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BAUSTEIN 2: Das Stationenlernen „Fittes Frühstück in der Schule!“  
zur Einbeziehung der Kinder 
 
Neben der Einbeziehung der Eltern ist auch die Beteiligung der Kinder an der Ernährungs-
erziehung für eine ganzheitliche und umfassende Vorgehensweise wichtig und notwendig. 
Der folgende Baustein beinhaltet eine Unterrichtseinheit zum Thema und zeigt auf, wie diese 
sinnvoll eingesetzt werden kann.  
 
1. Informationen zur Unterrichtsform „Lernen an Stationen“ 
Die Methode des Stationenlernens ist eine Form des kooperativen Lernens und gehört zu den 
offenen Unterrichtsmethoden; sie ist in den letzten Jahren besonders in der 
Grundschuldidaktik entwickelt und eingeführt worden.  

Kooperatives Lernen fasst unterschiedliche Formen des Unterrichts zusammen, „deren 
wesentliche Gemeinsamkeit das gemeinschaftliche Lernen in kleinen Gruppen ist“ (Eilks 2003, 
S. 51). Konrad und Traub (2001) haben den kooperativen Charakter des Lernens aufgeführt: 
• „Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, in dessen Verlauf Lernende neue Informa-

tionen mit vorhandenem Wissen verknüpfen, um neue Ideen und Sinnzusammenhänge zu 
konstruieren.  

• Lernen ereignet sich in Kontexten, die den Einzelnen dazu anregen, mit anderen zu 
kooperieren, um Probleme zu identifizieren und anspruchsvolle Problemlösefertigkeiten 
zu erwerben.  

• Lernende unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Breit gefächerte Erfahrungen und 
Perspektiven werden in die Kooperation eingebracht und bereichern das Lernen. 

• Lernen ist ein soziales und kommunikatives Geschehen. Austausch und Diskussion 
können das Verstehen und die Reflexion des jeweiligen Lerngegenstands optimieren. 

• Lernen schließt affektive Dimensionen und das subjektive Erleben mit ein. Kooperative 
Aktivitäten umfassen damit sowohl soziale als auch emotionale Herausforderungen.“ 
(Konrad/Traub 2001, S. 5)  
Die Effektivität des kooperativen Lernens wird durch zahlreiche Forschungsarbeiten be-

stätigt. Felder/Brent (1994) vergleichen kooperative Methoden mit traditionellen Methoden. 
Es stellte sich heraus, dass kooperativ Lernende  
• „bessere Unterrichtsleistungen, 
• eine höhere Ausdauer im Unterricht, 
• bessere kognitive Leistungen (schlussfolgerndes und kritisches Denken), 
• tieferes Verstehen, 
• mehr auf die Aufgabe bezogenes und weniger störendes Verhalten, 
• geringeres Niveau an Angst und Stress, 
• ausgeprägtere intrinsische Lern- und Leistungsmotivation, 
• höhere Fähigkeit, eine Situation aus der Perspektive anderer zu beobachten, 
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• ein höheres Maß an positiven und unterstützenden Beziehungen, 
• positivere Einstellungen und mehr Selbstachtung“ (Felder/Brent 1994) 
aufzeigen.  

Das Prinzip des Stationenlernens ist dem Zirkeltraining im Sportunterricht ähnlich. In der 
Klasse werden unterschiedliche Stationen aufgebaut, welche die Schüler in beliebiger 
Reihenfolge durchlaufen müssen.  

Graf (2000, S. 9) hat 6 Thesen zur Bedeutung des Stationenlernens formuliert, die an 
dieser Stelle vorgestellt werden: 
1. „Stationenarbeit fordert und fördert die Verantwortung für das eigene Lernen“ 
Das Stationenlernen verdeutlicht den Schülern, dass sie für sich selbst und ihren eigenen 
Wissensstand verantwortlich sind. Bei dieser Methode wird besonders die Selbstständigkeit 
gefördert. Zudem bekommen die Lernenden die Chance, Fehler zu erfahren und daraus zu 
lernen. Sie müssen Probleme, die auftreten, möglichst eigenständig beheben. Verantwortung 
tragen zu können, hat eine „große Bedeutung für das Leben, die Arbeit und die Mitgestaltung 
der modernen Industrie- und Wissensgesellschaft“. 
2. „Stationenlernen stellt eine Balance her zwischen Individualität und Sozialität“ 
Individualität und Sozialität von Menschen sind untrennbar. Die Schüler müssen sowohl 
anderen Gruppenmitgliedern zuhören als auch ihre eigenen Interessen und Ideen in 
Gesprächen und Diskussionen einbringen, um ein Gleichgewicht finden zu können.  
Den Schüler muss die Möglichkeit gegeben werden,  
• ihr Vorwissen aus der Alltagswelt (z. B. Erfahrungen) in den Unterricht mit einzubringen und 
• „schulisch gewonnene Erkenntnisse möglichst widerspruchsfrei in die eigene kognitiv-

affektive Struktur einbauen“ zu können.  
3. „Lernzirkel vermitteln zwischen subjektiver Sicht und objektiver Welt“ 
Lernen an Stationen erlaubt eine „subjektive Entfaltung“ der Schüler (Motivation) und stellt 
gleichzeitig „hohe (inhaltliche, methodische, organisatorische, soziale) Anforderungen an die 
Jugendlichen“. 
4. „Stationenlernen eröffnet Spielräume – in Grenzen“ 
Durch die gezielte Aufgabenstellung und die Wahl der Stationen erlernen die Schüler nicht 
nur den Unterrichtsstoff, sondern auch soziale und überfachliche Kompetenzen. 
5. „Lernzirkel unterstützen zielorientierten Wissenserwerb“ 
Das zielorientierte Stationenlernen fördert nicht nur das alltägliche „Sach- und 
Lebenswissen“, sondern auch das Fachwissen. 
6. „Stationenlernen lässt die Bedeutung einer soliden Wissensbasis erkennbar werden“ 
Für verantwortliches Handeln im Alltag ist eine gute und solide Wissensbasis notwendig. 
„Stationenarbeit mit ihren vielfältigen Bezügen nötigt zum Rückgriff auf bereits Erlerntes, 
Verstandenes; dabei erschließt sich den Lernenden dessen Bedeutung in subjektiv 
bedeutsamer Weise.“ 
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2. Allgemeine und organisatorische Informationen zur Unterrichtseinheit 
Die vorliegende Unterrichtseinheit zum Frühstück ist an die Unterrichtsform „Lernen an 
Stationen“ angelehnt. Dabei ist zu beachten, dass sie auch Bestandteile des eher 
lehrerzentrierten Unterrichtens enthält, die besonders in den Einführungs- sowie 
Abschlussstunden zum Tragen kommen. Das Stationenlernen ist so organisiert, dass auf die in 
der Regel noch wenig erfahrenen Kinder im Bereich der offenen Unterrichtsformen Rücksicht 
genommen wurde, indem der Grad der Öffnung auf ein Mindestmaß reduziert wurde. Die 
Stationen enthalten nur Pflichtaufgaben; lediglich die Reihenfolge und die Bearbeitung sowie 
die Lernkontrolle werden durch die Kinder selbstständig bestimmt. Das vorliegende Material 
bietet zudem auch jeder Lehrkraft die Möglichkeit, je nach Bedingungen und Vorerfahrungen 
der Kinder die Materialien auch in einem lehrerzentrierten Unterricht einzusetzen, die 
Lernkontrolle über die Lehrkraft erfolgen zu lassen sowie eine gleichzeitige und von der 
Lehrkraft vorgegebene Bearbeitung der Aufgaben bzw. Stationen durchzuführen. 

Die Materialien zum Stationenlauf besitzen eine gewisse Systematik, die im Folgenden 
kurz dargestellt wird: 
• Laufzettel mit Auflistung aller Stationen und zur Übersicht für die Kinder 
• Lehrerinformation mit Gesamtbeschreibung der Station und methodisch-didaktischen 

Umsetzungshinweisen 
• Stationendeckblatt für jede einzelne Station mit Darstellung des benötigten Arbeitsmate-

rials sowie der Informationen des Arbeitspasses 
• Evtl. Anleitung zur Unterstützung der Aufgabenbewältigung für die Kinder  
• Arbeitsblatt bzw. Arbeitsblätter für die Kinder 
• Lösungsblatt bzw. Lösungsblätter zu den Arbeitsaufgaben als Selbstkontrolle 

Vorweg befindet sich eine Auflistung aller vorhandenen bzw. angebotenen Stationen, die 
als Laufzettel für die Kinder dient. Die einzelnen Stationen mit der jeweiligen 
Stationennummer sind hier aufgeführt und zur visuellen Unterstützung mit einem Symbol 
gekennzeichnet. Die Spalte „Fertig“ bietet sowohl der Lehrkraft oder dem Erzieher als auch 
den Kindern die Möglichkeit, eine Kontrolle und Übersicht über die bereits erledigten bzw. 
noch zu bearbeitenden Stationen zu haben. 

Am Anfang jeder Station befindet sich die Lehrerinformation, die eine kurze Ge-
samtbeschreibung der Station liefert und methodisch-didaktische Umsetzungshinweise gibt. 

Die Materialien der einzelnen Stationen sind in der Form unterteilt, dass zunächst ein 
Stationendeckblatt zur Gliederung bzw. Abgrenzung der einzelnen Stationen dient. Nach 
dem Deckblatt folgt jeweils ein Blatt mit der Stationennummer und dem entsprechenden 
Symbol der Station, welches zur Kennzeichnung der einzelnen Stationen im Klassenraum 
genutzt werden kann. Daran anschließend befinden sich die Arbeitsblätter bzw. Materialien 
für die Kinder. Je nach Bedarf ist zu den Aufgabenblättern eine Anleitung vorhanden, die den 
Kindern Unterstützung bei der Aufgabenbearbeitung bietet. Um eine Selbstkontrolle zu 
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gewährleisten, sind die zur Station notwendigen Lösungsblätter im Anschluss an die 
Arbeitsblätter beigefügt.  

Das Stationenlernen „Fittes Frühstück in der Schule“ sollte nach Möglichkeit in 
Partnerarbeit durchlaufen werden, wobei jedes Kind die Arbeitsblätter bearbeitet, aber die 
Unterstützung des Partners nutzen kann. Die Kinder dürfen die Reihenfolge der einzelnen 
Stationen und ihre Bearbeitung frei wählen sowie das Arbeitsmaterial der jeweiligen Station 
an ihren Arbeitsplatz mitnehmen und bearbeiten. Ausnahmen bilden dabei die Stationen, an 
denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird. Für diese Stationen (2, 3 und 4) muss ein fester 
Arbeitsplatz eingerichtet werden.  

Vor Beginn des Stationenlernens sollte die Lehrkraft den Kindern alle Stationen einmal 
erklären und auf Fragen eingehen. Diese Erklärungen können mit einer Geschichte verbunden 
werden. So könnten die Lehrkraft und die Kinder beispielsweise gemeinsam mit dem 
„Frühstücksexpress“ reisen und unterwegs an 7 Haltepunkten stoppen, um Informationen über 
die einzelnen Frühstücksstationen zu sammeln.  

Jedes Kind bekommt zu Beginn einen Laufzettel, auf dem die bearbeiteten Stationen 
abgehakt werden. Das Vorgehen beim Abhaken bzw. Kontrollieren der einzelnen Stationen 
kann von der Lehrkraft bestimmt werden und lässt z. B. ein Kontrollieren durch die Lehrkraft 
oder ein selbstständiges Abhaken durch die Kinder zu.  

Es empfiehlt sich, dass die Lösungsblätter bei der Lehrkraft verbleiben und bei Bedarf von 
den Kindern dort abgeholt oder eingesehen werden können. Um einen besseren Überblick      
über die einzelnen Standorte der Stationen zu gewährleisten, werden sie mit den 
entsprechenden Stationennummern und ihren Symbolen gekennzeichnet. 

Die Kinder lernen mit Hilfe des Stationenlernens u. a. eine einfache Methode zur 
Beurteilung ihres (Schul-)Frühstücks kennen. Die Bestandteile eines gesunden (Schul-
)Frühstücks werden in einem Kreis, der in vier Segmente unterteilt ist, dargestellt (s. Abb. 3-
1). Die einzelnen Segmente stehen dabei für:  
1. Getreideprodukte 
2. Milch/Milchprodukte  
3. Obst/Gemüse 
4. Getränke. 
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Abb. 3-1: Vereinfachter Frühstückskreis zur Bewertung  
 

Diese Einteilung ist angelehnt an den Lebensmittelkreis der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE). Nicht betrachtet wird bei der Darstellungsweise die weitere Unterteilung in 
die Segmente „Fette/Öle“, „Fleisch/Fisch/Eier“ sowie „Süßigkeiten“. Bestandteile des Früh-
stücks, die in diese Kategorien fallen, spielen mengenmäßig eine untergeordnete Rolle. Um 
die Einfachheit des Verfahrens im Hinblick auf die Zielgruppe zu wahren, wurde auf diese 
Segmente und Lebensmittelgruppen bezüglich der Bewertung des Frühstücks verzichtet.  
 
 


