Heft Nr. 6 | 23.10.2020 | 53. Jahrgang | ISSN 0178-0786

unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

BIOLOGIEDIDAKTIK

Lebenszyklen begreifen –
Wie aus einem Samen viele werden

Einleitung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) ist eine wichtige Aufgabe von
Schule und entsprechend in den Bil
dungsplänen bundesweit als Quer
schnittskompetenz ausgewiesen: Schü
ler*innen sollen befähigt werden, ihre
Zukunft aktiv mitzugestalten, sodass
künftigen Generationen dieselben
Lebensmöglichkeiten erhalten bleiben.
Wissen über ökologische Zusammen
hänge ist neben Ökonomie und Sozi
alem eine der drei tragenden Säulen
der BNE. Kreisläufe spielen beim Ver
ständnis dieser Zusammenhänge eine
zentrale Rolle. Sie sind konstituieren
des Prinzip der lebendigen Welt. So
verbinden Stoffkreisläufe Ökosysteme;
Stoffwechselvorgänge wie z. B. Zell
teilung, Atmung und Photosynthese
beruhen auf Kreislaufprozessen.
Auch Lebewesen entwickeln sich zyk
lisch. Ein Organismus durchläuft bei
seiner Entwicklung die gleichen Sta
dien wie die vorherige und die nach
folgende Generation. Kreisläufe sind
Denkmodelle, die sich bewährt haben,
um komplexe Lebenszyklen verein
facht darzustellen. Pflanzliche Ent
wicklungszyklen spielen eine zentrale
Rolle für menschliches Leben: Pflanzen
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Pflanzen werden in ihrer Bedeutung für menschliches Leben häufig unterschätzt. Im folgenden Beitrag werden
nach der Klärung des fachwissenschaftlichen Hintergrunds Begründungen und Ideen für forschend-entwickelnden
Unterricht zum pflanzlichen Entwicklungszyklus präsentiert.

Kindern kosten die Ernte.

produzieren lebensnotwendigen Sauer
stoff, sie liefern die Nahrungsgrundlage
für Menschen und Tiere.
Themen wie Arten und Sortenvielfalt,
biologischer Anbau von Nutzpflanzen
passend zur Region und Saison, Saat
gutproduktion, Pflanzenschutzmittel
sowie gentechnische Veränderungen
sind nur zu verstehen, wenn die

Grundprinzipien der pflanzlichen Ent
wicklung erfasst wurden.
Der pflanzliche Entwicklungszyklus –
Vom Samen zum Samen
Zu den samenbildenden Pflanzen gehö
ren alle Blütenpflanzen, z. B. Gräser,
krautige Pflanzen, Wasserpflanzen und
Gehölze. Nicht samenbildende Pflanzen
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Abb.1: Darstellung des Entwicklungszyklus einer einjährigen Senfpflanze als Kreislauf (links) und als in der Zeit gedehnte Spirale (rechts)
(aus: Benkowitz/Lehnert 2009, 32)

wie Bärlappe, Moose und Farne sowie
deren sehr spezielle, noch an Wasser
gebundene Entwicklungszyklen wer
den hier nicht weiter berücksichtigt.
Am Anfang und Ende des Kreislaufs
einer Blütenpflanze stehen die Samen.
Streng genommen handelt es sich
hierbei aber nicht um einen Kreislauf,
sondern um eine in der Zeit gedehnte
Spirale, denn die Samen am Ende des
Zyklus sind nicht dieselben Individuen
wie am Anfang (Abb. 1).
Je nachdem, ob die Samenanlage offen
auf einem Samenschuppen liegt, wie
z. B. bei Nadelbäumen, oder von einem
Fruchtknoten umschlossen wird, spre
chen wir von Nackt oder Bedecktsa
mern. Die Bedecktsamer lassen sich in
einkeimblättrige, z. B. Gräser, Lilien
oder Narzissengewächse, und zwei
keimblättrige Pflanzen unterteilen.
Die folgende Beschreibung des Ent
wicklungszyklus bezieht sich auf zwei
keimblättrige Pflanzen, da sie den größ
ten Teil der Blütenpflanzen in unseren
Breiten ausmachen. Als Ausgangs
punkt des Zyklus wird meist der Samen
gewählt. Der im Samen befindliche
pflanzliche Embryo ist bereits in Wur
zel, Spross und Keimblätter unterteilt.
Unter optimalen äußeren Bedingungen

(z. B. Wasser, Temperatur, Licht, Sauer
stoff), die je nach Art sehr unterschied
lich sein können, beginnt der Samen
durch Wasseraufnahme zu quellen.
Die Samenschale reißt, die austreten
de Keimwurzel verankert den Samen
im Boden und versorgt ihn mit Was
ser. Dies ist ein kritischer Moment im
pflanzlichen Wachstum: Wenn jetzt
nicht genügend Wasser zur Verfügung
steht, stirbt die Pflanze ab. Nach der
Keimwurzel schiebt sich der Spross aus
der Samenschale, der die beiden Keim
blätter trägt. Die Keimblätter entfalten
sich meist über der Erde und zeigen
dabei eine sehr viel einfachere Gestalt
als die folgenden Blätter. Die Pflanze
beginnt nun mit Hilfe ihrer grünen
Blattfarbstoffe (Chlorophyll) und Mine
ralsalzen aus dem Boden ihre eigenen
Nährstoffe herzustellen (Fotosynthese).
Sie bildet weitere Blätter und durchläuft
nach dem Abfallen der Keimblätter eine
Phase des Streckungswachstums, bevor
– durch unterschiedliche Faktoren wie
z. B. Licht, Temperatur und Hormone
ausgelöst – Knospen gebildet werden.
Aus diesen entfalten sich die Blüten,
die meistens sowohl männliche (Staub
blätter mit Pollen) als auch weibliche
Teile (Stempel, bestehend aus Narbe,

Griffel und Fruchtknoten) besitzen. Es
gibt auch Pflanzen, die rein weibliche
und rein männliche Blüten aufweisen,
wie z. B. Kürbisse oder Zucchini. Dies
bezeichnet man als einhäusig – beide
Geschlechter „wohnen“ in einem Haus,
aber in unterschiedlichen Blüten. Bei
zweihäusigen Pflanzen sind die rein
männlichen und rein weiblichen Blü
ten getrennt auf zwei unterschiedlichen
Pflanzen, z. B. bei der Roten und Wei
ßen Lichtnelke.
Wind, Wasser oder bestäubende Insek
ten tragen den Pollen (Blütenstaub) von
einer zur nächsten Blüte. Durch auffälli
ge Farben oder Nektarangebote werden
die Insekten angelockt. Windbestäub
te Pflanzen haben daher häufig kleine,
unauffällige Blüten. Nach der Bestäu
bung, bei der Pollen vom Staubblatt
einer Pflanze auf die Narbe des Stem
pels einer anderen übertragen wird,
um genetische Variation zu gewähr
leisten, wächst der Pollenschlauch aus.
Über diesen gelangt eine Spermazelle
zur Eizelle, die nach der Befruchtung
zum pflanzlichen Embryo heranwächst.
Eine weitere Spermazelle verschmilzt
mit zwei Polkernen zum Nährgewe
be für den Embryo (doppelte Befruch
tung). Die Kelch und Blütenblätter
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Schüler*inneninteresse und
vorunterrichtliche Vorstellungen
Das Interesse von Schüler*innen an
Pflanzen nimmt laut vorliegenden Stu
dien mit zunehmendem Alter ab: Wäh
rend Grundschulkinder noch großes
Interesse an Pflanzen haben, wird die
ses im Laufe der Schulzeit zunehmend
geringer (Gebhard 2013, 197f). Dass
Pflanzen im Allgemeinen nicht so viel
Aufmerksamkeit geschenkt wird wie
z. B. Tieren, liegt unter anderem an dem
als plant blindness bezeichneten Phäno
men (Wandersee/Schussler 2001): Das
Wissen über Tiere ist bei den meisten
Menschen größer als das über Pflanzen.
Das liegt einerseits am fehlenden direk
ten Kontakt, aber auch daran, dass Pflan
zen einen geringen Signalwert haben. Sie
werden als harmlos eingeschätzt, da nur
in Ausnahmefällen der direkte Kontakt
zu einer gesundheitlichen Beeinträch
tigung führt, wie z. B. bei Brennnesseln
oder beim Riesenbärenklau. Diese sind
folglich vielen Menschen bekannt. Da
Pflanzen zu großen Teilen aus grünen
Blättern bestehen, wirken sie wie eine
homogen grüne Hintergrundkulisse.
Nur auffällig gefärbte, große Blüten
erregen unsere Aufmerksamkeit. Da
sich pflanzliche Wachstumsbewegungen
sehr langsam vollziehen und zumeist
nicht ohne Weiteres erkennbar sind,
wirken Pflanzen unbeweglich. Unser
Gehirn arbeitet jedoch als „Differenz
Detektor“ und benötigt zur bewuss
ten Wahrnehmung räumliche, zeitliche
oder farbliche Unterschiede. Aus diesem
Grund werden Pflanzen häufig überse
hen (Wandersee/Schussler 2001, 3).
Durch Studien konnte belegt werden,
dass die Art des Unterrichts einen ent
scheidenden Einfluss darauf hat, ob
Schüler*innen Interesse an Pflanzen
entwickeln oder nicht: Je häufiger das
Lernen im lebensweltlichen Kontext
stattfand, desto interessierter waren
die Schüler*innen an Pflanzen (Goller
2002, 135).
Weitere Studien haben gezeigt, dass
das Verständnis von pflanzlichen

Kreisläufen bei Schüler*innen Defizi
te aufweist (Benkowitz/Lehnert 2009).
Es gibt viel Einzelwissen, das nicht
zu einem Konzept verbunden ist. So
reicht es nicht aus, das Prinzip des Zyk
lus verbal zu beschreiben, es muss auch
an echten Pflanzen (wieder) erkannt
werden. Sonst kann man davon ausge
hen, dass es sich um sog. träges Wis
sen handelt, auswendig Gelerntes, das
nicht transferfähig ist und somit zum
Lösen von Problemen nicht herange
zogen werden kann.
In mehreren Untersuchungen wurden
insgesamt 170 Schüler*innen unter
schiedlicher Altersstufen (Klasse eins
bis acht) sowie 40 Studierende unter
schiedlicher Studienrichtungen gebe

begründen als Schüler*innen ohne
eigene Erfahrungen.
Besonders die Einordnung der Samen
stellte für viele Proband*innen eine
Hürde dar: Statt sie sowohl dem Anfang
und als auch dem Ende der Reihe zuzu
ordnen, stellten mehr als die Hälfte aller
Testpersonen einen Samen gefolgt von
vielen Samen an den Anfang der Rei
he. Einzelne begründeten die Reihung
mit Aussaaterfahrungen („erst wird ein
Samen gesät, es wächst nichts, dann
werden nochmals viele ausgesät“). Dies
wurde als korrekte Antwort gewer
tet. Die meisten konnten aber keine
Begründung für die gewählte Reihen
folge angeben bzw. äußerten, die Rei
he „intuitiv“ – „aus dem Bauchgefühl
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verwelken und fallen ab. Der Embryo
wird von einem Nährgewebe umgeben
und als meist von einer Frucht umhüll
ter Samen abgeworfen bzw. vom Wind,
durch Wasser oder Tiere verbreitet. Der
Kreislauf beginnt von Neuem.

Beobachten als eine biologische Arbeitsweise erlernen.

ten, getopfte Pflanzen in unterschied
lichen Entwicklungsstadien, inklusive
Samen, in eine zeitliche Reihenfolge
zu bringen. Anschließend sollten sie
ihr Vorgehen begründen. Von den ins
gesamt 210 Befragten konnten zwei
Prozent in Klasse eins, 10 Prozent in
Klasse sechs, 17 Prozent in Klasse acht
und etwa 40 Prozent der Studierenden
die Aufgabe richtig lösen und sinn
voll begründen. Es zeigte sich ein sig
nifikanter Zusammenhang zwischen
dem Lösen der Aufgabe, dem Alter
sowie Erfahrungen mit dem Aussä
en. Wer selbst schon einmal Pflanzen
ausgesät hatte, konnte die Aufgabe
besser lösen und das Vorgehen besser

heraus“ – so gestellt zu haben und selbst
unsicher zu sein, ob dies „richtig“ sei.
Einige gaben an, dass Samen sich ver
mehren könnten, und so aus einem
Samen viele werden. Die Rolle der
Pflanze blieb dabei unberücksichtigt.
Grundschulkinder begründeten die
Reihung über die Menge: „Ein Samen
ist weniger als viele, muss somit „jün
ger“ sein“.
Auf die Frage, woher man neue Pflan
zen bekommen könnte (Mehrfachant
worten), nannten viele der Befragten,
dass man Pflanzen aus Samen ziehen
könnte bzw. Samen kaufen müsste.
Einzelne zählten eher vegetative Ver
mehrungsmöglichkeiten auf, wie „eine

Zwiebel pflanzen“, „einen Ableger
machen“ oder „eine Pflanze ausgraben“.
Während bei den Studierenden das
Kaufen von Samen im Vordergrund
stand, gaben die Schüler*innen häu
figer das Entnehmen von Samen aus
Pflanzen an. Eigene Erfahrungen spiel
ten auch hier eine entscheidende Rolle.
Viele der Proband*innen konnten
nicht mit Sicherheit angeben, woher
Samen von Pflanzen stammen. Abhän
gig vom Alter und eigenen Erfah
rungen mit dem Aussäen von Samen
wussten Schüler*innen zwar, dass man
Samen in die Erde legt und gießt, um
eine neue Pflanze zu ziehen, aber der
genaue Entstehungsort von Samen
konnte nicht benannt werden. Als Ent
stehungsorte wurden häufig die Blüte,
aber auch die Wurzel und die Frucht
genannt. Die Frucht wurde nur von
einem kleinen Teil der Studierenden
als Entstehungsort angegeben. Grund
schulkinder gaben an, Samen kämen
aus der Erde. Mindestens zehn Prozent
jeder Gruppe konnte zur Herkunft von
Samen gar keine Angaben machen.
Für viele der Befragten hatten Pflanzen
Blüten nur, damit sie schön aussehen
oder damit Insekten Nahrung finden.
Es lässt sich feststellen, dass der Vor
gang der Bestäubung und Befruchtung
offensichtlich nicht gut verstanden wor
den ist: Die beiden Begriffe werden häu
fig synonym verwendet, Unterschiede
können nicht erklärt werden. Ebenso
werden Begriffe wie Blütenstaub, Pol
len, Nektar, Frucht und Samen ver
wechselt. Antworten wie z. B. „Bienen
sammeln Honig“ geben Hinweise auf
unverstandene Zusammenhänge.
Die Fachbegriffe sind allerdings im
Deutschen auch nicht gut voneinan
der abgegrenzt: So wird der Begriff
„Samen“ in der Zoologie für das Sper
mium, d. h eine einzige männliche
Geschlechtszelle, verwendet, während
in der Botanik die Verbreitungsein
heit mit dem kompletten Embryo, d. h.
Hunderten von Zellen, gemeint ist.
Unter „Frucht“ versteht man im Allge
meinen etwas Süßes, z. B. Obstsorten.
Botanisch gesehen ist eine Frucht eine
Blüte im Zustand der Samenreife – sie
kann somit auch alles andere als süß
und saftig sein.
Auffällig viele der Testpersonen mit
Verständnis für den pflanzlichen
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Abb. 2: Radieschen blühend und fruchtend.

Entwicklungszyklus gaben an, einen
eigenen Garten sowie eigene Erfah
rungen mit dem Säen und Ernten von
Samen zu haben. Hieraus lässt sich
ableiten, dass erfahrungsbasiertes Ler
nen einen wichtigen Einfluss hat.
Begründungen und
Ideen für den Unterricht
Problemorientierung
am Beispiel Pflanzen
Für den naturwissenschaftlichen Unter
richt hat sich das Konzept des for
schendentwickelnden Unterrichts als
besonders furchtbar erwiesen. Ausge
hend von einem beobachteten Phäno
men entwickeln die Schüler*innen eige
ne Fragestellungen (Meisert 2019, 245).
Vor allem Phänomene, die einerseits
aus dem Alltag Bekanntes, anderer
seits Unverstandenes enthalten, sind ein
guter Ausgangspunkt für problemori
entierten Unterricht (a.a.O.). Die Kom
petenz, aus eigenen Beobachtungen
Fragen zu entwickeln, muss im Unter
richt angebahnt und geübt werden.
Der pflanzliche Entwicklungszyklus ist
ein solches Phänomen aus der Lebens
welt der Schüler*innen, das Bekanntes
und Unverstandenes enthält: Dass aus
Samen Pflanzen wachsen, wissen fast
alle. Wo aber die Samen genau entste
hen, wird von vielen nicht verstanden.
Zu Beginn kann daher z. B. die Fra
ge gestellt werden, woher eigentlich
pflanzliche Samen stammen. Zunächst

werden dazu Hypothesen gebildet,
an welchem Ort Samen von Pflan
zen entstehen könnten – in der Erde,
in bestimmten Teilen der Pflanze etc.
Die Vermutungen werden schriftlich
an der Tafel gesammelt und in einem
„Forschertagebuch“ festgehalten. Das
„Forschertagebuch“ kann auch digi
tal geführt werden, sodass jederzeit
Fotos oder Zeichnungen der sich ent
wickelnden Pflanzen eingefügt wer
den können. Die Beobachtung könnte
von den Schüler*innen ebenso zuhau
se durchgeführt werden. Steht ein
(Schul)Garten zur Verfügung, können
authentische eigene Erfahrungen mit
dem Basiskonzept von Kreisläufen an
vielfältigen Beispielen beobachtet und
somit verdeutlicht werden. Bereits in
der Grundschule können Samen aus
gesät, deren Entwicklung beobachtet
und gezeichnet werden. Bedeutsam ist
es, am Ende wieder Samen zu ernten,
damit der Kreislauf verstanden wird.
Im Laufe der Unterrichtseinheit kön
nen viele verschiedene biologische
Arbeitsweisen eingesetzt werden:
• Experimente zu Keimbedingungen,
• Beobachten und Betrachten mit Lupe
und Mikroskop,
• Vergleichen und Ordnen von Verbrei
tungseinheiten (Diasporen) u. v. a.
Das Thema eignet sich sehr gut für
den Einsatz digitaler Medien zur Ver
anschaulichung von verborgenen Vor
gängen. So könnten die Schüler*innen
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Die Wahl der Pflanze
Der Wahl der zu beobachtenden Pflan
ze kommt eine entscheidende Rolle zu.
Besonders gut zum Beobachten geeig
net sind einjährige Blütenpflanzen, d. h
Pflanzen, die in einer Wachstumsperi
ode von z. B. März bis Oktober ihren
vollständigen Zyklus vom Samen zum
Samen abgeschlossen haben. Die Blüte
sollte groß genug sein, um eine Beob
achtung von der Bestäubung bis zur
Fruchtbildung zuzulassen.
Pflanzen aus der Familie der Kreuz
blütengewächse, wie z. B. Radieschen
(Raphanussativus) oder Senf (Sinapi
salba), haben einen sehr übersichtli
chen Blütenaufbau, die Ausbildung der
Früchte (Schoten) erfolgt schnell und
kann sehr gut beobachtet werden. Es
ist sehr interessant, einige Radieschen
nicht zu ernten, sondern blühen zu las
sen. Das eigentliche Radieschen, ein
Speicherorgan, bildet sich im Laufe der
Entwicklung von Blüten und Samen
wieder zurück, da die gespeicherten
Nährstoffe verbraucht werden. Zurück
bleibt ein Stück roter Stängel (Spross
achse). Dies verdeutlicht sehr gut die
Funktion einer Speicherknolle und
zeigt auf, dass Radieschen nicht pri
mär gebildet werden, damit Menschen
etwas zu essen haben. Die Samen kön
nen einfach geerntet werden, nachdem
die Schoten getrocknet sind.
Eine für Grundschulkinder sehr gut
geeignete Pflanze ist die Kapuziner
kresse (Tropaeolummajus). Die Samen
sind groß, alle Teile der Pflanze sind
essbar. Die Blüten weisen Saftmale auf,
d. h Wegweiser für bestäubende Insek
ten zum Nektarsporn. Dieser kann von
den Schüler*innen abgebissen und
Nektar so direkt gekostet werden. Die
Entwicklung der Frucht ist in allen Sta
dien sehr gut beobachtbar.

Fotos: Dorothee Benkowitz

Erklärvideos mit eigenen Zeichnungen
oder Fotografien einer Pflanze in allen
Entwicklungsstadien vom Samen zum
Samen anfertigen. Zeitraffer können
Vorgänge beschleunigen, sodass bis
dahin unscheinbare Pflanzenbewe
gungen sichtbar werden. Mithilfe von
Augmented Reality (computergestütz
te Erweiterung der Realitätswahrneh
mung) könnten bspw. die Vorgänge
der Samenkeimung im Boden oder die
Befruchtung sichtbar gemacht werden.

Abb. 3: Kapuzinerkresse in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Bohnensamen (Phaseolusvulgaris) sind
ebenfalls sehr gut geeignet. Sie können
aufgeschnitten werden, nachdem sie in
Wasser aufgeweicht wurden. Im Inne
ren findet man bereits den Keimling.
Man kann die Samen bei der Keimung
beobachten, in den Garten auspflanzen
und schließlich ernten. Allerdings soll
ten Bohnensamen für die Neuaussaat
im nächsten Jahr zurückbehalten wer
den – werden alle aufgegessen, bleibt
der Kreislauf weiterhin unverstanden.
Befragungen haben zudem gezeigt,
dass jüngere Kinder eine so enge emo
tionale Beziehung zu den selbst gesä
ten Bohnenpflanzen aufbauen können,
dass sie das Präparieren eines Bohnen
samens danach ablehnen. Besser sollte
also zuerst der Samen präpariert, dann
ein Bohnensamen gesät werden.
Für Schüler*innen der Sekundarstufe
ist Basilikum (Ocimumbasilicum) gut
geeignet, da die Samen als Lichtkeimer
nicht mit Erde bedeckt werden und
daher auch der Keimungsvorgang gut
beobachtet werden kann. Allerdings
sind sie sehr klein und der Einsatz von
Lupen kann erforderlich sein.
Kürbis (Cucurbitaspec.) oder Zucchi
ni (Cucurbitapepo) sind zur Beobach
tung gut, zur Samenernte aber unge
eignet. Da sie einhäusig sind – d. h es
gibt männliche und weibliche Blüten
an derselben Pflanze – kann die Ent
wicklung der Frucht gut beobachtet
werden. Da es sich bei den gekauften

Samen jedoch um F1Hybride han
delt, d. h durch Kreuzung entstandene
Zuchtformen mit ausgewählten Eigen
schaften, sollten diese nicht zur Wie
deraussaat geerntet werden: Beim Aus
säen selbst geernteter Samen spalten
sich die Erbanlagen in nicht vorher
sehbarer Weise auf. Es sind dabei auch
schon giftige Kreuzungen aufgetreten,
z. B. wenn Insekten den Pollen von
Zierkürbissen aus dem Nachbarbeet
auf die Narbe des Speisekürbis oder
der Zucchini übertragen.
Für die Beobachtung eher weniger
geeignet sind Pflanzen aus der Fami
lie der Korbblütengewächse, wie z. B.
Sonnenblumen, Löwenzahn oder Gän
seblümchen, da sie einen aus vielen
einzelnen Blüten zusammengesetzten
„Blütenkorb“ besitzen, der eine Beob
achtung der einzelnen Blüte erschwert.
Zudem bilden sich die Samen (Achä
nen) im verborgenen unteren Teil des
Blütenkorbes und können daher nicht
gut beobachtet werden. Auch Samen
von Obstbäumen, z. B. Apfelkerne,
sind nicht gut geeignet, da Obstbäu
me „veredelt“ sind. Das bedeutet, dass
wuchskräftige Teile (sog. Augen) eines
Apfelbaums einer gewünschten Sor
te auf eine sog. Unterlage, einen gut
wachsenden Apfelbaum, aufgepflanzt
(okuliert) werden. Daher wird aus dem
gepflanzten Kern zwar eine Pflanze
wachsen, sie wird aber nicht dieselbe
Apfelsorte tragen wie der Apfel, aus

Fotos (links / rechts): imago Fotos (mittig): Dorothee Benkowitz
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Keimungskarussell
mit Samen der Kapuzinerkresse:
Die Samen werden gepflanzt (Abb. 4).
Die Wurzel tritt als Erstes aus, dann folgt der
Spross (Abb. 5 und 6).
Die Blüten der Kapuzinerkresse (Abb. 7).

Abb. 4

Abb. 5

dem er entnommen wurde. Außerdem
dauert das Wachstum von Bäumen zu
lange, es können Jahre vergehen, bis
sich erste Blüten bilden.
Aussaat und Keimung
Ein guter Zeitpunkt für den Start
ist direkt nach den Osterferien. Zu
Beginn der Unterrichtseinheit werden
Samentüten unterschiedlicher, ein
jähriger Blütenpflanzen gekauft. Die
Schüler*innen informieren sich auf der
Rückseite über den Aussaatzeitpunkt,
den Ort, die Saattiefe etc. und verglei
chen sie miteinander. Eine tabellarische
Übersicht kann auf Gemeinsamkeiten
und Unterschiede hinweisen: Benötigt
der Samen Licht zum Keimen? Wann
kann mit Blüte bzw. Ernte von Früch
ten gerechnet werden?
In Partner oder Gruppenarbeit über
nehmen die Schüler*innen anschlie
ßend die Aussaat im Klassenzimmer.
Hierfür können Kleingewächshäuser
genutzt werden, die die empfindli
chen Keimlinge vor dem Austrocknen
bewahren. Wenn die Aussaat im Klas
senzimmer erfolgt, können einzelne
Entwicklungsschritte besser beobach
tet und fotografisch oder zeichnerisch
festgehalten werden, als wenn direkt
in den Schulgarten ausgesät wird. Die
Aussaat sollte mit dem Namen der
Pflanze, dem Aussaatdatum sowie den
Namen der Schüler*innen beschriftet
werden, um Verwechslungen zu ver
meiden. Das Aussaatdatum ist wich
tig zur Kontrolle der Keimfähigkeit –
nicht jeder Samen keimt, daher muss
evtl. noch einmal nachgesät werden.
Um nun die im Boden ablaufenden
Prozesse sichtbar zu machen, kann ein
Keimungskarussell angelegt werden.

Abb. 6

Dabei wird ein Glas mit schwarzem
Tonpapier oder Filz ausgeschlagen
und innen mit saugfähigem Küchen
krepp befüllt. Anschließend werden
vorsichtig Samen zwischen Tonkarton
und Glas gelegt, sodass sie von außen
gut sichtbar sind. Das Ganze wird gut
gewässert und – mit einem mit kleinen
Löchern versehenen Deckel bedeckt
– an einem hellen, nicht zu sonni
gen Standort aufgestellt. Im Karussell
sind der Austritt der Keimwurzel und
der Keimpflanze sowie das Entfalten
der Keimblätter genau zu beobachten
(Abb. 5 und 6), bevor die einzelnen
Schritte abgezeichnet oder fotografiert
werden. Werden die einzelnen Ent
wicklungsschritte abfotografiert, kön
nen sie später mit Zeitraffer bearbeitet
werden, um den Keimungsprozess im
Schnelldurchlauf zu veranschaulichen.
Bis zum Erscheinen der Keimblätter,
die sich in der Regel überirdisch ent
falten, können zusätzlich Versuche zu
Keimbedingungen durchgeführt wer
den. Dies kann mit den ausgewählten
Pflanzensamen oder wahlweise mit

Abb. 7

Kresse erfolgen. Dazu werden Samen
unter verschiedenen Bedingungen
beobachtet: mit und ohne Wasser, im
Licht und im Dunkeln usw. Es sollte
darauf geachtet werden, dass immer
nur ein Faktor variiert sowie ein Kont
rollversuch angesetzt wird.
Nach dem Erscheinen der Keimblät
ter, die bald gelb werden und abfallen,
wächst die Pflanze in die Länge. Das
Längenwachstum wird gemessen und
protokolliert. Auch die Anzahl der Blät
ter kann im „Forschertagebuch“ festge
halten werden. Ab jetzt ist es wichtig,
die Pflanze außer mit Wasser zusätz
lich mit Dünger zu versorgen, vor
allem, wenn sie in einem kleinen Topf
im Klassenzimmer wachsen soll. In
einer humusreichen Gartenerde kann
darauf zunächst noch verzichtet wer
den. Die Blätter weisen Merkmale der
Art auf und können mit Fachbegrif
fen beschrieben und gezeichnet wer
den. Die Fachbegriffe zum Beschrei
ben von Blattformen und Blatträndern
sind später als Grundlage zum Erwerb
von Artenkenntnis notwendig. Die
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Schüler*innen erhalten so erste Einbli
cke in das systematische Ordnen von
Pflanzen anhand von Blattstellung und
Blattform. Für Grundschulkinder genü
gen zunächst wenige, einfach erkennba
re Blattformen, mit Schüler*innen der
Sekundarstufe können die Fachbegriffe
erweitert werden.
Aus der Blüte entwickelt sich die Frucht
Endlich bilden sich Knospen an der
Pflanze, aus denen sich schließlich die
Blüten entfalten (Abb. 7). Die Anzahl
der Kelch, Blüten und Staubblätter
kann gezählt und im „Forschertage
buch“ notiert werden. Je nach Grö
ße der Blüte kann hierfür eine Lupe
verwendet werden. Die Form der
Blüten sowie deren Anordnung am
Spross werden genauer untersucht
und gezeichnet, einzelne Bestandteile
der Blüte werden mit Fachbegriffen
benannt.
Der Aufbau einer Blüte wird parallel an
verschiedenen Blüten untersucht, um
die Regelhaftigkeit des Blütenbaus zu
verstehen. Hierzu können z. B. Tulpen
oder Lilien gewählt werden, die beson
ders große Blüten besitzen, in denen
die einzelnen Teile auch ohne Hilfsmit
tel gut erkannt werden können. Aller
dings besitzen sie keine Kelchblätter.
Vorsicht: Der Pollen von Lilien hinter
lässt Flecken auf der Kleidung, die sich
nicht mehr auswaschen lassen!
Beim Untersuchen von Blüten sollte
darauf geachtet werden, dass auch hier
respektvoll mit den zu untersuchen
den Pflanzen umgegangen wird. So
können z. B. herauspräparierte Teile
auf ein Blatt aufgeklebt werden, übrige
Pflanzen in einer Blumenvase präsen
tiert und Reste von Pflanzen zumindest
kompostiert werden. Werden die Pflan
zen einfach zerstückelt und danach
in den Müll geworfen, widerspricht
das dem Vermitteln der Einsicht, dass
Pflanzen auch Lebewesen sind.
Bei im Klassenzimmer gezogenen Pflan
zen, muss die Bestäubung meist selbst
durchgeführt werden, da in der Regel
die Insekten fehlen. Hierzu kann z. B.
aus Pfeifenputzern ein „Insekt“ (z. B.
eine Biene oder eine Hummel) gebastelt
werden, oder man überträgt mit einem
Pinsel Pollen von den Staubblättern
der einen Blüte auf die Narbe einer
anderen Blüte. So wird der Vorgang

der Bestäubung durch Blütenstaub
(Pollen) im Vergleich zur Befruchtung,
die erst danach erfolgt, klar. Um die
Vorgänge nach der Bestäubung zu ver
anschaulichen, kann Pollen von Lilien
oder Holunderblüten in einem Tropfen
Zuckerlösung (10%GlukoseLösung)
mikroskopiert werden. Mit etwas
Geduld lässt sich das Auswachsen des
Pollenschlauchs beobachten.
Anschließend können Pollen verschie
dener Pflanzen mikroskopiert werden.
Dass der Pollen so eindeutig einer Pflan
zenart zugeordnet werden kann, sodass
er als Bestimmungsmerkmal herange
zogen wird, ist meist nicht bekannt. Die
Möglichkeiten der Pollenanalyse, um
die zur Honigherstellung von Bienen
besuchten Blüten zu bestimmen, oder
um die Ausbreitung von Kulturpflanzen
im historischen Kontext zu erforschen,
kann thematisiert werden.
Die Schüler*innen informieren sich
über die Verbreitungsstrategien von
Pollen durch Tiere, Wind oder Wasser.
Die Rolle des Pollens bei der Entste
hung von Allergien wird aufgegriffen.
Es kann geklärt werden, wieso gerade
windbestäubte Pflanzen Allergien aus
lösen und dass Allergien gegen Früh
blüher nicht von Tulpen, Narzissen etc.
ausgelöst werden, sondern dass sie eine
Reaktion des Immunsystems auf die
Pollen von frühblühenden Pflanzen,
z. B. Birke oder Hasel, darstellen. Der
Zusammenhang zwischen Windbestäu
bung und der massenhaften Produktion
von Pollen wird deutlich. Dies erklärt
auch, warum viele Menschen auf eben
falls vom Wind verbreitete Gräserpol
len allergisch reagieren.
Parallel zur Entwicklung im Klassen
zimmer können Erkundungen im
Freien stattfinden. Hierfür können
der Schulgarten, aber auch Wiesen
oder Blühstreifen genutzt werden. Die
Schüler*innen beobachten Bestäu
ber, die die Blüten von Pflanzen besu
chen. Welcher Rüssel passt in welche
Blüte? Unterschiedliche Formen von
Blüten bieten Nahrung für unter
schiedliche Arten von Insekten. So
werden Glockenblumen vor allem von
Hummeln und Bienen, Scheibenund
Schalenblumen von pollenfressenden
Käfern sowie Nelken und Primeln von
Schmetterlingen mit langen Rüsseln
besucht. Die Schüler*innen gewinnen

Einblicke in die Koevolution von Blü
ten und Insekten.
Die blütenbesuchenden Insekten wer
den beschrieben und bestimmt. Auf
diese Art und Weise kann die Auf
merksamkeit für diese bedrohte Grup
pe geschult werden. Häufig gibt man
sich bei Insekten mit der Bestimmung
der Familie oder Gattung zufrieden,
da die Bestimmung der Art sehr viel
Expertise voraussetzt. Es gibt inzwi
schen zum Bestimmen von Insekten
einige sehr gute kostenlose Apps (z. B.
IDLogics  vor allem für Hummeln –
oder Naturblick), die durch ihre ein
fache Handhabung für Schüler*innen
sehr motivierend sein können.
Um die Rolle der Bestäubung bei der
Entwicklung der Frucht zu verdeutli
chen, wird eine ausgewählte Blüte mit
Gaze eingepackt, um zu verhindern,
dass sie bestäubt wird. Eine ande
re Blüte kann von den Schüler*innen
selbst mit einem Pinsel bestäubt und
anschließend verhüllt werden. Wenn
die Blütenblätter vertrocknet und
abgefallen sind, können die Verände
rungen der Blüten miteinander ver
glichen werden: Die ohne Bestäubung
eingepackte Blüte zeigt keinerlei Ent
wicklung einer Frucht, während bei
der bestäubten und somit befruchte
ten deutlich eine Verdickung sicht
bar wird. Die Unterschiede zwischen
befruchteten und unbefruchteten Blü
ten werden tabellarisch festgehalten
und mit Zeichnungen oder Fotografien
belegt. So können vereinfachte Metho
den der Pflanzenzüchtung, mit denen
auch Gregor Mendel die Vererbungsre
geln entdeckt hat, nachvollzogen wer
den. Eine ausführliche Anleitung zur
entsprechenden Unterrichtsgestaltung
für die Sekundarstufe II findet man
z. B. im Schulbuch „Unterricht Biologie
345“ (Lehnert 2009, 40ff).
Die Veränderungen der Blüte nach
der Bestäubung werden zeichnerisch
oder fotografisch festgehalten. Nach
der Befruchtung beginnt die Ausbil
dung der Frucht. Diese wächst in der
Regel schnell. Das Wachstum kann
durch das Messen der Länge bzw. des
Umfangs festgehalten und verglichen
werden. Bei großen Früchten, wie z. B.
bei Kürbissen, kann auch das Gewicht
als Referenz herangezogen werden.

Samenernte – der Kreis schließt sich
Nach dem Reifen der Frucht können
die Schüler*innen Samen bei ihrer
Pflanze ernten, die denen ähneln, die
sie im Frühjahr ausgesät haben.
Unter gezielten Fragestellungen unter
suchen die Schüler*innen die botani
sche Einteilung von Früchten. Dazu
schneiden sie verschiedene Früchte auf,
beschreiben und zeichnen die Lage,
Anordnung und Anzahl der Samen
und erkennen so Grundmuster, die eine
Klassifizierung zulassen. Die Frucht
ist wesentlich für das Bestimmen von
Pflanzenfamilien.
Die Verbreitung von Samen bietet
ebenfalls einen interessanten Ansatz
punkt für forschendes Lernen: Wind,
Wasser, Tiere und Selbstverbreitung
können an unterschiedlichen Arten
untersucht werden. Gerade die Wind
verbreitung bietet gute Ansätze für
BionikUnterricht: Die Schüler*innen
konstruieren Flugapparate aus ver
schiedenen Materialien und testen sie
anschließend gemeinsam.
Geerntete Samen müssen zum Aufbe
wahren gut getrocknet werden, damit
sie nicht schimmeln. Für die Aussaat im
nächsten Frühjahr werden sie an einem
luftigen Ort in selbst gestalteten Samen
tüten aufbewahrt. Auf der Rückseite der
Tüten werden für die Aussaat wichti
ge Informationen festgehalten. Somit
wird der gesamte Entwicklungsprozess
nochmals reflektiert.
Für das Verstehen des Zyklus’ ist es
wichtig, das Getane und Erlebte im
Unterricht gemeinsam zu reflektie
ren und zu analysieren, denn sonst
bleibt es bei Einzelwissen, das von den
Schüler*innen nicht selbstständig ver
bunden werden kann.
Fazit
Wissen wird in der Regel nur dann
dauerhaft behalten, wenn es eine per
sönliche Bedeutung für den Lernenden
hat. Es ist dann nicht „träge“, sondern
transferfähig, d. h, es kann flexibel zur
Lösung von Problemen herangezogen
werden. Der pflanzliche Entwicklungs
zyklus ist ein sehr gut geeignetes Phä
nomen für forschendentwickelnden
Unterricht. Orientiert an eigenen Fra
gestellungen lernen die Schüler*innen,
vorausschauend zu planen und zu han
deln – eine wichtige Teilkompetenz im

Rahmen der BNE.
Das Beobachten selbst gesäter Pflanzen
eröffnet echte Lernchancen: Durch die
emotionale Beziehung zu einer selbst
gezogenen Pflanze wird erworbenes
Wissen persönlich bedeutsam und
bleibt länger in Erinnerung. Steht ein
Schulgarten zur Verfügung, erhalten
die Schüler*innen zudem Einblicke
in ökologische Zusammenhänge und
können so an ausgewählten Beispielen
im Sinne des exemplarischen Prinzips
Erkenntnisse über biologische Kreisläu
fe gewinnen. Die Regelhaftigkeit kann
nur verstanden werden, wenn das Phä
nomen an vielen Beispielen beobachtet
und reflektiert wird. Die Auseinander
setzung mit der Entstehung von Samen
und Saatgut führt zum Verständnis von
genetischer Variabilität bzw. genetischer
Manipulation. Dies lenkt den Blick auf
die biologische Vielfalt, deren Bewah
rung eine immer wichtigere Bedeutung
erlangt. Die Beschäftigung mit Arten
und Sortenvielfalt bei Nahrungspflan
zen liefert einen Beitrag zu gesunder
Ernährung. Nur mit Kenntnis des
pflanzlichen Entwicklungszyklus sind
Themen wie Regionalität und Saisona
lität verstehbar.
Schließlich kann ein Transfer von Pflan
zen auf die Lebenszyklen von Tieren
erfolgen. Das Wissen, das mit Unter
stützung der eigenen Beobachtungen
und Erfahrungen aufgebaut wird, kann
mit Theoriewissen verknüpft werden
und so zum echten Verstehen führen.
Dieses echte Verstehen ist die Grund
voraussetzung dafür, dass Bildung für
nachhaltige Entwicklung gelingen kann.
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