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Projektumriss 

Mei lensteine

Aktuel le Projektphase:  Auswertung

Unsere Landschaften befinden sich in einem 
Prozess tiefgreifender Umbrüche, die von den 
wesentlichen gesellschaftlichen Trends unse-
rer Zeit ausgelöst werden. Ob demografischer 
Wandel, Energiewende oder Klimawandel – 
die Auswirkungen auf unsere Landschaften 
sind enorm. Es gilt, eine breite Beteiligungs-
kultur zu etablieren, um diesen Wandel ge-
sellschaftlich zu begleiten. Doch Beteiligung 
kann nur dann Fahrt aufnehmen, wenn sich 
die Betroffenen ihrer Landschaften und de-
ren Qualitäten bewusst sind.

Die landschaftliche Bildung verfolgt das Ziel, 
neben der Vermittlung von landschaftsbezo-
genem Wissen insbesondere die Wahrneh-
mung der Schülerinnen und Schüler für die 
Landschaft vor ihren Schultoren zu schärfen. 
Ihnen soll dabei die Möglichkeit gegeben wer-
den, unterschiedliche Blickwinkel einzuneh-
men und sich ob ihres Wandels der Gestalt-
barkeit von Landschaft bewusst zu werden. 
Kern des Unterrichts ist die aufgabengestütz-
te Exkursion.

So vielfältig die Landschaften sind, so schil-
lernd kann auch der Unterricht sein: das Pro-
motionsvorhaben stellt sich der Aufgabe, aus 
dem weiten Feld an möglichen Themen und 
damit verknüpften Aufgabenstellungen jene 
herauszuarbeiten, die sich besonders für 
eine intensive und nachhaltige Auseinander-
setzung eignen. Die Erfahrungen mehrerer 
Vorstudien flossen schließlich in die Unter-
suchung einer eigens entwickelten Projekt-
woche mit 9. Klassen in Nossen ein. Die Aus-
wertung dieser Erprobung im Rahmen des 
Promotionsvorhabens soll in Empfehlungen 
zur Umsetzung landschaftlichen Unterrichts 
münden.

Landschaftlicher Unterricht kann auf vielfältige 
Weise in den Schulen Einzug halten. Die Mög-
lichkeiten erstrecken sich vom Stundenthema 
über eine Projektwoche bis hin zum eigenen 
Fach. Das Thema Landschaft eignet sich be-
sonders gut als fächerübergreifendes Brenn-
glas und birgt somit für alle schulischen Fä-
cher einen hohen Mehrwert. Es ist erklärtes 
Ziel des Promotionsvorhabens, landschaftli-
chen Unterricht möglichst breit in den Schu-
len zu etablieren: mit weiteren Projektwochen 
im Landkreis Meißen und einem eigens ent-
wickelten Profil-Fach „Topoi“ für die 8. bis 10. 
Klasse am J-A-Hülße-Gymnasium in Dresden 
ist bereits ein Anfang gemacht.

Unterr icht ,  der die Landschaften vor 
den Schultoren behandelt ,  ist  nicht 
nur dr ingend nöt ig ,  sondern stel l t  auch 
eine Bereicherung für das Bi ldungsan-
gebot der jewei l igen Einr ichtung dar. 
Dabei  kann der konkrete Ablauf des 
Unterr ichts sehr unterschiedl ich aus-
sehen.  Das Promotionsvorhaben be-
leuchtet diese Viel fa l t  an Mögl ichkeiten 
durch die Entwicklung und Durchfüh-
rung einer Reihe an Unterr ichtsplanun-
gen und damit  verbundenen Materia l i -
en in verschiedenen Sett ings. 
Um der Frage nachzugehen,  ob im weit-
läuf igen Gestaltungsspielraum den-
noch Varianten exist ieren,  die s ich als 
fruchtbarer als  andere erweisen,  wur-
de ein eigens entwickeltes,  komplexes 
Lernsett ing im Sommer 2021 in Nossen 
wissenschaft l ich begleitet .  Über eine 
Auswahl  an mögl ichst v ie l fä l t igen Er-
hebungsinstrumenten wurden die Per-
spekt iven der Lehrkräfte,  der Tei lneh-
menden und der fachspezi f ische Bl ick 
des Autoren in die Erhebung einbezo-
gen.  Die Erhebungszeitpunkte z iehen 
s ich durch den gesamten Ablauf der 
Projektwoche.  Die Tei lnehmenden sind 
mit  e indeutigen Codes erfasst ,  sodass 
sowohl gruppenübergrei fende als  auch 
indiv iduel le Lernprozesse aus mehre-
ren Perspekt iven betrachtet werden 
können.
Die Auswertung erfolgt  mit  Bl ick auf zu-
vor aufgestel l te Gütekr iter ien für land-
schaftsbezogenen Unterr icht :  die Moti-
vat ion,  das Classroom Management und 
den Landschaftsbezug.  Letzterer wird 
als Hauptkr i ter ium über den Großtei l 
der Instrumente erfasst . 
Die Erprobung mit  85 Probanden und 
einem Durchgang kann bei  weitem 
nicht a ls  repräsentat iv  gelten.  Vielmehr 
gi l t  es ,  die dichten Ergebnisse für mul-
t iperspekt iv ische Betrachtungen zu 
nutzen,  aus denen sich Trends erken-
nen lassen,  die für eine z ie lger ichtete 
Folge-Forschung von hohem Wert s ind.

Als Ergebnis des Promotionsvorhabens 
wird als  Tei l  der Dissertat ionsschri f t 
e ine praxisbezogen aufbereitete Samm-
lung an Empfehlungen für die strate-
gische und konkrete 
Unterr ichtsplanung 
angestrebt ,  die 
zusammen mit 
dem entstan-
denen Mate-
r ia l ien für die 
kommenden 
Herausforde-
rungen zur Ver-
fügung stehen. 

Landschaft ist im Wandel - 
und ihre künftigen Gestalter 
besuchen heute unsere Schulen

Ziel ist die Auseinandersetzung 
mit Landschaft vor Ort

Wie kann landschaftsbezogener 
Unterricht aussehen?

Wie lässt sich landschaftliche 
Bildung in die Schulen bringen?

Anything works?  -  Das Projekt 
Bausteine Landschaft l icher Bi ldung

Entwicklung des Ansatzes
2018 - 21

Stimmen der 
Landschaft

Klanglandschaften

Landschaft
in Sicht

Vielfalt &
Landschaft

Wasser & 
Landschaft

Von Dorf
zu Dorf

Landscape 
Vlogger

8 SuS

13 SuS

16 SuS

16 SuS

14 SuS

12 SuS

7 SuS

2019-21

Juli 2021
2021 - 22

Herbst 2022
Fokus des Unterrichts auf Wahrnehmung, 
Perspektive und Gestaltbarkeit

Planung und Durchführung 
einer Projektwoche in Bad 

Düben und Profilunter-
richt in Dresden Planung, Durchführung und 

wissenschaftliche Begleitung 
einer Projektwoche in 

Nossen

thesengeleitete Sichtung & Aufberei-
tung gesammelter qualitativer Da-

ten zum Unterrichtsverlauf
Disputation

Vorstudien

Erprobung
Auswertung Empfehlungen 

& Material

aktuelle Phase

Unterrichts-Design

Forschungs-Design

Anonymisierung

Diskussion

Die Aufgaben der Gruppen

Projektwoche
Nossen 2021

85 Schülerinnen & 
Schüler der 9. Klassen

Instrumente
der Erhebung

Pe
rs

pe
kt

iv
en

Au
to

r
Sc

hü
le

ri
nn

en
 

&
 S

ch
ül

er
Le

hr
kr

äf
te

erfasste 
Gütekriterien

Erste Ergebnisse
Gruppen mit 
offenen Aufgaben

Gruppen mit 
geschlossenen Aufgaben

Verlauf der Projektwoche

Erhebungszeitpunkte

85 bearbeitete Logbücher
(ca. 5.000 Seiten)

85 kurze Schülerberichte

8 physische und 8 digitale 
Landschafts-Exponate

Landschaftsbezug

Motivation

Classroom
Management

80 Onlinetests zu Wissen 
und besuchten Orten

78 ausgefüllte Fragebögen 
zur aktuellen Motivation

6 leitfragengestützte Interviews 
mit Lehrkräften

42 von Lehrkräften bearbei-
tete Dokumentationsbögen 

Für die Auswertung werden die 
Aufgabenstellungen nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten 
kategorisiert und miteinander 
verglichen.

Der Vergleich der Gruppen 
zeigt beispielsweise, dass 
offene Aufgabenstellun-
gen eine höheren Land-
schaftsbezug evozierten.

Bausteine 
Landschaft l icher Bi ldung

Lässt der Unterricht 
eine intensive Ausein-
andersetzung mit der 
Lernumgebung zu?

Wird der Unter-
richt als anregend 
empfunden?

Ist der Un-
terricht für 
die Lehren-
den mach-
bar?

Den ersten Test bearbei-
teten die SuS noch bevor 
sie in die Vorbereitungs-
aufgaben starteten.

Nachdem die Exponate 
fertig waren, wiederhol-
ten die SuS den Test. Im 
neuen Schuljahr wird der 
Test erneut durchgeführt.

Mitten im Prozess der Gestal-
tung der Exponate füllten die 
SuS einen kurzen Test zur ak-
tuellen Motivation aus.

Die Interviews wurden einzeln 
mit ausgewählten Lehrkräften 
unmittelbar nach der Projekt-
woche durchgeführt.Am Ende jedes Tages füllten die Lehrkräfte 

Dokumentationsbögen zum Unterricht aus.

Als letzte Aufgabe in den Lo-
gbücher beantworten die SuS 
drei Fragen zu ihrer Wahrneh-
mung der Projektwoche.

Die Exponate wurden 
am Tag der Präsentation 
erfasst und digitalisiert. 
Sämtliche Logbücher wur-
den eingescannt.

Jeder SuS ist durch 
einen eindeutigen 
Code identifizierbar

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler (SuS) ent-
schieden sich zu Beginn der Projektwoche für eine von 
sieben Perspektiven auf die Landschaft um Nossen.


