Wie Pflanzen wachsen

Einleitung
Anders als Menschen oder Tiere, sind Pflanzen nicht auf den Verzehr anderer Organismen angewiesen, um leben zu können.
Sie stellen alle Substanzen, die sie zum Wachsen benötigen selbst her.
Dieser Prozess nennt sich Fotosynthese und ist einer der wichtigsten Prozesse, ohne den menschliches oder tierisches Leben
auf der Erde aus verschiednen Gründen nicht vorstellbar wäre. Die Fotosynthese hält das Sauerstoff-Kohlendioxid-Gleichgewicht
in der Atmosphäre aufrecht und ist Ausgangspunkt fast aller Nahrungsketten.
In der Sekundarstufe wird Fotosynthese oft als biochemische Gleichung unterrichtet, durch die Kohlendioxid und Wasser in
Zucker und Sauerstoff umwandelt wird. Dieser Ansatz ist speziell für junge Lerner nicht zielführend.
Aus diesem Grund haben wir einen anderen Ansatz gewählt. Ausgehend von den täglichen Beobachtungen der SchülerInnen
zu den Themen „Luft“ und „Pflanzenwachstum“, bieten die Unterrichtsmaterialien den SchülerInnen die Möglichkeit, ihre
eigenen Vorstellungen durch selbständiges und aktives Experimentieren zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.

Unterteilung
In den ersten 5 Modulen erarbeiten sich die SchülerInnen durch verschiedene Experimente die Zusammensetzung der Luft
und verstehen die Bedeutung der Pflanzen als Sauerstofferzeuger und ihre Fähigkeit, Kohlendioxid aufzunehmen.
Nur auf Basis dieses Wissens lassen sich aktuelle Themen wie Klimawandel oder Abholzung des Regenwaldes verstehen.
In den Modulen 6-10 wird das Thema Fotosynthese im Kontext von Pflanzenwachstum als sichtbares Resultat der Fotosynthese
vermittelt.Die SchülerInnen verstehen, wie die Pflanzen mit Hilfe des Sonnenlichts Kohlenhydrate aufbauen, welche dann direkt
(Pflanzenfresser) oder indirekt (Fleischfresser) für die Ernährung aller Tiere und des Menschen verwendet werden.

Praktische Hinweise
Die Module bauen auf einander auf. Deshalb empfehlen wir, die Reihenfolge nicht zu ändern.
Die Module können sowohl in Form eines Projektunterrichtes als auch im Rahmen des Regelunterrichts verwendet werden.
Alle Module enthalten Lernblätter. Wir empfehlen diese Lernblätter in einer Mappe oder einem Heft zu sammeln, damit die
SchülerInnen am Ende des Unterrichts ihren eigenen Lernfortschritt nachvollziehen können.
Wir empfehlen, von den SchülerInnen beim experimentieren Fotos zu machen.
Diese Fotos können dann in Modul 10 verwendet werden, wenn das Verständnis der SchülerInnen in Form eines
„concept mapping“ erhoben wird.

Materialien
Fast alle für die Experimente benötigten Materialien findet man in einem Supermarkt.
Falls spezielle Materialien (Wasserpflanzen, Chemikalien,…) benötigt werden, ist in den einzelnen Modulen erwähnt, wo diese
Materialien gekauft werden können.
Zusätzlich kann eine Box mit den benötigten Materialien in vielen Botanischen Gärten in Europa abgeholt werden.
Für den Unterricht benötigte Symbole oder Fotos sowie Videos der Experimente sind kostenlos in der Mediengalerie der
einzelnen Module unter www.plantscafe.net oder auf der dem Buch beigelegten CD erhältlich.

