Erlernen der Methode „Forschen und Beobachten“ im Rahmen des
Philosophie- und Biologieunterrichts

In Philosophie befassten wir uns mit Fragen wie z. B. Ist mein Haustier mein Freund
und falls ja behandele ich es wie einen menschlichen Freund? Das Beobachten und
Forschen stand im Biologieunterricht im Vordergrund. Jeder Schüler durfte seine
eigenen Forscherfragen vorbringen und Vermutungen dazu formulieren. Bestätigt
sich meine Hypothese? Nietzsche lieferte uns Antworten.

Weda:
„Am 4.11.2014 hatten wir eine Hündin zu Besuch. Wir, die Klassen 5a und 5b,
verbrachten einen wunderschönen Tag mit dieser Hündin. Von der 4. – 6. Stunde
waren wir alle sehr konzentriert. Die Hündin heißt Nietzsche, sie wurde nach einem
Philosophen benannt. Ihr Herrchen Herr Kraatz ist Lehrer an unserer Schule, er
unterrichtet Sport, Mathe und Philosophie. Nietzsche ist ein Golden Retriever. Sie ist
noch jung, aber sie kann schon tolle Tricks. Sie hört auf Gesten und Töne. Mit
unserer coolen und netten Biologielehrerin beobachteten wir die Hündin. Es gab so
viele Dinge, die wir in diesen Stunden entdeckten.“

Paul:
„Vor der Stunde mit dem Hund Nietzsche überlegte sich jeder Schüler
Forscherfragen und stellte eine Vermutung auf, indem er überlegte, wie der Hund auf
bestimmte Dinge / Befehle reagiert.“

Emma:
„ Anfangs war jeder aufgeregt und gespannt, was Nietzsche so alles kann.“

Anna:
„Wir hatten schöne Stunden mit Nietzsche. Sie ist eine tolle Hündin.
Meine Forscherfrage lautete: Kann Nietzsche Türen öffnen? Herr Kraatz gab
Nietzsche Zeichen, mit denen er die Hündin dazu bringen wollte, dass sie die Tür
öffnet. Mit ein wenig Hilfe gelang es ihr. Nietzsche ist süß!“

Hannah:
„Herr Kraatz hat uns beigebracht, was ein Hund den ganzen Tag macht.“ Meine
Forscherfrage lautete: Was macht Nietzsche, wenn wir weglaufen? Sie lief uns
freudig hinterher und bellte.
„Ich fand Nietzsche hat gut mitgemacht“ alle konnten ihre Forscherfrage am Ende der
Biologie-Philosophie Stunden aufgrund der Beobachtungen beantworten.

Tjark:
„Alle Schüler beobachteten die Reaktionen von Nietzsche und notierten diese.

Jannes:
„Ich habe beobachtet, dass wir alle sehr gut aufgepasst haben. Herr Kraatz erklärte
uns, dass man zu einem Hund nicht immer nur nett sein darf. Man muss auch mal
einen härteren Ton ansetzen, weil er sonst etwas macht, was er nicht soll. Hunde
muss man gut erziehen.“

Theo:
„Zum Abschluss durfte jeder Nietzsche einen Befehl geben, wenn sie diesen
befolgte, gaben wir ihr zur Belohnung ein Leckerli.“

Julian:
„Frau Nietzsche ist brav und hört sehr gut auf Befehle. Sie kann Türen öffnen, auf
Stühle springen und Kommandos wie Sitz, Platz, Beifuß oder Gib Pfote ausführen.“

Tom:
„Nietzsche ist ruhig und beachtet Befehle. Sie ist zahm und beißt nicht. Ihr Fell ist
weiß, sie hat einen langen Schwanz und große Ohren. Außerdem mag Nietzsche
spielen und es stört sie nicht, sich schmutzig zu machen. Die Hündin hat Angst vor
fremden Dingen. So hatte sie vor einem Baum Angst und bellte ihn an. Ihr Herrchen
Herr Kraatz redete dann mit dem Baum, dann wußte Nietzsche, dass keine Gefahr
davon ausgeht.“

Tony:
„Ich fand interessant, dass Nietzsche uns vertraut hat, obwohl wir für sie völlig
unbekannt waren. Sie hat auf jeden Befehl gehört – nicht nur auf die von ihrem
Herrchen – auch auf unsere!
An diesem Tag waren alle sehr aufmerksam, wir haben viel geschrieben und
gestaunt.“
Mareike:
„Wir haben durch Nietzsche sehr viel über Hunde gelernt z. B. über die Erziehung
oder wie der Hund Stress abbaut.
Angelina:
„Nietzsche ist ein ganz toller Hund, sie ist sehr lieb, machte alles gut mit und hört
sehr gut auf ihr Herrchen.“

