein ganzes Stadtviertel mit allen umliegenden Gässchen
nachgebaut und auch mit Rollenspielen in Szene gesetzt. Die Kinder
entwickelten auch die Idee, den in den Geschichtsbüchern detailliert
beschriebenen Brand von London selbst zu inszenieren. Unter Mithilfe
vieler Eltern und unter Aufsicht der örtlichen Feuerwehr setzten die Kin-
der ihr selbst gebasteltes London schließlich in Brand. „The scene was

Photo: Schulgeländeplanung durch Schüler/innen (ESV)
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finally set alight and combined Science, Histrory, Geography, Craft,
Safety Awareness and a lot of fun.” (Coombes County 1998, s23)
„Was uns Pädagogen manchmal als destruktiver Akt erscheint,“ inter-
pretierte der schwedische Bildungsberater Anders Kjiellsson, „kann
auch als kreativer Akt der Kinder gesehen werden. Dies ist der Ansatz-
punkt von dem aus wir in der schwedischen Stadt Lund unser Projekt
‚Naturskolan‘ angegangen sind.” (Interview Anders Kjellson) In einem
Langzeitprogramm hat die Stadt alle ihre Schulen zur Umgestaltung der
Schulumgebung eingeladen. Mitbeteiligung der Kinder und Eltern war
dabei eben so wichtig, wie die Fortbildung der Lehrer/innen, um eine
breite Nutzung der renaturierten und umgestalteten Schulfreiflächen zu
erreichen. „Wir hatten sogar die Schulwarte zu den Veranstaltungen
eingeladen, weil doch die Erhaltung der gewonnenen Lern- und Spiel-
räume von einer möglichst großen Gemeinschaft jeder Schule getragen
werden muss.” (Interview Anders Kjellson 2001)

Für Kir Meyer von der Boston School Yard Foundation ist ein gut gestal-
tetes Schulgelände Indikator für die Gesundheit  der Gemeinde des
Schulstandortes: „Whatever its condition, a school yard is an indicator of
the health of the surrounding community, and each has a powerful
impact on the other. An unimproved or degraded school yard  sends a
negative message about school and the neighbourhood in which it is
situated. A dynamic and active schoolyard adds to the vibrancy of both.”
(Boston Council, 2000, s13) Auch die Bostoner Schoolyard Foundation
versucht Lehrer/innen dafür zu begeistern, durch die Schulgelände mul-
tidisziplinäres Lernen als integrierenden Bestandteil in ihren Schulen
einzuführen: „Especially in the secondary schools I have seen teacher
teams which taught the same students disconnected from each other.
To consider to use jointly some places on schoolyards or nearby for
teaching and learning is an opportunity for the people to work together
again.” (Boston Council, 2000, s15)

Diese Spur der Einbindung aller Disziplinen und der Gemeinde führt bis
nach Mexiko. Der Architekt Luis Guillermo Rodriguez Garza berichtete
von den Schwierigkeiten, alle Betroffenen an einen Tisch zu bringen: „In
den meisten Landgemeinden herrscht Armut. Das heißt, die Regierung
bestimmt, welche Schule wie gebaut wird. Väter, Mütter, Lehrer und
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letztlich auch die Schüler/innen kennen aber ihr Land besser – etwa
welche klimatischen Faktoren vor Ort existieren.” (Interview Luis
Guillermo Rodriguez Garza 2001, übersetzt vom Autor) Garzas Bau der
Schule Francisco Beltran Otero in Monterrey trägt immerhin Spuren ei-
ner Zusammenarbeit, sichtbar geworden an der „Placa Civica”, dem
schattigen Gemeinschaftsort im Schulhof.
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Aktiv Lernen
Schüler/innen begegnen den verschiedenen Zugängen der Umwelt-
bildung genau so neutral, skeptisch oder erwartungsvoll, wie allen an-
deren Angeboten der Schule. „Wer meint, es kann bei Schüler/innen
grundsätzlich von Interesse an Ökologisierungsprozessen ausgegan-
gen werden, der irrt. In Interviews mit Lehrer/innen im Rahmen einer
europaweiten Studie wird nicht nur einmal davon erzählt, dass es nicht
immer leicht ist Schüler/innen zu interessieren. (...) Außerdem wird oft
die Bedeutung von Zusammenarbeit und Kooperation betont – nur der
Alltag sieht meist anders aus.“ (Rauch 1996, s11)
Kinder bewerten Schule sowie Schulgelände nach ihrem äußeren Er-
scheinen. Wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, enthal-
ten Schule sowie Schulgelände ein „Hidden Curriculum”. Dies ist allein
dadurch verdeckt, weil die Kinder noch nicht über die Gegebenheiten,
unter denen „Schule” und „Lernen” stattfindet, aufgeklärt sind. „Wenn
ich als Schüler/in in der Schule bin, dabei bestimmte Räume betrete
oder verlasse, gegenüber bestimmten anderen Personen in bestimmter
Weise rede und/oder schweige, so weiß ich deswegen natürlich noch
nicht in begrifflich fassbarer Form, dass ich mich in einer historisch
gewordenen Institution befinde.“ (Holzkamp 1995, s441) Also enthält
jeder Lernort, auch die Schule, eine selbständige Information, die ohne
Worte gelesen und interpretiert wird. Daraus folgt, dass die Schüler/
innen immer mit diesem praeverbalen Vorverständnis von Schule an
jede Aktivität herangehen, die von Lehrpersonen angeboten werden. So
sind auch die Schulgelände nicht bedeutungsleere „Dinge”, auf denen
Lehrer/innen ihren Unterricht ausführen können. Der Erziehungswis-
senschaftler Holzkamp weist auf die Bedeutungsstruktur hin, die die
Schule als Institution kennzeichnet, in der die Schüler/innen sich als In-
der-Schule-Seiende erfahren. „Daraus versteht sich nämlich, dass ich
(als Schüler/in) Schule nicht als bloßes Ding erfahre, sondern – wie dif-
fus auch immer – als eine Art kollektives ,Subjekt’, das Pläne und Ab-
sichten hat, die in irgendeiner Weise auf mich (als Schüler/in), für die die
Einrichtung gemacht ist, bezogen ist. Dabei handelt es sich nicht um
eine Personalisierung der Schule, (...) sondern um eine globale Erfah-
rung.” (Holzkamp 1995, s441)

„Da ist es schattig, meistens auch ruhig ... Lernen kann man über die
Bäume.“ (Michi BSEL)
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Selbst Entdecken:

Wie kann in dieser Situation eine Schüler/in eingeladen werden, aktiv in
einen Lernprozess einzusteigen. Warum aktiv? Lernen erscheint in den
Modellen des australischen Leanscape Programmes und dem „Learn-
ing through Landscape” Vorhaben als konstruktivistischer Prozess. In
diesem pädagogischen Modell wird Lernen mit einer situativen Wahr-
nehmung eingeleitet. Diese Wahrnehmung führt ihrerseits zu einer
Handlung, deren Resultat erwartete oder die Erwartung übertreffende
Ergebnisse zeitigt. Aus einer Fülle von Wahrnehmungen beginnen
Schüler/innen selbständig Unterscheidungen zu treffen, was davon in
ihrem Sinne „brauchbar“ ist und in eine sich aufbauende Ordnung von
Wissen integriert werden kann. „If pupils learn from school in such
cases, it’s up to their own activity. The risk of this kind of learning is the
number of pupils. And what is the control for a state-controlled
educational system.“ (Rasmussen 2001, 3ff) Welches sind also die
greifbaren Resultate eines Lernens im Schulgelände, das selbst-
gesteuert ablaufen soll und welche Auswirkungen hat dies auf das Ver-
halten von Schüler/innen im Schulgelände?

In allen Studien rund um Learnscapes und Learning through Lands-
capes beschreiben deren Promotor/innen und Lehrer/innen den Einsatz
von Methoden, die selbst gesteuertes Lernen der Schüler/innen unter-
stützen. In einer OECD-weit angelegten Studie umreißt der Erziehungs-
wissenschaftler Stern die tatsächlichen Notwendigkeiten für aktive
Lernformen: „Within their own classrooms, many teachers are also
experiencing a greater need to centre their lessons on student’s
concerns, in order to motivate them. Teachers in most OECD countries
are faced with growing numbers of students who resist teacher-centred
instruction, (...) who for other reasons are not interested in didactic
presentations – and who are therefore at risk of failure in school. To
manage their classrooms, teachers increasingly seek methods to
engage students. (Stern 1997, s15) Dazu zeigen verschiedene Beispie-
le, wie die City As School High School in New York, warum Lehrer nicht
die besseren Entertainer sein wollen oder können. Sobald etwas vorbe-
reitet wird, das nicht der Lebenswirklichkeit der Kinder entspricht,
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spricht es das Interesse nicht an, und sie bleiben schlicht zu Hause. City
As School High School arbeitet mit der „Freiwilligkeit” der Schüler/innen,
weil die pädagogische Leitung der ersten New Yorker Reformschule
davon ausgeht, dass Schulzwang den Prinzipien der „Aufklärung” ent-
gegensteht. (Mary Ellen Lewis, Interview). Es gibt hundert Gründe, nicht
in die Schule zu gehen. Im Umfeld der City As School High School im
Zentrum von New York sind diese Gründe nicht ungefährlich, weil sie mit
dem Abdriften in Suchtwelten, welchen Suchtmittels auch immer, be-
gleitet sind.

Wer glaubt, dies geschehe nur in den USA, den warnt der Kinder-
therapeut Eckhard Schiffer. Suchtmittel haben unterschiedliche Gesich-
ter, die in beinahe allen Kinderzimmern der westlichen Zivilisations-
gesellschaft stehen. In seinem Buch: „Warum Huckleberry Finn nicht
süchtig wurde” hält er aus seiner Kindertherapeutischen Praxis fest:
„Die kindliche Erfahrungswelt wird nicht mehr dem Sinnenhunger ge-
recht. (...) Zu früh wird das Regel- und Leistungsprinzip in die kindliche
Welt des ,play’ eingeführt. Zu schnell überwiegt das ,game’ Prinzip der
Erwachsenen. (Schiffer 1999, s111). Seiner Auffassung nach bedarf es
deshalb in der Pädagogik ein mehr an Erfahrungsmöglichkeiten für
Schüler/innen und Kindern, die „kinderzentriert” und „sinnspendend”
sind. Ansonsten ist die Gefahr zu groß, dass Kinder den allgemeinen
Leistungsanforderungen der Lebens- und Arbeitswelt irgendwann
einmal nicht mehr standhalten können. Denn „Leistung ist heute nicht
Ausdruck eines eigenständigen oder eigenständig werdenden Subjek-
tes, so wie noch das Laufenlernen des Kleinkindes Ausdruck einer sol-
chen Leistungsfreude im Sinne einer ,Lust’ auf Welt sein kann. Leistung
vollzieht sich heute vielmehr vor dem Hintergrund der angstvollen Ent-
borgenheit, aufgrund derer Leistung als magisches Mittel gegen Angst
auch schon von den Kindern gefordert wird.“ (Schiffer 1999, s114) Dem
hält er entgegen, dass die Romanfigur Huckleberry Finn Erfahrungen
aus erster Hand machen darf, die jeden Erwachsenen damals wie heute
in ihrer Ungerichtetheit schockierten.
„Die Phantasie des Huckleberry Finn ist alles andere als öde und
schlaff. Sein inneres Erleben ist für ihn immer wieder Grund, auf seine
äußere Welt zuzugehen, dies auszuprobieren, so wie es ihm gerade in
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den Sinn kommt. Auf diese Weise kann er dann auch ohne Suchtmittel
überleben, wenn er viele Dinge aushalten muss, die ihm ganz und gar
nicht Freude bereiten. (Schiffer 1999, s14)

Wie muss also eine Form von aktiver Auseinandersetzung mit der Um-
welt stattfinden, die ohne Entertainer auskommt und Schüler/innen nicht
in die innere Emigration treibt?
„Alles kann nur im Geist der Neugierde, nicht aus dem Geist des Gehor-
sams heraus geschehen. Es ist kein Abenteur-Urlaub, kein Robinson-
Club und kein organisierter Ferienspaß. Ja, was ist es dann eigentlich?
Vielleicht am ehesten eine Einladung Phantasie zu wagen.“ (Schiffer
1999, s14).
Schiffer propagiert deshalb die direkten sinnlichen Erfahrungen und den
Kontakt zu einer vielgestaltigen Welt, die etwas Greifbares zu bieten
hat: Sich selbst!

Kontakt zur Umwelt

Kinder haben Zugänge zur Umwelt, die vorrangig nicht den naturwis-
senschaftlichen entsprechen. Darunter ist jene psychologische Tatsa-
che zu verstehen, dass Kinder eine durch und durch gefühlsgetränkte
Elementarbereitschaft zu Erlebnissen besitzen, durch die für uns Er-
wachsene  nicht zusammengehörige Dinge als wesenseins, geschaut,
erfasst und als identisch gedacht werden. Es ist schwierig in der Um-
weltbildung, die in der Biologie ihre Wurzeln hat, darüber zu mutmaßen,
aber Piaget beobachtete, dass Kinder in gewissem Sinne näher aber
auch ferner der Natur sind. (Siehe auch Hart 1997 s17) Sie sind näher,
durch ihre Körperlichkeit und größere Bereitschaft sich damit zu befas-
sen, aber ferner, weil sie konzeptionell den Dingen keine Eigenständig-
keit zugestehen, im gewissen Sinne anthropozentrischer sind. „But
Piaget also described a phenomenon that could form roots for children
of a different kind of relationship to nature as adults: Animism, the
tendency to find intention and consciousness in things, including those
that are in-animated.” (Hart 1997 s17)

Photo: Owen Dunlop
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So soll Sokrates einmal geklagt haben: „Ich bin eben lernbegierig und
Felder und Bäume wollen mich nichts lehren.” (Timm 1977, s54) Aber
vermutlich unterlag er demselben Dilemma, wie die Naturwissenschaft-
ler heute. „Naturwissenschaft befasst sich nur mit des Beobachters Er-
fahrung von Dingen – niemals mit der Art, wie Dinge uns erfahren. Das
bedeutet aber nicht, dass Dinge nicht auf uns und auf einander reagie-
ren. Naturwissenschaft weiß nichts von einer Relation zwischen Verhal-
ten und Erfahrung.” (Laing 1969, s13).

Diese Erfahrung, die auf Partizipation am anderen basiert, scheint aber
Piaget eine Grundlage für jedwedes spätere Verständnis von „Wissen-
schaft“ zu sein. Es schien ihm notwendig, den Pädagogen, die den Kin-
dern Felder zum Experimentieren eröffnen wollten, worunter auch die
Schulgelände fallen,  psychologische Daten  zu liefern: „Je besser man
die natürliche Entwicklung der mentalen Operationen und der daraus
hervorgehenden Begriffe kennt, desto eher wird man die aktiven Metho-
den der intellektuellen Entwicklung anpassen können. Im Zuge des
Hantierens mit Gegenständen und der dadurch eingeleiteten Reflexion
ist das sieben- bis zwölfjährige Kind – natürlich unbewusst – mit dem
Ordnen der Begriffe befasst, die für jenes Handeln und Reflektieren un-
abdingbar sind.“ (Piaget 1998, s218) Er verweist darauf, dass diese
Ordnung der Dinge die Begrifflichkeit entwickelt, die schon eine Art Bio-
logie, Mathematik und Geometrie darstellen. Dabei weist er dem „Natur-
kundeunterricht eine besondere Bedeutung zu, weil dieser die beiden
Pole kindlichen Denkens, die Piaget beschreibt, besonders miteinander
zu verbinden vermag.

„Den einen Pol bildet das hauptsächlich verbale Denken, das völlig los-
gelöst von jeglicher Handlung ist und das in Gang kommt, wenn sich ein
beliebiger Anblick bietet. ... Am anderen Pol befindet sich das instru-
mentelle oder operatorische Denken, das anlässlich von Versuchen
oder sonstigen konkreten Manipulationen in Gang gesetzt wird und das
darin besteht, dass nicht nur Worte, sondern vor allem Operationen
oder Handlungen miteinander koordiniert werden.“ (Piaget 1998, s219)
Piaget gibt damit eine klare Vorstellung darüber, dass dieser zweite Pol
zu einer Reihe von vorwissenschaftlichen Denkformen durch die Ent-



42

Grundlagen
wicklung von Grundbegriffen führt, während die abstrakte erstere Denk-
form mehr oder weniger mythische Vorstellungen erzeugt, aber beide
nur in Kombination und gleichzeitig stattfinden müssen. „Wesentlich für
die Möglichkeit der Gleichzeitigkeit bzw. Vergegenwärtigung von weite-
ren Sinneseindrücken, Gefühlen und Phantasien (...) ist eine Welt-
erfahrung mit reichhaltiger und differenzierter Sinnenerfahrung. Piaget
spricht auch vom ,Raufen mit den Dingen.’” (Schiffer 1999, s152)

Action Learning

Diese Form von aktivem Lernen schreibt den Schüler/innen ein mehr an
Selbstverantwortung zu, die in der Lebenswelt der Kids und den ihnen
zur Verfügung stehenden Mitteln der Informationsbeschaffung passiert.
Freilich ist auch „Entdecken” im Schulgelände eine „Lehrmethode”. Der
Lehrer gesteht den Schüler/innen aber einen gewissen Freiheitsgrad
zu, unter dem den Schüler/innen gestattet wird, ihre eigene Wahrneh-
mungen zu machen. Außerdem ermutigen die Lehrer/innen die Schüler/
innen auch dazu, in gewissem Sinne „Herr” oder „Frau”, also Inhaber
der eigenen Wahrnehmung zu sein. Das verlangt im schulischen Kon-
text eine Neuorientierung für Schüler/innen. Sie können sich nicht nur
darauf verlassen, in der Hand der Lehrer/nnen zu sein, sondern über-
nehmen Verantwortung für die „Konstruktion” ihres Wissens. Für man-
che der Schüler/innen ist dies wie ein Schock, denn sie realisieren zum
ersten Mal, dass nicht die Welt der Lehrer/innen gemeint ist, sondern
auch ihre Welt.

Es geht ihnen dabei nicht anders wie dem Nationalökonomen Ernst
Friedrich Schumacher: „Da ging mir auf, dass ich hier nicht zum ersten
Mal eine Karte in Händen hielt, die vieles von dem, was ich unmittelbar
vor mir sehen konnte, nicht zeigte. Meine ganze Schul- und Univer-
sitätszeit hindurch hatte man mir Karten vom Leben und Wissen gege-
ben, auf denen nicht die kleinste Spur von den Dingen zu sehen war, die
mir am meisten bedeuteten und mir von größter Wichtigkeit für mein
weiteres Leben zu sein schienen. Ich erinnere mich, dass ich jahrelang
völlig ratlos war, und kein Dolmetscher kam mir zu Hilfe.” (Schumacher
1986, s11)

„Open and participatory communication seemed to be a common
feature. Active learning at schools also benefits from flexible structural
arrangements and school leaders who trust teachers and provide
vision and moral encouragement to experiment.” (Stern 1997, s18)
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Inwieweit Lehrer/innen als Dolmetscher zu Hilfe eilen bleibe dahinge-
stellt. Immerhin wird Lehren und Lernen als Interaktionsprozess ver-
standen, „in dem Lernende sich mit Unterstützung von Lehrenden zu-
nehmend selbständige Erkenntnisse und Erkenntnisformen, Urteils-,
Wertungs-, und Handlungsmöglichkeiten zur reflexiven und aktiven
Auseinandersetzung mit ihrer historisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit
aneignen sollen.“ (Klafki 1991, s32) Klafki ortet drei Bestimmungs-
stücke, die „gebildete Menschen“ auszeichnen. Für die vorliegende Stu-
die insoweit interessant, weil aktivem Lernen damit grundlegend ein
Pädagogisches Ziel bestimmt wird:
• Selbstbestimmungsfähigkeit
• Mitbestimmungsfähigkeit und
• Solidaritätsfähigkeit
Jeder einzelne sollte nach Klafki dazu kommen, über seine personalen
Lebensbeziehungen und Sinndeutungen Fähigkeiten erwerben, „die ei-
nen weiteren Anspruch und auch die Möglichkeit auf politische Gestal-
tung und auf Mitbestimmung bescheiden“. (Klafki, 1991 s33)
Dazu darf es aber nicht bei der einfachen Aktivität bleiben, die sich nur
im Modell abspielt, meint Jensen, weil dadurch die Gefahr besteht, dass
Wirklichkeit als „da draußen“ erlebt wird, die nichts mit den Tätigkeiten
der Schüler/innen gemein hat. Demgegenüber schlägt Jensen eine
Form von Lernen vor, die konkrete Veränderungen, wenn auch nur im
kleinen Bereich, bewirken sollen. „Activity that could be described as an
action: it should be directed at solving a problem and it should be
decided upon those carrying out the action. In other words an action is
targeted at a change...” (Jensen 1994, s78) Diese Form des Lernens
geht also über die übliche Informationsbeschaffung hinaus und regt zu
einem konkreten Handeln an. Für die Umgestaltung der Schulfreifläche
zum Beispiel. Insoweit ist das Entwickeln von Learnscapes in Jensen’s
Sinne ein Action Learning, das sich von reinen Aktivitäten unterschei-
det, die durchaus auch experimentellen und aktiven Charakter haben
können, aber eben nicht zu Veränderungen führen. In den reinen Aktivi-
täten können Schüler/Innen zum Beispiel zu Hause und auf der Straße
Informationen über Umweltprobleme sammeln und in selbständigen
Experimenten sich mit der Auswirkung von Umweltverschmutzung be-
schäftigen. Dennoch konstatiert Jensen hier: „This is an activity, not an



44

Grundlagen
action. The professional aspect of activities can without doubt be
justifiably placed in environmental education (...), but it is not
necessarily action oriented.” (Jensen 1994, s78) Im Falle von „Action
Learning” endet es mit konkreten Aktionen, wie Mülltrennung im Hause
der Schüler/innen oder in der Schule.

Dieses „Action Learning” begegnet auch der Gefahr aktiver Lehr- und
Lernmethoden, dass den Kindern das Gefühl gegeben wird, alleine et-
was zu erforschen, und dabei haben die Lehrer/innen die Lösung schon
in der Tasche. Das sind jene „Widersprüchlichkeiten, die nur bei der
„entdeckenden”, nicht aber bei der gebräuchlichen „darstellenden”
Lehrmethode auftreten und die daraus entstehen, dass das, was Schü-
lerinnen/Schüler in dem vom Lehrer dafür hergestellten Arrangement
erst noch entdecken sollen, der Lehrer selbst ja notwendigerweise
schon kennt. (Holzkamp 1995 s421) Schüler/innen sollen durch aktives
Lernen Selbständigkeit erreichen. Dies geschieht aber mit der Schwie-
rigkeit, dass die Lehrpersonen ihr Wissen quasi zurückhalten und in
einer Art „Rätsel”, dessen Lösung die Lehrpersonen ja schon kennen,
den Schüler/innen als Aufgabe stellen. „Es bestehen also berechtigte
Bedenken, dass hier Lehren wieder jenen manipulativen Einschlag be-
kommt” (Holzkamp 1995,s421), den das entdeckende Lernen ja zu ver-
meiden sucht.

So bieten aber Formen des aktiven Lernens, die dem Kriterium des „Ac-
tion Learning” nach Jensen entsprechen, „Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit, etwas zu tun, das „hier und jetzt“ von Bedeutung ist. Sie
können dabei mehrere Erfahrungen machen: dass sie in der Lage sind,
gesellschaftlich anerkannte Leistung zu vollbringen, dass Aufklärung
und sich einlassen auf die Auseinandersetzung mit anderen Interessen
Veränderungen bewirken können und dass Argumentationsfähigkeit,
Wissen und das Bewußtsein, sich für anschlussfähige Werte zu enga-
gieren, Voraussetzungen für einen humanen Fortschritt in einer Demo-
kratie darstellen. Derartige Erfahrungen verkleinern tendenziell die Bar-
riere zwischen „Lernen“ und „Leben“ und zwischen Wissen und Han-
deln.” (Posch 1998, s513)
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Schulprojekte als aktive Lernmöglichkeiten

Wie im österreichischen Grundsatzerlass des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur zum Projektunterricht ausgeführt, sol-
len im Projektunterricht die Lebensinteressen der Lernenden integriert
werden. „Dies geschieht durch gemeinsame Themenfindung aller Pro-
jektpartner/innen. Die Gleichwertigkeit von kognitivem Lernen, Entwick-
lung manueller Fähigkeiten und emotionalen Erfahrungen stehen im
Vordergrund. Es sollen dynamische und soziale Fähigkeiten als Verhal-
tensweisen zur Problembewältigung gelernt und geübt werden. Die
Schüler/innen sollen exemplarisch-entdeckend, selbständig-handelnd,
im Team und ganzheitlich lernen.” (Kölbl 2001, s65)

Gibt es aber im Sinne von aktivem Lernen und „Action Learning” einen
Fortschritt? Können Lösungen akkumuliert werden? Einerseits ist im
pädagogischen Feld kritisch zu hinterfragen, ob die Schüler/innen Lö-
sungen für Umweltprobleme finden sollen, die Erwachsene schon nicht
geschafft haben. Hiervon distanziert sich schon Kyburz-Graber, wie
schon im vorigen Kapitel dargestellt, eindeutig. Andererseits sollen Lö-
sungen von Problemen im pädagogischen Sinne ja auch neue Lebens-
formen initiieren. Insoweit sind manche Probleme, die Schumacher als
konvergierend darstellt für Action Learning zu simpel. „Sie lassen sich in
endgültiger Form als Anweisung niederschreiben. Ist die Lösung einmal
gefunden, bietet die Aufgabe keinen Anreiz mehr: ein gelöstes Problem
ist ein erledigtes Problem. In dem Augenblick, in dem wir es mit einem
Problem zu tun haben, bei dem die höhere Seinsstufe eine Rolle spielt,
müssen wir mit Divergenz rechnen, denn hier tritt das Element der Frei-
heit und inneren Erfahrung hinzu.” (Schumacher 1986, s172)

Eine Umweltbildung, die gesellschaftliche Dimensionen aufzeigen will,
muss sich in der Form aktiven Lernens damit auseinandersetzen, dass
Fähigkeiten gefragt sind, die zu den „Schlüsselqualifikationen” gezählt
werden. „Gemeint ist damit die Fähigkeit, ein Problem mit mehreren
Lösungsmöglichleiten gleichzeitig zu konfrontieren, unkonventionelle
Problemlösungsstrategien zu entwickeln und damit zugleich das Pro-
blem in neuer Weise zu definieren.” (Floßdorf 1978, s33)

Bei diesem Projekt haben wir durch einzelne Übungen sehr viel Ver-
trauen zueinander bekommen.
EV Schülertagebücher

Photo: Simon LSLL
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In einer Lehrerfortbildung „Vergängliche Architektur“, die ich (der Autor
der Studie) 1989 im Rahmen des Pädagogischen Institutes leiten durfte,
setzte sich eine Projektgruppe von Lehrer/innen mit der Verbindung von
Schulfreiflächen und Gestalterischem Unterricht auseinander. Wir bau-
ten gemeinsam Zelte, Hütten und Unterstände. Die Sonderschullehrerin
Gabi Theil und ihre Schüler/innen wählten ein Putri, eine einfache Haus-
bauform, aus dem pannonischen Raum bekannt, gebaut mit Hilfe von
Lehm und Rasenziegeln. Über die Durchführung mit den eigenen Schü-
ler/innen schrieb Gabi Theil: „Der Begriff Spaten war den Kindern am
Anfang des Projekts gänzlich fremd. Im Laufe der Arbeit aber, haben sie
diesen Gegenstand so oft gebraucht, nach ihm gefragt, gesucht, ihn
gereinigt, wieder an seinen Platz gebracht, dass das Wort Spaten seit
dem Ende der Arbeitstage zum aktiven Wortschatz der Kinder gehört. ...
Die Bezeichnungen allein bleiben zu abstrakt, weil sie nicht ,begriffen’
werden.” (Hofer 1990, s121)
Sie hätten den Putri irgendwie nach den Vorstellungen der Sonder-
schullehrerin bauen können. Aber Vorstellungen, Pläne und der Ge-
brauch von Erde, Rasenziegel und Holz führte die Kinder zu einer Erfah-
rung, die so simpel erscheint, und dennoch eine neue Qualität von Ler-
nen aufweist: „In principle, learners might decide about any aspect of
learning. Learners who make all their decisions themselves function as
their own teachers. Active learners refer to a number and kind of
decisions that are taken by the learners themselves (in co-operation
with teachers). In more active forms of learning, for instance, learners
make their own time plan, they choose learning goals and test their
progress.” (Simons 1997, s19)
Das spüren die Kids auch selbst, und die Schüler/innen können dies
auch benennen. Ihnen sind, sobald sie die Methoden nebeneinander
sehen, der Unterschied, aber auch die Vor- und Nachteile schnell klar.
So beschreiben Schüler in einem österreichischen Schulprojekt ihre
Eindrücke so:
• „Freies Arbeiten, jeder weiß, was er zu tun hat; nur anfänglich ver-

misste ich einiges an Wissensvermittlung, vor allem wegen der nicht
sehr einfachen Umstellung von Frontalunterricht auf Projektunter-
richt; aber jetzt erkenne ich, welches Wissen hier eigentlich vermit-
telt wurde;
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• Im normalen Unterricht lernt man alles vom Lehrer..
• Gelernt habe ich den Überblick zu behalten und trotzdem Details zu

erkennen;
• Ich habe gelernt  mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, tole-

rant zu sein; sich um sein Wissen selber zu kümmern.“ (Kvarda
1990, s169)

Lernorte des aktiven Lernens

Es war eines der Kernergebnisse einer Studie von Franz Rauch in stei-
rischen Oberstufenschulen, dass Lehrer zwar auch Achtung vor der Na-
tur, Wissen um ökologische Zusammenhänge und anderem zustim-
men, aber: Das Ziel der Umwelterziehung ist nach Ansicht der Lehrer/
innen in erster Linie, umweltgerechtes Handeln beim Schüler zu för-
dern. (Rauch 1992)

Diese Form des Lernens für umweltgerechtes Handeln braucht auch
Handlungsräume. Plätze und Orte, an denen Entdecken und Lernen
möglich ist, sind unabdingbare Voraussetzungen für den Prozess des
aktiven Lernens. „Wird die Schule zum Lernort, können Schüler/innen
gewonnen werden, indem ihnen die Möglichkeiten für konkrete Verän-
derungen geboten werden, wie die Gestaltung der Klassenräume und
des Schulgeländes.” (Rauch 1996, s11)
In dieser Vorstellung von Mitgestaltung sozialer und realer Räume für
ein aktives Lernen in Learnscapes hat die räumliche Organisation der
Klasse nicht mehr nur die Aufgabe, optimale Bedingungen für die Ver-
mittlung von Wissen bereitzustellen, sondern eine viel weitergehende
Funktion: sie soll den Bereich der Möglichkeiten erweitern, in dem Ler-
nende selbst ihr Umfeld (in einem weiten Sinn des Wortes) erkunden
und mitgestalten können. Dieser Konzeption entspricht die Idee des of-
fenen Klassenzimmers und der offenen, in die Gemeinde eingebunde-
nen Schule. (Posch 1994, s9)
Schule als Lernort für Umweltbildung hat Modellcharakter, wie die vielen
Beispiele aus Australien, Großbritannien, Kanada und Schweden zei-
gen. In Deutschland zeigte auch das Marburger Modell, in dem die Leh-
rer/innen und Schüler/innen und Eltern Natur- und Sozialräume wie

Photo: KSEG Dave
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„ökologische Lernwerkstätte“ oder „Windkraft-Station“ für ein kreatives
Lernen erschlossen: „Mit dem Begriff ,Lernort Netze’ soll verdeutlicht
werden, dass zwar jeder einzelne Lernort seinen eigenen Stellenwert
hat und viele Wege der didaktisch-methodischen Inszenierung offen
lässt, dabei aber doch den Zugang zu einem strukturierten Vorgehen in
einem ganzheitlichen Sinn ermöglicht. Bei aller Vielfalt der spezifischen
Orte, Anlässe, Situationen und Gegenstände der Auseinandersetzung
kann das innere Band eines Zusammenhangs gefunden und gestaltet
werden- und zwar nicht auf dem technokratischen Weg eines abzu-
arbeitenden Themenplans, sondern als Ergebnis gemeinsamer An-
strengung und oft widersprüchlicher, zwischen Resignation und Hoff-
nung schwankender, aber letzten Endes von allen Beteiligten gestalte-
ter Lernprozess.“ (Bölts 1995, s185) Lernort ist dann nicht mehr eine
rein bauliche Entität, sondern Raum im Sinne von Handlungsspielraum,
der sich auch verändern darf und gesellschaftlichen Entwicklungen in-
nerhalb der Schule folgt. Dieser Handlungsspielraum erfährt aber auch
Veränderungen durch internationale Herausforderungen, wie sie die
„Education for Sustainable Development” an unsere Erziehungs-
systeme stellt und zunehmend noch mehr fordern wird.
„Gesellschaftliche Entwicklungen dürften demnach einen erheblichen
Beitrag zur Erklärung der Veränderungen im Verständnis des Lernens
und des Lernenden leisten. Beide zusammen scheinen die Anforderun-
gen an die bauliche Gestaltung und Ausstattung der Schule in hohem
Maße zu beeinflussen.“ (Posch 1994, s9)
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Forschungsfragen

Im Bericht der ENSI Konferenz „From the Pilot to the Mainstream” über
die Verbreitung von Umweltbildung, meinte einer der Teilnehmer, „the
more important the goals, the more difficult they are to evaluate. How do
you evaluate whether environmental education improves participation
and democracy, and how do you evaluate the outcomes of action
research?” (Benedict 2001, s20) Das ist eine Reihe schwieriger Fragen
auf einmal. Und das Beunruhigendste daran war, dass ich mit meiner
Studie über die Wahrnehmung der Kids genau alle angesprochenen
Fragen streifen mußte.

Statusbefund nach dem Kapitel Grundlagen

Alle am internationalen Learnscape Trial beteiligten Schulen haben sich
als Ziel gesetzt, in den Schuljahren 1999/2000/2001/2002 im Schul-
gelände Maßnahmen zu setzen und sogenannte „Learnscapes”, also
Lernorte, einzurichten. Die australischen und die österreichischen
Schulen haben das in einer jeweiligen Vereinbarung mit dem Depart-
ment for Education and Training, NSW bzw. dem österreichischen Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zugesichert.

Alle involvierten Direktor/innen und Lehrer/innen dieser Schulen sind
sich darin einig, dass sie die Schüler/innen mit einbinden wollen. Wie in
den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, gibt es eine Reihe von Hin-
weisen, dass solche Vorhaben von Lehrer/innen in der Umweltbildung,
die Gefahr von „Tokenism” bergen. (Siehe Björklid 1986, Titman 1994
und Roger Hart 1997) Es ist evident, dass Projekte zu Umweltthemen
von engagierten Lehrer/innen geführt werden (Paul Hart 2000), dadurch
aber der Blick der Lehrer/innen themenorientiert verhaftet ist und die
Sicht der Kinder zu wenig Bedeutung im Prozess erhalten. (Wals/
Jickling 2000).

Workshop mit den Lehrer/innen der am Learnscape Trial beteiligten
Schulen
Photo: Günther Franz Pfaffenwimmer
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Es scheint aber evident, dass im Hinblick auf eine handlungsorientierte
Umweltbildung, die sich den Herausforderungen der lokalen Agenda zu
stellen hat (Kyburz-Graber 2001), Schüler/innen eine bedeutend aktive-
re Rolle zufallen wird. (Jensen 2001) Diese aktive Rolle, die mit einer
Veränderung der Lehr- und Lernkultur in Richtung aktiven Lernens ein-
hergehen sollte (Stern 1997), impliziert eine tiefgreifende Auseinander-
setzung mit Schüler/innen als Handlungssubjekte in einem neu zu defi-
nierenden Handlungsspielraum oder Lernort „Schule” (Holzkamp 1995).

Schüler/innen lesen die Grammatik der verdeckten Curricula, die Schul-
gebäude und Schulgelände den Schüler/innen zu lösen aufgeben, sehr
genau und machen sich ihren Reim darauf. (Titman 1994) Von ihrer,
nämlich der Schüler/innen Entscheidung hängt deshalb ab, ob sie diese
Zuwendung der Erwachsenen als pseudodemokratisch und manipulativ
erleben (Holzkamp 1995) und lieber in eine innere Welt der Suchtmittel
emigrieren (Schiffer 1999), oder den Ball, der ihnen von Erwachsenen
zugespielt wurde, aufgreifen, und unter Anleitung der Lehrer/innen eine
Verbindung von „Lernen” und „Leben” herzustellen vermögen. (Posch
1998)

Schüler/innen erkennen wahrscheinlich auch die Schwierigkeiten, die
das Unterrichten außerhalb der Klassenzimmer für Erwachsene birgt
und welche Probleme Lehrer/innen damit haben. (Skamp 2001) Ver-
mutlich können Schüler/innen aber auch dafür gewonnen werden, an
einer konsensualen Lösung dieses Problems zu arbeiten, wenn ihnen
die Schule als ihr persönlicher Lernort eröffnet wird (Rauch 1996).

Zumindest die Lehrer/innen hatten in den Pilotprojekten des Learn-
scape Trials das Gefühl, dass Schüler/innen diese Möglichkeiten für
sich sehen und tatsächlich nützten (Renshaw-Hitchen 2001), wenn-
gleich sie auch nicht zur vollen Zufriedenheit die Meinung teilten, es
hätte im Bereich der Umweltbildung tatsächlich spürbare Fortschritte
gebracht. (Skamp 2001)
„I mean they have been made aware of what is going on and why but I
do not think most of them really care that much to be honest. They have
to be here- they have to go to school. If someone wants to do something,
to stop erosion that is good, ... for a few, but for the majority I do not think
they care too much.” (Skamp 2001)
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Offene Fragen

Das ENSI Learnscape „Starterpack“ (Smith, 2001), das alle ENSI
Mitgliedsländer und deren teilnehmende Schulen erhalten hatten, ent-
hielt eine Empfehlung, welche Möglichkeiten an begleitender For-
schung und Evaluation im Rahmen des Learnscape Trials durchgeführt
werden sollten. Es erschienen dabei allerlei Fragestellungen, von der
Machbarkeitsstudie bis zur Managementfrage durch die Schulerhalter,
von der Langfristigkeit der Nutzungsplanung bis zum Grad der Ein-
bindung von externen Experten und Beratern. Völlig außer Acht gelas-
sen wurde ein kritischer Erfolgsfaktor: Kommt die Botschaft „Learn-
scape“  bei den Schüler/innen an?
Das Starter Pack gab selbst ein paar exemplarische Reaktionen von
Schüler/innen wieder, wie: „We feel proud, we did that garden; the
benches are useless, nobody uses them; the bushes aren’t pretty but at
least with them it’s not all plain cement; The mural has made all the
difference – it’s really cheered the place up” (Smith 2000) Darüber hin-
aus stellte Renshaw-Hitchen kurz dar, dass sie in ihrer Evaluations-
matrix (Renshaw-Hitchen 2001) auch Schüler/innen befragt hätten. Es
wurde aber nicht dargestellt, was die eigentliche Frage war, die den Kin-
dern gestellt wurde. Und es wurde nicht offen gelegt, ob diese Fragen
einen Einfluss auf den Prozess selbst hatten.
„Our programme of inquiry recognizes children’s participation in
environmental education  including their perceptions, images, ideas and
thinking, as a poorly understood area that has been rarely the focus of
inquiry. Who is asking the phenomenological questions about what it is
like to be in Grade 5 and to participate in outdoor environmental
education experiences? Who is asking what constitutes active partici-
pation in the construction of meaning?” (Hart, Paul 2000, s16)
Aus Hart’s Ansicht sind Fragestellungen nicht alleine Fragen nach dem
Sinn der Umweltbildung in Learnscapes, sondern primär Fragen, wie
Kinder selbst den Sinn von Learnscape in ihrem Alltag und ihren
Learnscapes an den Schulen wahrnehmen. „Da Gründe als solche
immer erste Person, also ,meine’ Gründe sind, werden Forschungs-
fragen nicht mehr vom Standpunkt ,dritter Person’, also als Fragen über
Menschen, sondern vom Subjektstandpunkt, also als Fragen der Betrof-
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fenen selbst, gestellt. Es geht hier also darum, nicht Menschen zum
Wissenschaftlichen ,Problem’ zu machen, sondern die Probleme der
Menschen aufzugreifen” (Holzkamp 1990 s9) In Abwandlung eines Zita-
tes von Wittgenstein: „Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wis-
senschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme
noch gar nicht berührt sind.” (Wittgenstein 1960 s 52) stellte ich mir die
Frage aus der Sicht der Kinder her:
• „Ist das Learnscape an meiner Schule ein Lernort für mich?”
• Empfinden die Schüler/innen das lokale Schulgelände wirklich als

Lernort?
• Nehmen die Schüler/innen dabei Hinweise auf diese Intention ihrer

Schule in den dazugehörigen Schulgeländen wahr?
• Bringen sie diese Intention in Verbindung mit ihrem eigenen

Nutzungsverhalten?
• Erkennen und akzeptieren sie Lernorte die von Lehrer/innen oder

anderen Erwachsenen  eingerichtet wurden?

Und andererseits:
• Was heißt für Schüler/innen eigentlich Lernort?
• Verstehen Schüler/innen dasselbe unter Lernort auf Schulgeländen

wie Lehrer/innen?
• Wo sind für sie die „versteckten” Lernorte?

Und letztlich:
• Wie kann das was die Kid’s unter Lernort verstehen von Schüler/

innen in Planung und Gestaltung von Schulgeländen eingebunden
werden?

• Oder sind die Bestrebungen zur Partizipation zumeist nur symboli-
scher Natur, auch wenn die betreffenden Lehrer/innen das „Beste”
gewollt haben?
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Forschungsfragen und Hypothesen

So kam ich zur zentralen Frage, die ich im Laufe der folgenden empiri-
schen Arbeit zu untersuchen trachtete:
Anerkennen die Kinder die Anstrengungen Learnscapes in den
Schulgeländen für das Lehren und Lernen im Rahmen der Umwelt-
bildung zu gestalten? (Is the effort to design learnscapes in school
grounds for learning and teaching on Environmental Education behalf
be recognised by children?)

Ich suchte Schulen auf, in denen Erwachsene Learnscapes aufgebaut
haben, mit dem Ziel, dass die Kinder etwas über die natürliche Umwelt
lernen und daraus schließend, auch verantwortlich handeln. Dazu ging
ich von den folgenden Vorannahmen aus:
• Ich erwartete von den Kindern, dass sie die Botschaft sehen.
• Ich nahm auch an, dass sie den Inhalt der Botschaft zum Teil ver-

stünden.
• Ich zweifelte aber, dass die Botschaft ungeteilte Zustimmung bei

den Kindern fände.
• Und ich war überzeugt, dass die Mitbeteiligung der Kinder in den

vorliegenden Schulsystemen nur „symbolischer” Natur sei.

Wovon ich außerdem überzeugt war ist, wie Professor Paul Hart von der
Regina University in Kanada festhielt, „we have little accurate informa-
tion about the nature of or the meaning of children’s participation in
these activities“. (Hart, Paul 2000, s16) Ich ging von der Annahme aus,
dass es wenige gesicherte Aussagen von Kindern selbst gäbe, die an
solchen Umweltbildungsprogrammen teilgenommen hatten.
Deshalb begab ich mich mittels „partizipativer” Feldforschung auf
Spurensuche nach den Wahrnehmungen, die Kinder von ihren Schul-
geländen machten. Daran knüpfte ich eine zweite Fragestellung, die ich
im Laufe der folgenden empirischen Arbeit zu untersuchen trachtete:
Wie kann ich als Forscher Kinder als Mitforscher in einen partizi-
pativen Forschungsprozess einbinden? (How can I, as researcher,
involve children as co-researchers in a participatory research process?)

Photo: Christiane BSEL
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3. Methodologie

Forschungsprozess

Kid’s view on Learnscapes befasst sich mit der Frage, inwieweit Schul-
gelände als Lebensräume und Lernorte von Schüler/innen wahrgenom-
men und genutzt werden. Im Mittelpunkt stand ein Forschungsprozess
mit österreichischen und australischen Schulen. Das Wesen des For-
schungsprozesses entspann sich entlang dem Prinzip, dass die han-
delnden Personen – in unserem Fall die Schüler/innen – als „For-
schungssubjekte” aktiv und bewußt am Vorhaben teilnahmen. „Auch
Schüler/innen haben oft elaborierte Erfahrungen mit Erziehungs-
prozessen; dass man mit ihnen sinnvolle Gespräche darüber führen
kann, zeigen Erfahrungen im Unterricht und in Forschungs- und Ent-
wicklungsprozessen.” (Altrichter 1990 s117)

Kid’s view on Learnscapes befasste sich auch mit dem kontextualen
Zusammenhang der Schüler/innen mit ihrer Umgebung und mit ihrer
jeweiligen Schulkultur.
Das rekonstruktive Konzept von Verallgemeinerung, wie es von qualita-
tiven Forscher/innen favorisiert wird, bezieht sich stärker auf den spezi-
fischen Situationskontext. „Dabei geht die Forschungsarbeit meist weni-
ger von ,künstlichen’ als von ,naturalistischen’ Situationen aus, wobei
auch in späteren Phasen die Rückbindung an den Situationskontext
immer wieder gesucht wird.”  (Moser 1995, s99)

In dieser Beziehung hebt sich qualitative Forschung von der traditionel-
len Empirie ab, indem sie betont, dass es nötig sei, sich auf dieselbe
Bühne wie die zu erforschenden Akteure zu begeben.
„Denn nur auf diesem Weg könne ein vertieftes Verständnis  von denen,
über die man etwas lernen wolle, gewonnen werden. Wer ein ,Fremder’
oder bloß ein Beobachter bleibt, erfasst oft nur ein Bild der Kostüme
und der äußerlichen Gesten, aber nicht die Bedeutung, die hinter der
Aktion steht.” (Moser 1995, s61)

Photo: Johannes Tschapka
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Allein es gilt natürlich, dass „Argumente angeführt werden, warum die
hier gefundenen Ergebnisse auch für andere Situationen und Zeiten
gelten; es muss expliziert werden, für welche Situation und Zeit sie gel-
ten.” (Mayring 1990, s 12)

Während die quantitative Analyse eher extensiv bestimmte Merkmale
und Gesichtspunkte bzw. deren Zusammenhänge beschreibt geht die
qualitative Datenanalyse stärker in die Tiefe. „Hier wird versucht, zentra-
le Strukturmomente interpretativ zu erschließen. Oft werden da nur we-
nige Fälle untersucht. Wenn man jedoch versucht daraus vorsichtige
Verallgemeinerungen abzuleiten, dann kann dies nicht aufgrund statisti-
scher Generalisierung geschehen, sondern weil man Argumente dafür
beibringen kann, dass es sich allgemeingültige Muster handelt, die in
einer Kultur typischerweise vorkommen.” (Moser 1997, s46)

Um diese Argumente beizubringen bedarf es einer Methodologie, die
Erfahrung darin besitzt, solche Muster auszumachen und dafür metho-
dische Instrumente zu liefern. In einem Vergleich mit einer literarischen
Figur meinen Altrichter und Posch, dass Sherlock Holmes darin ein gu-
ter Lehrmeister sein könnte. „Das Geheimnis seiner Methode bestand
darin, im Unauffälligen, weil Gewohntem, den Hinweis, das Besondere
zu sehen: Dr. Watson hatte gerade eine von zwei neben einander lie-
genden Arztpraxen  erworben und zeigte sie seinem Freund. Noch be-
vor sie das Haus betreten hatten beglückwünschte ihn Sherlock Holmes
zu seiner Wahl. Er hatte entdeckt, dass die Stufen, die zur neuen Praxis
von Watson führten, viel ausgetretener waren als jene der benachbar-
ten Praxis.” (Altrichter/Posch 1990, s100)
Ich finde das Kritische an der Haltung der Figur Holmes allerdings, dass
sein Vorgehen auf der Annahme basiert, persönliche Empfindungen,
Gefühle und spontane emotionale Reaktionen seien für einen Diagno-
seprozeß unbrauchbar oder gar hinderlich. Betroffene Personen spie-
len in Holme’s Spurensuche eine passive Rolle.
„Der Sherlock Holmes Stil orientiert sich folgerichtig am traditionellen
,Doktor–Patienten-Krankheitsmodell’: Expertise wird eingekauft und
isoliert vom distanzierten Experten im passiven und unaufgeklärten
System eingesetzt, das dann mit Expertise und Rezept konfrontiert
wird.” (Sackmann 1990, s358)
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Ganz im Gegensatz zu Sherlock Holmes läßt sich Colombo in scheinbar
unkontrollierter Weise mit gespitzten Ohren, offenen Augen und naiven
Fragen auf Situationen und den betroffenen Personenkreis ein. Sein
erstes Zusammentreffen mit dem System dient der Diagnose und der
Intervention, da seine bloße Anwesenheit Reaktionen und Veränderung
auslösen.
„Das zentrale Element in Colombos Vorgehen ist ein offenes, unge-
richtetes Bewußtsein, mit dem er sämtliche  verbalen und non-verbalen
Vorgänge aufsaugt, ständig miteinander in unterschiedliche Beziehun-
gen setzt bis Muster und Einsichten auftauchen.” (Sackmann 1990,
s359) In diesem Sinne leistet Colombo gemeinsam mit den Betroffenen
Systemanalyse.
Daraus läßt sich ableiten, der Holmes Stil ist im Sinne von Argyris ein
„single loop learning”. In diesem Stil gehen Forscher/innen schnell und
rational vor, mit dem Ziel, die Umgebung so gestalten, dass die Han-
delnden alle relevante Faktoren kontrollieren können.
Dagegen ist der Colombo Stil ein „double loop learning”. Die Betroffe-
nen erhalten gute Wahlmöglichkeiten, weil es von ihrem inneren Enga-
gement abhängt, zu einem Ergebnis zu kommen. Das bedeutet für ein
solches Forschungsvorgehen aber auch ein mehr an Risiko und Experi-
ment. Schließlich hinterfragen und testen Forscher/innen und Beteiligte
öffentlich ihre eigenen Handlungen und Theorien. (Argyris 1978)

So realisieren auch Forscher anderer Disziplinen, wie der Literatur-
forschung, dass sie selbst ihre Intentionen und Handlungen in einer
Forschung zu verstecken suchen. Literaturforscher Paley zum Beispiel
meinte nach Jahren des Verbergens sei der Zeitpunkt gekommen, das
eigene Handeln zum Gegenstand der Forschung zu machen: „For some
time we have been thinking about the notion of research (...), we have
often, during our collaborative work, wondered about the ethics of
consciously creating our own invisibility in research process.” (Paley
2000, s86)
Es ist nun einmal für Forscher/innen und für diejenigen Menschen, die
sich bereit erklären als Forschungs„subjekte” mit zu forschen, nicht ein-
fach, „to situate ourselves as participants in our own study, and perhaps
fearing collegial critique in those early days of postmodern research. We
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,hid’ our identities and blended our stories in with all the others. Carefully
creating an artifice, we distanced ourselves from our own deeply held
belief about the teaching and learning experience.” (Paley 2000, s87)

Als Forscher musste ich mich mit verschiedenen Schulkulturen ausein-
anderzusetzen, die mir fremd waren. Ich hatte zwar selber eine Schule
besucht und mehrere Jahre mit Schüler/innen als Spielpädagoge gear-
beitet, aber als Handelnder gelang es mir nur teilweise diese Fremdheit
aufzuheben. „Fremdheit an sich kann nicht kann nicht aufgehoben wer-
den, aber ich kann mit ihr kommunizieren, indem ich mir selber fremd
werde.“ (Bergfleth 1975, s356) Ich suchte also eine Methodologie, die
sich verstärkt mit dem Verstehen fremder „Kulturen” und der eigenen
Verantwortung als Forscher/in auseinandersetzt, und entschied mich für
einen speziellen Bereich der Feldforschung: dem des „Action Anthro-
pology”.

Action Anthropology hat ähnliche wissenschaftstheoretische Grundla-
gen, wie „Action Research”, von der Ian Robottom und Paul Hart sagen:
„This approach to professional development seeks to involve partici-
pants directly in the research, unlike the behaviourist approach, that
effectively creates and sustains a division of labour between practitioner
and outside experts.” (Robottom/Hart, Paul 1993)
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Action Anthropology

Will ich aber eine Begründungsanalyse darüber erstellen, wie die Schü-
ler das Schulgelände wahrnehmen und als Lebensraum tatsächlich nut-
zen, wird es notwendig sein Überlegungen über die Betroffenen anzu-
stellen die beinahe täglich durch die Schulgelände gehen. „In diesem
Zusammenhang müssen insbesondere mögliche Zweifel geklärt wer-
den, (...) ob so etwas überhaupt möglich ist, ohne in entsprechenden
empirischen Untersuchungen die Schüler/innen selbst zu fragen, wie
sie das machen unter schulischen Bedingungen zu lernen und zu über-
leben...“ (Holzkamp 1995, s433)

Subjektbezogene Forschungsansätze

„Dies bedeutet, dass sich der Forscher nicht allein auf den projekt-
internen Diskurs bezieht, vielmehr fungiert er als Vermittler zum wissen-
schaftlichen Diskurs, für welchen er die Ergebnisse des Projektes aus-
wertet. Der Aktionsforscher ist gewissermassen ein ,Go between’ zwi-
schen Wissenschafts- und Praxissystem, ein Vermittler zwischen zwei
Welten.” (Moser 1995, s91)

„Das Kernthema besteht darin, ob der Forscher sich noch forschend  auf
ein Objekt bezieht, oder sich schon auf unzulässige Weise mit diesem
vermischt, es sich dadurch unkontrolliert verändert und dann – ohne es
zu registrieren – bloß die Effekte seiner eigenen Intervention erhebt.”
(Hackl 1994 s117) Darin mag auch berechtigte Kritik von analytisch
empirischer Seite an der Aktionsforschung liegen,  wenn nicht dem Ver-
hältnis von Forschen und Handeln im Felde entsprechende Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. Dass der Aktionsforscher ein massives Interes-
se an innovativen Änderungen im Feld mitbringt und sich dadurch –
bewußt oder unbewußt – an Entwicklungs-, aber auch Entscheidungs-
prozessen beteiligt, macht die Sache nicht einfacher. Nur die perma-
nenten Schlaufen des Reflektieren und Handelns können hier wirksam
und für die Betroffenen im Feld sichtbar die Schranke zwischen dem
Feld und der Forschung aufzeigen.

Photo: Owen Dunlop
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„Wenn wir also in unserer Arbeit Ursachen bestimmter menschlicher
Handlungsweisen identifizieren wollten, konnten wir nicht nach objekti-
ven Bedingungen suchen, die zwangsläufig zu bestimmten ,Reaktionen’
führen. Eine solche Suche hätte uns den Blick gerade auf jenen Vor-
gang verstellt, der den Sinn beobachtbarer Handlungen erst schafft: die
individuelle ,Verarbeitung’ gegebener Bedingungen durch die handeln-
de Person. Was wir suchen, ist ja der Sinn von Handlungen und nicht
Eigenschaften von Menschen.” (Hackl 1994 s62) Dies verlangt aber,
dass man den Blickpunkt verändert und quasi durch die Augen der Kin-
der die Bedingungen, die Handlungen und die handelnden Personen in
Schulgeländen und Learnscapes betrachtet.
Es braucht aber dazu eine methodologische Voraussetzung, dass die
Sichtweise des Forschers und die Sichtweise der „Beforschten“ wäh-
rend des Forschungsprozesses zur Deckung gebracht werden. „Dies
bedeutet aber, dass die Kommunikation zwischen Versuchsperson und
Forscher von vorn herein als intersubjektives Beziehungsmodus wech-
selseitiger Handlungsbegründungen auf der Basis gemeinsamen Er-
kenntnisinteresses (,Mitforscherverhältnis’) zu realisieren ist.” (Holz-
kamp 1990 s9)
Dazu muss aber auch gewährleistet sein, dass die Orientierung auf „Ge-
neralisierung“ im Bewusstsein der Forscher durch eine zweite, jene in
Richtung auf „interpretation in context“ ergänzt wird”, (Altrichter 1990,
s166) denn es gilt in ihr ja nicht nur das Faktische zu erfassen, sondern
dass die tatsächlichen Ursachen rekonstruiert werden. „Und weil dies
so ist, kann die (nun als objektiv möglich erwiesene) erklärende Aussa-
ge auch auf Gegebenheiten außerhalb des untersuchten Falles  bezo-
gen werden: Sie ist überall dort gültig, wo handelnde Individuen unter
bestimmten Bedingungen aus diesen im Medium ihrer rationalen sub-
jektiven Verarbeitung die gleichen Schlussfolgerungen und Handlungs-
orientierungen (...) ableiten.” (Hackl 1994 s95)
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Feldforschung

Feldforschung im engeren Sinne meint Forschung im Lebensraum ei-
ner Gruppe, in der sich die Gruppe naturgemäß die meiste Zeit ihres
Alltagslebens aufhält. Die Forscher/innen begeben sich dadurch auf ein
für sie zumeist „fremdes“ Terrain, in dem sie zu verstehen versuchen,
was hier vorgeht. Somit versuchen Forscher/innen den kontextuellen
Zusammenhang der untersuchten Phänomene mit zu berücksichtigen.
Es wird also nichts an der Umgebung verändert oder in irgendeiner
Weise eine Laborsituation geschaffen. Freilich ist die Anwesenheit der
forschenden Person im „Feld“ alleine schon eine gewisse Änderung.
Dieser Eingriff in das Alltagsgeschehen bedarf deshalb in der Feldfor-
schung einer besonderen Beachtung.
Es gilt neben der Beobachtung des „Alltagsgeschehens“ auch immer,
die eigenen Forschungsschritte zu dokumentieren und Veränderungen
festzuhalten, von denen sich annehmen ließe, dass sie durch die Anwe-
senheit von Forscher/innen und deren Interaktionen mit den Beforsch-
ten entstanden sind.

Hug führte, um dieses Dilemma zu beschreiben, den Begriff „diskursive
Feldforschung“ ein. Für ihn bestand der Ansatz dieser Variante der
Feldforschung im Einbinden der betroffenen Personen selbst, „wobei
die Interessen der beteiligten Personen und damit unterschiedlichen
thematischen Orientierungen und Vorgehensweisen zur Geltung ge-
bracht wurden. Meine Aufgabe bestand primär darin, diskursive Prozes-
se zu ermöglichen.“ (Hug 1996, s45) Hug hob dabei hervor, dass sich
dadurch das Nähe-Distanz-Problem zwar verschoben hatte, aber nicht
aufzulösen war. „Das bedeutet also im Gegensatz zur Forderung nach
einem möglichst weitgehenden ,Eintauchen’ in eine fremde Kultur quasi
das zeitweilige ,Heraustauchen’ aus der vertrauten Kultur.“ (Hug
1996,s45) Gefahr dieser Form der institutionsinternen Forschung ist die
fehlende Distanz, die Zeit lässt, sich einer wie immer geleisteten
Theoriebildung zuwenden zu können, ohne gleich den Nutzen der ge-
wonnen Ergebnisse im Auge zu haben. Außerdem war Feldforschung
nicht geeignet, Methoden anzubieten, die den „Mitforscherstatus” genü-
gend geklärt hätten.

Photo: Owen Dunlop
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Aktionsforschung

„When someone reflects-in-action he becomes a researcher in the
practice context. He is not dependent on the categories of established
theory and technique, but constructs a new through the unique case.
His inquiry is not limited to a deliberation  about means which depends
on a prior agreement about ends. He does not keep means and ends
separate but he defines them interactively as he frames a problematic
situation.“ (Schön 1983, s68)
In diesem Sinne geht Aktionsforschung davon aus, dass „eine tiefgrei-
fende und nachhaltige Veränderung der Praxis  letztlich nur in Zusam-
menarbeit der von dieser Praxis Betroffenen und nicht gegen ihren Wil-
len geschehen darf. Wer sind nun diese Betroffenen? Wir arbeiten ab-
sichtlich mit diesem etwas vagen Begriff, um damit anzudeuten, dass
die von der Forschung Betroffenen zu Forschungsbeginn nicht immer
eine fest umschriebene Gruppe sind.” (Altrichter/Posch 1990, s94)
Denn: „Action Research is the study of a social situation with a view to
improving the action within it.” (Elliott 1991, s69) Die „neue“ englische
Form der Aktionsforschung hatte besonders in Österreich Fuß gefaßt.
Herbert Altrichter, Universität Innsbruck, und  Peter Posch, Universität
Klagenfurt (Altrichter/Posch 1990) und (Altrichter 1990), hatten die Vor-
aussetzungen für eine Reihe von Forschungsvorhaben in Schulen ge-
schaffen, in denen es darum ging, Lehrer/innen in ihrer Rolle als Prakti-
ker die Chancen auf Aktionsforschung einzuräumen. Altrichter und
Posch entwickelten auch Materialien, damit die Lehrer als „reflektieren-
de Praktiker“ auch das entsprechende methodische Werkzeug (Alt-
richter/ Posch 1990) und (Jansche, Krainer, Posch 1998) erhielten.

„Altrichter/Gesttner heben in ihrer Einschätzung hervor, dass das ent-
spannte Verhältnis zwischen Theoretikern und Praktikern in der (neuen
Aktionsforschung, Anm. d. Verf.) Lehrerforschung gegenüber der
deutschsprachigen Aktionsforschung einen deutlichen Fortschritt dar-
stellt.” (Moser 1995 s211) Letztlich ging es ja auch darum, wer die Kon-
sequenzen eines Forschungsprozesses zu tragen hat, und dies liegt,
wie die vorliegende Studie beschreibt, eindeutig bei den Schüler/innen
und Lehrer/innen. Die Praktiker/innen arbeiten an ihrem Learnscape
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Projekt und sind in einem zweijährigen Prozess zu einer reflektierenden
Handlungsweise angehalten worden. Das heißt, es wurde vereinbart,
dass die teilnehmenden Schulen in Österreich regelmäßig Austausch-
seminare besuchen und mit den anderen teilnehmenden Lehrer/innen
als „kritische Kolleg/innen“  die Arbeit unterstützten: Außerdem wurde
vereinbart, zu einem spezifischen  Bereich einen reflektierenden Bericht
zu verfassen, so wie alle im internationalen ENSI Learnscapes Trial be-
teiligten Schulen.

Aktionsforschung ist gerade in der Umweltbildung ein gefragtes Instru-
ment, weil es in mehreren seiner Prinzipien dem modernen Verständnis
von Umweltbildung entspricht. „Environmental education is essentially
contextual. I have further argued that action research is an appropriate
form of research to inform professional development in the essentially
contextual field of environmental education.” (Robottom, Ian 2000, s9)
Aktionsforschung widmet sich zumeist Themen, in denen die Forschung
eine Veränderung, vor allem eine Veränderung in Richtung Aufklärung
und Demokratisierung unterstützt. „I believe this is also the case in
many of the projects undertaken within the ENSI Programme. It is
important that the process of professional development adopted in
environmental education recognises the implications of the necessary
contextuality of environmental issues and therefore of environmental
education curricula.” (Robottom, Ian  2000, s7)

„In der Aktionsforschung geht es darum, ein Wissenschaftssystem mit
allen Ansprüchen zur Generierung von Wissen, das verallgemeinerbar
ist und über den einzelnen Fall hinaus Gültigkeit hat, mit Praxis-
systemen, die an einer Innovation arbeiten und deshalb praktisch
brauchbares Wissen auch vom Forscher fordern, zu verbinden.” (Moser
1995 s73) Konsequenterweise unterscheidet dies auch den Anspruch
von Evaluation und Aktionsforschung.

In der Evaluation geht es primär darum, eine wie immer geartete Pro-
zess- und Erfolgskontrolle zu etablieren, auf Verallgemeinerung zu-
gunsten einer spezifischen Beurteilung des einzelnen Falles zu verzich-
ten. Bildlich ausgedrückt bietet die Evaluation dem Praxissystem einen
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methodischen Spiegel für einen vereinbarten Zeitraum und Handlungs-
umfang, um Veränderungen als Diskussions- und Entscheidungs-
grundlage zu erstellen. Diese Spiegelfunktion ändert aber niemals die
Sichtweise auf das, was hier gespiegelt wird: die Aktionen der Akteure
im evaluierten Feld.

Demgegenüber, nun wieder bildlich gesprochen, dreht der Aktions-
forscher einen Videoclip über eine Fragestellung, die sich in einem
Praxissystem erhebt. Von den langwierigen Drehaufnahmen bleiben
nach dem Schneiden und Zusammenstellen des Filmmaterials „nur“
ein Zusammenschnitt von ein paar signifikanten Einstellungen über. Die
Aussagen dieses Clips heben sich aber von denen des einzelnen Falles
ab – manchmal sind nicht einmal mehr der Drehort und die Akteure als
solche zu erkennen – und zeigen dem Betrachter eine (neue) Theorie
des Forschers durch ein bewusst gewähltes Ensemble aus Szenen.

Das Praxissystem gewinnt aber dadurch zweierlei. Die „Beforschten“
können den laufenden Prozess der Aktionsforschung auch zu ihrer eig-
nen Innovation nutzen und sie erhalten letztlich ein Forschungs-
ergebnis, das ihrem Bedürfnis nach Klärung näher liegen mag, auch
wenn es durch den „Filter“ der wissenschaftlichen Generalisierung ge-
gangen ist. Freilich verlangt dies von „beforschten Personen“ und den
Forscher/innen  einiges an Disziplin, diese Wege nicht zu verlassen.

„Konsequenterweise sind die Praktiker die Aktionsforscher und nicht die
externen Forscher, welche mit ihnen zusammenarbeiten. Ein ethischer
Code hat zu gewährleisten, dass die Lehrer-Aktionsforschung nicht
durch externe Agenten gekapert wird.” (Altrichter/Gstettner 1993, s325)

In diesem Sinn ist die vorliegende Studie keine Aktionsforschung, weil
der Forschungsteil eindeutig beim Autor der Studie lag. Es ist aber den-
noch eine Form von Aktionsforschung, weil im Mittelpunkt der For-
schung die Interessen einer Gruppe lagen, die nicht nur beforscht wer-
den wollte: dem der Schüler/innen.
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Action Anthropology historical context

Eine Sonderform der Feldforschung und der Aktionsforschung entwi-
ckelte sich in der Ethnologie. Viele Indepth-Interviews mit Mitgliedern
von „fremden” Kulturen wären „ohne meine 1969 begonnene Action
Anthropology mit den Cheyenne nicht denkbar. Unter diesem Begriff
wird in der internationalen Anthropologie die Anwendung anthropologi-
scher Kenntnisse zum Wohle von Gastbevölkerungen, überwiegend
unterdrückter ethnischer Minderheiten, verstanden. Action Anthropolo-
gy ist nur  durch direkte Einladung aus solchen Gruppen möglich. Die
Beziehung des Anthropologen zu denen, die ihn gerufen haben, ist un-
gleich tiefer als in jeder konventionellen anthropologischen Feldarbeit.“
(Schlesier 1985, s14)
In gewissem Sinne schienen mir die Begegnungen mit den Kids auch
wie Begegnungen mit anderen Völkern und Kulturen. Wir saßen, lach-
ten und liefen zusammen, aber irgendwie haben Kinder ihre eigene Kul-
tur und ihre eigenen Spiele und Regeln, in die man sich als Erwachse-
ner nur schwer wieder zurückversetzen kann. Aber man kann daran teil-
haben, weil Kids die Gutmütigkeit besitzen, Erwachsene in ihre Welt
einzuladen.
„In dieser fortbestehenden Gemeinschaft lernen wir alle voneinander. In
all den Jahren meiner Bindung habe ich nie ein Bandgerät, eine Kamera
oder ein anderes Hilfsmittel benutzt. Was die tiefen Schichten der alten
Kultur betrifft, habe ich nicht nur Zugang zu dem Wissen meiner Freun-
de, sondern bin auch mein eigener Informant.“ (Schlesier 1985, s14)
Hier scheint mir Schlesier vor einer Konsequenz stehen zu bleiben, die
in der Aktions-Lehrerforschung weitergedacht wurde. Wenn schon die
subjekt-orientierte Aktionsforschung, dann sollten die „Beforschten“
konsequenterweise zu den Akteuren ihrer eigenen Forschung werden.
„Verstehen wäre demnach etwas ganz anderes als das Übersetzen, es
wäre nicht die Zurückführung des Fremden auf ein Bekanntes, keine
Anamnesis, vielmehr das Ergebnis der Initiation in eine fremde Lebens-
form.” (Duerr,  1976 s60)
So begegnete ich den Kindern mit Wertschätzung, denn der Versuch
Fremdes verstehen zu wollen, impliziert wohlweislich Bescheidenheit,
denn auf den verbreiteten Anspruch erklären zu können wird verzichtet.



65

Methodologie
„Diese bewusste Distanz gewinnt und demonstriert Zurückhaltung ge-
genüber dem Gegenstand, der sich nicht selbstverständlich und um-
standslos klar umreißen läßt. Verstehen wäre gegenüber Erklären die
entgegenkommendere Haltung des Fremden. Es fragt sich jedoch, ob
sie ausreicht...” (Timm 1977, s53)
In seiner Forschung für die Cheyenne geriet Schlesier bald zwischen
die Fronten derer, die behaupteten, ihre eigenen oder die Interessen der
anderen am besten vertreten zu können: „Problem ergibt sich hieraus
für die Action Anthropology, wie sie von Karl Schlesier vertreten wird:
Mit welchem Traditionsstrang wird sich der Action Anthropologist identi-
fizieren und wie wird er seine Wahl legitimieren?” (Duerr 1990, s267)
„Wir wissen, dass Kultur direkter Beobachtung nicht zugänglich ist,
denn das was beobachtet wird, sind Handlungen und Verhaltensweisen
von Individuen oder Gruppen. Der Betrachter oder Feldforscher sieht
Ausschnitte der Lebenswirklichkeit von Individuen oder Gruppen. Der
Vorgang der Wahrnehmung wird durch die kulturelle Prägung des
Beobachtens, durch seine Vorkenntnisse, den Stand der Theoriekennt-
nis und durch die konkrete Aufgabenstellung der Felduntersuchung be-
stimmt.“ (Weiss 1987, s8) An dieser Schnittstelle zwischen dem vorlie-
genden Datenmaterial, das durch die „Mitforscher“ beigebracht worden
ist und meinem Zugang beginnt also die Interpretation, die ich als Feld-
forscher nur teilweise bewusst kontrollieren kann. Es lag mir daran, die
Daten deshalb so weit wie möglich selbst aufzuführen und die Photos
zugänglich zu machen, um dadurch einen Diskurs zu ermöglichen.

Kids in Action Anthropology

Werden Action Anthropologists zur richtigen Erkenntnis gelangen,
wenn sie den Interpretationen der Schüler/innen mehr glauben als den
Lehrer/innen, die anderen Vertreter des selben Kultursystems, im Falle
der vorliegenden Studie also des Schulsystems? Höre ich den Kindern
zu, dann sagen sie zum Beispiel, dass die Wahl, wie der Fußfühlpfad
befüllt wird, von der Direktorin der Schule bestimmt wird. Hier wird ein
klares Machtverhältnis beschrieben, das die Mitbeteiligung innerhalb
der Schule auf eine niedrige Stufe der Mitbeteiligungsleiter stellt (Roger
Hart 1997). Höre ich dann aber den Lehrern zu, dann sagen sie: „Ist ja

Photo: Johannes Tschapka
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unerhört, das schaut ja von außen so aus, als ob wir die Ur-Drachen
sind.” (ALV) Action Anthropology läuft  in diesem Sinne Gefahr darauf zu
vergessen, was „ihnen im Falle der eigenen Kultur stets gegenwärtig ist,
dass nämlich hinter allen Interpretationen Interessen stehen?“ (Duerr
1990, s267)

„Welches Interesse sollen die Schüler/innen unter diesen Umständen
daran haben, dem Forscher, dessen Identifikation mit der offiziellen Sei-
te der Schule sie ja voraussetzen müssen, ihre Strategien zur Bewälti-
gung der Lebenssituation ,Schule’ und der darin geforderten Lernan-
forderungen zu verraten?“ (Holzkamp 1995, s437) Viel vernünftiger
wäre es von den Schüler/innen, wenn sie schon was sagen müssen, die
Antworten an die Erwartungen der „öffentlichen“ Schulseite anzupas-
sen. Daher müssen zwei Dinge nach Holzkamp von statten gehen. Die
Schüler/innen brauchen erst mal eine Möglichkeit in die Hand, um sich
entsprechend ausdrücken zu können und dass sie auch von ihrem eige-
nen Standpunkt aus argumentieren können, und nicht nur vom Stand-
punkt der Administration und der Lehrer/innen. Damit stellt sich nach
Holzkamp nunmehr aber die Frage, wie denn nun anders als durch
eben die direkte empirische Kommunikation mit den betroffenen Schü-
ler/innen gearbeitet werden könne. Er ortet dort eine Grenze, „jenseits
derer eine weitere Spezifizierung der subjektwissenschaftlichen Theorie
nur noch in Kooperation mit den gemeinten Subjekten als Mitforscher/
innen möglich ist.“ (Holzkamp 1995, s437)  Das bedeutet aber, dass die
Aussagen der Mitforscher/innen zur Urteilsgrundlage nur dann zulässig
verwendet werden können, wenn dazu methodisch im Forschungs-
prozess ein Hilfsmittel einbezogen wird, das unbewusste Urteilsbildun-
gen von meiner Position als Forscher und unter der Annahme meiner
persönlichen Erfahrungen vermindert werden kann.

Soweit wollte und konnte ich mit meiner Arbeit aber nicht gehen. Zu
unsicher schien mir noch die methodologische Grundlage dafür, die be-
fragten Kinder nicht nur zum „Mitforschen“ einzuladen, sondern zu Ak-
tions-SchülerInnenfoschern zu erheben. Indem ich den Kids die Photo-
apparate in die Hand gedrückt habe, sie die Photos interpretieren ließ
und sogar zu einer Reflexion ihrer eigenen Interpretation bat, sind die
beteiligten Schüler/innen mit mir schon einen weiten Weg in diese Rich-
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tung gegangen. In dieser Angelegenheit hatte ich deshalb ein Gespräch
mit Bjarne Bruun Jensen von der Universität Kopenhagen. Er wies mich
dabei auf die feine Unterscheidung zwischen „action learning“ und
„science-learning“ hin (Jensen 1994), indem Schüler/innen zwar sehr
wohl fähig wären, selbständig eine Form von „active learning“ zu vollzie-
hen, in der sie auch ihre eigenen Schlußfolgerungen zögen, aber davon
entfernt seien, diese mit den Theorien, die dem Stand der Wissenschaft
entsprechen, zu diskutieren. Er schlug deshalb vor, den Schülern den
Status als „Explorer“ einzuräumen.

Welchen Wert hatte nun der Erkenntnisgewinn, den die vorliegende
Studie mit seinen wissenschaftlichen Methoden liefern konnte. Ich weiß
es nicht genau, denn „Vernunftsgründe“ hielten mich davon ab, Kinder
als selbständige Forscher in einen Aktionsforschungsprozess einzula-
den. Aber könnte sich diese Priorität, die ich dadurch gesetzt hatte, die-
se Vernunft nicht als Mythos erweisen, oder wie Bergfleth warnte: „Die
Vernunft ist nicht auf Herrschaft bezogen, sondern sie ist selber Herr-
schaft: Herrschaft über die Natur, über den Menschen und über sich
selbst.“ (Bergfleth 1975, s350) Es gibt eigentlich keine vernünftigen
Gründe Kinder als Forscher einzuladen, die Schulgelände mit zu gestal-
ten. Erstens, weil sie sich ja nicht mit den landläufigen Theorien be-
schäftigt haben und  zweitens, weil  es uns Erwachsenen leichter fällt,
die Konsequenzen unseres Tuns in ein Gewand der wissenschaftlichen
Methodik einzukleiden. Aber vielleicht gibt es jede Menge unvernünftige
Argumente, die uns veranlassen könnten, Kids aus ihren Reservaten
der „versteckten Lernorte“ zu holen und ihnen den Lebensraum einzu-
räumen, den sie als „aktive Lernorte“ nutzen dürfen. Dazu brauchen wir
aber ein Mehr an gesicherten Daten, das jenen Grad an gewünschter
wissenschaftlicher Objektivität erreicht, den uns letztlich nur die Ein-
bindung der Schüler/innen als „Forscher“ liefern kann. In diesem Sinne
verstehe ich den Forschungsansatz der vorliegenden Studie als eine
Form von „Action Anthropology”.
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Schüler/innen als
Forschungspartner

In einer schwedischen Studie ging Pia Björklid der Frage nach, ob
Schüler von der  vom schwedischen Nationalen Curriculum geforderten
Übertragung von Verantwortung in ihren Schulen profitieren. Tatsäch-
lich empfanden die Schüler nur ein geringes Maß der angebotenen Auf-
gaben als befriedigend, dafür die Mehrzahl als fad. Die Kid’s drückten in
den Interviews der Studie auch die Bereitschaft aus, sich mehr in Dis-
kussionen und Teilnahme an zentralen Problemen der Schule zu betei-
ligen. Darauf reagierten nach Meinung von Björklid die Lehrer/innen mit
der entschuldigenden Geste, es wäre ihnen ja recht, aber die Schul-
struktur sei eben nicht so. Björklid schlägt letztlich vor, Kinder mehr in
die Entscheidungen bei Feldern einzubinden die speziell direkt die Kin-
der betreffen, darunter auch die Mitentscheidung bei der Gestaltung
und Nutzung des Schulgeländes. Ansonsten warnt sie davor, dass
Schuldemokratie sehr schnell zu Ergebnissen führt, die nicht mehr sind
als „pseudodemocracy and tokenism“.(Björklid 1986)

Mitbeteiligung von Schüler/innen

Roger Hart entwickelte eine Beschreibung in welchem Grad Kinder bei
Projekten beteiligt sind und nannte diese „ladder of children’s partici-
pation“. Darin finden sich alle Stadien der Mitbeteiligung, beginnend mit
der reinen Manipulation durch die erwachsenen Betreuungspersonen
bis hinauf zu Initiativen, die von Kindern selbst kommen und zu Ent-
scheidungen führen, die mit Erwachsenen gemeinsam getroffen wer-
den. In seinen Beobachtungen von unzähligen Vorhaben, die Mitbeteili-
gung auf ihre Fahnen geheftet haben, schien ihm aber eine Form der
Partizipation am verbreitetsten: Die, in der Erwachsene nach bestem
Wissen und Gewissen von sich behaupten, die Kinder mit einzubinden,
diese Vorstellung aber nicht von den Kindern geteilt wird. Diese Stufe
seiner Mitbeteiligungsleiter nannte er, sich auf die Studie von Björklid
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beziehend, „Tokenism“: „Tokenism is a particularly difficult issue to deal
with, because it is often carried out by adults who are strongly
concerned with giving children a voice, but have not begun to think
carefully and self-critically about doing so. The result is that they design
projects in which children seem to have a voice but in fact have little
choice about the subject or style of communicating it, or no time to
formulate their own opinion. Tokenism is an extremely common form  of
involving children.” (Hart 1997, s41)

Solche Projekte der scheinbaren Mitbeteiligung ziehen immer Unver-
ständnis von Seiten der Kinder an. Oder der Lehrer vergisst einfach auf
die Kinder: „Natalie und Freundinnen planten Informationstafeln, die sie
selbst gebastelt hatten, in einer kleinen schützenswerten Flussaue
nahe ihrer Schule: ,Für eine Präsentation hätten wir Photos gebraucht
und der Lehrer hat g’sagt, na er kommt vorbei, macht welche und bringt
sie uns. Na ja. Wir haben dann mit einer ausgeborgten Sofortbildkame-
ra noch Bilder gemacht.’“ (Säckl/Tschapka 1998, s69)
Es treten gehäuft Situationen auf, die unausgesprochen und unaufge-
arbeitet bleiben, und von denen die Lehrpersonen zumeist nie erfahren.
Das führt bei oder gerade bei engagierten Lehrer/innen fälschlicher-
weise zu der Annahme, dass die Projekte tatsächliche Mitbeteiligung
beinhaltet haben. Dies spricht nicht gegen das Engagement der Lehrer/
innen, sondern dafür,  die aktiven Schulen, die Einbindung der Schüler/
innen wünschen, methodisch dabei zu unterstützen, dass die Projekte
über die Hürde des Tokenism hinwegkommen.

„Although our findings place children’s participation lower on Roger
Hart’s (Hart, Roger 1997) ladder than might be ideal, we were
encouraged that much of the activity was at least Level 6 (adult initiated,
shared decisions with children) and a number of activities appear to be
child initiated and directed. This is in contrast to criticisms from those
without field experience who damage teachers by their unsubstantiated
claims of manipulation and indoctrination.  We can say on the basis of
our lived experience as researchers in many classrooms that, with few
exceptions, these claims simply are not true within the Canadian
context.” (Hart, Paul 2000, s23) Nachdem Paul Hart eine Lanze für die
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engagierten Lehrer/innen in Kanada gebrochen hat, räumt er allerdings
auch nachher ein, dass es sicher noch vonnöten ist kritisch zu bleiben
und mit verfeinerten Forschungsmethoden und -techniken die Entwick-
lungen auf den Schulgeländen und in der schulischen Umweltbildung
weiter zu verfolgen: „However, we are cognizant of the need for further
inquiry which capitalizes on our inadequacies of method and metho-
dology.“ (Hart, Paul 2000, s24)

Mitbeteiligung von Kindern in der Forschung

Noch geringer als bei der Mitbeteiligung von Schulen sind die Daten
über die Mitbeteiligung von Schüler/innen in qualitativen oder gar
Aktionsforschungsprojekten. „Most revealing of all was the fact, that
whilst much of this research concerned children, relatively little material
could be found which actually involved children.“ (Titman 1994, s3) Das
hat sich auch einigermaßen geändert, weil diese Form der Forschung
durch einige Proponenten (Hart, Paul 1999), (Wals/Jickling 2000) und
letztlich (Titman 1994) vorangetrieben wurde. „Yet others, for whom
children´s view and opinions were fundamental, created methodologies
designed to enable this objective thereby producing a rich source of
data as well as an interesting range of research models.” (Titman 1994,
s3) Nichtsdestotrotz bleibt dies ein kleiner Kreis und trotzdem bleibt kri-
tisch zu hinterfragen, ob und wenn ja, wie Kinder tatsächlich als „Mit-
forscher/innen“ eingebunden werden. „This point clearly merited careful
consideration. Many researchers cite the difficulty of obtaining reliable
data from children as a reason for not involving them in the research
process.“ (Titman 1994, s3)

Gerade in Fragen der Schulgelände ist es aber fast unumgänglich
Schüler/innen mit einzubeziehen. Wie oben dargestellt, sind ja Kinder
diejenigen, die im Gegensatz zu den Erwachsenen Schulgelände und
Schule als eine Entität sehen. Dadurch ist diese Gruppe an Betroffenen
in einem derartigen Eingriff, wie es Learnscape-Vorhaben in Schulen
sind, einzubinden. Diese partizipatorische Sicht, die der Aktionsfor-
schung als Prinzip inne ist, bezieht sich ja ganz auf die Bindung, die
zwischen dem Ort der Handlung und ihren Personen, im Fall der Schul-
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gelände die Schüler/innen, bestehen. „Professional development re-
spect and relate closely to the particular workplaces and workplace
issues of participants. (...) The issues explored in the professional deve-
lopment processes are those of interest and concern to participants
itself. (...) Participants are involved directly and as equitably as possible
in all dimensions of the professional development process.” (Robottom
2000, s3)

Modelle von Kindern als Mitforscher/innen

„Working together with children is never easy, but it is a privilege, and it
allows mutual respect and learning to develop.”(Downs 1999) Unter die-
ser Prämisse ist zu prüfen, welche Schritte Menschen setzen, die Kin-
der zu einem solchen Forschungsvorhaben einladen. Die erste Frage
ist dabei ja nach dem oben dargestellten Prinzip der Action Anthropolo-
gy, wer ist der Besitzer der Informationen, die erhoben wurden und wem
sollen sie nutzen? Die zweite ist, unter welchen methodischen Angebo-
ten sind Schüler/innen bereit, sich auf solch ein Vorhaben einzulassen?

Roger Hart begab sich auf eine ungewöhnliche Forschungsreise mit
Kindern. Er machte eine „place expedition“ und hielt fest, dass das Er-
gebnis sich von den vorhergegangenen traditionelleren Studien unter-
schied. So fand er heraus, dass es seinen „Gesprächspartner/innen“
wichtig war, dass Plätze gefunden  und danach von Kindern selbst aus-
gestaltet werden wollen. Solche Plätze konnten mit Hilfe von Interviews
aber nicht gefunden werden, weil sie „auf den Plänen dieser Welt“ nicht
existierten. Diese verschiedene Orte der Kinder fanden sich dann, wenn
der Forscher auf eine Spielreise mitkam und den Kindern die Gelegen-
heit bot, ihn dorthin zu führen. Es fanden sich durch diese Form der
Forschungsmethodik mehr Angaben als durch herkömmliche Inter-
views, wobei sich Hart nie sicher war, ob nicht manche Spielplätze erst
während der Expedition entstanden. (Hart 1979)

Wendy Titman durchstreifte, wie im Kapitel Schulgelände als Lebens-
raum dargestellt, mit Kindern das Gebiet um die Schulen, indem sie
permanent ein Tonband laufen ließ, und Kinder alles assoziativ sagen
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ließ, was ihnen zu der Umgebung der Schule einfiel. (Titman 1994) Au-
ßerdem photographierte sie mit ihrem Forschungsteam das Schul-
gelände und Schulumgebungen und konfrontierte einen Teil der Kinder
zumindest mit den Photos. Daraus entstanden Aussagen, die Kinder
auch über andere Schulgelände machten. „Equally, children who
attended schools with stereotypical grounds were often shocked at the
idea that some schools had gardens or kept animals.” (Titman 1994,
s31)

Béla Nádai, Autor von „A sentimental map of Hungary“ ging auf eine
Reise durch Ungarn, um Kinder mit Zeichenmaterial und Photoappara-
ten nach den „Umweltsünden” in ganz Ungarn suchen zu lassen: „Kin-
der hassen nicht einmal die abstoßendsten Plätze, sondern es tut ihnen
eher leid um sie, in einer Art Zuneigung, und sie sind hoffnungsvoll,
dass sie sich in ihrem Erwachsenenleben einmal bemühen werden, die-
se Plätze von Traurigkeit in Plätze der Freude zu verwandeln.“
(Vásárhely Judit, 1998) Ziel dieses Vorhabens war, in Ungarn flächend-
eckend wahrzunehmen, welche Plätze Schüler/innen wichtig sind, wel-
che sie erhalten wollen und wo es etwas zu verändern gilt.

Im Rahmen des europäischen Austauschprojektes Train the Ecotrainer
von 1997 bis 1999 fand ein intensiver Austausch auch mit Spanien statt.
So läßt sich sagen, dass diese Arbeit in Ungarn die Inspiration für das
Projekt in Segovia gewesen ist. Das Projekt in Segovia ist aber einen
Schritt darüber hinausgegangen. Der Stadtplan der Emotionen war ein
Startpunkt für mehrere Kleinprojekte in den Stadtteilen, die in Richtung
nachhaltiger Entwicklung und Umweltbildung auch in der erwachsenen
Bevölkerung gingen. Dazu fehlten dem ungarischen Vorhaben einfach
die Mittel. Außerdem unterstützte die Stadtregierung in Segovia groß-
zügig ein daran folgendes fünfjähriges Lokale Agenda 21 Projekt.

Eine der faszinierenden Ideen dieser „Mappa emotional de Segovia“
war die Sammlung der Geheimnisse der Stadt. Die Schüler wurden mit
Zeichenpapier losgeschickt, um Zeichen festzuhalten, die wir nicht ent-
schlüsseln können, Details, deren Bedeutung wir nicht verstehen. Zu
einem gemeinsamen Sammelpunkt zurückgekehrt, kleben alle Teilneh-
mer/innen ihre Karten und Bilder auf ein großes Poster. Beim Betrach-
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ten und Lesen dieser Sammlung von Geheimnissen kommen die Teil-
nehmer/innen auf viele neue Fragen. Wahrscheinlich werden aber auch
einige Beteiligte Erklärungen für die Rätsel anderer Teilnehmer/innen
haben. „Die teilnehmenden Schüler/innen erfuhren durch diesen me-
thodischen Seitenschritt, dass es beim Lernen nicht nur auf gute Ant-
worten ankommt, sondern auch darauf, gute Fragen zu stellen. Sie
konnten erkennen, dass niemand der ,Besitzer der Antworten’ ist, dass
viele einen interessanten Beitrag leisten können.“ (Seifert/Steiner/
Tschapka 1999 s113) Freilich war diese Form des Zuganges für man-
che naturwissenschaftlich vorgebildeten Lehrer/innen auch etwas irritie-
rend.

„Ich dachte, das hier ist ein wissenschaftlicher Vortrag über Stadt-
ökologie, weil ich das in meiner achten Klasse jetzt bald durchgehen
möchte. Bin ich im falschen Kurs gelandet?“ (Seifert/Steiner/Tschapka
1999 s113) fragte ein besorgter Biologielehrer, der an einem Vorhaben
in der spanischen Stadt Segovia teilnahm. Diese Sorgen eines Lehrers
waren durchaus ernst zu nehmen – denn was genau konnte von einer
Methode erwartet werden, die nach den Worten des Protagonisten
Francisco Heras sehr unkonventionell ist, und in der die Stadt auf diese
affektive Art und Weise zu erforschen war. „Die Basis Methoden bestan-
den darin dass Schüler sich mit Zeichnungen, Photos und Gedichten
sogenannten japanischen Haikus der Stadt Segovia aus anderen Blick-
winkeln zu betrachten, Informationen über die Stadt aus verschiedenen
Perspektiven zu sammeln. Es sollte ein Stadtplan werden, der die affek-
tiven Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen zum Ausdruck bringen
würde und aufzeigt, wie sie die Stadt sehen. Und vor allem, was lehnen
sie ab und was vermissen sie.“ (Seifert/Steiner/Tschapka 1999, s107)
Die Methoden der Wahl waren sorgfältig gewählt, um die Aufmerksam-
keit der Kinder zu fokussieren, damit sie auch in späteren Phasen der
Stadterhebungen am Ball blieben. „Auf der Suche nach Rätseln führte
der Weg durch den ganz alten Teil der Stadt: ,Warum lieben Vögel die
Türme? Warum heißen die Tore der Stadt Sonnentor und Mondtor?
Warum stellen Restaurants ihren Abfall in den Seitengassen einfach auf
die Straßen, zu jeder Zeit, wie es ihnen gerade passt?’” (Seifert/Steiner/
Tschapka 1999 s107)
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Dieses Element des Verfremdens im Experiment Segovia war genau
das, was ich suchte. Während ich ein Kapitel darüber im „Management
und Mandala“ (Seifert/Steiner/Tschapka 1999) schrieb, kontaktierte ich
Francisco Heras, der mir das Skript zu dem Kapitel „Stadtplan der Emo-
tionen” (Ayuntamento de Segovia 1999) geschickt hatte und selbst an
der Verschriftlichung des Projektes arbeitete. Ich schilderte ihm mein
Problem, dass ich fürchtete, dass meine Fragestellungen für die vorlie-
gende Studie die interviewten Schüler/innen genau dazu trieb, nur so zu
antworten wie sie dachten, dass ich es von ihnen erwartete: „Du willst,
dass ich Dir etwas über Ökologie im Schulgarten sagen?  Ok, ich sage
Dir dass es toll ist etwas über die Natur und die Umwelt zu lernen!“ Paco
erzählte daraufhin, er hätte das ganze einmal mit Polaroid-Kameras ge-
macht und der Schwerpunkt sei auf die geheimen Spielplätze der Kin-
der in Segovia gefallen.

Diese Arbeit mit den Kinderphotos führte im Falle von Segovia zu einem
intensiven Prozess, den keiner der Initiierenden vorausgeahnt hatte. So
nannte eine der Protagonistinnen ihr Buch über die zweite Phase des
nunmehr schon drei Jahre dauernden Prozesses „La ciudad: una
revolucion posible“. Die Vorteile dieses Umweltprogrammes der Stadt
Segovia bestehen in der Verbindung von Emotion und langfristigem
Programm. Die emotionalen Einstiege wie das Zeichnen, Photographie-
ren und die Stadt spielend entdecken, stärkten die Motivation der Schü-
ler/innen, auf einen langsamen Prozess mit tatsächlich umsetzbarer
Partizipation einzusteigen. Die Akzeptanz von Umweltanliegen der
Stadt wurde aber dadurch verbessert, weil die Ideen „ja von unseren
Kindern kommen“ und nicht von der Stadtregierung aufgesetzt worden
sind. (Sintes 2001)

Auch in Wien beteiligten sich Schüler/innen im Rahmen eines Stadtteil-
projekts, das durch eine wissenschaftliche Studie von Sabine Seidl be-
gleitet worden ist. Einer der Forschungsaufträge an die Schüler/innen
bestand auch in einer Photodokumentation des untersuchten Stadtteils.
Der Blickpunkt, den die Forscherin als „ökologisch bewusste Land-
schaftsplanerin”, wie sie sich selbst bezeichnete, einnahm, wurde nicht
unbedingt von den Kindern geteilt: „Kinder sehen viele Dinge anders als
Erwachsene und auch anders als Planer/innen. Diese Tatsache konnte



75

Methodologie
ich im Laufe des Projekts immer wieder feststellen. Besonders fiel mir
dies bei den Photos auf, welche von den Kindern gemacht wurden. Die
Aufgabe dabei war es, Dinge oder Menschen bzw. Situationen zu photo-
graphieren, die für den Stadtteil typisch sind bzw. die besonders positiv
oder negativ auffallen. Ich hätte dabei an Parks, Bäume, Pflanzen und
an das ,klassische Feindbild’ Auto gedacht. Manche dieser Motive wur-
de auch gewählt, aber besonders gerne photographierten sie Mitschü-
ler/innen oder Dinge, die sie besonders beeindruckten: einen Mann in
einer Autowerkstatt, einen Hund usw. Sie trennten dabei Positives und
Negatives nicht so streng wie ich es getan hätte.“ (Seidl 1996, s104)

Diese Photosafaris haben einen spielerischen Zugang, der jedoch nicht
Selbstzweck bleibt, sondern diese „Reflexive und selbstreflexive Aus-
einandersetzung mit der eigenen Spielsozialisation dient dazu, die
systemisch-ökologische Vernetzung der eigenen Spielfreuden und
-beeinträchtigungen besser zu verstehen.” (Fritz 1993, s102)
In der vorliegenden Studie interessierte mich deshalb, Schüler/innen
einzuladen, sich „wissenschaftlich” dem Schulgarten zu nähern. Das
bedeutete, mit ihnen zu erarbeiten, was das, was sie über ihr Schul-
gelände kennen und wissen auch Bedeutung für andere Schulen haben
kann. Aus dieser Sicht wollte ich einfach der Frage nachgehen, wie Kin-
der als Partner für die Wissenschaft im Sinne von Action Anthropology
„wissenschaftliche Aussagen” unterstützen können.

Photo als Non-Reaktives Verfahren für die mitforschenden Kinder

Von einem Lehrer berichtet Peter Posch, wie dieser sich angetrieben
durch eine konkrete Fragestellung auf eine forscherische Reise begab.
Der Lehrer, den sorglosen Umgang der Schüler mit den schulischen
Einrichtungen störte, begab sich auf eine Untersuchung dieses Phäno-
mens um langfristig eine Änderung herbeizuführen. „Er begann mit sei-
ner Klasse und sah sich die Bänke der einzelnen Schüler an. Er begut-
achtete Gänge, Abnützungserscheinungen auf Fensterbänken, Graffiti.
Er fotografierte was er sah und fotografierte auch Gegenbeispiele, die
auf Sorgfalt schließen ließen.” (Altrichter/Posch 1990, s101) Hier nutzte
der Lehrer eine Methodik, die als non-reaktiv in der Literatur bezeichnet

Photo: Johannes Tschapka
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wird. „Bei non-reaktiven Verfahren treten der Beobachter und die unter-
suchten Personen nicht in Kontakt zueinander, sodass keine störenden
Reaktionen wie Interviewer- oder Versuchsleitereffekte auftreten kön-
nen.” (Bortz 1995, s300). Es schien mir anfangs ein einfaches Verfahren
zu sein und für Kinder mehr als geeignet. Skeptisch blieb ich jedoch,
welche Aussagen solche Photos beinhalten konnten, die die Kinder
schießen würden. Und wie wären diese von mir zu interpretieren?

Erhellend war ein Beispiel aus der Urgeschichte, bei der Hans Peter
Duerr jenes Dilemma der Interpretation pointiert zur Sprache brachte:
„In Niaux fand man Fußspuren aus dem frühen Mesolithikum. Es er-
scheint als ob Kinder mit Erwachsenen die Höhle betreten hatten. Man-
chen Interpreten erschien nun, als ob die Kinder offenbar bewusst wie
,Einhufer’ gegangen sind. Andere vertreten die wohl einfachere Erklä-
rung, dass die Kinder vielleicht nicht in den Gatsch steigen wollten.”
(Duerr 1990, s291). Die einzigen, die dafür treffende Aussagen machen
konnten, sind die Kinder selbst, und im Falle der Schulgelände können
die Kinder ja befragt werden, ob sie in den „Gatsch“ steigen oder nicht.

So entschied ich mich, dass die Kinder ihre Spuren selbst photogra-
phieren und „lesen“ sollten. Die Kids selbst setzten sich mit den „Spu-
ren“ in ihrem Garten auseinander und suchten Interpretationen. Denn
es gab genug Spuren, die nur sie selbst kannten oder entdecken konn-
ten, die verdeckte und versteckte Artekfakte in der Landschaft waren
und auf die Nutzung der Schulgelände hinwiesen. „Gerade in der quali-
tativen Forschung können solche Situationsdefinitionen der Untersuch-
ten jenseits von Störungsfaktoren zu Herausforderung für die Interpre-
tationsleistung werden. Das Forschungsarrangement wird dann zum
kalkulierten Setting, das mit zum Design der Untersuchung gehört.“
(Moser 1995, s161)
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Sampling und Forschungsverlauf

Sample und Feldbeschreibung

Die Forschung verlief in Etappen von Interviews, wobei alle innerhalb
der neun beteiligten Schulen in Australien oder in Österreich stattfan-
den. Es wurden Schüler/innen und Lehrer/innen aus 12 Schulklassen
eingebunden. Die Kinder kamen aus der Altersgruppe der 8- bis 13-
jährigen, was in etwa der zweiten bis siebenten Schulstufe entspricht.
(52 % aus der Primarstufe, was unserer Volksschule entspricht, 48 %
aus der unteren Sekundarstufe, also aus Allgemeinbildenden Höheren
Schulen oder den oberen Klassen der australischen Primary School)
Wie für die meisten anderen interpretativen Verfahren schien es mir
entscheidend, dass die Studie  exemplarisch vorgeht. „Es werden Fall-
analysen erstellt, die auf das Typische und Verallgemeinerungsfähige
der untersuchten konkreten sozialen Ereignisse zielen.“ (Keppler 1994,
s41) Wobei für meine Arbeit weniger die detaillierte Fallanalyse im Mit-
telpunkt stand, sondern ich konzentrierte mich auf die Prinzipien und
Mechanismen der Interaktion von Schüler/innen mit den Learnscapes,
mit anderen SchülerInnen, mit Erwachsenen und letztlich mit sich
selbst.
Insgesamt beteiligten sich 40 Kinder in Gruppen zu je 2 bis 5 Kindern an
einem Photoworkshop und an den damit verbundenen „Fokussierten
Gruppeninterviews”. Die Gruppen setzten sich mehrheitlich aus Buben
und Mädchen zusammen. Ausnahme dabei war eine reine Buben-
gruppe.
Insgesamt aber waren 20 Schüler/innen und 20 Schüler in der Studie
involviert.
Unter den Lehrpersonen die „mitgeforscht” haben, befanden sich  zwei
Drittel Frauen und ein Drittel Männer, wobei alle männlichen Lehrer in
australischen Schulen unterrichteten.
Die Auswahl der Schulklassen ergab sich aus der Beteiligung der Schu-
len am internationalen ENSI Learnscapes Projekt. Die Schulen haben
sich auf eine Einladung hin gemeldet und sind einen Forschungsvertrag
mit dem Autor der Studie eingegangen. Diese Forschungsverträge ka-

Photo: Kate LSEG
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men unter Supervision des Department of Education New South Wales
und des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur zustande.

In diesem Sinne handelt es sich durchwegs um ein „Sampling nach dem
Kriterium der Intensivität” (Moser 1995, s103) Die eingebundenen
Schulklassen zeichneten sich durch Interesse am Thema aus und durch
die Besonderheit, dass sie Learnscapes gestaltet und genutzt haben.
Die Schulen wurden auch nach der Verteilung von Stadt- und Land-
schulen ausgewählt: Ein weiteres Auswahlkriterium war die geographi-
schen Lage, da Erreichbarkeit angesichts der begrenzten Reisemög-
lichkeiten nach Australien ein besonders wichtiges Gut war.

Die detaillierte Auswahl der Schüler/innen wurde den jeweiligen Lehr-
personen überlassen. In einer Rückfrage im Rahmen des Validierungs-
interviews mit den Lehrer/innnen gaben alle Personen an, die Kinder
nach dem Kriterium der Freiwilligkeit und des Interesses am Thema
ausgesucht zu haben. Das heißt, die Kinder haben sich selbst dazu ge-
meldet und sind im Laufe des Learnscape Projektes bereits den Lehrer/
innen durch Interesse und Mitarbeit aufgefallen. In der Hälfte der Klas-
sen wollten sich mehr als nur eine Kleingruppe von 2 bis 5 Personen am
Forschungsvorhaben beteiligen. In einem Viertel der Klassen wurde
deshalb unter den Kindern, die sich gemeldet hatten, das Los gezogen.
Im anderen Viertel wählten die Klassen eine Delegation von  „Schüler/
innen”, die allerdings keine „Klassensprecher” waren, sondern Kinder,
die von der Mehrheit der Schulklasse als für das Thema qualifiziert be-
funden wurden.

Datenverwaltung und Datenschutz

In dieser Form der Feldforschung geht man in der wissenschaftlichen
Gesellschaft gemeinhin davon aus, „dass die Daten Eigentum jener
Personen sind, die sie zur Verfügung gestellt haben. Daher müssen sie
vertraulich behandelt werden und dürfen nicht ohne  deren Einverständ-
nis an Dritte weitergegeben werden.” (Altrichter/Posch 1990, s95)
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Es wurde schon darauf hingewiesen, dass die Photos, durch die Kinder
die  Grundlage der Studie geschaffen hatten, Eigentum der Kids sind,
die sie mir nur für die vorliegende Arbeit geliehen haben. Dies entspricht
der Arbeitsvereinbarung, die ich mit den Kindern getroffen hatte. Die
Grundhaltung des Forschungsprozesses, in der die vorliegende Arbeit
entstanden ist, gebietet aber auch, dass die Quellenangaben zu den
Photos der Schüler/innen sowie die Zitate der Schüler/innen und Leh-
rer/innen kodiert worden sind. Dies entspricht der Forderung des
Department of Education and Training von New South Wales. Herr Syd
Smith, Chief Executive Officer des Departments teilte mir per E-mail
vom 23. Okotber 2001 mit, dass die Schulen gemäß dieser Vorschriften
über Forschung in Schulen nur verschlüsselt genannt werden dürfen:
„Unfortunately we have a strict agreement with our schools about
privacy. It is not possible to mention a school’s name in a reseach paper.
The option is to give the school a code name and then you can mention
the first name of the student. For example, you could say Regula from
Australian School ,A’ said, or Eva from a rural school in New South Wa-
les said, a.s.o.”

Abseits der Vorschriften zeigt sich die Notwendigkeit der Anonymisie-
rung auch in Beispielen wisenschaftlicher Studien. In einer österreichi-
schen Studie über Schulgärten, in der ein Reisetagebuch als wissen-
schaftliche Informationsquelle genutzt wurde, fand sich das folgende
Zitat: „Danach befragte ich zwei Schülerinnen, die unbedingt nebenein-
ander sitzen bleiben wollten, und dadurch waren ihre Antworten ziem-
lich ähnlich. Beide mögen keine Gartenarbeit, was mir unverständlich
ist, aber schließlich habe ich es mir mit der Art der Schule zu begründen
versucht.“ (Dechant 1997, s94) Wie geht es Schüler/innen, wenn sie
jemals die Gelegenheit gehabt hätten, die Studie in Händen zu halten?
Haben die Schüler/innen je die Gelegenheit gehabt, ihre Zitate zu prü-
fen? Und wenn ja, haben sie sich damit einverstanden erklärt, als Schü-
ler/innen der in der Studie zitierten Schule aufzuscheinen? Noch dazu,
wo die Leser/innen der Studie zuvor schon durch ein Zitat einer Lehrerin
derselben Schule vorgewarnt werden: „Die Schüler/innen haben die
Pflanzen angegriffen als wäre es Gift.“ (Dechant 1997, s75)
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„As researchers we continually attempted to problematize our inquiry.
On many occasions we asked ourselves and each other what we are
doing, how to clarify our goals or redict them. We questioned whose
ideas we were hearing – children’s ideas or adult (teacher’s) ideas
through the children and their teachers who trusted us to represent them
in our writings and work” (Hart, Paul 2000, s18) Daraus muss gefragt
werden, was eine würdige und wertschätzende Form der Quellenanga-
be sein kann. „Eine Anonymisierung der Daten durch weglassen oder
verändern der Namen der Untersuchten genügt bei der Untersuchung
konkreter Fälle in der Regel nicht.” (Altrichter/Posch 1990, s95) Zu leicht
lässt sich bei kleinen Samples wie diesem ausfindig machen wer was
gesagt haben dürfte. Deshalb wurden alle Aussagen den Kindern gleich
beim Interview oder spätestens bei einem Validierungsgespräch ihre
Aussagen noch mal zur Überprüfung vorgelegt und das Einverständnis
eingeholt, diese an Dritte also zu allererst den Lehrer/innen und Direk-
tor/innen weiterzugeben.

Als primäre Regel galt: „Children were assured of the confidentiality of
the exercise at the start of each interview and invited to decide whether
they wished to take part – no one declined!“ (Titman 1994, s18) Aber
dennoch entschied ich mich, den Verfassern der Photos und der Aussa-
gen im Gegensatz zu Titmans Studie „For this reason, the names of
schools visited and of children involved are not quoted in this
document.” (Titman 1994, s18) zu nennen. Das war ich den Kids einfach
schuldig. Nur in zwei Fällen mußte ich den Kindern ein Synonym geben,
weil der Schuldirektor mit dem Hinweis auf Schutz der Kinder darauf
bestand.

In Österreich gab es zwar eine Vereinbarung mit den untersuchten
Schulen, dass die Schulen Erwähnung finden dürfen. Dennoch wurden
auch hier, wie bei den australischen Schulen, die Kinder nur mit Vorna-
men genannt und die Schulen nur kodiert angeführt. Dies war im Sinne
einer Harmonisierung der Datendarstellung notwendig.
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Kodierungsschlüssel

Erster Buchstabe von A bis L bezeichnet die Schulklassen, aus denen
die Informant/innen oder Photographien stammen.
Zweiter Buchstabe weist auf die Personengruppe hin. S für die Gruppe
der Schüler/innen – L für die Gruppe der Lehrer/innen.
Dritter Buchstabe beschreibt die Art des Interviews. E für das Erst-
interview – V für das Validierungsinterview – I für Begegnungen im Ver-
lauf der Forschung, Alltagssituationen oder Gespräche zwischen Tür
und Angel.
Vierter Buchstabe weist auf den Fokus des Photos oder Interviews hin,
auf den
L Lernort
G Geheimnisort
LL Lehrerlernort
I Ideen oder Assoziationen die zu einem der vorigen Plätze

entstanden sind.

Forschungsverlauf

Mit den Schulen, die sich selbst zu einem internationalen Pilotprojekt
gemeldet hatten, wurden mehrere Schritte und Methoden vereinbart,
die als Begleitforschung angenommen wurden. Im Zentrum stand eine
Form von Gruppeninterview mit den Schüler/innen, denn „in der
Aktionsforschung könnten Gruppendiskussionen sehr gut am Anfang
eingesetzt werden, indem sie Vorurteile und Stereotypen aufzeigt, die
dann anschließend in einem Aktionsforschungsprozess aufgelöst wer-
den können.” (Moser 1995, s140)
Um im Gruppeninterview die Gedanken und Beiträge der Kinder zu kon-
zentrieren, wurden diese Interviews in mehrere Schritte zerlegt:
• Photo als Methodik: Die Kinder wurden einzeln dazu aufgefordert

entlang dreier konkreter Fragen, Photoaufnahmen von ihrem Schul-
gelände mit einer Sofortbildkamera zu schießen.

• Fokussiertes Interview: Die Photos wurden anschließend mit der
gesamten Kleingruppe besprochen und mit einem Kassettenrekor-
der aufgezeichnet

Photo: Michi BSEG

Michi BSEG – das Photo stammt von Michi,
er geht in die Schule B, er ist Schüler, sein
Photo entstand im Erstinterview und das
behandelte Thema war sein Geheimnisort.



82

Methodologie
• Validierungsgespräch: Die Aufnahmen wurden den Kindern noch

vor Ort vorgespielt oder einige Wochen später als transkribierte Tex-
te vorgelegt, um im Rahmen einer kommunikativen Validierung den
Schüler/innen die Chance zu geben, die Gültigkeit ihrer Aussagen
zu überprüfen.

• Triangulation mit Lehrer/innen: Im Einverständnis der Kinder wurden
ihre  Photos und ihre  Aussagen den Lehrer/innen vorgelegt, um die
Daten der Schüler/innen mit einer weiteren Datenquelle zu konfron-
tieren und damit die Qualität der Forschung zu heben.

Transkription

„Die Interpretation, dieses Dazwischentreten, knüpft Beziehungen zwi-
schen den divergierenden Elementen, zeigt Zusammenhänge auf und
erzeugt auf diese Weise ,Sinn’, ein Vorgang, der vorzugsweise, auch
wenn die Fragestellung zweifellos eine subjektive ist, am objektiven
Material stattfindet: Das macht die Unverzichtbarkeit von Texten aus,
denn das Subjekt interpretiert sich selbst und seine Welt, indem es Tex-
te interpretiert; in der Distanz zu sich findet es neuen Sinn und gewinnt
ein objektiveres Verständnis von Selbst und Welt.” (Schmid 1998, s294)

Es wurden alle Aussagen der Kinder sequentiell transkribiert. Da es sich
in der vorliegenden Studie nicht um eine ethno-methodologische Kon-
versationsanalyse handelt, ist die Zahl der Transkriptionssymbole ab-
sichtlich klein gehalten worden, um den Blick der Leser/innen auf die
thematische Aussage nicht zu verstellen. Was allerdings erhalten wur-
de, sind die umgangssprachlichen Floskeln, Brüche in den Sätzen, Pau-
sen im Sprechen und das einander ins Wort fallen der Kinder. Dies sind
alles Elemente, die an sich wieder einen Aussagewert für die „mind-
structure” der interviewten Kinder haben.
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Transkriptionsschlüssel

JA Laut gesprochen
Ja:::  Dehnung des Vokals
“ wesha-...” Abbruch einer Äußerung
Hm  Hörbares Einatmen und ausatmen
Peter:  „ich bin ja nur...” Sally:“ ...was heißt das jetzt wieder.” Zeigt
gleichzeitiges Sprechen von zwei Personen (Überlappung)
„we run down to (crabby) pond“  In Klammer erscheinen Ausdrücke, die
beim transkribieren nur undeutlich verstanden wurden und sich bei der
Validierung nicht mehr oder nur ungenau identifizieren ließen.
Ich folgte beim Vorgang der Transkription der Literatur von (Keppler
1994, s284) und (Silverman 1993).

In einem weiteren Schritt, konfrontierte ich die Daten auch mit den Auf-
zeichnungen in meinem Tagebuch. Diese Form der Triangulation ge-
schah im laufenden Prozess und danach. „Interpretierende Ergebnisse
ergeben sich sowohl während der Niederschrift von Erfahrungen, als
auch beim nachträglichen Durcharbeiten des Geschriebenen, wenn
einzelne Beobachtungsnotizen, Gedanken usw. nochmals durchdacht
werden.” (Altrichter, Posch 1990, s24). Während des Forschungsver-
laufes nutzte ich das Tagebuch während der Interviews mit den Kindern
als eine Art Nothilfe für den Fall, dass der Kassettenrekorder oder die
Tonbänder Schaden litten und dadurch die Interviews verloren gewesen
wären. „Die Eintragung aller Erfahrungen, auffälliger Ereignisse und
Ideen in dieses Forschungstagebuch soll verhindern, dass diese wert-
vollen Informationen im Verlaufe der Projektarbeit verloren gehen.” (Alt-
richter, Posch 1990, s37)
Ich verwendete das Tagebuch aber auch als Skizzenblatt für neue Ideen
und die Codierungsschritte. Dadurch war das Tagebuch regelmäßig in
Verwendung und in der Form der Aufzeichnungen durch Verwendung
von assoziativen Methoden (Mind Map, Clustering,...) sogar etwas
strukturiert. Dies, um meine Aufgabe als Forscher wahrzunehmen, „um
aus subjektiven Situationsdeutungen der Tagebuchschreiber übergrei-
fende Gesichtspunkte und allgemeine Kategorien herauszuarbeiten.”
(Moser 1995, s164)
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Durch eine schrittweise Kategorienbildung wurde versucht, die transkri-
bierten Interviews und die Photos einer Interpretation zugänglich zu
machen. Diese Kategorienbildung fand in drei Schritten, nämlich der
Trennung von Photoanalyse und Interviewanalyse, dem Aufspüren von
„Subkategorien“ mittels offenem Codieren und einem axialen Codieren,
in dem mehrere „Subkategorien“ zu „Hauptkategorien” verbunden wur-
den.
Dieser Grounded Theory (Strauss 1998) folgte ich als einer Art Zebra-
streifen über jene befahrenen Straßen, über die ich als Feldforscher ge-
gen die Folgen ausufernder theoretischer Kategorien und gegen die
Gefahr, mich als unbelastet Daten sammelndes Individuum ohne Vor-
einnahme zu empfinden. Denn jene Ergebnisse, die in „empirischen
Forschungsprozessen unter Einsatz kategorialer Annahmen gewonnen
werden, sind nicht deduktiv aus diesen herleitbar: Sie erfassen vielmehr
jene konkreten Phänomene in ihrer realen Mannigfaltigkeit, die in den
kategorialen Annahmen beschreiben sind.” (Hackl 1994, s108)
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4. Methodik

Photo als Methode

Als methodischer Angelpunkt lud ich die Kids ein, von ihrem Schul-
gelände Photos zu machen. Dazu händigte ich ihnen sogenannte „In-
stant Cameras“ INSTAX 100 der Firma Fuji aus. Diese Kameras haben
die Eigenschaft, dass die Schüler durch den Fuji-Film „instax“ Sofort-
Farbbild innerhalb von wenigen Minuten „ihre“ Photos in Händen halten.
Durch die automatische Belichtungskompensation und motor-getriebe-
ne Scharfeinstellung der Kameras, konnten die Schüler/innen problem-
los bei jedem Lichtverhältnis und bei jeder Distanz zum Photoobjekt Bil-
der herstellen. Die Kamera hatte durch ihre Maße 17 x 9 x 12 Zentimeter
und dem Gewicht von circa 650 Gramm (laut Bedienungsanleitung der
Firma Fuji) ein beachtliches Format. Die Kinder konnten aber zu meiner
eigenen Überraschung die Kameras ohne weitere Probleme bedienen.
In manchen Fällen mußten sie noch dazu den Blitz in Betrieb nehmen,
was an den Rand von Artistik geriet. Der Knopf für den Blitz und der
Auslöser mussten nämlich gleichzeitig gedrückt werden. Insgesamt er-
hielt ich auf diese Weise dennoch 150 Photos, von denen auf keinem
einzigen die Kinder einen Finger vor die Linse gehalten hätten, oder der
Blitz nicht funktionsgemäß bedient worden wäre.

Jedes Kind erhielt eine kurze Einführung in den Gebrauch der Kamera,
also über den Sucher, den Auslöser, den Blitz und die zwei Einstellungs-
möglichkeiten für nahe (30 Zentimeter bis 3 Meter) und ferne (ab drei
Meter bis unendlich) Objekte.
Die eigentliche Aufgabenstellung bestand in der Wahl von drei Photo-
motiven, die sie selbständig und ohne Einfluß der Lehrperson oder des
Interviewers finden sollten. Bei den ersten beiden Fragestellungen auch
ohne Einfluß ihrer Mitschüler/innen.

Photo: Carina DSEL
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Dann die eigentliche Aufgabenstellung mit dem folgenden Wortlaut, der
allen Kindern von einem vorbereiteten Interviewplan vorgelesen wurde:
Lernort (L):
Mach bitte ein Photo von einem Ort, wo Du denkst etwas lernen zu kön-
nen!
Please take a photo of a place, where you think you might learn
something.

Geheimnisort (G)
Mach dann bitte ein zweites Photo von einem Platz der ein Geheimnis
verbirgt.
Please photo a second picture of a place which is hiding a secret.

Nach diesen Aufgaben, die von den Kindern alleine gelöst wurden, wur-
den sie gebeten, zusätzlich ein Photo zu machen, über dessen Motiv-
auswahl sie in der Gruppe entscheiden sollten. Manchmal kam ein ge-
meinsames Photo heraus, ein anderes Mal konnten sich die teilneh-
menden Kinder nicht einigen und schossen verschiedene Photos:

Lehrer-Lernort (LL):
Als drittes macht bitte ein Photo von einem Ort, an dem ihr glaubt, dass
Eure Lehrer/innen denken, dass ihr etwas lernen könnt.
Finally please shoot a photo of a place, where you believe, that your
teachers think that you might learn something.

Dann gingen die Kinder selbständig auf dem Schulgelände ihrer Schule
umher und wählten ihre Motive. Die Zeit ihrer „Shootings“ war ein-
gegrenzt, damit sie einerseits genügend Zeit hatten zu wählen und das
ganze Gelände zu begehen, andererseits auch nicht zuviel Zeit, um
durch den Zeitdruck ihre Konzentration auf diese Aufgabe zu lenken.

Die Photos selbst entwickelten sich nach dem Belichten abhängig von
der Außentemperatur in wenigen Minuten. Je wärmer die Temperatur
der Umgebung war, desto schneller traten die ersten Umrisse auf den
Sofort-Bildern auf. In den österreichischen Schulen mussten wir manch-
mal zu dem Trick greifen, dass die Kinder ihre Photos in die Mantel-

Beispiel Benni ASEL
A...Schulcode
S...Schüler (Personencode)
E...Erstinterview
L...Lernort
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taschen steckten, um die notwendige Entwicklungstemperatur zu errei-
chen. Im Original messen die Photos 9,6 x 6,2 Zentimeter und sind um-
rahmt von einem weißen Rand, der zur Beschriftung genutzt wurde. In
manchen Schulen wollten die Kinder selbst ihren Namen darunter
schreiben, in anderen überließen sie es dem interviewenden Erwachse-
nen. Festgehalten wurden in allen Fällen der Code der Schule und der
Vorname der Kinder. Zusätzlich noch ein Buchstabe als  Bezeichnung
der  Fragestellung, nach der die Schüler/innen das Photoobjekt oder
den Photoausschnitt gewählt hatten. (L, G, LL siehe oben)

Idee

Das Photographieren zielte darauf ab, den Schüler/innen zu helfen, sich
mit dem System „Schulgelände“ bewusst in Auseinandersetzung zu set-
zen. Die Grundannahme war hier, dass Learnscapes im Kopf stattfindet,
und dass die Betroffenen zum System in Verbindung stehen. Gibt es so
etwas wie eine innere oder mentale Karte des Schulgeländes, das jedes
der Kids in seinem Kopf trägt? Die Schüler/innen wurden deshalb gebe-
ten durch die Photos eine Art Landkarte sichtbar zu machen, die sie
anschließend gemeinsam mit dem Interviewer zu verstehen versuchen.
Welche Plätze in ihren Learnscapes lassen sich bildlich in Photos sym-
bolisieren? An welchen Photomotiven machen sie fest, welche Gestal-
tungselemente sie den Erwachsenen und welche sie ihrer eigenen Ge-
staltung zuordnen?

Diese Motive sind umso entscheidender, je eher Forscher und Mit-
forscher zur Untermauerung ihrer Anliegen den anderen, mit denen sie
diskutieren wollen, ein bleibendes Abbild schafen wollen. In einem
Lehrerforschungsprojekt mit australischer und südafrikanischer Beteili-
gung eröffneten die Forscher und Lehrer mit Photos, um den Kontext
zum „Ort der Forschung” nicht zu verlieren. „We developed our case
study records using photographic evidence of people, places, contexts
and activities. This helped us to contextualise and focus on relevant
issues, and provided a framework for the writing of our case studies. At
the second meeting held in Northern province each participant tabled for

„We developed our case study records using photographic evidence
of people, places, contexts and activities.“ (Robottom 2000)
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discussion photographs of aspects of the issues they felt were important
in conveying the meaning and significance of the case under study in
their own context.” (Robottom 2000, s4ff)

Photo als Fokus

Die Photos erhielten einerseits ihren Sinn durch sich selbst, indem sie
„Orientierungsfunktion übernehmen, die Kontextinformationen und ei-
nen Überblick über den interessierenden Lebensausschnitt bereitstellt.
Photos reduzieren Komplexität, auch wenn sie unser sinnliches Wahr-
nehmungsvermögen erweitern, indem sie Augenblicke kontrollieren ...
und den Blick auf einen winzigen Ausschnitt der Welt verengen. Sie sind
gleichermaßen Formen subjektiver Objektivität (als Bildkomposition)
und objektiver Subjektivität (als verfügbares Photo). So wie im Falle der
Kommunikation nicht einfach Informationen übertragen werden, so ge-
nerieren im Fall der Photographie  erst Interpret/innen die Information.“
(Lueger 2000, s165).
Andererseits sehen wir in dem Bild nur, was wir als Betrachter sehen
können „ergänzt um Geschichten, die sich in dieses Bild einfügen las-
sen.“ (Lueger 2000, s165) was nachvollziehbar war, weil die primären
Interpretationen nicht durch mich als Forscher kamen, sondern durch
die Kids selbst, die ihre Ideen im Kopf zu Photos veräußerten.

Zusätzlich gab es gerade für die jüngeren Kinder die Gelegenheit, sich
durch dieses Medium gleichsam fesseln zu lassen. „Weil Photographie
tendenziell zum Verweilen oder zur näheren Betrachtung anregt, sofern
sie in einen geeigneten Kontext gestellt wird.“ (Fuhs 1997, s265) Inso-
fern regte es die Kinder zu einem Film im Kopf an, der seinen Nieder-
schlag auf dem Photo hatte. Damit wurden die Photos nicht nur einfach
Spiegelbilder einer äußeren Welt, sondern sind ein Bindeglied, das mit
der inneren Welt kombiniert wird.

„Das Photographieren fand ich wirklich toll, denn man konnte seine
Gedanken in ein Photo umsetzen und dann konnte man auch noch
seine Meinung dazu sagen. Wirklich sehr interessant, ehrlich!“
(EV Schülertagebücher)



89

Methodik
Photographieren als soziale Interaktion

So können Photos dem Forscher dienlich sein, indem sie schlicht die
Anfangssituation überbrücken als ein Art Warming Up oder zum Ge-
spräch animieren. „Wenn ein Ereignis anhand von Fotos mit Schülern
besprochen wird, können dabei selbst wieder weitere wertvolle Daten
gewonnen werden. Daher können Fotos auch gute Ausgangspunkte für
Interviews abgeben. Vor allem jüngere Schüler lassen sich durch die
Konkretheit des Bildes zu Erklärungen und Erzählungen anregen. (Alt-
richter/Posch 1990, s122ff)
Die Kinder wollten von sich aus auch immer gleich erzählen, sobald
etwas von ihrem Motiv auf den Photos erschien. Sie stellten sich dann in
Grüppchen zusammen und redeten bereits, bevor ich die Gespräche
auf Band aufnehmen konnte. Dabei anerkannten sie gelungene Motive.

„Super erwischt hast das. Benni!“ (Julian, ASEG) oder trösteten über
eine allzulange Wartezeit hinweg:  „Geh das wird schon, das dauert halt
noch ein biß’l...“ (Silke, ESEG)

Dieser Austausch in der Gruppe kam in allen Fällen der Interviews zu-
stande. Vermutlich liegt dies daran, dass es an „Gesprächsgemein-
schaft adressiert ist. Es ist dazu da im Kreise von Bekannten und Ver-
wandten besprochen zu werden. Es stützt nicht das Gedächtnis des
Einzelnen, es stützt das Gedächtnis der Gruppe – und auf diesem Weg
das Gedächtnis des Einzelnen als Mitglied der Gruppe.“ (Keppler 1994,
s188)

Diese Form des Austausches trat schon vor den Photos auf. Es gab
immer wieder Hinweise, worum es ginge, bis zu Erklärungen, was denn
die Fragestellung überhaupt bedeute. Niemals wurde bei den Interview-
ern rückgefragt, was denn mit den drei Fragestellungen überhaupt ge-
meint sei. Die Interpretation ging deshalb auch verständlicherweise
auseinander.

Silke: „Mein Unkraut ist nix geworden...blöd aber...“
Ines: „...Geh das wird schon, das dauert halt noch ein bißl hm kommt
ja schon schau da!“ (Silke, ESEG)

„Wir bekamen jeder 1 Photoapparat. Dann mussten wir Photos ma-
chen vor einem Platz im Garten den wir geheimnisvoll finden, einem
Platz an dem wir glauben gut lernen zu können und einen Platz an den
wir glauben, dass Lehrer glauben wir können gut lernen.“
EV Schülertagebücher
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Was soll ich photographieren?

So verstanden Kinder die Frage des Lernortes einserseits als Frage
nach einem Ort
a) an dem sie gut lernen können:
„when it is hot you must´a be just under the shade of the tree ... take my
books. (Elli GSEL)
b) und andererseits von dem sie lernen können:
„... I go there to catch crabs and learn about them.“ (Jayden ISEL)
Vielleicht hätte sich dies durch eine strengere Form der Aufgaben-
stellung vermeiden lassen, denn der Prozess ist in einem Forschungs-
prozess heikel, um nicht die Spur der Forschung zu verlieren, „aller-
dings sollte ihm der Lehrer vorher seine Zielsetzung ausführlich erläu-
tern.“ (Altrichter/Posch 1990, s124). Die Gefahr bei zu starker Ein-
grenzung schien mir nur, dass die Kids genau das photographierten,
was sie dachten, das von ihnen zu photographieren erwartet wird. Dem-
gegenüber schien mir eher wichtig, den Kindern die Chance einzu-
räumen, drei verschiedene Perspektiven ihres Schulgeländes festzu-
halten. Diese konnten einander durchaus auch widersprechen oder
sogar Diskussionen auslösen. Das war einerseits ihre „offizielle“ Sicht,
was ein Lernort sei, dann ihre „inoffizielle“ Sicht in ihrem Lebensraum
und zuletzt ihre Mutmaßungen, was die Lehrer gerne als Lernort sehen
wollen.

Photographieren als selbständige Entdeckungsreise

Dass Schüler/innen alleine ohne Begleitung von Lehrer/innen durch die
Schule streifen ist mehrfach festgehalten worden. In allen Fällen sollten
die Ergebnisse zum Einstieg in eine Diskussion münden oder zumin-
dest wird eine Photocollage verfertigt, die in den Gängen des Schulge-
bäudes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. „Diese Form
von Fotoreport ist vor allem dazu geeignet, Lehrer/innen gewöhnlich
verborgene Werte der Schüler/innen-Kultur zugänglich zu machen. Es
kommen meist überraschende Perspektiven zum Vorschein.“ (Jansche,
Krainer, Posch 1998, s41) Stellt sich für mich die Frage, ob es dabei
wirklich um Überraschung geht oder eher darum, in einen Prozess der

Photos der Kinder bleiben als Artefakte bestehen,
die einladen darüber nachzudenken.

Photo: Johannes Tschapka
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gegenseitigen Abklärung von Erwartungen einzuladen. Photos helfen
aber, weil sie für sich sprechen. Auch wenn eine  Lehrperson mit den
Photos konfrontiert meinte: „Der Schulgarten, wundert mich, dass sie
den nicht mehr photographiert haben...“ (AL) bot  allein die Anwesenheit
des Photos als „Diskussionsstein“ nach kurzem Nachdenken die Ergän-
zung: „Obwohl, gut, da haben wir heuer schon wenig gemacht, dass ist
schon richtig.“ (AL)
Außerdem bleiben die Photos der Kinder als Artefakte bestehen, die
einladen darüber nachzudenken, welche Gemeinsamkeiten es in den
Photos gibt. Was sind die Motive in den Photos der Lernorte? Welche
Objekte kommen in vielen „Geheimnisorten“ vor? Welches Muster steht
hinter den Orten, die von den Kindern und den Lehrern als typische
Lehrer-Lernorte festgehalten wurden?
Hier unterscheidet sich das Foto deutlich vom Interview-Zitat, das die
Möglichkeit weiterer Lesart beschränkt, „da es immer nur einen kleinen
Ausschnitt des Materials vorlegt. Und es erklärt sich, warum nur wenige
das Risiko eingehen, Fotos als wissenschaftliche Quelle zu nutzen.“
(Fuhs 1997, s26) Leserin und Leser  können mit mir als Forscher gleich-
zeitig einen Blick auf das Bild werfen und andere Interpretationen zie-
hen, ohne dass ich es begrenzen könnte. Diese Risiko ist es aber
allemal wert gewesen.

Photo als Medium der Wahl

Beinahe antiquiert erscheint mir der Hinweis an Lehrer/innen und ihre
Schüler, doch für die „Erforschung“ ihrer Schule Photoapparate zu
benutzen. „Es ist allerdings auch möglich, einen mit der Kamera vertrau-
ten Schüler dafür zu gewinnen Aufnahmen zu machen,...“  (Altrichter/
Posch 1990, s124) Mir scheint, dass Kinder heute so sehr mit der Welt
der Kameras aufwachsen, dass dieses Instrument in gewissem Sinne
zu ihrem Alltag gehört. Heute verfügt fast jede Familie in Industrie-
gesellschaften über einen Photoapparat und hält für sie wichtige Ereig-
nisse in Erinnerungsbildern fest. „Der dabei eingenommene Blickwinkel
macht die Photographie zum Instrument, Aufmerksamkeiten und Rele-
vanzen als kulturell bestimmte Sichtweise zu studieren.“ (Lueger 2000,

Draw and Write Technique mit österreichi-
schen Kindern (DSEI)
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s163) Damit ist „Fotografieren zu einem festen Bestandteil technisierter
Kulturen geworden, und ohne Übertreibung kann man sagen, dass die
Bilder den Blick auf die Welt radikal verändert und neue Wirklichkeiten
geschaffen haben.“ (Fuhs 1997, s265)

Vielleicht sollte man aber dazu sagen, dass es in anderen Kulturen nicht
minder attraktive Mittel gibt sich der „Wirklichkeit“ zu nähern. In Tansa-
nia gab der Anthropologe Joseph Rogathe Mwanga schlicht ein schö-
nes Blatt Papier und ein Set bunter Stifte an die Schulkinder aus. Er
nannte dies die „Draw and Write Technique“, mit der er seine Studie
begann. Für diese Kinder in den kleinen Landdörfern Tansanias war das
eine „Attraktion“. Nachdem er im Rahmen eines Dänisch-Tansanischen
Forschungsabkommens allerdings mehrere Monate in Kopenhagen zu-
gebracht hatte, räumte er im Gespräch mit mir ein, dass „Kinder in
Kopenhagen und Mittel oder Nordeuropa  wohl kaum diese Attraktivität
nachempfinden könnten. Sie wachsen mit anderen Instrumenten auf,
die sie zu Hause haben. Wahrscheinlich ist Photoapparat für sie genau
das, was für meine kleinen Mitforscher in Tansania ein Set bunter Stifte
für jeden einzelnen ist: Etwas, das man kennt, das man aber wieder
nicht so oft verwenden durfte, ist genug Anreiz. Es macht ja auch Spaß.“
(TAG)
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Fokussiertes Gruppeninterview

Das Interview war wie ein Spiel. Nur mit dem Unterschied, dass wir es
nicht zum Selbstzweck taten, sondern als Forschungsschritt für die Stu-
die und für die Kids als „pädagogische” Interaktion. Es war anfangs
beiden Interviewpartnern nicht ganz klar, worauf es hinaus sollte. Ich
hatte als Forscher einen Leitfaden in der Hand und bot das Photo-
graphieren als Einstiegsangebot den Schülern an. Die Schüler/innen
hatten Heimvorteil und sie „wussten” etwas über das Schulgelände. In
dieser Situation floss die Information deshalb noch lange nicht. Hier
schwebten Phantasien über den jeweils anderen mit und ungeklärte
hierarchische Beziehungen mußten erst einer Klärung zugeführt wer-
den.
Wer war ich wirklich und was konnten die Kinder von mir erwarten? Die
Erwartung der Kinder pendelte wahrscheinlich zwischen einer Freistun-
de: „Weg von der Mathestunde, war eh wieder unnötig, das wiederholen
wir schon zum x-ten male?“ und dem Gefallen, den man seiner Lehr-
person tut: „Die Frau Professor braucht Freiwillige, na, da melde ich
mich halt, kann meiner Schulnote nur gut tun.” Diese Mutmaßungen
sind weniger polemisch gemeint, als vielmehr in einem Schulsystem
verständlich, in dem gerne Aktivitäten ohne Druck als Abwechslung
wahrgenommen oder schlichtweg abgelehnt werden.

Mir ging es darum, in den Interviews Tatsachen, Ereignisse und Werte
aus der Sicht der Schüler/innen einzufangen.
Tatsachen: Ich wollte sehen, wo genau die Kids sich draußen in ihren
Schulgeländen aufhielten.
Ereignisse: Ich wollte erfahren, was sie da draußen machen und mir das
auch vorstellen können.
Werte: Ich wollte wissen, wie wichtig sie das Schulgelände nahmen und
ob ihnen die Entwicklung eines Lernortes für Umweltbildung im Sinne
von Learnscapes von Bedeutung geworden ist.

Photo: Johannes Tschapka
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Gegenseitige Erwartungen der Interviewpartner

Wir trafen uns fast immer ohne die Lehrpersonen. Gerade beim ersten
Interview-Test in Australien ließ sich nicht vermeiden, dass Lehrperson,
Direktor und Lehrer der Schüler/innen anwesend waren. Danach war
klar, dass der Erwartungsdruck so hoch gewesen sein muss, dass die
Aussagen der Kinder nicht verwendet werden konnten. Es erinnerte
eher an einen Werbevorspann für die Leistungen der Schule. Es kam
aber nicht das Gefühl hoch, dass die Kinder wirklich verstanden hatten,
welche Möglichkeiten der Forschungsablauf für die Schule haben konn-
te.

Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen eines Interviews besteht
darin, dem Interviewpartner deutlich zu machen, dass die Information
die man von ihm erwartet,  für den Interviewer und für den Interviewten
von Bedeutung ist. „Interviewte haben das Gefühl, etwas Wichtiges wei-
tergeben zu können und durch die Mitteilungen etwas an der eigenen
Schule zu verbessern.” (Altrichter/Posch 1990, s126) Den Schüler/
innen wurde deshalb vor dem Interview erklärt, dass die Ergebnisse ih-
nen selbst wieder zurückgegeben werden, damit sie es den Lehrer/
innen zeigen können und damit aktiv an möglichen Verbesserungen ih-
res Learnscapes mitarbeiten können.
Dieses Angebot zur Einbindung der Schüler/innen wurde vorher von
allen Learnscapes Pilotschulen unterschrieben. Nicht alle Kinder wuss-
ten davon und wurden deshalb vor den Interviews darauf noch einmal
aufmerksam gemacht.
Kinder entwickeln aber dann ein Gefühl, etwas Wichtiges weitergeben
zu können, wenn sie sich ernst genommen fühlen. Das bedeutet noch
lange nicht, dass sie in allem recht haben oder ihre Wünsche immer zu
erfüllen sind. Aber das Gespräch, respektive die Interviews sollten so
geführt werden, dass die Personen wertschätzend behandelt werden.
Im Reisetagebuch ihrer Diplomarbeit erzählt da Esther Dechant sehr
freimütig, wie sie die Besuche der einzelnen Schulen empfunden hatte.
Für die Leser/innen gibt sie dadurch ein sehr emotionales und daher
auch ansprechendes Bild über die Begegnung mit den Personen der
Schulen ab. Methodisch jedoch bleibt fraglich, ob bei Zitaten wie:
„Danach habe ich zuerst einen Schüler interviewt, der wie ein Wasser-

„Am Anfang, bevor ich den Herren Tschapka überhaupt gesehen
habe, wusste ich gar nicht, um was es bei den Interviews überhaupt
geht. Dann trafen wir uns im Lehrerzimmer und gingen gemeinsam in
den Schulgarten hinunter. Herr Tschapka erklärte uns, was es eigent-
lich mit seinem Besuch zu tun hat und ich fand bzw. finde noch immer
eine gute Idee dieses Interview zu machen.” (EV Schülertagebücher)
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fall geplaudert hat und dann eine Schülerin, bei der man oft nachfragen
musste, um etwas zu erfahren.“ (Dechant 1997, s94) Dechant, die
Empathie aufgebracht hatte, die eine solche Begegnung vom Interview-
er  verlangt. Dechant macht sich zwar „recht zufrieden mit dem Verlauf
der Interviews wieder auf den Heimweg“, (Dechant 1997, s94) lässt
aber offen, welche methodischen Konsequenzen sie aus diesem ersten
Teil der Interviewserie zieht. Was gerade, mit Verlaub, bei ihrer Studie
schade ist, weil Dechant eine Menge Material aus den  fünf untersuch-
ten Schulen mitbringt und ansprechend in Plänen und Bildmaterial zu
vermitteln vermag.
Natürlich hat man so seine Gefühle als schulfremde Person, in dem
Augenblick, in dem man den Kindern gegenüber sitzt. Aber dieses Ge-
fühl begleitet beide Seiten: „Zuerst wußte ich nicht, was mich bei diesem
Interview erwartet. Nachdem wir dann gemeinsam in den Schulgarten
gingen, mit dem Wissenschaftler setzten wir uns auf ein kleines Bänk-
lein.” (EV Schülertagebücher)

Gruppeninterviews

Um diese Situation zu entschärfen, wurden in der Studie keine einzel-
nen Kinder zum Interview gebeten, sondern kleine Gruppen. Dies hatte
den Vorteil, dass die Kinder sich einem „fremden” Erwachsenen nicht
alleine ausgeliefert fühlen mussten. Andererseits wurde die Gruppe auf
maximal 5 Kinder limitiert, um allen die Chance zu geben, ihre Photos
ausführlich erklären zu können.
„Bei qualitativen Interviews beschränkt man sich meist auf eine kleine
Anzahl von Personen, deren Aussagen auf allgemeine Motive und
Einstellungen hin rekonstruiert werden ... mit unstrukturierten Fragen
und halbstrukturierten Fragen.” (Moser 1997, s32)

Diese Form der gegenseitigen Unterstützung war auch für die Lehrer/
innen, die ihre Kinder besser kannten als außenstehende Forscher,
spürbar. „Mhh, das hab ich mir gleich gedacht, dass der Julian da sicher
mehr sagt. Das ist aber gut von der Julia mit Lernbaum und Wiese,
oder?” (AL). Gruppeninterviews geben den Kindern die Chance, ihre
Meinung an die Meinung anderer anzuhängen und dadurch den Mut zu
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eigener Aussage langsam aufzubauen. Die Studie von Wendy Titman
ging während des Interviews mit den Kindern sogar herum, um Diskus-
sion anzuregen: „Group interviews with children were conducted, initial-
ly inside the school building and recorded. The group then took the
researcher on an ,expedition’ of the grounds during which the interview
continued” (Titman 1994, s18ff) Die Anzahl der teilnehmenden Kinder
pro Gruppe schien mir aber doch zu hoch. „Each group consisted of
between eight and ten children, selected at random but providing a
balance in terms of gender.” (Titman 1994, s18ff) In der vorliegenden
Studie geht es weniger darum, ein „Brainstorming” zu halten oder Asso-
ziationen zu sammeln, sondern in den Interviews sollten die Nutzungs-
gewohnheiten jedes Kindes beachtet werden. Vor allem Diskussionen,
die während der Interviews entstanden, wären in größerer Anzahl der
Kinder nicht mehr zielführend für den Dialog gewesen. In der Klein-
gruppe konnten aber noch unterschiedliche Sichtweisen angesprochen
werden:
„Michi: Das Lindenplatz’l haben wir fotografiert.
Sylvia: Ich hätte gesagt der Teich, aber gegen den Michi kann man sich
nur schwer durchsetzen...
Michi: Der Teich? -...
Sylvia: ...na sicher!
Michi: Na gut, beides, weil da beim Teich kann man gut lernen und die
Linde gibt frische Luft.“
(BELL)

Wir schufen uns gewissermaßen einen „Interviewraum”, der je nach
Wetterlage im Schulgebäude oder außerhalb lag. Es sollten keine an-
deren Kinder oder Erwachsenen Zugang haben, um das Gespräch nicht
zu stören. Es sollte soviel Raum sein, dass alle beteiligten Kids einan-
der und die interviewende Person sehen konnten. Wichtig für ein Set-
ting, das ein Gruppengespräch ermöglichte, war, dass alle die eigenen
aber auch die Photos der anderen einsehen konnten, über die wir
jeweils sprachen.
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Fokussiertes Interview

Um den Photos die Bedeutung zu geben, die ihnen für das Interview
zukamen, wurden sie durch Klammern, auf die sie gesteckt wurden,
sogar symbolisch erhöht.
Diese Form des Interviews, das die Photos als Anlassfall und konzen-
trierendes Element in den Mittelpunkt rückte, ist als „fokussiertes Inter-
view” definiert. „Dabei kann der Befragte durch Verwendung von Mate-
rialien zur Vergegenwärtigung einer bestimmten Situation und entspre-
chende Fragen unterstützt werden.” (Flick 2000, s96). Das Photo er-
möglichte den Kindern, sich auf Ereignisse zu beziehen, die an jenen
Orten passiert sind, die sie festgehalten haben. Um sich diesen Erinne-
rungen und Assoziationen der Kinder zu nähern, wurden keine detail-
lierten Fragen gestellt, sondern nur solche, die zum Erzählen ermutigen
sollten.
In dem Augenblick, als ich das Photo in den Mittelpunkt des Gesche-
hens rückte, war die Konzentration der Kids gebündelt, im wahrsten Sin-
ne fokussiert. Diese Form des „fokussierten Interviews” stellt einen be-
stimmten Gegenstand in den Mittelpunkt, um „die Reaktion des Inter-
viewten auf das ,fokussierte Objekt’ zu ermitteln. ... Wichtig ist es her-
auszufinden, welche Bedeutung die befragte Person einzelnen Teilen
und Elementen der untersuchten Situation beimißt bzw. welche Empfin-
dungen sie bei ihr auslösen.“ (Bortz 1995, s291) Die geforderte Hypo-
thesenbildung die Bortz vor der Vorlage des Materials fordert, um über
Bedeutung und Wirkung einzelner  Aspekte der vorgelegten Materialien
explizite Bestätigungen oder Widerlegungen zu erhalten, war nicht
möglich.
Die Kinder photographierten, kamen mit den Sofortbildern zurück und
die Diskussion entspann sich, sobald das erste Bild Konturen zu zeigen
begann.  „Schau da ist schon der Baum, eh cool, das wird ja was ... da
geht’s um Bäume. Das sind nämlich verschiedene Bäume...“ (Maxi,
DEG) Diese Form des Dialogs entwickelte eine eigene Dynamik, die alle
Vorüberlegungen in den Hintergrund stellten, um den Fluss der Aussa-
gen nicht zu stoppen und auch die Art des Gespräches selbst bewerten
zu können.

Photo: Johannes Tschapka
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„The children were often animated in conversation and passionate
about the topic. They controlled conversations, except for what I felt
were natural points to turn the question” (Hart, Paul 2000, s22) Wie Hart
in seinen Studien mit Schulkindern erlebte, musste ich feststellen, dass
die Fragen, was denn hier dargestellt worden sei und wie die Kinder das
Dargestellte interpretieren, sich als völlig überflüssig erwies, da das Me-
dium für sich schon die Kinder sofort zum Sprechen brachte. Schon als
die ersten dunklen Flecken sich auf  dem selbstgenerierenden Zelluloid
abzeichneten, begannen sie darüber zu sprechen was da hier zu sehen
gewesen sei. (TAG)

Beim fokussierten Interview schien es eher wichtig eine Atmosphäre zu
schaffen, in welcher ein offenes Gespräch entstehen konnte. Die inter-
viewende Person sollte nicht drängen und keine suggestiven Fragen
stellen (siehe auch Moser 1997, s33) Geschah dies doch einmal im
Fluss des Interviews, ließ sich das gleich in den Aufzeichnungen fest-
machen:
„Oliver:  I chose that as a secret place of mine ... it is a place where I can
sit down and relax when it is hot and I can talk with my friend without ...
without any disturbance and can have a great time.
Interviewer:  Can you learn anything on that place?
Oliver: Learn that trees are very bottom!
Interviewer: To the environment? Something to discover ?
Oliver: Yeah and it is the path!” (GSEG)
Oliver hatte am Beginn des Interviews ein sehr klares inneres Bild über
den Ort, den er photographiert hatte. Durch die Nachfrage geriet Oliver
unter Druck, weil er plötzlich rechtfertigen sollte, was er denn nun dort
lernen könne. So entschied er sich zu einem Stehsatz, der dem Lehr-
buch der Volksschule entnommen hätte sein können: Lerne, wie die
Bäume für uns alle Grundlagen des Lebens sind. Das irritierte nun
wiederum den Interviewer und drängte diesen, das Wort „Lernen”, um
das es ja in diesem Bild, dem Geheimnisbild, vorrangig gar nicht ging,
durch „Entdecken” zu ersetzen. Oliver war endgültig konfus und stam-
melte nur mehr etwas von einem Weg. Diese Prozesse im Interview zu
reflektieren war aber notwendig, um zu erkennen, wie schmal der Grat
zwischen Aussagen ist, die von den Kindern selbst kommen könnten
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und solchen, die sie sagen, um den Ansprüchen, die die Erwachsenen
stellen könnten, zu genügen.
Dazu gehört, dass der Forscher lernt, sich auf die Sprachgewohnheiten
der Interviewten einzustellen. Die Abstimmung auf die Sprachgewohn-
heiten ist im übrigen schon bei der Erstellung des Interview-Leitfadens
wichtig. Denn wenn schon die Fragen unverständlich sind, dürften die
Antworten um so problematischer ausfallen. „...so sei es oft der erste
Irrtum in einem Interview, dass man stillschweigend das gegenseitige
Verstehen voraussetze.” (Moser 1995, s157)

Offene Gesprächsführung

Um ein gegenseitiges Verstehen zu ermöglichen, gehörte auch manch-
mal der Mut, sich über Schulglocken oder andere drängende Elemente
hinwegzusetzen. Nur so konnte die Situation offen gehalten und wie
Bortz es beschreibt, „das Gespräch tiefgründig geführt werden und der
Interviewer sollte für unerwartete Reaktionen Raum lassen und diese
aufgreifen“ (Bortz 1995, s292)
„Kate: In the picture there is a little kid running. My friend and I made
cubby houses out of bark and twigs, where the little kid is now...
Interviewer: Can you describe for me one of the houses you have built?“
(Kate LSG)
Kate beschrieb daraufhin eines ihrer Häuser und nach einem Moment
des Wartens setzte sie noch nach: „When I see people do that now, I
remember when I did that and I am glad, because I had a lot of fun and
memories there,“ (Kate, LSG) was ihrer Aussage einen zusätzlichen As-
pekt verlieh, der ohne genügend Zeit zum Zusammensein und Nach-
denken verloren gegangen wäre.
Dieses Zusammensitzen konnte auch in den Reflexionen der Schüler/
innen über die Interviews  festgemacht werden: „Das Interviewklima war
sehr harmonisch. Es war schön, unter dem Baum zu sitzen und mit je-
mandem zu reden.” (EV Schülertagebücher).
Besonders angesichts meiner Fragestellung kam dieser offenen Ge-
sprächsführung eine besondere Bedeutung zu. Wenn ich wissen wollte,
was die Schüler/innen tatsächlich von den Learnscapes hielten, musste
ich darauf achten, nicht selbst von den Schüler/innen in eine „Schubla-
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de” gesteckt zu werden. Das Photo über den Geheimnisort war so ange-
legt, dass ich bewußt nicht nach den „Learnscape”-Ideen der Erwachse-
nen gefragt und auch Wörter wie Ökologie oder Umwelt bewusst ver-
mieden hatte. Deshalb musste auch in den Interviews darauf geachtet
werden, nicht diese Schlüsselwörter anzustreben. Manchmal gelang
dies nicht. Dann kamen prompt jene Aussagen, von denen die beteilig-
ten Schüler/innen wahrscheinlich von Anfang an gemutmaßt hatten,
dass es ja eigentlich nur um diese  Sache ging.
„Coral: ...a very small place, in fact it is back it is behind the green house
... I can see the green house as well. It is shady ... and it is very quiet as
well...
Interviewer: ... it is not learning for school?
Coral: Oh yes, all the things around like about the birds and that sort of
stuff ... nature!!”
(GSEG)
„Das Interviewverhalten führt zu einem Anleitungseffekt, wodurch die
persönliche Meinungsäußerung des Informanten stark verändert wird.”
(Moser 1995, s156)
Kinder haben da ein sehr gutes Gespür dafür, dass von ihnen eine Ant-
wort erwartet wird, und in manchen Fällen wird diese auch verweigert.
So konnte es auch passieren, dass man im Laufe eines Interviews
schlicht „verschaukelt” wurde:
„An welchem Ort glaubt ihr, dass Eure Lehrer meinen, dass ihr etwas
lernen könnt?
Baran: Auf der Schauke l...
Michi: Auf der Schaukel?
Baran: Ja, hutsch’n..
Markus: Geh Baran ...”
(FSELL)
Posch empfiehlt, einen neutralen Interviewer für die Interviews mit eige-
nen Schülern zu nehmen. Er vermutet, dass die Beziehungssituation
zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen oft eine nicht geklärte ist und
die Hierarchie zwischen den beiden Gruppen sich eher hindernd auf die
Aussagen der Kinder auswirkt. Aber streng genommen ist auch der
„neutrale“ Interviewer nicht wirklich neutral. Er wird vom Schüler
zunächst unter „die“ Erwachsenen eingeordnet und wird jene Barrieren

Photo: Darko ESEG
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überwinden müssen, die die Schülerin/der Schüler aus ihren Alltags-
erfahrungen mit Erwachsenen aufgebaut haben. Z. B. aus der Erfah-
rung, dass Erwachsene nur selten wirklich wissen wollen, wie Kinder
(Jugendliche) eine Sache sehen. (Altrichter/Posch 1990, s127)
Dieses Gefühl des Unbehagens wirkt sich dann auch gerade auf die
Aussagen aus, in denen es um die Sicht von Schüler/innen über Lehrer/
innen geht. Letztendlich müssten ja die Kids hier zugeben, dass sie die
Spiele der Lehrer durchschaut haben.

Warm Up

Welches Spiel spielt nun der neue Erwachsene, der kommt, um einen
Teil des Vormittages mit Schüler/innen im Schulgelände sein und mit
diesen sogar ein Interview führen wird?
„Vor dem Interview war ich etwas nervös, doch das hat sich mit der Zeit
gelegt.”
EV Schülertagebücher.
Sobald ich mit der Gruppe der Schüler/innen alleine war, versuchte ich
diesem Grundstress zu entgehen, indem ich etwas zum mentalen Auf-
wärmen aus der Spielpädagogik anbot. Diese Aktivitäten dienten alleine
dem Zweck, „Angst vor den ,unbekannten Anderen’ abzubauen, die
Anonymität zu verringern und zur aktiven Gestaltung der Gruppen-
beziehungen zu ermuntern.” (Gudjons 1987, s49). Als besonderes Zu-
ckerl stellte sich dabei eine Aktivität heraus, in der wir mit den einzelnen
Fingern „Jazzdance“ übten. Wir machten eine Faust und streckten
zuerst den Zeigefinger der rechten Hand hoch, ließen ihn in sich zusam-
menfallen und streckten ihn zur Seite aus, zogen ihn dann zurück und
streckten ihn wieder hoch. Dazu pfiffen wir ein rhythmisches Lied und ab
ging’s. Viele Kinderfinger folgten und wir probierten das auch mit zwei
oder vier Fingern. Es gab keine Begrenzung des Spieles, außer dass
die meisten Kinder und ich irgendwann Knoten in den Händen hatten,
aber der Lacherfolg blieb nicht aus. (Siehe auch Seifert/Steiner/Tschap-
ka 1998, s78)
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Artefakt

Zuletzt blieb eine Kassette über, die selektiv transkribiert wurde. Das
heißt, es wurden jene Teile des Interviews verschriftlicht, die eine unmit-
telbare Relevanz zum Thema Learnscapes hatten.

Nebenbei tauchten eine Menge anderer Themen auf, die es wert gewe-
sen wären, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sprach zum Beispiel
mit den Kindern über ihre Vorstellungen darüber, wo sie außerhalb der
Schule lernen, oder was sie unter Lernen verstehen und schließlich
auch über die von den Erwachsenen abgelehnten Anteile der Kinder-
kultur, wie das interaktive Spiel „Pokemon”.

Die Interviewaussagen der Schüler/innen und Lehrer/innen gibt es als
Tondokument einer Handlung, das nunmehr zum Diskurs wird. So wie
die Photos sind die Aussagen der Kids fixiert und können immer wieder
und in gleicher Gestalt von jedem beliebigen Interpreten angesehen,
hin und her gewendet und damit kontrolliert interpretiert werden. „Damit
sie schließlich aufgrund dieser dokumentarischen Diskursivität des
Interpretationsgegenstandes, die Interpretationen sowie deren Metho-
den ihrerseits kontrolliert, verifiziert oder falsifiziert werden können.“
(Keppler 1994, s39) Durch die Wiedergabe der aufgezeichneten Ge-
spräche mittels Transkript erhalten die Leser/innen die Möglichkeit, zu
den Photos die jeweiligen Kommentare der Kinder selbst nachzuvollzie-
hen, an Hand derer im folgenden die Interpretationen und Analysen ent-
wickelt wurden.
„Yvonne: Wir sind jetzt auf dem Berg und graben einen Wassergang, ok,
tschüss also.“
DSV
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Virtuelle Interviews im Chatroom

Die Distanz zwischen Feld und Forscher ist für manche Untersuchun-
gen einschränkend, besonders wenn sich das Feld nach britischen
Worten „Down Under” befindet. Eine Sonderform der in der vorliegen-
den Arbeit durchgeführten Interviews nutzte deshalb die technischen
Möglichkeiten des beginnenden 21. Jahrhunderts. Die Möglichkeit,
Photos elektronisch über weite Strecken zu versenden und schriftlich  in
Gleichzeitigkeit von Sender und Empfänger Informationen auszutau-
schen.
Daraus entstand das Experiement, die beiden Methoden Photosession
und Gruppeninterview über das Internet durchzuführen.
Dazu nutzten die Kids und ich als Forscher Digitalkameras und einen
PC mit Internetanschluss.
Die Schüler/innen bekamen von mir schriftlich die Fragen, die schriftlich
als Interviewleitfaden vorlagen, zugesandt und photographierten mit der
Digitalkamera und sandten diese per E-mail nach Österreich auf mei-
nen PC.
Als hilfreich erwiesen sich in diesem experimentellen Bereich des Inter-
views die Fähigkeiten der Schüler/innen, über die ein Lehrer sagte: „The
students seem very familiar with it and certainly have great potential.
They convinced me, that it is a simple means of chatting.” (LL)

Zwei Schüler/innen wiesen mich per E-mail in die Einrichtung unseres
Chatrooms ein, in dem wir unser Interview durchführen konnten. Dazu
loggte ich mich in einen der gängigen messenger server ein und melde-
te eine dafür eigene E-mail-Adresse an, unter der ich für die Kids er-
reichbar war. „Thanks for the email, I have worked out the use of MSN
Messenger and I have gathered you understand how it operates. You
will have to create a hotmail address if you do not have one already. You
get one from www.hotmail.com. Once you have the email address you
download MSN messenger and add my hotmail address to your
Contacts. From here we can accept each other as online chatters.” (LSI)

Photo:  LLV
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Die wirklich spannende Herausforderung war, einen geeigneten Zeit-
punkt zu finden, an dem die Kinder in der Schule waren und ich noch
nicht schlief. Die Zeitdifferenz beträgt in der Winterzeit 9 Stunden, die
australische Kinder uns im Tagesablauf voraus sind. „We can arrange a
time at 3pm South Australian time. End of our school day, this would
equal (I think) approximately 7 am Vienna time.” (LSI)
Mit einem Lehrer testete ich das Arrangement zwei Tage vorher, – ...
und es misslang. Sein Server war zu diesem Zeitpunkt überlastet und
ich bekam keinen Kontakt zu der australischen Schule. Stunden später
erreichte mich eine E-mail: „Unfortunately there has been a big problem
with our system in Australia. I saw your name on the MSN Messenger so
as they say in Australia ,Touch Wood’ for good luck tomorrow morning.”
(LL)
Also noch ein Test zum nächsten Zeitpunkt. „Hello Johannes, I see that
you are online. Please send a message ...” Es klappte. Die Verbindung
konnte hergestellt werden und die letzten Unklarheiten über die Kate-
gorisierung der Photos wurden geklärt. Am nächsten Tag, meine Uhr
zeigte 11 Uhr abends, stiegen wir in den virtuellen Interviewraum.: „This
is Simon here, there are two photos of Rokewood scrub., Hi, here is
Kate ... Mine is the one overlooking the creek. ...” (LSL)
Zur Validierung der Daten wurden die Schüler/innen dann gebeten, den
Text des Interviews noch einmal durchzulesen und ihre Änderungen, die
sie wünschten, noch per E-mail zu senden. So wurden noch missver-
ständliche Ausdrücke geändert, oder einmal ein Bild genauer als Leh-
rer-Lernort definiert. Erst dann übergaben die Kids das Interview auch
ihrem Lehrer, damit er darauf eine Reaktion im Sinne der Triangulation
schreiben konnte. Neben seinen Reaktionen auf die Meinung der Kin-
der über die schulischen Learnscapes hob er die Methodik hervor:
„Amazing technology. As we type this takes a few seconds to zip half
around the world.  I will organise a picture of the two children so you can
see who you are chatting to. This systems is good. You can attach
photos, talk, and video conference. Great potential. I believe it is a great
idea. Kids learning about different environments and culture. We will
have to keep in touch and use this system again.” (LLV)
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Triangulation durch Schülerphotos,
Schülerinterviews und Lehrer-
reaktionen

Um die Datensammlung zu überprüfen und sich deren Aussagekraft zu
vergewissern, setzte ich die zwei Schritte der Validisierung und Triangu-
lation.
Bei der Validisierung ersuchte ich die Schüler/innen, ihre Aussagen
noch einmal zu überprüfen, indem sie meine Transkripte der Interviews
durchlasen, die Bänder vor Ort noch einmal abhörten oder persönliche
Einschätzungen über die Interviews abzugeben.
Die Triangulation ermöglichte, als methodischer Schritt die Aussagen
der Kids über die Learnscapes durch Einbindung mehrere Perspekti-
ven, wie Schüler/innensicht, Lehrer/innensicht, Photos und mein Tage-
buch, für den Aufbau einer Theorie aufzubereiten.

Validität

„Besonders günstig ist es zudem, auch Gruppendiskussion als Kontroll-
methode im Rahmen der Validisierung einzusetzen.” (Moser 1995,
s140) Hierbei wurden bereits nach einem ersten Schritte – in meinem
Fall das Photographieren des Schulgeländes –, die Resultate mit der
Gruppe der Schüler/innen von den Betroffenen nochmals diskutiert, um
auf eine neue Einschätzung bzw. Motive der in den ersten festgehalte-
nen Interviews zu kommen.

In manchen Fällen war es auch notwendig, das „Gruppengedächtnis” zu
aktivieren, weil nicht immer auf den Tonbändern eine Stimme klar zu
erkennen war, oder manche Objekte, die beim Erstinterview bespro-
chen worden sind, sich auf dem Photo nicht eindeutig finden ließen:
„Interviewer: Sag Simone, war das der Baum über dem Teich, oder war
das der Baum ...?”
Simone: Das da, und das der Teich ... oder?

Photo: Johannes Tschapka
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Interviewer: ???
Simone: Hm::: ja naja::: ich glaub zumindest!” (Simone BSVI)

Spätestens bei der Vorlage der transkribierten Texte, die gemeinsam
mit den Photos bei einem Validisierungsinterview den Kindern vorgelegt
wurden, entspannen sich innerhalb der Interviewgruppe Diskussionen.
Zumeist dienten sie zur Situationsklärung und brachten zusätzliche Ar-
gumente ein, die im Erstinterview von den einzelnen Kindern nicht be-
dacht wurden:
„Christiane: Ich hab da was gerechnet, na nicht oft ...
Simone: ...Du::: hast da gerechnet, ich hab Dich da schon eine Aufgabe
was gefragt ... ein komisches Blatt halt.
Christiane: Was für ein komisches Blatt?
Sylvia: Na so ein Rechenblatt halt.”
(Christiane BSVL)

Diese Form, noch einmal nachzufragen, wurde positiv aufgenommen
und in vielen Fällen positiv kommentiert. „Das Interview war sehr zu-
friedenstellend.” (EV Schülertagebücher). Das war für meinen For-
schungsansatz ethisch auch wichtig, um zu erkennen, ob die Schüler/
innen sich sicher fühlten und den Forschungsverlauf nicht als externe
Kontrolle phantasierten. „Denn die Richtigkeit von Interpretationen kann
von niemandem besser beurteilt werden als von den Interviewten. Auf
dieser Überlegung basiert die sogenannte ,kommunikative Validierung’
von Forschungsresultaten.“ (Moser 1997, s21)
Denn manchmal fand die Validierung unter ungünstigen Umständen
statt, weil die Zeit fehlte (interne Probleme) oder die Validierung fand
unter extremen Bedingungen statt:
„Kind A: Was suchen die da ...?
Kind B: Eine Bombe oder so,
Kind A:  Wo?
Kind B: In der Nachbarschule!”
(CSVL)
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Triangulation

Bei der Triangulation setzte ich eine „aktive “Triangulation ein und eine
„passive”. Die aktive Form konfrontierte die „Mitforscher” mit den ver-
schiedenen Meinungen direkt und provozierte dadurch neue Deutun-
gen im Verlauf des Forschungsprozesses. Bei der passiven Form nutzte
ich die verschiedenen Sichtweisen im Vergleich mit den Photos quasi im
„Elfenbeinturm” der Wissenschaft ohne Beteiligung.
Was ist nun diese „Triangulation”, die manche Leser/innen als Verfah-
ren aus der Vermessungstechnik kennen. Im Prinzip geht es darum,
den Wert eines beobachteten Phänomens durch das Betrachten von
mehreren Ausgangspunkten her zu bestimmen. „Anstatt eine Behaup-
tung mit einer einzigen Forschungsmethode abzuklären, wählt man ver-
schiedenen Verfahren, um den Sachverhalt ,mehrperspektivisch’ von
unterschiedlichen Blickrichtungen her zu beleuchten ... a) verschiedene
Perspektiven durch unterschiedliche methodische Zugriffe einholen ...
b) verschiedene Wahrnehmungsperspektiven über Einbezug von unter-
schiedlichen Rollenträgern wie Schüler/innen und Lehrer/innen und ex-
terne Berater/innen nutzen.” (Moser 1997, s20)

Neue Perspektiven

Es ergaben sich Aussagen der Schüler/innen, die eine Reaktion der
Lehrer/innen provozierten:
„Wir brauchen oben auch eine Bank für die Pause, wir haben sowenig,
weil die Lehrerinnen besetzen alleine eine ganze Bank.” (Julia ASEI)
Diese Aussage wurde zuerst in der Validierung nochmals mit der Schü-
lerin besprochen und mit ihr abgeklärt, ob das Photo und die dazugehö-
rige transkribierte Interviewpassage der Lehrerin überbracht werden
darf.
Ich war selbst in mehreren Pausen anwesend, beobachtete das Ge-
schehen und hielt einige Szenen in meinem Tagebuch fest:
„Die Lehrer/innen streichen die Brote für die Kinder, die sich der Reihe
nach diese ,gesunde Jause’ abholen und dann auf der Pausenterrasse
einen Platz am Boden suchen, auf dem die meisten sitzend, manche
auch liegend die Pause verbringen.” (TAG)

Photo: Johannes Tschapka
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Im nachfolgenden Lehrer/inneninterview reagiert die Lehrerin natürlich
auf das Bild und das Zitat der Schülerin:
„Weil die Lehrer/innen besetzten eine ganze Bank ... na das ist ja nett,
das schaut ja so aus, als ob wir Leher/innen die ganze Pause auf der
Bank sitzen.“ (ALVI)

Aus einer ersten Deutung jener Aussage der Schülerin ergab sich durch
den Vergleich in der Triangulation von Schüler/innenaussage, Lehrer/
innenaussage und meinen Beobachtungen von Schulpausen vor Ort
eine neue Deutung.
„Alle drei Varianten ergänzen sich wechselseitig, indem die vor dem
Hintergrund der verschiedenen analytischen Sinnhorizonte generierten
Erkenntnisse für einander jeweils relevante Rahmenbedingungen zur
Interpretation der kontextuellen Totalität des fokussierten Berichtes bil-
den.“ (Lueger 2000, s232)
Diese Kontrastierungen haben also durchaus fruchtbaren Charakter,
weil die Wahrheit, wie der Volksmund schon sagt, meist in der Mitte
liegt. Bei der Konfrontation der Lehrerin mit meinen Tagebuchaufzeich-
nungen ergänzte sie dann lachend:
„Aber das ist interessant, weil einmal war mein Mann da und hat mit
gebastelt und da hat er zu mir gesagt: ,Das ist so arg, weil bei uns müs-
sen die Kinder in der Pause auf dem Boden sitzen‘”. (ALVI)

Kids stehen zu ihrer Meinung

Die Verbindung von Beobachtung und Interview von drei Perspektiven
dienten dazu, ein dichteres und ausgewogeneres Bild einer Situation
entstehen zu lassen. So wird in der Lehrer/innenforschung beschrieben,
dass in der Triangulation „Schüler/innen wesentliche und situationser-
hellende Informationen liefern können, die die Lehrer/innen nicht ken-
nen, auch wenn er oder sie glaubt, seine Schüler/innen zu ,kennen’“.
(Altrichter/Posch 1990, s147)
Was allerdings in der Lehrer/innenforschung von vielen Lehrer/innen
als bedrohlich erlebt wird, haben die Schüler/innen selten in Frage ge-
stellt. Scheinbar hatten die Kids jenes Selbstvertrauen, das Altrichter

Photo: Johannes Tschapka
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und Posch bei den Lehrer/innen vermissten: „Es gehört offenbar ein ge-
wisses Selbstvertrauen dazu, die eigene Wahrnehmung von einer Situ-
ation, für die man sich verantwortlich fühlt (und die man dadurch gleich-
sam als ein Stück von sich selbst empfindet), mit Fremdwahrnehmun-
gen zu konfrontieren und damit in Frage zu stellen.“ (Altrichter/Posch
1990, s147). Die Kids hatten damit weniger Probleme, obwohl sie bei all
den Validitätsgesprächen die Chance gehabt hatten, Teile der Texte zu
berichtigen oder zu ändern. Das taten sie zwar auch, aber nur im inhalt-
lichen Kontext, wenn es um eine genauere Beschreibung des photogra-
phierten Objektes ging, aber niemals, wenn es um schulpolitisch heikle
Fragen ging.

Stärkung der Forschungsstrategien

Zudem konnte das triangulative Verfahren auch dazu dienen, Schwä-
chen in der Forschungsstrategie zu identifizieren, inhaltliche Widersprü-
che zu klären und neue Fragestellungen herauszuarbeiten, die für die
weitere Forschungsarbeit bedeutsam werden konnten. (Siehe Moser
1995, s176)

Nach der ersten Bilderserie in einer Schule stellte sich für mich heraus,
dass die Beschreibung der Kinder über die Lernorte sich tatsächlich mit
den Aussagen der Direktorin und deren durchaus positiven Intentionen
dieser Schule deckten. Diese nahtlose Übereinstimmung und meine
persönlichen Notizen im Tagebuch über den Interviewablauf, „Mir ge-
lingt es nicht, die Stimmung der Kids einzufangen...” (TAG) die Fragen
an die Kinder um die nach dem „Geheimnisorte” am Schulgelände zu
erweitern.
Die gewonnenen theoretischen Konstrukte  werden mit anderen Zugrif-
fen auf den Forschungsgegenstand verglichen (z.B.: mit den Ergebnis-
sen des Projekttagebuches ...). „Auf diese Weise können die bisherigen
Ergebnisse unterstützt werden. Es können sich aber auch Widersprü-
che zeigen, die dazu führen, dass man nochmals mit veränderten Kate-
gorien in die Codierungsphase steigt.” (Moser 1974, s48) In meinem
Falle stieg ich noch um einige Stufen zurück und veränderte das
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Interviewdesign. So konnten sich die photographischen Zugänge, Ton-
band-Interview und teilnehmende Beobachtung sinnvoll ergänzen,
denn es kam darauf an, „den jeweils eigenen Wert der unterschiedli-
chen qualitativen Verfahren sinnvoll einzusetzen, um im Sinne einer Tri-
angulation Tiefe und Breite der Analyse zu erweitern.” (Fuhs 1997,
s267)
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Offenes Codieren
und Axiales Codieren der Photos
und Interviews

Im folgenden wird kurz versucht zu umreißen, wie die transkribierten
Interviews und die Photos durch Kategorienbildung einer Interpretation
zugänglich gemacht wurden. Diese Kategorienbildung fand in drei
Schritten statt. Der erste Schritt war meine Entscheidung, Photoanalyse
von der Analyse der Interviews zu trennen. Der zweite Schritt war das
Aufspüren von „Subkategorien“, die sich aus der Betrachtung der Bilder
oder mehrmalig vergleichendes Lesen aller festgehaltenen Aussagen
herausbildeten (offenes Codieren). Als dritten Schritt versuchte ich
„Cluster” zu finden, die mehrere „Subkategorien” miteinander zu
„Hauptkategorien” verbanden (axiales Codieren).

„Handlungsorientierte” Interviews und
„Elementorientierte” Photos

Den ersten Schritt der Trennung von Photoanalyse und Interview-
analyse setzte ich einer Grenze entlang, die sich durch die beiden
Forschungsmedien selbst, aber auch durch die Sicht der Kids ergab.
Kinder schauen auf Landschaften in zwei verschiedenen Sichtweisen,
die ich im weiteren als eine „elementorientierte” und eine „handlungs-
orientierte” bezeichnet habe.

Die „elementorientierte” Weise, auf die Schulgelände zu blicken, fokus-
siert Landschaftselemente, die sich in den Photos wiedererkennen las-
sen, die manchmal im Interview benannt wurden, manchmal nicht. Be-
nannt wurden zum Beispiel Bäume, Komposthügel, Vogelhaus oder
Eisenstangen. Nicht benannt, aber in den Bildern als Motive erkennbar,
waren Sitzmöglichkeiten, offene Wiesen, kleine Lichtungen oder Ab-
hänge.



112

Methodik
Die „handlungsorientierte” Sicht inkludiert, dass die Umgebung danach
betrachtet wird, welche Bäume zu erklettern sind, welche Teiche zu
befischen und welche Hügel Platz für ein Klassenpicknick bieten.
„Children responded to places according to their potentiality- what they
might offer.” (Titman 1994, s23) Das dargestellte Objekt oder Motiv
konnte Handlung in jeder emotionalen Richtung bedeuten.
Zu Objekten mit positiv aufforderndem Charakter zählten solche, die
aus eigenem Antrieb entdeckt wurden, wie: „Wir haben da halt so Bü-
sche, also da ist dann da so ein Weg und das ist wie ein Eingang und
das ist unser Versteck.” (Benni, ASELL)
Es gibt aber auch Objekte, die neutral zum alltäglichen Ablauf gehören:
„We grow herbs there and propagate trees.” (Simon, LSL)
Manche Objekte erhalten erst Sinn durch Aufforderung von Dritten.
„Da:::  gehen wir und sammeln....und eine Frau geht mit, die sich da
auskennt.” (Julian, ASEL)
Manchmal läuft man aber auch lieber davon: „I don’t like the dizzy
ground,  because the ground keeper as he is near...” (Dave, KSI)

Grundlage jedes klassifikatorischen Ordnens ist eine in sich geschlos-
sene Logik. Das gilt für die Lebenssysteme der untersuchten Kinder
genauso wie für die moderne Wissenschaft. Was an der Logik der Kids
befremdet, ist nur der Umstand, dass Kinderlogik nicht immer einsichtig
ist. Sie tauchte manchmal erst später in den Validierungsgesprächen
auf, ... wenn überhaupt. Das heißt aber nicht, dass die Kinder nicht eine
Ordnung hätten, wenn auch eine, die sich fließend (Ericson) oder in
Entwicklungschritten (Piaget 1999) verändert. Interessant wäre die wei-
terführende Frage: Gibt es einen Austausch zwischen der taxonomi-
schen Ordnung der Kinder und der Wissenschaft? Und welcher Art
wäre er beschaffen? Diese Fragen muß ich späteren Arbeiten überlas-
sen, die diesen Aspekt der Forschung mit Kindern ins Zentrum der
Überlegungen stellen.

Für beide getrennten Analyseverfahren für Photos und Interviews ging
ich mit den gleichen Schritten des Codierens und mit dem gleichen In-
strument des „Clustering” vor.



113

Methodik
Offenes Codieren

Codieren ist ein dynamischer und fließender Prozess. Im „offenen Co-
dieren” ging es prinzipiell einmal darum, die Texte und Photos nach „be-
schreibenden” Kategorien abzutasten. „Here the constant comparative
method should be used to refine each category by seeking examples of
it until no new information yields additional meaning.” (Strauss/Corbin
1998, s101). Dabei bedeutet offenes Codieren nicht nach Belieben Ka-
tegorien zu erfinden, sondern die Daten für eine Interpretation zu „öff-
nen”: „Why is this titled ,open Coding’? Because to uncover, name  and
develop concepts, we must open up the text and expose the thoughts,
ideas and meanings contained therein.” (Strauss/Corbin 1998, s102).

Die Daten nach Unterschieden und Ähnlichkeiten zu untersuchen be-
darf einer instrumentalen Hilfestellung. Um die Daten zu „öffnen”, griff
ich auf eine assoziative Methode zurück, die in der Literatur unter ver-
schiedenen Begriffen, wie Mind Map (Swanteson 1995), Visual Brain-
storm oder Clustering Methode, bekannt ist. Ziel dieser Gliederungs-
karte ist es, ein umfangreiches Material kontinuierlich in eine Struktur zu
bringen, die im Gegensatz zur üblichen tabellarischen Form der Ver-
schränkung beider menschlicher Hirnhälften entgegenkommt. Diese
„Denk-Karte” in Form eines von oben betrachteten Baumes ermöglichte
einen sehr schnellen Überblick über die Vielfalt der dargestellten Motive
und angesprochenen Elemente der Schulgelände. Die zusätzliche Ver-
wendung von Symbolen und kleinen Zeichnungen, wie Ausschnitte der
Kinderphotos, half dabei, die Struktur bei jedem neuen Schritt zur Bear-
beitung schneller zu erfassen. (Siehe auch Schmollgruber/Tschapka
1997)

In den Mittelpunkt stellte ich immer das eigentliche Thema, wie „Ge-
heimnisort” oder „Lernort” und anderes. Dieses Thema umkreiste ich,
um zu zeigen, dass es ein in sich abgeschlossener Gedanke war. Jeder
Ast, der aus dem Thema herausspross, wurde mit einem kurzen Wort
benannt, das aus den Zitaten der Kinder und Lehrpersonen hervorging.
So entsprangen auf einer Karte, die ich für die Geheimnisorte zeichne-
te, mehrere Äste, in dem ich Begriffe wie „cool, when it’s hot”, „Hinter
dem Zaun” oder „Vogel hören” aus den Interviews entnahm.

Offenes Codieren
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Manche Begriffe, die ich im weiteren Verlauf der Interviewbearbeitung
fand, gesellten sich stückweise zu andern dazu. So sammelte sich  beim
„cool when it’s hot”-Ast ein ganzes Bündel von Aussagen, wie „Sha-
dow”, „Schatten beim großen Baum”, die sich zu einem eigenständigen
Zweig zusammenfassen ließen.

Ich analysierte den Text mittels der oben beschriebenen thematischen
Karte auf bestimmte von mir im Vorfeld entwickelte thematische Katego-
rien hin, wie die Geheimnisorte, Lernorte, Lehrer-Lernorte, Schüler-
Ideen und Lehrer-Reaktionen. So ordnete ich der thematischen Katego-
rie Geheimnisort all jene Aussagen in einem Text zu, in welchem Photos
oder Aussagen aus der Sicht der Kids besprochen wurden. Dabei bin
ich nicht den allgemeinen Weg von bereits vorformulierten hypothetisch
entwickelten Codes gegangen. Sie ergaben sich aus dem Lesen der
Texte und den Validierungsgesprächen mit Schüler/innen und Lehrer/
innen und im Abgleichen mit meinem Tagebuch und der theoretischen
Grundlegung anderer. (Siehe Kapitel Grundlagen)

Axiales Codieren

Im ersten Schritt hatte ich mich auf die Aufgliederung der Schüler/innen-
Aussagen und der Elemente, die sich auf den Photos fanden, bezogen.
Durch mehrmaliges Umzeichnen der Karten kristallisierten sich einige
Hauptgruppen heraus. Manchmal blieb es noch fraglich, ob das Zitat:
„der Schattenplatz unter dem Baum” (Ugur, FSEL) mit dem „Just a lay
there at look at the nature.” (Ellie, GSEL) korreliert, aber durch das drei-
malige Anlegen pro thematischer Karte fühlte ich jene  „Saturierung des
Codierens” (Strauss/Corbin 1998), die mir für den nächsten Schritt not-
wendig erschien.

Einzelne Codes sagen aber wenig aus, wenn sie nicht in Relation
zueinander gesetzt werden. „Im Rahmen der ,grounded theory’ bezeich-
neten  Strauss und Corbin dies als ,Axiales Codieren’. In diesem Pro-
zess verdichten sich die zueinander in Beziehung stehenden Katego-
rien zu einem Interpretationsnetz, das im Mittelpunkt langsam einige

Axiales Codieren
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wenige zentrale Kategorien entstehen lässt, die jene von Strauss und
Corbin bezeichnete Achse bilden.” (Moser, Heinz 1995 s184)

So kamen nun einige Aussagen zusammen, die sich in einem Zweig der
Karten befanden. „Bei meinem Foto kann man lernen, dass man da
nicht so viel Schmutz herwerfen soll. Da ist zum Beispiel ein Sackerl.
(Andreas CSEL) und „that we realize the importance of water and that
we need to take care of it for ever“ (Kate LSEL) verbanden sich mit
ähnlichen Aussagen zu einem „Cluster”, das ich umrahmte und mit dem
Etikett „Umweltschutz” versah. „Axial coding does require that the
analyst have some categories, but often a sense of how categories
relate begins to emerge during open coding.” (Strauss/Corbin 1998
s124)

Allerdings hatte ich, wie oben beschrieben, mehrere thematische Kar-
ten entsprechend der Photo- und Interviewmethodik angelegt. Wenn ich
die Karten zueinander legte, ergaben sich auch unter den Karten Ver-
bindungen, die es interpretativ aufzulösen galt. „Theorien beziehen sich
auf die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Kategorien. In diesem
Sinne  wird versucht, theoretische Konstrukte zu gewinnen, indem Be-
ziehungen zwischen den Kategorien hergestellt werden.“ (Moser 1974,
s48).
Von der thematischen Karte Lernorte fanden sich zum Beispiel ein
Zweig „Forbidden Zone”, der Aussagen wie „Ich war außerhalb vom
Zaun” (Yvonne DSEG) beinhaltete. In der thematischen Karte „Geheim-
nisort” umriß ich einen Zweig „Danger”, der Aussagen wie „Snakes
might be there ...” (Jayden, ISEG) enthielt. Dies führte zu Kategorie-
Paaren, die gemeinsam eine Hauptkategorie bildeten. „In axial coding
categories are related to their subcategories to form more precise and
complete explanations about phenomena.” (Strauss/Corbin 1998 s124)

Es blieb zur Diskussion, ob alle diese Aussagen zueinander passten,
um eine Hauptkategorie zu bilden. Passte dieser Schlüssel des Axialen
Codierens, auch wenn in einem Fall die Gefahren objektiv bestanden
und die anderen subjektiv wahrgenommen wurden? Ich entschied mich
für die Sichtweise der Schüler/innen. Denn in den Augen der Schüler/
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innen bestand kein Unterschied zwischen den Schlangen im Schulhof
und dem persönlichen Erlebnis. Denn „die Lehrerin hat uns erwischt
und ordentlich geschimpft...“ (Yvonne DSV) ist von nicht minder folgen-
schwerer Auswirkung auf das weitere Handeln der Kids in den Schul-
geländen.
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5. Befund

Lernorte und Geheimnisorte
der Schüler/innen

Die Kinder unterschieden in der vorliegenden Studie sehr klar zwischen
Orten, an den sie etwas lernten und wo sie ihre Aktivitäten unternahmen
und den Plätzen, die Erwachsene für sie als Lernorte im Sinne von
Learnscape vorgesehen hatten.

Zwischen den Orten, die sie als ihre Lernorte bezeichneten und denen,
die als Geheimnisorte dienten, verwischten hingegen manchmal die Un-
terschiede. Deshalb bildeten sich einerseits Kategorien heraus, die sich
eindeutig einem der zwei Orte zuordnen ließen, andererseits manche
Kategorienpaare heraus, die sich nur graduell voneinander unterschie-
den. Damit die Leser/innen die Kategorien von Geheimnisorten besser
von denen der Lernorte unterscheiden können, wurden sie mit engli-
schen Begriffen benannt, während die Lernorte alle mit deutschen Be-
griffen versehen wurden.

Eindeutige Lernorte waren Plätze, die für Kinder, wenn sie allein etwas
lernen wollten, dienten („Einzel-Lernplatz”) und Orte, an denen die
Kinder meinten, etwas über „Umweltschutz” zu lernen.
Eindeutige Geheimnisorte hingegen waren Plätze, die zum Herumwan-
dern („Walk around”) und Verstecken („Hide and Seek”) dienten oder
die bei Kindern irgendeine Form von Gefühl („Feel”) hervorriefen.
Dazwischen bildeten sich Kategorienpaare von Lernorten und Geheim-
nisorten, die Ähnlichkeiten zwischen dem Verständnis, was Lernorte für
Kinder bieten und dem, was sie als Geheimnisorte erlebten, aufwiesen.
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Dazu zählten:
Lernort Geheimnisort
Freiluftklassen Place to meet
Essplatz Place to relax
Beobachtungsort Discover
Ort für Verantwortung Place to build

Zuletzt bildeten sich noch übergreifende Kategorien, die bei beiden Be-
reichen vorkamen. Dazu zählten Plätze, die ich „Forbidden Zone”
nannte, weil deren Betreten objektive Gefahren mit sich brachte. Außer-
dem gab es Orte, die Unbehagen oder sogar Abscheu hervorriefen, hier
als „Unplätze” deklariert, und Orte, die von anderen Schüler/innen
oder deren Produkten belegt waren, hier „Claims of others” benannt.
Am schwierigsten zu erfassen war die Frage nach der Häufigkeit der
Benutzung der Schulgelände. Ich habe dennoch eine Kategorie „Nut-
zungshäufigkeit” angelegt, weil darüber in der Diskussion mit den
Lehrer/innen die meisten Divergenzen auftraten.

Einzel-Lernplatz (Lernort):

Eine Form von Lernorten stach in der Befragung der Kinder besonders
hervor. Sie beschrieben darin einen Ort, an dem sie sich zurückziehen
konnten, um in Ruhe und alleine lernen zu können. Die natürliche Um-
welt spielte darin weniger die Rolle eines zu erlernenden Gegenstan-
des. Natur fungierte hier mehr als animierendes Element für den Pro-
zess des Lernens, egal ob es sich um Naturkunde-Unterricht handelte
oder einfach Bücher für die Schule zu lesen waren. „You can learn about
plants and animals and also you can do your work in your books there
as well. It is quiet so I thought it is a good learning place.” (Dave KSEL)

Die Kinder hatten dabei ein Element, das in den meisten untersuchten
Schulen als Learnscapes angelegt wurde, besonders hervorgehoben:
den Schulteich. Allerdings interpretierten sie den Teich weniger als Ort
des Lernens über etwas. Vielmehr empfanden sie Atmosphäre und
Umfeld des Teiches als günstig für Lernen an sich. „Mein Lernort, da wo
ich glaub’, dass ich gut lernen könnt’ ... wenn man da auf dem Hügel

Photo: Ines ESEL: „...wenn man da auf dem Hügel steht und runter
auf den Teich sieht, ist das beruhigend und der ist der Ur-Einfluss,
dass man gut lernen kann.”
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steht und runter auf den Teich sieht, ist das beruhigend und der ist der
Ur-Einfluß, dass man gut lernen kann. Wenn man da auf den Teich sieht
und drinnen der Goldfisch schwimmt, den wir immer noch nicht raus-
fischen konnten ...” (Ines, ESEL)
Kinder entwickelten in der Suche nach einem Einzel-Lernplatz einige
signifikante Bedingungen, unter denen Lernen stattfinden kann. Dazu
zählten klimatische ebenso, wie ästhetische und solche wie der Komfort
des Sitzplatzes. Allen gemeinsam war, dass sie ein Mindestmaß an na-
türlicher Umgebung bilden mussten und dass sie ein wenig verdeckt
vom Rest des Schulgeländes liegen sollten.

Eine Bedingung, die sowohl in Australien, als auch in Österreich haupt-
sächlich genannt wurde, war der Schatten. Dies ist um so bemerkens-
werter, da es in Australien eine Frage der Gesundheit ist, sich während
des Tages im Schatten aufzuhalten. Die Intensität der Sonneneinstrah-
lung ist so hoch, dass Kinder sich meist nur mit Mützen und die Haut
eingeschmiert mit Sonnencremes höherer Faktoren im Freien aufhalten
und spielen dürfen. Trotzdem bildete der Schatten auch für die öster-
reichischen Kinder das wichtigste klimatische Element eines Schul-
geländes. „It is shady ... and it is very quiet as well a very small place. In
fact it is back it is behind the green house. I can see the green house as
well.” (Coral GSEG) Tatsächlich gab die Mehrzahl der Kinder auch an,
solche Orte für unterschiedliche Aktivitäten zu nutzen, sogar um  Mathe-
matik zu lernen. „Da kann man gut rechnen, weil da sitzt man im Schat-
ten bequem.” (Simone BSEL) In den meisten Interviews zu diesem Ele-
ment war Schatten für die Schüler/innen mit dem natürlichen Element
Baum verbunden.
„Darko: Mein Lernort ... weil es dort recht schön ist beim Teich, ja der
Hügel ist auch recht schön ... und der Baum!
Interviewer: Warum betonst Du gerade den Baum?
Darko: Schhhh so halt.„ (Darko ESEL)

Dieses Element des Baumes und Strauches wirkt bei manchen auch
direkt in die Klasse hinein. Es fiel einfach auf, ob sich vor dem Fenster
ein Baum oder Strauch befand, und wie dieser Schatten sich auf das
Klima in der Klasse auswirkte.



120

Befund
Kinder sahen aber Schulgelände auch als Ort, an dem die  Bedingung
der Helligkeit zu erfüllen war. Wenn sie hinausgingen, wollten sie es hell
haben, egal ob in der Schule oder zu Hause.  „Ich lern’ am liebsten bei
meiner Oma, weil da ist es so licht.” (Julian ASEI)
Damit der Lernort auch komfortabel ist, nannten die Kinder einige Mög-
lichkeiten, die ihnen geboten wurden, oder die sie sich noch wünschten.
„Ich lerne immer am liebsten im Garten. Da sitze ich gerne auf meinem
Sessel und einen kleinen Tisch und bekomme was zu trinken
manchmal” (Melissa DSEI) Manche nannten dabei direkten Boden-
kontakt. „Ich würde mich da im Türkensitz setzen ... direkt am Boden”
(Baran FSEL) Die meisten bestanden dabei auf die Notwendigkeit von
Mobiliar oder zumindest von Decken, die man auf der Wiese ausbreiten
konnte, weil man sich nur kurz auf dem Boden aufhalten konnte.
„Interviewer: Wie würdest Du dir das einrichten?
Roman: Vielleicht einmal eine Bank und ein Tisch, also was Größeres,
... damit man in der Pause irgendwas machen kann, wenn es schön
draußen ist” (Roman ESEL)
„Bei der Gartenhütte sind Sessel und ein Tisch, und ich hab mir ge-
dacht, da könnt’ ma die Sessel so in einem Kreis aufstellen um den
Tisch und könnten lernen, so ein Buch nur ... auch ein guter Platz zum
Lernen.” (Markus FSEL)

Alles in allem wurde der Einzel-Lernplatz bei fast jedem Kind erwähnt.
Wichtig war dabei die Möglichkeit, für sich alleine sein zu können, was
als Voraussetzung für manche Arten des Lernens verstanden wurde.
Außerdem verbanden die Kinder damit ein Maß an Freiheit. „This place
with the proud a special learning place for me It is very quiet and I can do
what I want to!” (Kylie HSEL)

Umweltschutz (Lernort):

Lernorte waren auch Plätze dafür, etwas über Umwelt und deren
Verschmutzung zu lernen. Einerseits gaben Schulgelände die Möglich-
keit zu sehen, wohin Zerstörung natürlicher Umwelt führte. In der Sicht
der Kinder wurden besonders der fahrlässige Umgang mit Müll ange-
sprochen, weil die Kinder damit die augenscheinlichste Auswirkung von

Photo: Andreas, CSEL „... kann man Lernen, dass man da nicht so
viel Schmutz  herwerfen soll. Da ist zum Beispiel ein Sackerl.”
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Umweltverschmutzung verbanden.„Bei meinem Foto kann man lernen,
dass man da nicht so viel Schmutz herwerfen soll. Hmmm ... Da ist zum
Beispiel ein Sackerl.” (Andreas CSEL)
Bei genauerem Hinsehen empfanden sie aber auch Zerstörungen an
Bäumen, die teilweise durch Vandalismus entstanden sind, im erweiter-
ten Sinn als Umweltverschmutzung. „Die Bäume hab’ ich fotografiert.
Nicht so viel Umweltverschmutzung lernt man, weil die Bäume sind
schon sehr kaputt.” (Clemens CSEL)

Vor allem in den höheren Klassen nutzten die Kinder aber Elemente der
Schulgelände, um Genaueres über Umweltschutz und Artenschutz zu
lernen. Die Kinder berichteten, wie geringe Belastungen im Schulteich
schon zu starken Änderungen der Fauna im Teich führten. Besonders
die Tiere waren Gradmesser, die von den Kindern wahr- und ernstge-
nommen wurden. Der direkte Kontakt führte zur Identifikation und in
gewissem Sinne zu einem Gefühl von Verantwortung. „At rokewood
scrub pond where all sorts of tiny insects and water bugs live in the
pond. I like to learn about how they live and what is their contribution to
making the water cleaner. We have videos about them, Mr Coleman has
a whole range of resources that we use during his lessons about them.
We also have hands on lessons where we go down to rokewood scrub
and fish them out to see what they look like.” (Kate LSEL)

Die Schülerin Kate nannte den Teich ein Modell dafür, wie sie die Erfah-
rungen, die sie durch die Learnscapes gemacht hatte, auch außerhalb
des Schulgeländes nutzen konnte. Der direkte Kontakt hatte sie gelehrt,
was ihr Lehrer in einem Klassenunterricht vielleicht nur andeuten hätte
können. „When my teacher  goes down there for lessons, he teaches
children of all ages about the importance of wetland plants and what
they do to clean the water.  As well as wetland plants he teaches us all
about the little insects and what they do to the water. I think my teacher
is teaching us all this so that we can take care of the water after him and
then pass it on to others so that we realise the importance of water and
that we need to take care of it for ever.” (Kate LSELL)
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Walk around (Geheimnisort):

Die Geheimnisorte wurden einerseits als Orte der Ruhe beschrieben,
andererseits auch als Orte, an denen die Kinder sich abseits der Er-
wachsenen bewegen oder austoben wollten. So wurd in der Untersu-
chung eine Reihe von Orten beschrieben, in denen sich die Kinder ent-
weder spielerisch oder sportlich bewegten oder aber auch einfach her-
umstrolchten. Vor allem die Buben nannten, egal ob in Österreich oder
Australien, einige Wiesen ihr eigen, um Fußball zu spielen. „Ich male
Tore, mir fällt Fußball ein. Da fehlen noch Fußballtore, ich mach’ sie in
blau.” (Andreas CSEI) „I took a photo from that play ground for soccer.
There’s a need for more of that places ...” (Tom HSEL)

Aber auch andere Gelegenheiten, die sich am Schulgelände zum Her-
umtollen anboten, wurden genutzt, auch wenn es nie ganz sicher war,
wer das hierher gestellt hatte und für wen es wirklich gedacht war.
„Darko: Mein Geheimnis? Der Hügel da mit der Rutsche. Ja, macht ja
keiner was mit der Rutsche”
Roman: ...ja, auch den Hügel da mit den Rutschen, weil ich weiß nicht,
was ein Schüler da mit der Rutsche tun soll...
Silke : ...ich gehe dann noch rutschen bevor wir reingehen,...
Roman: ... geh’, das ist was für die Erstklassler vielleicht.
Silke: ...geh’, Blödsinn. Ich geh’ jetzt noch...
Sabrina: ...ist doch lustig runter rutschen...
Roman: ...ja, aber wer geht denn da hin?
Silke: ...ich...” (Darko ESEG)

Schulgelände waren aber auch wichtig, um einfach alleine oder zu
mehrt herumzustrolchen. Dazu mussten aber bestimmte Bedingungen
erfüllt werden. Man sollte viel einsehen können ohne selbst gesehen zu
werden. Am besten eigneten sich Orte wie Hohlwege, die entlang von
Büschen oder Abhängen führten. „Path out is shady. But along there is a
way ... a hollow it’s quiet and I could go there.” (Tom HSEG) Im subjekti-
ven Empfinden der Kinder sollte es dort ruhig sein. Manchmal führten
diese ruhigen Wege aber an einer befahrenen Straße entlang, was dar-
auf schließen lässt, dass ruhige Gegend nicht in Phonzahlen zu messen
sei, sondern sozial bestimmt ist. Also ein Ort, an den wenig Menschen

Photo: Simon LSEG:  „Its just a nice place to relax and walk around“



123

Befund
hinkommen. „Near right near go down all. You can’t be seen by cars.
Can’t be seen when you are on that track. There are trees around and
nobody goes there. We play with friends down beside the track.”
(Jayden ISEG) Solche Orte, an denen man sich alleine oder nur in klei-
nen Gruppen bewegt, führen manchmal auch zu seltenen Begegnun-
gen. „I found a gecko there once which was very special.” (Simon LSEG)
Offensichtlich benutzten die Kinder aber auch immer dieselben Wege,
die sie regelmäßig zum Herumstrolchen nutzten. Dabei kannten sie
schon alle kleinen Rückzugsplätze und meinten sicher sein zu können,
dass dort nur die Leute zu finden waren, die dieselben Plätze aufsuch-
ten, und erwünscht waren.

Hide and Seek (Geheimnisort):

Manche Plätze waren neben den Wegen für das Herumstrolchen sol-
che, die auch dazu dienten alleine zu sein und nicht gesehen zu wer-
den, weil die Kinder dort herumsitzen oder -liegen wollten. Besonders in
den Pausen wurden diese Plätze genutzt. Sie befanden sich an den
äußersten Rändern der Schulgelände, an den Hecken, Zäunen und
Mauern, die das Schulgebiet von der Nachbarschaft abgrenzte. Hier
wollte man nicht gesehen werden und nur wenige verirrten sich dorthin.
„Also da kommen nur Kinder hin, wenn sie sich verstecken.” (Michi
DSV) An diesen Plätzen herrschten dichtere Bestände von niedrigen
Bäumen und Büschen vor. Kinder beschrieben diese Plätze als näher
zur Natur, weil sie dort Tiere sahen oder zumindest hörten. „Like it is in
the places – nice places – it is a lot of trees and its a learning place too.
Watch birds and secret places ... we can’na hide there and can learn on
our own.„ (Stephanie ISEG)

Die Kinder benutzten diese Rückzugsgebiete nicht immer, und es war
immer nur eine Minderheit, die sich aus unterschiedlichen Gründen in
den Verstecken aufhielt. „Die Ecke dort hinter dem Haus ... mhhja also
keine Ahnung warum, aber ich glaube dort dahinter wird auch keiner
hingehen ... außer beim Verstecken spielen. Ich glaube nur, dass nur
deswegen nicht so viele Leute hinten hingehen, weil da vorne so viel
Platz ist ... und es ist um die Ecke, man sieht nicht so hin.” (Sabrina

Photo: Simone BSEG „Mein Geheimnis, weil da der Schatten ist und
der große Baum und der Zaun dahinter. Dass’ da so ruhig ist , weil da
sind keine Kinder heraußen in der Pause, wenn wir heraußen sind.”
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ESEG) Dieses Spiel aber zwischen den kleinen Verstecken und den
großen freien Räumen, die man einsehen konnte, beschrieben die
Schüler/innen als das eigentlich Reizvolle. Die Kinder beschrieben,
dass sie dort andere Menschen sehen, Tiere beobachten oder einfach
die Wolken am Himmel ziehen sehen konnten, und niemand störte sie
dabei, außer die, welche man zum chatten mitgenommen hatte. „It is a
nice big area and I like to get away and to keep hidden ... and it is a nice
place just. It is quiet to lay there and to chat. The secret ... You can hide
there and nobody can disturb you and around the wildlife of nature and
it is peaceful  and to lay there and to see all the nature and everything.”
(Elli GSEG)

In den meisten Schulen boten die Schulgelände Gelegenheit für solche
Hide & Seek Plätze. Das forderte förmlich dazu auf, sie nicht nur als
Rückzugsräume zu nutzen, sondern auch in Spiele einzubauen. „... da
können wir auch gut Versteck spielen, da haben halt so Büsche, also da
geht so ein Weg und das ist wie ein Eingang und das ist unser Ver-
steck.” (Benni ASELL)
„It is a great place for my friends and I to talk at lunch time and when we
were younger we would play games around it We play a giant gang up
chasy where you try and get all the people it all over the school.  We hide
in the tree to spy on the people who are it and then run away when they
are coming.” (Kate LSEG)

In Schulen, denen es an genügend  Möglichkeiten mangelte, überlegten
die Kinder, wie sie mit wenig Aufwand und den Materialien, die ihnen zur
Verfügung standen, solche Verstecke bauen konnten. Es reichten oft
nur ein paar Kartons, eine Holzplatte oder ein paar Decken. „... ha, wir
könnten unten bei der Lernwiese sowas machen. Ich hab schon was:
eine Spielecke und drüber eine Decke, so dass man die Schuhe auszie-
hen muss und dann kann man reingehen.” (Benni ASEI)
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Feel: (Geheimnisort)

Eine besondere Form der Geheimnisorte zeichnete ihre Verbindung zur
Gefühlswelt der Kinder aus. Sei es, dass die Kinder sich hier besonders
geborgen fühlten, ihre Jubelschreie frei werden konnten, ihrer Traurig-
keit nachspürten oder frei waren, ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. „I go
to the pond and just snap pebble if I am feeling not really good  or
scaring because one of my friends left ... I came up here and threw some
stone in here ... and that’s what I like.” (Brooks JSEG) Für manche Kin-
der verbanden sich auch Erinnerungen an Geschehnisse, an Freund-
schaften und Begegnungen, oder schlicht, dass sie hier groß geworden
sind.
„Lauraine: I like this place, because when I was young I used to go in
there with this book I may used to play in ...
Brooks: ... We used to go down this track ...
Lauraine: ... And this is one of our favourite tracks!”
(Lauraine JSEL)
Kinder erwähnten, dass diese Erinnerung besondere Gefühle in ihnen
hervorrief. Dies erzählten besonders Schüler/innen, die beschrieben,
dass sie die Schulgelände oft und regelmäßig benutzt hatten. „When I
have any spare time at school I go down there to look. When I see
people do that now I remember when I did that and I am glad because I
had a lot of fun and memories there.” (Kate LSEG) Dadurch entstand  so
etwas wie ein Gefühl, in der Schule zu Hause zu sein. „My school is like
my backyard. I will miss it when I go to High School.  It has so much to do
there the facilities are so amazing and changing all the time it gives you
a friendly feeling and since you stay there for most of the day you can
explore every bit of it.“ (Kate LSEG)

Freiluftklassen: (Lernort)

Einen großen Teil der beschriebenen Lernorte in Schulgeländen nah-
men Freiluftklassen ein. Hier sollte der Unterricht, der normalerweise im
Klassenzimmer stattfand, draußen unter freiem Himmel stattfinden. Die
Kinder beschrieben, dass es dabei nicht immer um Lehren mit Frontal-
unterricht ging. Unterrichtsstunden im Freien gestalteten sich lustiger,
spannender, zumindest aber in der Stimmung aufgelockerter.

Photo: Brooks JSEG: „I go to the pond and just snap pebble if I am
feeling not really good  or scaring because one of my friends ...”
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Es gab mehr Licht und mehr frische Luft und gegen die Sonne den
Schatten, der auch hier, wie schon oben beim Einzel-Lernplatz be-
schrieben, von besondere Bedeutung war.
„Christiane: Da kann man gut lernen.
Simone: Auf den Baumscheiben kann man gut sitzen, ...
Christiane: ... wir sind auch draußen ...
Simone: ...und durch die Linde davor ist es auch schattig.” (Christiane
BSELL)

Dabei war den Kindern durchaus bewusst, dass sie mit Ideen spielten,
die sich noch nicht realisiert hatten. In ihrer Vorstellung konnten aber die
Bedingungen dafür sehr einfach geschaffen werden. „Mein Lernort ist,
wie ich schon vorher erklärt hab’, ist der Hügel da, weil ich find, das wär’
sicher praktisch dort, da bräucht’ man nur so ein Tuch mitnehmen oder
sowas zum Draufsetzen und dann könnten sich alle Kinder auf den Hü-
gel setzen und unten steht die Frau Professor und es würd’ jeder was
sehen. ...” (Michi FSEL)

Manche Learnscapes waren extra dazu angelegt, als Lernorte für die
ganze Klasse zu dienen. Diese waren entweder fix installiert, wie Schul-
teiche oder Weidenhütten oder wurden immer wieder neu geschaffen,
wie Fußfühlpfade.
„Julian: Früher da war da immer was für die Füße drinnen. Da wird das
heute auch wieder zum  Schulschlußfest gefüllt. Da ist zum Beispiel
Steine und Gras und Bockerl drinnen und Moos ist drinnen.
Interviewer: Was ist angenehm?
Julian: Das Moos.
Interviewer: Was ist unangenehm?
Julian: Steine, Kieselsteine.
Benni: die Bockerl ...
Julian: ... ja die Bockerl sind am unangenehmsten.
Julian: Die Kästen werden gefüllt, wenn wir so Feste haben. Da gehen
wir und sammeln und eine Frau geht mit, die sich da auskennt.” (Julian
ASEL)
Auch hier bildeten, wie bei den Einzel-Lernplätzen, Teiche ein zentrales
Element. Schüler/innen nannten die Teiche dabei Sammelorte, um die
man sich plazieren konnte, die zum gemeinsamen Tun anregten.

Photo: Stephanie ISEL „Billabong is a place to learn and I do things
together with my friends,...”

Photo: Christiane BSELL „... und durch die Linde davor ist es auch
schattig.”
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„... weil da das Wasser ist, da kann man sich auch entspannen. Rech-
nen kann ich da lernen, naja ich kann dort gut rechnen, sagen wir so.”
(Christiane BSEL) „Das ist da neben dem Teich, hab ich auch schon
vorher gesagt,... also wenn sich da die Kinder so im Halbkreis aufsetzen
oder da die Lehrerin steht, da könnte man viel lernen oder wenn man
alleine ist, da herlegen und das ist halt gut zum Entspannen und so ...”
(Patrick FSEL)
Die Freiluftklasse sollte aber vor allem Ruhe haben. Kinder, die öfter
ihren Unterricht im Freien hatten, klagten darüber, dass andere Klassen
nebenan lärmten, oder der Straßenlärm von der Konzentration ablenk-
te. „Da ist es schattig, meistens auch ruhig, wenn nicht ein Traktor vor-
beifahrt wie jetzt ... (brrrrrrr)” (Michi BSEL) „Weil es dort so schattig ist, ...
weil es dort ruhig ist ... manchmal halt laut ist es in der Pause.” (Sylvia
BSEL) Deshalb empfahlen die Kids, die Freiluftklassen ganz in die Na-
tur hineinzuverlegen. „... ja in der freien Natur, da ist es nicht so lärmig.”
(Markus FSEL) „I chose it, because we were out in the nature ...” (Oliver
GSEL)
Andereseits hoben die Kinder den Unterricht in den Freiluftklassen des-
halb hervor, weil sie das Gefühl hatten, dass dort mehr in der Gemein-
schaft gelernt wurde. „Es ist wichtig, dass man Mitschüler hat zum Ler-
nen, und dass man Freunde hat.” (Carina DSEL) Eine der untersuchten
Schulen trug dem soweit Rechnung, als dass sie ein Element ihres
Learnscape’s einen „Circle of friendship nannten. „It’s the friendship
circle and its like a lot of sit here like this here to sit in because you can
decide to lay down it is very easy, peace and quiet” (Liz KSEL)

Place to meet (Geheimnisort)

Gemeinsame Geheimnisorte fanden die Kinder vor allem an Plätzen,
die durch ihre Sitz- und Lehngelegenheiten Kinder dazu einluden sich
dort zusammen zu tun. Obwohl an diesen speziellen Begegnungsorten
mehrere zusammenkamen, hatten diese Plätze immer noch Versteck-
charakter. Vor allem galt es nicht von Erwachsenen gesehen zu werden.
„It is .... away from everything and nobody there, some times they look
but you can sit there like talk to friends with no one else there.” (Liz
KSEG)

Photo: Oliver GSEG „I can talk with my friend without...without any
disturbance and can have a great time.”
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Oder man wollte sich in kleinen Cliquen treffen, ohne von Kindern, die
nicht dazu gehörten, gestört zu werden.
„Michi: Zum Baum dürfen wir nicht hingehen, weil wir immer Codewörter
gesagt haben.
Sylvia: Na da ist halt so ein Kind gestanden und hat gesagt: Codewort,
bis endlich wer erraten hat ...
Michi: Die Kinder haben bestimmt wer hingehen kann halt.
Sylvia: ... kratwutschki kaputschki oder so haben sie gesagt.” (Michi
BSVG)
Auf alle Fälle wollten die Kids sicher sein, dass es „ihr” Platz war, an
dem sie sich treffen konnten. ”It is a kind of even sit down there and you
can kindly hide there or stay and talk with your friends.. and it is quiet ...
and stuffy...” (Dave KSEG)

Dabei kam es auch zu allerlei Begegnungen, weil nicht nur Kinder diese
versteckten Orte gerne für sich in Anspruch nahmen. Vor allem in städ-
tischem Schulen, waren Schulgelände mit viel Busch und Baumbestand
Naturplätze gerne von Liebespaaren und Obdachlosen besucht. „Bei
meinem Foto kann man lernen, dass man auf die anderen Achten soll
und ihnen ein bißl ein Geld geben soll, damit sie nicht so in Wald leben.
Ich hab auch schon mal die Sandler dort gesehen, wie ich mit meinem
Freund zum Spielplatz gegangen bin.” (Oliver CSEG)

Essplatz (Lernort)

Zum Wesen eines Schulgeländes gehörte auch, dass die Kinder dort ihr
Pausenbrot einnahmen. In drei der untersuchten Schulen erzählten die
Kinder davon, dass dies von den Lehrer/innen schon mehrmals organi-
siert worden war. Es gab dann sowohl von der Schule organisiertes Es-
sen, als auch Proviant zu essen, den die Kinder selbst mitgenommen
hatten. „It is a great place for my friends and I to talk at lunch time We
also like to sit on the wide boughs of the tree when we eat our lunch.”
(Kate LSEG) Dafür einen Rahmen zu bieten tauchte auch als Wunsch
auf, damit Learnscapes nicht nur zum Lernen dienen sondern in Verbin-
dung mit einem Essen als soziales Ereignis. „...und in den Freistunden
könnt ma ein Picknick drauf machen...” (Markus FSEL)

Photo: Markus FSEL „...und in den Freistunden könnt ma ein Picknick
drauf machen...”
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In manchen Schulgelände wurde Obst, Gemüse und Kräuter ange-
pflanzt. Die Nutzung der Früchte und Gemüsesorten waren in den un-
tersuchten Schulen eher beispielhaft, weil keine großen „Schulgärten”
angelegt worden waren. So genossen die Kinder selbst angebaute Erd-
beeren, zogen Karotten und streuten sich den Schnittlauch vom
„Shade-house” auf das Brot. „Junior students class also help grow
herbs there and eat them.” (Simon LSELL)

Place to relax  (Geheimnisorte)

Während die Kinder ihre Essplätze als öffentliche Plätze und damit als
Teil des Lernort-Ensembles verstanden, waren die Orte, an denen sie
für sich Pause machten, um sich zu entspannen, Geheimnisorte.
Die Kinder beschrieben, dass sie sich dabei gerne Plätze suchten, an
denen sie sich auch hinlegen konnten. „Ill choose ... it is just, when it is
hot you must a be just under the shade of the tree. ... Just a lay there at
look at the nature ... all the nice and cool area around there. It’s  just a
nice place we have got here.” (Elli GSEG) Auch hier waren die Schul-
teiche Zielpunkte, denn die Kids empfanden das Wasser und die Ruhe,
die von diesen Orten ausginge als gute Voraussetzung, um sich zu ent-
spannen. „... naja ruhig ... da sind halt die Autos und so... aber es ist
schön dort.” (Patrick ESEL),

Beobachtungsort  (Lernort)

Die Learnscapes boten anregende Beobachtungsplätze für Tiere und
Pflanzen. „Das ist der Teich der kleine, da sind Kaulquappen drinnen.
Über die lernen wir, wie die wachsen, wann sie rausschlüpfen, wie groß
sie werden können, wie schwer und mich interessiert das sehr.” (Benni
ASEL) „Mein Lernort ist auch der Schulteich, weil man da eben auch
was lernen kann ... ja durch die Pflanzen und Fische halt.” (Sabrina
ESEL) Die Anziehung, die solche Beobachtungsplätze ausstrahlten,
ging auch über den Unterricht hinaus. Kinder erzählten, dass sie gerne
mehr Zeit an den Beobachtungsplätzen verbringen wollten. „Mir ist
wichtig der Pavillon und die Brücke, wichtiger ist aber die Brücke. Da

Photo: Ugur FSEL „Ich sitze vor dem Teich und man kann sich auch
gut entspannen. Ich würde mich an den Baum lehnen.”

Photo: Maxi DSEL „Da von der Höhle kann man was lernen. Zum Bei-
spiel von den Tieren, die da im Baum wohnen.”
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wär’ ich gern öfter oben, aber wir dürfen ja nicht immer rauf. Ich würd’ da
‘runterschauen, weil da sind Fische unten und ... Frösche, also eigent-
lich Kaulquappen.” (Christian DSEL)

Als Beobachtungsplätze wurden verschiedene Elemente aufgezählt.
Dazu zählten natürliche Gegebenheiten, wie Billabongs, Bäche, Baum-
kronen, Baumhöhlen, genauso wie künstlich geschaffene, wie Vogel-
häuser, Komposthaufen und Steinhaufen. In manchen Fällen schauten
die Kinder nur von außen:
„Maxi: Da von der Höhle kann man was lernen. Zum Beispiel von den
Tieren, die da im Baum wohnen.
Interviewer. Würdest Du reinklettern?
Maxi: Reinsetzen nein, das würd ich mich nicht, aber reinschauen ja.”
(Maxi DSEL)
In anderen Fällen mussten die Kinder in das Element hinein, um etwas
sehen zu können: „I go there to catch crabs and learn about them. It is to
learn about how healthy the water is and what bugs in there ... how to
make baits.” (Jayden ISEL) Die Kinder wussten aber sehr genau über
ihre „Naturschätze” Bescheid, die in unmittelbarer Nähe der Schule la-
gen oder sogar an die Schule angrenzten. „We are lucky at our school
because we have the bush on our doorstep. Most house have many
trees in our backyards.” (Simon LSEL)

Place to discover (Geheimnisort)

Von den oben beschriebenen  Beobachtungsplätzen unterschieden die
Kinder Orte , die sie sich für ihre Entdeckungen vorbehielten, egal ob es
zum Lernstoff gehörte oder nicht. An diesen Orten wuchsen Pflanzen,
die sie nicht kannten, Dinge, die sich für sie verbargen oder lebten Tiere,
von denen sie nur manchmal etwas zu sehen bekamen.
Julian: Das weiß ich nicht, welcher Strauch das ist, ...weil er immer so
rot blüht.
Interviewer: Vor Eurem Fernster?
Julia: Das ist dort hinten...
Julian: Ich glaub aber schon dass der vor unserem Fenster blüht.” (Juli-
an ASEG)

Photo: Maxi DSEG „Da geht’s um die Bäume. Das sind nämlich ver-
schiedene Bäume. Das zum Beispiel ist ein Hollerbaum, oder? Aber
die anderen Bäume sind ein Geheimnis.”
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„Es geht in den Teich rein, aber man kann nicht Wasser reinfüllen, ich
weiß nicht, für was das raussteht aus dem Teich” (Patrick FSEG)
„Benni: Da sind so viele Ameisen drinnen und da könnten Eidechsen
drinnen sein. Oder da kann irgendwas drinnen sein, Ameisen, Käfer
also Maikäfer.
Julian: Super erwischt hast’ das.
Benni: Noch nie hinein geschaut.” (Benni ASEG)
„Julia: Da sind so viele kleine Tiere drinnen, wahrscheinlich kann man
die gar nicht zählen, die da drinnen sind.“ (Julia ASEG)

Viele Geheimnisse verbargen sich alleine dadurch, dass die Kinder zu-
gaben, manche Arten nicht zu kennen. Diese „Geheimnisse”  hielten sie
dann auch mit dem Photo fest. Dazu sagten sie in dem späteren zweiten
Interview, weil sie sich erhofften mehr über die Pflanzen und Tiere zu
erfahren: „Was das ist. Also Blumen, aber ich weiß nicht was. Nein, das
sind keine Hagebutten, oder?“ (Carina DSEG)
„Da geht’s um die Bäume. Das sind nämlich verschiedene Bäume. Das
zum Beispiel ist ein Hollerbaum, oder? Aber die anderen Bäume sind
ein Geheimnis.” (Maxi DSEG) Einzelne Kinder gingen dabei immer
wieder zu den selben Orten. „I like the pond because we go there a lot,
and there are lots of fish and ... I like the singin’ and tunful frogs.” (Lau-
raine JSEG) Manchmal bekamen diese Orte mythischen Charakter. Ein-
zelne Baumhöhlen, Äste von Büschen und Erdlöcher enthielten „Sagen-
haftes”. „Da bei dem Baum unten, da sind so Wurzeln und die sind für
mich geheimnisvoll.” (Christiane BSEG)
Daraus leiteten einzelne Kinder durchaus philosophische Fragen ab.
„Und das ist mein Geheimnis da hinter dem Hügel, weil ich mir denke,
wenn das eine andere Situation ist ... wo man auch so auf einem Hügel
steht und weiß nie, was da so dahinter ist. Also irgendwie hat Hügel was
Geheimnisvolles.” (Ines ESEG)
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Ort für Verantwortung (Lernort)

In allen Schulen wurden Elemente der Learnscapes beschrieben, in
denen es galt als Kind Verantwortung zu übernehmen. Das reichte vom
Blumen gießen, bis zur Pflege von Tieren. Ein beliebtes „Pflegetier in
australischen wie in österreichischen Volksschulen war dabei der Re-
genwurm. Die Kinder in beiden Ländern berichteten, dass diese Pflege-
arbeit sie täglich betraf, weil es mit ihren Abfallgewohnheiten zu tun hat-
te. Kompost fiel einfach in jeder Pause an. „Der Kompost, da sind ja
soviele Regenwürmer drinnen und wir von der dritten Klasse kümmern
uns um die Regenwürmer und das finde ich schon sehr interessant. Da
sind ungefähr 2000 Regenwürmer drinnen. Das schätz ich einmal, weil
der Kompost sehr groß ist.” (Julia ASEL)
„Yesterday have had a lot of ants and this lady came ... hmmm ... she
showed us what we have to put into the worm farm. We collect scraps
from the classrooms. My friends and I collect the worm food and put it
into the worm farm and then they ate it. We had collect a lot, more then
usual and put it into a basket and got in any ... yeah!” (Brooks JSEL)

Alle Kinder der untersuchten Learnscapes Schulen berichteten auch,
dass sie irgendwann in ihrer Schulzeit auch Pflanzen selbst gesetzt und
aufgezogen hatten. Dazu wurden Lehrbeete angelegt oder Glashäuser
(oder in heißen Gebieten konträr dazu die „Shade-houses”) aufgebaut.
„I chose this place, because,... I really enjoy the typical greenhouse ...
like looking what plants are in there and also around the green house ...
And all the different trees and ... yes perhaps all the green stuff.” (Coral
GSEL) Dabei wurden die Beete gejätet und die Pflanzen gegossen.
„Das ist schön und sehr wichtig, weil im Sommer können wir da auch
Wasser trinken, und die Blumen können wir damit auch gießen. Da hat-
ten wir Kräuter, Kohl. Für mich waren am wichtigsten die Erdbeeren und
die Karotten.” (Melissa DSEL)

In manchen Schulen – auch in städtischen – wurden auch Bäume ge-
pflanzt. Diese Baumbepflanzungen fanden immer auf dem Schul-
gelände statt und waren Teil des Unterrichtes.

Photo: Wurmfarm einer österreichischen Schule. Julia ASEL „Der
Kompost, da sind ja so viele Regenwürmer drinnen und wir von der
dritte Klasse kümmern uns um die Regenwürmer und das finde ich
schon sehr interessant.”

Photo: Wurmfarm einer australischen Schule. Brooks JSEL „Yester-
day this lady came and she showed us what we have to put into the
worm farm”
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„Simon: This is Simon here, there are two photos of Rokewood scrub.
Mine is the one overlooking the creek. The sticks with white paint are
markers for where we have propagated new trees.
Interviewer: Ok Simon, do you know which trees you planted? I mean do
you know personally the tree you had in your hand?
Simon: Not very well but I think it was in the middle pond, it was a
wetland plant. But it was about 4 years ago we started planting
thousands of plants.
Interviewer: Simon, do you guess it was a successful action for a pupil
planting?
Simon: Of course it was. The whole school has been and still is involved
in planting at Rokewood scrub during special days such as arbour day
and world environment day.” (Simon LSEL)

Die Kinder bekamen aber auch mit, wenn die Pflege misslungen war.
„Tatjana: Auf meinem Foto sind Sonnenblumen drauf. Da kann man ler-
nen ... nicht so viel, na wie die wachsen.
Andreas: Oh ja wie die schon ausgetrocknet sind. Und dass sich nie-
mand darum gekümmert hat.
Nina: Die Klassen müssen sich darum kümmern.
Andreas: Wir gehen ja nicht soviel in den Garten, dass wir uns küm-
mern.” (Tatjana CSEL)

Solche misslungenen Projekte machten die Kinder wütend, weil die
Kids es als Aufgabe der Erwachsenen sahen, die Pflegemaßnahmen zu
ermöglichen und die Kinder dazu zu ermuntern. „Wir haben ein eigenes
Beet im Garten, nur wir kümmern uns nie drum, versteh ich eigentlich
nicht...” (Oliver CSVL) Die Kinder erzählten oft selbst, welche Teile des
Schulgeländes in  Gefahr standen, zerstört zu werden und worauf mehr
geachtet werden sollte. „Hinten ist gar kein Gras mehr, weil wir soviel
Fußball spielen” (Andreas CSV)
Die Kinder sagten, dass sie Verantwortung für Lebewesen übernom-
men hatten, hätte großen Einfluß auf sie gehabt und sei ein wichtiger
Teil ihrer Schulzeit gewesen. „I can monitor the growth of the plants and
I can look at the strange and exciting animals that share my backyard.”
(Kate LSEL)
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Place to build (Geheimnisort)

Die Schüler/innen berichteten von Orten in ihrem Schulgelände, an de-
nen sie etwas kreierte hatten. Manche bauten Hütten oder Steinburgen
im Spiel, oder zeichneten Graffities auf alte Wände, bei anderen stand
eine Aktivität der Schule dahinter. Die versteckten Gebilde waren
zumeist auch vergängliche Gebilde, die der Wind, der Regen, andere
Kinder oder der Schulwart zerstört hatten. „The understory is along the
roadside. An understory is the lower part of the trees, along the ground
where the small shrubs grow. In the picture there is a little kid running.
My friend and I made cubby houses out of bark and twigs where the little
kid is now.  One of the cubby houses is a log leaning against the fence
and we made a roof over the top made of bark and leaves.” (Kate LSEG)
Mit dieser Form der vergänglichen Gebilde  konnten die Kinder ganz gut
leben. Demgegenüber berichtete ein Bub, dass er nicht verstand, war-
um die Lehrerin ihn ein Bild an die Schulfassade malen ließ, von dem
niemand etwas zu haben schien. „Wozu das eigentlich sein soll. Da ist
eine Wand. Wozu das da rauf gemalt ist. Wir haben das vor einem Jahr
gemalt.Das sieht ja keiner. Weil da gehen die Stufen rauf und das ist
genau unter den Stufen ... und die Kinder gehen ja oben drüber in die
1er Schule und wieder raus und die Lehrer/innen und die Eltern. Nie-
mand sieht ja die bunte Wand.” (Christian DSEG)

Forbidden Zone (Geheimnisort und Lernort)

Die Kinder berichteten von Gebieten, die sie nicht betreten sollten oder
durften. Sie unterschieden dabei selbst nach verbotenen Zonen, die vor
einer objektiven Gefahr schützen sollten, und solchen, die sie der Will-
kür der Erwachsenen zuschrieben.
Eine objektive Gefahr bestand zum Beispiel in einer Schule darin, dass
sie eine Rutsche besaß, die für den Brandfall gedacht war, und deshalb
nicht zum Spielen verwendet werden durfte.
„Benni: Die Feuerwehr hat oft Prüfungen hier, wenn wir Alarm auslösen,
dann gehen wir immer daher, dann ist der Rauch so gekommen ... und
da dürfen nur die erste und die zweite rutschen weil die im oberen Stock
sind.

Photo: Kylie HSEG „Trees, places in the shadow ... a quiet area for us
to build huts and play”

Photo: Sylvia BSEG „Ja weil man da nicht hingehen darf, das ist da
draußen wo die Feuerrutsche hingeht.”
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Julian: Das wär’ ein Geheimnisfoto gewesen, weil ein Geheimnis ist,
was wir noch nicht kennen und da sind wir ja noch nie gewesen, also
gerutscht gewesen.” (Benni ASEL)
In einem anderen Fall war bekannt, dass giftige Schlangen entlang ei-
nes Wäldchens lebten. „We play with friends down beside the track.
Snakes might be there, we shouldn´t go there without supervision... „
(Jayden ISEG)
Eine weitere objektive Gefahr, die von den Kindern anerkannt wurde,
war die des Straßenverkehrs. So durften bestimmte Ausgänge aus den
Schulgeländen nicht benutzt werden weil sie auf eine befahrene Straße
führten, oder in Parkplätze vor den Schulen mündeten.

Verbotene Zonen, die Kinder den Erwachsenen zuschrieben waren sol-
che, die an Nachbargrundstücke grenzten.
„Yvonne: Ich war außerhalb vom Zaun. Naja, also die Bäume und der
dicke da ist ein „Gatschbaum”.
Christian: Woher willst du das wissen, warst ja noch nicht draußen.
Yvonne: Ich weiß es halt.” (Yvonne DSEG)
Dann solche Gebiete, die einen Zaun rundherum hatten, und für Kinder
nicht zu betreten waren, obwohl sie zum Schulgelände gehörten. „Die
Brücke ist halt auch ein Geheimnis, für mich und meine Mama, weil
meiner Mama gefällt es auch. Das Geheimnis ist der Zaun, weil wozu
bauen sie dann die Brücke, ... nur zum Anschauen?” (Melissa DSEG)
„Yvonne: Die Brücke ist wunder schön.
Interviewer: Seid ihr da oft oben?
Yvonne: Nein wir dürfen nicht, aber es ist sehr wichtig. Wir waren einmal
drinnen und haben das Eis gestohlen , also wir haben das Eis genom-
men und kleine Stücke daraus gemacht und haben sie in den See
reingehaut. Aber dann hat uns eine Frau Lehrerin erwischt.” (Yvonne
DSEL)
„Also die Geschichte mit dem Eis stimmt aber stimmt alles. Geschimpft
hat die Lehrerin. Wir sind von außen rein, also über den Zaun rein-
geklettert nur die **** hat uns verpetzt, voll gemein.” (Yvonne DSV)

Zu diesen verbotenen Zonen gehören auch Hütten und Häuser, die mit-
ten im Schulgelände stehen.

Photo: Yvonne DSEL „Wir waren einmal drinnen und haben das Eis
gestohlen (...) Aber dann hat uns eine Frau Lehrerin erwischt”
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„Baran: Die Hütte, ich weiß nicht wofür das ist.
Patrick: Ich weiß, da werden Gartenwerkzeuge drinnen sein ...
Baran: ... Ja aber die da hinten da sind ja auch welche ...
Patrick: „... ja die gehören dem Schulwart alle beide.” (Baran FSEG)

Unplätze (Geheimnisort und Lernort)

Eine Reihe von Plätzen wurden von den Kindern gemieden. Dies vor
allem Orte, an denen Pflanzen wie Brennesseln und dornige Sträucher
wuchsen.
„Silke: Als Geheimnis habe ich bei den Mistkübel ein Unkraut fotogra-
fiert, weil ich denk mir: für was braucht man Unkraut?
Sabrina: Damit die Menschen was zu tun haben, damit ihnen nicht fad
wird im Garten...
Alle: Haha HIHI!
Sabrina: ...is’ ja wahr, wenn es kein Unkraut gäbe, hätten sie nix zu tun.”
(Silke ESEG)

Die Kinder mieden aber auch Teile der Schulgelände, die an Grundstü-
cken mit Nachbarn grenzten, die sie nicht mochten: „I don’t like the gizee
ground because the ground keeper as he is near there and we are noisy
and stuff ...” (Dave KSEI) und solche, die in der Nähe von Klassen la-
gen, die bekannt dafür waren „Radau” am Schulgelände zu machen.
„Two classes down they make a lot of noise and everybody is so noisy,
we cant concentrate ... and that ... „ (Liz KSEI)

Claims of others (Geheimnisort und Lernort)

Die Kinder waren mit einer Reihe von Phänomenen in ihren Schul-
geländen konfrontiert, deren Herkunft und Sinn sie schwer sahen, weil
sie die Personen und/oder die Hintergründe nicht kannten. Dazu zähl-
ten im Fall von langjährigen Learnscapes die Überreste von früheren
Schulklassen. „Das Beet hab ich photographiert, das hat die Frau Pro-
fessor mit einer dritten Klasse gemacht, damit sie auch lernen ... erstens
wie man es ansetzt, was da eigentlich alles wächst und was da genau
alles ist.” (Silke ESEL)

Photo: Silke ESEG „Als Geheimnis habe ich bei den Mistkübel ein
Unkraut fotografiert, weil ich denk’ mir: für was braucht man Unkraut?”
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Dabei waren aber auch Gegenstände, die in anderen Klassen in ande-
ren Unterrichtsgegenständen hergestellt wurden.
Michi: Ich wüßt’ nicht, für was das steht. Das ist einfach nur so ein komi-
sches Ding das dort steht.
Ugur: Ich hab das gleiche wie der Michi, ich weiß auch nicht was das ist,
Kunst oder...?...” (Michi FSEG)

Nutzungshäufigkeit (Geheimnisort und Lernort)

Die Kinder wussten zumeist sehr genau, wie oft sie im Schulgelände
waren. „I am in the shadehouse about 10 times a year. We grow herbs
there and also propagate new trees there.” (Simon LSELL) Sie konnten
auch die Bedingungen nennen, unter denen sie hinaus durften. „Immer
wenn wir draußen Pause haben, also wenn es halt heiß ist, also warm,
können wir jetzt rausgehen.” (Julian ASV) Solche Bedingungen verga-
ßen sie auch dann nicht, wenn sich die Situation verändert hatte. „Ich
gehe da öfter zu dem Baum, naja in der 3. haben wir öfter dorthin gehen
dürfen, weil wir da Pause gemacht haben da, aber jetzt dürfen wir nicht.”
(Michi BSEG)
Solche Bedingungen änderten sich vornehmlich bei disziplinären
Schwierigkeiten in den Pausenzeiten oder mit dem Wechsel von Lehrer/
innen.  „This years I am not in Mr XXX class but when I was last year we
went nearly every week for up to an hour or more.” (Kate LSELL)

Photo: Michi FSEG
„Ich wüßt’ nicht, für
was das steht. Das ist
einfach nur so ein ko-
misches Ding, das dort
steht.”
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Lehrer-Lernorte aus der
Sicht der Schüler/innen

In den Interviews gaben die Schüler/innen ein sehr konsistentes Bild
darüber ab, was sie meinten, dass Lehrer/innen für geeignete Lernorte
im Schulgelände hielten. Die Kinder ließen auch keinen Zweifel daran,
dass ihre Lehrer/innen am ehesten das Schulhaus als den eigentlichen
Lernort auffassten. Auf die Bitte hin, das Photo von dem Lernort der
Lehrer/innen zu photographieren, antwortete Julian spontan: „Da könn-
ten wir die Schule fotografieren!” (Julian ASELL)

Zu einem großen Teil schrieben die Schüler/innen den Lehrer/innen zu,
dass das Schulgelände als Freiluftklasse dienen sollte. Dies wurde vor
allem damit begründet, dass Lehrer/innen dies aus gesundheitlichen
Gründen nutzen möchten, weil „die Linde gibt frische Luft.” (Michi
BSELL), und „... da kommt man sich nicht irgendwie eingeengt vor, son-
der man hat viel Platz und viel Luft und viel Licht.” (Ines ESELL)
Ebenso oft wurde das Schulgelände als Ort für anschaulichen Unter-
richt erwähnt. Es ist wie eine Exkursion, nur gaben die Kinder an, dass
Lehrer/innen es gerne besuchten, weil es viel schneller zu erreichen
war: „Teachers would take us to one of the places we have taken
photos, because there is easy for learning and HMMM sometimes they
say we go and have lessons outside.” (Dave KSELL)
„Some staff talk about things here like pieces of herbs ...” (Elli GSELL)

Die Lehrer/innen meinten, dass die in Schulen als „Learnscape” einge-
richteten Vorhaben von den Kindern auch als solche erkannt wurden.
Die Kinder photographierten jene Teiche, Lernwiesen, Shadehouse,
Beete u.a., die von den Lehrer/innen als Learnscapes angelegt und ge-
nutzt wurden.
Auch Plätze mit spezieller Widmung, wie die für Behinderte fanden
dabei Erwähnung. „This is very nice picture because all the teachers
around the area they like to talk to disabled and they can get up by
there” (Coral GSELL)

Photo, Lauraine und Brooks: „So teachers use that place for breaks
and they take us there for outside lessons ... sometimes.” (Lauraine,
JSLL)
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Die Bedeutung, die dabei die Lehrer/innen den Schulgeländen als Lern-
orte gaben, übertrugen die Kinder auch auf viele Plätze und Elemente
der Schulgelände, die mit den Learnscapes in Verbindung standen. Ju-
lian: „Wir haben  aber die Weide fotografiert, da haben wir einen Bienen-
stock drinnen und viele Vögel und der Baum ist schon sehr alt, ...“ Julia:
„...und der Baum gehört zu unserer Lernwiese dazu, also ist er auch ein
Lernbaum.” (Julia, Julian ASELL)

Die Kinder erwähnten auch oft das Kriterium für die Nähe eines Learn-
scape zum Schulhaus. Nach ihren Aussagen zu schließen, schien dies
für Lehrer/innen sehr wichtig. „We use the courtyard between the
buildings on outdoor activities, because it is close to the classes.” (Kylie
HSELL) In einzelnen Aussagen drang aber auch durch, dass die Frei-
luftklassen in Sträucher oder in Holzhäusern eingebettet sein sollten,
um die Konzentration zu erhöhen. Denn es ging im Unterricht draußen
auch darum, sich mit einem Thema tiefer auseinanderzusetzen:
„... other times they take us to get our books and go to which ever area.”
(Dave KSELL)

Die Kinder gaben aber auch an, dass die Lehrer/innen mit ihnen des-
halb aus dem Schulhaus gingen, damit der Unterricht auch mehr Spass
machte:
Michi: „Also wir haben vor kurzem ein Gemüsebeet gemacht, mit
Erdbeer und so, und ich dacht’ mal, ich glaub’ schon, dass die Frau
Professor glaubt, dass wir da was lernen könnten.”
Patrick: „... die Pflanzen und all das...”
Michi: „... Gemüsebeet und Pflanzen und all das.“
Patrick: „... da haben wir die Erdbeeren angepflanzt...”
Markus: „... und dass wir noch an das denken. Nicht, dass wir das schon
wieder vergessen haben ...”
Michi: „... ja den Spaß, den wir damals gehabt haben, haben wir schon
eine rechte Gaudee gehabt damals.... ...es wird sicher schön sein, wenn
die Blumen da alle im Kreis wachsen.”
(Michi, Patrick, Markus FSELL)

Photo: Michi, Patrick, Markus FSELL „...den Spass den wir damals
gehabt haben,...”
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Die Schüler/innen anerkannten diese Bemühungen der Lehrer/innen.
Dies taten sie, auch wenn sie die Learnscapes manchmal einer Lehrerin
zuliebe benutzten: „Sie mag auch den Teich und sie freut sich immer
richtig wenn wir hingehen.” (Roman ESELL)

Schüler/innen entdeckten auch die Hintergründe dazu, warum Lehrer/
innen manche Plätze anderen vorziehen: „I chose this place where
teachers like us  to go in there. (...) They like to use the room because
they have  a good chat with other teachers in there.” (Oliver GSELL)

Es zeigte sich aber auch, dass Lehrer/innen Plätze deshalb aus Sicht
der Schüler/innen gefallen dürften, wenn sie zum Ort sozialer Inter-
aktion werden. „This is very nice picture because all the teachers
around the area they like mid to talk to disabled and they can get up by
there. Elli and I go there and maybe some staff talk about things here
like pieces of herbs ...” (Coral GSELL)

Die Entscheidung darüber, wie oft und wann die Learnscapes von den
Schüler/innen benutzt werden durften, wurde nach Ansicht der Kids in
den meisten Fällen von den Lehrer/innen gefällt. Besonders in den In-
terviews mit den australischen Kinder fiel es sprachlich mehr auf:
„Teachers take us to one of the places...” (Dave KSELL)  Aber sowohl
die Schüler/innen in Australien als auch in Österreich gaben an, nur
fallweise befragt zu werden und durch Abstimmung den Ort mitbestim-
men zu dürfen: „Sometimes they say we go and have lessons outside
and  the class has to vote on the place we are going to go to...” (Dave
KSELL) Aber dass dies die Ausnahme darstellt, wurde in den meisten
Aussagen bestätigt: „Some times we choose where to go, but most time
the teachers decide which time we gonna take to go then.” (Liz KSELL)



141

Befund

Reaktionen der Lehrer/innen

Allgemein

In allen Interviews mit den Lehrer/innen der Schulen, die sich am
„Learnscape” Projekt  beteiligten,  schwang eine positive Stimmung mit.
Die Lehrer/innen attestierten den Schüler/innen Kooperationsbereit-
schaft und Engagement für die Umwelt. „They are good kids and have a
love for their environment.” (LVL)

Bei näherem Hinsehen bewiesen die Lehrer/innen auch viel Einfüh-
lungsvermögen und gestanden den Kindern auch das Recht zu „unfer-
tig” und einfach „kindisch” sein zu dürfen. Wenn also Kinder an der
Schwelle zum Erwachsensein in ihrer Rolle schwanken, dann wirkte
sich dies auch auf die Aussagen über Sinn und Unsinn von Elementen
im Schulgelände aus. So behaupteten Dreizehnjährige im Interview, sie
wüssten nicht, wozu es vor ihrer Schule überhaupt Rutschen und so
„Kinderkram” gäbe. Nachdem die Interviewgeräte abgeschaltet wurden
und die Kameras für die in der Studie vorliegenden Photos verstaut wa-
ren, rutschten und alberten alle Schüler/innen aus der Forschungs-
gruppe auf den Spielgeräten herum. Im Validierungsgespräch sprach
die Lehrerin der beteiligten Schüler/innen das auch an. „Forget it! Also
ganz ernst darf man die Kinder ja manchmal nicht nehmen, das ist sehr
ambivalent, ... ja.” (ELV)

Ambivalent waren allerdings auch die Reaktionen der Lehrer/innen auf
Aussagen der Kinder, die sich auf Häufigkeit und Unterrichtsinhalte bei
der Schulgeländenutzung bezogen. Lehrer/innen von Schulen, die
Learnscapes entwickelt hatten, erwähnten vor Beginn der Schüler-
interviews die Bedeutung, die solche Learnscapes für den Unterricht,
aber auch die Freizeiten, wie Schulpausen, hatten. Viele der Lehrer/
innen, die dann im Laufe des Forschungsprozesses mit den Photos und
Interviewaussagen der Kinder konfrontiert wurden, begannen sich aber
dann selbst zu fragen, ob ihre Einschätzung so stimmte. „Der Schul-
garten, wundert mich, dass sie den nicht mehr photographiert haben.
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Obwohl, gut – da haben wir heuer schon wenig gemacht, das ist schon
richtig, ... aber wir gehen eigentlich schon viel raus” (AVL)

Besonders bei den von den Kindern ausgesuchten Lernorten gaben
sich einige Lehrer/innen überrascht, manchmal ein wenig enttäuscht,
weil sie Lernort im Sinne von „Unterrichtsmaterial” verstanden und nicht
so, wie viele Kinder als Aufenthaltsort für Lernende. Demgegenüber
nahmen die Lehrer/innen die Geheimnisorte der Schüler/innen mit Inte-
resse zur Kenntnis und fanden sich bei den Lehrer-Lernorten in ihren
Bestrebungen wieder. Die drei Gruppen nun im Detail:

Lernorte

Lehrer/innen reagierten auf die Darstellung der Lernorte dann positiv,
wenn es im Inhalt um die intendierte Umweltbildung ging und Natur-
elemente in den Bildern und Interviews der Schüler/innen vorkamen.
„Learning place, well it is a place under the trees and a tiny jungle ...”
(HVL) Es war für sie hingegen nicht vorrangig als Lernort für andere
Gegenstände gedacht. Wenn also Kinder angaben sich zum Schulteich
zurückzuziehen, um sich für Hausaufgaben, wie Mathematik besser
konzentrieren zu können, wurde dies auch angesprochen. „Ja, sie se-
hen das eher als Entspannungs ... wo man eher was einstrebern kann
und nicht unbedingt ein Ort, wo es etwas zum Entdecken gibt. Für mich
ist der Schulteich eher ein Ort, wo man etwas entdecken kann. Sie (die
Schüler/innen, Anm. d. Verf.) sehen es eher als schöner Ort, wo man
sich konzentrieren kann.” (ELV)
„....mmh...ja::: gut. Ich nehm’s zur Kenntnis.” (FLV)
Dabei widersprachen die Lehrer/innen den Vorstellungen der Schüler/
innen, dass es ruhige Plätze waren. Sie empfanden es als eine subjek-
tive Wahrnehmung der Kinder, weil für die ruhig eine andere Qualität zu
sein schien. „Der ... hmmm Teich ist gut zum Entspannen ... das haben
die Kinder großteils behauptet, dass es beim Teich ruhiger ist als
woanders. Aber ich glaub eher, dass dies nicht so ist. Natürlich haben
wir im Projekt die Dezibel gemessen, aber es gab keinen Unterschied
ob Du beim Grundstück da oder dort stehst. Aber der Teich wirkt allein

Photo: Patrick FSEL „Da könnte man viel lernen oder wenn man
alleine ist, sich daher legen und das ist halt gut zum entspannen und
so ...”
Lehrerin: „Dann ist vom Teich bald nix mehr über, weil zu viele Schüler
das wollen.” (FLV)
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durch die optischen Eindrücke und das Wasser hat halt vielleicht eine
subjektiv beruhigende Wirkung.” (ELV)
Trotzdem teilten sie die Meinung der Schüler/innen, dass es offensicht-
lich Orte waren, an denen Schüler/innen sich einer Aufgabe konzentriert
widmen konnten. „Also die Kinder meinen, dass die Bedingungen güns-
tig sind ... für die Konzentration. Ja kann ich mir auch vorstellen.” (ELV)
Die Kinder hatten eine Reihe von Elementen und Bedingungen ange-
sprochen, die einen Lernort ausmachten. Der Sinn dieser Elemente war
den Lehrer/innen nicht immer gleich zugänglich. Deshalb versuchten
Lehrpersonen aus mehreren Schulen, von den Interviewern eine Inter-
pretation dieser Kindermeinung zu erhalten. „Warum da grad’ den
Baum? Er sagt, das ist schön, oder? Das find ich interessant, dass ein
Lernort schön sein soll!” (ELV)

Dass die Schulteiche eine vorrangige Stellung vor allem als Photo-
motive einnahmen wurde dadurch begründet, dass die Lehrer/innen
versucht hatten, eine Beziehung zwischen den Kindern und dem Biotop
durch regelmäßige Arbeiten daran herzustellen. „Beim Teich denk ich
mir, dass sie einen Bezug haben, weil den haben wir gemeinsam gesäu-
bert und erneuert.” (ALV)
„Ich war ganz am Anfang des Jahres draußen, da haben wir so eine Ist-
Stand Erhebung gemacht. Was haben wir für einen Schulgarten? Da
haben wir einen Rundgang gemacht, da haben die Kinder einen, in Heft
so biß’l einen Gundriß gezeichnet vor allem den Schulteich haben sie
festgehalten.” (ELV)
„This is the crabby pond. There was no vegetation around two years
ago. And now we have a plant, two meters high. The students planted a
lot of species.” (ILV)

Auch die Wurmfarmen, von denen die Kinder erzählten, hielten die Leh-
rer/innen für wichtige Lernorte, so wie alle Orte, von denen die Kinder
angaben, dass sie für Tiere oder Pflanzen Verantwortung nehmen
mussten. „Da haben sie auch einen Bezug dazu, weil wir das Regen-
wurmprojekt heraußen haben.” (ALV)
Wenngleich dieselben Lehrer/innen diese Projekte auch als Risiko ein-
schätzten. „Ich hoffe sie überleben, die Regenwürmer.” (ALV)
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Die Lehrer/innen der unterschiedlichen Schulen teilten aber nicht die
Ansicht, dass die Learnscapes für alle Kinder immer zugänglich sein
sollten. Diese Einschätzung hing auch von der Größe der zur Verfügung
stehenden Schulgelände ab. In den kleinen Schulfreiflächen mit kleinen
Learnscapes fürchteten die Lehrer/innen eher um die als Lernort ge-
schaffenen Anlagen. „Nicht ohne Aufsicht ... weil die fischen. Dann ist
vom Teich bald nix mehr über, weil zu viele Schüler das wollen.” (FLV)
Dem gegenüber vertraten Lehrer/innen von großen Schulfreiflächen
und großen Learnscapes die Ansicht, dass die Learnscapes dazu ge-
schaffen wurden, damit die Kinder sie selbständig und alleine nutzen
sollten und könnten. „We try to design areas where children go on their
own.” (ILV)

Geheimnisorte

Die Diskussion mit den Lehrer/innen entspann sich schon entlang des
Begriffes „Geheimnisort”. In einer Schule hatten die Lehrer/innen sogar
ein Learnscape angelegt, das sie Geheimnisort genannt hatten.
„SECRET garden is with all plants some bush regeneration area” (KLV)
Allerdings hatten die Lehrpersonen darunter etwas anders verstanden.
Sie meinten, dass dieser Ort kleine Geheimnisse in Gestalt von Tieren
verbarg. Das spiegelte sich mehrfach in der Betrachtung der Geheim-
nisorte der Kinder wider. „It is good place to hide there but certainly
these are for insect studies.” (GLV)

So bestand für die Lehrer/innen eine Vorstellung darüber, wie die Teile
des Schulgeländes zu nutzen seien. Manche der Learnscapes waren
unter gemeinsamen Bemühungen mit den Kindern entstanden.
„Certainly these because they are used for observation and for classes
to do things.” (GLV) Die Lehrer/innen gaben an, über die Orte der Kinder
informiert zu sein. „I know it is a popular place ... at lunchtime it is ...
shady.” (GLV)
Benutzt wurden aber auch andere, die nicht im Bewusstsein der Lehrer/
innen lagen: „We used that for land ... perhaps not so much this here.”
(GLV)

Photo: Tom HSEG: „Along there is a way - a hollow - it’s quiet and I
could go there”
Principal: „The hollow? I have never realised that part” (HVL)
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Es gab Orte, von denen sie selbst nicht so wahrgenommen hatten, wel-
che Bedeutung sie in der Benutzung durch die Kinder einnahmen. „It is
well on our learnscape plan, but last year they took me down there to a
little bit clearing I didn’t know what was there.” (GLV)
Wenngleich sie diese geheimen Plätze der Kinder nicht ablehnten, son-
dern Verständnis, oder zumindest Akzeptanz für dieselben zeigten.
„That is a secret place because the school is on the other side and the
kids are on the other side of the school ... but well anyhow.” (GLV)

In manchen Schulen war dies ja auch Prinzip der Pädagogik, dass es
solche Plätze geben muss, die nicht durch eine Bedeutung der Erwach-
senen überlagert worden war. „Well  I am really pleased that I have not
stiffed a place over there but that is one of the philosophies behind
learnscapes is that you try to design areas where children can go for
their own reasons and feel comfortable.” (ILV) Diese Orte wurden von
den Lehrer/innen wenig aufgesucht. Sie wussten damit auch nie genau,
was sich an den Geheimnisorten abspielte. „Oh this place with the
tracks hidden from the cars I don’t go there often it is in a way hidden.
Nobody will go there because most people walk around.” (ILV)

Vor allem relativierten diese Lehrer damit auch die Bedeutung, dass
Learnscapes nur mit Umweltbildung zu tun haben mussten. Sie aner-
kannten die besonderen Plätze, die Kinder in deren Schulgeländen für
„Kinderkram” nutzten. „That’s what we tried. We did not design these
areas only for birds and wildlife but also for children: So that they have a
special place to go.” (ILV) Lehrer/innen, die diese Sicht mit vertraten
meinten, dass solche Orte auch bewusst geschaffen werden müssen,
wenn dafür scheinbar der notwendige Wunsch der Kinder bestand. „Es
gibt sicher im Garten viel zu tun, um solche Elemente, solche Stätten  zu
schaffen, wo die Kinder auch interessiert sind dahin zu schauen, was da
los ist.” (ELV) „So eine Laube für die Kinder ist leicht anzulegen.” (FLV)

Die von den Kindern dabei gewünschten Elemente und die Auswahl der
Pflanzenarten stießen dabei nicht immer auf Verständnis unter den Leh-
rer/innen. „So wie die Thujen. Ich hasse Thujen, aber die Kinder argu-
mentieren aus ihrer Lebensrealität, da haben sie halt den Garten und
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rundherum die Thujenhecke und fühlen sich wohl drinnen. Einen
Abgrenzungseffekt haben sie ja, aber wenigsten dieser Kelch ist bis
jetzt an uns vorbeigegangen.” (ELV)
Dass Schulgelände ja von mehreren Klassen genutzt wurden, ist in den
Kinderinterviews mehrfach angesprochen worden. Diese Learnscapes,
die von einer Klasse gestaltet wurden, empfanden dann die Schüler/
innen der anderen Klassen als Fremdkörper. Das gestanden die da-
durch angesprochenen Lehrer/innen auch ein und erkannten dies als
Kommunikationsproblem, das sie lösen wollten. „Das haben voriges
Jahr dritte und vierte Klassen gemacht, da haben unsere nicht viel mit-
bekommen. Es wurde schon in einer Unterrichtsstunde erklärt ... aber
wahrscheinlich zu wenig.” (ALV)
In nur wenigen der untersuchten Schulen waren die schulischen Learn-
scapes öffentlich zugänglich. Wenn, dann waren diese Learnscapes
nicht direkt bei der Schule, sondern in nahegelegenen Parks angelegt
worden. „And you go there in your free time because it is near the
school” (ILV)

Unplätze

Zu den Plätzen, die Kinder mieden, gab es nur einen Widerspruch. „Die
Unkraut-Diskussion, ein biß’l ein anthropozentrisches Weltbild, das Un-
kraut. Aber es ist die Sicht der Kinder. Mein Bestreben als Lehrerin ist,
das ein biß’l zu relativieren, weil der Mensch halt nicht das Maß aller
Dinge ist, wie sie da schreibt.” (ELV)

Forbidden Zone

Die von den Kindern dargestellten Verbotenen Zonen, die objektive
Gefahren bargen, standen außer Diskussion. Egal ob Schlangen oder
Straßenverkehr, bestand einmütiges Verständnis über das absolute
Verbot, diese Gebiete zu benutzen. „It is dangerous. It is a snake area
where we normally don’t go without supervision.” (ILV)

Photo: Johannes Tschapka
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Ein heiß umstrittenes Thema war aber der Schulteich. Er spielte in der
gesamten Diskussion eine Grenzrolle. Es gab einige Lehrer/innen, die
meinten, dass es aus Sicherheitsgründen notwendig sei, den Teich mit
einem Zaun zu umgeben und nur unter Aufsicht zugänglich zu machen.
„Der Teich ist abgesperrt wegen der Gefahr des Ertrinkens.” (DLV)
Aber selbst in derselben Schule war diese Meinung unter den Lehr-
personen nicht unumstritten. Ein Schuldirektor einer anderen Schule
vertrat sogar die Ansicht, dass Schulteiche seiner langjährigen Erfah-
rung nach weniger gefährlicher waren als die Asphaltböden, die seine
Schule früher umgeben hatten. „The asphalt injured every day one or
two children. I have’nt experienced that with our ponds yet.” (HLV)

Schulgelände wurden aber auch aus anderen Gründen abgesperrt. So
war es in zwei Schulen die Angst der Schulwarte vor Diebstahl, und in
einer anderen wegen der Angst der Lehrer/innen um ihre neben dem
Schulgelände geparkten Autos. Hingegen wurden jene verbotenen Zo-
nen von den Lehrer/innen verteidigt, die aus Naturschutzgründen oder
schlicht gegen Vandalismus errichtet worden waren. „Weil sonst ist ein-
mal das Beet zertrampelt und dann im Teich gehen sie irgendwann ein-
mal schwimmen. Das kann das ja nicht sein.” (FLV) Die Lehrer/innen
meinten, dass die Kinder wenn sie gefragt würden, worauf sie achten
sollten, die Natur sofort an einer der ersten Stellen nennen würden.
„...und auf der anderen Seite laufen sie in der Pause in die Lernwiese.”
(ALV)

Teachers learning ground

Die Lehrer/innen erkannten sich in den meisten Lernorten wieder, die
ihnen die Schüler/innen zuschrieben. Manchmal fühlten sie sich dabei
zwar etwas durchschaut, wenn Dinge photographiert wurden, die sie
selbst nicht dem „Ideal” eines Learnscape zuschrieben. „HA HA HA so I
should not chase my technology, or should I chase my computer?
Mainly doing, I like this that teachers like” (GLV)
Vor allem die Einschätzung über die Schulteiche und Freiluftklassen,
also all jene Plätze, für die man ohne Aufwand die Klassen verlassen

Photo: Elli, Coral, Oliver GSLL „They like to use the room because
they have a good chat with other teachers in there”
Teacher: „Mainly doing, I like this that teachers like” (GLV)
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konnte, empfanden die Lehrer/innen als richtig. Alle unter Lehrer-Lern-
ort photographierten und angesprochenen Orte des Schulgeländes hat-
ten in irgendeiner Weise mit den intendierten Vorhaben für Umweltbil-
dung zu tun. Dazu zählten auch Spezialplätze für die Bedürfnisse von
bestimmten Unterrichtsgegenständen oder bestimmten Gruppen von
Schüler/innen. „This garden was set up as a sensory garden particularly
for disabled kids but it is general. So there is a lot different ... for feeling
and smelling, planned for specific reasons.” (GLV)

Eine auffallende Tatsache war, dass die  Besprechung der Lehrer-Lern-
orte zumeist ein sehr lebendiges Gespräch mit den interviewten Lehrer/
innen hervorrief. Dies zeigte sich darin, dass die Interviewbeiträge der
Kinder mehrere Lehrer/innen im Interview dazu animierten, Geschich-
ten über die photographierten Motive zu erzählen. „Dann waren wir
noch einmal unten, weil eine Kollegin hat eine Maus gefangen, im
Kräuterbeet da war so eine Mausvilla. Und die hat sie dann wirklich ge-
fangen. Die Maus haben wir dann in einem Terrarium  gehalten. Und in
dem Zusammenhang waren wir da auch einmal unten und dann haben
wir, glaub’ ich, irgendwas bestimmt und über die Maus was aufgeschrie-
ben.” (ELV)
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Elemente des Lebensraumes
„Learnscape”. Eine Photoanalyse
Die Kinder photographierten für die Studie insgesamt 102 Photos mit
Motiven aus ihren Schulgeländen. Die Photos dienten einerseits als
Grundlage für die daran folgenden „fokussierten Interviews” und „Trian-
gulation” mit den Lehrer/innen. Andererseits stehen die Photos auch als
eigenständige Artefakte des Forschungsprozesses zur Diskussion. Sie
repräsentieren zwar Momentaufnahmen, aber dennoch ist es wert, am
gesammelten visuellen Material eine Analyse durchzuführen. Es ist
nicht angestrebt worden, einen Vergleich zwischen den australischen
und österreichischen Schulen anzustellen, auch wenn die Unterschiede
unschwer auszumachen sind. Das Ziel dieser Analyse ist vielmehr, ge-
meinsame Muster in den Bildkomponenten der ausgewählten Motive
herauszufiltern. Durch eine Dekomposition der Bilder in ihre strukturel-
len Elemente wird versucht, die drei Motivgruppen: Lernort, Geheimnis-
ort und Lehrer-Lernort als Motivgruppe in sich und im Vergleich zuein-
ander zu beschreiben.

Lehrer-Lernorte:

Die Photos der Lehrer-Lernorte zeigen in den Motivmustern keine ein-
deutigen Ähnlichkeiten zueinander auf. Zumeist sind Plätze der Schul-
gelände dargestellt, die eindeutig auf „gebaute” Elemente hinweisen.
Von Sitzgelegenheiten über Beete bis Teilansichten des Schulhauses
oder einem PC-Raum reicht die Varianz der dargestellten Motive.
Die Photos sind meist offen photographiert, das heißt, die Motive sind
nicht  durch Landschaftselemente eingerahmt. Für den Betrachter er-
scheinen die Bilder eher wie „Kopien” der Wirklichkeit. Die dargestellten
Motive „hängen” im Raum, weil sie weder Vordergrund, noch Hinter-
grund haben. Diese Form zu Photographieren bildet einen eindeutigen
Gegensatz zu den Photos der Kids von den Lernorten und Geheimnis-
orten. Jene weisen einen Rahmen aus Bildelementen wie Teichränder,
Baumstämme auf und bilden eine ästhetische Komposition mit Wiesen
im Vordergrund und Baumreihen im Hintergrund.

Beispiel Lehrer-Lernort: Christina, Simone BSELL
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Vergleich der Lernorte und Geheimnisorte

Die Photos der Kids zeigen in diesen beiden Photogruppen eindeutige
Muster auf, die sie als Abbildung von Lernorten und solchen von
Geheimnisorten erkennen lassen. Diese Muster sind ausreichend, um
die beiden Phototypen unterscheiden zu können. Bei allen Kindern vari-
iert die Lichte des Vordergrundes, die Dichte der Landschaftselemente
im Mittelteil und die Durchsicht auf den Hintergrund. So könnte das Bild
eines Lernortes von einem Kind bei einem anderen Kind durchaus als
Geheimnisort interpretiert werden. Dennoch besteht bei genauerem
Vergleich der beiden Photos bei ein und demselben Kind kein Zweifel
über die dargestellten Orte.
Der folgende Vergleich zeigt Tendenzen auf, die sich bei Durchsicht al-
ler Bilder gezeigt haben. Die beigefügten Photos von Ellie entsprechen
nicht ganz der folgenden Bildanalyse, unterstreichen aber visuell die
Unterscheidung zwischen dem Muster der Motivgruppe Lernorte und
jener der Geheimnisorte.

Lernort
Im Vordergrund herrschen offene Flächen wie Wiesen, größere Was-
serflächen und breite Wege vor. Dem Erscheinen nach zeigen die als
Lernorte bezeichneten Photographien offene Zonen. Der Blick ist gera-
de, manchmal sogar leicht aufwärts, wodurch auch ein Stück Himmel
sichtbar wird. Die Bäume stehen locker verteilt und lassen eine Durch-
sicht auf einen hellen Hintergrund offen. Wenn Buschwerk dargestellt
wird, ist dieses leicht belaubt  und weist Lücken auf. Die Bilder lassen
ganze Landschaftselemente, wie einzelne Bäume, Häuser und Teiche
erkennen, die beinahe symmetrisch angeordnet sind. So stehen Baum-
stämme und ein Vogelhaus in der Mitte des Bildes.

Geheimnisort
Die Landschaften, die auf den Photos der Geheimnisorte dargestellt
sind, erscheinen auf den ersten Blick dichter und vielgestaltiger. Der
Blick der Photograph/innen weist leicht schräg abwärts, wodurch der
Himmel nur selten zu sehen ist. Im Vordergrund sind dann nur kleine
Lichtungen zu erkennen, die von dichterem Buschwerk umgeben sind,
die den mittleren Teil des Bildes dominieren. Der Hintergrund läßt sich

Beispiel Lernort: Ellie GSEL

Beispiel Geheimnisort: Ellie GSEG
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nur unscharf erkennen – oder verläuft in völlige Dunkelheit. Die Land-
schaftselemente, die das Bild dominieren, wie Äste, Teichufer oder
Steinhaufen, sind nur in Ausschnitten sichtbar oder vom Bildrand abge-
schnitten. Die Bildelemente sind zumeist asymmetrisch in die Bildkom-
position eingesetzt.

Hauptelemente in den Photos.  Eine Photomontage:

Um die am häufigsten genannten Elemente, die in den Photos der Kin-
der vorkommen, darzustellen, werden diese in einer Photomontage zu
einem künstlichen „Lernort” und „Geheimnisort” zusammengestellt. Es
geht dabei nicht um eine künstlerische Synthese der Photos, sondern
um den Versuch einer Visualisierung von Gemeinsamkeiten. Im Begleit-
text wird die relative Häufigkeit der Elemente in Klammer beigefügt.

Lernorte:
Die Lernorte enthalten vor allem die Elemente Teiche (13x), offene Wie-
sen (7x), Beete (4x) und Sitzgelegenheiten(3x). Zusätzlich kommen
noch Elemente hinzu, die eindeutig Beobachtungs- oder Handlungsauf-
forderung haben, wie Vogelhaus oder Komposthaufen.

Photomontage „Lernort-Elemente”: Liz KSEL; Simon LSEL; Coral
GSEL; Sabrina ESEL; Ellie GSEL; Ellie/Oliver/Coral GSLL.
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Geheimnisorte
Die Geheimnisorte enthalten dagegen die Elemente Hecken/Büsche
(12x), einzelne Bäume oder Ausschnitte von Bäumen (5x). Insgesamt
weisen die Photos eine größere Vielfalt an Elementen auf, die von Tüm-
peln bis Blumenwiesen, von kleinen Wegen bis Brücken und Zäunen
bis Spielgeräte reichen.

Photomontage „Geheimnisort-Elemente”: Kate LSEG; Julia ASEG;
Jayden ISEG; Coral GSEG; Markus FSEG; Lauraine GSEG.
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6. Diskussion

Schüler/innen als Forscher

Der Annahme von Paul Hart, „we have little accurate information about
the nature of or the meaning of children´s participation in these
activities.” (Hart, Paul 2000, s16) folgend, stellte ich mir die Frage:
Wie kann ich als Forscher Kinder als Mitforscher in einen partizipativen
Forschungsprozess einbinden?

Die vorliegende Studie konnte nur ein erster Schritt in Richtung einer
Forschung setzen, die Kinder als „Mitforscher” einlädt. Es hat sich aber
durch Mitarbeit der Kinder bestätigt, dass sie verlässliche Partner sind.
Meiner Überzeugung nach wird es in künftigen Projekten möglich sein,
Kinder, respektive Schüler/innen, als Aktionsforscher ihrer eigenen
Lebensräume und ihrer Schulsituation einzubinden. Einige theoretische
und methodologische Grundlegungen sollte die hier ausgearbeitete
Studie dazu beitragen.

Die Erfahrung mit den Kindern in dieser Studie zeigte, dass Kinder prin-
zipiell ein Interesse daran zeigten, etwas zu „erforschen”. Auf die Auffor-
derung durch Interviewer oder Lehrer/innen, an einem solchen For-
schungsvorhaben im Schulgelände teilzunehmen, meldeten sich immer
mehr Kinder, als für die Untersuchung notwendig waren. Die Anzahl von
Kindern, die nach dem  Forschungsdesign  mitarbeiten konnten, betrug
maximal 5 Kinder. Die Kinder brachten Erfahrung im Umgang mit den
technischen Geräten mit. Die Kinder erhielten nur eine kurze technische
Einführung über den Umgang mit Photoapparat und Kassettenrekorder.
Alle Photos und Tonbandaufzeichnungen, die durch die Kinder herge-
stellt worden waren, ergaben brauchbare Artefakte für das Forschungs-
vorhaben. Den Kindern war auch einsichtig, dass das Material katalogi-
siert werden musste und sie bezeichneten deshalb selbst Photos und
schriftliche Materialien, die sie beistellten.

„Erst wenn etwas problematisch geworden ist, beginnen wir, Fragen
zu stellen. Widersprüche rütteln uns aus unserem Schlummer und
zwingen uns, unseren Standpunkt zu sehen im Kontrast zu jemand
anderem, der ihn nicht teilt. Doch wir widersetzen uns solchen Kon-
frontationen.“ (Laing 1969, s69)

Photo: Johannes Tschapka
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Nach meiner Erfahrung unterschieden die Kinder auch zwischen Frage-
stellungen, in denen sie die Meinung anderer wiedergeben sollten und
den Situationen, in denen sie nach ihrer persönlichen Meinung gefragt
worden sind. Wenn es also darum ging, dass sie das Gefühl hatten, hier
sollten sie das sagen, was Erwachsene von ihnen erwarteten, wie im
Falle der Photos über die Lehrer-Lernorte, dann erfüllten sie diese Auf-
gabe auch so, ohne darüber hinaus die Angelegenheit zu verfolgen
oder darin Interesse zu zeigen. Wenn sie allerdings das Gefühl hatten,
dass es um ihre „Ansichten” ging, wie im Falle der Geheimnisorte, wa-
ren sie offen, ihre eigenen Ansichten, Wünsche, Bedürfnisse und Kriti-
ken zu äußern. Dann waren sie auch bereit, sich selbständig weitere
Vorgangsweisen in der Datensammlung und -verwertung zu überlegen.
Daraus entstand im Laufe des Forschungsprozesses eine Reihe von
Schritten, die zumindest einer wissenschaftlichen Evaluation sehr nahe
kamen. Doch zuerst mussten die Rollen geklärt werden. Was war meine
Rolle als Forscher und welche Rolle spielten die Schüler/innen?
Letztlich war ich in der Interviewsituation ja auch als Erwachsener er-
schienen. Die Kinder konnten anfangs nie klar sehen, ob ich gekommen
bin, um ihr „Wissen” zu kontrollieren, oder ob ich tatsächlich an ihrer
„Meinung” interessiert war. Vor allem als Kind tut man gut daran, sich
nicht zu schnell auf Konfrontationen einzulassen. Hier geht es ja neben
der hierarchischen Struktur, die zwischen Lehrer/innen und Schüler/
innen herrscht, auch darum, dass Lehrpersonen für Kinder „Übertra-
gungsfiguren“ sind. Zu diesen Personen befinden sie sich damit in einer
Abhängigkeit, die der zu ihren Eltern ähnelt. Daher wurden Aktionen der
Lehrer/innen, wie die Errichtung und Nutzung von Learnscapes, von
den Kindern einfach einmal als gegeben angenommen.
Um allerdings wirklich ein gemeinsames Forschungsvorhaben anzuge-
hen, musste ich mit den Kindern jene Bereiche ausloten, die für sie
selbst von Interesse waren. Ein wichtiger Faktor war, dass die Metho-
den, wie Photoworkshops mit den Kindern und die anschließenden fo-
kussierten Interviews, angenommen wurden. Darüber hinaus war für die
Kids eine einsichtige Zielsetzung notwendig. Ich erklärte den Kindern
ganz zu Beginn, bevor sie sich überhaupt gemeldet hatten, dass ein Ziel
des Vorhabens sein könnte, ihre Vorstellungen in eine zukünftige Pla-
nung und Umgestaltung der Schulgelände einzubringen. Dort, wo nur
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geringste Unklarheiten aufkamen, wozu diese Forschung gut sein soll,
verloren die Kinder nach anfänglicher Begeisterung binnen kurzem das
Interesse an der Sache. Ich erklärte ihnen, dass wir ohne Lehrer/innen
das Schulgelände untersuchen werden. Außerdem eröffnete ich ihnen
die Möglichkeit, dass ihre Photos, Assoziationen und Ideen den Lehrer/
innen und /oder Direktor/innen der Schule für weitere Planungen zu Ver-
fügung gestellt werden könnten. Ich sicherte ihnen aber auch zu, dass
sie ihre Photos und Interviewaussagen nicht hergeben mussten. Bis auf
zwei Fälle gaben alle Kinder ihr Informationsmaterial an die Lehrer/
innen weiter und gestatteten mir, das Material verwenden zu dürfen.
In beinahe allen Schulen wurde das Material von den Lehrer/innen an-
gesehen und zugesichert, es im Rahmen des weiteren Unterrichts oder
der weiteren Planung der Learnscapes zu verwenden. Dadurch wurden
erste Schritte in einer Richtung gelegt, die Kindern zeigte, dass For-
schung entlang eines Prozesses stattfinden konnte, der mit Fragestel-
lungen aus ihrem „professionellen” Alltag als Schüler/innen zu tun hatte.
In der Aktionsforschung wurde dieser Anspruch, die eigene professio-
nelle Tätigkeit als Lehrer, zur Legitimation herangezogen, dass „die
Praktiker die Aktionsforscher sind und nicht die externen Forscher, wel-
che mit ihnen zusammenarbeiten. Ein ethischer Code hat zu gewähr-
leisten, dass die Lehrer-Aktionsforschung nicht durch externe Agenten
gekapert wird.” (Altrichter/Gstettner 1993, s325) So wie Altrichter dies
in der „Lehrerforschung” hervorhob, denke ich, dass konsequenter-
weise in der Gestaltung und Nutzung von Learnscapes als Elemente die
Schüler/innen in gleichem Maße Praktiker des Systems Schule sind. Es
ist ihr Job Schüler zu sein. Und es ist in der Auffassung einer großen
Zahl jener Pädagogen, die Learnscapes planten, ein Job, in dem aktive
Mitarbeit gewünscht wird. Welche Rolle könnte nun Kindern zukommen,
die als Aktionsforscher selbst ihre Praxis als Lernende erforschen, um
diese Tätigkeit „Schüler einer Learnscapes” zu verbessern?

Zu dieser Frage möchte ich einen Interviewausschnitt einfügen, der von
mir anlässlich der OECD ENSI Konferenz „Environmental Education on
the Way to a Sustainable Future” in Linz 1998 aufgenommen worden
war. An dem Gespräch hatten Caroline van Leeuwen (Codename Fu-
ture/Netherlands) und Jeff Battersby (University of East Anglia /United
Kingdom) teilgenommen:

So wie Altrichter dies in der „Lehrerforschung”
hervorhob, denke ich, dass konsequenterweise
in der Gestaltung und Nutzung von Learnscapes
als Elemente die Schüler/innen in gleichem
Maße Praktiker des Systems Schule sind.
Photo: Owen Dunlop
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„Jeff: Caroline says, we should have more pupils in our case-studies ...
Caroline: We have had a lot of research heard in the lectures, but beside
Wendy Titman, there was nearly no one who has given a meaning to the
ideas of the pupils. But the environmental projects are for children in
schools. We have heard a lot about what researchers and teachers
think, how projects worked. But you should also ask the children, how it
worked.
Jeff: But it would be useful, if we have some points of the conference,
where teachers were talking about their experiences , but it would be
good to have some interviews or ...
Caroline: ... or a Video tape ... a talk between five or six pupils with their
teacher, how the project changed anything or changed them or not ...
what they liked or disliked.
Johannes: Do you think it is possible to do action research with pupils?
Jeff: Yes, it should be. If they share in the objectives and they identify
what they want to look at. So it could be, that they identified what they
want to look at. For example how environment friendly their school might
be. They can set up projects for themselves which  they can evaluate
and we can reflect on as well as researchers.
Johannes: Do you have any experiences in that, do you know anybody
who did it?
Jeff: No I don’t know anybody who is doing where the responsibility is
directly given to the pupils. But whenever people do research and not
involve asked people and interviewed pupils, they could be offending.
So what we are doing in action research could be developed to
guarantee involvement.” (Interview Tape Jeff Battersby)

Es wäre also nach meinen Erfahrungen mit den Kids der vorliegenden
Studie denkbar, sich gemeinsam mit Schüler/innen auf einen For-
schungsprozess  einzulassen. Dazu müssten sie jedoch ein methodi-
sches Werkzeug zur Auseinandersetzung mit Theorien, zur Herstellung
von Fragestellungen und für die Sammlung und Interpretation von Da-
ten erhalten, das ihrem Alter und ihren Interessen entspricht. Wie die
Photomethode zeigte, ist es sehr wohl möglich, die Konzentration der
Kinder auf eine Sache so zu fokussieren, dass daraus ein Prozess ent-
steht, aus dem heraus theoretische Überlegungen angestellt werden
können.
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Die Kinder in der vorliegenden Studie zeigten auch Interesse daran,
Vorstellungen über theoretische Hintergründe zu diskutieren. Sie entwi-
ckelten in Folgegesprächen zu den Interviews alle möglichen Ideen
darüber, wie sie sich in den Schulgeländen verhielten, was sie davon
nutzten, wozu das Lernen in Learnscapes gut sein könnte und was Ler-
nen überhaupt für sie bedeutet. Freilich waren dieses Überlegen und
Interpretieren noch sehr ungerichtet und kaum im wissenschaftlichen
Sinne zu verallgemeinern. In den Gesprächen erzählten mir die Neun-
bis Zehnjährigen, was denn nun Lernen für sie bedeutet. „Lernen ist,
wenn man wissen will, vielleicht Mathematik lernen.” (Julian ASVI)
„Wenn man jetzt so wissen will über Tiere und Zahlen und Buchstaben
und wenn man lesen kann.” (Benny ASVI)
Auf die Frage, wie denn Lernen bei ihnen persönlich überhaupt funktio-
niere, dachten sie pragmatischer :
„Wenn man das einmal etwas weiß, ist das automatisch drinnen”
(Benny ASVI)
„Indem man ein paar mal wiederholt.” (Julian ASVI)
„Hundert mal durchlesen.” (Christine ASVI)
Sie erwähnten auch, dass Lernen eine Frage der Motivation ist:
„Wenn man was Interessantes lernt, zum Beispiel über Tiere, dann
macht Lernen auch Spaß. Aber wenn wir nur Mathematik und Deutsch
lernen ist das halt nicht so spannend.” (Julia ASVI)
Es war ihnen durchaus bewusst, dass Lernen praktischen Nutzen ha-
ben würde: „Lernen ist, dass ich für die Zukunft was weiß, wenn wir
arbeiten gehen.” (BSVI Michi) Das tröstete aber nicht immer über alle
Schülersorgen hinweg, denn „Lernen ist für später, aber trotzdem läs-
tig.” (Sylvia BSVI)
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Learnscapes von Kindern
mitgestaltet

Am Beginn der Studie hatte ich die Forschungsfrage gestellt, ob Kinder
die Anstrengungen, Learnscapes in den Schulgeländen für das Lehren
und Lernen im Rahmen der Umweltbildung zu gestalten, anerkennen
würden.

Die Photos und die Aussagen der Kinder handelten bevorzugt von den
Learnscapes, die in den Schulgeländen der untersuchten Schulen ge-
staltet worden waren. Aus meiner Sicht haben die Kinder diese Anstren-
gungen wahrgenommen und vor allem in der Kategorie „Lehrer-Lern-
orte” eine Verbindung mit Umweltbildung hergestellt. Die Kinder haben
aber zum Großteil zu erkennen gegeben, dass sie damit die Intention
„Umweltbildung” eindeutig den Erwachsenen zuschrieben und nur zu
einem kleinen Teil der eigener Überzeugung, wie in den Lernorten „Um-
weltschutz”, „Beobachtungsplatz” und „Ort für Verantwortung”. Trotz-
dem nutzten sie die verschiedenen Elemente der Learnscapes die ih-
nen zur Verfügung standen, gaben ihnen aber teilweise andere Bedeu-
tungen, wie im Falle der Lernorte „Einzel-Lernplätze” und sämtlichen
Geheimnisorten. Manchmal änderten sie den Verwendungszweck, wie
bei dem Lernort „Essplatz”. Es ließ sich aber auch umgekehrt sagen, die
Kinder hatten die Learnscapes ihren „eigentlichen” Verwendungs-
zwecken zugeführt, wozu sie die Geheimnisorte „Hide and Seek”, „Walk
around” und „Feel” zählten. Darüber hinaus waren Learnsacpes ja per
Definition Orte, die den Schüler/innen erlaubten, mit ihrer Umwelt in
Kontakt zu treten, was sich in den Geheimnisorten „Place to meet” und
„Place to discover” nachweisen ließ.

In diesem Sinne haben die Kinder die Anstrengungen, Learnscapes in
den Schulgeländen für das Lehren und Lernen im Rahmen der Umwelt-
bildung zu gestalten, anerkannt.
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Im Detail muss die Antwort differenzierter ausfallen, weil aus Sicht der
Schüler/innen, als handelnde Subjekte in den Schulgeländen, der Grad
der Anerkennung unterschiedlich ausfiel. Darum schien es mir sinnvoll
entlang der Hypothesen zu überprüfen, welche Befunde über die Nut-
zung der Schulgelände durch die Kinder, Auswirkungen auf die Planung
weiterer Learnscapes haben könnten.

Hypothese 1: Ich erwartete von den Kindern,
dass sie die Botschaft sehen würden

Sowohl in der Photoanalyse, als auch in den Interviews zeigten die Kin-
der, dass jene Plätze im Schulgelände, von denen sie annahmen, dass
die Lehrer/innen meinten, die Schüler/innen könnte etwas lernen, ziem-
lich genau das, was die Lehrer/innen unter Learnscapes verstanden. .
Es wurden jene Teiche, Lernwiesen, Shadehouses, Beete u.a. von den
Kindern photographiert, die von den Lehrer/innen als Learnscapes an-
gelegt und genutzt wurden. Die Kinder vertraten die Ansicht, dass ihr
Schulgelände für die Umweltbildung wichtig sei, denn sie lernten
dadurch etwas für das Leben. Außerdem fanden sie es wichtig, dass sie
durch das Schulgelände ein Gebiet bei der Schule hatten, in dem sie an
der frischen Luft sein können und das sie im Gegensatz zum Schulhaus
als ruhigen und lichten Ort beschrieben.  Die Kinder wiesen einige wich-
tige Kriterien aus, die für das Anlegen von Learnsacpes aus der Sicht
der Lehrer/innen unabdingbar schienen:
• Ein Learnscapes sollte in der Nähe des Schulhauses sein, damit es

gut erreichbar ist.
• Es sollten viele verschiedene Tiere und Pflanzen dort beheimatet

sein, damit sie mehr lernen können.
• Sie sollten in der freien Natur sein können, weil Kinder frische Luft

brauchen.
• Die Natur soll erfahrbar sein, damit die Kinder merken, was passiert,

wenn man nicht auf die Tiere und Pflanzen achtet.
• Die Kinder sollten durch Teiche, Wurmfarmen, Glashäuser und An-

deres lernen Verantwortung für Tiere oder Pflanzen zu übernehmen.

Photo: ISEL Jayden

„... I go there to catch crabs and learn about them. It is to learn about
how healthy the water is and what bugs in there... how to make baits.“
(Jayden ISEL)
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Hypothese 2: Ich nahm auch an, dass sie
den Inhalt der Botschaft zum Teil verstehen

Die Kinder photographierten und benannten als häufigsten Lernort die
Teiche im Schulgelände oder in deren Nähe. Sie konnten auch benen-
nen, was es an diesen Orten über die Umwelt zu lernen gab und welche
Bedeutung dieser Lernstoff für sie haben sollte. In den Lernorten über
„Umweltschutz”, „Beobachtungsort”  und „Ort für Verantwortung” erzähl-
ten sie auch Details, die auf ein Wissen über ökologische Zusammen-
hänge schließen ließen.
Über dieses Bewusstsein der Kinder, welche Bedeutung und Wert die
Umwelt für sie habe schrieb Wendy Titman: „On a macro level, children
were keenly aware of the intrinsic value of the environment in general
and its importance for the survival of all living things- including
themselves. They were very concerned about environmental protection
and the need to care  for the natural world as „home„ to other species.“
(Titman 1994, s27) Nach Durchsicht der eigenen Studie stehe ich dieser
Meinung zutimmend, aber auch ein wenig kritischer gegenüber. Die Kin-
der gaben zwar den Inhalt wider, der mit den Lernorten über Umwelt-
fragen und Umweltschutz verbunden war, aber in den persönlichen
Geheimnisorten „benutzten” sie Natur vornehmlich als angenehme Ku-
lisse und bequemes Mobiliar für ihre „Einzel-Lernplätze” und für den
„Place to relax” an dem sie sich entspannen wollten. Dazu merkten eini-
ge Lehrer/innen in den Reaktionen auf die Meinung der Schüler/innen
an, dass sie der Nutzung der naturnahen Schulgelände auch kritisch
gegenüber stünden, weil, wie eine Lehrer/in es ausdrückte, „sonst ist
einmal das Beet zertrampelt und im Teich gehen sie irgendwann einmal
schwimmen.” (FLV)

Hypothese 3: Ich zweifelte aber, dass die Botschaft
ungeteilte Zustimmung bei den Kindern finden würde

In einem Punkt unterschätzen die Kinder manchmal die Erwachsenen.
Die Lehrer/innen gestanden den Schüler/innen mehr „Freiräume” ein
als diese geglaubt hatten. Die Lehrpersonen fanden es in Ordnung,
wenn die Kinder auch ihre eigenen Geheimnisorte, wie die „Hide &

Photo: Johannes Tschapka

„Auch Vandalenakte sind persönliche Spuren, allerdings aus dem Wi-
derstand heraus und nicht aus Identifikation mit der Institution.”
(Posch, 1994 s9)
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Seek” besaßen. Allerdings hätten sie dabei mehr Interesse der Schüler/
innen erwartet, diese verdeckten, „naturnahen” Plätze im Schulgelände
für Entdeckungen zu nutzen. So schrieben die Kids den meisten Lern-
orte, im Schulgelände, die aus Sicht der Lehrer/innen der Umwelt-
bildung dienten, eine andere Bedeutung zu. Diese „Umdeutung” bestä-
tigten auch eine Reihe von Lehrer/innen in ihren Reaktionen auf die
Kinderaussagen. Kinder suchten dabei Plätze auf, um sich zu Entspan-
nen, zur Ruhe zu kommen, mit Freund/innen ungestört tratschen zu
können. Sie wollten dort aber auch toben, auf die Bäume klettern. Man-
che Lernwiese und mancher Weidentunnel wurde dabei zerstört.

Dabei stellte sich für die Lehrer/innen die Frage: Dürfen Kinder alles?
Unwidersprochen waren die Lehrer/innen dafür, Kinder in die Entwick-
lung von Learnscapes mit einzubinden. Aber sie bestanden darauf,
dass die erarbeiteten Lösungen lehrerverträglich und ökologisch ver-
tretbar sein mußten. Es sollte wie bei Nationalparks Zonen mit unter-
schiedlicher Nutzungsmöglichkeit geben. Zum Beispiel die Vogel-
beobachtungsplätze, die kleinen Schulteiche und die Beet der einzel-
nen Klassen, sollten nur in besonderen Fällen und von bestimmten Kin-
dern besucht werden dürfen, um Zerstörung oder Missbrauch zu verhin-
dern. Eine australische Schule hatte sich dabei zu einem System ent-
schlossen, das mich an das Regelsystem des Erziehungswissen-
schaftlers Ginott erinnerte. Ginott schlug in seinem Buch „Eltern und
Kinder” ein Regelsystem vor, das auf drei Zonen beruhte: einer grünen,
gelben und roten Zone. Die grüne Zone umfaßt die von den Erwachse-
nen erwünschtes Verhalten. In der gelben Zone finden sich Verhaltens-
weisen, die Erwachsenen zwar nicht gut heißen, aber dennoch als
„kindgemäß“ tolerieren und bei der roten Zone wird das Betragen nicht
toleriert, weil es um Gefährdung der Kinder und andere geht oder
schlicht um Straftaten. (Ginott, 1977) In diesem Sinne sollte das Verhal-
ten im Schulgelände so geregelt werden, dass es auch Bereiche für die
Schüler/innen gibt, die zwar nicht „erwünscht“ sind, aber dennoch zuge-
lassen werden.
So bekamen durch die Kinder auch jenseits der Orte, die Lehrer/innen
als bedeutsam empfanden, Orte Bedeutung, die für Erwachsene absto-
ßend erschienen. Eine Hartfläche aus Beton und Asphalt hatte auch
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anziehende Wirkung für Kids. Es kam auf die Gruppe an, mit der man
über das Schulgelände sprach. Die Meinung, dass Asphalt nur weh tut,
ließ sich nicht verallgemeinern. Kinder liebten es, auf glattem Asphalt
mit Kreide zu malen und die entsprechenden Spiele auf den bemalten
Flächen durchzuführen. Außerdem gab es in der Szene der Kids einen
nicht unerheblichen Teil der Inlineskater und Skateboarder. „Wenn ich
eine Wand sehe, dann überlege ich mir, ob die skateable ist oder nicht.”
(Tom, FSV)
Diese Ideen der Schüler/innen in eine Planung von Learnscape einzu-
bauen, erfordert sowohl eine Offenheit gegenüber alternativen Sicht-
weisen, als auch die Akzeptanz von Widersprüchen. „These include
transparency of power relations, communicative competence of the
participants, diversity of perspectives, value and interests entering the
learning process and equal opportunity and access, and room for
creativity and space for alternative deviant and non-conforming out-
comes.” (Wals/Jickling 2000, s138)

Hypothese 4: Ich war  überzeugt, dass die Mitbeteiligung
der Kinder in den vorliegenden Schulsystemen
nur ”symbolischer” Natur sei.

Kooperation von Kindern mit Gemeinden wurde vom Programme on
Educational Building (PEB) zwar in der Publikation „Designs for
Learning” angesprochen: „They can play creatively and enjoy firsthand,
often with the local community, the opportunity of developing the school
site.” (OECD 2001, s39), aber es scheint nicht Alltag in den Schulen zu
sein. Im Rahmen der Konferenz „Learnscapes Across the Globe” 2001
in Reichenau teilte die Vertreterin vom (PEB) der OECD mit, dass nur
ein kleiner Teil der Schulneubauten nach diesen Aspekten geplant und
von den Schulbehörden als Bauauftrag vergeben werde. Es ist eben
noch eine „Schule der Zukunft”, wie das dazugehörige Kapitel der Publi-
kation genannt wurde.
In der vorliegenden Studie waren die meisten angesprochenen Learn-
scapes Ideen der Lehrer/innen gewesen, zu denen sie dann in man-
chen Fällen Schüler/innen zum  weiteren Mitplanen und Mitarbeiten ein-
geladen hatten.

„Interviewer: Wer entscheidet, was wo hineinkommt?
Benni: Das sagt uns die Frau Direktor.” (Benni ASEL)

Photo: ASV
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Andererseits hielten Kinder in der Studie fest, dass es eine Reihe von
Orten gab, die sie als Lebensraum benutzten, die vorrangig nicht in der
Planung von Schulgeländen berücksichtigt wurden. Dazu zählten vor
allem Orte, wie „Hide and Seek”, „Walk around” und „Feel”. All diesen
„Geheimnisorten” war gemeinsam, dass sie kleinräumig gestaltet wa-
ren, zum Durchstreifen einluden und frei von Erwachsenen und Bren-
nesseln gewesen sind. Da solche Orte für die Aufsicht von Lehrer/innen
nicht einsehbar waren, gab es aus Sicht der Lehrer/innen solche Orte
schlicht nicht. Einige Lehrer/innen waren sogar überrascht, wenn sie
durch die Bilder solche Orte auf ihren Schulgeländen wahrnahmen, de-
nen sie bisher wenig Beachtung geschenkt hatten.

Die Gefahr in den Schulgeländen bestand darin dass Erwachsene alle
Winkel der Schulgelände verplant hatten. So beschrieben Kinder aus
einigen Learnscapeschulen, dass Rückzugsgebiete von Kindern sogar
der Ausführung von Learnscapes zum Opfer fielen, was ihnen nicht ge-
fallen hatte.

Manchmal wurden die Kinder auch mit Dingen im Schulgelände kon-
frontiert, dessen Herkunft sie nicht kannten, oder dessen Sinn sie nicht
durchschauten. Meistens entpuppten sich diese „Geheimnisse” als Pro-
dukt einer anderen Klasse, oder als technisches Gerät der Schulwart/
innen. In beiden Fällen wurde dies nicht den Kindern erzählt. Die Kinder
hatten überhaupt wenig Idee davon, wie die Schulgelände von anderen
Schulklassen und anderen Lehrer/innen genutzt wurde. Da sich die
Schulen außerdem laufend durch neue Lehrer/innen und Schüler/innen
änderten, müsste, wie die Landschaftsarchitektin Hotwanger feststellte,
die Möglichkeit bestehen, „dass sich der Schulgarten an die unter-
schiedlichsten Bedürfnisse und Anforderungen anpassen lässt und
nicht schon durch seine Gestaltung die Möglichkeiten der Nutzung be-
grenzt.” (Hotwanger 1999, s13) Eine architektonische Konsequenz da-
raus wäre die von Posch eingeforderte „Eröffnung von frei gestaltbaren
Schulbauten. Das setzt jedoch den unfertigen Schulbau voraus, der
Veränderungsmöglichkeiten bereits in der Konzeption vorsieht und zum
persönlichen gestalterischen Zugriff für Schüler/innen und Lehrer/innen
ermutigt.” (Posch 1994 s10)
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Teiche als Konfliktfall

Am Beispiel des Schulteiches konnte man sehen, welche Interessens-
konflikte innerhalb der verschiedenen Schulen bei Planung und Nut-
zung von Learnscapes entstanden. Für die Schüler/innen nahm wie
oben dargestellt ein Teich sehr unterschiedliche Funktionen wahr. Die
Nähe einer Wasserfläche schien für die Lernorte wie „Einzel-Lernorte”
und „Freiluftklassen” geeignet, wurde aber auch als Geheimnisort zum
Entdecken am „Place to Discover” und zum Ausspannen am „Place to
relax” ausgewählt.

Alle Kinder, die Teiche ansprachen, beklagten sich, dass sie zu wenig
Gelegenheit gehabt hätten, die Teiche zu nutzen. Einzige Ausnahme
war eine Schule in Australien, wo der zu der Schule gehörende Teich
auch in der Freizeit für die Kinder zugänglich war. In einigen Schulen
durften die Kinder zwar zum Teich, aber es fehlte an Gelegenheit, denn
die Schüler/innen suchten nur zu bestimmten Zeiten, meist im Rahmen
des Unterrichts den jeweiligen Teich auf. Von zwei Schulen wurde be-
richtet, dass der Teich im Rahmen des Unterrichtes benutzt wurde und
ansonsten Schüler/innen in den Freizeiten vom Teich abgehalten wur-
den, um das Biotop nicht durch Übernutzung zu gefährden. In einem
Fall war der Teich sogar mit einem Zaun umgeben und die dazugehöri-
ge Tür zugesperrt. In ihrer Studie über Schulteiche in Österreich schrieb
Daniela Lipka, „es war an einigen Schulen für die Schüler nicht möglich,
alleine – ohne Lehrerbegleitung – z.B. in den Pausen zum Teich zu ge-
hen. An diesen Schulen waren die Teiche meist umzäunt und abge-
sperrt. Wie sich in den Gesprächen mit den betroffenen Schüler/innen
zeigte, löste dieses Zutrittsverbot Ablehnung gegen den Schulteich
aus.” (Lipka 1997, s77) Das konnte ich in meinen Interviews nicht bestä-
tigen. Hier suchten sich die Kinder eher selbst den Weg zum Teich, un-
ter der Gefahr, auch dabei erwischt zu werden. In einem Fall bestärkte
dies Kinder sogar darin, Regeln zu brechen und heimlich über den Zaun
zum Teich zu gelangen. So kann ein Learnscape, das in der Studie als
eindeutiger „Lehrer-Lernort” von den Kindern eingeschätzt würde, zu ei-
nem Geheimnisort werden, weil er in den Augen der Kinder eine „For-
bidden Zone” ist. Die dahinter stehenden Verbote und/oder Beschrän-
kungen sind den Kindern nicht einsichtig gewesen.

Photo: Lauraine JSEL

„I like the pond because we go there a lot  and there are lots of fish and
... I like the sing and turning frogs ...“ (Lauraine JSEL)
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In einer Planung eines neuen Schulteiches, oder einer neuen Nutzungs-
vereinbarung eines bestehenden, sollten deshalb neben den von
Daniela Lipka genannten Faktoren, wie die Nähe des Schulteiches zum
Schulhaus, oder die Möglichkeit den Schulteich auch vom Schulhaus
heraus beobachten zu können (Lipka 1997, s16) auch mit den Kindern
abgesprochen werden, was die Gründe für bestimmte Vereinbarungen
sind. Zum Beispiel zu erklären, welches die gesetzliche Notwendigkei-
ten für Absperrungen oder Aufsichtspflicht sind. Verständlich zu ma-
chen, welche Gefahr dem Teich droht, wenn jeder darin herumwühlt
oder etwas heraus fischen möchte usw.
In den Interviews zeigten die Kinder sehr unterschiedliche Gründe
dafür, was ihnen an Teichen wichtig war. Sie nutzten sie gerne als Orte
zum Herumschlendern und Darin-Herumstochern, manchmal als Stelle
zum Wasserholen, manchmal als Ort um ihren Frust abzuladen, indem
sie Steine hinein warfen, manchmal um die Frösche zu sehen und zu
fangen. Learnscaping sollte dabei alle diese Funktionen in der Gruppe
der Kinder und Erwachsenen sichtbar machen, und dem gegenüber
stellen, was die Lehrer/innen sich von einem Teich in einem Learnscape
Schulgelände erwarten. Auch zeigten sich unter den verschiedenen
Lehrpersonen unterschiedliche Interessen. War es ein Teich für
Freilandbiologie oder bildete er ein gute Atmosphäre für den Zeichen-
unterricht. Abgesehen von den Interessen der Schulwarte, die eine ent-
scheidende Rolle im gesamten Learnscaping besaßen, was aber über
den Rahmen dieser Studie hinausging.

Schulentwicklung als Ansatz zur Mitbeteiligung auf hoher Stufe

Kinder kamen immer wieder mit Ideen, die im Laufe der Photo-
workshops und anschließenden Interviews entstanden sind. Während
der Studie dokumentierten Kinder auch Ansätze einer Zusammenarbeit
in Schulen auf einer hohen Stufe von Mitbeteiligung in der „ladder of
children’s paricipation” nach Roger Hart. (Hart 1997, s41) Das bedeute-
te, dass die Kinder Notwendigkeiten zum Handeln erkannten, dies im
Bild festhielten, zu Aktionen in der Schule anregten und mit den Lehrer/
innen zu gemeinsamem Handeln kamen.
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In einer Schule fand diese Planung eines Learnscapes entlang eines
beginnenden Schulentwicklungsprozesses statt. Ein Ausschnitt daraus
konnte durch die vorliegende Studie dokumentiert werden. Beispielhaft
zitiere ich im folgenden O-Ton Aussagen aus den einzelnen Prozess-
schritten. Es begann damit, dass eine Schülerin einen IST-Zustand aus
ihrer Sicht beschrieb und gemeinsam mit den Mitschüler/innen in einer
Skizze festhielt.
„Schülerin: Wir brauchen oben auch eine Bank für die Pause, wir haben
sowenig, weil die Lehrer/innen besetzen alleine eine ganze Bank, weil
die haben da immer ihren Tisch stehen und dann kann man sich nicht
hinsetzen. Figuren gehören auf die Bank, Schmetterlinge und Blumen,
weil für die Ökoschule passen gut Schmetterlinge, Blumen, Enten und
Regenwürmer.“ (Julia ASEI)
Die Kinder hörten sich das Interviewband an und entschlossen sich, das
Transkript daraus der Lehrer/in und Direktor/in zur Verfügung zu stellen.
In einer ersten Reaktion hielt die Lehrer/in fest, dass sie zwar die Sicht-
weise anders darstellen möchte, aber mit der sachlichen Aussage ein-
verstanden sei.
„Lehrerin: Weil die Lehrerinnen besetzen eine ganze Bank ... na, das ist
ja nett, ... das schaut so aus als ob wir Lehrer/innen die ganze Pause auf
der Bank sitzen. Aber das ist klar, weil wir die Jausenbrote auf dem
Tisch streichen und der ist bei der einen Bank. Aber das wär’ zum Bei-
spiel einmal eine liebe Idee, dass man so etwas bemalt mit den Kin-
dern.“ (ALE)
Im Validierungsgespräch drei Monate später konnten die Kinder fest-
halten, dass sich etwas verändert hatte. Sie sahen es nicht als einen
Prozess an, den sie initiiert hatten, waren aber stolz darauf, daran teil-
genommen zu haben.
„Schülerin: Wir haben schon Bänke gebaut und auch da bemalt, die mit
den Blumen da vorn.“ (Julia ASV)
Die Lehrerin beschrieb den Vorgang als einen Prozess, in dem über die
interviewten Kinder hinaus auch andere Klassen eingebunden worden
waren. Der gesamte Prozess mündete als eines von mehreren Vorha-
ben in eine Projektwoche der gesamten Schule.
„Lehrerin: In der Projektwoche haben sie jetzt gebastelt und jetzt gibt es
auf der Terrasse mehr Bänke, dass auch die Kinder auf der Bank sitzen
können.“ (ALV)

Photo: ASEL Zeichnung

Schülerin: Wir brauchen oben auch eine Bank für die Pause, ...
(Julia ASEL)

Schülerin: Wir haben schon Bänke gebaut ... (Julia ASV)

Photo: ASV



167

Diskussion
Offensichtlich gehen Verbesserungen in den Schulen damit einher, die
Idee von Einzelnen über mehrere methodische Schritte zu einem Pro-
jekt aller Beteiligten werden zu lassen. Die Frage nach dem geistigen
Eigentum tritt gegenüber der Faszination zurück, dass die Idee Wirk-
lichkeit wird. „Mainstreaming of environmental education at the school
level involves changing classroom practice, school organisation and
school culture. In particular, meaningful and sustainable improvement in
schools means developing a culture for development and change in the
school as a whole.” (Benedict, 2001 s21)

Vielleicht ist das einzig wirklich Neue, das Learnscape heute liefern
kann, die gemeinsame Arbeit von Schüler/innen, Lehrer/innen und
Schulerhaltern an einem kinder- und umweltgerechten Schulgelände
als ein möglicher Weg einer Schulentwicklung. Im Sinne von Inter-
disziplinarität sollte dies ein Ort sein, in dem neben dem Schulteich des
Biologen der Mathematiker die Algebra der Kieselsteine wiederfindet,
der Geschichtslehrer vergangene Kulturen aufblühen und untergehen
lassen kann, und eine Religionslehrerin über Wegmarterln die persönli-
che Lebensgestaltung der Schüler/innen anzusprechen vermag. Um je-
den Irrtum auszuschließen: Learnscaping ist ein Prozess der nicht in
einem Tag abgeschlossen werden kann. Aber Learnscapes zu entwi-
ckeln kann jeden Tag aufs Neue begonnen werden, und es ändert die
Schule nachhaltig in Richtung einer lernenden Organisation, was der
Australier Malcolm Cox, der den Ausdruck „Learnsacpe” 1990 prägte,
so umschrieb:
„A Learnscape is not something that can be bought or created quickly.
Like curriculum change, real school ground change takes time, thought,
involvement, experimentation and risk. Nevertheless, as with our
approach to the wider environment, changing our approach to school
grounds may ultimately solve many more problems than it creates.“
(Cox, www.learnscapes.org/school grounds/quotable quotes)
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Learnscapes in der Aus- und
Fortbildung von Lehrer/innen

Was erwartet nun Lehrer/innen, wenn sie in ein Projekt der Umwelt-
bildung mit Learnscapes einsteigen? Nach den Daten der vorliegenden
Studie gilt es jenseits fachlichen Wissens, also über Biologie hinaus,
Fertigkeiten mitzubringen, um die Schulgelände als Lernort nutzen zu
können. Die Kinder in den untersuchten Schulen verbrachten den größ-
ten Teil der Schulzeit in Häusern. Ja, sie verbanden Lernen für die Schu-
le mit dem Schulhaus. Das Lernen draußen war etwas Besonders. Sel-
tene Gaben, die eher einer Freistunde glichen, als dass sie mit Schule
assoziiert wurden. Alle Lehrer-Lernphotos wiesen daraufhin, dass die
Bemühungen der Lehrer/innen gesehen wurden. Mehr als das verban-
den die Kinder, wie die Lern- und Geheimnisorte zeigten, mit Schul-
gelände Pausenraum, Raum zum freien Bewegen, Raum, um mit den
Freund/innen zu tratschen oder in Ruhe gelassen zu werden. Selbst in
den Tätigkeiten, die Kinder als Naturbeobachtung beschrieben, war
eine Spur spielerisches Tun enthalten.

Fortbildung und Schulentwicklung

Eine Umweltbildung, die den Schüler/innen die Chance bietet, lokales
Wissen selbst aufzubauen und dadurch Einfluss auf ihre Lebensbedin-
gungen zu erhalten, leistet zwar enorme Vorarbeit für die Schulent-
wicklung, verlangt aber Einiges von den Lehrpersonen. In der vorliegen-
den Studie zeigten sich die Auswirkungen auf die Rolle der Lehrer/
innen, die sich auf das Abenteuer Learnscapes einließen. Sie verloren
ihr Informationsmonopol, wie Posch es beschrieb „und damit ein wichti-
ges Mittel sozialer Kontrolle. Sie müssen ein neues Verständnis als Ver-
mittler und Betreuer von Interaktionen zwischen Schüler/innen und ei-
ner Vielfalt von menschlichen und materiellen Ressourcen aufbauen.“
(Posch 1998, s517) Die Lehrpersonen mussten nicht nur katalogisierte
Informationen weitergeben und die Schüler/innen darin prüfen, sondern
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brauchten auch die Fähigkeit, mit Informationen umzugehen, die nicht
in ihr Fachgebiet fielen, für das sie ausgebildet waren.

Neben den inhaltlichen Aufgaben bedeutete also aktives Lernen, und
im speziellen Lernen außerhalb der Klassenzimmer, ein erheblich ande-
res methodisches Rüstzeug für Lehrer/innen. Sobald Schüler/innen die
Klasse nämlich verließen, veränderte sich der gesamtpädagogische
Rahmen und die „Grammatik” des Raumes verlangte differenzierteres
Vorgehen von seiten der Lehrpersonen.

Was sind Lehrer/innen, sobald sie das Schulhaus verlassen? Schieds-
richter in Spielen, Polizei in Konflikten, Berater in Liebesproblemen oder
Mitspieler? John Evans von der Deakin Universität untersuchte diese
Aufgabe  bei australischen Volksschullehrer/innen und kam zum Ergeb-
nis, dass die meisten mit unangenehmen Gefühlen an diese Aufgabe
herangingen. (Evans 1990).
In Australien achten Lehrer auch in Pausenaufsichten auf Kinder. Wie
ihre Kollegen in Österreich, wenn diese Pausenaufsicht haben, stellen
sie sich Fragen an ihre Kompetenz als Pausenbetreuer/innen. Aber
auch wenn Lehrer/innen mit der Klasse nach „draußen“ gehen, sei es
um im Rahmen des formalen Curriculum Lernstoff Exkursionen abzu-
halten, oder das Schulgelände als Lernort nutzen, werden sie mit prak-
tischen Problemen konfrontiert, für die sie sich nicht ausgebildet fühlen.
„As most teachers support the Learnscape concept, the question needs
to be asked why the vast majority was either not using the outdoors and
the available Learnscapes, or only using them very irregularly. Barriers
mentioned by teacher:
• Topics science etc history, mathematics are not suited to

Learnscapes;
• management of students outdoors is too difficult including safety

with young students” (Skamp 2001)

Viele Faktoren, die in der Studie von Skamp als Barrieren genannt wur-
den, haben vorrangig mit Learnscape nichts zu tun, sondern beziehen
sich auf die allgemeine Unsicherheit, die von vielen Lehrer/innen ge-
nannt wurden, aus der „vertrauten” Klassensituation hinaus zu gehen.



170

Diskussion
„... teachers acceptance of difficulties with teaching outside the class-
room because they have concerns about behaviour problems. So many
teachers feel under threat teaching outside the classroom.” (Renshaw-
Hitchen 2001, s20)

Learnscaping braucht andersartige Formen der Unterrichtsgestaltung
und damit andere Betreuungsformen und eine neue Sicht der Aufsichts-
pflicht. Die kollegiale Hilfe steigt in ihrer Bedeutung, hat aber derzeit
noch keine breite Zustimmung gefunden. „Wie soll die in fast jedem
Lehrplan verankerte Forderung nach ,innerer Differenzierung’, nach
dem Eingehen auf individuelle Bedürfnisse bei Lerngruppen von bis zu
30 Schülern mit nur einem betreuenden Lehrer erfüllt werden? Jeder
praktizierende Pädagoge kennt das Dilemma, es ist Gesprächsthema in
allen Lehrerzimmern. Viele der Wege zu Naturbegegnung und ihren
Wirkungsmöglichkeiten werden allein schon durch zu große und unzu-
reichend betreubare Gruppen verhindert.” (Kalas/Amberger/Kobler
1994, s188)
Um aber Umweltbildung im Sinne von Learnscape durchführen zu kön-
nen, braucht es den Kontakt mit draußen, egal ob zur Gemeinde oder in
die Schulfreiflächen. Das ergab auch die offizielle Studie des Bildungs-
ministeriums von New South Wales: „There is a need to see the external
environment as a different kind of classroom and to develop new skills in
classroom management to deal with students behaviours, safety and
duty of care.” (Renshaw-Hitchen 2001, s21)
Innerhalb der Schulen, die sich auf den Weg zur Umweltbildung unter
Nutzung aktiven Lernens gemacht haben, hat sich herausgestellt, dass
gesamte Lehrkörper diese Notwendigkeit erkennen müssen und von
allen Disziplinen her sich an der Erarbeitung  gemeinsamer Wertvor-
stellungen beteiligen sollten. „Sie versuchen diesen Wertvorstellungen
in ihrer inhaltlichen Arbeit Form zu geben. Sie organisieren den internen
Kommunikationsfluss und den Austausch mit dem gesellschaftlichen
Umfeld auf systematische Weise und unter Einbeziehung der Schüler/
innen.” (Altrichter 1994, s336)
Das spüren dann auch Schüler/innen und goutieren es, wie das Zitat
aus den Interviews der vorliegenden Studie zeigt: „Dass dieses Projekt
in mehreren Fächern durchgeführt wurde und uns dadurch jeder Lehrer
unterstützte, fand ich sehr gut.” (ESV Schülertagebücher)
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In solchen Augenblicken bewirkt ein Learnscape Projekt nicht nur einen
Prozess in einzelnen Individuen oder einzelnen Gruppen, sondern ei-
nen Prozess, der sich durch die ganze Institution zieht. Learnscape ini-
tiiert Lernen der gesamten Schulgemeinde im Sinne von Schulpro-
gramm-Entwicklung. „Lernende Organisationen zeichnen sich dadurch
aus, dass ihre Mitarbeit kontinuierlich um Weiterentwicklung der Quali-
tät ihrer Organisation bemüht sind. Für Schulen bedeutet dies, dass die
Verantwortung der Lehrer/innen sich nicht nur auf ihren engeren Auf-
gabenbereich beschränkt, sondern auf die Gestaltung der gesamten
Schule bezieht (...) und dass in Kenntnis der aktuellen Situation Ent-
wicklungsvorhaben ausgearbeitet, verwirklicht und wieder geprüft wer-
den.” (Jansche, Krainer, Posch 1998, s41)
In diesem Sinne bezeichnete Syd Smith, der australische Koordinator
des Learnscape Projektes, Learnscaping einmal als Sprung ins kalte
Wasser. Aber wenn der Sprung einmal geschafft ist, dann winken auch
neue Ufer. „It is a challenge for teachers like anything that is new,
because they may be used to teaching indoors in traditional ways. In
Learnscapes children start to learn for themselves and find out a
number of things that teachers might not have directed them to discuss.
In other words, the curriculum takes on a new perspective and children
learn in new ways, once you made the jump!” (Smith 2000, s39)

Lehrerausbildung

In mehreren der untersuchten Klassen hatten die Schüler/innen junge
Lehrer/innen. Das Engagement war sehr hoch und die jeweiligen Lehr-
personen konnten sich an ihrer Schule durch ihre Aktionen im Schul-
gelände einen Platz verschaffen. Darin wurden sie besonders durch die
Direktor/innen, die in allen untersuchten Fällen die Learnscapeprojekte
befürworteten, unterstützt. Dies schien sehr wichtig zu sein, denn „die
Einführung junger Lehrer/innen in den Beruf wird eher als Nebensache
und nicht als professionelle Aufgabe betrachtet. Selbst der formelle
Übergang in die berufliche Praxis nach Abschluss des Studiums ist
zumeist sehr abrupt und Neulehrer/innen werden rasch dieselben Tätig-
keiten zugewiesen wie erfahrenen Lehrer/innen, und dies nicht selten
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auch in schwierigen Klassen.“ (Posch/Rauch 2000, s258) Die Nutzung
der Schulgelände bot scheinbar eine Chance für Junglehrer/innen. Im
Gegensatz zu den geschlossenen Schulklassen waren die Lernorte in
den Schulgeländen offen. Die Junglehrer/innen hatten Gelegenheit,
sich mit den erfahrenen Kolleg/innen über die gemeinsam benutzten
Räume auszutauschen. Sie konnten, da die Lernorte frei zugänglich
waren, in die Methoden der Kolleg/innen Einblick nehmen. Außerdem
stellten sie durch schulübergreifende Aktivitäten, wie Projekttage, Gar-
tenfeste und Öko-Tage ihrerseits Methoden vor und setzten sich damit
dem kritischen Blick der anderen Lehrer/innen aus, weil  der Lernort
Schulgelände den Unterricht „veröffentlicht”.
Aus dieser Erfahrung heraus lässt sich sagen, dass Learnscapes in der
Ausbildung zukünftiger Lehrer/innen ein besonderer Stellenwert zu-
kommen kann. Die Anforderungen für einen Unterricht, die für Learn-
scapes notwendig sind, bieten eine Fülle von Notwendigkeiten für me-
thodische Ausbildungen. Es müssten dabei sowohl Grundlagen von
Projektmethoden, Teamwork, Gruppenmoderation, als auch eine Me-
thodologie für Interdisziplinäres Unterrichten vermittelt werden. Learn-
scapes ist hier, und das muss an dieser Stelle noch einmal betont wer-
den, als ein gesamtschulisches Konzept im Sinne eines Schulpro-
grammes gemeint. Einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer
solchen Lehrer/innen Ausbildung bildet die Einbindung von Schulen,
wie das Projekt „Umweltbildung in der Lehrer/innenausbildung” (UMILE)
gezeigt hat. (Posch/Rauch/Kreis 2000)
Es wäre in der Entwicklung von Lehrveranstaltungen für Lehramts-
student/innen vorstellbar, neben den Lehrer/innen auch Schüler/innen
in Pilotprojekte einzubinden. Schüler/innen sind unter bestimmten me-
thodischen Bedingungen die besten Evaluatore/innen. Sie nehmen
gerne jeden Neuen in der Schule mit auf eine Entdeckungsreise durch
„ihr” Schulgelände. Sie geben, wenn man mit ihnen arbeitet, direktes
verbales und non-verbales Feed Back, wie sie die Zusammenarbeit
empfunden haben. Sie sind bis zu einem gewissen Grad auch hilfreich,
außer die Pausenglocke läutet. Dann sind sie weg. Sie tun ja auch nur
ihren Job. Draußen in „ihren” Plätzen sind sie aber ganz privat: einfach
Kinder.
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7. Zusammenfassung

„Kid’s view on learnscapes” untersuchte, ob Schüler/innen Schul-
gelände als Lernorte und Lebensräume im Rahmen des internationalen
Projektes zu Umweltbildung „Learnscape” wahrnahmen. Die Studie ba-
sierte auf einem internationalen Projekt, bei dem Schulen, darunter
auch aus Australien und Österreich, als „Learnscapes” Schulen zur For-
schung über Gestaltung und Nutzung von Schulgeländen als Lernorte
für die Umweltbildung beitragen sollten. „Learnscape” wurde als Kunst-
wort ungefähr 1990 in Australien geprägt. Es setzt sich aus dem engli-
schen „Learning” und „Landscape” zusammen und wurde als Idee defi-
niert, durch Erfahrungslernen im Schulgelände Schüler/innen und Leh-
rer/innen einen direkten Kontakt zu ihrer Umwelt zu ermöglichen. Stu-
dien (Skamp 2001; Renshaw-Hitchen 2001), die zur gleichen Zeit in
Australien stattfanden, wiesen dabei Mechanismen auf, die zu tatsächli-
chen Einflussnahmen von Seiten der Kinder führten und bestätigten,
dass Kinder die Umgebung der Schule nach Beginn des Projektes at-
traktiver und nützlicher fanden. Gleichzeitig wiesen die Studien Unsi-
cherheiten der Lehrer/innen im Unterrichten außerhalb des Klassen-
raumes auf, was vorrangig mit Learnscapes nichts zu tun haben schien,
sondern mit der Ausstrahlung der Außenflächen. Eine britische Studie
(Titman 1994) zeigte auf, dass in der Bauweise der Schulgebäude und
in der Gestaltung der  Schulfreiräume sich sogenannte „Hidden Curricu-
la” verbergen, die einen nachhaltigen Einfluss auf Verhalten von Schü-
ler/innen und Lehrer/innen zu haben schienen. Diese Geländeformen
änderten sowohl das Handeln der Kids, als auch das soziale Verhalten
untereinander und vermutlich auch jenes im Unterricht. Im positiven
Sinne zeigte die Studie von Wendy Titman, dass die Zeichen auf Schul-
geländen erkannt und verändert werden können.
In der vorliegenden Studie wurde nachgewiesen, dass Schüler/innen
den verschiedenen Zugängen der Umweltbildung genau so neutral,
skeptisch oder erwartungsvoll begegneten, wie allen anderen Angebo-
ten der Schule. Um Schüler/innen zu interessieren, musste eine Form
von aktiver Auseinandersetzung mit der Umwelt stattfinden, die im Geist
der Neugierde, nicht aus Gehorsam heraus geschehen konnte. Dazu
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schien das Aktive Lernen geeignet, denn es schrieb den Schüler/innen
ein Mehr an Selbstverantwortung zu. Dazu zählte „Entdecken“ im Schul-
gelände als eine „Lehrmethode”, die besondere Bedeutung durch Um-
weltbildung gewann. Die Umweltbildung hat sich in den letzten Jahren
konkreten singulären Handlungssystemen wie eben einem Schul-
gelände zugewandt, um in kleinem Maßstab erfahrbar zu machen, was
dann auch auf größerer politischer Ebene zu erfolgen hat. (Kyburz-
Graber 2001) Allerdings schien es nach der schweizerischen Erzie-
hungswissenschaftlerin Regula Kyburz-Graber dabei verfehlt, alleine
individuelles ökologisches Verhalten zu trainieren. Handeln, also auch
ökologisches Handeln, kann hier nur im Lichte des Gesamtsystems ver-
standen werden. Die Herausforderung für die Schulen war dabei im Fal-
le von Learnscape, die Schulfreiflächen über den Biologieunterricht hin-
aus auch anderen Fächern zugänglich zu machen.

Die schwedische Psychologin Pia Björklid (Björklid 1986) schlug vor,
Kinder mehr in die Entscheidungen bei Feldern einzubinden, die spe-
ziell direkt die Kinder betreffen. Darunter fiel auch die Mitentscheidung
bei der Gestaltung und Nutzung des Schulgeländes. Ansonsten warnte
sie davor, dass Schuldemokratie sehr schnell zu Ergebnissen führen
würde, die nicht mehr wären, als „Pseudodemokratie”. Im Lichte der
Aussagen von Experten in Sachen Partizipation von Kindern (Hart R.
1997, Hart P. 2000) ging ich davon aus, dass es wenige gesicherte Aus-
sagen von Kindern selbst gab, die an solchen Umweltbildungs-
programmen wie Learnscape teilgenommen hatten. Um aber eine
Begründungsanalyse darüber erstellen, wie die Schüler das Schul-
gelände der untersuchten Schulen wahrnehmen würden und als
Lebensraum tatsächlich nutzen, war es notwendig, Überlegungen mit
den Betroffenen anzustellen, die beinahe täglich durch die Schul-
gelände gingen. Deshalb begab ich mich mittels „partizipativer” Feldfor-
schung auf Spurensuche nach den Wahrnehmungen, die Kinder von
ihren Schulgeländen machten. Ich wählte für die vorliegende Studie
„Action Anthropology”, ein Forschungsansatz, der davon ausgeht, dass
eine tiefgreifende und nachhaltige Veränderung der Praxis letztlich nur
in Zusammenarbeit mit den von dieser Praxis Betroffenen stattfinden
kann.
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Indem ich den Kindern in den untersuchten Schulen Photoapparate in
die Hand gedrückt habe, sie die Photos interpretieren ließ und zu einer
Reflexion ihrer eigenen Interpretation bat, näherten sich die beteiligten
Schüler/innen mit mir „wissenschaftlich” dem Schulgarten. Das bedeu-
tete, mit ihnen zu erarbeiten, wie das, was sie über ihr Schulgelände
kannten und wussten, auch Bedeutung für andere Schulen haben könn-
te. Aus dieser Sicht wollte ich, zusätzlich zur zentralen Fragestellung
über die Akzeptanz von Learnscape, der Frage nachgehen, wie Kinder
als Partner für die Wissenschaft im Sinne von Action Anthropology
„wissenschaftliche Aussagen” unterstützen können.

Die Forschung verlief in Etappen von Interviews, wobei alle in den neun
beteiligten Schulen in Australien oder in Österreich stattfanden. Es wur-
den Schüler/innen und Lehrer/innen aus zwölf Schulklassen eingebun-
den. Die Kinder kamen aus der Altersgruppe der 8- bis 13-Jährigen. Um
die Gedanken und Beiträge der Kinder zu konzentrieren, wurden diese
Interviews in mehrere Schritte zerlegt. Die Kinder wurden einzeln dazu
aufgefordert, entlang dreier konkreter Fragen Photoaufnahmen von ih-
rem Schulgelände mit einer Sofortbildkamera zu schießen. Die Photos
wurden anschließend mit der gesamten Kleingruppe der Schüler/innen
besprochen und diese Besprechung mit einem Kassettenrekorder auf-
gezeichnet. Die Aufnahmen wurden den Kindern noch vor Ort vorge-
spielt oder einige Wochen später als transkribierte Texte vorgelegt, um
im Rahmen einer kommunikativen Validierung den Schüler/innen die
Chance zu geben, die Gültigkeit ihrer Aussagen zu überprüfen. Im Ein-
verständnis der Kinder wurden ihre Photos und ihre Aussagen den Leh-
rer/innen vorgelegt, um die Daten der Schüler/innen mit einer weiteren
Datenquelle zu konfrontieren und damit die Qualität der Forschung zu
heben. Die Kinder photographierten für die Studie insgesamt 102
Photos mit Motiven aus ihren Schulgeländen. Sie repräsentierten zwar
Momentaufnahmen, aber dennoch war es wert, am gesammelten visu-
ellen Material eine Analyse durchzuführen. Es wurde nicht angestrebt,
einen Vergleich zwischen den australischen und österreichischen Schu-
len zu ziehen, auch wenn die Unterschiede unschwer auszumachen
waren. Das Ziel dieser Analyse war vielmehr, gemeinsame Muster in
den Bildkomponenten der ausgewählten Motive herauszufiltern.
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Die Befunde ergaben, dass die Kinder in der vorliegenden Studie sehr
klar zwischen Orten, an denen sie etwas lernten und wo sie ihre Aktivitä-
ten unternahmen, von den Orten unterschieden, die Erwachsene für sie
als Lernorte im Sinne von Learnscape vorgesehen hatten. Es lässt sich
zusammenfassen, dass die Photos und die Aussagen der Kinder bevor-
zugt von den Learnscapes handelten, die in den Schulgeländen der
untersuchten Schulen gestaltet worden waren. Aus meiner Sicht haben
die Kinder diese Anstrengungen wahrgenommen und vor allem in der
Kategorie „Lehrer-Lernorte” eine Verbindung mit Umweltbildung herge-
stellt. Die Kinder haben aber zum Großteil zu erkennen gegeben, dass
sie die Intention „Umweltbildung” eindeutig den Erwachsenen zuschrie-
ben. So gaben die Kids den meisten Lernorten im Schulgelände, die
aus Sicht der Lehrer/innen der Umweltbildung dienten, eine andere Be-
deutung. Diese „Umdeutung” bestätigte auch eine Reihe von Lehrer/
innen in ihren Reaktionen auf die Kinderaussagen. Kinder suchten Plät-
ze auf, um sich zu entspannen, zur Ruhe zu kommen, mit Freund/innen
ungestört tratschen zu können. Die natürliche Umwelt spielte darin we-
niger die Rolle eines zu erlernenden Gegenstandes. Natur fungierte hier
mehr als animierendes Element für den Prozess des Lernens, egal ob
es sich um Naturkunde-Unterricht handelte oder einfach Bücher für die
Schule zu lesen waren. Ambivalent waren allerdings dazu die Reaktio-
nen der Lehrer/innen. Sie verstanden die Intentionen der Kinder, erwar-
teten aber mehr Interesse der Schüler/innen am entdeckenden Lernen
in den Schulgeländen. Die Kinder hielten dafür Orte für bedeutsam, die
für Lehrer/innen abstoßend erschienen. Eine Hartfläche aus Beton und
Asphalt hatte auch anziehende Wirkung für Kids. Es kam auf die Grup-
pe an, mit der man über das Schulgelände sprach. Kinder liebten es, auf
glattem Asphalt mit Kreide zu malen, die entsprechenden Spiele auf
den bemalten Flächen durchzuführen und Skateboard zu fahren.

Als  Gefahr für die Schulgelände empfanden Kinder, dass Erwachsene
alle Winkel der Schulgelände verplanten. So beschrieben Kinder aus
einigen Learnscapeschulen, dass ihre Rückzugsgebiete der Einrich-
tung von Learnscapes zum Opfer fielen, was ihnen nicht gefallen hatte.
Dennoch waren die Kinder bereit, wenn sie Notwendigkeiten zum Han-
deln erkannten, dies im Bild festzuhalten, zu Aktionen in der Schule an-
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zuregen und mit den Lehrer/innen zu gemeinsamem Handeln zu kom-
men. In einer Schule fand diese Planung und Gestaltung eines
Learnscapes entlang eines beginnenden Schulentwicklungsprozesses
statt. Um jeden Irrtum auszuschließen: Learnscaping ist ein Prozess,
der nicht in einem Tag, nicht in einem Jahr, vermutlich gar nicht abge-
schlossen werden kann. Aber Learnscapes zu entwickeln kann jeden
Tag aufs neue begonnen werden, und es ändert die Schule nachhaltig
in Richtung einer lernenden Organisation.
Die vorliegende Studie konnte nur einen ersten Schritt in Richtung einer
Forschung setzen, indem sie Kinder als „Mitforscher” einlud. Die Erfah-
rung mit den Schüler/innen in dieser Studie zeigte, dass Kinder verläss-
liche Partner in der Forschung waren. Meiner Überzeugung nach wird
es in künftigen Projekten möglich sein, Schüler/innen als Aktionsfor-
scher ihrer eigenen Lebensräume und ihrer Schulsituation einzubinden,
um ihre Praxis als „Schüler/innen einer Learnscape Schule” verbessern
zu können.
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Epilog

„Nina: Auf meinem Foto ist der Platz, wo noch was hingehört. Da lernt
man, dass da der Kreislauf der Natur ist. Also mein Geheimnis kann
man nicht sehen ...
Interviewer: Ich versuch’ zu versteh’n, aber kannst Du uns das noch ein
wenig erklären?
Nina:  Da treff’ ich halt Kinder und ... ich hab Ruh’ dort...
Interviewer: ... und was machst Du dort hauptsächlich?
Andreas: Lesen und Game-Boy spielen ...
Nina: Ha ha, witzig. Aber die machen jetzt da aus dem Platz was. Ich
weiß nicht was ...”
(Nina: CSVG)
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