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Abstract 

Die  hier  vorliegende  Arbeit  beschäftigt  sich mit  der  zentralen  Fragestellung,  ob  in  dem 

Regelunterricht  der  Sekundarstufe  I,  neben  der  Weiterentwicklung  des  physikalischen 

Fachwissen  der  Schülerinnen  und  Schüler  auch  ihre  Bewertungsfähigkeit  in  komplexen 

Situationen mit Hilfe von im Unterricht explizit diskutierten Bewertungsstrategien gefördert 

werden kann. 

Zur  Klärung  der  obigen  Frage wurde,  basierend  auf  der  aktuellen  Didaktikforschung,  ein 

explizites Bewertungstraining erarbeitet. Integriert wurde dieses Training in die eigens dazu 

konzipierte Unterrichtseinheit PEBU (Photovoltaik, Energie, Bewertung, Umwelt) zum Thema 

Photovoltaik. Die Evaluation der Unterrichtseinheit PEBU erfolgte als Interventionsstudie mit 

zwei  unterschiedlichen  Populationen  (Haupt‐  und  Realschüler)  und  einem 

Kontrollgruppendesign.  Gemessen  wurden  die  möglichen  Veränderungen  in  einem 

dreistufigen  Testverfahren  mittels  neu  konzipiertem  Paper‐and‐Pencile‐Test.  Zusätzlich 

wurden  die  schriftlichen  Daten  mit  Interviews,  die  mit  Schülerinnen  und  Schülern  und 

Lehrerinnen und Lehrern geführt wurden, validiert. 

Zur Interpretation der Fragebogendaten aus den Bewertungsaufgaben wurde das Göttinger‐

Modell der Bewertungskompetenz,  auf Grund  von Passungenauigkeiten bezüglich Kontext 

und Komplexität der Aufgabenstellung, erweitert. Mit dem überarbeiteten Modell konnten 

die  Fähigkeiten  der  Schülerinnen  und  Schüler,  basierend  auf  den  verwendeten 

Bewertungsstrategien  und  der  Anzahl  unterschiedlicher  Argumentationsbereiche,  in 

verschieden komplexen Aufgaben erfasst und in fünf Bewertungsniveaus eingeteilt werden. 

Die  Evaluation  der  neu  entwickelten  Unterrichtseinheit  PEBU  mit  dem  überarbeiteten 

Modell der Bewertungskompetenz zeigte, dass eine Implementation von Bewertung in einen 

modernen Physikunterricht mit paralleler Sachwissensvermittlung durchaus praktikabel  ist. 

Aber sie zeigte auch, dass eine 90minütige Trainingseinheit zum expliziten Bewerten nicht in 

der Lage ist, die sich bereits auf relativ hohem Niveau befindliche Bewertungskompetenz der 

Schülerinnen und Schüler weiter zu fördern. 
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1.1 Einführung in die Problemstellung    1 
 

 
 

1 Einleitung 

1.1 Einführung in die Problemstellung 

Die  hier  vorliegende  Arbeit  beschäftigt  sich mit  zwei  großen  Zielen:  Zum  einen  soll  den 

Lehrkräften  eine  evaluierte  und  auf  die Wirksamkeit  hin  geprüfte  Unterrichtseinheit,  die 

sowohl  die  Bewertungskompetenz  fördert,  als  auch  physikalisches  Schulwissen  vermitteln 

kann, zur Verfügung gestellt werden. Dazu wurde eine solche Unterrichtseinheit konzipiert 

und in der Schulrealität getestet und evaluiert. Zum anderen soll das Bewerten innerhalb des 

Physikunterrichts  operationalisiert  werden.  Hierfür  wurde  ein  bestehendes 

Bewertungsstruktur‐Modell  so  angepasst,  dass  die  Komplexität  des  Bewertungsvorgangs 

genauer  erfasst  werden  kann.  Zudem  wurde  ein  dazu  passender  Fragebogen  erstellt, 

getestet  und  zur  Datenerhebung  verwendet.  Die  Forderung  nach  einer  fachdidaktischen 

Forschungsarbeit  in  dieser  Thematik  gründet  in  der  Bildungsreform  von  2004.  Die 

Kultusministerkonferenz  und  der  Bildungsplan  2004  für  Baden‐Württemberg  fordern  seit 

dem,  eine  outputorientierte  Kompetenzförderung  von  allen  Fächern,  auch  den 

naturwissenschaftlichen.  Es  wird  explizit  festgeschrieben,  dass  im  Physikunterricht 

Bewertungskompetenz vermittelt werden soll. Seit der Reform stellen sich nun Lehrerinnen 

und Lehrer die Frage, ob das Bewerten wirklich zentral für einen modernen Physikunterricht 

ist?  Und wenn  ja, wie  eine  solche  Bewertungskompetenz  neben  den  fachlichen  Inhalten 

vermittelt  werden  kann,  ohne  diesen  die  rare  Unterrichtszeit  streitig  zu machen.  Selbst 

wenn  die  Implementierung  in  den  Physikunterricht  gelingt,  stellt  sich  die  daraus 

resultierende  Frage, wie  der  Entwicklungsstand  der  zu  fördernden  Bewertungskompetenz 

erhoben werden soll. 

Gegenwärtig findet das Bewerten im Physikunterricht, wenn es überhaupt in den Unterricht 

integriert wird,  auf  eine  implizite  Art  und Weise  statt.  Das  bedeutet,  dass  es  durch  ein 

entsprechendes Vorleben oder durch den von der Lehrkraft gewählten Kontext  indirekt an 

die Schüler herangetragen wird. Eine explizite bzw. offene Diskussion mit den Schülerinnen 

und  Schülern  über  die  Vor‐  und  Nachteile  von  Bewerten  und  dessen  unterschiedlichen 

Strategien  ist  in  der  Regel  nicht  Teil  einer  Physikstunde.  Die  hier  vorgestellte 

Interventionsstudie versucht mit der Implementierung eines expliziten Bewertungstrainings, 



2      Einleitung 
 

indem die Schülerinnen und Schüler verschiedene Bewertungsstrategien kennen und auch 

anwenden lernen, die Bewertungskompetenz der Schüler nachhaltig zu fördern. 

Auf  Grundlage  der  bisherigen  und  aktuellen  Forschung  zur  Bewertungsthematik  werden 

Unterrichtsansätze  verglichen  und  erfolgreiche  Ansätze  mit  in  die  Entwicklung  der  hier 

getesteten  Unterrichtseinheit  integriert.  Im  Sinne  einer  kumulativen  Forschung  werden 

besonders  die  bereits  bestehenden  Modelle  und  gefundenen  Strukturen  von  Bewerten 

berücksichtigt  und  darauf  aufbauend  ein  neues,  schlüssiges  Modell  zur 

Bewertungskompetenz  erstellt. Das  Fundament  der  theoretischen Arbeit  bilden  einerseits 

die  vom  Staat  geforderten  Rahmenbedingungen  in  Form  der  Bildungsstandards  und 

andererseits die bereits vielfach diskutierte Arbeiten der Göttinger Gruppe rund um Susanne 

Bögeholz und dem Göttinger‐Modell der Bewertungskompetenz. 

Aus  Ermangelung  eines  bereits  getesteten  und  standardisierten  Instruments,  das  die 

Messung  von Bewertungskompetenz  im Physikunterricht erlaubt, wurde,  in Anlehnung  an 

bereits  bestehende  Instrumente  aus  dem  biologischen  Bereich,  ein  neues 

Evaluationsinstrument entwickelt. Kennzeichnend für den hier vorgestellten Fragebogen  ist 

die  Eignung  für Mehrfachmessungen  mit  gleichzeitiger  Einstufung  der  Schülerinnen  und 

Schüler bezüglich ihres Kompetenzleistungsstandes. 

Die zentrale Fragestellung und Aufgabe dieser Arbeit lautet damit: 

Kann in dem Regelunterricht der Sekundarstufe I neben dem physikalischen Fachwissen die 

Fähigkeit  der  Schülerinnen  und  Schülern,  in  komplexen  Situationen  mittels  Einsatz  von 

explizit  diskutierten  Bewertungsstrategien  handlungsfähig  zu  bleiben,  gefördert  und  auch 

gemessen werden? 

 

1.2 Skizzierung der Vorgehensweise – analytisches Inhaltsverzeichnis 

Die  Aufgabe,  eine  physikalische  Unterrichtseinheit  mit  integriertem,  explizitem 

Bewertungstraining  zu  konzipieren  und  deren  Wirksamkeit  zu  untersuchen,  wurde  im 

Bereich der Elektrizitätslehre am aktuellen Kontext der Photovoltaik‐Technologie  realisiert. 

Dabei wird in der hier vorliegenden Arbeit ein zweistufiges Vorgehen gewählt. Auf der ersten 

Stufe wird unter Bezugnahme anderer Forschungsergebnisse und der staatlichen Vorgaben 

die  neue  Unterrichtseinheit  PEBU  (Photovoltaik,  Energie,  Bewertung  und  Umwelt) 

entwickelt. Im Anschluss daran werden auf der zweiten Stufe, auf Grundlage der Daten der 
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vorzustellenden  Felderprobung,  der  Erfolg  und  die  Wirkung  der  Einheit,  des 

Messinstruments und des neuen Modells abgeschätzt. 

In der folgenden Tabelle ist ein Überblick der Vorgehensweise zusammengestellt. Die Zahlen 

geben die jeweiligen Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit an. 

Tabelle 1: Analytisches Inhaltsverzeichnis 
Zielsetzung  Inhalt Ergebnisse (Methoden)

empirisch  theoretisch

  1. Einleitung

   

Es sollen die Rahmenbedingungen des 

aktuellen Physikunterrichtes, die 

durch die Bildungsstandards 2004 

vorgeschrieben werden, dargestellt 

und expliziert werden. 

2.1. Kompetenzen als Ziele des 

Physikunterrichts 

 Von der Input‐ zur Output‐

Orientierung 

 Bildungsstandards für Physik 

 Bestandsaufnahme 

 Probleme der Standards 

 Definition von Kompetenz 

 Kompetenzmodelle  A
n
al
ys
e 
d
er
 B
ild
u
n
gs
st
an
d
ar
d
s 

A
u
fa
rb
ei
te
n
 v
o
n
 E
rg
eb

n
is
se
n
 a
u
s 
d
er
 

B
ild
u
n
gs
p
la
n
fo
rs
ch
u
n
g 

Es soll der Begriff 

„Bewertungskompetenz“ entwickelt, 

d.h. definitorisch abgegrenzt und 

konkretisiert werden, welcher den 

weiteren didaktischen Überlegungen 

zugrunde gelegt wird. 

2.2. Bewertungskompetenz – Begriffs‐

bestimmung 

 Synonyme und Abgrenzungen von 

benachbarten Begriffen 

 Definitionen von 

Bewertungskompetenz 

 Teilkompetenzen des Bewertens 

 Einflussfaktoren  A
n
al
ys
e 
ak
tu
el
le
r 
Sc
h
u
lb
ü
ch
er
 

b
ez
ü
gl
ic
h
 e
n
th
al
te
n
er
 

B
ew

er
tu
n
gs
au
fg
ab
en

 

A
u
fa
rb
ei
tu
n
g 
vo
n
 E
rg
eb

n
is
se
n
  

Durch die Bildungsstandards werden 

verschiedene Kompetenzen im 

Physikunterricht gefordert. Doch 

handelt es sich tatsächlich um eine 

Innovation des 21. Jahrhunderts? Es 

soll die vielfältige, langjährige 

Forschung in dem Bereich der 

Umsetzung von 

Bewertungskompetenz im 

naturwissenschaftlichen Unterricht 

aufgezeigt werden. 

 

2.3. Bewertungskompetenz, eine 

Innovation für den Unterricht? 

 Kritische Reflexion 

 Einbettung des Forschungsvorhabens 

in die vergangene und aktuelle 

Forschung 

 Umsetzung und Forschung im 

Bewertungsbereich aus den 

Perspektiven verschiedener 

Fachdidaktik 

  A
u
fa
rb
ei
tu
n
g 
vo
n
 E
rg
eb

n
is
se
n
 a
u
s 

u
n
te
rs
ch
ie
d
lic
h
en

 d
id
ak
ti
sc
h
en

 D
is
zi
p
lin
en
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Es soll aufgezeigt werden, welchen 

Ansprüchen ein Kontext gerecht 

werden muss, um als zur Förderung 

geeignet zu gelten. Ob sich 

physikalische Kontexte überhaupt zur 

Förderung von Bewertungskompetenz 

eignen wird anhand des Photovoltaik‐

Kontextes überprüft. 

2.4 Anforderungen an physikalische 

Kontexte zur Förderung der 

Bewertungskompetenz im Schulalltag 

 Allgemeine Anforderungen an 

Bewertungskontexte 

 Gesellschaftsrelevanz als 

Hauptkriterium 

 Bewertungskompetenz in 

Schulbüchern      

Es soll aufgezeigt werden, wie die 

Unterrichtseinheit PEBU entstanden 

ist und welche Veränderungen sie 

durchlaufen hat. Die Relevanz für den 

Schulalltag wird anhand der 

schulrelevanten physikalischen 

Hintergründe erläutert. Das 

Evaluationsdesign sowie die 

Messinstrumente werden vorgestellt. 

3. Konzeption und Evaluation der 

Unterrichtseinheit PEBU 

 Inhalte der Unterrichtseinheit 

 Physikalische Hintergründe und 

Schulrelevanz 

 Aufbau der Unterrichtseinheit 

 1. Pilotstudie 

 2. Pilotstudie 

 Forschungsfragen und 

Arbeitshypothesen 

 Evaluationsdesign 

 Messinstrumente 

 Fragebogenentwicklung 

 Interviews (Schüler / Lehrer) 

Er
ge
b
n
is
se
 a
u
s 
d
er
 1
. u
n
d
 2
. P
ilo
ts
tu
d
ie
 u
n
d
 d
er
en

 

A
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n
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u
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M
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h
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ei
n
h
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w
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 m
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 d
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 In
h
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 B
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u
g 
ge
se
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Durch Interpretation der Daten aus 

den Unterrichtserprobungen in 10 

Schulklassen während der 

Evaluationsstudie werden Aussagen 

über die Wirkung des Ansatzes der 

Implementierung eines expliziten 

Bewertungstrainings in dem 

Physikunterricht gewonnen. 

   

4. Studie zur Evaluation eines 

Physikunterrichts zur Förderung von 

Bewertungskompetenz – Umsetzung und 

Daten der Evaluationsstudie 

 Population und org. Umsetzung 

 Auswertungsverfahren 

 Darstellung & Interpretation der 

Ergebnisse 

 Modell zur Erhebung von 

Bewertungskompetenz   Er
p
ro
b
u
n
g 
u
n
d
 E
va
lu
at
io
n
 d
er
 

U
n
te
rr
ic
h
ts
ei
n
h
ei
t 
P
EB

U
 

 

Die Erkenntnisse aus der 

Praxiserprobung werden mit den 

theoretischen, konzeptuellen 

Vorstellungen in Verbindung gebracht. 

5. Zusammenfassende 

Konsequenzen aus den theoretischen 

und empirischen Ergebnissen und 

didaktische Perspektiven für das 

Bewerten im Physikunterricht     
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2 Theoretischer Hintergrund 

Die Beleuchtung des  theoretischen Hintergrunds gliedert  sich  in vier Bereiche. Ausgehend 

von den  gesetzlichen Vorgaben der KMK und  des  Landes Baden‐Württembergs  sollen die 

Rahmenbedingungen des aktuellen Physikunterrichts, die durch die Bildungsstandards 2004 

vorgeschrieben  werden,  dargestellt  und  expliziert  werden.  Nachdem  die  strukturellen 

Bedingungen  transparent  gemacht  wurden,  wird  in  dem  zweiten  Bereich  der  Begriff 

„Bewertungskompetenz“ entwickelt, d.h. definitorisch abgegrenzt und konkretisiert. Dieser 

wird  sämtlichen weiteren  didaktischen Überlegungen  der  Studie  zugrunde  gelegt.  In  dem 

dritten Bereich wird versucht die vielfältige, langjährige, didaktische Forschung rund um die 

Bewertungskompetenz im naturwissenschaftlichen Unterricht exemplarisch darzustellen und 

kritisch  zu  beleuchten.  Nachdem  die  theoretisch‐strukturellen  Aspekte  und  die 

Forschungsaktivitäten dargelegt wurden, soll  im vierten und  letzten Bereich die praktische 

Umsetzung  vorgestellt  werden.  Hier  wird  aufgezeigt,  welchen  Ansprüchen  ein  Kontext 

gerecht werden muss, um als zur Förderung von Bewertungskompetenz geeignet zu gelten. 
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2.1 Kompetenzvermittlung als Ziel des Physikunterrichts 

Die Grundlage und Rahmenbedingung des Physikunterrichts sind die politischen Vorgaben in 

Form der jeweils aktuellen Lehrpläne bzw. Bildungspläne. In Baden‐Württemberg wurde zum 

21.  Januar  2004  der  aktuelle  Bildungsplan  praktisch  gleichzeitig  mit  den  KMK‐

Bildungsstandards  beschlossen  und  trat  somit  in  Kraft. Mit  diesem  Beschluss  vollzog  sich 

nicht nur eine Namensänderung, sondern auch eine  inhaltliche Kehrtwende. Seit 2004 wird 

nicht  mehr  vorgegeben,  was  Lehrpersonen  den  Schülerinnen  und  Schülern  beibringen, 

sondern  was  diese  am  Ende  können  sollen. Was  das  genau  bedeutet  und  weshalb  sich 

seitdem nicht nur im Schulalltag, sondern auch in der empirischen Lehr‐ und Lernforschung 

alles um Kompetenzen und deren Entwicklung dreht, wird im Folgenden erläutert. 

2.1.1 Die KMK Bildungsstandards als Rahmenbedingung des Physikunterrichts 

Der  im  folgenden  Kapitel  vorgestellte  Bildungsplan  2004  gliedert  sich  in  drei  Ebenen mit 

unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad (vergl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des 

Landes Baden‐Württemberg). Die KMK Bildungsstandards bilden die erste verbindliche, vom 

Staat vorgegebene Ebene. Die zweite Ebene bilden die Niveaukonkretisierungen, welche die, 

auf  der  ersten  Ebene  vorgeschriebenen  Standards  anhand  von  ausgewählten  Beispielen 

konkretisieren.  Diese  Beispiele  geben  Anhaltspunkte  bezüglich  des  vorgeschriebenen 

Niveaus der Standards. Die dritte und letzte Ebene ist unverbindlich. Hier werden besonders 

gelungene Umsetzungen zur Inspiration veröffentlicht. Die Aktualisierung der letzten beiden 

Ebenen ist eine Daueraufgabe, weshalb sie ausschließlich im Internet publiziert werden. 

Auf die erste Ebene,  in der die Bildungsstandards  festgeschrieben  sind, wird hier genauer 

eingegangen, denn  sie bilden den verbindlichen Rahmen  für Schulunterricht und  ist  somit 

auch als Voraussetzung für die hier vorgestellte Arbeit zu sehen. 

Die Kultusministerkonferenz beschloss in einer Ergänzung zum Beschluss vom 4.12.2003 „für 

den Mittleren Schulabschluss (Jahrgangsstufe 10) für die Fächer Biologie, Chemie und Physik:  

 

1. Die Bildungsstandards  für den Mittleren  Schulabschluss  (Jahrgangsstufe 10)  in den 

Fächern Biologie, Chemie, Physik werden von den Ländern zu Beginn des Schuljahres 

2005/2006  als  Grundlage  der  fachspezifischen  Anforderungen  für  den  Mittleren 

Schulabschluss übernommen. 
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2. Die Länder verpflichten sich, die Standards zu implementieren und anzuwenden. Dies 

betrifft  insbesondere  die  Lehrplanarbeit,  die  Schulentwicklung  und  die  Lehreraus‐ 

und  ‐fortbildung.  […]“  (Sekretariat der  Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2005, S. 3). 

 

Für  die  Lehrerinnen  und  Lehrer  bedeutet  es,  dass  sie  seit  dem  Schuljahr  2005/2006 

verpflichtet  sind, die Bildungsstandards  für das Fach Physik umzusetzen. Es bedeutet aber 

auch,  dass  sämtliche  neu  entwickelte Unterrichtseinheiten  den Vorgaben  gerecht werden 

sollen. Aus diesem Anlass wird hier kurz erläutert, wie die Bildungsstandards aufgebaut sind 

und was man sich darunter vorzustellen hat. 

Die Standards gliedern sich in vier Kompetenzbereiche, welche die notwendige physikalische 

Grundbildung  beschreiben  (vergl.  Sekretariat  der  Ständigen  Konferenz  der  Kultusminister 

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2005). 

 

Tabelle 2: Kompetenzbereiche im Fach Physik (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2005, S. 7) 

Fachwissen  Physikalische  Phänomene,  Begriffe,  Prinzipien,  Fakten, 
Gesetzmäßigkeiten kennen und Basiskonzepten zuordnen 

Erkenntnisgewinnung  Experimentelle  und  andere  Untersuchungsmethoden  sowie 
Modelle nutzen 

Kommunikation  Informationen  sach‐  und  fachbezogen  erschließen  und 
austauschen 

Bewertung  Physikalische  Sachverhalte  in  verschiedenen  Kontexten 
erkennen und bewerten 

 

Die  ersten  beiden  Kompetenzbereiche  werden  noch  detaillierter  aufgeschlüsselt  und 

gegliedert.  So  beinhaltet  das  Fachwissen  vier  Basiskonzepte:  Materie,  Wechselwirkung, 

System und Energie. Zu  jedem Basiskonzept  sollen die Schülerinnen und Schüler am Ende 

ihrer  Schulzeit  Wissen  über  Phänomene,  Begriffe,  Bilder,  Modelle  und  deren 

Gültigkeitsbereiche  sowie  funktionale  Zusammenhänge  und  Strukturen  erarbeitet  haben 

(vergl.  Sekretariat  der  Ständigen  Konferenz  der  Kultusminister  der  Länder  in  der 

Bundesrepublik  Deutschland,  2005).  Auch  der  Prozess  der  Erkenntnisgewinnung  im 

physikalischen Unterricht wird in den Standards noch detaillierter strukturiert. Er beinhaltet 

die  Tätigkeiten  des  Wahrnehmens,  des  Ordnens,  des  Erklärens,  des  Prüfens,  der 

Modellbildung,  des  Experimentierens  und  des  physikalischen  Arbeitens  allgemein.  Der 
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Kompetenzbereich  Kommunikation,  im  Gegensatz  dazu,  lässt  sich  nicht  so  einfach 

strukturieren,  ist aber dafür  intuitiv verständlicher. Er beinhaltet  zum Beispiel Fähigkeiten, 

wie das Verstehen  von  Fachtexten, den Umgang mit Medien oder das Beherrschen  einer 

angemessenen  Fachsprache.  Da  sich  die  vorliegende  Arbeit  im  Rahmen  des  vierten 

Kompetenzbereiches bewegt, wird dessen Beschreibung hier ausführlich zitiert: 

„Das  Heranziehen  physikalischer  Denkmethoden  und  Erkenntnisse  zur  Erläuterung,  zum 

Verständnis  und  zur  Bewertung  physikalisch‐technischer  und  gesellschaftlicher 

Entscheidungen  ist Teil einer zeitgemäßen Allgemeinbildung. Hierzu  ist es wichtig, zwischen 

physikalischen,  gesellschaftlichen  und  politischen  Komponenten  einer  Bewertung  zu 

unterscheiden.  Neben  der  Fähigkeit  zur  Differenzierung  nach  physikalisch  belegten, 

hypothetischen oder nicht naturwissenschaftlichen Aussagen in Texten und Darstellungen ist 

es  auch  notwendig,  die  Grenzen  naturwissenschaftlicher  Sichtweise  zu  kennen 

[Hervorhebungen C.K.]“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

in der Bundesrepublik Deutschland, 2005, S. 10). 

Die  Umschreibung  der  KMK  Bildungsstandards  trifft,  wie  sich  im  Vergleich mit  anderen 

Beschreibungen  feststellen  lässt  (siehe  Kapitel  2.2),  den  Kern  des  Bewertens  im 

Physikunterricht  sehr  gut.  Denn  bereits  diese  kurze  Definition  macht  deutlich,  wie 

vielschichtig und komplex ein adäquat durchgeführter Bewertungsprozess ist. 

Konkret bedeutet es für den Kompetenzbereich Bewertung: 

„Die Schülerinnen und Schüler… 

B1  zeigen  an  einfachen  Beispielen  die  Chancen  und  Grenzen  physikalischer 

Sichtweisen bei inner‐ und außerfachlichen Kontexten auf, 

B2  vergleichen  und  bewerten  alternative  technische  Lösungen  auch  unter 

Berücksichtigung  physikalischer,  ökonomischer,  sozialer  und  ökologischer 

Aspekte, 

B3  nutzen  physikalisches  Wissen  zum  Bewerten  von  Risiken  und 

Sicherheitsmaßnahmen  bei  Experimenten,  im  Alltag  und  bei  modernen 

Technologien, 

B4  benennen  Auswirkungen  physikalischer  Erkenntnisse  in  historischen  und 

gesellschaftlichen Zusammenhängen“ 

(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der  Länder  in der Bundesrepublik 

Deutschland, 2005, S. 12). 
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Da  sämtliche  von  der  KMK  geforderte  Kompetenzbereiche,  langsam  und  schrittweise mit 

den Schülerinnen und Schülern zusammen erlernt und erarbeitet werden sollen, bieten die 

Bildungsstandards  für  den  mittleren  Bildungsabschluss  jeweils  drei  Abstufungen  pro 

Kompetenzbereich  an.  Für  die  Bewertungskompetenz wird  folgendermaßen  abgestuft:  Im 

Anforderungsbereich  I  sollen  die  Schülerinnen  und  Schüler  vorgegebene  Bewertungen 

nachvollziehen können,  im Anforderungsbereich  II werden die vorgegebenen Bewertungen 

bereits beurteilt und kommentiert. Aber erst  in dem Letzen, dem Anforderungsbereich  III, 

wird von den Schülerinnen und Schüler eine Bewertung vorgenommen. 

In Schema 1 wird versucht die bislang vorgestellten staatlichen Vorgaben zu strukturieren. 

 

Schema 1: Ausschnitt der Struktur KMK Vorgaben 

 

Es  ist  vorteilhaft  sich  die  Strukturen  von  Schema  1  klar  zu machen,  denn  zu  den  beiden 

Hauptbegriffen,  Kompetenzbereich  und  Anforderungsbereich,  gesellt  sich  nun  noch  ein 

dritter:  das  Basiskonzept.  Es  gibt,  wie  bereits  oben  erwähnt,  vier  Basiskonzepte.  Diese 

versuchen die vier Kompetenzbereiche vertikal miteinander zu vernetzen und sind für jedes 

Schulfach  unterschiedlich.  Für  Physik  lauten  die  Basiskonzepte:  Energie,  Materie, 

Wechselwirkung und  System.  Ihnen  sollen  alle physikalischen  Inhalte  zugeordnet werden, 

die ein Physikschüler  im Laufe seiner Schulzeit kennen  lernt. Diese komplexe Struktur wird 

oft  als  Koordinatensystem  dargestellt,  wobei  die  drei  oben  genannten  Begriffe, 

Kompetenzbereich, Anforderungsbereich und Basiskonzept, die Koordinatenachsen bilden. 

Ein  solches Koordinatensystem ermöglicht den  Lehrerinnen und  Lehrern einerseits  sich  in 

dem  relativ  komplizierten Bildungsplan  zurechtzufinden. Andererseits  sollen  für möglichst 
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jeden  Knotenpunkt  des  Koordinatensystems  neue  Unterrichtsbeispiele  generiert  und  der 

Allgemeinheit  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Schema  2  zeigt  das  Koordinaten‐

Kompetenzmodell  der  nationalen  Bildungsstandards,  angewandt  auf  die 

Anforderungsbereiche  des  Kompetenzbereiches  Bewertung.  Die  Anforderungsbereiche 

müssen  bei  der  Verwendung  des  Modells  für  einen  anderen  Kompetenzbereich  jeweils 

angepasst werden. Verallgemeinernd  lässt sich nach Schecker sagen, dass eine Kompetenz 

„aus einer Handlungsdimension (Kompetenzbereich), einer  Inhaltsdimension (Basiskonzept) 

und einer Ausprägung (Anforderungsbereich)“ (Schecker H. , 2007, S. 6) besteht. Das Modell 

kann für Physik, Biologie und Chemie gleichermaßen verwendet werden (vergl. Schecker H. , 

2007). 

 

Schema 2: Kompetenzmodell der nationalen Bildungsstandards (Grafik verändert von Schecker H. , 2007) 

 

Es  stellt  sich  nun  die  Frage, was  unter  den  vier  Basiskonzepten  verstanden werden  soll. 

Sollen diese Basiskonzepte als Grundlage  für die Unterrichtsplanung dienen und damit die 

Themengebiete bzw. die  Fachsystematik ersetzen? Die Bedeutung der Basiskonzepte wird 

eindeutiger, wenn wir uns an Schecker halten, der den Begriff „Basiskonzept“ gerne durch 

den Begriff „Leitidee“ oder „physikalische Brille“ ersetzt. Eine solche physikalische Brille soll 

versinnbildlichen,  dass  man  unterschiedliche  Sachverhalte  aus  unterschiedlichen 

Perspektiven bzw. durch unterschiedliche Brillen betrachten kann. „Auch wenn in der Regel 

nur jeweils eine Teilmenge der Leitideen geeignet  ist, um einen bestimmten Sachverhalt zu 
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untersuchen,  ergibt  sich  eine  zusätzliche  vertikale  Vernetzung  zwischen  den 

Themengebieten. […] Eine inhaltliche Gliederung nach Themengebieten oder Kontexten wird 

[jedoch] durch  Leitideen  […] nicht  entbehrlich“  (Schecker H.  ,  2007,  S.  8). Diese  Idee, die 

Basiskonzepte  als  Leitideen  zu  verstehen,  und  die  gleichzeitige  Forderung  nach  einer 

thematischen Gliederung stehen in keiner Weise im Widerspruch zu den Bildungsstandards. 

Das bedeutet  für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie auch mit dem neuen Bildungsplan nach 

wie  vor  den  Unterricht  thematisch  und  anhand  von  Kontexten  konzipieren  können.  Die 

Basiskonzepte  sind  aber  zudem  ein  sehr  gutes  Hilfsmittel,  um  die  Inhalte  dann 

themenübergreifend zu verbinden und zu strukturieren. 

Die  KMK  Bildungsstandards,  hier  die  für  das  Fach  Physik  beschrieben,  dienen  optimaler 

Weise  dazu,  den  Lehrpersonen  ein  Hilfsmittel  und  einen  geeigneten  Rahmen  für  ihren 

Unterricht  an  die  Hand  zu  geben,  der  es  ihnen  ermöglicht,  die  vier  geforderten 

Kompetenzbereiche  bei  den  Schülerinnen  und  Schüler  zu  fördern  und  das  neu  erlernte 

Wissen auch noch anhand der Basiskonzepte miteinander zu vernetzen. Im besten Fall führt 

dies zu einem Physikunterricht mit 

 „mehr physikalischem Argumentieren und weniger formalem Rechnen 

 deutlichen Bezügen zu Anwendungen im Alltag und Technik 

 einer  breiteren  Abdeckung  der  Kompetenzbereichen  als  bisher  (keine  einseitige 

Ausrichtung auf den Bereich „Fachwissen“)“ (Schecker H. , 2007, S. 8). 

Wie  die  oben  ausführlich  vorgestellten  Vorgaben  der  Kultusministerkonferenz  in  dem 

Bildungsplan von Baden‐Württemberg nach der Bildungsplanreform umgesetzt wurden, wird 

in dem folgenden Kapitel dargestellt. 

2.1.2 Von der Input‐ zur Output‐Orientierung – Neuerungen im Bildungsplan 

Anlass für die Bildungsplanreform  in Baden‐Württemberg  im Jahre 2004 war einerseits der 

Wunsch  nach  einer  deutlichen  Stoffreduktion,  andererseits  aber  auch  die  Forderung  des 

Lehrkörpers  nach  mehr  Gestaltungsfreiraum.  Dies  hatte  zur  Folge,  dass  sich  mit  der 

Einführung  des  Bildungsplans  2004  die  Struktur  der  politischen  Vorgabe  von  Grund  auf 

veränderte.  Während  frühere  Bildungsplanversionen  vorwiegend  auswiesen,  was  zu 

unterrichten  ist,  schreiben die neuen Bildungspläne  vor, welche Kompetenzen Kinder und 

Jugendliche  erwerben  sollen.  Das  bedeutet,  dass  ein Wechsel  von  einer  Input‐  zu  einer 

Output‐Steuerung  vollzogen  wird  (vergl.  Ministerium  für  Kultus,  Jugend  und  Sport  des 
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Landes  Baden‐Württemberg).  Die  damit  implizit  geforderte  Veränderung  der  Schulpraxis 

kann  sich  jedoch nur  vollziehen, wenn  sich die Denkstrukturen der  Lehrenden  verändern. 

Um die tiefgreifenden Neuerungen aufzuzeigen, werden hier die Unterschiede der Lehrpläne 

und deren Veränderung, welche die Einführung mit sich brachte, kurz dargestellt. 

Die  „alten  Lehrpläne“  von  1994  schrieben  sämtliche  Ziele  und  die  zu  deren  Erreichung 

notwendigen und damit abzuarbeitenden Themen innerhalb jedes einzelnen Faches vor. Die 

in den Lehrplänen enthaltenen  Inhalte waren  für  jede Lehrkraft verbindlich. Das bedeutet, 

dass  diese  Vorschriften  ähnlich wie  ein  Rezeptbuch  verwendet werden  konnten.  Alle  zu 

behandelnden Themen sind darin vordefiniert und nur noch die Umsetzung liegt in der Hand 

des  Lehrers. Wobei  auch  hier,  unter  dem  Bereich  „Hinweise“,  bereits  Richtungsangaben 

aufgezeigt werden. Zusammenfassend  lässt  sich der  Inhalt und Zweck der alten Lehrpläne 

folgendermaßen  beschreiben:  „[Die  Lehrpläne]  enthalten  Ziele,  Inhalte  und Hinweise. Die 

Ziele  und  Inhalte  sind  verbindlich.  Die  Zielformulierungen  haben  den  Charakter  von 

Richtungsangaben.  Die  Lehrerinnen  und  Lehrer  sind  verpflichtet,  diese  Ziele  energisch 

anzustreben.  Die  Hinweise  enthalten  Anregungen,  Erläuterungen  und  Beispiele  zu  den 

Inhalten. Sie sind nicht verbindlich und stellen keine vollständige oder abgeschlossene Liste 

dar“ ( Ministerium für Kultus und Sport Baden‐Württemberg, 1994, S. 36). 

Der  aktuelle Bildungsplan 2004 beginnt mit einer  Einführung  in eben diesen Bildungsplan 

2004.  Die  Einführung  soll  den  Lehrkräften  die  Neugestaltung  und  die  wesentlichen 

Veränderungen  des  Bildungsplans  verdeutlichen.  Den  Auftrag  zum  Verfassen  des 

Einführungstextes erhielt das Bildungsratsmitglied Herr Professor Dr. Hartmut von Hentig. In 

der Einführung umschreibt von Hentig die Neuerungen, die der neue Bildungsplan 2004 mit 

sich bringt, folgendermaßen: „Ein „Bildungsplan 2004“ unterscheidet sich von den bisherigen 

Lehrplänen zunächst durch den Singular – er fasst zusammen, Lehrpläne legen auseinander. 

Er  unterscheidet  sich  von  diesen  sodann  durch  einen  in  dem  deutschen Wort  „Bildung“ 

mitgeführten  Anspruch:  Sie  soll  junge  Menschen  in  der  Entfaltung  und  Stärkung  ihrer 

gesamten Person  fördern – so, dass sie am Ende das Subjekt des Vorgangs sind. Lehrpläne 

geben  an, was  „gelernt“ werden  soll.  Ein  Bildungsplan  gibt  an, was  junge Menschen  im 

weitesten  Sinne  des  Wortes  „lernen“  sollen:  [Hervorhebung  C.K.]  [Nämlich]  Mittel  und 

Fähigkeiten, die  ihnen ermöglichen, als Person und Bürger  in  ihrer Zeit  zu bestehen“  (von 

Hentig, 2004, S. 7). 
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Des Weiteren fordert von Hentig, dass sich die Institution Schule von einer Belehrungsanstalt 

in  eine  pädagogische  Einrichtung  weiterentwickelt.  Das  bedeutet,  dass  mit  dem  oben 

zitierten  „Zusammenfassen“  nicht  nur  die  Zusammenführung  von  Zielen  zu  Kompetenzen 

gemeint  ist,  sondern,  dass  auch  die  Eltern  und  außerschulischen  Partner  mit  in  das 

Schulleben  eingebunden  und  somit  zu  einer  pädagogischen  Einrichtung  vereinigt werden. 

Diese Einrichtung hat  sodann die Aufgabe, den Kindern Bildung  zu  vermitteln. Dabei wird 

Bildung  in dem Bildungsplan 2004  in drei Bereiche aufgeschlüsselt: die persönliche Bildung, 

die  praktische  Bildung  und  die  politische  Bildung.  Das wiederum  bedeutet,  dass  sich  die 

Schülerinnen  und  Schüler  eigene  Einstellungen,  Fähigkeiten  und  Kenntnisse,  oder  kurz 

gesagt  Kompetenzen,  erarbeiten. Dabei  sollen  diese  Kompetenzen  sich  nicht  auf  einzelne 

Fächer beschränken, sondern universell und außerschulisch einsetzbar sein. „Der Vorteil des 

Kompetenzbegriffs liegt in der kategorischen Entfernung von hier bloßer Stoffhuberei und da 

Gesinnungspflege.  Er  erlaubt  bildungslaufbahn  oder  curriculumabhängige  Vergleiche;  er 

bringt die Schularbeit den Lebensaufgaben näher, die in der Tat weder der Einteilung in die 

drei  Qualifikationskategorien  noch  gar  in  die  Fächer  oder  Kenntnisgebiete  folgen“  (von 

Hentig, 2004, S. 12). Kapitel 2.1.3 versucht den Kompetenzbegriff genauer zu fassen und ihn 

zu definieren. 

2.1.3 Der Kompetenzbegriff 

Es  gibt  verschiedene  Versuche,  den  Begriff  Kompetenz  zu  umschreiben.  Im  Folgenden 

werden mehrere Definitionen bzw. Umschreibungen vorgestellt, um zum Schluss die, dieser 

Arbeit zu Grunde liegende, Definition des Kompetenzbegriffes zu formulieren. 

 

Da der Begriff Kompetenz im Alltag eine sehr große Bedeutungsvielfalt aufweist, sollte er vor 

der Verwendung in einer wissenschaftlichen Arbeit expliziert, präzisiert und definiert werden 

(vergl.  Hartig  &  Klieme,  2006).  Klieme  und  Hartig  versuchten,  eine  solch  detaillierte 

Beschreibung  des  Begriffes  zu  erhalten,  indem  sie  die Geschichte  des  Kompetenzbegriffs 

nachzeichneten und daraus die Bedeutung generierten. Eine zentrale Station einer solchen 

Aufarbeitung  ist  die  berühmte  Kompetenzdefinition  von  Weinert.  Der  Kompetenzbegriff 

nach Weinert  ist  in der Didaktik und deren Forschung weitestgehend anerkannt und wird 

demzufolge so oft verwendet, dass er zum Referenzzitat geworden  ist. Weinert umschreibt 

den  Kompetenzbegriff  folgendermaßen:  „Dabei  versteht man  unter  Kompetenzen  die  bei 
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Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

um  bestimmte  Probleme  zu  lösen,  sowie  die  damit  verbundenen  motivationalen, 

volitionalen  und  sozialen  Bereitschaften  und  Fähigkeiten,  um  die  Problemlösungen  in 

variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2001, 

S.  27).  Es  handelt  sich  also  um  einen  Kompetenzbegriff,  der  sich  auf  verfügbare  oder 

erlernbare  Fähigkeiten  oder  Fertigkeiten  bezieht.  Zudem  werden  das  Wissen  und  das 

Können  fachlicher  oder  methodischer  Elemente  in  das  Verständnis  von  Kompetenz  mit 

einbezogen.  Eine  solche  Definition  von  Kompetenz  als  kontextabhängige  kognitive 

Leistungszustände ohne Berücksichtigung von motivationalen und affektiven Faktoren (vergl. 

Hartig & Klieme, 2006) bezeichnen Hartig und Klieme als angebrachte Arbeitsgrundlage für 

wissenschaftliche Aufgaben.  Sie  selbst  definieren  Kompetenzen  als Dispositionen,  „die  im 

Verlaufe  von  Bildungs‐  und  Erziehungsprozessen  erworben  (erlernt)  werden  und  die 

Bewältigung  von  unterschiedlichen  Aufgaben  bzw.  Lebenssituationen  ermöglichen.  Sie 

umfassen Wissen und kognitive Fähigkeiten, Komponenten der Selbstregulation und sozial‐

kommunikative Fähigkeiten wie auch motivationale Orientierungen. Pädagogisches Ziel der 

Vermittlung  von  Kompetenzen  ist  die  Befähigung  zu  selbständigem  und 

selbstverantwortlichem Handeln und damit zur Mündigkeit“ (Klieme & Hartig, 2007, S. 21). 

Die hier beschriebenen Definitionen sind allesamt kompatibel mit den im Bildungsplan 2004 

geforderten Bildungszielen. Dennoch findet man auf dem Landesserver Baden‐Württemberg 

lediglich  eine  stark  verkürzte  und  unvollständige  Fassung.  Hier  lautet  die  Umschreibung 

folgendermaßen: „[…] Kompetenzbegriff als Bündelung von Einstellungen, Fähigkeiten und 

Kenntnissen“  (Ministerium  für Kultus,  Jugend und  Sport des  Landes Baden‐Württemberg). 

Die,  vom  Bundesland  Baden‐Württemberg  vorgeschlagene  Definition  greift  für  die  hier 

vorzustellende Arbeit zu kurz. 

Die  hier  präsentierte wissenschaftliche  Untersuchung  stützt  sich  deshalb  auf  die  längere 

Umschreibung  von  Weinert  (2001)  beziehungsweise  auf  die  folgende,  in  angemessener 

Weise  gekürzte,  Fassung  von  Hartig  und  Klieme:  „Definition  von  Kompetenz  als 

kontextspezifische  kognitive  Leistungsdisposition  unter  Ausschluss  motivationaler  und 

affektiver Faktoren“ (Hartig & Klieme, 2006, S. 129). 
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2.1.4 Kompetenzmodelle 

Um  die  von  der  Kultusministerkonferenz  und  dem  Bildungsplan  2004  vorgeschriebenen 

Kompetenzen  zu  fördern,  sind  die  Lehrerinnen  und  Lehrer  auf  angemessene 

Kompetenzmodelle  angewiesen.  In  dem  Kapitel  werden  daher  unterschiedliche 

Kompetenzmodelle und ihre jeweiligen Vor‐ und Nachteile aufgezeigt. 

Zur  Erforschung  von  Kompetenzen  werden  normative  Kompetenzstruktur‐  und 

Kompetenzentwicklungsmodelle  verwendet.  Als  erstes  werden  verschiedenen  Arten  von 

Kompetenzmodellen kurz erläutert, bevor deren Bedeutung  für die hier vorgestellte Arbeit 

hervorgehoben wird. 

 

Es können zwei verschiedene Arten von Kompetenzmodellen unterschieden werden. 

a. Kompetenzstrukturmodell 

Kompetenzstrukturmodelle  erfassen  eine  Kompetenz  unter  strukturellem  Aspekt. 

Das  bedeutet,  dass  die  Struktur  einer  Kompetenz  durch  die  Darstellung  ihrer 

sämtlichen  Teilkompetenzen  dargestellt  wird.  Die  Teile  einer  Kompetenz  werden 

daher  in  sogenannten  Kompetenzstrukturmodellen  beschrieben  (vergl.  Mittelsten 

Scheid & Hößle, 2008). 

b. Kompetenzentwicklungsmodell 

Wird  hingegen  die  Entwicklung  einer  Kompetenz  beschrieben,  spricht  man  von 

Kompetenzentwicklungsmodellen. In ihnen wird die Entstehung und Entwicklung der 

Teilkompetenzen  und  damit  auch  der  Kompetenz  insgesamt  dargestellt  (vergl. 

Mittelsten Scheid & Hößle, 2008). 

 

Diese  beiden  Arten  von  Kompetenzmodellen  können  jeweils  ein  weiteres Mal  unterteilt 

werden. Man unterscheidet dabei zwischen normativen und deskriptiven Modellen. 

 

Normative Modelle 

Normative  Modelle  sind  oft  Ausgangspunkt  von  empirischer  Forschung  und 

vorwiegend  theoretisch  begründet  (vergl.  Mittelsten  Scheid  &  Hößle,  2008).  Mit 

ihnen wird vorhergesagt, welche Kompetenzen man  theoretisch  finden und wie sie 

sich theoretisch entwickeln sollten. 
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Deskriptive Modelle 

Die  Konzipierung  deskriptiver  Modelle  wird  durch  Ergebnisse  empirischer 

Forschungen  ermöglicht.  Die  gefundene  Kompetenz  der  Schüler  wird  in  ihnen 

beschrieben, so dass deskriptive Modelle dazu beitragen können, normative Modelle 

zu  validieren  und  zu  verbessern  (vergl.  Mittelsten  Scheid  &  Hößle,  2008).  Sie 

veranschaulichen  die  vorgefundenen  Kompetenzen  bzw.  deren  Teilkompetenzen 

oder ihre Entwicklung. 

 
Schema 3: Kompetenzmodelle 

 

Normatives Kompetenzstrukturmodell 

Das normative Kompetenzstrukturmodell beschreibt die Voraussetzungen, über die 

ein  Lernender  verfügen  sollte,  um  bestimmte  Aufgaben  oder  Probleme  lösen  zu 

können.  Dabei  sollen  normative  Modelle  zwar  einen  Bezug  zu  fachlichen 

Bildungszielen aufweisen, jedoch auf jeden Fall lernpsychologisch fundiert sein (vergl. 

Klieme, E. et al., 2003 und Schecker & Parchmann, 2006). 

 

Deskriptives Kompetenzstrukturmodell 

Das  deskriptive  Kompetenzstrukturmodell  ist  das  Gerüst  einer  nach 

Kompetenzbereichen  gegliederten  Beschreibung  einer  Abfolge  von  typischen 

Voraussetzungen, mit dem man das Verhalten  von  Schülerinnen und  Schüler beim 

Lösen  von  Aufgaben  und  Problemen  rekonstruieren  bzw.  darstellen  kann.  Solche 

deskriptive  Modelle  müssen  durch  empirische  fachdidaktische  und 
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lernpsychologische  Forschung  abgesichert  werden  (vergl.  Schecker  &  Parchmann, 

2006). 

 

Präskriptiv‐normatives Kompetenzentwicklungsmodell 

Das präskriptiv‐normative Kompetenzentwicklungsmodell macht Annahmen darüber, 

in  welcher  Weise  sich  die  Kompetenzstrukturen  herausbilden.  Dieses 

Kompetenzmodell  sollte  wiederum  eine  theoretische  Fundierung  aus  der 

Lernpsychologie aufweisen (vergl. Schecker & Parchmann, 2006). 

 

Empirisch‐deskriptives Kompetenzentwicklungsmodell 

Das  empirisch‐deskriptive  Kompetenzentwicklungsmodell  stellt  auf  Grundlage 

empirischer Daten dar, wie sich die Kompetenzen entwickeln. Eine solche Aufklärung 

der  zeitlichen  Entwicklung  und  Entstehung  naturwissenschaftlicher  Kompetenzen 

kann  nur  in  Form  einer  Längsschnittstudie  erforscht  werden  (vergl.  Schecker  & 

Parchmann, 2006). 

 

Eine wichtige Voraussetzung für die Diagnose und Förderung von Kompetenz  ist  immer das 

Wissen um die  Struktur und Entwicklung einer Kompetenz  (vergl.  Schecker & Parchmann, 

2006). Für diese Arbeit, die die Förderung von Bewertungskompetenz von Schülerinnen und 

Schüler  zum  Ziel  hat,  bedeutet  das,  dass  ihr  ein möglichst  passendes  Kompetenzmodell 

zugrunde gelegt  sollte. Hier wurde beschlossen,  sich an das Göttinger‐Modell anzulehnen. 

Bei diesem Modell handelt es sich um ein theoretisches Modell der Bewertungskompetenz, 

welches  auf den Prozessmodellen der Entscheidungsfindung beruht  (mehr dazu  in Kapitel 

2.2.3.2). Wenn nun das Göttinger‐Modell  in das  Schema 3 eingeordnet werden  soll, dann 

gehört es eindeutig zu den normativen Kompetenzstrukturmodellen. Was dieser Studie sehr 

entgegen  kommt,  da  das  Modell  somit  als  Grundlage  zur  Konzipierung  eines 

Messinstrumentes in Form eines Fragebogens (siehe Kapitel 3.3.1.1) genutzt werden kann. 
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2.2 Bewertungskompetenz ‐ Begriffsbestimmung 

Für das Verständnis der Bewertungskompetenz ist vor allem die erste Hälfte der allgemeinen 

Kompetenzdefinition von Weinert von  Interesse. „Dabei versteht man unter Kompetenzen 

die  bei  Individuen  verfügbaren  oder  durch  sie  erlernbaren  kognitiven  Fähigkeiten  und 

Fertigkeiten,  um  bestimmte  Probleme  zu  lösen  […]“  (Weinert,  2001,  S.  27).  Diese  Stelle 

deutet  auf  eine  zentrale  Fähigkeit  des  Bewertens  hin,  nämlich  in  Problemsituationen mit 

mehreren  möglichen  Lösungen  begründet  eine  Entscheidung  treffen  zu  können.  Im 

Anschluss  wird  der  Begriff  „Bewertungskompetenz“  ihm  verwandten  oder  ähnlichen 

Begriffen gegenübergestellt und Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede herausgearbeitet. Mit 

diesem  Hintergrundwissen  können  dann  verschiedene  Definitionen  von 

Bewertungskompetenz  aufgezeigt, miteinander  verglichen  und  gegeneinander  abgegrenzt 

werden, um zu dem, den weiteren didaktischen Überlegungen zugrunde  liegenden, Begriff 

von „Bewertungskompetenz“ zu gelangen. 

2.2.1 Synonyme und Abgrenzung von benachbarten Begriffen 

Zur  Stützung  und  Ausdifferenzierung  der  in  dem  nachfolgenden  Kapitel  formulierten 

Definition  von Bewertungskompetenz  gehört nicht nur die Abgrenzung  von benachbarten 

Begriffen  wie  zum  Beispiel  dem  Problemlösen,  sondern  auch  das  Aufzeigen  von 

Ähnlichkeiten  verwandter  Begriffe.  Im  Folgenden  wird  die  Bewertungskompetenz  in 

Beziehung  gesetzt  zu  den  Begriffen  rund  um  die  Urteilskompetenz,  zur 

Reflexionskompetenz,  zum  international  verwendeten  Decision  making,  zu  Sadler´s  SSI‐

Konstrukt und zu dem, in der Schule oft umgesetzten, Problemlösen. 

2.2.1.1 Urteilskompetenz 

Reitscher,  Langlet,  Hößle, Mittelsten  Scheid &  Schlüter weisen  in  ihrem  Artikel  aus  dem 

Jahre 2007  auf die Möglichkeit hin, dass  viele  Schülerinnen und  Schüler denken  könnten, 

dass ein Urteil schnell gefällt  ist, dabei  jedoch keine klare Unterscheidung zwischen  reiner 

Meinungsäußerung und reflektierter Urteilsfällung vornehmen. Nach Reitschert et al. ist ein 

reflektiertes Urteil  nur  dann möglich, wenn  alle Dimensionen  (vergl.  Schema  4)  beachtet 

werden.  Dabei  soll  ein  hohes  Maß  an  Urteilsfähigkeit  mit  entsprechend  hoher 

Kommunikationsfähigkeit und einem ausgeprägten Fachwissen korrelieren (vergl. Reitscher, 

Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007). Bereits die hier wiedergegebene kurze 
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Beschreibung eines reflektierten Urteils  lässt die Nähe zur Bewertungskompetenz erahnen. 

Um  die  Überschneidungspunkte  der  beiden  Begrifflichkeiten  besser  herauszuarbeiten, 

werden hier exemplarisch zwei Ansätze, die sowohl in dem Bereich der Didaktik als auch der 

Psychologie  Verwendung  finden,  kurz  skizziert.  Ziel  ist  die  Klärung  einer  eventuellen 

synonymen Verwendung der Begriffe in der Literatur und in dieser Arbeit. 

 

Urteilsbildung  ‐  Konstruktivistischer,  progressiver  Ansatz  Kohlbergs  aus  der 

Entwicklungspsychologie 

Lawrence  Kohlberg  begründete  seine  Theorie  der  moralischen  Entwicklung  auf 

Untersuchungen  des moralischen Urteils. Unter  einem moralischen Urteil  verstand  er  ein 

Urteil, das  jemand darüber  abgab, welche Verhaltensweise  in einer bestimmten  Situation 

richtig oder  falsch sei. Kohlbergs Forschung und Theorie wurde entscheidend durch Piaget 

beeinflusst, welcher die Entwicklung des moralischen Urteils mit der kognitiven Entwicklung 

von Kindern verknüpfen wollte. Kohlberg kannte Piagets Theorie und erweiterte diese um 

seine  Stufen  der  moralischen  Entwicklung.  Für  jede  Stufe  postulierte  er  eine  andere 

Grundlage für moralische Urteile. Zur Generierung der Stufen benutzte Kohlberg eine Reihe 

von  Dilemmata,  wobei  das  Heinz‐Dilemma  den  größten  Bekanntheitsgrad  erlangte. 

Kennzeichnend  für  alle  Dilemmata war  es,  dass  sie  in Widerspruch  zueinander  stehende 

Prinzipien darstellten (vergl. Zimbardo & Gerrig, 2004). 

Kohlberg  war  ein  Vertreter  der  konstruktivistischen  Lerntheorie  und  sah  deshalb  die 

Menschen  in moralischer Hinsicht  als  aktive  Subjekte.  Er war  jedoch der Ansicht, dass  es 

nicht genüge, die Menschen sich selbst zu überlassen, sondern es bedürfe der Konfrontation 

und  Auseinandersetzung  mit  expliziten  Problemen  aus  der  realen  Umwelt,  um  die 

vorausgesagten Entwicklungsprozesse hervorzurufen. 

Nach  Hößle  (2007)  geht  Kohlberg  davon  aus,  dass  Schüler  beim  Bearbeiten  von  ganz 

konkreten  ethischen  Konflikten  einen  Lernprozess  durchlaufen,  so  dass  sie  die  nächst 

höhere, moralische Stufe der Entwicklung erreichen können. Dabei  ist  für Hößle die aktive 

und intensive Beschäftigung mit realen Problemen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und 

Schüler das ausschlaggebende Element für eine Schritt für Schritt bzw. nach Kohlberg Stufe 

für  Stufe  zunehmende  Urteilskraft.  Erkennbar  ist  die  Zunahme  der  Urteilskraft  an  der 

Reversibilität, der Differenziertheit und der Komplexität der kindlichen Denkstrukturen und 

daran,  dass  die  Urteilskraft  vermehrt  an  universellen  Prinzipien  ausgerichtet  wird.  Die 
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Hauptaufgabe der Schule  ist es, Situationen herzustellen,  in denen moralische Erfahrungs‐ 

und Verarbeitungsprozesse durchlebt werden können (vergl. Hößle, 2007). 

Nicht  vergessen  gehen  sollte  jedoch,  dass  es  Kohlberg  nicht  um  die  Frage  ging,  welche 

konkreten  Normen  Jugendliche  für  sich  in  Anspruch  nehmen  und  ob  sie  sich  diesen 

entsprechend  verhalten,  sondern  ihn  interessierte  die  Entwicklung  von  Begründungen 

normativer Urteile und warum die Urteile zustande kamen (vergl. Montada, 1987). 

 

Mit der hier vorgestellten Arbeit wird versucht eine komplexe Problemsituation zu schaffen, 

welche  die  Schüler  im  Sinne  von  Kohlberg  stimuliert  und  zur  Neustrukturierung  ihres 

Urteilsprozesses  führt.  Somit  trägt  der  Bewertungsunterricht  zur  Ausdifferenzierung  der 

Urteilsbildung von Kindern und Jugendlichen bei. 

 

Ethische Urteilskompetenz 

Die ethische Urteilskompetenz  ist ein Konstrukt, das gerne und oft  in der Biologiedidaktik 

Anwendung  findet.  Denn  gerade  in  dem  Schulfach  Biologie  treffen  die  Schülerinnen  und 

Schüler  immer  wieder  auf  Kontexte  und  Situationen,  deren  Bewältigung  stark  von  der 

individuellen  moralischen  Einstellung  abhängen.  Um  das  Konstrukt  der  ethischen 

Urteilskompetenz  zur  klären,  wird  zunächst  erläutert,  was  hier mit  „ethisch“  bzw.  Ethik 

gemeint  ist.  Bögeholz  et  al.  verstehen  Ethik  als  eine  Theorie  von  der Moral.  Eine  solche 

Theorie  versucht,  einerseits moralische  Aussagen  kritisch  zu  analysieren  und  rational  zu 

begründen  und  andererseits  Kriterien  anzugeben,  nach  denen  moralische  Werte  und 

Normen  allgemein  verbindlich  gemacht werden  können  (vergl.  Bögeholz,  Hößle,  Langlet, 

Sander, & Schlüter, 2004). 

Ethische  Urteilskompetenz  umfasst  somit  das  Urteilsvermögen  in  moralisch  relevanten 

Kontexten.  Diese  übersteigt,  wie  Bögeholz  et  al.  weiter  argumentieren,  damit  eine  rein 

moralische  Beurteilung  in  Gut  und  Böse.  Zusätzlich wird  eine  Begründung,  die  von  allen 

vernünftig  argumentierenden  Gesprächspartnern  nachvollzogen  werden  kann,  gefordert. 

Damit ist offensichtlich, dass die ethische Urteilsfähigkeit mit kommunikativen Fähigkeiten in 

Form  der  Argumentation  verknüpft  ist.  Nicht  vergessen  werden  sollte  der  wichtige 

Reflexionsprozess,  der  systematisch  erfolgt  und  die  Wahrnehmung  und  Analyse  der 

Entscheidungssituation  samt  individuellen Werten, Normen umfasst. Am Ende entsteht  so 

eine individuelle Urteilsbildung (vergl. Bögeholz, Hößle, Langlet, Sander, & Schlüter, 2004). 
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Reitscher  et  al.  schlagen  2007  acht  theoriegeleitete  Dimensionen  ethischer 

Urteilskompetenz  vor  (vergl.  Schema  4).  Dabei  stellen  die  Fähigkeiten  des 

Perspektivenwechsels und der Argumentation Schlüsselqualifikationen dar, denn sie sind aus 

den anderen sechs Dimensionen äußerst schlecht herauszulösen. Das Modell von Reitscher 

et  al.  soll  als  Stütze  und  Orientierungshilfe  zur  Umsetzung  des  Kompetenzbereichs 

„Bewertung“ dienen  (vergl. Reitscher, Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007). 

Auffällig  ist, dass nicht nur hier,  sondern  allgemein  in der  Literatur  zur Bewertungs‐ oder 

Urteilskompetenz sehr oft zwischen den Begriffen Bewerten und Urteilen  fließend hin und 

her  gewechselt  wird.  Hößle  sieht  den  Ursprung  des  Problems  bereits  bei  dem  Begriff 

‚Bewertungskompetenz‘.  Denn  „im  philosophischen  Sinne  [gilt]  das  Bewerten  als  eine 

Teilkompetenz von Beurteilen […]. Beurteilen wiederum stellt eine Teilkompetenz des alles 

umfassenden moralischen  [bzw. ethischen] Urteils dar“  (Hößle, 2007,  S. 198).  Somit  stellt 

sich  die  Frage,  ob  die  Begriffe  Bewerten  bzw.  Bewertungskompetenz  und  moralische  / 

ethische Urteilskompetenz nicht sinnverwandt verwendet werden können. 

 

 

 

Im  Rahmen  dieser  Arbeit  wird,  auf  Grundlage  der  oben  erwähnten  Literatur,  die 

Bewertungskompetenz nicht nur als Teil der Urteilskompetenz verstanden, sondern kann in 

Situationen  mit  geringer  ethischer  Relevanz  synonym  verwendet  werden  (vergl.  Hößle, 

2007). 

Argumentieren 

Perspektivenwechsel 

Beurteilen 

Wahrnehmen und Bewusstmachen der 

eigenen Einstellung 

Urteilen  Ethisches Basiswissen 

Folgenreflexion 

Wahrnehmen und Bewusstmachen 

moralischer Relevanz

Ethische Urteilskompetenz 

Schema 4: Dimensionen und grundlegende Fertigkeiten Ethischer Urteilsfähigkeit 
(Reitscher, Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007, S. 44)
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2.2.1.2 Reflexionskompetenz 

In  der  Philosophiedidaktik  spricht  man  gerne  von  Reflexionskompetenz.  Damit  ist  die 

„intellektuelle  Fähigkeit,  über  geistige  Probleme  und  kulturelle  Fragen  systematisch 

fundierte Überlegungen anstellen zu können“ (Rupp, 2009, S. 137), gemeint. Reflexion kann 

in  einem  philosophiedidaktischen  Sinne  auf  zwei  Arten  verstanden  werden.  Einerseits 

bezieht sie sich  ‚zurück‘ auf bestimmte Gegenstände, Sachverhalte und Wissensinhalte, die 

‚noch einmal‘ verstanden werden müssen. Andererseits  ist Reflexion nach vorne gerichtet 

und fordert dazu auf, selbständig Werturteile zu generieren und Formen von  ‚Ich‐Identität‘ 

darzustellen  (vergl.  Steenblock,  2006).  Gegenüber  den  allgemeinen  und  unspezifischen 

Bestimmungen von Reflexion unterscheidet sich die philosophische Umschreibung durch die 

Fundierung im Wissen des reflektierenden Individuums (vergl. Rupp, 2009). Die Definitionen 

von  Rupp  und  Steenblock  lassen  eine  nahe  Verwandtschaft  zu  der  im  Folgenden  zu 

definierenden  Bewertungskompetenz  vermuten.  Um  eventuelle  Gemeinsamkeiten  bzw. 

Unterschiede  herausarbeiten  zu  können, wird  hier  exemplarisch  der  Ansatz  von Martens 

dargestellt. 

 

Ethische Reflexionskompetenz nach Martens‐ Ansatz aus der Philosophiedidaktik 

Martens (2003) unterscheidet in seinem Ansatz fünf Schritte ethischer Reflexionskompetenz: 

1. Situations‐ oder Phänomenanalyse 

Zunächst  sind  die  faktischen  Merkmale  zu  beschreiben  (z.B.  Ort  und  Zeit). 

Außerdem  sind  die Wahrnehmungen,  Empfindungen  und  Interessen  der  in  einer 

Situation verwickelten Personen zu klären. 

2. Wert und Deutungsanalyse 

In der Wert‐ und Deutungsanalyse sollen Schülerinnen und Schüler die Werte und 

Deutungen herausarbeiten, die Einfluss auf die Phänomenanalyse haben. 

3. Geltungsanalyse 

Die Geltungsanalyse soll zur Überprüfung der verwendeten Begriffe und Argumente 

dienen,  indem die vorgenommenen Wertungen und allgemeinen Auffassungen auf 

ihre Klarheit, Schlüssigkeit und Akzeptanz hin untersucht werden. 

4. Konfliktanalyse 

In der Konfliktanalyse sind die unterschiedlichen, mit einander in Konflikt stehenden 

Wertungen, Urteils‐  und  Erkenntnismöglichkeiten  zuzuspitzen  und  gegeneinander 
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abzuwägen.  Dazu  werden  Ermessensspielräume  ausgelotet,  Präferenzen 

festgehalten,  Präferenzregeln  aufgestellt  und  die  verschiedenen  Alternativen 

diskutiert. 

5. Urteile fällen und Einsichten formulieren 

Schließlich  können  nach  eingehender  Analyse  und  Diskussion  möglichst  gut 

begründete,  nachvollziehbare  Urteile  gefällt  oder  Einsichten  formuliert  werden 

(vergl. Martens, 2003). 

Der Begriff der Reflexionskompetenz, wie ihn Rupp und Martens verwenden, kann somit als 

sehr  nah  verwandten  Begriff  von  Bewertungskompetenz  identifiziert  werden.  Besonders 

schön zu erkennen ist die Verwandtschaft, wenn die fünf Schritten in Martens‐Ansatz (2003), 

mit den sechs Schritten der Urteilsfindung von Hößle (2007) (siehe Kapitel 2.2.3.1) verglichen 

werden. 

2.2.1.3 Decision making 

International  wird  für  die  Tätigkeit  des  Bewertens  der  Begriff  ‚Decision  making‘ 

verwendet. Doch wie  lautet die entsprechende Definition und  ist damit wirklich das 

Gleiche gemeint wie mit der Bewertungskompetenz? Dies wird im Folgenden mit Hilfe 

zweier  Umschreibungen  von  internationalen  Forschern,  einerseits  aus  Norwegen, 

andererseits aus den USA, versucht zu klären. 

Stein  Dankert  Kolstø  von  der  norwegischen  Universität  Bergen  entwickelte  eine 

Unterrichtsstrategie, die er  ‚Consensus project model‘ nennt  (Kolstø, 2000).  Ziel der 

Strategie  ist  es,  Schülerinnen  und  Schüler  zu  einem  bewussten  Bewerten  von 

verschiedenen Behauptungen, die sich auf naturwissenschaftlichen Tatsachen berufen, 

zu  führen.  Als  Ergebnis  erwartet  er  unter  den  Schülern  einen  kritischen  aber  auch 

konsenssuchenden  Diskurs.  Kolstø  begründet  sein  Bestreben  nach  mehr  ‚decision 

making‘  im  Schulunterricht  damit,  dass  er  den  erfolgreichen  Umgang  mit 

sozialwissenschaftlichen  Belangen  als  wichtiges  Ziel  der  naturwissenschaftlichen 

Bildung  erachtet.  In  seinen  Arbeiten  umschreibt  er  das  Bewerten  als  ‚thoughtful 

decision making‘ wie folgt: 

„From a societal point of view it is important, that decision‐making is thoughtful. This 

means  that  decisions  should  be  both  knowledge‐based  and  value‐based.  For  a 

decision‐making  process  should  also  include  listening  to  the  views  of  antagonists” 

(Kolstø, 2000, S. 651). 
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Zudem  hebt  er  die  intellektuelle  Autonomie  inklusive  individueller  Entscheidung  als 

sehr wichtigen Aspekt von  ‚decision‐making‘ hervor  (vergl. Kolstø, 2001). Doch diese 

Entscheidungen zeichnen sich nicht nur durch ein hohes Maß an Selbständigkeit aus, 

sondern ebenfalls dadurch, dass sie wissens‐ und wertebasiert sind. 

Bevor Kolstøs Umschreibung der  in dieser Arbeit  verwendeten Definition  gegenüber 

gestellt  wird,  soll  hier  der  zweite  internationale  Forscher  aufgeführt  werden,  der 

ebenfalls exemplarisch für die mannigfaltige internationale Forschung steht. Es handelt 

sich  hierbei  um  Kathleen  Hogan.  Sie  analysierte  Kleingruppendiskussionen  von 

Schülerinnen  und  Schülern,  die  versuchten,  die  Verbreitung  einer  neuen,  invasiven 

Muschelart  einzudämmen.  Diese  Thematik  untersuchte  Hogan,  da  sie  eine  aktive 

Beteiligung  von  mündigen  Bürgern  an  umweltrelevanten  Diskussionen  als  eine 

zunehmende  soziale  Verpflichtung  ansieht.  In  dem  sich  schnell  wandelnden 

Umweltbereich  ist  es  wichtig,  die  Zusammenhänge  und  die  Einflussmöglichkeiten 

diskutieren  zu  können.  Daher  sollten  Lehrpersonen  des  naturwissenschaftlichen 

Unterrichts  die  Schülerinnen  und  Schüler  im  Hinblick  auf  eine  zukünftige,  aktive 

Teilnahme  an  öffentlichen  Diskussionen  darauf  vorbereiten,  die  komplexen 

Zusammenhänge  in Ökosystemen  zu verstehen und die Auswirkungen von Eingriffen 

zu diskutieren  (vergl. Hogan,  2002). Hogan  richtet  sich bei  ihrer Untersuchung nach 

den  ‘contemporary  environmental  education  standards’,  die  festschreiben,  dass 

Schülerinnen  und  Schüler  fähig  sein  sollen,  eigene Meinungen  zu  umweltrelevanten 

Problemstellungen  auf  Grundlage  von  gegebenem  Faktenwissen  und  persönlichen 

Werten  und  Erfahrungen  aufzubauen  und  zu  reflektieren  (vergl.  North  American 

Association  for  Environmental  Education,  1999).  Zudem  stellte  Hogan 

Rahmenbedingungen  für  eine  erfolgreiche  Anwendung  von  ‚Environmental  decision 

making‘ auf (vergl. Hogan, 2002). 

1. Komplexe Verbindungen. 

Bewertet wird vorzugsweise in komplexen Systemen, deren Struktur jedoch vor 

einer  Entscheidung  erkannt  und möglichst  viele  Aspekte  verstanden werden 

sollten, wenn als Ziel des Bewertungsprozesses eine  langfristige Veränderung 

angestrebt wird. 
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2. Dynamik. 

Die Umwelt ist ein dynamisches System, das nicht durch den Bewerter in einem 

spezifischen  Zustand  „eingefroren“  werden  sollte.  Stattdessen  sollte  die 

Dynamik in die Überlegungen mit einbezogen werden. 

3. Kontext, Ausmaß, Umstände. 

Es gibt nicht eine allgemeingültige richtige Zeit oder den richtigen Zustand, um 

eine Bewertung  vorzunehmen.  Es muss  von  Fall  zu  Fall  entschieden und  der 

jeweiligen  Kontext,  das  Ausmaß  und  die  Umstände  der  zu  beurteilenden 

Situation mit einbezogen werden. 

4. Komplexität und Unsicherheit. 

Da komplexe Systeme schwer vorhersehbar sind, bewegt sich der Bewerter im 

Bereich des Wahrscheinlichkeitsdenkens und kann nur Hypothesen generieren, 

welche getestet werden können. 

Zusätzlich  zu  diesen  vier  Prämissen  sollte,  nach  Hogan,  der  Einfluss  der Werte 

herausgestrichen  werden.  Sie  spielen  eine  zentrale  Rolle  im  ‚environmental 

decision  making‘.  Denn  „the  science  of  environmental  management  […]  is 

conducted within a context of values“ (Hogan, 2002, S. 345). 

 

Wenn nun die beiden Beschreibungen  von Kolstø und Hogan mit den Anforderungen der 

KMK  verglichen  werden,  dann  können  viele  Übereinstimmungen  festgestellt  werden. 

Allerdings  findet  man  eine  Kontext‐  bzw.  forschungsabhängige  Pointierung.  Kolstø 

interessiert sich vor allem für den Einfluss des Sachwissens auf den Bewertungsvorgang und 

das Abwägen zwischen den Argumenten von verschiedenen Parteien, während Hogan sich 

auf  die  Hinführung  der  Schüler  zu  der  Teilhabe  an  öffentlichen  Diskussionen  und  den 

Umgang mit komplexen Umweltsituationen konzentriert. 

Somit  kann  der  Begriff  ‚Bewertungskompetenz‘  als  das  deutschsprachige  Pendant  des 

international  besser  bekannten  und  etwas  umfassenderen  Begriffs  ‚decision  making‘ 

bezeichnet werden. 

2.2.1.4 SSI (Socioscientific Issue) Ansatz 

Der Begriff ‚Socioscientific issues‘ wurde vor allem durch die Gruppe von Troy Sadler geprägt 

und  wie  folgt  definiert:  „The  term  “socioscientific  issues”  has  come  to  represent 

controversial  social  issues  with  conceptual,  procedural,  or  technological  ties  to  science” 
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(Sadler  &  Donelly,  2006,  S.  1463).  Sadler  und  Donelly  untersuchten  den  Einfluss  von 

Sachwissen und moralischer Begründung auf die Qualität der Argumentation im Kontext von 

SSI.  Dabei  stand  für  sie  außer  Frage,  dass  SSI‐Kontexte  sowohl  naturwissenschaftliches 

Wissen als auch die Berücksichtigung von individuellen moralischen Auffassungen erfordern 

(vergl. Sadler & Donelly, 2006). 

Das bedeutet nun,  in Anlehnung an den hier verwendeten Begriff des Bewertens, dass das 

“decision making  in  the  context  of  SSI”  nichts  anderes  ist,  als  der  englische  Begriff  des 

deutschen “bewerten in komplexen, sozial relevanten Situationen”. 

Allerdings  beschränkt  sich  das  SSI  auf  sozial  relevante  Situationen  und  alltägliche 

Bewertungs‐  und  Entscheidungssituationen werden  ausgeblendet.  Bei  ihrer Untersuchung 

stellten Sadler und Donelly fest, dass für eine gelungene Bewertung oder Argumentation die 

alleinige  Kenntnis  des  SSI,  also  der  komplexen  Situation,  nicht  ausreicht,  sondern 

zusätzliches Strategiewissen notwendig  ist.  In  ihren Worten:  “We, as  researchers, need  to 

direct attention to effective means of helping students understand the content and context 

of SSI as well as the argumentation skills necessary for communicating positions, concerns, 

and  rationales”  (Sadler & Donelly, 2006,  S. 1486). Dieser Aussage  von  Sadler und Donelly 

versucht die,  im weiteren Verlauf vorgestellte und getestete, Unterrichtseinheit gerecht zu 

werden. 

2.2.1.5 Problemlösen 

Das  Problemlösen  bzw.  der  problemorientierte  Unterricht  ist  integraler  Bestandteil  von 

gutem  Physikunterricht.  Physik  betreiben,  ohne  Probleme  zu  bearbeiten,  ist  praktisch 

undenkbar.  Denn  Physik  unterrichten  heißt  auch,  dass  Schülerinnen  und  Schüler  anhand 

schülergerechter Probleme der Physik die Physik selbst erlernen (vergl. Leisen, 2011). Doch 

was ist denn nun Problemlösen und worin unterscheidet es sich von Bewerten? Das wird im 

Folgenden versucht zu klären. Dabei wird als erstes das Problemlösen als Tätigkeit an sich 

umrissen, um dann die Unterschiede zum Bewertungsprozess herauszuarbeiten. 

Eine  sehr  oft  verwendete  und  in  der  Physiklehrerausbildung  eingesetzte  Definition  von 

einem Problem geht auf Dörner (1976) zurück: 

„Problem, eine Art Denkanforderung, die im Unterschied zu den Aufgaben im engeren Sinne 

durch drei Komponenten gekennzeichnet  sein  soll:  (1) Unerwünschter Anfangszustand,  (2) 

erwünschter  Endzustand,  (3)  Barriere,  die  die  Transformation  von  (1)  nach  (2)  zunächst 

verhindert“ (Dorsch, 1987, S. 660). 
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Aus der Psychologie kennt man noch weitere, detailliertere Definitionen. Für Hans Aebli zum 

Beispiel  wird  ein  Problem  dadurch  charakterisiert,  dass  ein  Problemlöser  einen 

Handlungsplan  oder  eine Wahrnehmung  einer  Gegebenheit  besitzt  und  diese/r mit  dem 

anzustrebenden  Ziel  strukturell  nicht  vereinbar  zu  sein  scheint  (vergl.  Aebli,  1981).  „Im 

engeren  Sinne  ist  ein  Problem  [also]  eine  nicht  gelöste  wissenschaftliche  Aufgabe.  Im 

weiteren  Sinne bezeichnet das Wort  [jedoch] allgemein das Widersprüchliche, Ungewisse, 

Zweifelhafte, Fragwürdige oder auch nur das Mögliche“ (Leisen, 2011, S. 82). 

Aeblis  Definition  ist  detaillierter  als  die  von  Dörner,  da  er  das  Problem  in  drei  Problem‐

Gruppen ausdifferenzierte (vergl. Aebli, 1994): 

1. Probleme mit Lücken entstehen dadurch, dass  sich Lücken  in den Handlungsplänen 

befinden. 

2. Probleme mit Widersprüchen  sind  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Problemlöser 

widersprüchliche Handlungsabsichten verfolgt. 

3. Bei  Problemen  mit  unnötiger  Kompliziertheit  erkennt  der  Problemlöser,  dass  das 

Verfahren zu kompliziert ist und vereinfacht werden muss. 

Wenn man,  Aebli  folgend,  ein  Problem  löst,  dann  ist  das  also  gleichbedeutend mit  dem 

Überwinden einer Lücke oder dem Beseitigen eines Widerspruchs (vergl. Leisen, 2011). 

Was  die  Problemgruppen  oder  Problemtypen  betrifft,  können  jedoch  auch  alternative 

Unterscheidungen  vorgenommen  werden.  So  ist  Gruber  (1998)  zum  Beispiel  die 

Unterscheidung in zwei Problemtypen wichtig: wissenszentrierte Probleme, die mit Hilfe von 

(deklarativem, prozeduralem und situationalem) Domänenwissen gelöst werden sollen, und 

könnenszentrierte  Probleme,  die  das  Handeln  in  komplexen  Situationen  betonen  (vergl. 

Gruber, 1998). Aus dem ersten Problemtyp entstand die Expertiseforschung, die, wie Friege 

und Lind es beschreiben, hauptsächlich mit Problemen arbeitet, wie  sie  in der Ausbildung 

zum  Fachmann  verwendet  werden.  Kennzeichnend  für  solche  Probleme  sind  klar 

umschriebene  Aufgabenstellungen.  Sie  können  nur  unter  Einsatz  von  Fachwissen  gelöst 

werden, und ohne das passende Fachwissen ist in der Regel eine Lösung unmöglich. Aus dem 

zweiten Problemtyp entstand die andere Richtung der Problemlöseforschung. Sie untersucht 

das  „komplexe  Problemlösen“  anhand  computersimulierter  Steuerungsproblemen.  Das 

kennzeichnende  dieser  komplexen  Probleme  sind  die  vielen miteinander  interagierenden 

Variablen, die gleichzeitig auf ein System einwirken. Die Aufgabe des Problemlösers besteht 

darin,  die  manipulierbaren  Variablen  so  zu  verändern,  dass  ein  möglichst  optimaler 
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Zielzustand  erreicht  wird  (vergl.  Friege  &  Lind,  2003).  Der  Begriff  des  ‚komplexen 

Problemlösens‘  hat  sich  nach  Dörner  et  al.  (1999)  als  Oberbegriff  für  eine 

Forschungsrichtung eingebürgert, die sich mit dem Denken und Handeln von Menschen  in 

unbestimmten, dynamischen und komplexen Situationen beschäftigt. Da die Umschreibung 

von  komplexem  Problemlösen  eine  gewisse  Nähe  zu  dem  Bewerten  in  komplexen 

Situationen  vermuten  lässt,  werden  im  Folgenden  die  Charakteristika  von  komplexen 

Problemen  vorgestellt,  um  die  beiden  Tätigkeiten  hinsichtlich  ihrer  Unterschiede  und 

Gemeinsamkeiten zu untersuchen. 

Nach  Frensch  und  Funke  überwindet  das  komplexe  Problemlösen  Hindernisse  zwischen 

einem gegebenen Zustand und einem erwünschten Zielzustand,  indem durch  tatsächliches 

Verhalten  und/oder  kognitiven  Aktivitäten  schrittweise  vorgegangen  wird.  Der 

Anfangszustand, der Zielzustand und die Hindernisse  zwischen den beiden Zuständen  sind 

allesamt  komplex,  ändern  sich  dynamisch  während  des  Lösungsvorgangs  und  sind 

intransparent. Die exakten Bestandteile der beiden Zustände und der Hindernisse sind dem 

Löser zu Beginn des Lösungsprozesses unbekannt. Komplexes Problemlösen  impliziert eine 

effektive  Interaktion zwischen dem Löser und den situativen Anforderungen des  jeweiligen 

Problems und benötigt die  kognitiven,  emotionalen, personellen und  sozialen  Fähigkeiten 

und das entsprechende Wissen des Problemlösers (vergl. Frensch & Funke, 1995). 

Auch Friege (2001) folgt in seiner Dissertation der Dörner´schen Definition des Oberbegriffs 

‚Problem‘,  indem er als kennzeichnende Eigenschaft eines komplexen Problems das „Neu‐

sein“ für den Problemlöser bzw. die Bedingung, dass die Person, die das Problem bearbeitet, 

mit der Problemsituation nicht vertraut sein soll, nennt. Unter den Begriff  ‚komplex‘  fallen 

nach Friege mehrere verschiedene Problemeigenschaften: (a) Eine hohe Variablenanzahl, die 

eine  große  Anzahl  von  Verknüpfungen  untereinander  aufweisen  bzw.  verschiedenartige 

Verknüpfungsarten zeigen und die auch verändert werden können. (b) Zudem zeichnen sich 

komplexe Probleme gerne dadurch aus, dass ihre Zielsituationen oft schlecht definiert sind. 

Sie sind dann zum Beispiel unpräzise angegeben oder es gibt mehrere konfligierende Ziele. 

Und (c) als Alleinstellungsmerkmal für komplexe Problemlösesituationen gilt die zeitliche (In‐

)Stabilität. Das können einerseits sich dynamisch entwickelnde Probleme sein oder Probleme 

mit  zeitverzögernden  Effekten.  (d)  Schließlich  ist  es  so,  dass  nicht  alle  Variablen  des 

komplexen Problems bekannt  sind oder nur durch Beobachtung auf  sie  zurückgeschlossen 
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werden kann bzw. die Anzahl der Variablen zu groß ist, so dass man hier von der Eigenschaft 

der Intransparenz spricht (vergl. Friege, 2001). 

Sowohl beim Bewertungsprozess als auch beim komplexen Problemlösen befindet sich die 

betroffene Person in einer Situation, die komplex ist. Dabei kann Frieges Umschreibung des 

Begriffs  ‚komplex‘  durchaus  für  beide  Tätigkeiten  verwendet werden.  Allerdings  liegt  im 

Bewertungsprozess  der  Schwerpunkt  auf  dem  Abwägen  und  Gewichten  von 

Handlungsoptionen,  wobei  hier  besonders  die  individuelle,  wertebezogene  und  reflexive 

Komponente wichtig ist. Dies verhält sich beim Problemlösen anders. Hier beeinflussen zwar 

die  emotionalen,  personalen  und  sozialen  Fähigkeiten  das  effektive  Handeln,  doch  ist  es 

nicht  das  Ziel  des  komplexen  Problemlösens,  sich  dieser  Einflüsse  bewusst  zu  machen. 

Zudem unterscheiden sich die beiden Tätigkeiten dahingehen, als dass die Vermittlung von 

Bewertungskompetenz  den  Schüler/die  Schülerin  zu  einem  reflektierten  Umgang  mit 

verschiedensten Bewertungsstrategiewissen befähigt, was  damit  zu  einer  transferierbaren 

Kompetenz  wird,  während  das  Problemlösen  sich  vor  allem  mit  der  Generierung  und 

Anwendung beispielhaften Lösungsstrategien konkreter Problemen beschäftigt, welche zur 

erneuten Anwendung kommen, wenn ein ähnlich geartetes Problem auftaucht. 

Der  größte  Unterschied  zwischen  Bewerten  und  Problemlösen  liegt  im  gewünschten 

Einbezug  von Werten  in die Entscheidung bzw.  in die  Lösung. Aber auch die didaktischen 

Ziele der beiden Methoden unterscheiden  sich: Die Förderung von Bewertungskompetenz 

soll  eine  Teilhabe  an  öffentlichen  Diskussionen  ermöglichen,  das  Erlernen  von 

Problemlösekompetenz hingegen  soll den  Schülerinnen und  Schülern helfen,  in  konkreten 

Problemsituationen  eine  Lösung  zu  finden.  Ein  solcher  Unterschied  spiegelt  sich  in  der 

tatsächlichen Umsetzung wider. So befasst sich ein Schüler im Bewertungsprozess vor allem 

mit  reflexiven  Prozessen,  während  sich  im  Gegensatz  dazu  ein  Schüler  während  des 

komplexen Problemlösens vermehrt mit handelnden Tätigkeiten beschäftigt. 

 

Nachdem in den vergangenen Kapiteln 2.2.1.1 ‐ 2.2.1.5 die benachbarten, verwandten oder 

sogar  synonym  verwendbaren  Begriffe  von  Bewertungskompetenz  erläutert  wurden, 

werden die daraus gewonnen Erkenntnisse  in Schema 5 nochmals grafisch dargestellt und 

somit zusammengefasst. Schema 5 zeigt eindrücklich, wie komplex und vielfältig der Begriff 

‚Bewertungskompetenz‘  ist  und  dass  trotz  einiger  Unterschiede  dennoch  eine  sehr  nahe 

Verwandtschaft  beziehungsweise  Überschneidungspunkte  zu  den  Begriffen 
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Reflexionskompetenz, Decision‐making inklusive SSI‐Ansatz und Urteilskompetenz bestehen. 

Das hier erlangte Wissen über die begrifflichen Zusammenhänge bildet nun, zusammen mit 

den  im  kommenden  Kapitel  vorgestellten  Begriffsdefinitionen,  die  Grundlage  für  die 

Erarbeitung einer zu dieser Studie passenden Umschreibung von Bewertungskompetenz. 

 

Schema 5: Grafische Darstellung der begrifflichen Zusammenhänge und Unterschiede. 

2.2.2 Definition der Bewertungskompetenz 

Die  Kultusministerkonferenz,  welche  die  Förderung  der  Bewertungsfähigkeit  der 

Schülerinnen  und  Schüler  vorschreibt,  definiert  die  Bewertungskompetenz  in  den 

Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss folgendermaßen: 

„Das Heranziehen  physikalischer Denkmethoden  und  Erkenntnisse  zur  Erläuterung, 

zum Verständnis und  zur Bewertung physikalisch‐technischer und gesellschaftlicher 

Entscheidungen ist Teil einer zeitgemäßen Allgemeinbildung“ 

(Kultusministerkonferenz, 2005, S. 10). 

Diese  Definition  macht  deutlich,  dass  es  sich  bei  der  Bewertungskompetenz  um  eine 

überfachliche  oder  eine  fächerverbindende  Kompetenz  handelt,  die  ein  Teil  der 

Allgemeinbildung  darstellt.  Zugleich  wird  klar,  dass  die  Vermittlung  von 

Bewertungskompetenz nur möglich  ist, wenn verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens  mit  fachlichen  Erkenntnissen,  zum  Beispiel  aus  der  Physik,  verzahnt  werden. 

Stuhrmann  differenziert  in  seiner  Staatsexamensarbeit  die  „gesellschaftlichen 
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Entscheidungen“  der  Kultusministerkonferenz  noch  weiter  aus,  indem  er  sie  auf 

gesellschaftliche Werte und Normen zurückführt. Zudem spricht Stuhrmann von konkretem 

Sachwissen als Bedingung für die Bewertungskompetenz. 

„Bewertungskompetenz  umfasst  demnach  die  Fähigkeit,  Werte  und  Normen  zu 

erkennen,  diese  mit  erarbeitetem  und  bereits  vorhandenem  Sachwissen  zu 

verknüpfen, um mit dem Wissen über die Methode der Bewertung eine reflektierte 

Entscheidung zu treffen“ (Stuhrmann, 2008, S. 12). 

Stuhrmann  bleibt  bei  seinen  Anforderungen  an  die  Bewertungskompetenz  nicht  nur  auf 

einer ausführenden Ebene, sondern verlangt, dass auf einer Metaebene über die Methode 

der  Bewertung  reflektiert  wird.  Dies  wird  von  ihm  als  Bedingung  für  eine  gelungene 

Entscheidung betrachtet. 

Mittelsten  Scheid und Hößle  fassen all die Aspekte der  vorangegangenen Erörterungen  in 

einer kompakten und schlüssigen Definition zusammen. 

„Bewertungskompetenz  ist  die  Fähigkeit  des  Schülers,  moralisch  relevante 

Situationen wahrzunehmen sowie relevante Sachinformationen, berührte Werte und 

damit  verbundene Argumente  identifizieren,  reflektieren  und  abwägen  zu  können, 

um zu einem reflektierten Urteil zu gelangen. Zusätzlich müssen die Folgen, die das 

eigene Urteil und die Urteile anderer haben,  reflektiert werden und auf das eigene 

Urteil rückbezogen werden“ (Mittelsten Scheid & Hößle, 2008, S. 146). 

In  ihrer  Dissertation  zur  „Förderung  von  Bewertungskompetenz  durch  Bildung  für  eine 

nachhaltige Entwicklung“ beschäftigte sich Andrea Lauströer ebenfalls sehr ausführlich mit 

dem  Begriff  der  Bewertungskompetenz.  Dabei  legte  sie, wie  die  nachfolgende  Definition 

zeigt,  den  Schwerpunkt  auf  das  Bewusstsein  der  eigenen  Wertvorstellungen  und  den 

reflexiven Umgang mit selbigen. 

„Unter  Bewertungskompetenz  ist  daher  die  Fähigkeit  zu  verstehen,  bei 

Entscheidungen unterschiedliche Werte zu erkennen, gegeneinander abzuwägen und 

in den Entscheidungsprozess einfließen zu  lassen. […] Bewertungskompetenz basiert 

also auf der Einsicht, dass menschliches Handeln von Wertvorstellungen getragen ist 

und Werturteile durch Aneignung von Sachwissen ausdifferenziert, aber nicht in ihrer 

Bedeutung  geschmälert  oder  überflüssig  gemacht werden  können.  Sie  umfasst  die 

Fähigkeit, bei komplexen Sachverhalten unter Berücksichtigung verschiedener, auch 
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zueinander  in  Konflikt  stehender  Werte  zu  Entscheidungen  zu  gelangen  und 

handlungsfähig zu bleiben“ (Lauströer, 2008, S. 70). 

 

Wenn  man  nun  die  Bewertungskompetenzforschung  der  Naturwissenschaftsdidaktik  im 

Speziellen  betrachtet,  stellt man  fest,  dass  die  Biologen  gegenwärtig  überdurchschnittlich 

stark  vertreten  sind.  Es  findet  sich  weltweit  eine  Vielzahl  von  biologischen 

Forschungsvorhaben und innovativen Ansätzen zu der Bewertungsthematik. Somit kann die 

Biologiedidaktik mit mehreren Definitionen des Begriffs „Bewertungskompetenz“ aufwarten. 

Diese  sind  jedoch  nicht  mehr  allgemein  gehalten,  sondern  beziehen  sich  auf  konkrete 

Teilgebiete. So definiert zum Beispiel Bögeholz die Bewertungskompetenz für das Teilgebiet 

der  nachhaltigen  Entwicklung  in  Deutschland  und  ihre  amerikanische  Kollegin  Hogan 

beschreibt  als  Pendant  die  studentischen  Fähigkeiten  bezüglich  der  Lösung  von 

„environmental problems“ in New York. 

„Bewertungskompetenz  im  Kontext  nachhaltiger  Entwicklung  bezeichnet  die 

Fähigkeit,  sich  in  komplexen  Problemsituationen  begründet  und  systematisch  bei 

unterschiedlichen  Handlungsoptionen  zu  entscheiden,  um  kompetent  am 

gesellschaftlichen Diskurs um die Gestaltung von Nachhaltiger Entwicklung teilhaben 

zu können“ (Bögeholz S. , 2007, S. 209). 

 

Schülerinnen  und  Schüler  sollten,  nach Hogan,  in  der  Lage  sein,  Informationen  zu 

Umweltproblemen  auf  Grundlage  präsentierter  Fakten,  persönlicher  Werte  und 

selbst gemachter Erfahrungen zu generieren, zu analysieren und zu evaluieren (vergl. 

Hogan, 2002). 

 

Die Physikdidaktik hinkt der Biologie zwar noch ein wenig hinterher, doch auch hier wird im 

Bereich Bewertungskompetenz geforscht. Vor allem Horst Schecker und Dietmar Höttecke 

beschäftigten  sich  in  Deutschland  mit  den  in  den  Bildungsstandards  geforderten 

Kompetenzen.  Dabei  stellten  sie  Übereinstimmungen  mit  den  einheitlichen 

Prüfungsanforderungen  in der Abiturprüfung Physik  (EPA)  fest. Darin wird  „bewerten“  als 

Operator  aufgefasst,  der  anhand  von  Beurteilungskriterien,  Normen  und  Werten  zum 

Beispiel Sachverhalte, Gegenstände, Methoden, oder Ergebnisse misst (vergl. Sekretariat der 
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Ständigen  Konferenz  der  Kultusminister  der  Länder  in  der  Bundesrepublik  Deutschland, 

2004).  

Schecker und Höttecke kommen zu der prägnanten Umschreibung, dass  

Bewerten  die  Fähigkeit  ist,  „physikalisches  Wissen  zur  Meinungsbildung  oder 

Entscheidungsfindung  heranzuziehen.  Dabei  kann  es  um  technische,  historische, 

gesellschaftlich‐politische  oder  unmittelbar  persönlich  relevante  Kontexte  gehen“ 

(Schecker & Höttecke, 2007, S. 30). 

 

Aus  Platzgründen  wurde  hier  lediglich  eine  Auswahl  an  verschiedenen  Definitionen  und 

Umschreibungen  der  „Bewertungs‐Fähigkeit  und  ‐Fertigkeit“  dargestellt.  Allerdings  kann 

festgehalten werden, dass die hier aufgeführten Definitionen allesamt sehr ähnlich sind. Sie 

unterscheiden  sich  jedoch,  je  nach  zugehörigem  Forschungsvorhaben,  in  ihrer 

Schwerpunktsetzung.  Die  Definition  mit  der  für  die  hier  vorliegende  Studie  passenden 

Schwerpunktsetzung wird nun vorgestellt. 

Bewertungskompetenz  ist  die  Fähigkeit  einer  Schülerin  bzw.  eines  Schülers  in  komplexen 

Situationen  trotz mannigfaltiger  Lösungs‐ und Handlungsmöglichkeiten entscheidungsfähig 

zu  bleiben. Dazu werden  einerseits  das  tangierte  Sachwissen  aber  auch  die  individuellen 

Werte  und  Normen  des  Entscheidungsträgers  mit  einbezogen.  Einzelne  Werte  und 

Argumente werden dabei gewichtet und gegeneinander abgewogen. Dies erfordert von den 

Schülerinnen  und  Schülern  einerseits  eine  Reflexion  des  Bewertungsvorgangs  auf  der 

Metaebene,  andererseits  eine  Folgenabschätzung  des  eigenen  Urteils  auf  der 

Entscheidungsebene.  Solche  Fähigkeiten  ermöglichen  eine  Bewertung  von  physikalisch‐

technischen,  gesellschaftlichen  oder  politischen  Entscheidungen  und  somit  die  aktive 

Teilnahme  an  öffentlichen  Diskussionen.  Ziel  ist  es  im  Sinne  einer  zeitgemäßen 

Allgemeinbildung, die Schülerinnen und Schüler zu einem überfachlichen, reflektierten und 

von ihnen vertretbaren Urteil zu befähigen. 

 

2.2.3 Teilkompetenzen des Bewertens 

Wie  bereits  in  Kapitel  2.2.1  erwähnt  wurde,  ist  nicht  nur  die  genaue  Abgrenzung  und 

Definition  des  Begriffes  ‚Bewerten‘  eine  Voraussetzung  für  die  Förderung  der 

Bewertungskompetenz,  sondern  auch  das Wissen  um  die  Struktur  dieser  Kompetenz.  Es 
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finden sich zur Kompetenz des Bewertens verschiedene Kompetenzmodelle in der Literatur, 

wobei es sich bei allen Varianten um normative Modelle handelt. Nachfolgend werden zwei 

Kompetenzstrukturmodelle  dargestellt,  welche,  obwohl  sie  aus  der  Biologiedidaktik 

stammen, einen wesentlichen Einfluss auf die hier vorgestellte Arbeit und Studie hatten. 

2.2.3.1 Bewertungsmodell nach Reitschert, Langet, Mittelsten Scheid und Hößle 

Corinna Hößle stellte zusammen mit Reitschert, Langet, Mittelsten Scheid und Schlüter ein 

Modell ethischer Urteilskompetenz vor, das als Basis und Strukturierungshilfe innerhalb des 

Kompetenzbereichs  ‚Bewertung‘  dienen  soll  (vergl.  Reitscher,  Langlet,  Hößle,  Mittelsten 

Scheid  &  Schlüter,  2007).  Ziel  ihres Modells  ist  es,  von  Lehrpersonen  als  Diagnose‐  und 

Unterstützungsinstrument verwendet zu werden. Zugunsten eines besseren Verständnisses 

wird das Konstrukt der ethischen Urteilskompetenz, welches, wie oben erläutert wurde, als 

Synonym  der  Bewertungskompetenz  verwendet  werden  kann,  in  einzelne  Dimensionen 

aufgegliedert.  Zu  diesen  Dimensionen  bzw.  Teilkompetenzen  gehören  neben  den 

argumentativen Fähigkeiten die Fähigkeiten des Beurteilens und Urteilens an sich, aber auch 

die Fähigkeit zur eigenen Wahrnehmung, zur Folgenreflexion und zum Perspektivenwechsel. 

Dabei  sollte  die  Bewertung  auf  einem  Bewusstsein  der moralischen  Relevanz  und  einem 

fundierten ethischen Basiswissens aufbauen (vergl. Mittelsten Scheid & Hößle, 2008). 

Die  Dimensionen  oder  Teilkompetenzen  des  übergeordneten  Kompetenzstrukturmodells 

werden im Folgenden kurz skizziert. Im Anschluss daran wird die dazugehörige Methode der 

„sechs Schritte moralischer Urteilsfindung“ vorgestellt, denn sie bildet die Grundlage für den 

in der Unterrichtseinheit PEBU verwendeten Bewertungskreislauf. 

 

Ethisches Basiswissen als Teilkompetenz 

Grundlage  eines  jeden  Unterrichts,  der  Bewertung  fördern  möchte,  ist  das  ethische 

Basiswissen sozusagen als philosophische Grundlage. Reitschert et al. subsummieren unter 

dem Begriff des ethischen Basiswissens die Fähigkeit, Definitionen von zum Beispiel Moral, 

Ethik, Wert oder Norm zu generieren und zu erläutern, aber selbstverständlich auch deren 

korrekte Anwendung (vergl. Reitscher, Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007). 
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Argumentieren 

Perspektivenwechsel 

Beurteilen

Eigene Einstellung

Urteilen Ethisches Basiswissen

Folgenreflexion

Moralische Relevanz

Bewerten 

Wahrnehmen und Bewusstmachen der eigenen Einstellung und der moralischen Relevanz 

als Teilkompetenzen 

Die eigene Einstellung und deren Ursprung zu 

kennen,  ist  unerlässlich  bei  der  Bearbeitung 

und  Bewertung  von  ethisch  bzw.  moralisch 

unklaren Situationen. Damit es einem Schüler 

oder  einer  Schülerin  möglich  wird,  sich  der 

eigenen  Einstellung  bewusst  zu  werden,  ist 

eine  innere  Distanzierung  bzw.  eine 

Selbstreflexion  notwendig.  Schülerinnen  und 

Schüler  sollen  die  unterschiedlichen  Einflüsse 

und deren Auswirkung  auf  ihre  eigene Person 

bzw.  ihr  Denken  und  Handeln  erkennen. 

Einfluss  können  zum  Beispiel  die  Erziehung,  die  Medien,  eigene  Erfahrungen  oder  die 

Religion haben. Neben dem Erkennen der eigenen Einstellung  ist es ebenfalls unerlässlich 

sich  der moralische  Relevanz  einer  Problemsituation  bewusst  zu werden.  Demgegenüber 

äußert  sich  die  moralische  Wahrnehmung  bei  Schülerinnen  und  Schüler  oft  durch  ein 

‚ungutes Gefühl‘, was wiederum davon abhängt, wie eine Person zum Beispiel durch Kultur 

oder  Religion  geprägt  worden  ist.  Daher  unterscheidet  sich  der  wahrgenommene 

Problemgehalt einer  Situation  zwischen einzelnen  Individuen  grundlegend. Die moralische 

Relevanz  einer  Situation  zu  erkennen  und  diese  dann  auch  in Worte  fassen  zu  können, 

erfordert eine gewisse Sensibilität, die geschult werden kann. Unterricht sollte daher bei der 

intuitiven Wahrnehmung  der  Lernenden  beginnen,  den  betreffenden moralischen  Gehalt 

herausarbeiten  und  die  Fähigkeit  der  Schülerinnen  und  Schüler  fördern,  ihr moralisches 

(ungutes) Gefühl in Worte zu fassen und zu begründen und allenfalls kritisch zu reflektieren 

(vergl. Reitscher, Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007). 

 

Beurteilen und Urteilen als Teilkompetenzen 

Neben  den,  oben  beschriebenen,  eher  reflexiven  und  deskriptiven  Tätigkeiten  des 

Bewusstmachens der eigenen Einstellung und der moralischen Relevanz, sollen die Schüler in 

den  nun  vorzustellenden  Teilbereichen  der  Bewertungskompetenz  selbsttätig  mit  der 

Problemsituation umgehen. Beim Beurteilen einer Problemsituation  soll  Schritt  für  Schritt 

Schema 6: Dimensionen und grundlegende 
Fertigkeiten der Bewertungskompetenz (vergl. 
Reitscher, Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid & 
Schlüter, 2007)
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vorgegangen werden. Zunächst wird die Situation beschrieben, genau untersucht und damit 

beurteilt.  Dazu  zählen  zum  Beispiel  die  Nennung  von  beteiligten  Personen,  rechtliche 

Gegebenheiten und mögliche Handlungsoptionen. Zur Analyse der vorhandenen Fakten wird 

nun  das  Fachwissen  und  das  Sachverständnis  der  Schüler  gefordert.  Auf  Grundlage  des 

Faktenwissens und der Gründe bzw. Motive für und gegen die einzelnen Handlungsoptionen 

können die unterschiedlichen Optionen einander gegenübergestellt und bewertet werden. 

Diesem  Schritt  des  Beurteilens  einer  Problemsituation  folgt  der  nächsten  Schritt:  das 

Urteilen. Das Urteil eines ethischen Entscheidungsprozesses kann, aber muss nicht am Ende 

des gesamten Prozesses stehen. Ein Urteil kann sich auch stetig weiterentwickeln, indem es 

revidiert,  umformuliert  und  neu  gewichtet wird. Nichts  desto  trotz  sollte  am  Ende  jeder 

ethischen Diskussion ein persönlich gut begründetes Urteil stehen. Allerdings lassen sich die 

beiden  Dimensionen  des  Urteilens  und  des  Beurteilens  nur  sehr  schwer  voneinander 

trennen.  Sie  unterscheiden  sich  jedoch  darin,  dass  der  Fokus  des  Urteilens  auf  der 

persönlichen,  begründeten  Entscheidung  liegt  und  beim  Beurteilen  der  Prozess  des 

Berücksichtigens  aller möglichen Handlungsoptionen, Gründe und Motive  im Vordergrund 

steht (vergl. Reitscher, Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007) 

Bei  der  Implementierung  solcher moralischer  Problemsituationen  sollte  beachtet werden, 

dass die Schulsituation  lediglich das Üben eines gedachten hypothetischen Urteilens unter 

Berücksichtigung aller Aspekte eines moralischen Urteilens zulässt (vergl. Reitscher, Langlet, 

Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007). Das bedeutet, dass  im Schulalltag die effektive 

Handlungsfähigkeit nicht geübt werden kann. Das heißt jedoch nicht, dass ein Unterricht zur 

Förderung von Bewertungskompetenz nicht sinnvoll und notwendig ist. 

 

Argumentieren als Teilkompetenz 

Die Dimension des Argumentierens bildet eine Schlüsselkompetenz, denn die Bewertungs‐

kompetenz  und  die  Argumentationskompetenz  sind  zwei  eng  miteinander  verzahnte 

Fähigkeiten.  Das  Argumentieren  ist  eine  Bedingung  zur  erfolgreichen  Bewertung  und 

gleichzeitig  wird  in  die  Argumentation  die  Bewertungskompetenz  mit  einbezogen.  Zum 

Beispiel  sollte  ein  Schüler  im  Bewertungsprozess  unterscheiden  können,  ob  und  welche 

Argumente  naturwissenschaftlichen  Hintergrund  aufweisen  oder  mit 

naturwissenschaftlichen Methoden überprüft werden können  (vergl. Schecker & Höttecke, 

2007). 
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Das  Argumentieren  als  Fähigkeit  zur  konsistenten  Begründung  von  Aussagen  ist  keine 

fächerspezifische  Kompetenz,  sondern  kann  als  allgemeine  Basiskompetenz  bezeichnet 

werden.  Sie  bildet,  neben  der  Fähigkeit  zum  Perspektivenwechsel,  die  Grundlage  der 

Bewertungskompetenz  und  liegt  damit  quer  zu  den  anderen  Dimensionen  der 

Bewertungskompetenz.  Reitschert  et  al.  verstehen  den  praktischen  Syllogismus  aus  der 

theoretischen  Philosophie  als  Basis  der  ethischer  Urteilsbildung  und  damit  des  logischen 

Argumentierens  im  normativen  Bereich.  Diese  logische  Grundfigur  des  praktischen 

Syllogismus umfasst eine vorschreibende und eine beschreibende Prämisse, aus denen eine 

präskriptive Konsequenz folgt (vergl. Reitscher, Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid, & Schlüter, 

2007). 

 

Exkurs: Argumentation in der Schule 

Argumentieren  im Physikunterricht  ist nichts Neues aber durchaus angebracht. Denn 

wie Ulrike Gromadecki in ihrer Dissertation erläutert, „ist Physik als Wissenschaft nicht 

nur  ein  Produkt,  sondern  verkörpert  ebenfalls  einen  Prozess,  bei  dem  Erkenntnisse 

nicht nur empirisch und hypothetisch deduktiv, sondern auch argumentativ gewonnen 

werden.  Wenn  in  der  Fachwissenschaft  also  das  Argumentieren  nicht  nur  zur 

Erkenntnisrechtfertigung,  sondern  auch  direkt  zur  Erkenntnisgewinnung  und  deren 

Verbreitung  beiträgt,  ist  es  Legitimation  genug,  das  Argumentieren  in  den 

Schulunterricht explizit zu implementieren und zu üben“ (Gromadecki, 2008, S. 62). 

Leider  haben  neben  den  internationalen  Studien  TIMSS  und  PISA  auch  mehrere 

nationale Studien, wie  zum Beispiel Keogh et al.  (2003) oder von Aufschnaiter et al. 

(2005),  gezeigt,  dass  unsere  Schülerinnen  und  Schüler  in  dem  Bereich  der 

argumentativen Fähigkeiten noch einige Lücken aufweisen. Dies sollte Lehrerinnen und 

Lehrer dazu anspornen das Thema des Argumentierens vermehrt zum Unterrichtsziel 

zu  erklären  und  damit  die  Fähigkeiten  der  Schülerinnen  und  Schüler  weiter 

auszubauen. Mittelsten  Scheid  und Hößle weisen  darauf  hin,  dass  eine Analyse  der 

Schülerargumentation  in  Bezug  auf  gültige  Prämissen,  die  Berücksichtigung  von 

Argumenten  von  Befürwortern  und  Gegnern  des  Diskussionsgegenstandes  und  das 

Vorhandensein  von  konsistenten  Schlussfolgerungen  dringend  erforderlich  ist  (vergl. 

Mittelsten Scheid & Hößle, 2008). 
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Perspektivenwechsel als Teilkompetenz 

Die zweite, bereits oben angesprochene Schlüsselkompetenz  ist der Perspektiven‐wechsel. 

Damit  gemeint  ist  das  Einnehmen  und  Nachvollziehen  von  verschiedenen  Sichtweisen 

betroffener  Personen  in  einem moralisch  problematischen  Sachverhalt. Die  Fähigkeit  des 

Perspektivenwechsels  ist  für  eine  reflektierte  Stellungnahme  unverzichtbar.  Sie  beinhaltet 

sowohl die  Fähigkeit,  sich empathisch  in andere Personen hineinzudenken als auch deren 

Gründe und Argumente nachvollziehen und formulieren zu können (vergl. Reitscher, Langlet, 

Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007). Genauso wie die Fähigkeit des Argumentierens 

lässt sich auch die Fähigkeit des Perspektivenwechsels nur schlecht aus den anderen sechs 

Dimensionen herauslösen. Sie sind quasi Bedingungen für die erfolgreiche Bewältigung der 

anderen Teilkompetenzen. 

 

Folgenreflexion als Teilkompetenz 

Als letzte Dimension des hier dargestellten Modells wird die Folgenreflexion angeführt. Jede 

Entscheidung,  selbst  hypothetische  Entscheidungen,  bringen  bestimmte  Folgen  mit  sich, 

welche  in die Überlegungen mit einbezogen werden  sollten. Dabei unterscheiden  sich die 

klar  abgrenzbaren,  definierbaren  Folgen  von  den möglichen,  noch  nicht  klar  ersichtlichen 

Folgen.  Das  Aufführen  der  klar  abschätzbaren  Folgen  korreliert  eng  mit  dem  nötigen 

Fachwissen und  stellt den einen Teil der Folgenreflexion dar. Die Folgen der Entscheidung 

können  deskriptiv  erfasst  und  beschrieben  werden.  Um  mögliche  langfristige  Folgen  zu 

erahnen, braucht es einiges an Vorstellungsvermögen und die oben erwähnte Fähigkeit des 

Perspektivenwechsels, so dass die gesellschaftliche Perspektive eingenommen werden kann. 

Damit  die  Hoffnungen  der  Befürworter  und  die  Befürchtungen  der  Gegner  einer 

Handlungsoption nicht als definitive Folgen präsentiert werden, sollten die möglichen Folgen 

vor einer Diskussion auf ihren Realitätsgehalt bzw. ihre mögliche empirische Überprüfbarkeit 

hin untersucht werden (vergl. Reitscher, Langlet, Hößle, Mittelsten Scheid & Schlüter, 2007). 

Das  bedeutet,  in  diesem  Schritt werden  die  theoretischen  Überlegungen  an  der  Realität 

gemessen und daraus wiederum hypothetische Folgen abgeleitet. Die Auseinandersetzung 

mit  dieser  Dimension  ist  deshalb  so  wichtig,  da  es  sich  bei  unserer  Umwelt  um  ein 

komplexes, dynamisches System handelt und daher die Folgenabschätzung ebenso relevant 

wie auch kompliziert ist. 
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Um die doch  sehr komplexen Vorgänge bei der Generierung eines moralisch vertretbaren 

und  begründbaren  Urteils  zu  vereinfachen  und  für  die  Schule  aufzubereiten,  entwickelte 

Corinna  Hößle  die Methode  der  „sechs  Schritte moralischer  Urteilsfindung“, welche  nun 

vorgestellt wird. 

 

Sechs Schritte moralischer Urteilsfindung 

Die  Methode  der  sechs  Schritte 

moralischer  Urteils‐findung  ist 

eine  empirisch  überprüfte  und 

dadurch  bezüglich  ihrer Wirkung 

evaluierte  Methode.  Die 

Überprüfung  fand  in  einer 

mehrwöchigen  Inter‐

ventionsstudie  zur  Förderung 

moralischer Urteilsfähigkeit in der 

Sekundarstufe  II  statt.  Dafür 

wurde  die  moralische  Urteilsfähigkeit 

durch  die  in  Schema  7  dargestellten 

sechs  Schritte  definiert  und 

operationalisiert.  Die  sechs  Schritte 

stützen  sich  sowohl  auf  Erkenntnisse 

aus  der  Entwicklungspsychologie  als 

auch  auf  Konzepte  pädagogischer 

Unterrichtshilfen  aus  der  Biologie‐  und 

Philosophiedidaktik (vergl. Hößle, 2007). 

Das  Relevante  für  die  Erforschung  der 

Bewertungsfähigkeit  von  Schülerinnen 

und  Schüler  ist  die Doppelfunktion  des 

Schritte‐Modells:  Einerseits 

übernehmen  die  Schritte  die  Funktion 

der Messkriterien und andererseits sind 

sie  Lernziele  unterrichtlicher 

Schema 7: Methode der sechs Schritte moralischer Urteilsfindung 
(Hößle & Mittelsten Scheid)

Abbildung 1: Poster des Urteilslaufs zur Förderung der 
Bewertungskompetenz (Biologie im Kontext ‐ Hamburg)
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Bewertungskompetenzförderung. Zudem bieten diese sechs Schritte den Vorteil, dass sie in 

allen  Schulstufen  einsetzbar  sind.  Die  universelle  Einsetzbarkeit  der Methode  der  sechs 

Schritte  moralischer  Urteils‐fähigkeit  belegte  Hößle  in  diversen  Studien  für  die 

Sekundarstufen  I  (Hößle 2004; Hößle u. Bayrhuber 2006) und  II  (Hößle 2003) und auch  für 

die  Grundschule  (Hößle  2006; Mittelsten  Scheid  u.  Hößle  2006)  (vergl.  Hößle,  2007).  Im 

Rahmen  des  Projektes  „Biologie  im  Kontext“ wurde  zur  Verwendung  im  Schulalltag  eine 

grafische Darstellung der Methode  in  Form  eines Urteilslaufes  erstellt und  auf  ein Poster 

gedruckt (siehe Abbildung 1). 

Das  Poster  ermöglicht  den  Schülern,  eng  an  den  sechs  Schritten  geführt  und  dennoch 

selbständig, zu einem reflektierten Urteil zu gelangen. 

Der auf den sechs Schritten beruhende Urteilslauf bildet die Grundlage des Urteilkreislaufs 

der Unterrichtseinheit PEBU. Der Aufbau und die Funktion des Urteilskreislaufs wird in dem 

Kapitel 3.1.1.3 ausführlich besprochen. 

2.2.3.2 Bewertungskompetenz nach dem Göttinger Modell 

Das zweite hier vorgestellte Strukturmodell, das Göttinger Modell, stammt ebenfalls aus der 

Biologiedidaktik und zählt zu den bislang am stärksten untersuchten Modellen der aktuellen 

Bewertungskompetenz‐Forschung.  Dabei  handelt  es  sich  beim  Göttinger  Modell  um  ein 

normatives  Kompetenzstrukturmodell  der  Bewertungskompetenz  mit  theoretischer 

Fundierung in den Prozessmodellen der Entscheidungsfindung von Betsch und Haberstroh. 

 

Hintergrund: Prozessmodell der Entscheidungsfindung 

Betsch  &  Haberstroh  (2005)  erklären,  dass  die  meisten  Prozessmodelle  für 

Entscheidungsfindungen  in  einem  dreiphasigen  Metamodell  zusammengefasst  werden 

können.  Sie  nennen  die  einzelnen  Phasen,  die  im  Folgenden  erläutert  werden, 

präselektionale, selektionale und postselektionale Phase. 

 In  der  ersten  Phase,  der  präselektionalen  Phase  geht  es  darum,  Informationen  zu 

suchen und die Entscheidungssituation wahrzunehmen. Wichtig hierbei  ist es, dass 

ein tatsächlicher Handlungsbedarf erkennbar sein muss. Ein solcher Handlungsbedarf 

ruft  eine  Entscheidungssituation  hervor,  dessen  Istzustand  sich  in  ausreichendem 

Maße  vom  Sollzustand  unterscheidet  (vergl.  Eggert &  Bögeholz,  2006).  Besonders 

geeignete Kontexte sind Situationen, in denen eine gewisse Dualität von Fakten und 

Ethik  herrscht.  In  der  Biologie  ist  dies  zum  Beispiel  die  Bildung  zur  Nachhaltigen 
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Entwicklung.  Bei  der  Untersuchung  der  Entscheidungssituation  werden  auch 

verschiedene  Verhaltensalternativen  zum  Vorschein  kommen,  die  alle  ungewertet 

zur Kenntnis genommen werden sollen. 

 In  der  selektionalen  Phase  finden  die  tatsächlichen  Evaluations‐  und 

Bewertungsprozesse  statt. Konkret bedeutet das, dass hier die Vor‐ und Nachteile 

möglicher  Optionen  verglichen  werden.  Dabei  sollen  verschiedene  Perspektiven 

eingenommen  werden  und  gleichzeitig  soll  aber  vermieden  werden,  Fakten  und 

Werte  miteinander  zu  vermischen.  Um  den  Überblick  in  einem  komplexen 

Entscheidungsprozess  zu  behalten  und  diesen  schrittweise  aber  auch  sinnvoll  zu 

vereinfachen,  kann  es  nützlich  sein  Entscheidungsstrategien  zu  kennen  und 

anzuwenden.  Exemplarisch  sollen  zwei  Hauptentscheidungsstrategien  vorgestellt 

werden (vergl. Eggert & Bögeholz, 2006). 

o Als kompensatorische Entscheidungsstrategie wird das Vorgehen bezeichnet, 

bei  dem  verschiedene  Kriterien  einer  Option  gegeneinander  abgewogen 

werden. Dabei  kann  ein  negatives  Kriterium  durch  ein  entsprechend  gutes 

Kriterium aufgewogen werden. Daher nennt man diese Strategie auch „trade‐

off‐Strategie“  (vergl.  Eggert  &  Bögeholz,  2006).  Die  kompensatorische 

Strategie  eignet  sich  vor  allem, wenn  eine  geringe Anzahl  von Optionen  zu 

Verfügung  steht.  (Beispiele von kompensatorischen Entscheidungsstrategien 

sind: MAU (Multi‐Attribute Utility)‐Regel; Equal Weights Regel (Spezialfall der 

MAU‐Regel); Additive Differenzenregel) 

o Im  Gegensatz  dazu  kann  bei  der  non‐kompensatorischen 

Entscheidungsstrategie  ein  ‚schlechtes‘  Kriterium  nicht  durch  ein  ‚gutes‘ 

Kriterium  ausgeglichen  werden.  Ein  negatives  Kriterium  kann  in  dieser 

Strategie einen Schwellenwert bilden, der beim Erreichen ein Ausscheiden der 

entsprechenden Handlungsoption zur Folge hat. Beachtet werden muss, dass 

die  Anwendung  der  non‐kompensatorischen  Strategie  zu  Entscheidungen 

führen kann,  in denen wichtige Aspekte eventuell unbeachtet bleiben (vergl. 

Eggert  &  Bögeholz,  2006).  Non‐kompensatorische  Entscheidungsstrategien 

eignen  sich  besonders  bei  einer  hohen  Anzahl  von  möglichen  Optionen. 

(Beispiele  von  non‐kompensatorischen  Entscheidungsstrategien  sind: 
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Satisficing‐Regel  (SAT);  Lexikographische Regel  (LEX); Elimination by Aspects 

Regel (EBA)) 

Nach Betsch et al. bildet die Formulierung einer Handlungsabsicht zur Umsetzung der 

Entscheidung  den  Abschluss  der  selektionalen  Phase  (verg.  Betsch,  Haberstroh, & 

Höhle, 2002). 

 In  der  letzten  Phase,  der  postselektionalen  Phase  wird  die  Umsetzbarkeit  der 

formulierten  Handlungsintention  überprüft.  Dazu  gehören  nach  Betsch  et  al. 

Tätigkeiten wie das Abschätzen der Realisierbarkeit der vorgesehenen Handlung, die 

zeitliche  Abfolge  oder  die  Zeitdauer  der  Umsetzung  aber  auch  ganz  allgemeine 

Überlegungen, die einen günstigen Abschluss des Bewertungsprozesses in Form einer 

erfolgreichen Implementation unterstützen (vergl. Betsch, Haberstroh, & Höhle, 2002 

und Eggert & Bögeholz, 2006). 

 

Kompetenzmodelle sollten allgemein  in der Lage sein, Aussagen über Entwicklungsverläufe 

von  Kompetenzerwerb  zu  tätigen.  Dazu  werden  die  genannten  Prozesse  auf  der  Basis 

theoretischer Annahmen in Teilkompetenzen und Niveaustufen unterteilt. 

 

Teilkompetenzen des Göttinger Modells 

Auf der Grundlage oben genannter Phasen der Entscheidungsfindung  lassen sich nun, nach 

Egger und Bögeholz, vier zentrale Teilkompetenzen  für Bewertungskompetenz beschreiben 

(vergl. Eggert & Bögeholz, 2006). 

 

Dies sind: 

a. Generieren und Reflektieren von Sachinformationen 

b. Bewerten, Entscheiden und Reflektieren 

c. Kennen und verstehen von Werten und Normen 

d. Kennen und verstehen von Nachhaltiger Entwicklung 

 

Die erste der vier Teilkompetenzen „Generieren und Reflektieren von Sachinformationen“ 

kann  der  präselektionalen  Phase  des  oben  beschriebenen Metamodells  von  Betsch  et  al. 

zugeordnet  werden.  Bestandteile  dieser  Teilkompetenz  sind,  nach  Eggert  (2008), 

Informationssuch‐ und Verarbeitungsprozesse. Schülerinnen und Schüler sollen demnach  in 
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dem  Bereich  lernen  verschiedene  mögliche  Lösungen  bzw.  Handlungsoptionen  zu  einer 

Problemsituation zu eruieren. Das bedeutet, dass sie in der Lage sein sollten, entsprechende 

Daten  zu  erheben  bzw. Untersuchungen  zu  planen,  durchzuführen  und  aufzuarbeiten,  so 

dass  sie  brauchbare  Datensätze  erhalten.  Ergebnis  dieses  Teilbereichs  sollte  die 

Beschreibung  der  Handlungsoptionen  bezüglich  ihrer  ökologischen,  ökonomischen  und 

sozialer  Aspekte  sein.  Nicht  vergessen  gehen  sollte  dabei  auch  die  Folgenabschätzung. 

Eingriffe  in  komplexe  Systeme  führen  nicht  selten  zu  unerwünschten  oder  unerwarteten 

Reaktionen.  „Schüler(innen) werden  hier  in  ihrer  Fähigkeit  zum  Umgang mit  unsicherem 

Wissen gefordert und  sollen  selbst bei defizitärer Datenlage  fähig  sein, Sachinformationen 

beurteilen zu können“ (Eggert, 2008, S. 54). 

Zentrale  Aspekte  der  selektionalen  Phase  (vergl.  Betsch  et  al.,  2002)  werden  in  der 

Teilkompetenz „Bewerten, Entscheiden und Reflektieren“ beschrieben. So  findet hier das 

eigentliche  Bewerten  durch  Vergleichen  möglicher  Handlungsoptionen  mittels 

Entscheidungsstrategien statt. Schülerinnen und Schüler sollen in einer Bewertungssituation 

lernen  verschiedene  Optionen  miteinander  zu  vergleichen  und  deren  Kriterien 

gegeneinander abzuwägen.  In komplexen Situationen, wie sie zum Beispiel  im Bereich der 

nachhaltigen  Entwicklung  vorkommen,  reicht  eine  intuitive  oder  rechtfertigende 

Entscheidung nicht mehr aus. Hier sollen Optionen und Kriterien systematisch miteinander 

in  Beziehung  gesetzt werden.  Schülerinnen  und  Schüler  sollen  in  diesem  Teilbereich  also 

unterschiedliche  Entscheidungsstrategien  kennen  und  anwenden  lernen.  Eine  mögliche 

Vorgehensweise  ist  zum Beispiel die non‐kompensatorische Entscheidungsstrategie,  in der 

ein  Kriterium  zum  Schwellenwert  werden  kann,  oder  die  kompensatorische 

Entscheidungsstrategie,  in deren Verlauf Optionen durch Abwägen von einzelnen Kriterien 

verglichen  werden.  Für  ein  bewusstes  Einsetzen  bzw.  für  eine  bewusste  Auswahl  der 

passenden Strategie benötigen die Schülerinnen und Schüler Wissen über die Struktur von 

Bewertungen:  sogenanntes Metastrategiewissen. Abgeschlossen wird  diese Phase mit der 

Reflexion. Schülerinnen und Schüler sollen sowohl die Entscheidung selbst, als auch deren 

Entstehungsprozess  kritisch  reflektieren.  Dazu  gehört  die  Fehleranalyse  und  die 

differenzierte Reflexion der gefällten Wertentscheidungen (vergl. Eggert, 2008). 

Beide vorangehenden Teilkompetenzen beinhalten für die Bewertung wichtige Prozesse. Bei 

den  beiden  noch  fehlenden  Teilkompetenzen,  handelt  es  sich  um  konzeptuelle 

Teilkompetenzen, die sich auf den jeweiligen Sachkontext beziehen. 
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„Kennen und Verstehen von Werten und Normen“ als dritte Teilkompetenz beinhaltet die 

Grundelemente  von  ethischem  Basiswissen.  Ethisches  Basiswissen  ist  für  Bewertungen  in 

dem  komplexen Bereich  der  angewandten  Biologie  unabdingbar. Die Unterscheidung  von 

einerseits Meinungen, Aussagen und Emotionen und andererseits Werten und Normen  ist 

eine  Fähigkeit,  die  Schülerinnen  und  Schüler  aufweisen  müssen,  wenn  sie  in  diesem 

Problemfeld  sinnvoll  bewerten  sollen.  Nur wenn  sie  in  der  Lage  sind,  Faktenwissen  von 

ethischen Aussagen zu  trennen, können normative Entscheidungen erkannt und  reflektiert 

werden.  „Über  diesen  bewussten  Umgang  mit  Werten  und  Normen  hinaus,  sollen 

Schüler(innen)  ein  Verständnis  über  den  gesellschaftlichen  Aushandlungsprozess,  in  dem 

Normen entstehen, erlangen.  Sie  sollen erkennen, dass Normen und daraus  resultierende 

Gesetze  und  Regelungen  nur  solange  Bestand  haben,  wie  sie  durch  die  Gesellschaft 

legitimiert sind“ (Eggert, 2008, S. 55). 

Die  Teilkompetenz  „Kennen  und  Verstehen  von  Nachhaltiger  Entwicklung“  ist  sehr 

domänenspezifisch und  sollte  für andere Kontexte, wie  z.B. Medizin, Bioethik oder Physik, 

durch  das  in  diesem  Gebiet  relevante  Wissen  ausgetauscht  werden.  In  dem  hier 

dargestellten  Fall  beschreibt  die  vierte  Teilkompetenz  zentrale  Aspekte  der  Nachhaltigen 

Entwicklung.  Ziel  ist  es,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  nicht  nur  die  Definition  des 

Konzeptes Nachhaltiger Entwicklung kennen und verstehen, sondern dass sie erkennen, dass 

für eine ganzheitliche Betrachtung sowohl die Ökologie, die Ökonomie und soziale Aspekte 

als auch die Bedürfnisse kommender Generationen berücksichtigt werden müssen. Im Zuge 

dessen  sollten  die  Schülerinnen  und  Schülern  erkennen,  dass  diese  unterschiedlichen  zu 

berücksichtigenden  Sichtweisen  und  die  dazugehörenden  vielfältigen  Zielvorstellungen 

unausweichlich zu Zielkonflikten führen werden. Eine solche Erkenntnis ist wichtig, denn sie 

bildet  die  Grundlage  für  darauf  aufbauende  neue,  tragfähige  und  nachhaltige 

Lösungsvorschläge (vergl. Eggert, 2008). 
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Niveaustufen des Göttinger Modells 

Wie  oben  erwähnt,  besteht  das  Modell  aus  vier  Teilkompetenzen.  Für  jede  dieser 

Teilkompetenzen  wurden  a  priori  Kompetenzniveaus  festgesetzt  und  formuliert  (vergl. 

Bögeholz  S.  ,  2007).  Die  vier  Teilkompetenzen mit  den  entsprechenden  Niveaus  sind  in 

Tabelle 3 dargestellt. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass mit ansteigenden Niveaus auch 

die  Elaboriertheit  und  Reflexionsfähigkeit  der  Schülerinnen  und  Schüler  steigt.  Für  die 

empirische Überprüfung und Untersuchung der Niveaustufen wurden Aufgaben entwickelt, 

welche die postulierten Fähigkeiten und Niveaustufen möglichst gut abbilden (vergl. Eggert 

& Bögeholz, 2006).  Je nachdem, wie gut ein Schüler die einzelnen Aufgaben  löst, kann er 

dem  entsprechendem Niveau  zugeteilt werden.  „Allgemein  lässt  sich die  Entwicklung  von 

einem basalen Niveau, welches durch Alltagswissen geprägt ist, hin zu einem differenzierten, 

auf  Konzepten  und  naturwissenschaftlichen  Modellen  fokussierenden  Verständnis  von 

Naturwissenschaft,  beschreiben.  […]  [Dabei  sollen]  die  Übergänge  zwischen  den 

Niveaustufen als Schwellen verstanden werden“ (Eggert & Bögeholz, 2006, S. 185). 

Zu  jeder  Teilkompetenz  der  Bewertungskompetenz  postulieren  Eggert  und  Bögeholz, wie 

Tabelle 3 zeigt, vier Niveaustufen. Im Folgenden werden die vier Niveaustufen der, für diese 

Arbeit  wichtigen  Teilkompetenz  „Bewerten,  Entscheiden,  Reflektieren“,  ausführlicher 

beleuchtet. 

Das, in dem Bereich geforderte, systematische Vorgehen bereitet aber den Schülerinnen und 

Schülern  Schwierigkeiten. Dies  belegt  die  bisherige  Forschung  zur  Bewertungskompetenz. 

Als  Grund  für  die  Schwierigkeiten  wurde  das  fehlende  Metastrategie‐  bzw. 

Bewertungsstrukturwissen eruiert. Die Schülerinnen und Schüler bewerten  in Ermangelung 

dieses Wissens vor allem  intuitiv oder rechtfertigend, was der Niveaustufe 1 des Göttinger 

Modells entspricht (vergl. Eggert & Bögeholz, 2006). 

Im Gegensatz  dazu  argumentieren  Schülerinnen  und  Schüler,  die  in  die Niveaustufen  2‐4 

eingestuft werden können, durchaus  systematisch. Sie vergleichen die Handlungsoptionen 

und  berücksichtigen mehrere  relevante  Kriterien.  Unterscheidungsmerkmal  zwischen  den 

Stufen 2‐4  ist einerseits die benutzte Anzahl an Kriterien und andererseits die eingesetzte 

Entscheidungsstrategie (vergl. Eggert & Bögeholz, 2006). 
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Tabelle 3: Niveaustufen der 4 Teilkompetenzen des Göttinger Modells in Anlehnung an Bögeholz, 2007 und 
Eggert & Bögeholz, 2006. 

  Sachinformationen  Bewerten, Entscheiden, Reflektieren  Werte und Normen  Nachhaltige 

Entwicklung 

 

N
iv
e
au

 1
 

Bilden mit Alltagswissen 

Sachproblem in Aspekten 

ab 

Bewerten und entscheiden intuitiv 

bzw. rechtfertigend ohne Anwendung 

einer Entscheidungsstrategie 
 

Wählen eine Option auf der Basis von 

Alltagsvorstellungen aus und / oder 

berücksichtigen maximal 1 Kriterium 

Verbinden Begriff mit 

alltagsweltlichen 

Vorstellungen 

Verbinden Begriff 

mit 

alltagsweltlichen 

Vorstellungen 

V
e
rs
te
h
e
n
 

N
iv
e
au

 2
 

Bilden zentrale Aspekte 

einzelner Sphären richtig 

ab 

Bewerten und entscheiden unter 

Berücksichtigung von mind. 2 

relevanten Kriterien 
 

Vergleichen gegebene Optionen 

teilweise im Hinblick auf die Kriterien 

und dokumentieren ihren 

Entscheidungsprozess unvollständig 
 

Entscheiden v.a. non‐kompensatorisch 

Definieren Begriffe, Werte 

und Normen 

Benennen alle 3 

Sphären 

Nachhaltiger 

Entwicklung 

D
e
fi
n
ie
re
n
 

N
iv
e
au

 3
 

Bilden zentrale Aspekte 

aller drei Sphären richtig 

ab 
 

Stellen sinnvolle 

Verbindung(en) zwischen 

Aspekten verschiedener 

Sphären her 

Bewerten und entscheiden unter 

Berücksichtigung von mindestens 3 

relevanten Kriterien 
 

Vergleichen gegebene Optionen 

vollständig im Hinblick auf die Kriterien 

und dokumentieren vollständig 

Entscheiden non‐kompensatorisch 

und/ oder kompensatorisch 
 

Reflektieren zentrale normative 

Entscheidungen im Bewertungsprozess 

Erkennen Werte und 

Normen und verwenden 

die Begriffe sachgerecht 
 

Unterscheiden Werte und 

Normen sicher von Fakten, 

Einstellungen, Emotionen 

und Meinungen 
 

Hinterfragen eigene Werte 

und Werte anderer 

Erkennen 

Zusammenhänge 

und (Ziel)‐Konflikte 

zwischen drei 

Sphären 
 

Erkennen 

Bedeutung des 

Konzeptes 

nachhaltiger 

Entwicklung für 

reale 

Gestaltungsaufgabe

n 

Er
ke
n
n
e
n
 /
 A
n
w
e
n
d
e
n
 

N
iv
e
au

 4
 

Hinterfragen begründet 

Aussagekraft der 

zusammengestellten 

Sachinformationen für 

Entscheidungssituationen 
 

Binden über vorhandene 

Informationen hinaus 

weitere relevante ein 

Bewerten und entscheiden unter 

Berücksichtigung von mind. 3 

relevanten Kriterien 
 

Vergleichen gegebene Optionen 

vollständig im Hinblick auf die Kriterien 

und dokumentieren vollständig 
 

Entscheiden v.a. kompensatorisch 
 

Reflektieren zentrale normative 

Entscheidungen im Bewertungsprozess 

und können die Grenzen in der 

Anwendung von 

Entscheidungsstrategien erkennen 

Beziehen universelle Werte 

in Entscheidungen ein 
 

Hinterfragen begründet 

möglichen 

Werterelativismus 
 

Hinterfragen Normen 

Rekurrieren in 

Situationen 

nachhaltiger 

Entwicklung auf 

Wertehierarchien 

unter Einbezug 

universeller Werte 
 

Bringen 

Überlegungen zu 

(Grund‐) 

Bedürfnisorientieru

ng und 

Gerechtigkeit 

jenseits von 

Gesetzen ein 
 

Verstehen Leitbilder 

der nachhaltigen 

Entwicklung als 

„regulative Idee“ 

R
e
fl
e
kt
ie
re
n
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So berücksichtigen Schülerinnen und Schüler auf der Niveaustuft 2 mindestens zwei Kriterien 

und  wenden  vor  allem  die  non‐kompensatorische  Entscheidungsstrategie  an.  Begründet 

wird  die Wahl  der  verwendeten  Kriterien  durch  persönliche Wünsche  und  Präferenzen. 

Schülerinnen und Schüler auf der Niveaustufe 3 hingegen beziehen bereits drei Kriterien  in 

die  Überlegungen  mit  ein,  was  ein  Anstieg  des  Komplexitätsgrades  und  somit  ein 

systematischeres Vorgehen erfordert. Als Entscheidungsstrategie wenden Schülerinnen und 

Schüler  auf  dem  dritten  Niveau  sowohl  die  non‐kompensatorische  als  auch  die 

kompensatorische Strategie an. Zudem sind sie  in der Lage, fremde Entscheidungsprozesse 

nachzuvollziehen, zu reflektieren und mögliche Fehler zu finden und zu korrigieren. Auf der 

höchsten  Niveaustufe,  Stufe  4,  erkennen  Schülerinnen  und  Schüler  die  Grenzen  von 

Entscheidungsstrategien  und  gehen  sogar  über  die  vollständige  Bearbeitung  der 

Bewertungsaufgabe  hinaus.  Somit  unterscheiden  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  der 

Niveaustufe  3  von  den  Schülerinnen  und  Schüler  der Niveaustufe  4  durch  einen höheren 

Grad an Reflexionsfähigkeit (vergl. Eggert & Bögeholz, 2006). 

 

Messung der Bewertungskompetenz nach dem Göttinger Modell 

Mit  der  Forderung  nach  Entwicklungsmodellen  ist  jedoch  nicht  nur  die  Frage  nach 

Teilkompetenzen  der  Bewertungskompetenz,  sondern  auch  die  Frage  nach  deren 

Messbarkeit verbunden. 

Die Messung von Bewertungskompetenz bzw. die Einstufung von Schülerinnen und Schüler 

in Niveaustufen  ist durch unterschiedliche Methoden möglich. Allen gemeinsam sein sollte 

jedoch  die  Fähigkeit,  sowohl  die  angewendete  Entscheidungsstrategie  als  auch  die 

Entscheidung mitsamt dem vorangehenden Entscheidungsprozess abbilden zu können. Denn 

die  alleinige  Darstellung  des  Entscheidungsergebnisses  kann  keinen  Aufschluss  über  die 

Bewertungsfähigkeit  eines  Schülers  geben.  Für  die  Entwicklung  eines  Messinstrumentes 

bedeutet  das,  dass  offene  Aufgabenformate  den  oben  genannten  Anforderungen  besser 

gerecht werden können, als  stark  strukturierte oder geschlossene Aufgaben. Zudem  sollte 

der Einfluss  von  individuellem Vorwissen  so  gering wie möglich gehalten werden, um das 

Messergebnis nicht zu verfälschen. Dies gelingt,  indem das relevante Faktenwissen  im Kopf 

der Aufgabe  zur Verfügung  gestellt wird.  Schließlich  können die  Schülerantworten mittels 

passendem Scoring Guide kodiert und den postulierten Niveaus zugeordnet werden  (vergl. 

Eggert & Bögeholz, 2006). 
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Das  Göttinger  Modell  der  Bewertungskompetenz  ist  ein  gut  ausgearbeitetes 

Kompetenzstrukturmodell, das es erlaubt, die hier vorliegende empirische Untersuchung an 

ihm  anzulehnen.  Die  Verwendung  des  aus  der  Biologiedidaktik  stammenden  Göttinger 

Modells  erfordert  allerdings  eine  Anpassung  bezüglich  des  Kontextes.  Gemeint  ist,  eine 

Ausweitung seines Gültigkeitsbereiches von der Bildung Nachhaltiger Entwicklung (BNE) auf 

die Physikdidaktik. 

 

2.2.4 Einflussfaktoren auf das Konstrukt der Bewertungskompetenz 

Wie  bereits  erwähnt  wurde,  ist  das  Konstrukt  der  Bewertungskompetenz  sehr  komplex. 

Deutlich zu erkennen  ist dies an der großen Zahl an Einflussfaktoren, die  in Abbildung 2 zu 

einem  engen  Netz  um  den  Bewertungsbegriff  gesponnen  wurden.  Grob  lassen  sich  die 

Einflussfaktoren  in  zwei  Bereiche  gliedern:  Auf  der  einen  Seite  befindet  sich  der  große 

Bereich mit Wissen bzw. Fähigkeiten, die konkreter Bestandteil des curricularen Inhalts sind. 

Dazu  gehören  neben  Sachwissen,  Lese‐  und  verbalen  Fähigkeiten  auch  Kompetenzen  im 

Bereich des systemischen Denkens oder der Argumentation. Der zweite Bereich beinhaltet 

Fähigkeiten  und  Kenntnisse,  die  stark  kulturell  bzw.  sozial  geprägt  sind  und  somit  im 

Schulalltag  oft  nur  implizit  Gegenstand  des  Physikunterrichts  sind.  Zu  diesem  Bereich 

gehören  gesellschaftlich  sehr  wichtige  Fähigkeiten  wie  Empathie  und  moralisches 

Bewusstsein sowie allgemeine Reflexionsfähigkeit. Die einzelnen Faktoren beeinflussen nicht 

nur  das  Konstrukt  der  Bewertungskompetenz,  sondern  sie  stehen  auch  in  Beziehung 

zueinander. In Abbildung 2 werden eine einseitige Beeinflussung durch gestrichelte und eine 

beidseitige  durch  durchgezogene  Pfeile  dargestellt.  Dabei  wird  ersichtlich,  dass  die 

Fähigkeiten und  Fertigkeiten, die der  traditionelle Physikunterricht beinhaltet, maßgeblich 

von implizit geförderten Einflussfaktoren abhängen. 
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Abbildung 2: Netz der Faktoren mit Einfluss auf das Konstrukt der Bewertungskompetenz und deren 
Thematisierung in traditionellem Physikunterricht. 

 

Die Vernetzung von dunkelgrauem und hellgrauem Bereich der Einflussfaktoren sollte sich in 

einem Unterricht zur umfassenden Förderung der Bewertungskompetenz wiederfinden. Auf 

Grund der großen Bandbreite an Einflussfaktoren und den daraus abgeleiteten didaktischen 

Handlungsfeldern  sollte  die  Bewertungskompetenz  im  Sinne  eines  Spiralcurriculum 

schrittweise erweitert und mit den dazugehörigen Einflussfaktoren verknüpft werden. 
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2.3 Bewertungskompetenz, eine Innovation für den Unterricht? 

Nachdem  der  Bewertungsbegriff  entwickelt,  definitorisch  abgegrenzt  und  die 

Teilkompetenzen  von  Bewerten  anhand  zweier  Modelle  erörtert  wurde,  soll  nun  die 

schulpraktische Perspektive der Bewertungskompetenz betrachtet werden. 

Die  Bewertungskompetenzforschung  ist  ein  zentrales  Thema  in  der  aktuellen,  nationalen 

und internationalen didaktischen Forschung. Doch handelt es sich hier nicht um ein gänzlich 

neues  Forschungsfeld.  Im  Sinne  einer  kumulativen  Forschung  sollte  die  geschichtliche 

Entwicklung und das von unseren Vorgänger Geleistete mit einbezogen werden. 

Im  Folgenden werden  die  aktuelle  Forschungstätigkeit  und  das  Verständnis  des  Begriffes 

„Bewertungskompetenz“ kritisch reflektiert sowie versucht, Einblicke in die vergangene und 

aktuelle Forschung in diesem hoch spannenden Bereich zu gewähren. 

2.3.1 Eine kritische Reflexion 

Bewertungskompetenz  ist  ein  häufig  diskutiertes  Thema  auf  Fachtagungen,  Konferenzen 

bzw.  in  Fachzeitschriften.  Dabei  hört  es  sich  oft  so  an,  als  ob  gerade  etwas  total Neues 

gefunden  oder  erfunden wurde.  Das  sollte  uns  eigentlich  aufschrecken  lassen,  denn  die 

Thematik, die mit dem Begriff Bewertungskompetenz umschrieben wird,  ist nicht, wie der 

momentane  „Forschungs‐Boom“  vermuten  lässt,  etwas Neues. Wenn man die Geschichte 

der  Didaktik  genauer  betrachtet,  stellt man  unweigerlich  fest,  dass  bereits  in  den  70er 

Jahren Inhalte, die heute in den Bereich der Bewertung fallen, Thema von gutem Unterricht 

waren. Eckpunkte eines  solchen Unterrichts waren, damals wie heute, die Thematisierung 

und Bearbeitung von gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, die in direktem Kontakt zu 

physikalischen Inhalten standen. Ein Beispiel für eine ältere aber adäquate Umsetzung eines 

Bewertungsunterrichtes  ist der partizipative Ansatz von Helmut Mikelskis (Mikelskis, 1979), 

der  die  Kernkraftproblematik  für  die  Schule  aufbereitet  hat.  Hervorzuheben  ist,  dass wir 

auch  nicht  von  einem  Wiederentdecken  des  bewertungsorientierten  Ansatzes  im 

Schulunterricht  in der heutigen  Zeit  sprechen  können. Denn  es  sind  seit den  70er  Jahren 

keine  Lücken  in  der  Didaktikforschung  in  dem  „Bewertungs‐Bereich“  entstanden.  Im 

Gegenteil, im Laufe der „Didaktik‐Geschichte“ wird das Thema der Bewertungskompetenz in 

den  unterschiedlichsten  Ländern  und  Fachgebieten  ständig  weiter  beforscht.  Dies 

verdeutlichen die sechs beispielhaften Forschungsarbeiten, die in Tabelle 4 zu finden sind. 
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Tabelle 4: Beispiele von didaktischen Forschungsarbeiten zur Bewertungskompetenz 

1979  (Mikelskis, 1979) 

Kernkraftwerke als partizipativer Ansatz 

1985  (Aikenhead, 1985) 

Collective decision making in the social context of science 

1997  (Ratcliffe, 1997) 

Pupil decision‐making about socio‐scientific issues within the science curriculum 

2003  (Bader, 2003) 

Interprétation d´une controverse scientifique 

2007  (Bögeholz S. , 2007) 

Bewertungskompetenz für systematisches Entscheiden in komplexen Situationen 

In Arbeit  (Höttecke et al., 2009) 

Klimawandel vor Gericht als interdisziplinäres Projekt 

Im Moment  ist das Thema der Bewertungskompetenz  sehr populär unter den Didaktikern 

und es entstehen viele neue und spannende Forschungsprojekte. Dabei sollte  jedoch auch 

der  Einbezug  der  bereits  vorhandenen  didaktischen  Forschung  nicht  vergessen  werden. 

Denn, wie  bereits  erwähnt,  ist  die  Bewertungskompetenz  keine  „Neuerfindung“,  sondern 

bestenfalls eine „Neubenennung“. Um diese Umbenennung zu verdeutlichen, wird in Tabelle 

5  eine  Beschreibung  der  Kompetenz  aus  den  70er‐Jahren  einer  Definition  von  heute 

gegenüber  gestellt.  Damit  die  Gegenüberstellung  deutlicher  und  einfacher  zu  lesen  ist, 

wurden die Definitionen gekürzt und in eine Aufzählungsform gebracht, ohne die Inhalte zu 

verändern. 

Tabelle 5: Gegenüberstellung zweier Kompetenzumschreibungen 

H. Mikelskis, 1979 

Begriffsbestimmung von Lebenswelt 

S. Bögeholz, 2007 

Bewertungskompetenz 

Wirklichkeitsbereich / Alltag 

 Arbeit – Freizeit – Öffentlichkeit 

Kontext nachhaltiger Entwicklung /  

komplexe Problemsituationen  

Natur / Sozial‐ bzw. Kulturwelt / materiellen 

Objekten / Sinnzusammenhängen 

 

Handeln / Veränderung   Fähigkeit zu entscheiden (begründet, 

systematisch, unterschiedlichen 

Handlungsoptionen) 

Zusammenhang individueller und 

gesellschaftlicher Sichtweise 

gesellschaftlichen Diskurs teilhaben 
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Wird  nun  die  alte  Beschreibung  mit  der  neuen  Definition  verglichen,  lässt  sich  einfach 

erkennen, dass sich die Definitionen vor allem darin unterscheiden, dass Mikelskis auch den 

Bereich des Sachwissens (Zeile 2) mit einbezogen hat. Dabei muss erwähnt werden, dass dies 

nur  spezifisch  ist  im Vergleich  zur Definition  von  Frau Bögeholz. Denn  andere  „moderne“ 

Definitionen weisen sogar explizit auf die Notwendigkeit von Sachwissen zur erfolgreichen 

Bewertung hin (vergl. Definition (Hößle, 2007)). 

Die  Bewertungskompetenz,  wie  wir  sie  heute  verstehen,  ist  also  nichts  Neues.  Sie 

unterscheidet  sich  weder  inhaltlich,  noch  von  der  Definition  her  von  den  bereits 

bestehenden  Umschreibungen.  Dennoch  gibt  es  sehr  viele  Aspekte  der 

Bewertungskompetenzförderung,  die  noch  nicht  ausreichend  beforscht  sind.  Zum Beispiel 

gibt es nach wie  vor  zu wenige evaluierte Unterrichtskonzepte und Messinstrumente, die 

den Lehrkräften  in die Hand gegeben werden können. Diesem Missstand versucht die hier 

vorgestellte Studie entgegen zu wirken. 

2.3.2 Einbettung des Forschungsvorhabens in die vergangene und aktuelle Forschung 

Eine Auswahl der oben bereits erwähnten Vielzahl an Projekten, Forschungsvorhaben und 

Ergebnissen aus den unterschiedlichsten Ländern und Fachdidaktiken sollen hier vorgestellt 

werden.  Auf  Grund  ihrer  Fülle  kann  allerdings  keine  erschöpfende  Auflistung  der 

Bewertungsforschung  geleistet  werden,  sondern  es  wird  versucht,  einen  möglichst 

vielfältigen  Überblick  über  die  aktuelle  Forschungslandschaft,  in  die  dieses  Projekt 

eingebettet ist, zu geben. 

Der  besseren  Übersicht  wegen  gliedert  sich  das  Kapitel  in  fünf  Themenbereiche:  (a) 

Argumentation  in  SSI‐Kontexten,  (b)  Bestandsaufnahme  der  vorhandenen 

Bewertungskompetenz bei Schülerinnen und Schülern,  (c) Bewertungskompetenzforschung 

mit  dem  Ziel  ein  Kompetenzmodell  zu  erarbeiten,  (d)  Entwicklung  von  Mess‐  und 

Diagnoseinstrumenten  zur  Erhebung  von Bewertungskompetenz, und  (e)  Entwicklung und 

Evaluation von Unterrichtskonzepten zur Förderung von Bewertungskompetenz. Zu Beginn 

jedes  Themenbereichs  wird mittels  einer  graphischen  Zusammenfassung  versucht,  einen 

Überblick über die einzelnen  Studien  zu geben, bevor diese  in Textform  kurz beschrieben 

und die wichtigsten Ergebnisse dargestellt werden. Zum Schluss des Kapitels wird das hier 

beschriebene Forschungsvorhaben in die Forschungslandschaft eingebettet. 
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2.3.2.1 Studien zur Argumentation in SSI‐Kontexten 

 

Schema  8:  Graphischer  Überblick  über  ausgewählte  Forschung  zu  der  Thematik  Argumentation  in  SSI‐
Kontexten. 

 

Das Argumentieren in als Socioscientific issues (SSI) bezeichneten Situationen ist, wie bereits 

Schema  5  auf  Seite  30  zeigte,  eine  mit  der  Bewertungskompetenz,  wie  sie  hier  in 

Deutschland verstanden wird, sehr eng verknüpfte Tätigkeit. Das „decision‐making“  in SSI‐

Kontexten  kann  als  „Bewerten  in  komplexen,  sozialrelevanten  Situationen“  verstanden 

werden.  SSI‐Kontexte  bilden  somit  einen  anspruchsvollen  Teilbereich  der 

Bewertungskompetenz, da hier dynamische und in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierte, 

ethische Probleme behandelt werden. 

Mittelsten  Scheid  und  Hößle  formulieren  die  Forderung  nach  Implementierung  von  SSI‐

Kontexten  in  den  Schulalltag  folgendermaßen:  „Der  rasante  Fortschritt  in  Biologie,  […] 

Medizin  [und  den  Naturwissenschaften  im  Allgemeinen]  bringt  große  ethische 

Herausforderungen  mit  sich.  Daher  gewinnt  Argumentation  als  Teilkompetenz  von 

Bewertungskompetenz  zunehmend  an  Bedeutung  für  den  naturwissenschaftlichen 

Unterricht:  Schüler  sollen  dazu  befähigt  werden,  im  ethischen  Diskurs  reflektiert  und 

begründet Stellung beziehen zu können“  (Mittelsten Scheid & Hößle, 2008, S. 145). Dieser 

Thematik nahmen  sich unter anderem die  im Folgenden dargestellten vier Studien an. Sie 

untersuchen dabei die Argumentation von Schülerinnen und Schülern, die in Berührung mit 



54      Theoretischer Hintergrund 
 

SSI‐Kontexten  kommen.  Schema  8  fasst  die  wichtigsten  Erkenntnisse  der  vier  Studien 

zusammen, welche im Anschluss kurz skizziert werden. 

Osborne,  Erduran &  Simon  (2004)  berichteten  in  ihrem Artikel  „Enhancing  the Quality  of 

Argumentation in School Science“ von einer Studie, die ihren Fokus auf die Konzeption und 

Evaluation  einer  Lernumgebung  zur  Lehr‐  und  Lernunterstützung  von  argumentativen 

Fähigkeiten in naturwissenschaftlichen Kontexten legte. Die Studie bestand aus zwei Phasen. 

In der ersten Phase wurde zusammen mit 12 Lehrern Materialien und Strategien entwickelt, 

die  Argumentation  im Unterricht  unterstützen. Diese wurden  über  ein  Jahr  getestet  und 

weiterentwickelt.  In  der  zweiten  Phase  wurden  bei  Klassen  der  Experimentalguppe 

mindestens  9  Lektionen  gehalten,  die  socioscientific  oder  naturwissenschaftliche 

Argumentation beinhalteten. Die Kontrollklassen erhielten von den selben Lehrern ähnlichen 

Unterricht,  allerdings  nur  mit  der  Möglichkeit  in  naturwissenschaftlichen  Kontexten  zu 

argumentieren und nicht in SSI‐Kontexten. Von den 12 teilnehmenden Schulklassen gehörte 

die  eine Hälfte  zur  Experimentalgruppe  und  andere Hälfte  zur  Kontrollgruppe.  Von  jeder 

Schulklasse wurden zwei Vierergruppen während des Argumentierens videographiert. Diese 

Aufnahmen  wurden  mit  einem  Analysetool  zur  Evaluierung  der  Argumentationsqualität, 

beruhend auf Toulmin, ausgewertet. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es möglich  ist, 

die  Gesprächskultur  im  naturwissenschaftlichen  Unterricht  hin  zu  einem 

diskussionsfreudigeren Unterricht  zu verändern. Dabei  sind SSI‐Kontexte  signifikant besser 

geeignet  als  traditionelle  naturwissenschaftliche  Kontexte,  um mit  den  Schülerinnen  und 

Schülern  zu  argumentieren.  Es  hat  sich  aber  auch  gezeigt,  dass  es  keinen  Unterschied 

zwischen  den  Experimental‐  und  Kontrollgruppen  gab,  sich  aber  beide  leicht  verbessert 

haben  (nicht  signifikant). Die Wissens‐  und  Sozialstruktur  innerhalb  einer  Klasse  scheinen 

wichtige  Faktoren  für  eine  qualitativ  hohe  Argumentationsfähigkeit  zu  sein. Weshalb  für 

Osborne,  Erduran  &  Simon  zwei  Hypothesen  zu  klären  sind:  (1)  Entwickelt  sich  die 

Argumentation mit zunehmendem Alter automatisch, und (2) sind Schülerinnen und Schüler 

vor allem das Spiegelbild der Lehrperson, die sie unterrichtet? 

„Improvement at argumentation is possible if it is explicitly addressed and taught (long‐term 

process)” (Osborne, Erduran & Simon, 2004, S. 1015). 

Sadler & Donelly (2006)  interessierten sich ebenfalls für den Einfluss von SSI‐Kontexten auf 

das argumentative Verhalten von Schülerinnen und Schüler. Genauer gesagt untersuchten 

sie den Einfluss von Sachwissen und Moral auf die Qualtiät der Argumentation von Schülern 
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der High School in SSI‐Kontexten. Der Einfluss von Sachwissen ist in der Forschercommunity 

sehr umstritten, was den Forschungsgegenstand von Sadler und Donelly noch interessanter 

macht.  Die  Studie  verwendete  ein  „mixed‐methods“  Design:  Das  Sachwissen  und  die 

moralische  Begründung  wurden  mittels  Fragebogen  quantitativ  erfasst,  wobei  für  die 

moralische Begründung der standardisierte, „neo‐Kohlbergian“ Test DIT verwendet wurde. 

Zur  Erhebung  der  Argumentationsqualität  wurden  Interviews  geführt,  welche  mit  drei 

verschiedenen Methoden  ausgewertet wurden:  (a)  Die  Interviews wurden  anhand  dreier 

Kriterien mittels Scoring‐Guide gerated, (b) sie wurden mittels induktiver Datenanalyse nach 

Lincoln & Guba  (1985) und  (c) mittels Grounded Theory  (Glaser & Strauss, 1967) evaluiert. 

Dabei musste  festgestellt werden, dass keine  signifikanten Zusammenhänge  zwischen den 

Testergebnissen und der quantitativ erhobenen Argumentationsqualität  gefunden werden 

konnte. Die qualitative Auswertung zeigte, dass eine große Bandbreite an Sachwissen  (von 

Schulwissen  bis  Science  Fiction)  vorhanden  war,  wobei  das  Schulwissen  den  zum 

Argumentieren am wenigsten genutzte Bereich ausmachte. Die moralische Begründung, die 

mit DIT geprüft wurde, konnte  so  in den  Interviews nicht belegt werden. Wenn moralisch 

argumentiert wurde,  dann  nicht  „neo‐Kohlbergian“,  sondern  oft mit  religiösen  Aspekten. 

Zudem fiel auf, dass Schülerinnen und Schüler Entscheidungen gerne abgaben, wenn sie auf 

Gegenargumente gestoßen sind, auf die sie keine Antwort wussten. 

Sadler  &  Donelly  fassten  ihre  Ergebnisse  zu  3  Interpretationen  zusammen:  (1)  Die 

Schülerinnen  und  Schüler  denken  nicht  daran,  ihr  Schulwissen  in  SSI‐Kontexten  zu 

verwenden,  (2)  die  Schülerinnen  und  Schüler  verfügen  gar  nicht  über  adäquates 

Kontextwissen,  und  (3)  die  Steigerung  des  Sachwissens  hat  nicht  zwingend  eine 

Verbesserung  der  Argumentationsqualität  zur  Folge.  Um  diesen  Ergebnissen 

entgegenzutreten,  geben  die  Autoren  folgende  Anregungen:  Das  Schlussfolgern  und 

Argumentieren  von  Schülerinnen  und  Schülern  könnte  erweitert  werden  durch  einen 

expliziteren Fokus auf SSI‐Kontexte und Fakten. Und das Argumentieren als Fähigkeit sollte 

in den Mittelpunkt der Ausbildung gerückt werden. 

In  Frankreich  untersuchte  Virginie  Albe  (2008)  innerhalb  einer  Case‐Study  mit  12 

Schülerinnen und Schülern, wie diese  in Kleingruppen miteinander diskutierten. Thema der 

Diskussionen  war  folgender  SSI‐Kontext:  Wie  gefährlich  sind  Handys  wirklich?  Die 

Diskussionen  bildeten  die  Vorbereitung  für  ein  Rollenspiel,  welches  sich  in  einem 

Gerichtssaal mit Ankläger und Verteidiger abspielen sollte. Von den Gesprächen der beiden 
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Kleingruppen wurden Audio‐Aufnahmen gemacht und anschließend transkribiert, bevor sie 

unter einer „micro‐ethnographischen“ Perspektive analysiert wurden. Diese Analyse vollzog 

sich  auf  verschiedenen  Ebenen.  In  einem  ersten  Schritt wurden  „timeline maps“  erstellt. 

Solche  timeline maps  ermöglichen  das  Erkennen  von  verschiedenen  Aktivitätsphasen  der 

Diskussionsteilnehmer  jeder  Gruppe.  In  einem  zweiten  Schritt  wurde  der  Fokus  auf  die 

Äusserungen selbst gelegt. Es wurde untersucht, wie die verwendeten Argumente von den 

Schülern  konstruiert  wurden  und  welche  Faktoren  die  Argumentation  in  Gruppen 

beeinflussen.  Die  Ergebnisse  dieser  nicht  generalisierbaren  Studie  zeigen,  dass  das 

naturwissenschaftliche Sachwissen bei der Konstruktion von Argumenten eine geringe Rolle 

spielte.  Somit  bestätigt  Albe´s  Studie  die  oben  beschriebenen  Ergebnisse  von  Sadler  & 

Donelly  (2006).  Zudem  konnte  Albe  drei  unterschiedliche  Kategorien  von  Diskussionen 

finden (acceptance, collaborative argumentation, contradictory confrontations). 

Aus  den  skizzierten  Ergebnissen  entwickelt  Albe  zwei  Forderungen  an  den 

naturwissenschaftlichen Unterricht.  (1)  Es  ist notwendig ein epistemologisches  Training  in 

den naturwissenschaftlichen Unterricht zu integrieren. Wenn Schülerinnen und Schüler sich 

mit SSI‐Kontexten befassen, dann sollte dies begleitet werden durch eine Reflexion über die 

Entstehung von naturwissenschaftlichem Wissen und welche Rolle kontroverse Diskussionen 

in  dem  Prozess  darstellen  (NOS).  (2)  Lehrpersonen  sollten  unterstützt werden, wenn  sie 

Scocioscientific  issues  (SSI)  in  den  Unterricht  integrieren.  Sie  könnten  sonst  durch  einen 

derartigen Unterricht, der das eigene Verständnis von Nature of Science  (NOS) oder  ihren 

traditionellen naturwissenschaftlichen Unterricht in Frage stellt, leicht verunsichert werden. 

Mittelsten  Scheid  &  Hößle  (2008)  untersuchten  wie  Albe  die  Struktur  von 

Argumentationskompetenz.  Ihr  Ziel  war  jedoch  die  Ausarbeitung  von  Niveaus  der 

Argumentationskompetenz  zur  Ermöglichung  gezielter  Förderung  und  Diagnose.  Dabei 

wurde  die  Argumentationskompetenz  als  eine  von  acht  Teilkompetenzen  von 

Bewertungskompetenz  betrachtet.  Die  Grundlage  der  Analyse  bildeten  Theorien  der 

philosophischen Logik und ethischen Argumentation  (Fakt, Norm, Schlussfolgerung). Dieser 

normative  Syllogismus  wurde  somit  als  Grundlage  und  mögliches  Korrektiv  für  das 

alltagssprachliche Argumentieren gesetzt. Zur Erhebung der Daten wurden 108  Interviews 

mit  13‐18jährigen  Schülern  geführt und mittels qualitativer  Inhaltsanalyse  im Hinblick  auf 

Kompetenzniveaus  ausgewertet.  Mittelsten  Scheid  &  Hößle  fanden  auf  diese  Weise  3 

Niveaus  für die Argumentationskompetenz:  (1) Einzelne Elemente werden repliziert, wobei 
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die Äusserungen der Schüler von subjektiven und emotional‐intuitiven Assoziationen geprägt 

sind.  (2)  Schülerinnen  und  Schüler  sind  in  der  Lage,  das  Wesen  und  die  Funktion  von 

Argumentationselementen präzise anhand von Charakteristika zu bestimmen. (3) Die Schüler 

nehmen  eine  Metaperspektive  ein  und  hinterfragen  die  Gültigkeit  von  normativen 

Argumentationselementen.  „Die  Befunde  zeigen,  dass  die  Zunahme  des 

Argumentationsniveaus dadurch charakterisiert ist, dass die Schüler Wesen und Funktion der 

Argumentationselemente sowie deren Zusammenhang verstärkt wahrnehmen und präziser 

bestimmen. Auch  nimmt  die  Fähigkeit  zu,  die  Elemente  kritisch  zu  reflektieren  sowie  die 

Wirkung einer Argumentation zu berücksichtigen.“ (Mittelsten Scheid & Hößle, 2008, S. 145) 

Daraus  kann  gefolgert werden,  dass  Argumentationsstrategien  im Unterricht  thematisiert 

werden müssen, wenn die Teilkompetenz Argumentieren gefördert werden soll. Dabei sollte 

die Notwendigkeit von deskriptiven und normativen Bestandteilen von Argumentation sowie 

die Subjektivität von Einstellungen und Relativität angesprochen werden. 
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2.3.2.2 Interviewstudien zur Erhebung der vorhandenen Bewertungskompetenz 

 

Schema  9:  Graphischer  Überblick  dreier  Studien  zur  Bestandsaufnahme  von  Bewertungskompetenz  von 
Schülerinnen und Schülern. 

 

Der  erfolgreiche  Umgang mit  SSI‐Kontexten  wurde  von  der  Politik  als  wichtiges  Ziel  für 

naturwissenschaftliche Bildung gesetzt und von der Gesellschaft auch als solches anerkannt. 

Doch wie gehen Jugendliche mit solchen kontroversen Themen um und wie entscheiden sie, 

welche  Informationen  wichtig  sind  und  welchen  man  trauen  kann?  Wenn  die 

Bewertungskompetenz  der  Schülerinnen  und  Schüler  gefördert  werden  soll,  dann  muss 

zuerst  die  Ausgangslage  geklärt  werden,  bevor  die  Kompetenz  weiterentwickelt  werden 

kann.  Die  Klärung  dieser  Ausgangslage  haben  die  im  Folgenden  vorgestellten  drei 

Interviewstudien zum Ziel. 

Die erste große Frage, die sich stellt, ist, wie gehen Schülerinnen und Schüler überhaupt vor, 

wenn sie, ohne vorheriges Training, auf einen komplexen und kontrovers zu diskutierenden 

SSI‐Kontext stoßen. Dieser Frage nahmen sich zwei hier exemplarisch ausgewählte Studien 

an. 

Stein  Dankert  Kolstø  (2001)  untersuchte  in  seiner  Studie  “'To  trust  or  not  to  trust,  ...'‐

pupils´ways of  judging  information encountered  in a socioscientific  issue” wie Schülerinnen 

und Schüler reagieren, wenn sie vor eine Problematik gestellt werden, die Teil der aktuellen 

Forschung  ist und zu der es keine einhellige Meinung unter den Forschern gibt.  In Kolstøs 
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Studie  handelte  es  sich  um  die  Frage,  ob  Hochspannungsleitungen  unterirdisch  oder 

überirdisch  verlegt werden  sollen,  da  ein  Zusammenhang mit  Leukämieerkrankungen  von 

Kindern  vermutet wird. Auf der Grundlage dieses  Falles  soll die  Studie die  verschiedenen 

Wege  der  Bewertung  von  Informationen,  wissenschaftlichen  Aussagen  und  mögliche 

Einschlüsse  in den Entscheidungsprozess  identifizieren. Zur Datenerhebung wurden mit 22 

Schülerinnen  und  Schülern  aus  vier  naturwissenschaftlichen  Klassen  halbstrukurierte 

Interviews  von  40‐60min  geführt.  Davor  wurde  die  Problematik  zuerst  in  Gruppenarbeit 

diskutiert. Die Diskussionen wurden aufgenommen, transkribiert und dienten als Grundlage 

für  die  Einzelinterviews.  Bei  dem  Umgang  mit  wissenschaftlichen  Aussagen,  deren 

Glaubwürdigkeit es  zu bewerten galt,  stellten  sich  fünf unterschiedliche Typen heraus:  (1) 

Schüler, die das Problem nicht lösen konnten, da sich die Forscher nicht einig waren oder die 

Qualität  angezweifelt  wurde,  (2)  Schüler,  die  die  fachwissenschaftlichen  Aussagen  oder 

Behauptungen akzeptierten, da  sie mit Grafiken, Zahlen oder Diagrammen belegt wurden, 

(3)  Schüler,  die  die  Aussagen  bewusst  evaluierten  (Zustimmung  unter  Forschern,  Form, 

Übereinstimmung mit Wissen, Qualität der Forschung), (4) Schüler, die Aussagen vertrauten 

und akzeptierten, da diese von Autoritäten kamen, und (5) Schüler, die die Autoritäten vor 

dem  Hintergrund  des  Interesses,  der  Neutralität  und  der  Kompetenzen  evaluierten. 

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  die  Schülerinnen  und  Schülern 

gegenüber  Forschung  und  Forschern  eine  duale  Einstellung  aufweisen,  die  zwischen 

Vertrauen und Skepsis schwankt. Leider ist auch festzustellen, dass die Analysen der Schüler 

eher oberflächlich verlaufen. Bewertungen fanden in Form von Quellenbewertung statt und 

die  Kontexte,  in  denen  eine  Person  oder  Institution  eine  Aussage  getätigt  hatte, wurden 

ignoriert. Die Ergebnisse veranlassten Kolstø zu der Forderung nach einem vermehrten Üben 

im Umgang mit  endgültiger  und  nicht  endgültiger Naturwissenschaft,  deren Quellen  und 

Forschung.  Dies  beinhaltet  auch  Wissen  über  die  Charakteristiken  von  verschiedenen 

Quellen, von wissensbasierten Informationen und von Nature of Science im Allgemeinen. 

Der  Anlass  für  Kathleen  Hogens  Studie  aus  dem  Jahre  2002 war,  dass  Lehrkräfte wissen 

sollten,  wie  ihre  Schülerinnen  und  Schüler  bei  Entscheidungen  vorgehen.  Denn  das 

Vorwissen der Schüler bildet den Ausgangspunkt  für die Entwicklung und Förderung einer 

angemessenen  „decision‐making“  Strategie  für  die  reale,  komplexe  Welt  voller 

Entscheidungen. Dieses Strategiewissen wiederum  soll die künftige Generation auf unsere 
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sich  schnell  entwickelnde Gesellschaft  und  deren  Probleme  vorbereiten  und  sie  somit  zu 

mündigen Bürgern befähigen. 

In  ihrer  Studie  „Small  Groups´  Ecological  Reasoning  While  Making  an  Environmental 

Management  Decision“  wurde  der  Inhalt  von  Schülergruppendiskussionen  zu  der 

Problematik,  ob  eine  eingeschleppte  Muschelart  eliminiert  werden  soll  oder  nicht, 

untersucht.  Sämtliche  Informationen,  die  die  Schüler  und  Schülerinnen  erhalten  haben, 

waren  fest  vorgegeben.  Dabei  handelt  es  sich  um  abgedruckte  Fakten  und  nicht  um 

Ersthanderfahrungen  wie  zum  Beispiel  selbst  durchgeführte  Experimente.  Die  24 

Schülerinnen  und  Schüler  einer  8.  Klasse  wurden  vor  und  nach  einer 

Gruppendiskussionsphase  einzeln  interviewt  und  die  Gruppendiskussionen  wurden 

videographiert.  Somit gleichen  sich die  Studien  von Hogan und die  von Kolstø  (2001)  von 

ihrem  Aufbau  her,  jedoch  liegt  hier  der  Fokus  nicht  auf  der  Glaubwürdigkeit  von 

wissenschaftlichen Aussagen,  sondern  auf dem  Einfluss des  Sachwissens und der  Struktur 

der Herangehensweise im Allgemeinen. Die Interviews wurden qualitativ mit Hilfe von zwei 

Ratern  ausgewertet  und  für  die  Evaluation  der  Videos  der  Gruppendiskussionen wurden 

Transkripte erstellt und vier Kategorien gebildet  (Gegebene  Information,  Interpretationen, 

Werte Urteil, Unsicherheitsüberlegung), welche  ebenfalls  geratet wurden.  Die  Ergebnisse 

der Studie lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Es ist möglich junge Erwachsene zu 

einer  vernünftigen  Diskussion  zu  Umweltthemen  zu  bringen,  obwohl  sie  nur  limitierte 

Erfahrungen auf dem Gebiet haben. Ein gutes Grund‐/Vorwissen ermöglicht den Gruppen, 

ein  komplexes  Problem  zu  analysieren.  Sie  analysieren,  generieren,  integrieren  und 

bewerten  Informationen sowie  Ideen, die  ihnen zur Verfügung stehen. Dabei  ist aber auch 

festzuhalten,  dass  Schülerinnen  und  Schüler  zu  eindimensionalem  Denken  tendieren  und 

ihnen das Einbeziehen bzw. Gewichten von unterschiedlichen Einflussfaktoren schwer fällt. 

Sadler, Barab & Scott (2007) stellten mit ihrer Studie DIE zentrale Frage “What Do Students 

Gain  by  Engaging  in  Socioscientific  Inquiry?”  Dies  ist  die  Frage,  die  alle  Praktiker  und 

Lehrkräfte interessiert, denn solche Themen benötigen einen nicht zu unterschätzenden Teil 

der  Unterrichtszeit.  Die  Studie  teilt  sich  in  zwei  Bereiche:  In  dem  ersten  Bereich 

untersuchten die Autoren die bereits bestehende Forschung und Literatur  zu SSI‐Kontexte 

als mögliche  Kontexte  für  „decision‐making“.  In  dem  zweiten  Bereich wurden  24  zufällig 

ausgewählte  Schülerinnen  und  Schüler  der  6.  Klasse,  die  gerade  eine  10tägige  Einheit  zu 

einem SSI‐Kontext absolviert hatten, interviewt. Die Einzel‐Interviews dauerten ca. 15‐20min 
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und  beinhalteten  zwei  Szenarien  (Wasserqualität  vs.  Ökonomie,  Energieproduktion  vs. 

Luftverschmutzung).  Für  beide  Szenarien musste  eine  Transferleistung  von  dem  erlebten 

Unterricht hin zur gestellten Aufgabe vollzogen werden. Nachdem sich die Schüler mit den 

Texten und Diagrammen der Szenarien befasst hatten, wurde eine Vielzahl von Fragen mit 

dem Ziel der Erhebung von Komplexität, Perspektiven, Forschung und Skepsis gestellt. Die 

Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Aus den Transkripten wurde ein Scoring‐

Guide  entwickelt,  der  für  die  oben  erwähnten  Aspekte  von  socioscientific  reasoning 

(Komplexität, Perspektiven, Forschung und Skepsis) vier Levels (ordinal) beschreibt. Mit Hilfe 

des  Scoring‐Guides  wurden  alle  Interviews  gerated.  Diese  Studie  postulierte  eine 

theoretische  Struktur  für  socioscientific  reasoning  und  unterstellte  das  Konstrukt  einer 

ersten Prüfung. Dabei zeigten die Ergebnisse, dass die Schülerinnen und Schüler alle Aspekte 

anwenden. Die Aspekte  der  Komplexität  und  der  Forschung  könnten  sogar,  so  lassen  die 

Ergebnisse  vermuten,  zur  Entwicklung  eines  kombinierten  Messinstrumentes 

weiterentwickelt werden. 

 

Nachdem  nun  Studien  zur  Argumentation  und  Studien  zur  Bewertung  in  SSI‐Kontexten 

vorgestellt  sowie  deren  Erkentnisse  erläutert  wurden,  werden  an  dieser  Stelle  die 

wichtigsten  Ergebnisse  und  deren  Einfluss  auf  die  hier  vorgestellte  Arbeit  nochmals 

zusammengefasst bzw. dargelegt: 

Die  Studien,  die  die  Argumentation  in  SSI‐Kontexten  untersuchten,  kamen  zu  folgenden 

Ergebnissen:  

a. Sozial  relevante  und  realitätsnahe  Kontexte  (zum  Beispiel  SSI‐Kontexte)  sind  zur 

Förderung  von  argumentativen  Fähigkeiten  besser  geeignet  als  traditionelle 

naturwissenschaftliche  Kontexte  ohne  Einbezug  von  Moral  und  Ethik.  Eine  hohe 

Argumentationsqualität ist jedoch nur dann zu erreichen, wenn die Schülerinnen und 

Schüler ausreichendes Kontextwissen vorweisen können. 

b. Das Sachwissen bzw. das Schulwissen stellte sich nicht als der entscheidende Faktor 

für die Argumentationsqualität heraus. Im Gegenteil, oftmals wurde das Schulwissen 

gar nicht oder nur vereinzelt zur Stützung der eigenen Argumente verwendet. 

c. Es  scheint  eine  dreistufige  Sturktur  von  Schülerargumenten  in  SSI‐Kontexten  zu 

geben. Albe (2008) fand 3 Kategorien und Mittelsten Scheid und Hößle 3 Niveaus. 

Die Studien, die die Bewertung in SSI‐Kontexten untersuchten, fanden folgende Resultate: 
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d. Schülerinnen  und  Schüler  zeigten  beim  Erstkontakt  mit  SSI‐Situationen,  dass  sie 

gegenüber  Aussagen  von  Forschern  bzw.  Forschung  leicht  verunsichert  sind  und 

somit  sowohl blindes Vertrauen  als  auch  Skepsis  äußerten. Generell wurden meist 

nur die Personen, die eine Aussage tätigte, kritisch beurteilt, aber die Situation, in der 

eine Äußerung stattfand, ignoriert. 

e. Ohne  Grundwissen  bzw.  Vorwissen  ist  eine  adäquate  Bewertung  nicht  möglich. 

Allerdings  findet  auch  mit  entsprechendem  Wissen  die  Bewertung  oft  nur  mit 

eindimensionalem Denken bzw. eine nur sehr oberflächlicher Analyse statt. 

f. Schülerinnen und Schüler lernen in SSI‐Kontexten das Erkennen von Komplexität, den 

Perspektivenwechsel, die Grenzen von Wissenschaft  im Sinne von Nature of Science 

und eine angemessene Skepsis gegenüber gegebenen Informationen. 

Für die hier präsentierte Arbeit sind die oben genannten Punkte, mit Ausnahme von Punkt 

(c), bei der Konzeption der Unterrichtseinheit von sehr großer Bedeutung gewesen. So wird 

zum  Beispiel, wie  es  Punkt  (e)  verlangt,  darauf  geachtet,  dass  sich  die  Schülerinnen  und 

Schüler das für eine sinnvolle Bewertung notwendige Wissen selbst erarbeiten, bevor sie mit 

dem Bewertungsprozess beginnen. Oder die  kritische Reflexion  von  Fakten und Aussagen 

(Punkt d) wird anhand einer angeleiteten Reflexion von Zeitungsartikeln geübt. 

 

2.3.2.3 Bewertungskompetenzforschung mit dem Ziel ein Kompetenzmodell zu entwickeln 

 

Schema  10:  Graphischer  Überblick  über  ausgewählte  Bewertungskompetenzforschung  zur 
Modellentwicklung. 
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Obwohl  bereits  in  Kapitel  2.2.3  „Teilkompetenzen  des  Bewertens“  zwei  Modelle  zur 

Beschreibung  von  Bewertungskompetenz  vorgestellt worden  sind,  soll  hier  nochmals  ein 

größerer  Überblick  über  die  Bewertungskompetenzforschung  in  dem  Bereich  der 

Modellentwicklung  gegeben werden. Das  ist  dahingehend notwendig,  als dass  es  sich bei 

diesem Bereich keineswegs um ein abgeschlossenes Forschungsfeld handelt und neben dem 

Göttinger‐Modell  und  dem  6  Schritte‐Modell  von  Hößle  durchaus  noch  weitere 

vielversprechende Modelle diskutiert werden. 

Die  Bewertungskompetenz  soll  integraler  Bestandteil  von  naturwissenschaftlichem 

Unterricht werden. Damit der Erfolg einer solchen Implementierung auch überprüft werden 

kann, „werden fachdidaktisch begründete und empirisch haltbare Modelle zur Beschreibung 

von  Schülerkompetenzen  bzw.  zur  Entwicklung  von  Testaufgaben  benötigt“  (Hostenbach, 

Fischer,  Kauertz, Mayer,  & Walpuski,  2011,  S.  261).  Im  Folgenden  werden  vier  Studien 

vorgestellt, die sich der Konzipierung von Modellen annahmen. 

Ratcliffe  (1997)  untersuchte  in  ihrer  Studie  “Pupil  decision‐making  about  socio‐scientific 

issues within  the  science  curriculum”  15jährige männliche  Schüler,  indem  sie  sie mit  SSI‐

Kontexten konfrontierte. „This decision‐making tasks were developed on the basis that they: 

had no “right” answer; were linked with some identifiable scientific knowledge from the key 

area  chosen;  and  contained  some  information  helpful  to  the  decision‐making  process” 

(Ratcliffe, 1997, S. 168). Den Schülern wurde  zur Bearbeitung der Fragestellungen ein aus 

den  Pilotstudien  erarbeitetes  6  Schritte‐Modell  an  die  Hand  gegeben.  (1)  „Options“: 

Identifizierung von möglichen Alternativen, (2) „Criteria“: Finden von Kriterien anhand derer 

die Alternativen verglichen werden können,  (3)  „Information“: Abklären des Wissens über 

die Alternativen,  (4) „Survey“: Abwägen von Vor‐ und Nachteilen der Alternativen anhand 

der Kriterien, (5) „Choice“: Treffen einer Entscheidung basierend auf den Überlegungen, und 

(6) „Review“: Bewertungsprozess reflektieren und verbessern. Diese sechs Schritte stimmen 

nicht  unbedingt  mit  der  natürlichen  Abfolge  einer  Schülerdiskussion  überein.  Zur 

Datenerhebung  wurden  Audioaufnahmen  der  Diskussionen  gemacht,  Interviews mit  den 

Probanden  durchgeführt  und  die  schriftlichen Materialien  der  Schüler  analysiert.  Ratcliffe 

beobachtete drei  Schlüsselfunktionen bzw. Hürden  von Bewerten:  (a)  Fähigkeit, passende 

Optionen zu  identifizieren, (b) Menge / Anzahl an gesuchter  Information, und (c) Fähigkeit, 

Kriterien zu  identifizieren und diese systematisch  in der Begründung einzusetzen. Trotz der 
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genannten Hürden  äusserten die  Schüler  in den  Interviews, dass  in den Diskussionen das 

Strukturwissen  (6  Schritte)  hilfreich war.  Ratcliffe  stellte  zudem  fest,  dass  die  Schüler  im 

Schriftlichen  wie  im  Mündlichen  und  quer  durch  alle  Kontexte  ähnliche  Kriterien 

verwendeten.  So  kamen  beispielsweise  die  Kriterien  „Kosten“  und  „Effektivität“  in  allen 

Diskussionen vor. Als Folgerung dieser Erprobung des 6 Schritte Modells nach Ratcliffe kann 

festgehalten werden:  „Clear  understanding  and  use  of  a method  of  analysing  a  problem, 

particularly  in systematically considering advantages and disadvantages can aid  reasoning” 

(Ratcliffe, 1997, S. 179). 

Reitscher,  Langlet,  Hößle,  Mittelsten  Scheid  &  Schlüter  (2007)  entwickelten  ein 

Kompetenzstrukturmodell,  das  sie  „Dimensionen  Ethischer  Urteilskompetenz“  nannten. 

Dieses  Kompetenzmodell  soll  einerseits  zur  Diagnose  und  andererseits  als 

Unterstützungsinstrument  für  Lehrkräfte  und  Fachgruppen  dienen.  „Folgende 

theoriegeleiteten  Dimensionen  Ethischer  Urteilskompetenz  werden  von  den  Autoren 

vorgeschlagen: Wahrnehmen  und  Bewusstmachen  der  eigenen  Einstellung, Wahrnehmen 

und  Bewusstmachen  moralischer  Relevanz,  Beurteilen,  Folgenreflexion,  Urteilen  und 

ethisches Basiswissen. Zwei weitere grundlegende Fertigkeiten, die kaum aus den anderen 

Dimensionen herauszulösen sind, ziehen sich durch den gesamten Prozess einer ethischen 

Urteilsbildung, stellen jedoch so allgemeine Schlüsselqualifikationen dar, dass sie [..] als quer 

liegende  Fähigkeiten  zu  allen  anderen  Dimensionen  dargestellt  werden: 

Perspektivenwechsel  und  Argumentieren“  (Reitscher,  Langlet, Hößle, Mittelsten  Scheid & 

Schlüter, 2007, S. 43)  (Vergl. Schema 4 auf Seite 21). Dieses Kompetenzstrukurmodell und 

die dazugehörigen Niveaukonkretisierungen sind allerdings noch nicht empirisch vollständig 

abgesichert.  Dafür  bedarf  es  einer  groß  angelegten  Längsschnittstudie  zur  Erhebung 

ethischer Urteilskompetenz. 

Neben dem oben genannten Strukturmodell entwickelte die Gruppe um Corinna Hößle auch 

ein Handlungsmodell, das dem Modell von Ratcliffe sehr ähnlich  ist. Die „sechs schritte der 

moralischen  Urteilsfindung“  wurden  bereits  in  Kapitel  2.2.3.1  auf  Seite  39  zur 

Veranschaulichung und  Erläuterung der  Teilkompetenzen  von Bewerten  vorgestellt  (vergl. 

Abbildung 1 und Schema 7 auf Seite 39). 

Auf  das  von  Sabina  Eggert  (2008)  in  ihrer  Dissertation  „Bewertungskompetenz  für  den 

Biologieunterricht  ‐  Vom  Modell  zur  empirischen  Überprüfung“  vorgestellte  Göttinger 

Modell  mit  seinen  4  Niveaus  in  4  Bereichen  wird  an  dieser  Stelle  kein  weiteres  Mal 
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eingegangen, sondern auf Kapitel 2.2.3.2 verwiesen. An genannter Stelle wurde das Modell 

in  Hinblick  auf  dessen  Teilkompetenzen  und  deren Messung  ausführlich  vorgestellt.  Hier 

wird das Modell der Vollständigkeit halber nochmals aufgeführt. 

Julia Hostenbach et al. (2011) entwickelten zur Evaluation der nationalen Bildungsstandards 

das  zum  Göttinger  Modell  alternative  theoretische  Kompetenzstrukturmodell  ESNaS 

(Evaluation der Standards  in den Naturwissenschaften  für die Sekundarstufe  I). Wobei die 

Grundlagen  sehr  ähnlich  sind:  (a)  Bewertungen  sind  in  der  Regel  mit  einer 

Entscheidungssituation  verbunden,  (b)  das  Abgleichen  von  Kriterien  und  Generieren  von 

Alternativen  beinhaltet  die  Anwendung  von  Entscheidungsstrategien,  und  (c)  sowohl 

implizite  als  auch  explizite  Entscheidungen  können  kompensatorisch  oder  non‐

kompensatorisch  getroffen werden. Da  diese Grundlagen  für  alle  naturwissenschaftlichen 

Fächer  gelten,  soll  auch  die  Operationalisierung  alle  Gemeinsamkeiten  der  drei 

naturwissenschaftlichen  Fächer  (Biologie,  Chemie,  Physik)  berücksichtigen.  In  dem  ESNaS‐

Modell  werden  alle  Kompetenzen  durch  unterschiedliche  Komplexität  und  kognitive 

Prozesse  graduiert.  Dabei  unterscheidet  das Modell  5  Komplexitätsstufen  (I:  1  Fakt;  II:  2 

Fakten;  III:  1  Zusammenhang;  IV:  2  Zusammenhänge;  V:  übergeordnetes  Konzept)  und  4 

Stufen kognitiver Prozesse (I: reproduzieren; II: selegieren; III: organisieren; IV: integrieren). 

Da das ESNaS Modell für alle vier von der KMK geforderten Kompetenzen Gültigkeit besitzen 

soll, kann es als dreidimensionales Koordinatensystem aufgespannt werden. Auf der x‐Achse 

werden  somit  die  unterschiedlichen  Kompetenzen  aufgetragen,  auf  der  y‐Achse 

Komplexitätsgrade und  auf der  z‐Achse die  geforderten  kognitiven Prozesse.  Für  jeden  so 

entstehenden  Knotenpunkt müssen,  um  die  einzelnen  Kompetenzen messen  zu  können, 

quantitativ  auswertbare  Aufgaben  zur  Verfügung  stehen.  Zudem  sollte  das  Modell  von 

fachlichen  Themen  unabhängig  sein,  da  es  die  Bewertungskompetenz  fächerübergreifend 

darstellen soll. 

Das hier kurz skizzierte Modell ESNaS wurde noch nicht empirisch überprüft und es gilt noch 

zu klären, inwiefern weitere Faktoren, wie z.B. das nicht berücksichtigte Fachwissen, Einfluss 

auf die Bewertungskompetenz haben. 
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2.3.2.4 Bewertungskompetenzforschung  mit  dem  Ziel  der  Entwicklung  von  Mess‐  und 

Diagnoseinstrumenten 

 

Schema  11:  Graphischer  Überblick  ausgewählter  Studien  zur  Konzeption  von  Diagnose‐  und 
Messinstrumenten zur Erhebung von Bewertungskompetenz. 

 

Wer Kompetenzen fördern will, der muss nicht nur wissen, wie eine Kompetenz aufgebaut 

ist und sich entwickelt, sondern auch, wie ein Fortschritt gemessen werden kann. Die dazu 

notwendigen  Messinstrumente  im  Bereich  der  Bewertungskompetenz  sind  bislang  noch 

nicht  als  Standardwerke  vorhanden.  Doch  es  gibt  einzelne  Vorschläge  zu  Diagnose‐  und 

Evaluationsinstrumenten. Hier werden drei  Studien  vorgestellt, deren Ziel die Entwicklung 

eines Messinstruments war, wobei  zwei  Ansätze  auf  dem Göttinger‐Modell  beruhen  und 

einer auf dem oben vorgestellten ESNaS‐Modell. 

Marita  Kröger  (2009)  beschäftigte  sich  in  ihrer  schriftlichen Ausarbeitung  im Rahmen  der 

zweiten  Staatsprüfung  für  das  Lehramt  an  öffentlichen  Schulen mit  der  „Entwicklung  von 

Verfahren  zum  Erkennen  von Bewertungskompetenzen  bei  Schülerinnen  und  Schülern  im 

Physikunterricht“.  Ihr  Ziel  war  es,  ein  Instrument  zu  entwickeln,  mit  dem 

Bewertungskompetenzen  zuverlässig  zu  diagnostizieren,  um  so  die  Entwicklung  bei  der 

Förderung von Bewertungskompetenz erkennen zu können. Das hier vorgestellte Instrument 

ist  ein  Indikatorenschema,  das  auf  einem  Kategoriensystem  beruht  und  für  die 
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Unterrichtsmethode  des  Planspiels  gedacht  ist.  Auf  Basis  theoretischer  Vorüberlegungen 

wurden  drei  Bereiche  von  Indikatoren  isoliert,  die  besonders  für  den  Diagnosebereich 

„Planspiel“  geeignet  sind:  (1)  Bewertungskompetenz  auf  vorunterrichtlichem  Niveau,  (2) 

Argumentation  unter  Einbezug  von  Bewertungskompetenz,  und  (3)  Umgang  mit 

Handlungsspielräumen  unter  Verwendung  von  Bewertungskompetenz.  Die  meisten 

Indikatoren wurden von der Autorin selbst generiert, einige jedoch auch direkt oder indirekt 

aus der Literatur übernommen. Größter Anspruch an das Instrument war, dass es (a) einfach 

zu handaben  ist,  (b) eindeutig bzw. verständlich  ist, und  (c) zuverlässige Antworten  liefert. 

Dies  veranlasste  die  Autorin,  das  Idikatorenschema  in  Form  eines  Flussdiagramms  zu 

entwickeln. Die  Indikatoren wurden mit einem videographierten Planspiel einer 12. Klasse 

getestet. In die Überprüfung flossen die Beantwortungen von 11 Schülerinnen und Schülern 

ein. „Die Überprüfung des  Indikatorensystems zeigte eine sehr zufriedenstellende Tendenz 

in Bezug auf das Zutreffen der Indikatoren“ (Kröger, 2009, S. 19). 

Eggert  &  Bögeholz  (2006)  stellten  in  ihrem  Artikel  „Göttinger  Modell  der 

Bewertungskompetenz  ‐  Teilkompetenz  "Bewerten,  Entscheiden  und  Reflektieren"  für 

Gestaltungsaufgaben  nachhaltiger  Entwicklung“  nicht  nur  ihr Modell,  sondern  auch  ihren 

Fragebogen  zur  Erhebung  der  Bewertungskompetenz  vor.  „Für  die  Messung  von 

Bewertungskompetenz  ist  es  wichtig,  die  Anwendung  bestimmter  Strategien  sowie  den 

Entscheidungsprozess  in  Verbindung  mit  der  Entscheidung  abzubilden  und  nicht 

ausschließlich das letztendliche Ergebnis zu beurteilen. Offene Aufgaben geben Schülerinnen 

und  Schülern  diese Möglichkeit mehr  als  geschlossene  oder  stark  vorstrukturierte  offene 

Aufgaben“  (Eggert & Bögeholz, 2006,  S. 193). Die Autoren  konzipierten  ihre Aufgaben  so, 

dass das  für die Bearbeitung relevante Fachwissen  in dem  Itemstamm verortet  ist, so dass 

der Einfluss des Vorwissens möglichst gering gehalten werden kann. 

Der  Fragebogen  besteht  aus  zwei  Testheften.  In  Testheft  1 werden  die  Schülerinnen  und 

Schüler  mit  zwei  Bewertungssituationen  konfrontiert,  bei  denen  zuerst  die  Situation 

beschrieben wird  und  dann  gegebene Optionen  /  Kriterien  in  Beziehung  gesetzt werden 

müssen, bevor eine Entscheidung gefällt und begründet werden soll. Kontext dieser beiden 

Aufgaben  sind  SSI‐Themen  mit  biologischem  Schwerpunkt,  einerseits  geht  es  um  die 

Überfischung des Dorsches  in der Nordsee und andererseits um eine Neophyten‐Invasion. 

Für  diesen  Teil  des  Fragebogens  stehen  den  Schülerinnen  und  Schüler  25  Minuten  zur 

Verfügung.  In  den  verbleibenden  20  Minuten  bearbeiten  sie  Testheft  2.  Hier  soll  die 
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Kaufentscheidung  (non‐kompensatorisch,  kompensatorisch,  intuitiv)  von  einem 

Schokoladenriegel von unterschiedlichen Personen reflektiert und Verbesserungsvorschläge 

angebracht  werden  (vergl.  Eggert  &  Bögeholz,  2009).  Um  die  offenen  Schülarantworten 

bewerten zu können, wurde ein Scoring Guide entwickelt. „Dieser Scoring Guide besteht aus 

für  Entscheidungsprozesse  zentralen  Konstrukten.  Anhand  der  Scores  auf  den  zentralen 

Konstrukten  können  Schülerantworten  den  postulierten  Kompetenzniveaus  zugeordnet 

werden“ (Eggert & Bögeholz, 2006, S. 195). Das beste Resultat/höchste Niveau wird jeweils 

erreicht,  wenn  möglichst  viele  Kriterien  einbezogen  wurden  und  die  kompensatorische 

Entscheidungsstrategie  verwendet wurde. Der hier  vorgestellte  Fragebogen  von Eggert  ist 

ihrer  Meinung  nach  nicht  nur  zur  einmaligen  Kompetenzmessung,  sondern  auch  zur 

mehrfachen Verwendung bei Wiederholungsmessungen geeignet (vergl. Gresch, Hasselhorn, 

& Bögeholz, 2011). 

Hostenbach et al. (2011) konzipierten ein zu ihrem Modell passendes Evaluationsinstrument. 

Dabei sollte das Messinstrument  in der Lage sein, auch Large‐Scale‐Assessments messen zu 

können. Dies  führte dazu, dass  sämtliche  Items  ihres  Fragebogens quantitativ  auswertbar 

sein mussten  (Scoring guide) und  somit nur explizites Bewerten erhoben werden kann. Es 

wurden  Bewertungssituationen  konstruiert,  die  drei  Aspekte  abdeckten:  (1)  persönlicher 

Aspekt:  Situationen,  in  denen  für  die  Schülerinnen  und  Schüler  alltagsbezogene 

Entscheidungen möglich sind,  (2) gesellschaftlicher Aspekt: „Kompetente Schülerinnen und 

Schüler  wählen  die  für  eine  vorgegebene  Perspektive  passenden  Kriterien  aus  oder 

benennen  die  zu  den  gegebenen  Kriterien  passende  Perspektive“  (Hostenbach,  Fischer, 

Kauertz, Mayer, & Walpuski, 2011), und (3) ethischer Aspekt: Handlungsoptionen stellen sich 

oft als Dilemmata dar, d.h. bei  jeder möglichen Handlung werden unter Umständen Werte 

verletzt. Es kann also oft keine „richtige“ Lösung gewählt werden, die allen Werten gerecht 

wird. Ziel ist es eine gut begründete Entscheidung zu treffen. Für alle Aufgaben aus allen hier 

beschriebenen  Aspekten  gilt,  dass  das  benötigte  Fachwissen  in  dem  Aufgabenstamm 

enthalten  ist.  So  versuchen  die  Autoren  den  Fachwissenseinfluss  auf  die 

Bewertungskomptenz  so  gering  wie  möglich  zu  halten.  Wie  bereits  in  Kapitel  2.3.2.3 

beschrieben  wird  der  Schwierigkeitsgrad  durch  unterschiedliche  Komplexitätsgrade  und 

schwieriger  werdende  kognitive  Prozesse  erhöht.  Die  Komplexität  der 

Entscheidungssituationen  hängt  dabei,  laut  Hostenbach  (2011),  im Wesentlichen  von  der 

Anzahl der zu berücksichtigenden Kriterien und den Beziehungen zwischen den Kriterien ab, 
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was dem Göttiger‐Modell sehr ähnlich ist. Dazu kommt aber noch die Abstufung in kognitive 

Prozesse:  Unter  Reproduzieren  wird  verstanden,  dass  im  Aufgabenstamm  vorgegebene 

Bewertungskriterien  oder  Handlungsoptionen  sowie  Entscheidungsstrategien 

wiedergegeben werden  können;  „Selegieren“  bedeutet,  dass  passende  Informationen  aus 

dem Aufgabenstamm ausgewählt werden. Hierbei wird nicht  im klassischen Sinn zwischen 

richtig  und  falsch  unterschieden,  sondern  geprüft,  ob  die  Entscheidung  anhand  der 

vorgegebenen Kriterien bzw. Perspektiven getroffen wurde. Wenn Schülerinnen und Schüler 

zu  dem  kognitiven  Prozess  „Organisieren“  zugeordnet werden,  dann  sind  sie  in der  Lage, 

Informationen aus dem Aufgabenstamm zu strukturieren, wobei die richtige Antwort immer 

das  Ergebnis  eines  Organisierens  nach  bestimmten  Regeln  ist.  Die  höchste  Stufe 

„Integrieren“ wird erreicht, wenn zusätzliche Kriterien in bestehende Informationen aus dem 

Aufgabenstamm eingegliedert werden oder die Informationen aus dem Aufgabenstamm aus 

verschiedenen  Perspektiven  angewendet  bzw.  interpretiert  werden  (vergl.  Hostenbach, 

Fischer, Kauertz, Mayer, & Walpuski, 2011). 

Zusätzlich  findet  im  ESNaS  Modell  eine  Differenzierung  durch  Oberflächenmerkmale 

(Struktur  der  Aufgabe)  statt.  So  wurden  auf  allen  Schwierigkeitsstufen  verschiedene 

Aufgaben  mit  unterschiedlichen  Aufgabenformaten  konstruiert.  „Als  geschlossene 

Antwortformate werden Multiple‐Choice mit  vier Antwortalternativen  und  einer  richtigen 

Antwort angewendet und ein komplexes Format bei dem  jede Antwortmöglichkeit mit z.B. 

„stimmt/stimmt  nicht“  oder  „ja/nein“  bewertet  werden  muss.  Das  halboffene 

Antwortformat  beinhaltet  Kurzantworten,  wie  z.B.  bei  Lückentexten  und  anderen Wort‐ 

oder Zeichenerklärungen. Aufgaben mit einem offenen Format,  [sind  Items] bei denen  […] 

eine erweiterte Antwort erwartet wird“  (Hostenbach, Fischer, Kauertz, Mayer & Walpuski, 

2011, S. 283). 

Wenn  nun  die  oben  dargestellten  Messinstrumente  mit  den  Anforderungen  der  hier 

vorgestellten  Arbeit  in  Beziehung  gebracht  werden,  lassen  sich  die  einzelnen  Vor‐  und 

Nachteile der Messinstrumente herausarbeiten. 

Bei  der  hier  vorgestellten  Arbeit  handelt  es  sich  um  eine  Interventionsstudie  mit  einer 

kleinen  bis  mittleren  Populationsgröße  von  ca.  400  Personen.  Das  bedeutet,  das 

Messinstrument  muss  für  eine  wiederholte  Messung  geeignet  sein,  ist  aber  nicht  auf 

geschlossene  Antwortformate  im  Sinne  eines  „Large‐Scale‐Assessments“  angewiesen.  In 

Bezug auf die vorgestellten Studien hat dies zur Folge: 
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1. Das Indikatorenschema von Kröger ist zwar schön einfach und intuitiv einsetzbar aber 

auf die Unterrichtsform „Planspiel“ ausgerichtet und daher für die vorliegende Studie 

nicht adaptierbar. 

2. Der zum Göttinger‐Modell passende Fragebogen erfüllt praktisch alle Anforderungen 

an ein,  für die hier vorliegende  Interventionsstudie  taugliches Messinstrument, mit 

der Ausnahme des biologischen Kontextes. Der Fragebogen besitzt offene Aufgaben, 

welche mittels Scoring‐Guide ausgewertet werden können, Inhalt der Aufgaben sind 

SSI‐Themen  ohne  „richtige“  Lösungen  und  der  Fragebogen  kann  wiederholt 

angewendet werden. 

3. Das Messinstrument des ESNaS‐Modells  ist  für eine große Population gedacht, was 

nicht bedeutet, dass eine kleine Population nicht gemessen werden kann. Generell 

gleichen  sich  die Messinstrumente  von  ESNaS  und  Göttingen  sehr.  Nur  bezüglich 

kognitiver Prozesse  ist das ESNaS‐Messinstrument detaillierter. Dafür zeigt es durch 

die  Differenzierung  anhand  Oberflächenmerkmale  auch  problematische 

Eigenschaften, da eventuell die Struktur anstelle des Bewertens gemessen wird. 

Aus  den  oben  dargelegten  Überlegungen  folgt  die  Konsequenz,  dass  für  die  in  Rede 

stehende  Interventionsstudie  versucht  wird,  das  Göttinger‐Messinstrument  für  den 

physikalischen Kontext zu adaptieren. 
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2.3.2.5 Entwicklungs‐  und  Evaluationsstudien  von  Unterrichtskonzepten  zur  Förderung 

von Bewertungskompetenz 

 

Schema  12:  Graphische  Übersicht  über  ausgewählte  Interventions‐  und  Evaluationsstudien  zur 
Bewertungskompetenzförderung 

 

Wenn  Schülerinnen  und  Schüler  sich  im  Unterricht  mit  dem  Bewerten  in  komplexen 

Handlungsfeldern  beschäftigen,  dann  ermöglicht  dies  ihnen,  sich  später  produktiv  an 

kontroversen  Diskussionen  mit  naturwissenschaftlichen  und  ethischen  Aspekten  zu 

beteiligen  und  mitreden  zu  können.  Daher  ist  es  wichtig,  Bewertungskompetenz  im 

Schulalltag  zu  fördern.  Allerdings  fühlen  sich  viele  Lehrpersonen  noch  sehr  unsicher 

bezüglich der effektiven Implementierung des Bewertens in ihren Unterricht und freuen sich 

daher  über  evaluierte  Unterrichtskonzepte,  die  eine  Förderung  der  Kompetenz 

„garantieren“. 
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Im  Folgenden  werden  5  Unterrichteinheiten/‐elemente  vorgestellt,  die  eine  empirische 

Überprüfung erfolgreich durchlaufen haben. 

Gresch,  Hasselhorn  &  Bögeholz  (2011)  entwickelten  zur  Förderung  der 

Bewertungskompetenz  ein  computergestütztes  Programm,  mit  welchem 

Sekundarstufenschüler  unterschiedliche  Bewertungsstrategien  traininieren  können.  Zur 

Evaluation dieses Bewertungstrainings entschieden  sich die Autoren  zu einem dreistufigen 

Design  (Pre‐,  Post‐  und  Follow‐up‐Design)  mit  Kontrollgruppe.  Zur  Erhebung  der  Daten 

wurde der Fragebogen von Eggert & Bögeholz (siehe Kapitel 2.3.2.4) verwendet. Allerdings 

wurden  aus  motivationalen  Gründen  unterschiedliche  Kontexte  verwendet.  Das 

Kontrollgruppendesign bestand aus zwei Treatmentgruppen und einer Kontrollgruppe. Das 

Treatment  der  ersten  Gruppe  bestand  aus  dem  Lösen  von  3  SSI‐Problemen  mit 

unterschiedlichen  Kontexten,  nachdem  sie  ein  computerbasiertes 

Bewertungsstrategietraining  auf  der  Metaebene  (kompensatorische  Strategie,  non‐

kompensatorische  Strategie, Mischung  der  beiden)  absolviert  hatten.  Das  Treatment  der 

zweiten Gruppe  beinhaltete  ebenfalls  aus  dem  Lösen  von  3  SSI‐Problemen  und  aus  dem 

selben Training wie Gruppe 1,  allerdings  kam dazu noch eine  Selbstreflexion  in  Form  von 

einer Tätigkeitsanalsyse. Die Kontrollgruppe löste ebenfalls am Computer die 3 gleichen SSI‐

Probleme, allerdings mit zusätzlichem inhaltlichem Wissen. An der Studie beteiligten sich 25 

Biologieklassen (Klasse 11‐13) und die Zuteilung zu den drei Gruppen erfolgte innerhalb der 

Klassen automatisch und zufällig durch das Computerprogramm. Die Studie zeigte, dass ein 

solches Bewertungstraining auf lange Sicht erfolgreich ist. Das bedeutet, dass die Erfolge erst 

nach  3 Monaten  sichtbar wurden.  Allerdings  gilt  es  Folgendes  zu  bedenken:  „The  study 

cannot determin wether the  level of competence of any group  increased from the pre‐test 

to  subsequent  measurement  times  because  different  contexts  were  used  in  the 

questionnaire  at  different  points  in  time.  Only  differences  in  competence  level  of  the 

training  groups  relative  to  the  control  group  could  be  described”  (Gresch,  Hasselhorn & 

Bögeholz,  2011,  S.  17).  Ein  weiterer  Punkt,  den  es  kritisch  zu  betrachten  gilt,  ist  der 

Fragebogen  selbst.  Denn  die  Schüler  lernen  in  dem  Training,  dass  verschiedene 

Fragestellungen  verschiedene  Bewertungsstrategien  verlangen,  doch  im  Fragebogen  stellt 

die kompensatorische Strategie die beste und anzustrebende Strategie dar. 

Andrea  Lauströer  (2008)  untersuchte  in  ihrer  Dissertation  „Bewertungskompetenz  durch 

Bildung  für eine nachhaltige Entwicklung  ‐ Evaluation einer Unterrichtseinheit  zum Thema 
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Massentourismus  für  die  Sekundarstufe  I“  eine  Unterrichtseinheit  aus  dem  Bereich 

Geographie.  Theoretische  Grundlage  dieses  Unterrichtsentwurfes  bildet  einerseits  die 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BfnE) mit seinem Dreieck der Nachhaltigkeit (Retinität 

von  Ökologie,  Ökonomie  und  Sozialem)  und  den  detaillierten  Handlungsaufträgen  der 

Agenda  21. Auf  der  anderen  Seite  beeinflusst  das  Rahmenmodell  für  Kompetenzen  einer 

Bildung  für  Nachhaltigkeit  (siehe  Rost,  Lauströer  &  Raack,  2003)  die  Unterrichtseinheit. 

Dieses  Rahmenmodell  sieht  die  Bewertungskompetenz  als  Teilkomptenz  von  BfnE.  Die 

Anforderungen einer gelungenen Bildung für nachhaltige Entwicklung werden in dem Modell 

in die drei Bereiche Wissen, Werte und Handeln gegliedert. Dabei handelt es sich bei dem 

Bereich  Wissen,  um  komplexes,  systemorientiertes  und  auf  die  globale  Entwicklung 

ausgerichtetes Wissen. Somit stützt sich ein so verstandenes Wissen auf Grundlagen aus den 

verschiedensten  Fachdisziplinen.  Die  Bewertungskompetenz  versteht  die  BfnE  als  die 

Fähigkeit,  bei  Entscheidungen  unterschiedliche Werte  zu  erkennen,  diese  gegeneinander 

abzuwägen  und  in  den  Entscheidungsprozess  einzubeziehen.  Somit  befindet  sich  die 

Bewertungskompetenz  in  dem  Bereich  Werte.  Im  Bereich  Handeln  werden  zukünftige 

Handlungs‐ und Entwicklungsprozesse geplant und gestaltet (Gestaltungskompetenz) (vergl. 

Lauströer, 2008). Um den hier geforderten Aspekten gerecht  zu werden, wählte Lauströer 

das  didaktische  Instrument  des  Syndromansatzes.  „Unter  Syndromen  werden  typische, 

funktionale Muster  problematischer Mensch‐Umwelt‐Beziehungen  verstanden,  die  durch 

Kombination  einzelner  Trends  und  Teilaspekte  des  globalen  Wandels  die  wichtigsten 

Veränderungen in Zivilisation und Natur charakterisieren.[…] Das Massentourismus‐Syndrom 

[…]  ist  definiert  als  Erschließung  und  Schädigung  von Naturräumen  für  Erholungszwecke, 

beschreibt  aber  auch  die  ökonomischen  und  sozialen  Folgen  des weltweit  zunehmenden 

Tourismus“ (Lauströer, 2008, S. 72/75). Die Unterrichtseinheit zum Massentourismus enthält 

9  Unterrichtsbausteine,  in  denen  die  Schülerinnnen  und  Schüler  die  Problematik  aus 

unterschiedlichen  Perspektiven  kennen  lernen  und  ihre  eigenen  Wünsche,  Werte  und 

Verhalten reflektieren. Evaluiert wurde die Einheit mit Schülerinnen und Schülern aus sechs 

Schulklassen  aus  der  Sekundarstufe  (N=142,  Alter  ca.  15  Jahre). Die Datenerhebung  fand 

einerseits  mittels  Fragebogen  im  Pre‐Post‐Design  statt  (quantitative  und  qualitative 

Erhebung  von  Werten  und  deren  Einfluss  auf  die  Bewertung)  und  andererseits  durch 

leitfadengestützte  Gruppeninterviews  mit  25  Schülerinnen  und  Schülern.  Die 

Gesprächsgruppen bestanden aus jeweils vier bis fünf Jugendlichen, die Interesse an einem 
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solchen  Interview  geäußert  hatten.  Auf  Grund  von  nicht  korrekter  Umsetzung  der 

Unterrichtseinheit wurden  zwei  der  sechs  Klassen  zu  einer  post  hoc‐Kontrollgruppe.  „Im 

Ganzen  lassen  die  Ergebnisse  der  [Evaluation]  den  Schluss  zu,  dass  es  sich  bei  der 

Unterrichtseinheit zum Massentourismus‐Syndrom um eine geeignete Intervention handelt, 

um die Bewertungskompetenz von Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zu fördern“ 

(Lauströer, 2008, S. 195). 

Zeidler,  Sadler, Applebaum &  Callahan  (2009)  untersuchten, wie  ein  komplettes  Jahr  SSI‐

Curriculum die epistemologische Entwicklung von Schülerinnen und Schüler beeinflusst und 

wie die SSI‐Instruktionen mit der Entwicklung von  reflexivem Urteilen zusammenhängt. Zu 

diesem Zweck wurde eine Langzeitstudie mit vier Klassen durchgeführt. Davon waren zwei 

jeweils  in der Experimentalgruppe und zwei  in der Kontrollgruppe (je eine 11. und eine 12. 

Klasse).  Um  die  Einflussfaktoren  gering  zu  halten  und  die  Vergleichbarkeit  zu  erhöhen, 

wurden  alle  vier  Klassen  von  dem  selben  Lehrer  unterrichtet.  Die  Kontrollgruppe  erhielt 

traditionellen Unterricht nach Schulbuch und unter Berücksichtigeung von Nature of Science. 

Die  Experimentalgruppe  beschäftigte  sich  mit  SSI‐Themen  und  unter  Verwendung  von 

Unterrichtsmethoden, bei denen die Schülerinnen und Schüler oft selbst aktiv sein mussten 

(Diskussionen, Rollenspiele, Gruppenarbeiten, …). Die Daten zur Evaluation wurden mittels 

Prototypic Reflective Judgment Interviews erhoben. In diesen Interviews bildete ein schlecht 

strukturiertes Problem den Ausgangspunkt, worauf 7 standardisierte Fragen folgten. Die 30‐

40minütigen  Interviews wurden  am  Anfang  des  Schuljahres  und  7 Wochen  vor  Ende  des 

Schuljahres mit 10 zufällig ausgewählten Schülerinnen und Schüler pro Klasse durchgeführt. 

Die  Ergebnisse  dieser  Langzeitstudie  zeigen,  dass  SSI‐Kontexte  reflexives Urteilen  fördern 

kann,  wobei  die  Entwicklung  der  Bewertungskompetenz  in  vielen  Bereichen  analog  zur 

Entwicklung eines konzeptuellen Verständnisses von Nature of Science (NOS) ist. 

Die Untersuchung von Kortland (2003) unterscheidet sich von den anderen vier Studien, die 

hier vorgestellt werden. Sein Ziel war es nicht nur einen Unterrichtsansatz zu erproben und 

zu evaluieren, sondern ihn interessierte die didaktische Struktur von Bewertungskompetenz 

im Unterricht. Zu diesem Zweck wählte er die Methode des developmental research, einem 

themenspezifischen  Prozess,  der  eng  verknüpft  ist  zwischen  Forschung  und  Entwicklung. 

Genauer bedeutet  es, dass  zuerst  ein  theoretisch  fundiertes  Szenario  geschrieben wurde, 

deren  Grundlage  eine  hypothetische  didaktische  Struktur  bildete.  Der  wirkliche 

Lehr/Lernprozess sollte idealerweise um dieses Szenario oszillieren. In einem zweiten Schritt 
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wurde der Unterricht erprobt und mit den Szenario verglichen. Das dem Unterricht zugrunde 

gelegte Modell  von  decision‐making  ist  „a  stepwise  sequence  of  identifying  the  problem, 

developing  criteria,  generating  alternatives,  evaluating  the  generated  alternatives  an  the 

developed criteria and finally choosing and implementing the best solution” (Kortland, 2003, 

S. 4). Der  Inhalt der  so generierten Unterrichtseinheit  ist die Müllproblematik, welche mit 

dem problem‐posing‐approach  (guidance  from above and  freedom  from below) bearbeitet 

werden  soll.  Die  Daten  für  die  Evaluation  und  Überarbeitung  stammen  aus  (a) 

Unterrichtsbeobachtungen  und  (b)  Schülerinterviews.  Die  Daten  zeigen,  dass  die 

Schülerinnen  und  Schüler  Sachwissen  und  Alltagserfahrungen  im  Bereich  der 

Müllproblematik besitzen und dass  sie auch bereits Fähigkeiten  im Bereich des Bewertens 

haben. Es zeigt sich aber auch, dass ihnen die Terminologie und das Strukturwissen komplett 

fehlt. Das führte Kortland zu folgender Forderung: „Moreover, what is desired somewhere in 

the  teaching/learning  process  is  making  the  decision‐making  procedure  explicit  as  a 

potentially useful  tool  for  structuring  their decision making  and presenting  their  resulting 

argued  point  of  view  on  other,  new  and  complex  issues”  (Kortland,  2003,  S.  5).  Als 

didaktische Struktur von Bewertungskompetenz  im Unterricht zeichnete sich ab, dass man 

mit  Wissensaquise  in  dem  entsprechenden  Kontext  (Bewerten  ist  kontextabhängig) 

beginnen sollte, danach geht es, unter Berücksichtigung des generierten Sachwissens, an die 

Entwicklung  von  Fähigkeiten  in  dem  Bereich  des  Bewertens.  Wichtig  in  dem 

Unterrichtsprozess  zeigte  sich  die  Aufgabe  des  Lehrers,  den  Bewertungsprozesses  immer 

explizit zu machen, damit die Schüler immer wissen, warum sie etwas tun. 

Marks, Witte & Eilks  (2007) enwickelten eine Unterrichtseinheit  für den Chemieunterricht 

der 10. Klasse zu problematischen  Inhaltsstoffen von Duschgels. Mit dem Unterricht sollen 

Schülerinnen  und  Schüler  Bewerten  lernen,  indem  sie  die  Kommunikation  von  Medien 

reflektieren.  Dies  schlägt  sich  in  dem  Unterrichtsansatz  eines  gesellschaftskritischen  und 

problemorientierten  Chemieunterrichts  und  der  hier  angewendeten  Journalistenmethode 

nieder. Die  Journalistenmethode  beinhaltet,  dass  sich  Schüler  in  einem  ersten  Schritt  ihr 

Sachwissen durch Stationenlernen aneignen, welches sie  in dem zweiten Schritt für Rollen‐ 

oder Planspiele nutzen.  In dem hier vorgestellten Unterricht beinhaltet dieses Rollenspiel, 

dass  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  vorstellen,  dass  sie  Journalisten  einer 

Nachrichtenagentur  seien und Kurznachrichten  für  zum Beispiel die  Tagesschau  schreiben 

müssen.  Diese  werden  dann  auch  präsentiert  und  von  den  Mitschülern  bezüglich 
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Glaubwürdigkeit  bewertet.  Die  Unterrichtseinheit  wurde  im  Rahmen  eines  Projektes 

„Partizipative Aktionsforschung“ entwickelt und in der Klasse 10 am Gymnasium erprobt. Zur 

Analyse der Unterrichtseinheit wurden alle schriftlichen Ergebnisse der Journalistenmethode 

ausgewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass die Journalistenmethode geeignet ist zur Reflexion 

der Kommunikation über Naturwissenschaften  in den Medien und dass der Unterricht als 

interessant empfunden wurde. Dies  konnte auch an den  lebhaften Diskussionen am Ende 

der Unterrichtseinheit beobachtet werden. 

 

Die oben aufgeführten und kurz vorgestellten Unterrichtsentwürfe  zeigen eindrücklich die 

Vielfalt  der  derzeitigen  Forschung  in  dem  Bewertungsbereich.  Für  die  hier  vorzustellende 

Studie sind die Ergebnisse und Herangehensweisen der einzelnen Studien von sehr großem 

Interesse. So wurde versucht das von Gresch geforderte explizite Bewertungstraining als, wie 

es Kortland fordert, „metakognitives Bewertungs‐Tool“ in den Unterricht zu integrieren und 

die Basis der gesammten Unterrichtseinheit bildet ein physiklisch geprägter SSI‐Kontext, wie 

es Zeidler et al. als für die Entwicklung von Bewertungskompetenz förderlich beschreiben. 

 

Schema 13: Einordung der hier vorgestellten Dissertationsstudie (PEBU) in die oben beschriebene Forschung. 

 

Nachdem  nun  in  den  vorangehenden  Kapiteln  viele  unterschiedliche  Forschungsvorhaben 

und deren Ergebnisse vorgestellt wurden, soll nun das eigene Vorhaben  in die bestehende 
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Forschung eingeordnet werden.  Zu diesem  Zweck wurde, mit dem  Schema 13, eine  stark 

vereinfachte  Grafik  der  letztendlichen  Einflüsse  auf  das  aktuelle  Forschungsvorhaben 

erstellt.  Wie  in  den  obigen  Kapiteln  erwähnt,  haben  insgesamt  weit  mehr  Studien, 

Unterrichtsvorschläge  und  Ergebnisse  Einfluss  auf  das  Vorhaben  genommen,  doch  die 

Reduktion auf die wesentlichen Faktoren ermöglicht eine übersichtlichere Einordnung in die 

aktuelle Forschungslandschaft. 

Wie Schema 13 zeigt,  lehnt sich die hier vorgestellte Studie an das Göttiger‐Modell an. Die 

Entscheidung  für  das  Göttinger‐Modell  fiel  einerseits  aufgrund  seiner  weit  verbreiteten 

Akzeptanz und andererseits aufgrund der guten Passung des Göttinger‐Messinsturments für 

die Anforderungen der hier vorgestellten  Interventionsstudie. Konkret bedeutet dies, dass 

(a)  das  Strukurmodell  die  Grundlage  für  die  Evaluationsstudie  PEBU  bildete  und  (b)  der 

Göttinger‐Fragebogen  das  Vorbild  für  die  Entwicklung  des  hier  verwendeten 

Messinstruments  war.  Auch  mit  der  Dissertationsstudie  von  Helge  Gresch  gibt  es 

Überschneidungspunkte. Genauso wie bei Gresch´s Studie wird auch hier die Förderung der 

Bewertungskompetenz durch ein explizites  Training  angestrebt. Dieses  Training wiederum 

wurde von dem Handlungsmodell von Reitschert et al. beeinflußt. So ist der hier verwendete 

Urteilskreislauf eine Weiterentwicklung ihres 6 Schritte‐Modells. 
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2.4 Anforderungen  an  physikalische  Kontexte  zur  Förderung  von 

Bewertungskompetenz im Schulalltag 

Wie  in  Kapitel  2.1.1  erläutert  wurde,  schreibt  der  Bildungsplan  2004  der  KMK  die 

Implementierung der Bewertungskompetenz  in den naturwissenschaftlichen Unterricht der 

Sekundarstufe  I  vor. Doch um die darin enthaltenen  Forderung erfüllen  zu  können,  ist es 

notwendig  zu  klären,  welche  naturwissenschaftlichen  Kontexte  geeignet  sind,  um  diese 

Kompetenz  zu  fördern.  In  dem  nachfolgenden  Kapitel  soll  aufgezeigt  werden,  welchen 

Ansprüchen ein Kontext gerecht werden muss, um als „zur Förderung geeignet“ zu gelten. 

Die Kontextanforderungen werden der Realität  in Form von Schulbuchaufgaben und  ihren 

Kontexten  gegenübergestellt.  Danach  wird  in  Kapitel  2.4.3  diskutiert,  ob  und  welche 

physikalische  Kontexte  sich  überhaupt  zur  Förderung  von  Bewertungskompetenz  eignen. 

Überprüft wird die Eignung von physikalischen Kontexten anhand des  im weiteren Verlauf 

verwendeten Photovoltaik‐Themas. 

2.4.1 Allgemeine Anforderungen an Bewertungskontexte 

Optimaler Weise sollen authentische Probleme Ausgangspunkt von Lernprozessen sein. Sie 

sollen  anhand  ihres  Realitätsgehalts  und  ihrer  Relevanz  die  Schülerinnen  und  Schüler 

intrinsisch motivieren, neues Wissen oder neue Fertigkeiten zu erwerben. Dabei sollen die 

Schülerinnen und Schüler von dem Problem bzw. dem Kontext so überzeugt sein, dass sie 

das  aufgeworfene  Problem  zu  ihrem  eigenen  machen  (vergl.  Müller,  2006).  Die  obigen 

Anforderungen  gelten  generell  für  jede  Kontextorientierung.  Für  Kontexte  im Bereich  der 

Bewertungskompetenz  kommen  noch  weitere  Forderungen  hinzu.  So  sollten  geeignete 

Kontexte vor allem diskussionsfähig sein, was bedeutet, dass sie keine eindeutig „richtige“ 

Lösung aufweisen. Als sehr gut geeignet sind diesbezüglich Kontexte am Rande der aktuellen 

Forschung,  die  noch  keinen  wissenschaftlichen  Konsens  aufweisen.  Wenn  in 

gesellschaftlichen  Diskussionen  über  den  Einsatz  oder  die  Rechtfertigung  von 

technologischen  Großprojekten  geurteilt werden  soll,  fließen  automatisch  auch  ethische, 

moralische und politische Entscheidungen bzw. Überzeugungen mit in das Urteil ein. Solche 

impliziten Entscheidungen basieren allein nicht auf einer fundierten naturwissenschaftlichen 

Wissensbasis,  sondern  ebenfalls  auf  gesellschaftlich  anerkannten  Normen,  Werten  und 
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Traditionen, die parallel  zu den Naturwissenschaften bestehen  (vergl. Höttecke D.,  2007). 

Das Erkennen der Naturwissenschaften als eine kulturelle Leistung, die mit gesellschaftlichen 

Problemfeldern  verknüpft  sein  kann,  ist  bekannt  unter  den  Begriffen  „scientific  literacy“, 

„Nature  of  science“  (NOS)  und  „Natur  der  Naturwissenschaften“.  Fragestellungen  mit 

ethischen  und  gesellschaftsrelevanten  Aspekten  werden  oftmals  von  den 

Naturwissenschaften  und  Technik  selbst  aufgeworfen  und  nach  dem  ‚richtigen‘  Handeln 

gefragt.  Beispiele  hierfür  sind:  die  Folgenabschätzung  von  technischen  Neuerungen,  die 

zukünftige  Energiegewinnung  und  Energienutzung,  Tolerierung  der  Reproduktionsmedizin 

oder die Technologisierung der Lebenswelt ganz allgemein (vergl. Höttecke D. , 2007). In den 

Medien  gibt  es  also  genügend  aktuelle  und  gesellschaftsrelevante  Kontexte.  Allerdings 

sollten diese auch schülernah sein, so dass sich Lernende mit der Problematik identifizieren 

und  im  besten  Fall  intrinsisch motiviert mit  der  Thematik  befassen wollen. Der Anspruch 

„Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation und Meinungsbildung"  ist aber erst die eine 

Seite der Anforderungen  an einen  geeigneten Kontext. Auf der  anderen  Seite  fordert das 

Schulsystem  die Vermittlung  von  fachspezifischen  Inhalten.  Somit  sollte  die  Fähigkeit  des 

Bewertens  im  Sinne  eines  Spiralcurriculums  in  der  Schullaufbahn  eines  Schülers  immer 

wieder  anhand  von  gesellschaftsrelevanten,  aktuellen,  individuell  bewertbaren  Kontexten 

mit  einer  naturwissenschaftlichen  Grundlage,  die  dem  Schulstoff  entspricht,  gelernt  und 

geübt werden. Eine solche Reduktion von komplexen Realproblemen, ohne die Komplexität 

der  Fragestellung  komplett  aufzuheben,  ist  keine  leichte  Aufgabe  und  fordert  von  der 

Lehrkraft nicht nur viel Fachwissen und Kompetenz im Bereich des Bewertens, sondern auch 

eine enorm zeitintensive Unterrichtsvorbereitung. 

2.4.2 Bewertungskompetenz in Schulbüchern 

Schulbücher sind wichtige Hilfsmittel für Lehrerinnen und Lehrer  im Schulalltag. Sie dienen 

einerseits  mit  ihren  Aufgaben  und  Versuchen  als  Grundlage  für  den  Unterricht  und 

andererseits  können  sie  das  selbständige  Arbeiten  der  Schülerinnen  und  Schüler 

ermöglichen. Da sich die Schulbücher an den jeweiligen Landesvorgaben orientieren müssen, 

bilden  sie  sozusagen die Verbindung  zwischen den Bildungsplänen bzw. Kern‐Curricula auf 

der  einen  Seite  und  der  Unterrichtsebene  auf  der  anderen  Seite.  Unter  dieser  Prämisse 

können die Schulbücher und deren Aufgabenzusammensetzung als Indikator für den Umfang 

von  Kompetenzorientierung  in  der  Unterrichtsplanung  betrachtet  und  dahingehend 
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untersucht werden  (vergl.  Freisfeld,  2011). Arne  Freisfeld  untersuchte,  im  Rahmen  seiner 

wissenschaftlichen Hausarbeit  zum  Erlangen der  ersten  Staatsprüfung  für das  Lehramt  an 

Realschulen, inwieweit sich der Kompetenzgedanken aus den Bildungsstandards (speziell im 

Bereich  der  Bewertungskompetenz)  in  der  aktuellen  Schulbuchliteratur  quantitativ 

niedergeschlagen  hat.  Da  Freisfeld  mit  seiner  Untersuchung  den  Schulalltag,  wie  ihn 

Lehrpersonen bei der  Schulbucharbeit  antreffen, evaluierte,  lieferte er die Grundlage und 

den  Anlass  für  die  hier  im  weiteren  Verlauf  vorgestellte  Unterrichtskonzeption.  Daher 

werden seine Untersuchungen und Ergebnisse im Folgenden vorgestellt. 

Analysiert  wurden  Aufgaben  und  Handlungsanweisungen  in  den  offiziell  zugelassenen 

Schulbüchern  der Bundesländer Niedersachsen  und Baden‐Württemberg  hinsichtlich  ihres 

Beitrags  zur  Vermittlung  von  Bewertungskompetenz.  Zur  quantitativen  Erfassung wurden 

Kriterien  generiert,  die  sich  an  der  KMK  und  den  Ergebnissen  der  aktuellen 

Forschungsdebatte  orientieren.  Es  wurden  6  Stufenkriterien  zur  Einschätzung  der 

Bewertungsanteile  der  einzelnen  Aufgaben  generiert  (vergl.  Tabelle  6).  Je  höher  eine 

Aufgabe eingestuft wird, desto weiter reicht sie in den Bewertungsprozess hinein und desto 

höhere Anforderungen stellt sie an die Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler 

(vergl. Freisfeld, 2011). 

Tabelle 6: Stufenkriterien zur Beurteilung von Schulbuchaufgaben (Freisfeld, 2011, S. 28) 

Stufe  Reichweite der Aufgabe in den Bewertungsprozess hinein 

0  Aufgaben ohne Erfordernisse von Bewertungskompetenz. 

1  Vergleiche  sind  gegeben,  sollen  jedoch  nicht  selbst  vorgenommen,  sondern  nur 

nachvollzogen werden. 

2  Vergleiche werden selbst aufgestellt. 

3  Vor‐ und Nachteile sollen aufgelistet werden, jedoch ohne eine abschließende Wertung bzw. 

Entscheidung vorzunehmen. 

4  Es  wird  eine  abschließende  Bewertung  inkl.  Entscheidung  vorgenommen,  wobei  die 

Informationen und Kriterien, mit denen bewertet werden soll, gegeben sind. 

5  Abschließende Bewertung inkl. eigener Recherche relevanter Informationen und Kriterien. 

 

Zur  Erhebung  der  Bewertungskompetenz  in  oben  genannten  Schulbüchern  wurden 

insgesamt 9178 Aufgaben aus 19 unterschiedlichen Büchern untersucht. Auf Grund dieser 

großen Anzahl  an  zu  bewertenden Aufgaben, wurde  zwecks  einfacherer Handhabung  ein 

Frage‐Algorithmus  entwickelt,  der  die  bewertende  Person  in  Form  eines  Flussdiagramms 
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anleitete, und an dessen Ende eine Einstufung der Aufgabe erfolgte. Neben der Einstufung 

der Aufgaben bezüglich  ihres Beitrages  zur  Förderung  von Bewertungskompetenz wurden 

sie aufgrund ihres Kontextes entweder in die Gruppe der physikalisch‐technischen Kontexte 

oder  in  die  Gruppe  der  gesamtgesellschaftlichen  Kontexte  (vergl.  SSI  in  Kapitel  2.2.1.4) 

zugeordnet. Für beide Einordnungen wurde die Interraterreliabilität zweier Rater berechnet. 

Dabei wies die Übereinstimmung bei der Einstufung in die sechs Stufenkriterien ein Cohens 

Kappa von 0,85 und die Einordnung  in die Kontextgruppen sogar ein Cohens Kappa von 0,9 

auf. Daher  können  die hier  verwendeten Rating‐Kriterien  als  durchaus  reliabel  betrachtet 

werden. 

Die  deskriptive  Auswertung  der  erhobenen  Daten  zeigte,  dass  lediglich  2,5%  der 

untersuchten  Schulbuchaufgaben  Teilbereiche  von  Bewertungskompetenz  fordern  und 

fördern  (vergl.  Tabelle  7).  Auf  den  ersten  Blick  erscheint  dieser Wert  sehr  gering,  es  ist 

allerdings  zu  berücksichtigen,  dass  für  eine  sinnvolle  Einordnung  des  Anteils  auch  die 

verbleibenden drei Kompetenzbereiche  in gleicher Weise untersucht werden müssten. Erst 

ein solcher Vergleich könnte effektiven Aufschluss über eine mögliche Unterrepräsentation 

geben.  Noch  gravierender  fallen  allerdings  die  Zahlen  für  den  Anteil  an  Aufgaben  mit 

gesamtgesellschaftlichem  Bezug  also mit  SSI‐Kontext  aus.  Der Wert  liegt  zwar mit  2,6% 

geringfügig  höher  (vergl.  Tabelle  8),  jedoch  beeinträchtigt  dieser  Fund  nicht  nur  einen 

Kompetenzbereich, sondern gleich mehrere (vergl. Freisfeld, 2011). 

Tabelle 7: Verteilung bzgl. Bewertungskompetenz (Freisfeld, 2011, S. 33) 

Stufe  absolut %

0  8949 97,5

1  5 0,1

2  82 0,9

3  65 0,7

4  22 0,2

5  54 0,6

N =  9178 100

 

Tabelle 8: Verteilung bzgl. Kontext der Fragestellung (Freisfeld, 2011, S. 33) 

Kontext der Fragestellung absolut %

Physikalisch‐technisch 8941 97,4

Gesamt‐gesellschaftlich 237 2,6
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Die Ergebnisse veranlassten Freisfeld zu folgendem Fazit: „Vor dem Hintergrund, dass immer 

wieder  propagiert  wird,  wie  wichtig  es  sei,  dass  Schülerinnen  und  Schüler  das 

Handwerkszeug  zur  zivilgesellschaftlichen  Teilhabe  mitgegeben  wird,  erscheinen  diese 

Zahlen doch eher enttäuschend“ (Freisfeld, 2011, S. 39). 

Die  gefundenen  Ergebnisse  sollten  jedoch  nicht  nur  enttäuschend  wirken,  sondern  sie 

erklären  auch,  weshalb  viele  Lehrpersonen  mit  dem  Kompetenzbereich  Bewerten  im 

naturwissenschaftlichen  Unterricht  nicht  viel  anfangen  können  und  ihn  als  künstlich  und 

aufgesetzt  empfinden.  Für  die  Didaktik  und  deren  Forschung  sollten  solche  Ergebnisse 

motivierend wirken, denn hier besteht effektiver Bedarf an Aufgaben, Unterrichtsansätzen 

und Handlungshilfen  für Lehrerinnen und Lehrer. Somit dienen diese Ergebnisse einerseits 

dem  Aufzeigen  des  Handlungsbedarfes  und  andererseits  der  Rechtfertigung  des 

konzeptionellen Teils der hier vorgelegten Dissertationsstudie. 

2.4.3 Physikalische Bewertungskontexte 

Die  Ansprüche  an  physikalische  Kontexte,  die  zur  Förderung  von  Bewertungskompetenz 

herangezogen werden  können,  sind, wie  Kapitel  2.4.1  zeigte,  sehr  hoch.  Zudem  kann  die 

geneigte Lehrperson aus Ermangelung an geeigneten Aufgaben auch nicht oder nur bedingt 

auf das Schulbuch zurückgreifen. Aus genannten Gründen  ist es nicht erstaunlich, dass sich 

Lehrer bei  so  vielen Ansprüchen und  so wenigen Hilfen  leicht überfordert  fühlen  können. 

Doch wenn man durch die „Bewertungsbrille“ in die morgendliche Zeitung und auch in den 

Lehrplan blickt,  so  findet man doch einige Kontexte die diesen vielen Ansprüchen gerecht 

werden  können.  In  Tabelle  9 werden  beispielhaft  physikalische  Kontexte  aufgeführt,  die 

Potential zur Förderung von Bewertungskompetenz aufweisen.  

Tabelle 9: Beispiele von möglichen physikalischen Kontexten zur Förderung von Bewertungskompetenz mit 
Grundlagen in der Schulphysik 

Waffenforschung vs. Ethik 

Atombombe – Entstehung, Funktion, Einsatz 

GPS – Fluch oder Segen 

Sinn der Raumfahrt 

Technische 

Neuentwicklungen 

Nanotechnologie – Chancen und Risiken 

Strahlenbelastung 

Bewegung im Alltag (Bio‐Sprit / Elektro‐Auto) 
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Umwelt 

Naturkatastrophen im Zusammenhang mit dem Klimawandel 

Künstliche Wetterbeeinflussung 

Erdbeben und Statik 

Energie 

Erneuerbare Energie – Speichermöglichkeiten 

Pro‐Contra‐Kernenergie 

Kernfusion 

Glühlampe vs. Energiesparlampe 

Bauen/Isolieren/Bauvorschriften 

 

Allerdings  ist  leicht  festzustellen,  dass  fast  sämtliche  dieser  Kontexte  eher  am  Ende  der 

Sekundarstufe  I  anzusiedeln  sind.  In  den  unteren  Klassenstufen  ist  die  Reduktion  der 

Kontexte (zu Lasten der Gesellschaftsrelevanz) unumgänglich, wenn ein schrittweiser Aufbau 

im Sinne eines Spiralcurriculums angestrebt wird. 

 

Im  Folgenden  soll  nun  beispielhaft  die  Photovoltaik  hinsichtlich  ihrer  Eignung  als  für  die 

Bewertungskompetenz förderlicher Kontext untersucht werden (vergl. Kapitel 2.4.1): 

Aktualität: Der Ausbau der  regenerativen  Energien  ist  ein  allgegenwärtiges  Thema  in den 

Medien und die Photovoltaik im Speziellen ist im Zusammenhang mit den Kürzungen der 

staatlichen Förderungen in regelmäßigen Abständen in den Schlagzeilen. 

Gesellschaftsrelevanz: Die politische Forderung des Ausbaus der regenerativen Energien  ist 

einerseits gesellschaftsrelevant, da die Fördergelder finanziert werden durch eines jeden 

Steuern  und  andererseits  ist  es  global  gesehen  gesellschaftsrelevant,  da  in  absehbarer 

Zeit mit einem Ende der fossilen Rohstoffe zu rechnen ist. 

Alltagsrelevanz  für  den  Schüler:  Immer  mehr  Schulen  besitzen  auf  den  Dächern  eigene 

Photovoltaik‐Anlagen, deren Strom sie ins Netz einspeisen und dies den Schülerinnen und 

Schüler  auch  mittels  Infotafel  zeigen.  Ansonsten  kommen  Schülerinnen  und  Schüler, 

vorausgesetzt auf dem elterlichen Haus befindet sich keine Photovoltaik‐Anlage, im Alltag 

relativ selten in Kontakt mit Photovoltaik. 

Diskussionsfähigkeit: Die Frage nach einer weiteren Förderung von Photovoltaik ist auf jeden 

Fall  diskussionsfähig  und  auch  über  die  Frage,  wie  energieneutral  eine  Photovoltaik‐

Anlage nun wirklich ist, lässt sich mit Schülerinnen und Schüler diskutieren. 
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Ethische  und moralische Werte:  In  der  Thematik  der  Photovoltaik  und  der  regenerativen 

Energien im Allgemeinen schwingen immer ethische und moralische Werte mit. So sollte 

sich  zum  Beispiel  jeder  Energienutzer  bewusst  sein,  dass  Energie,  die  mit  fossilen 

Rohstoffen erzeugt wird, CO2 und andere klimaschädliche Gase produziert und somit das 

jetzige Handeln Einfluss auf die Umwelt kommender Generationen hat. 

Physikalischer  Schulstoff:  Ein  Großteil  der  schulphysikalischen  Elektrizitätslehre  kann  am 

Beispiel  der  Photovoltaik  erarbeitet  oder  als  Transfer  angewendet werden.  So werden 

zum  Verständnis  einer  Photovoltaikanlage  sowohl  basale  Kenntnisse,  wie  einfache 

Stromkreisläufe,  Schaltbilder,  Reihen‐  und  Parallelschaltung,  verwendet,  als  auch 

anspruchsvollere  Konzepte,  wie  elektrische  Leistung  oder  die  Funktion  einer 

Halbleiterdiode. 

Fächerverbindende  Aspekte:  In  eine  ganzheitliche  Betrachtung  der  Photovoltaik‐Thematik 

fließen neben oben bereits genannten politischen und moralischen Aspekten auch noch 

ökonomische  Berechnungen,  Überlegungen  des  Recyclings,  Atommodelle,  Dotierung, 

Analyse von Pressetexten und noch vieles mehr mit ein. Was zeigt, dass diese Thematik 

nicht  nur  für  den  Fachunterricht,  sondern  ebenfalls  für  eine  Projektwoche  oder  einen 

fächerverbindenden Unterricht geeignet ist. 

Somit  kann  abschließend  gesagt werden, dass es  in dem physikalischen Bereich durchaus 

Themen  und  Themengebiete  gibt,  die  sich  zur  Förderung  von  Bewertungskompetenz  im 

Physikunterricht  eignen.  Eine  solche  Aufbereitung  von  Unterricht macht  Physikunterricht 

spannend und die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit zu erkennen, dass die im 

Physikunterricht  erlernten  Fähigkeiten  durchaus  auch  in  der  „realen  Welt“  Anwendung 

finden  können.  Zudem  ist  es  im  Sinn  der  KMK  und  des  Bildungsplans  2004,  wenn  das 

fächerübergreifende und im Alltag anwendbare Konzept der Bewertungskompetenz wirklich 

in den unterschiedlichsten Fächern und Kontexten Anwendung findet. 

 



 
    85 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Konzeption und Evaluation der Unterrichtseinheit PEBU 

Wie man  aus  der Überschrift  entnehmen  kann,  gliedert  sich  dieses  Kapitel  in  zwei  große 

Bereiche.  Im ersten Teil wird die Konzeption der Unterrichtseinheit mit dem Namen PEBU 

erläutert.  Dabei  werden  die  Inhalte  und  Ziele  dargelegt  und  Bezüge  zum  Bildungsplan 

hergestellt.  Es  soll  im  Weiteren  aufgezeigt  werden,  wie  die  Unterrichtseinheit  PEBU 

entstanden  ist und welche Veränderungen  sie auf Grundlage der Pilotstudien durchlaufen 

hat. In dem zweiten Teil wird erörtert, wie die zuvor beschriebene Unterrichtseinheit mittels 

einer  Interventionsstudie  evaluiert werden  kann.  Zu  diesem  Zweck wurden  einerseits  ein 

Fragebogen  entwickelt  und  andererseits  leitfadengestützte  Interviews  durchgeführt.  Die 

Entwicklung der beiden Messinstrumente und  ihr Vorzug gegenüber alternativen Verfahren 

werden diskutiert. 
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3.1 Unterrichtseinheit PEBU 

Thematischer  Inhalt der Unterrichtseinheit PEBU  (Abkürzung  für die vier  zu behandelnden 

Schwerpunkte: Photovoltaik, Energie, Bewerten und Umwelt)  ist das ökologische Bauen,  im 

Speziellen die Photovoltaik. Diese Thematik soll mit den Schülerinnen und Schülern aus den 

unterschiedlichsten Blickwinkeln besprochen werden. Das Ziel der Unterrichtseinheit  ist es, 

die  Lernenden  zu  einem  selbständigen,  reflektierten  Bewertungsprozess  zu  führen.  Das 

bedeutet,  dass  in  dem  Unterricht  einerseits  die  physikalischen  Eigenschaften  von 

Photovoltaikanlagen  kennengelernt  und  mittels  Experimenten  selbst  erforscht  werden, 

andererseits aber auch ökonomische Themen wie Kosten/Nutzen‐Rechnung oder die Sicht 

und Beeinflussungsmöglichkeiten der Presse besprochen werden. Neben dem  inhaltlichen 

Wissen  lernen die Schülerinnen und Schüler auf einer Metaebene durch gezielte Trainings, 

wie  man  bewertet  und  welche  möglichen  Vorgehensweisen  es  gibt.  Dieses  neue 

Methodenwissen wiederum kann direkt im Unterricht erprobt werden. 

3.1.1 Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut? 

Die Unterrichtseinheit PEBU umfasst 7 Doppelstunden zu  je 90 Minuten (siehe Schema 14) 

und beginnt mit einem Lehrervortrag, der zur Einführung in die Thematik der regenerativen 

Energiegewinnung  und  der  Photovoltaik  dient.  Durch  den  Einführungsvortrag  soll  das 

Interesse geweckt und die Motivation der Schülerinnen und Schüler zur Beschäftigung mit 

dem  Thema  Photovoltaik  gestärkt  werden.  In  den  verbleibenden  6  Doppelstunden 

experimentieren  die  Lernenden  und  beschaffen  sich  Informationen  sowie  Kenntnisse,  die 

ihnen helfen, die immer wieder dazwischen geschalteten Bewertungsaufgaben zu lösen. 

 

 

 

 

 

Einführung Aufbau 
einer PZ

Aufbau 
einer PA

Leistung 
einer PZ

Bewert‐
ungs‐
training

Kosten 
Nutzen

Presse‐
texte

Schema 14: Aufbau der Unterrichtseinheit PEBU mit 7 Doppelstunden zu je 90 min. (hell grau: Einführung, 
dunkel grau: Experimente zur Aneignung von Fachwissen zur Photovoltaik, schwarz: Explizites 
Bewertungstraining und Bewertungsaufgaben, grau: Anwendung von Fachwissen und Bewertungswissen auf 
Realsituationen) 
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Im  Folgenden werden die einzelnen Doppelstunden detailliert  vorgestellt und die mit der 

jeweiligen Doppelstunde zu erreichenden Lernziele aufgeführt. 

3.1.1.1 Einführung in die Photovoltaik‐Thematik (1. Doppelstunde) 

Die ersten 45 Minuten beginnen mit einer kurzen Erläuterung zu der Studie PEBU, um den 

Schülerinnen und Schülern den Sinn der Fragebogenerhebung und der  Interviews plausibel 

zu  machen.  Im  Anschluss  bearbeiten  die  Schülerinnen  und  Schüler  bereits  den  ersten 

Fragebogen. 

In den zweiten 45 Minuten  führt der Lehrer/die Lehrerin die Klasse  in die Energiethematik 

ein.  Es  werden  die  verschiedenen  Energieformen  vorgestellt  und  anhand  von  Beispielen 

erläutert.  Dabei  wird  das  Augenmerk  der  Schülerinnen  und  Schüler  auf  die  elektrische 

Energie und deren Erzeugung  in Deutschland gelenkt. Es wird mit der Klasse  thematisiert, 

welche  Stromerzeugungsarten  auf  fossilen  Energieträgern  beruhen  und  wie  durch 

Umwandlung von erneuerbaren Energien Strom erzeugt werden kann. Die Schülerinnen und 

Schüler werden auf den geringen Anteil an Photovoltaik zur Stromerzeugung in Deutschland 

aufmerksam  gemacht.  Dies  bildet  die  Überleitung  zur  Beantwortung  der  großen 

Forschungsfrage, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Einheit zieht: „Rentiert es 

sich  eine  Photovoltaikanlage  zur  Stromerzeugung  auf  dem  Dach  zu  installieren?“.  Diese 

Frage wird  von  den  Schülerinnen  und  Schülern  beantwortet  und  in  einem  Briefumschlag 

versiegelt und dem Lehrer/der Lehrerin zur Aufbewahrung übergeben. Denn zum Schluss der 

gesamten Einheit soll dieselbe Frage erneut beantwortet und mit der in dem Briefumschlag 

versiegelten Antwort verglichen werden. 

Daran anschließend wird die Frage erörtert, was denn nun Photovoltaik genau ist. Dazu wird 

der 30minütige Film „Die Solar Maus“ mit der Klasse zusammen angesehen. Der Film wird 

ca. fünf Mal unterbrochen, damit sich die Schülerinnen und Schüler Notizen machen können. 

Aus  diesen  Notizen  erstellen  sie  als  Hausaufgabe  ihre  eigene  Beschreibung  einer 

Photovoltaikzelle und deren Funktion. 
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Ziel der 1. Doppelstunde 

Die Schülerinnen und Schüler 

 kennen die verschiedenen Energieformen. 

 kennen  die  verschiedenen  Formen  von  Stromerzeugung  und  können  diese 

kategorisieren. 

 können  die  Herstellung  und  Funktion  von  Photovoltaikzellen mit  eigenen Worten 

beschreiben. 

 

Bezug zum Bildungsplan Baden‐Württemberg 

Den Energiebegriff verstehen und anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Energieübertragung beschreiben und erklären; 

 Energiespeichermöglichkeiten im Alltag kennen und verstehen; 

 mit Sonnenenergie umgehen 

(vergl. Kultusministerkonferenz, 2005, S. 100). 

 

3.1.1.2 Experimental‐Block (2. ‐ 4. Doppelstunde) 

In den darauf folgenden drei Doppelstunden lernen die Schülerinnen und Schüler das Thema 

Photovoltaik mittels Schülerexperimenten kennen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in 

dieser  Phase  weitgehend  selbständig  durch  forschend‐entdeckendes  Lernen.  Ermöglicht 

wird das durch das Schülerexperimentier‐Set zur Photovoltaik (siehe weiter unten) und die 

dazugehörigen Arbeitsblätter und Experimentieranleitungen (siehe Anhang 0). Während der 

Erarbeitungsphase  steht  die  Lehrperson  den  Schülerinnen  und  Schüler  als  Berater/in 

unterstützend zur Seite. 

Am  Ende  jeder  Doppelstunde  werden  die  Ergebnisse  der  Schülerexperimente 

zusammengetragen und besprochen.  

In der zweiten Doppelstunde bekommen die Schülerinnen und Schüler eine kurze Einführung 

in  den  Urteilskreislauf  (siehe  3.1.1.3)  und  das  Bewerten  als  Tätigkeit.  Die  in  dem 

Urteilskreislauf genannten Fähigkeiten werden anhand von kleinen Bewertungsaufgaben zu 

dem Thema Photovoltaik zwischen den Experimentierblöcken eingeübt. 
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Ziel der drei Doppelstunden 

Die Schülerinnen und Schüler 

 kennen die Funktion von Photovoltaikzellen im Stromkreis 

 kennen die Leerlaufspannung und Kurzschlussstromstärke von Photovoltaikzellen 

und wissen, wie diese erhöht werden kann (Reihenschaltung / Parallelschaltung). 

 kennen Halbleiter‐Dioden und können Photovoltaikzellen als solche identifizieren. 

 kennen den Leistungsbegriff und die leistungsrelevanten Einflussfaktoren. 

 kennen den Begriff der Bestrahlungsstärke und deren Einfluss auf die 

Leerlaufspannung, die Kurzschlussstromstärke und die Leistung. 

 kennen den Wirkungsgrad und können diesen berechnen. 

 können Versuche weitgehend selbständig durchführen. 

 können Daten erheben durch messen, beobachten, beschreiben und vergleichen. 

 können Gesetzmäßigkeiten überprüfen. 

 können Ergebnisse in Wort und Grafik dokumentieren. 

 kennen die einzelnen Schritte des Urteilskreislaufes und können sie umsetzen. 

 

Bezug zum Bildungsplan Baden‐Württemberg 

Quantifizieren, Kausalitäten erkennen und beschreiben  

Schülerinnen und Schüler können weitgehend selbständig ein Alltagsproblem so einkreisen, 

dass  es mit Messmethoden  und Messinstrumenten  quantifizierbar wird.  Sie  können  auch 

Kausalitäten erkennen und mithilfe des Funktionsbegriffs beschreiben und interpretieren. 

Den  Schülerinnen  und  Schüler  ist  der  eigenverantwortliche  Umgang  mit  Messgeräten 

vertraut. 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 selbständig mit Messgeräten an einfachen Phänomenen quantifizieren; 

 grundlegende Größen versuchstechnisch erfassen und mathematisch darstellen; 

 Versuchsbeschreibungen mit mathematischen Mitteln fixieren und auswerten; 

 Beziehungen zwischen zwei messbaren Größen experimentell herstellen; 

 Darstellungsformen von Funktionen verstehen und mit diesen umgehen 

(vergl. Kultusministerkonferenz, 2005, S. 99). 
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Kurzdarstellung der einzelnen Versuche 

Im  Laufe  der  Unterrichtseinheit  PEBU  wird  eine  Vielzahl  von  Schülerexperimenten 

durchgeführt,  die  die  Schülerinnen  und  Schüler  zu  einem  physikalischen  Verständnis  der 

Funktionsweisen einer Photovoltaikzelle bzw. einer Photovoltaikanlag  führen  sollen. Diese 

Experimente können entsprechend ihrer Durchführung in der Einheit und ihres Inhalts in drei 

Gruppen gegliedert werden: 

1. Aufbau und Funktion einer Photovoltaikzelle (erste Experimentier‐Doppelstunde): 

 Die  Schülerinnen  und  Schüler  untersuchen  weitgehend  selbstständig  die 

Funktion einer Photovoltaikzelle  in einem elektrischen Stromkreis,  indem sie 

das Schaltbild des Stromkreises  zeichnen, eine Hypothese bez. der Funktion 

festhalten  und  schließlich  im  Experiment  die  Änderung  der  Drehrichtung 

eines  angeschlossenen  Motors  mit  Drehscheibe  beim  Umpolen  der 

Anschlusskabel beobachten. Zum Schluss dieses Versuches kann die Funktion 

einer Photovoltaikzelle mit Hilfe eines Lückentextes beschrieben werden. 

 In einem weiteren Versuch werden die von einer Photovoltaikzelle erzeugte 

Spannung und deren Abhängigkeit von der Zellfläche untersucht. Die Schüler 

messen die Leerlaufspannung einer Photovoltaikzelle und variieren dann die 

Zellfläche, indem mittels Kartonstreifen schrittweise die Zelle abgedeckt wird. 

Die grafische Darstellung der gemessenen Spannungen zeigt eindrücklich die 

Tatsache, dass die Leerlaufspannung nicht von der Zellfläche abhängt. Diese 

neue Erkenntnis wird wiederum auf dem Arbeitsblatt festgehalten. 

 Nachdem  in dem vorangehenden Versuch kein Zusammenhang zwischen der 

Spannung  und  der  Zellfläche  gefunden  werden  konnte,  soll  nun  in  einem 

weiteren  Versuch  untersucht werden,  ob  es  einen  solchen  Zusammenhang 

zwischen  der  gelieferten  Stromstärke  und  der  Zelloberfläche  gibt.  Dazu 

wiederholen die Schülerinnen und Schüler den obigen Versuch, messen dieses 

Mal jedoch die Kurzschlussstromstärke der Photovoltaikzelle. Dieses Mal zeigt 

die  grafische  Darstellung  der  Ergebnisse  einen  proportionalen 

Zusammenhang zwischen der Zellfläche und der gelieferten Stromstärke. 

 In dem  letzten Versuch der ersten Experimentier‐Doppelstunde beschäftigen 

sich  die  Schülerinnen  und  Schüler mit  der  Frage,  ob  eine  Photovoltaikzelle 

sich  wie  eine  Halbleiterdiode  verhält.  Um  diese  Frage  zu  beantworten 
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erarbeiten sich die Lernenden das dazu notwendige Fachwissen mittels eines 

Informationstextes.  Danach  experimentieren  die  Schüler  mit  einem 

Stromkreis  in dem eine Batterie, eine Photovoltaikzelle und einen Motor mit 

Drehscheibe hintereinander geschaltet sind.  In den obigen Versuchen haben 

die Schüler gelernt, dass eine Photovoltaikzelle  im vollständig abgedunkelten 

Zustand keinen Strom  liefert.  In diesem Versuch erarbeiten sie sich, dass die 

Photovoltaikzelle  im  abgedunkelten  Zustand  zusätzlich  als  Halbleiterdiode 

fungiert.  Das  bedeutet,  dass  sie  je  nachdem,  wie  sie  in  den  Stromkreis 

geschaltet wird, den Batterie‐Strom sperrt oder durchlässt. 

2. Aufbau einer Photovoltaikanlage (zweite Experimentier‐Doppelstunde): 

 Die Schülerinnen und Schüler wiederholen mit dem Versuch, der den Aufbau 

einer  Photovoltaikanlage  untersucht,  ihr  Wissen  zur  Reihen‐  und 

Parallelschaltung. Falls dieses Wissen nicht mehr ganz präsent  ist, kann dies 

durch zwei dazu erstellte  Informationstexte aufgefrischt werden. Die Schüler 

sollen  in  diesem  Versuch  probieren  die  Stromstärke  und  die 

Kurzschlussstromstärke  durch  zusammenschalten  von  mehreren 

Photovoltaikzellen zu erhöhen. Zudem soll der Zusammenhang zwischen der 

Anzahl  Zellen  und  der  Stromstärke  bzw.  Spannung  erforscht  werden.  Die 

Schülerinnen  und  Schüler  gelangen  durch  genaues  Messen  und  exaktes 

Dokumentieren  zu  der  Erkenntnis,  dass  sich  die  Stromstärke  durch  eine 

Reihenschaltung  von  Photovoltaikzellen  vergrößern  lässt  und  dass  sich  die 

Spannung  durch  eine  Parallelschaltung  der  Zellen  erhöht.  Zudem  erkennen 

die Lernenden, dass die jeweilige Erhöhung mit der Anzahl der in reihe‐ bzw. 

parallelgeschalteten  Zellen  zusammenhängt.  Somit  wird  den  Schülerinnen 

und  Schüler  der  tatsächliche  Aufbau  einer  Photovoltaikanlage  bzw.  eines 

Photovoltaikmoduls plausibel. In der Realität werden mehrere Stränge von in 

Reihe geschalteten Photovoltaikzellen parallelgeschaltet, sodass sowohl eine 

größere Spannung als auch eine größere Stromstärke erzielt werden kann. 

3. Leistung einer Photovoltaikzelle (dritte Experimentier‐Doppelstunde): 

 Die  Schülerinnen  und  Schüler  untersuchen  in  der  letzten  Experimentier‐

Doppelstunde  von  welchen  Faktoren  die  Leistung  einer  Photovoltaikzelle 

abhängt. Dazu  führen die Schüler selbst ausgedachte Untersuchungen durch 
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und  kommen dadurch  auf unterschiedliche  Lösungen, wie  zum Beispiel der 

Abhängigkeit  der  Leistung  von  dem  Lampenabstand  oder  von  dem 

Einstrahlungswinkel.  In  einem weiteren  Schritt  sollen  die  Schüler  allerdings 

erkennen, dass allen unterschiedlichen Einflussfaktoren gemeinsam  ist, dass 

sie  entweder  die  Stromstärke  oder  die  Spannung  der  jeweiligen 

Photovoltaikzelle verändern. 

 In  einem  nächsten  Versuch  wird  der  Frage  nachgegangen,  was  geschieht, 

wenn  in  einer  Reihenschaltung  von mehreren  Photovoltaikzellen  eine  von 

ihnen  vollständig  abgedunkelt wird. Die  Schüler  stellen  schnell  fest, dass  in 

einem solchen Fall kein Strom mehr fließt und sich der angeschlossene Motor 

nicht mehr  dreht.  In  Realität wäre  eine  solche  Abdunkelung  durch  ein  auf 

dem  Photovoltaikmodul  liegendes  Laubblatt  denkbar.  Dieser  Problematik 

wird  dadurch  begegnet,  dass  ein  Modul  sowohl  aus  in  Reihenschaltung 

geschalteten Zellen als auch aus Parallelschaltungen besteht. 

 In  dem  nächsten  Versuch  wird  ein  zusätzlicher  Umweltfaktor,  der  einen 

Einfluss auf die Leistung von Photovoltaikzellen hat, genauer untersucht: Die 

Bestrahlungsstärke,  sie  ist  nicht  immer  und  überall  gleich  hoch.  Die 

Schülerinnen  und  Schüler messen  die  Stromstärke  und  die  Spannung  einer 

Photovoltaikzelle  in  Abhängigkeit  von  der  Bestrahlungsstärke.  Die 

Bestrahlungsstärke  wird  dazu  mit  einem  entsprechenden  Messgerät 

ausgemessen  und  variiert,  indem  der  Abstand  zwischen  Zelle  und  Lampe 

verändert wird. Die  Lernenden  stellen  fest, dass die  Leerlaufspannung auch 

bei veränderter Bestrahlungsstärke konstant bleibt, im Gegensatz dazu nimmt 

die Kurzschlussstromstärke mit zunehmender Bestrahlungsstärke zu. Für eine 

Photovoltaikanlage bedeutet dieses Wissen, dass es  relevant  ist, wo auf der 

Erde man eine Photovoltaikanlage  installieren will und dass die Stromstärke, 

da sie von der Entfernung Sonne Erde abhängt, zudem jahreszeitabhängig ist. 

 Die Erde dreht sich einmal pro Tag um die eigene Achse und umläuft in einem 

Jahr  einmal  die  Sonne.  Deshalb  ändert  sich  der  Einfallswinkel  der 

Sonneneinstrahlung mit der Jahres‐ und Tageszeit. Dies führt die Schülerinnen 

und  Schüler  zur  Untersuchung  des  Zusammenhangs  von  dem 

Einstrahlungswinkel und der Kurzschlussstromstärke. Die Schüler messen die 
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Stromstäke und verändern mit Hilfe einer Winkelskala den Einstrahlwinkel der 

Lampe.  Die  grafische  Auftragung  der  Ergebnisse  führt  die  Schüler  zu  der 

Erkenntnis, dass die  größte  Stromstärke bei  einer  senkrechten  Einstrahlung 

zustande  kommt  und  die  Stromstärke  mit  abnehmendem  Einstrahlwinkel 

ebenfalls  abnimmt.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  erkennen,  wenn  sie  ihr 

neues Wissen auf unsere Realität anwenden, dass  in unseren Breitengraden 

die größte Stromstärke um ca. 13 Uhr erzielt werden kann. 

 

Schülerexperimentier‐Set zur Photovoltaik 

Die  in  der  Unterrichtseinheit  durchgeführten 

Photovoltaik‐Experimente  sind  Schüler‐

experimente,  die  als  doppelter  Experimentier‐

Klassensatz von 9 Kästen vorliegen. 

Das Experimentiermaterial wurde im Rahmen einer 

Wissenschaftlichen Hausarbeit von Steffen Merkert 

im  Jahre 1996  konzipiert, erstellt und  im Rahmen 

dieser  Studie  vervielfacht.  Zur  besseren 

Transportierbarkeit der Experimentierboxen wurde 

ein transportables Holzgestell auf Rädern gebaut. 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden werden die wichtigsten Teile aus dieser Experimentierbox kurz vorgestellt. Die 

ausführlichen Experimentieranleitungen befinden sich in Anhang A.2 dieser Arbeit. 

 

Abbildung 3: Klassensatz an Photovoltaik‐
Experimentierboxen für 9 Schüler‐Gruppen
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Abbildung 4: Beispiel des verwendeten Experimentiermaterials (Transformator, 
Halogenlampe als Sonnenersatz und Solarmodulplatte mit einer Photovoltaikzelle) 

Um die Unterrichtseinheit nicht nur bei schönem Wetter durchführen zu können, wird die in 

Abbildung 4  zu  sehende 65W‐Halogenlampe als künstliche Lichtquelle  zur Bestrahlung der 

Photovoltaikzellen  verwendet.  Die  benötigte  12V  Spannung  wird  mittels  Transformator 

erzeugt.  Der  Lampenkopf  ist  höhenverstellbar  auf  einer  Aluminiumstange  befestigt,  was 

jeweils eine senkrechte Einstrahlung auf die im Experiment verwendeten Photovoltaikzellen 

ermöglicht. 

 

Abbildung 5: Solarmodulplatte (Frontalansicht) 

 

Das  Herzstück  des  Experimentiermaterials  ist  die  Solarmodulplatte.  Sie  besitzt,  wie 

Abbildung 5 zeigt, einen eigenen Standfuß mit Winkelskala. Zusätzlich  ist es auch möglich, 

den  Winkel  zur  Vertikalen  zu  verstellen.  Dies  ermöglicht  es,  verschiedene 

Einstrahlungswinkel der Sonne zu simulieren. Die Solarmodulplatte besitzt  fünf Steckplätze 

für  die  Steckelemente  mit  den  Photovoltaikzellen.  Die  Steckplätze,  die  waagrecht 

nebeneinander  liegen,  sind  auf  der  Solarmodulplattenrückseite  fest  durch  eine 

Reihenschaltung  verbunden.  Wird  nur  einer  der  beiden  Steckplätze  mit  einer 

Photovoltaikzelle belegt, muss der freie Steckplatz mit einem 4mm‐Bügelstecker überbrückt 

werden.  Die  Photovoltaikzellen  werden  mit  2mm‐Bügelsteckern  auf  der  Steckleiste 

verschaltet.  Die  Spannung  der  Photovoltaikzellen  kann  an  2mm‐  oder  4mm‐Buchsen 

abgegriffen werden. 
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In  jeder  Experimentierbox  gibt  es  fünf  Photovoltaik‐

Steckelemente  (siehe  Abbildung  6).  Bei  der  Handhabung 

dieser  Steckelemente  sollte  bedacht  werden,  dass 

Photovoltaikzellen  sehr  empfindlich  sind  und  deshalb  nicht 

berührt werden sollten. Die Steckelemente können  jedoch an 

der  Kunstoffgrundplatte  oder  dem  dafür  gedachten 

Gummigriff  angefasst  und  dadurch  auch  auf  der 

Solarmodulplatte befestigt werden.  

3.1.1.3 Explizites Bewertungs‐Training (5. Doppelstunde) 

An  dem  fünften  Termin  folgt  auf  die  Experimentierblöcke  das  Bewertungstraining.  Das 

Bewertungstraining  dient  dazu,  die  unterschiedlichen  Bewertungsstrategien  kennen  zu 

lernen und den gesamten Urteilskreislauf anzuwenden. Das Plakat mit dem Urteilskreislauf 

(Abbildung 7,  S.  97) hängt während des  kompletten Unterrichts  in dem Klassenraum und 

dient der Klasse dazu, den Überblick über die Tätigkeiten bei dem Bewertungsvorgang  zu 

behalten. 

Der Lehrer/die Lehrerin stellt der Klasse die zwei, für reflektierte Entscheidungen möglichen, 

Bewertungsstrategien  vor  und  erläutert  diese  anhand  von  Beispielen.  Mit  der 

Schwellenwert‐Entscheidung  (in  Schema  15  dunkel  grau)  ist  die  non‐kompensatorische 

Bewertungsstrategie  angesprochen  und mit  dem  Gewichten  von  einzelnen  Aspekten  (in 

Schema 15 hell grau) die kompensatorische Strategie. Neben diesen beiden Hauptstrategien 

sollen  jedoch  auch  ihre Mischformen  und  die  Intuitive  Entscheidung  von  der  Lehrperson 

erwähnt und deren Berechtigung in bestimmten Situationen geklärt werden. 

 

Schema 15: Schema der vier Bewertungsstrategien für reflektierte Entscheidungen. 

Abbildung 6: Photovoltaik‐
Steckelement 
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Darauffolgend wird die kompensatorische Bewertungsstrategie anhand zweier Aufgaben aus 

dem  bauphysikalischen  Bereich  und  dem  Schulalltag  vertieft  und  eingeübt.  Als  dritte 

Aufgabe erstellen die Schüler und Schülerinnen für sich gegenseitig Problemsituationen mit 

mindestens  zwei  möglichen  Handlungsoptionen.  Diese  Problemsituationen  werden 

schriftlich festgehalten und an den Banknachbarn weitergegeben, der die gestellte Situation 

versucht zu lösen. Die so konzipierten Bewertungsaufgaben müssen nicht zwingend aus dem 

Photovoltaik‐Bereich oder einem anderen physikalischen Bereich stammen, sondern können 

auch Alltagsprobleme der Schülerinnen und Schüler sein. Denn die Schülerinnen und Schüler 

sollen feststellen, dass sie die hier erlernte Technik  in allen Bereichen des täglichen Lebens 

einsetzen und anwenden können, um zu einer reflektierten Bewertung und Entscheidung zu 

gelangen. Zum Schluss werden einzelne Problemsituationen und deren Lösungen der Klasse 

vorgestellt.  Dabei  wird  im  Klassenplenum  auf  der  Metaebene  über  die  angewendete 

Lösungsstrategie und mögliche Alternativen reflektiert. 

 

Ziel der Doppelstunde 

Die Schülerinnen und Schüler 

 kennen  den  Urteilskreislauf  und  die  vier  verschiedenen  Bewertungsstrategien 

(Intuitiv,  Schwellenwert,  Gewichtung,  Mischform)  und  können  diese  in 

Problemsituationen anwenden. 

 können auf einer Metaebene über den Prozess des Bewertens reflektieren. 

 

 

Bezug zum Bildungsplan 

Reflektieren ‐ Verknüpfen ‐ Anwenden (vergl. Kultusministerkonferenz, 2005, S. 97). 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Gesetze, Modelle und Konzepte zur Erklärung heranziehen; 

 Ergebnisse reflektieren und diskutieren; 

 analysieren und aus Fehlern lernen; 

 gewonnene Erkenntnisse bewerten und gegebenenfalls anwenden; 

 komplexe  Zusammenhänge  in  Wirtschaft  und  Gesellschaft  auch  unter 

naturwissenschaftlichem Blickwinkel sehen und werten. 
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Bewertungskreislauf als Hilfsmittel der kompensatorischen Bewertungsstrategie 

Das Training orientiert sich an dem in Abbildung 7 gezeigten Urteilskreislauf, der mit seinen 

6  Schritten  den  Lernenden  hilft,  einen  Überblick  über  die  Tätigkeiten  bei  dem 

Bewertungsvorgang zu erhalten.  

Dieser im Rahmen der vorzustellenden Dissertationsstudie entwickelte Urteilskreislauf lehnt 

sich an die 6 Schritte Methode (Hößle, 2007) und den Urteilslauf des Projektes Biologie  im 

Kontext (siehe Kapitel 2.2.3.1) an. Der hier verwendete Urteilskreislaufes unterscheidet sich 

von seinen Vorbildern dadurch, dass der Bewertungsprozess als ein geschlossener Kreislauf 

dargestellt  wird.  Der  Vorteil  der  Kreisform  gegenüber  einer  einmaligen  linearen 

sequentiellen  Abfolge  besteht  darin,  dass  die  Urteilsfindung  nochmals  überprüft  und 

verändert  werden  kann.  Der  Kreis  symbolisiert,  dass  der  Bewertungsprozess 

(Urteilskreislauf) mehrmals durchlaufen werden kann. So kann es sein, dass die Person, die 

sich  entscheiden  muss,  merkt,  dass  die  Folgen  ihres  Urteils  bei  der  Auswahl  der 

Entscheidungsoptionen  in  dieser  Form  nicht  vorherzusehen  waren  und  auch  nicht 

wünschenswert  sind  (Schritt  6  des  Urteilskreislaufs).  Daher  Grund  wird  ein  neues  Urteil 

benötig. Der Urteilskreislauf muss also erneut durchlaufen werden. Dabei kann die Intensität 

der  einzelnen  Schritte  oder  die Wahl  der Handlungsoption  von  Durchgang  zu  Durchgang 

differieren. 

 

Abbildung  7:  Poster  des  Urteilskreislaufes,  das  als  Hilfestellung  für  kompensatorisches  Bewerten  in  den 
Klassenzimmern aufgehängt wurde. 
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„Somit wird deutlich, dass kein Urteil fest ist, sondern ständig revidiert, neu formuliert oder 

anders gewertet werden kann. Anders als bei reinen Fachwissenschaftsaufgaben gibt es kein 

„richtig“  oder  „falsch“.  Eine  sachliche  Informationsbeschaffung  und  deren Auswertung  ist 

allerdings unerlässlich. Dabei sollte sich die urteilfällende Person ständig bewusst sein, dass 

der  eigene  Wertemaßstab  (gebildet  durch  Umfeld,  Erziehung,  Medien,  Religion  etc.) 

immensen Einfluss auf die Bewertung und somit auf die Entscheidung hat. Daher müssen die 

eigenen Argumente bezüglich der eigenen Wertehaltung reflektiert werden“ (Brosche, 2010, 

S.  10).  Die  Abbildungen  der  Handsymbole  auf  dem  Plakat  des  Urteilskreislaufs 

versinnbildlichen  (a) den  jeweiligen Bewertungsschritt und  (b) dienen als Gedankenstütze, 

wenn  auf Übungsblättern Teile des Urteilskreislaufs  gefordert  sind. Das bedeutet, dass es 

möglich  ist  den  gesamten  Kreislauf  zu  durchlaufen  oder  nur  einzelne  Teilschritte 

anzuwenden.  In  der  Unterrichtseinheit  PEBU  werden  mit  den  Bewertungsaufgaben,  die 

zwischen  den  Experimentierstunden  eingestreut  sind,  die  einzelnen  Teilschritte  einer 

kompensatorischen  Bewertung  geübt,  bevor  in  dem  Bewertungstraining  komplette 

Durchgänge des Kreislaufes absolviert werden. 

3.1.1.4 Anwendung der Kompetenzen an Realkontexten (6. ‐ 7. Doppelstunde) 

Die  letzten  zwei  Doppelstunden  der  Unterrichtseinheit  PEBU  widmen  sich  dem 

gesellschaftlichen Aspekt von Photovoltaik. In der sechsten Doppelstunde beschäftigen sich 

die  Lernenden  mit  der  ökonomischen  Bedeutung  von  Photovoltaik‐Anlagen.  Die 

Schülerinnen  und  Schüler  beschaffen  sich  durch  eine  Recherche  vor  Ort  und  aus  dem 

Internet  die  benötigten Daten,  um  eine  Kosten‐Nutzen‐Analyse  für  eine  Installation  einer 

Photovoltaikanlage  auf  ihrem  Schulhausdach  durchzuführen.  Damit  sich  die  Schülerinnen 

und  Schüler  nicht  in  den  Tiefen  des  Internets  verirren,  werden  gezielt  Internetseiten 

angegeben,  auf denen  sich  verwendbare  Informationen befinden. Gleichzeitig  ist dadurch 

auch  die  Vergleichbarkeit  der  Ergebnisse  gegeben.  Zum  Schluss  der  Aufgabe  können  die 

neuen  „Kleinökonomen“  ihr  Wissen  nutzen,  um  den  finanziellen  Aspekt  gegen  den 

ökologischen  Aspekt  abzuwägen  und  eine  begründete  Entscheidung  für  oder  gegen  die 

Photovoltaikanlage zu fällen. 

 

In der siebten Doppelstunde soll das Beurteilen von Pressetexten geübt werden. Wann kann 

man einem Pressetext Glauben schenken und wann versucht der Pressetext seinen Leser zu 

manipulieren?  Die  Klasse  erarbeitet  sich  einen  Kriterienkatalog,  mit  dessen  Hilfe  die 
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Glaubwürdigkeit  und  die  Beeinflussungsmöglichkeit  von  Pressetexten  zu  der  Thematik 

Photovoltaik untersucht werden können. Im Anschluss werden  in Gruppen drei Pressetexte 

unter  Zuhilfenahme  des  Kriterienkataloges  analysiert.  Eine  derartige  Betrachtung  von 

Pressetexten  wird  zwar  auch  im  Deutschunterricht  thematisiert,  doch  in  der 

Unterrichtseinheit PEBU dient sie dazu, das in dem Physikunterricht erlernte Fachwissen und 

die Bewertungsstrategien  in alltäglichen  Situationen, wie  zum Beispiel dem Zeitungslesen, 

wieder zu finden und anzuwenden. 

Die Bewertung der Zeitungsartikel wird diskutiert und in einer Tabelle festgehalten. 

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit wird die große Forschungsfrage: „Rentiert es sich eine 

Photovoltaikanlage  zur  Stromerzeugung  auf  dem  Dach  zu  installieren?“  ein  zweites Mal 

beantwortet und die beiden Antworten miteinander verglichen. 

 

Ziel der zwei Doppelstunden 

Die Schülerinnen und Schüler 

 können  sich  Informationen  aus  elektronischen  Medien  beschaffen  und  in  die 

Entscheidung integrieren. 

 können  Informationen  kritisch  beurteilen  und  an  der  öffentlichen  Diskussion  zur 

Photovoltaik teilnehmen. 

 

Bezug zum Bildungsplan 

Naturwissenschaftliche  Erkenntnisse  und  Ereignisse  in  der  öffentlichen  Diskussion 

wahrnehmen und bewerten (vergl. Kultusministerkonferenz, 2005, S. 101). 

Durch die Begegnung mit faszinierenden Entwicklungen in den Naturwissenschaften sind die 

Schülerinnen  und  Schüler  zur  kritischen  Auseinandersetzung  mit  den  Leistungen  und 

Auswirkungen moderner Technologien und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse  fähig.  Sie 

können an öffentlichen Diskussionen teilnehmen. Im Einzelnen bedeutet dies 

 sich  informieren  können  über  aktuelle  naturwissenschaftliche  Forschungen  und 

anwendungstechnische Entwicklungen; 

 sich auch aus elektronischen Medien Informationen über Substanzen, Verfahren oder 

Persönlichkeiten der Naturwissenschaften selbständig beschaffen und in den eigenen 

Erfahrungshorizont integrieren zu können. 
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3.1.2 Physikalische Hintergründe und Schulrelevanz 

Wie bereits  in Kapitel 2.4.1 beschrieben, müssen geeignete Kontexte auch  fachspezifische 

Inhalte  vermitteln,  um  den  Anforderungen  des  Schulsystems  gerecht  zu  werden.  Hier 

werden nun anhand von drei ausgewählten Themengebieten auf die fachwissenschaftlichen 

Inhalte  eingegangen,  die  den  Schülerinnen  und  Schüler  im  Unterricht  PEBU  vermittelt 

werden sollen. 

Dabei  werden  zuerst  die  physikalischen  Zusammenhänge  auf  Grundlage  des 

Physiklehrbuches von Tipler & Mosca dargelegt, bevor die Umsetzung der entsprechenden 

Inhalte  im  Unterricht  PEBU  präsentiert  wird.  (Sämtliche  hier  erwähnten 

Unterrichtsmaterialien bzw. Versuchsanleitungen befinden sich in Anhang 0.) 

3.1.2.1 Grundlegende Kenntnisse der Elektrizitätslehre 

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Laufe ihrer Schullaufbahn lernen, was Elektrizität ist 

und wie elektrische Schaltungen aufgebaut und manipuliert werden können.  Im Folgenden 

wird  hier  auf  den  einfachen  elektrischen  Gleichstromkreis  und  auf  einige  Gesetze  im 

Gleichstromkreis exemplarisch eingegangen. 

Als Gleichstromkreise werden Stromkreise bezeichnet, in denen sich die Stromrichtung nicht 

ändert.  Ausgangspunkt  von  solchen  Stromkreisen  ist  eine Gleichspannungsquelle,  die mit 

Wiederständen oder Verbrauchern und Kondensatoren verbunden ist (vergl. Tipler & Mosca, 

2007,  S.  782).  Wie  bereits  das  Wort  Gleichstromkreise  besagt,  geht  es  in  der 

Elektrizitätslehre  oft  um  Strom.  Als  Strom  wird  definitionsgemäß  die  Rate,  mit  der 

elektrische Ladung durch eine Fläche A  fließt, bezeichnet. Wenn nun q die  innerhalb der 

Zeit t durch die Querschnittsfläche A des Drahts fließende Ladung ist, so gilt für den Strom: 



.  Die  SI‐Einheit  des  Stroms  ist  das  Ampere.  Die  Richtung  des  Stroms  (technische 

Stromrichtung)  entspricht  vereinbarungsgemäß  der  Richtung,  in  die  sich  ein  positiver 

Ladungsträger bewegen würde. Elektronen bewegen sich folglich stets entgegengesetzt der 

konventionellen Stromrichtung, diese umgekehrte Stromrichtung wird auch als physikalische 

Stromrichtung bezeichnet. (vergl. Tipler & Mosca, 2007, S. 782). 

In der Unterrichtseinheit PEBU sollten die Schülerinnen bereits eine Vorstellung von einem 

Stromkreis  mitbringen  und  in  der  Lage  sein,  Stromkreise  in  Form  eines  Schaltbildes  zu 

zeichnen.  Auf  dieser  Grundlage  aufbauend,  untersuchen  die  Lernenden  in  der 

Experimentiereinheit  unterschiedliche  Gleichstromkreise  mit  angeschlossenen 
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Spannungsquellen und Verbrauchern. Dabei  sollten  sie entweder bereits Kompetenzen  im 

Bereich des Messens  aufweisen. Bestehende  Fähigkeiten  können bei  der  Spannungs‐ und 

Stromstärkemessung  wiederholt  werden.  Bei  nicht  vorhandenem  Vorwissen  haben  die 

Schülerinnen  und  Schüler  die  Gelegenheit  diese  Fähigkeit  bei  den  entsprechenden 

Versuchen neu zu erlernen. 

 

Durch  das  ständige  Zuführen  von  elektrischer  Energie  kann  ein  stationärer  Strom  durch 

einen  Leiter aufrechterhalten werden. Die Energiezufuhr übernimmt die  Spannungsquelle. 

Beispiele  für  Spannungsquellen  sind  Batterien,  die  chemische  in  elektrische  Energie 

umwandeln, oder Photovoltaikzellen, die elektrische Energie aus Sonnenenergie erzeugen. 

Eine Spannungsquelle verrichtet Arbeit an den hindurchtretenden Ladungen, wodurch deren 

elektrische  Energie  zunimmt.  Die  Quellenspannung  mit  der  Einheit  Volt  ist  die  pro 

Ladungseinheit verrichtete Arbeit. Dabei ist die Potentialdifferenz zwischen den Polen einer 

idealen Spannungsquelle vom Betrag her gleich der Quellenspannung. An den Polen einer 

realen  Spannungsquelle  jedoch  greift man  die  Leerlaufspannung  ab,  die  nicht  gleich  der 

Quellenspannung ist. Man stellt sich also eine reale Spannungsquelle als Kombination einer 

idealen Spannungsquelle mit einer Quellenspannung und eines kleinen  Innenwiderstand Ri 

der Spannungsquelle vor (vergl. z.B. Tipler & Mosca, 2007, S. 790‐791). 

Als  Spannungsquellen  dienen  in  allen  Schülerversuchen  die  Photovoltaikzellen.  Diese 

Tatsache soll jedoch von den Schülerinnen und Schülern selbst entdeckt oder nachvollzogen 

werden. Zu diesem Zweck stellt der erste Versuch die zentrale Frage: Welche Aufgabe hat 

eine  Photovoltaikzelle  in  einem  elektrischen  Stromkreis?  Nachdem  aus  Zelle, Motor  und 

Verbindungskabeln  ein  Stromkreis  erstellt  wurde  und  der  Stromfluss  durch  umstecken 

umgepolt wurde,  kommen die  Schülerinnen und  Schüler  zu der Antwort, dass es  sich um 

eine  Gleichstromspannungsquelle  handeln  muss.  Auch  die  Leerlaufspannung  und  die 

Kurzschlussstromstärke der Photovoltaikzellen können die Kinder durch Schülerexperimente 

selbst messen und erfahren, wie diese jeweils von der Zellfläche abhängt (vergl. Anhang A.2). 

 

Von  einer  Reihenschaltung  spricht  man,  wenn  zwei  oder  mehr  Widerstände  oder 

Spannungsquellen so miteinander verbunden sind, dass durch alle der gleiche Strom fließt. 

Über R1 fällt die Spannung R1I ab, über R2 die Spannung R2I. Der Spannungsabfall über den 

beiden Widerständen ergibt sich dann als Summe der Spannungsabfälle über den einzelnen 
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Bauelementen: UR = R1I + R2I = I (R1 + R2). Allgemein gilt: R = R1 + R2 + R3 + … (vergl. z.B. Tipler 

& Mosca, 2007, S. 793). 

Von  einer  Parallelschaltung  spricht  man,  wenn  zwei  oder  mehr  Widerstände  oder 

Spannungsquellen  so miteinander  verbunden  sind,  dass  über  allen  die  gleiche  Spannung 

abfällt. Angenommen es gibt einen Stromkreis mit zwei parallelgeschalteten Widerständen, 

so  fließt  in  dem  Punkt  a,  vor  der  Verzweigung  des  Stromkreises,  ein  Strom  I.  Danach 

verzweigt  sich der Stromkreis, und der Strom  teilt  sich auf:  In den oberen Zweig mit dem 

Widerstand R1 fließt der Teilstrom I1, in den unteren Zweig mit dem Widerstand R2 fließt der 

Teilstrom  I2. Die Summe der Teilströme  ist gleich dem Strom  I, der zu a hinfließt:  I =  I1 +  I2 

(Knotenregel). Im Punkt b vereinigen sich die Zweige; nach b fließt durch den Draht wieder 

der  Strom  I  =  I1  +  I2.  Der  Ersatzwiderstand  für  zwei  parallel  geschaltete Widerstände  ist 

gegeben durch:  . Allgemein gilt:   … (vergl. z.B. Tipler & Mosca, 

2007, S. 794). 

Die Reihen und Parallelschaltung  ist  integraler Bestandteil der schulischen Elektrizitätslehre 

und  kann  nicht  nur  mit  parallel  und  in  Reihe  geschalteten  Lämpchen  erlernt  werden, 

sondern  auch mit dem PEBU Versuch Nummer 5. Den  Schülerinnen und  Schüler wird die 

Aufgabe gestellt, die Leerlaufspannung bzw. Kurzschlussstromstärke zu erhöhen,  indem sie 

mehrere Zellen zusammenschalten. Die Ergebnisse werden grafisch aufgetragen und zeigen 

im optimalen Fall einen proportionalen Zusammenhang zwischen Stromstärke und Zellfläche 

bei  der  Parallelschaltung  und  zwischen  Spannung  und  Zellfläche  bei  der  Reihenschaltung. 

Der  ideale  Fall  tritt  bei  den  gegebenen  Experimentiermaterialen  leider  nicht  auf,  da  die 

einzelnen  Zellen  unterschiedliche  Leerlaufspannungen  und  Kurzschlussstromstärken 

aufweisen.  Dies  kann  aber  dazu  genutzt  werden,  mit  den  Schülern  die  theoretischen 

Formeln zu diskutieren. Wenn jedoch jede einzelne Zelle vermessen und die Messergebnisse 

in die Formel eingesetzt werden,  stellt man wiederum die Richtigkeit der Formel  fest. Für 

Schülerinnen und Schüler, denen es nicht gelingt, auf die Gesetzmäßigkeit zu kommen, wird 

ein Informationstext zur Parallel‐ und Reihenschaltung zur Verfügung gestellt. 
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3.1.2.2 Aufbau und Funktion einer Halbleiterdiode 

Bauteile der Elektrotechnik wie zum Beispiel die Halbleiterdiode oder der Transistor sind Teil 

des  Schulstoffes  der  9.  und  10.  Klasse  der Realschule. Die  doch  sehr  häufige Anwendung 

solcher  Bauteile  im  Bereich  der  Technik  rechtfertigt  deren  Behandlung  während  der 

Pflichtschulzeit.  Als  eine  von  vielen  technischen  Anwendungen  bietet  sich  die  Arbeit mit 

Photovoltaikzellen an. 

Zur  Herstellung  von  elektronischen  Schaltungskomponenten  eigenen  sich  Eigenhalbleiter, 

deren  spezifischen  Widerstand  man  über  eine  externe  Spannungs‐  oder  Stromquelle 

kontrollieren  kann,  sehr  gut.  Die  meisten  Halbleiterbauelemente,  wie  z.B.  Dioden  und 

Transistoren, basieren jedoch nicht auf Eigenhalbleitern, sondern sind Störstellenhalbleitern, 

die man aus Eigenhalbleitern durch gezieltes Hinzufügen bestimmter Fremdatome gewinnt. 

Diesen  Prozess  nennt  man  Dotierung.  Bei  der  Dotierung  eines  Siliciumgitters mit  Arsen 

werden einige Siliciumatome in dem Kristallgitter durch Arsenatome ersetzt. Reines Silicium  

ist aufgrund seines bei 20° Zimmertemperatur praktisch leeren Leitungsbands ein schlechter 

elektrischer Leiter. Arsen hat mit seinen fünf Valenzelektronen, eines mehr als Silicium. Nach 

einer  Dotierung  bilden  vier  der  fünf  Arsenelektronen  kovalente  Bindungen  zu  den  vier 

benachbarten  Siliciumatomen  aus,  während  das  fünfte  Elektron  nur  sehr  locker  an  das 

Arsenatom  gebunden  ist.  Dieses  zusätzliche  Elektron  nimmt  einen  Energiezustand  dicht 

unterhalb des Leitungsbands ein und kann  leicht  ins Leitungsband angeregt werden und so 

zur  elektrischen  Leitung  beitragen.  Abbildung  8  zeigt  die  Bandstruktur  eines  mit  Arsen 

dotierten Siliciumkristalls. Die Energieniveaus direkt unterhalb des Leitungsbands rühren von 

den überzähligen Elektronen der Arsenatome her. Diese Zustände nennt man Donator‐ oder 

Donorniveaus, weil sie leicht Elektronen an das Leitungsband abgeben. Diesen Halbleitertyp 

nennt man negativen Halbleiter oder n‐Halbleiter, weil der größte Teil der Ladungsträger aus 

negativ  geladenen  Elektronen  besteht.  Die  Leitfähigkeit  eines  dotierten  Halbleiters  hängt 

vom Gehalt an Fremdatomen ab. Bei der Photovoltaikzelle wird das Silicium nicht mit Arsen, 

sondern mit Phosphor aber ansonsten analog dotiert. 
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Abbildung 8: Bandstruktur eines n‐Halbleiters, wie er beispielsweise beim Dotieren von Silicium mit Arsen 
entsteht. Die Fremdatome bewirken gefüllte Energieniveaus dicht unterhalb des Leitungsbands. Diese 

Energieniveaus können sehr leicht Elektronen an das Leitungsband abgeben. (Tipler & Mosca, 2007, S. 1237) 

 

Der gegenteilige Halbleitertyp entsteht, wenn man einige Siliciumatome durch zum Beispiel 

Galliumatome ersetzt, die nur drei Valenzelektronen besitzen. Die Galliumatome nehmen, 

um ihre vier kovalenten Bindungen ausbilden zu können, je ein Elektron aus dem Valenzband 

auf  und  hinterlassen  dadurch  Löcher  im  Valenzband.  Abbildung  9  zeigt  die  Bandstruktur 

eines mit Gallium dotierten Siliciumkristalls. Die  leeren Energieniveaus direkt oberhalb des 

Valenzbands  gehen  auf  die  ionisierten  Galliumatome  zurück.  Diese  Niveaus  nennt  man 

Akteptorniveaus,  da  sie  leicht  Elektronen  aus  dem  gefüllten  Valenzband  aufnehmen 

(akzeptieren), wenn  diese  thermisch  in  einen  höheren  Energiezustand  angeregt werden. 

Dadurch entstehen  im Valenzband Löcher, die sich frei  in Richtung eines elektrischen Felds 

bewegen können. Da es sich bei den Ladungsträgern um positive Löcher handelt, bezeichnet 

man diesen Halbleitertyp als positiven Halbleiter oder p‐Halbleiter. Bei der Photovoltaikzelle 

wird das Silicium nicht mit Gallium, sondern mit Bor aber ansonsten analog dotiert. 

 

Abbildung 9: Bandstruktur eines p‐Halbleiters, wie er beispielsweise beim Dotieren von Silicium mit Gallium 
entsteht. Die Fremdatome bewirken leere Energieniveaus dicht oberhalb des gefüllten Valenzbands. Diese 
Zustände können sehr leicht Elektronen aus dem Valenzband aufnehmen. (Tipler & Mosca, 2007, S. 1238) 

 

In den  technisch  gebräuchlichen Halbleiterbauelementen, etwa Dioden oder  Transistoren, 

sind n‐ und p‐Halbleiter miteinander kombiniert (Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Ein pn‐Halbleiterübergang. Um Konzentrationsunterschiede auszugleichen, diffundieren 
Löcher von der p‐Seite zur n‐Seite und Elektronen von der n‐Seite zur p‐Seite. Im Übergangsbereich entsteht 
dadurch eine Ladungsdoppelschicht, wobei sich negative Ladung auf der p‐Seite und positive Ladung auf der 

n‐Seite befinden. (Tipler & Mosca, 2007, S. 1238) 

 

Zur  Kombination  der  beiden  Halbleitertypen wird meist  ein  Siliciumkristall  auf  der  einen 

Seite mit einem Donator und auf der anderen Seite mit einem Akzeptor dotiert. Dazwischen 

befindet sich der sogenannte pn‐Übergang. Wenn ein n‐ und ein p‐Halbleiter miteinander in 

Kontakt  gebracht  werden,  so  bildet  sich  ein  Gleichgewichtszustand  heraus.  Die 

Konzentrationen  der  Elektronen  und  Löchern  in  den  beiden  Gebieten  gleichen  sich  aus, 

indem  die  Elektronen  vom  n‐  in  das  p‐Gebiet  diffundieren  und  Löcher  in  umgekehrter 

Richtung vom p‐ in das n‐Gebiet. Das bedeutet, dass insgesamt positive Ladung vom p‐ zum 

n‐Gebiet  transportiert  wird.  Im  Unterschied  zu  zwei  Metallen,  die  Kontakt  miteinander 

haben, können sich die Elektronen hier nicht weit von der Übergangszone entfernen, da das 

Halbleitermaterial ein eher schlechter elektrischer Leiter ist. Daher bildet sich am Übergang 

zwischen  n‐  und  p‐Gebiet  eine  Ladungsdoppelschicht  aus.  Durch  die  Ladungstrennung 

entsteht  eine  Potenzialdifferenz,  die wiederum  den weiteren  Ladungsfluss  verhindert.  Im 

Gleichgewicht hat die n‐Seite mit ihrer positiven Nettoladung ein höheres Potenzial als die p‐

Seite mit  ihrer negativen Nettoladung. Im Übergangsbereich befinden sich nur wenige freie 

Ladungsträger  (Elektronen,  Löcher),  so dass er einen hohen Widerstand aufweist. Der pn‐

Übergang  ist  in  Durchlassrichtung  geschaltet,  wenn  mit  Hilfe  einer  Batterie  und  eines 

Widerstands  eine  äußere  Spannung  an  den  pn‐Übergang  angelegt  wird  und  dabei  der 

positive Pol der Batterie mit der p‐Seite des Übergangs verbunden ist. Durch diese  Schaltung 

wird die Potenzialdifferenz im Übergangsbereich verringert und die Diffusion der Elektronen 

und Löcher, die bestrebt sind, den Gleichgewichtszustand wiederherzustellen, wird größer, 

was zu einen Strom in dem Schaltkreis führt. Ist die Schaltung genau umgekehrt (der positive 

Pol  der  Batterie  mit  der  n‐Seite  des  Übergangs  verbunden),  so  ist  der  pn‐Übergang  in 

Sperrrichtung  geschaltet.  Diese  Sperrschaltung  vergrößert  die  Potenzialdifferenz  im 
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Übergangsbereich,  und  die  Diffusion  der  Elektronen  und  Löcher  wird  noch  weiter 

unterdrückt  (vergl. Abbildung 11). Ein Halbleiterbauelement mit nur einem Übergang wird 

als Diode bezeichnet (vergl. Tipler & Mosca, 2007, S. 1237‐1240). 

 

Abbildung 11: Die pn‐Halbleiter‐Diode. a) Der pn‐Übergang ist in Durchlassrichtung geschaltet. Die angelegte 
Spannung fördert die Diffusion der Löcher von der p‐Seite zur n‐Seite und der Elektronen von der n‐Seite zur 
p‐Seite und führt so zu einem Strom I. b) Der pn‐Übergang ist in Sperrrichtung geschaltet. Die angelegte 

Spannung verhindert die Diffusion der Ladungsträger durch den Übergangsbereich, und es fließt kein Strom. 
(Tipler & Mosca, 2007, S. 1240) 

 

Die  Schülerinnen  und  Schüler  sollen  mit  dem  Versuch  4  erkennen,  dass  eine 

Photovoltaikzelle  auch  eine  Halbleiterdiode  ist.  Damit  die  Schüler  dies  jedoch  erfahren 

können, müssen  sie  erst wissen, was  Halbleiterdioden  sind.  Zu  diesem  Zweck wurde  ein 

Informationstext  erstellt,  an  dessen  Rand  die  komplizierten  oder  unbekannten  Begriffe 

erklärt werden. Gegliedert ist das Arbeitsblatt in drei Bereiche: Aufbau einer Halbleiterdiode, 

Wirkungsweise  einer  Halbleiterdiode,  Nutzen  einer  Halbleiterdiode.  Zum  Schluss  soll  das 

Gelesene  von  den  Schülern  in  eigenen Worten  zusammengefasst werden  (vergl.  Anhang 

A.3). 

Mit  diesem  Hintergrundwissen  können  die  Schülerinnen  und  Schüler  sich  mit  der 

Forschungsfrage von Versuch 4 „Kann eine Photovoltaikzelle als Diode verwendet werden?“ 

beschäftigen.  In dem Schülerversuch werden Photovoltaikzelle, Motor und eine Batterie zu 

einem Stromkreis zusammengeschlossen. Untersucht werden soll nun, was geschieht, wenn 

eine vollständig abgedunkelte Photovoltaikzelle mit einer Batterie und einem Motor in Reihe 

geschaltet wird. Je nachdem wie die Pole der Batterie an die Photovoltaikzelle angeschlossen 

wurden, dreht sich der Motor (Durchlassrichtung) oder nicht (Sperrrichtung). Schüler können 

also deutlich erkennen, dass bei einer  in Sperrrichtung geschalteten Photovoltaikzelle kein 

Strom mehr fließt, da der Strom der Batterie wird gesperrt wird. Voraussetzung ist, dass die 

Photovoltaikzelle vollständig abgedunkelt  ist und somit selbst keinen Strom erzeugen kann. 

Wird die abgedunkelte Photovoltaikzelle andersherum an die Batterie angeschlossen, kann 

der Motor mit der Batterie weiter betrieben werden. 
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3.1.2.3 Aufbau und Funktion von Photovoltaikzellen 

Wie bereits oben erwähnt ist die Photovoltaikzelle eine Anwendung von pn‐Halbleitern. Eine 

schematische  Darstellung  befindet  sich  in  Abbildung  12.  Trifft  nun,  nachdem  sich  der 

Gleichgewichtszustand ausgebildet hat, auf die p‐Seite ein Photon, dessen Energie größer ist 

als  die  Bandlücke  (1,1  eV  in  Silicium),  kann  es  ein  Elektron  aus  dem  Valenzband  in  das 

Leitungsband anregen. Zurück bleibt ein neues  Loch  in dem bereits  löchrigen Valenzband. 

Einige dieser durch Photonen angeregten Elektronen rekombinieren sofort wieder mit den 

Löchern, andere wandern durch das Übergangsgebiet. Von dort werden sie durch das von 

der Ladungsdoppelschicht herrührende elektrische Feld zur n‐Seite hin beschleunigt. Durch 

den Transport entlang des E‐Feldes entsteht ein Überschuss an negativer Ladung auf der n‐

Seite der Zelle. Entsprechend bildet sich ein Überschuss an positiver Ladung auf der p‐Seite 

der Zelle. Das Ergebnis  ist eine Potentialdifferenz  in der Größenordnung  von etwa 0,6 eV 

zwischen  dem  p‐  und  n‐Bereich.  Werden  die  beiden  Bereiche  über  einen  Widerstand 

miteinander  verbunden,  fließt  durch  diesen  ein  Strom. Auf  diese Weise wird  ein  Teil  der 

Lichtenergie  in elektrische Energie umgewandelt. Dabei  ist die Stromstärke  im Widerstand 

ist  proportional  zur  Anzahl  der  pro  Zeit  einfallenden  Photonen,  d.h.  proportional  zur 

Intensität des einfallenden Lichts (vergl. Tipler & Mosca, 2007, S. 1241). 

 

Abbildung 12: Ein pn‐Halbleiter‐Übergang als Solarzelle. Wenn Licht auf den p‐Bereich des Übergangs fällt, 
werden Elektron‐Loch‐Paare erzeugt, die zu einem Strom durch den Lastwiderstand Rv führen (Tipler & 

Mosca, 2007, S. 1241). 

 

Die Schülerinnen und Schüler betrachten ganz  zu Beginn der Unterrichtseinheit PEBU den 

Film  „die  Solar‐Maus“  von  und  mit  Armin  Maiwald.  Der  komplette  Film  dauert  ca.  30 

Minuten und wird mehrmals angehalten, damit sich die Schüler auf dem Arbeitsblatt Notizen 

machen können. Denn das Ziel hierbei  ist es, dass  sie nach dem Film, unter Zuhilfenahme 

ihrer Notizen  erklären  können, was  eine  Photovoltaikzelle  ist  und wie  sie  funktioniert.  In 

dem Film wird der Aufbau und die Funktion der Photovoltaikzelle mit Hilfe eines Modells 

erklärt. 
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Dabei spielen weiß angezogene Kinder auf Rollhockern die Elektronen, die jeweils um einen 

Atomkern  (bunter Sitzball) sitzen. Die beiden unterschiedlich dotierten Schichten befinden 

sich  in  dem  Modell  auf  zwei  verschiedenen  Ebenen,  die  durch  eine  Rutschbahn  (pn‐

Übergang) verbunden  sind. Wenn nun die Photonen  (gelbe Bälle) auf die Kinder  fallen,  so 

muss  jeweils  das  Kind,  was  zuerst  getroffen  wurde  seinen  Platz  verlassen  und  über  die 

Rutsche  in den anderen Bereich rutschen. Beide Bereiche werden zudem durch einen Gang 

verbunden  in  dessen  Mitte  sich  eine  Drehtür  befindet.  Der  Gang  und  die  Drehtür 

symbolisieren den Stromkreis mit einem angeschlossenen Verbraucher (Drehtür). Wenn die 

weggeschubsten Kinder also wieder zu ihrem Platz wollen, dann müssen sie durch den Gang 

und die Drehtür und so entsteht der Strom in diesem Modell. 

 

Abbildung 13: Photovoltaik‐Modell aus der „Solar‐Maus“. Unten im Bild befindet sich das mit Phosphor 
dotierte Silicium und oben das mit Bor dotierte Silicium. Die weiß angezogenen Kinder stellen die Elektronen 

dar, die von den Photonen angeregt werden, den pn‐Übergang (Rutsche) durchqueren und einen 
Verbraucher (Drehtür) antreiben. 

 

Dieses  „Maus‐Modell“  vereinfacht  die  für  Schüler  doch  sehr  komplexe  Funktion  einer 

Photovoltaikzelle. So wird beispielsweise der pn‐Übergang durch eine Rutsche symbolisiert. 

Die Begründung von Armin Maiwald zur Benutzung der Rutsche  ist: „Weil  rutschen  immer 

Spaß macht,  also  ab  dafür“. Der  Aufbau  einer  zusätzlichen  Schicht,  der  pn‐Schicht  durch 

Austausch  der Valenzelektronen wird  dabei  genauso  unterschlagen, wie  das  sich dadurch 

ausbildende  elektrische  Feld.  Da  diese  Inhalte  der  didaktischen  Reduktion  zum  Opfer 

gefallen sind, gibt es für die Autoren des Films keine Begründung mehr, warum ein Elektron 

von der Phosphor‐  auf die Bor‐Seite wechseln  sollte und  sie begründen den Wechsel mit 

dem  Spaß‐Faktor.  Solche  Problematiken  sind  unvermeidbar,  wenn  didaktisch  reduziert 
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werden muss. Wichtig  ist,  dass  die  Lehrperson  sich  der  didaktischen  Reduktion  und  die 

damit verbundenen fachlichen Unreinheiten bewusst  ist und  je nach Klasse flexibel agieren 

kann. So kann dieser Film entweder als Einstieg  in die Dioden‐Thematik so stehen gelassen 

werden oder es kann mit der Klasse die Schwächen und fachlichen Unreinheiten des Modells 

herausgearbeitet und besprochen werden. 
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3.1.3 Entstehung der Unterrichtseinheit und den dazugehörigen Messinstrumenten 

Die Unterrichtseinheit  und  die  dazugehörigen Messinstrumente  entstanden  im  Laufe  von 

eineinhalb  Jahren  und  durchliefen  Pilotierungen  und  Überarbeitungsphasen,  bis  sie 

schließlich in der Hauptstudie eingesetzt werden konnten. 

Im  Folgenden  sollen  die  einzelnen  Entwicklungsstadien  der  Unterrichtseinheit  und  der 

Messinstrumente aufgezeigt und die aus den Pilotierungen  resultierenden Veränderungen 

erläutert werden. Auf die detaillierte Darstellung der einzelnen Ergebnisse der Vorstudien 

wird  in  diesem Rahmen  zugunsten  einer  besseren  Lesbarkeit  verzichtet,  können  aber  auf 

Nachfrage bei der Autorin eingesehen werden. 

3.1.3.1 1. Pilotstudie 

Die  Urfassung  der  Unterrichtseinheit  umfasste  einen  größeren  Bereich  des  ökologischen 

Bauens. Neben der Photovoltaik wurden auch thermodynamische Themen, die Kompaktheit 

von Gebäuden oder die Dämmeigenschaften von Stoffen besprochen. Die komplette Einheit 

dauerte 14 Wochen (ein Semester) und wurde mit den Physikstudierenden  im 3. Semester 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg durchgeführt. Ziel dieser ersten Erprobung war es 

(1) die Unterrichtseinheit und die dazugehörigen Arbeitsmaterialien  zu evaluieren und  (2) 

mittels Erstentwurf des Fragebogens  (siehe Kapitel 3.3.1.1) das  Interesse der Studierenden 

an der Thematik „ökologisches Bauen“, ihr Sachwissenszuwachs und ihre Kompetenz in dem 

Bereich  Bewerten  zu  erheben. Die  Evaluation  der Unterrichtseinheit  erfolgte  anhand  von 

studentischen Portfolios (N=32) und zeigte, dass die Unterrichtseinheit zu lang ist und zu viel 

Stoff in zu wenig Zeit vermitteln wollte. Zudem wurden zahlreiche Verbesserungsvorschläge 

bezüglich  der  Arbeitsmaterialien  geäußert.  Als  Konsequenz  dieser  Erfahrungen  wurde 

einerseits  die  Unterrichtseinheit  um  die  Hälfte  gekürzt,  so  dass  nun  als  ausschließlicher 

Inhalt der Bereich der Elektrizitätslehre, also die Photovoltaik, übrig blieb, und andererseits 

die  Arbeitsmaterialien,  insbesondere  die  Arbeitsblätter  intensiv  überarbeitet  und 

schülerfreundlicher  gestaltet.  Die  Erprobung  des  Fragebogens  (N=97)  zeigte,  dass  das 

Interesse  mit  dem  Fragebogen  erhoben  werden  kann  und  die  Studierenden  durchaus 

Interesse  an  der  Thematik  des  ökologischen  Bauens  haben.  Zudem  konnte  eine 

Verbesserung  des  Sachwissens  gemessen  werden,  wobei  die  Zunahme  des  Sachwissens 

durchaus als „noch ausbaufähig“ einzustufen war. Spannend  für den weiteren Verlauf war 

die Erhebung der Bewertungskompetenz. Hier  zeigte  sich, dass die Bewertungsitems noch 

nicht  adäquat  waren  und  überarbeitet  werden  mussten  (Mehr  dazu  in  Kapitel  3.3.1.1). 
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Dennoch konnte festgestellt werden, dass nur alleine durch die Behandlung von Sachwissen 

in der Unterrichtseinheit nicht mit einem Zuwachs von Bewertungskompetenz  zu  rechnen 

war.  Dies  führte  zu  einer  Erweiterung  der  Unterrichtseinheit  mit  einem  expliziten 

Bewertungs‐Training,  in  dem  die  Schülerinnen  und  Schüler  erfolgreiche 

Bewertungsstrategien kennenlernen können (vergl. 3.1.1.3). 

3.1.3.2 2. Pilotstudie 

Die  zweite  Pilotstudie  umfasste  die  Erprobung  des  überarbeiteten  Fragebogens  (siehe 

Kapitel  3.3.1.1)  zur  Erhebung  von  Bewertungskompetenz  bei  Gymnasiasten  und 

Realschülern im Raum Freiburg. Da die an dieser Vorstudie teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler nicht die komplette Unterrichtseinheit durchliefen, sondern  lediglich  innerhalb von 

40 Minuten einen mehr oder weniger mit dem Unterricht zusammenhangslosen Fragebogen 

ausfüllten,  konnten  die  drei  Fragebögen  für  Vor‐,  Nach‐  und  Folgetest  nicht  mit  einer 

Population  erprobt  werden,  sondern  es  bedurfte  derer  drei.  Der  Vortest  wurde  von  52 

Schülerinnen  und  Schülern  zweier  achten  Klassen  aus  einer  Realschule  des  Freiburger 

Umlandes erprobt, der Nachtest von 47 Achtklässlern eines ländlichen Gymnasiums und der 

Folgetest  von 54  Schülerinnen und  Schülern der  achten Klasse einer Realschule der  Stadt 

Freiburg.  Die  Auswertung  der  Daten  zeigte,  dass  die  Ergebnisse  der  ersten  Pilotstudie 

bezüglich  des  Interessens  reproduziert werden  konnten. Dies  ist  insofern  interessant,  als 

dass  nun  die  schlussendliche  Zielpopulation  (Schüler)  mit  einer  Populationsgröße  von 

immerhin 52 Personen getestet wurde. Die Erhebung der Bewertungskompetenz wurde von 

der ersten  zur  zweiten Erprobung  komplett überarbeitet und wies nun 4 unterschiedliche 

Item‐Typen  auf  (siehe  B.2  S.319).  Zudem  wurden  für  jeden  Item‐Typ  drei  verschiedene 

Kontexte  generiert,  um  bei  der Wiederholungsmessung  keine  Langeweile  aufkommen  zu 

lassen.  In dieser zweiten Pilotierung sollte erhoben werden,  (1) ob die neuen  Items  in der 

Lage sind, Bewertung zu messen, (2) ob es eine Steigerung der Komplexität von Item‐Typ 1 

zu  Item‐Typ  4  gibt  und  (3)  ob  die  Items mit  unterschiedlichen  Kontexten,  aber  ein  und 

demselben Item‐Typs den gleichen Schwierigkeitsgrad aufweisen. 

1. Die  Ergebnisse  zeigten,  dass  die  neuen  Bewertungsitems  es  ermöglichen, 

Bewertungskompetenz  von  Schülerinnen und  Schülern  zu erheben.  Es  konnte eine 

Vielfalt  an  Strategien  und  Argumenten  festgestellt  werden.  Konkret  wurden  5 

verschiedene Strategien gefunden: die  intuitive Strategie, die Vorteilsentscheidung, 

die  non‐kompensatorische  Strategie,  die Mischstrategie  aus  non‐kompensatorisch 
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und kompensatorisch und die kompensatorische Strategie. Diese 5 Strategien lassen 

sich von ihrem Schwierigkeitsgrad her in drei Bereiche zusammenfassen. (1) Intuitiv, 

(2)  Vorteils‐  und  non‐kompensatorische  Entscheidung  und  (3) Mischstrategie  und 

kompensatorische Entscheidung. Viele der Schülerinnen und Schüler befanden  sich 

bei  der  Beantwortung  der  Items  in  dem  dritten  Bereich.  Dennoch  wurde  auch 

deutlich, dass die  Schüler der achten Klasse  im Bereich der Bewertungskompetenz 

durchaus noch Förderpotenzial aufweisen, da sie noch wenig differenziert und gezielt 

argumentieren. 

2. Item‐Typ 1  (simulierte Kaufentscheidung) konnte als der einfachste Typ  identifiziert 

werden. Danach  steigt das Niveau  von Typ 1 über Typ 2  zu Typ 4. Der  Item‐Typ 3 

(Informationen  aus  einem  Text  herauslesen  und  auf  dessen  Grundlage  Bewerten) 

stellte sich als so schwierig heraus, dass er gestrichen werden musste. 

3. Die drei Kontexte eines Item‐Typs konnten auf Grund der Lösungswahrscheinlichkeit 

als gleichschwierig eingestuft werden. Was einer Verwendung  in einem dreistufigen 

Testverfahren sehr entgegen kommt. 

Mit  den  erhobenen Daten wurde  versucht  das Göttinger‐Modell  anzuwenden.  Zu  diesem 

Zweck wurden nicht nur die Strategien ermittelt, sondern auch die Anzahl der verwendeten 

Kriterien erhoben. Allerdings  ist das daraus resultierende Ergebnis eher fragwürdig und die 

Schülerinnen  und  Schüler  konnten  nur  bedingt  einer  Niveau‐Stufe  zugeordnet  werden. 

Zudem  wird  eine  starke  Kontextabhängigkeit  der  schülerischen  Bewertungsleistung 

vermutet. 
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3.2 Forschungsfragen 

Bevor in dem nächsten Kapitel beschrieben wird, wie die Hauptstudie aufgebaut war und mit 

welchen Messinstrumenten die Daten erhoben wurden, soll hier zunächst geklärt werden, 

welche Forschungsziele überhaupt verfolgt wurden. 

Die Unterrichtseinheit PEBU  ist mit dem Ziel konzipiert worden, die Bewertungskompetenz 

der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Da die Bewertungskompetenz, wie bereits weiter 

oben  erläutert,  ein  sehr  komplexes  Gebilde  ist,  wurde  die  Hauptfrage  der  möglichen 

Förderung  in  drei  kleinere  Fragen  mit  Unterpunkten  aufgegliedert.  Ein  kleinschrittiges 

Vorgehen bietet sich hier an, um sinnvolle Aussagen treffen zu können. 

 

Ist die Unterrichtseinheit PEBU geeignet, um Bewertungskompetenz zu fördern? 

a. Inwieweit  kann  das  Göttinger‐Modell  verwendet  werden,  um  die 

Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler  im physikalischen Unterricht 

PEBU zu beschreiben? 

a. Lassen  sich  unterschiedliche  Bewertungs‐  und  Entscheidungsstrategien 

finden? (Siehe 4.3.1.1) 

b. Lässt sich der Zusammenhang zwischen der Anzahl an Argumenten und dem 

Bewertungsniveau bestätigen? (Siehe 4.3.1.2) 

c. Haben die unterschiedlichen Kontexte und Aufgabenstrukturen einen Einfluss 

auf die Bewertungsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler? (Siehe 4.3.1.3) 

b. Welche Aussagen  können  über  die  Entwicklung  der Bewertungskompetenz  durch 

den Unterricht PEBU getroffen werden? 

a. Inwieweit erweisen sich die  im Unterricht zu erzielenden Veränderungen als 

stabil? (Siehe 4.3.3.1) 

b. Gibt  es  Unterschiede  zwischen  den  Populationen  unterschiedlicher 

Schularten? (Siehe 4.3.3.2) 

c. Welchen Einfluss haben die Lehrperson und  ihre persönliche Einstellung  zur 

Bewertungskompetenz  im  Physikunterricht  auf  die  Kompetenz  der 

Schülerinnen und Schüler? (Siehe 4.3.4) 
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Der hier vorliegenden Studie wurde das Göttinger‐Modell aus der Biologiedidaktik zugrunde 

gelegt. Nun soll mit den ersten Fragen (1a‐1c) geklärt werden,  inwiefern dieses Modell auf 

den  physikalischen  Unterricht  übertragen  werden  kann.  Daher  sollen  die 

Hauptkomponenten des Modells (Entscheidungsstrategien und Anzahl Argumente) genauer 

untersucht  werden.  Zudem  soll  der  Einfluss  der  unterschiedlichen  Bewertungskontexte 

analysiert werden, da sie in dem Göttinger‐Modell nicht speziell berücksichtigt worden sind. 

 

Mit  der  Frage  2  und  ihren  Unterfragen  (2a‐2c)  soll  die  Entwicklung  der 

Bewertungskompetenz  der  Schülerinnen  und  Schüler  im  Verlaufe  der  Studie  und  deren 

Ursachen untersucht werden. 

Die Unterfrage (2b) befasst sich daher mit den Populationen selbst. Da die Unterrichtseinheit 

generell für die Sekundarstufe I konzipiert wurde, nahmen an der Hauptstudie sowohl Real‐ 

als  auch  Hauptschulklassen  teil.  Es  soll  festgestellt  werden,  ob  und  wie  sich  die  beiden 

Probandengruppen unterscheiden. 

Mit der  Forschungsfrage  (2c)  soll dem  Einfluss der  Lehrkraft und  ihrer  Einstellung  auf die 

Entwicklung  der  Bewertungskompetenz  der  Schülerinnen  und  Schüler  nachgegangen 

werden.  Obwohl  das  Unterrichtskonzept  auf  Lernaufgaben  und  schülerzentrierten 

Experimenten  basiert,  kann  ein  möglicher  Einfluss  der  Lehrperson  nicht  per  se 

ausgeschlossen werden. 
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3.3 Evaluationsdesign 

Die  in  Kapitel  3.1  ausführlich  beschriebene  Unterrichtseinheit  wurde  bezüglich  ihrer 

Wirksamkeit  zur  Förderung  von Bewertungskompetenz  untersucht. Da  es  sich  hierbei  um 

eine kleine Entwicklungsstudie handelte, bot es  sich an, ein dreistufiges Evaluationsdesign 

durchzuführen. In der hier vorgestellten Studie wurden die Daten mittels Paper and Pencil‐

Test  erhoben.  Der  erste  Fragebogen  (Pre‐Test)  wurde  in  der  Einführungsstunde  der 

Unterrichtseinheit  ausgefüllt,  der  zweite  (Post‐Test)  direkt  nach  der  abgeschlossenen 

Unterrichtseinheit und der dritte  (Follow‐Up‐Test)  folgt 6 Wochen nach der Einheit PEBU. 

Begleitend  zu dem ersten Fragebogen wurden als Prädiktor‐Variablen das  Leseverständnis 

und  die  Lesegeschwindigkeit  der  Schülerinnen  und  Schüler mittels  standardisiertem  Test 

(LGVT  6‐12)  erhoben.  Zur  Validierung  der  schriftlichen  erhobenen  Bewertungskompetenz 

wurden  zusätzlich  je  zwei  Interviews mit  stichprobenartig ausgewählten  Schülerinnen und 

Schülern der an der Studie  teilnehmenden Klassen durchgeführt. Das erste  Interview  fand 

während der Experimentalphase der Unterrichtseinheit  statt und das  zweite nachdem das 

explizite  Bewertungstraining  beendet  war.  Um  den  Einfluss  der  nicht  kontrollierbaren 

Variable  der  unterschiedlichen  Lehrpersonen  zu mindestens  erfassen  zu  können, wurden 

zudem nach der Unterrichtseinheit mit den Lehrerinnen und Lehrern Interviews geführt, die 

Aufschluss über die jeweiligen Lehrerpersönlichkeiten geben konnten. 

 

Schema 16: Evaluations‐Design dieser Dissertationsstudie. Es handelt sich um ein dreistufiges Testverfahren, 
das von Schüler‐ und Lehrerinterviews flankiert wurde. 
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Da  es  von  besonderem  Interesse  war,  ob  das  explizite  Bewertungstraining  als 

ausschlaggebende  Maßnahme  zur  Förderung  von  Bewertungskompetenz  identifiziert 

werden  kann,  wurde  für  die  Studie  ein  Kontrollgruppen‐Design  gewählt.  Die 

Unterrichtseinheit  der  Kontrollgruppe  unterscheidet  sich  dahingehend  von  der 

Unterrichtseinheit  der  Experimentalgruppe,  als  dass  die  Kontrollgruppe  kein  explizites 

Bewertungstraining erhält, sondern ein Experimentiertraining. Dieses Ersatztraining wurde in 

den  Unterricht  der  Kontrollgruppe  integriert,  um  die  Gesamtlänge  der  beiden 

Unterrichtseinheiten konstant  zu halten. Außer dem Trainingsblock unterscheiden  sich die 

beiden  Unterrichtseinheiten  nicht.  Das  bedeutet,  dass  die  Kontrollgruppe  die  kleinen 

Bewertungsübungen  zwischen  den  Experimentierblöcken  erhält  und  sie  auch  die 

Anwendungen  der  Bewertungen  in  gesellschaftsrelevanten  Situationen  (letzter  Block) mit 

machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Messinstrumente 

Wie Schema 16  zeigt, wurden die Daten der Evaluationsstudie mit  zwei unterschiedlichen 

Testmethoden  erhoben.  Einerseits  wurden  die  Schülerfähigkeiten  mittels  dreistufigem, 
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Schema 17: Unterrichtsverlauf der Experimental‐ und Kontrollgruppe im Vergleich.
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schriftlichen Messverfahren  anhand  von  Fragebögen  gemessen  und  andererseits wurden 

durch  leitfadengestützte  Interviews  einzelnen  Schülerinnen  und  Schülern  die Möglichkeit 

gegeben  ihre  Bewertungskompetenz  in  mündlicher  Form  zu  demonstrieren.  In  diesem 

Unterkapitel  wird  die  Entwicklung  der  Messinstrumente  bis  zu  dem  tatsächlich  in  der 

Hauptstudie verwendeten Fragebogen bzw. Interviewleitfaden beschrieben. 

3.3.1.1 Fragebogen 

In der ersten Pilotierung getesteter Fragebogen (siehe Anhang B.1): 

Die  erste  Pilotstudie  untersuchte  die  argumentativen  Fähigkeiten  von  Lehramtsstudenten 

der  Physik  im  Bereich  der  Bewertungskompetenz  anhand  der  Thematik  des  ökologischen 

Bauens.  Die  Untersuchung  fand  während  eines  Physikseminars  im  Wintersemester 

2009/2010  an  der  Pädagogischen  Hochschule  in  Freiburg  statt.  Ziel  des  didaktischen 

Seminars  war  es,  möglichst  viele  unterschiedliche  physikalische  Aspekte  ökologischen 

Bauens zu demonstrieren und erfahrbar zu machen. 

 

Ablauf und Inhalt des beforschten Seminars 

Der  Inhalt dieses Physikseminars unterscheidet  sich wesentlich  von der Unterrichtseinheit 

PEBU, so dass sie hier kurz skizziert wird (vergl. Schema 18). 

Das  Seminar  begann  mit 

einem  Dozentenvortrag,  der 

die  Studenten  in  die 

Energiethematik  des  öko‐

logischen  Bauens  einführte, 

die Neugierde der Studenten 

weckte  und  somit  für  die 

Motivation zur Beschäftigung 

mit der Thematik sorgte. 

Darauf folgte ein Block von 6 

mal  90 Minuten,  in  denen  das  Thema  der  Photovoltaik  erforscht  wurde.  Die  Studenten 

arbeiteten  in dieser Phase weitgehend selbständig durch selbstverantwortliches forschend‐

entdeckendes  Lernen.  Grundlage  hierfür  war  eine  leitende  Forschungsfrage,  viele 

Experimente,  die  die  Studierenden  selbsttätig  durchführten,  und  einige  Theorieblätter.  In 

diesen 6 Sitzungen wurde versucht, möglichst viele Eigenschaften von Photovoltaik‐Anlagen 

Schema 18: Inhalt und Ablauf des Seminars zu den physikalischen 
Aspekten ökologischen Bauens der ersten Pilotstudie.
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aufzuzeigen  und  kennen  zu  lernen.  Zudem  sollten  die  Studierenden  verschiedene 

Perspektiven in Bezug auf Photovoltaikanlagen einnehmen. Die behandelten Themen des E‐

Lehre‐Blocks  sind:  Aufbau  einer  Photovoltaik‐Zelle,  Aufbau  einer  Photovoltaik‐Anlage, 

Leistung einer Zelle, Kosten/Nutzen‐Rechnung, eine Exkursion in die Solarfabrik Freiburg und 

Analyse von Pressetexten (vergl. Aufbau der Unterrichtseinheit PEBU S. 86). 

Auf  den  E‐Lehre‐Block  folgt  der  Thermodynamik‐Block.  Hier werden  auf  gleiche  Art  und 

Weise  Themen  zur  Dämmung,  zur  Warmwassergewinnung  durch  Solarenergie  und  zur 

Wärmepumpe als Heizalternative erarbeitet. 

 

Forschungsfragen und Design der ersten Pilotstudie 

Auf  Grundlage  der  oben  erwähnten  Inhalte,  sollten  nun  in  der  ersten  Pilotierung  die 

folgenden vier Forschungsfragen untersucht bzw. geklärt werden: 

1. Liegt  die  Thematik  des  ökologischen  Bauens  im  Interessensbereich  der 

Lehramtsstudenten? 

2. Welcher Lernzuwachs im Bereich des Sachwissens kann beobachtet werden? 

3. Welche argumentativen Fähigkeiten erwerben die Studierenden? 

4. Gibt  es  einen  Zusammenhang  zwischen  dem  Sachwissen  und  den  argumentativen 

Fähigkeiten? 

 

Die  Studie  wurde,  wie  bereits  erwähnt,  an  der  Pädagogischen  Hochschule  in  Freiburg 

durchgeführt. Das Seminar fand  im Rahmen von Modul 3, das  ist das Elektrizitätslehre und 

Thermodynamik‐Modul, statt. An dem Seminar nahmen 32 Studenten und Studentinnen des 

3. Semesters teil. Davon waren 12 weiblich, 19 männlich. 

 

Schema 19: Forschungsdesign der ersten Pilotstudie 
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Vor  dem  Einführungsvortrag wurde  von  den  Studenten  und  Studentinnen  ein  Vortest  in 

Form  eines  Fragebogens  ausgefüllt.  Der  Fragebogen  beinhaltete  Items  zur  Erhebung  des 

Interessens  an  der  Thematik,  zu  der  Bewertungs‐  bzw.  Argumentationsfähigkeit,  zu  dem 

Sachwissen  und  zu  den  von  den  Studenten  und  Studentinnen  selbst  gemachten 

Schulerfahrungen. Dieser Fragebogen wurde, um die Stichprobengröße auf 97 Studentinnen 

und  Studenten  zu erhöhen und eine bessere Evaluation der  Items  zu gewährleisten, auch 

von den, an der Pilotstudie nicht  teilnehmenden, Studentinnen und Studenten des ersten 

Semesters ausgefüllt. 

Nach  den  jeweiligen  Experimentalblöcken  wurden  mittels  Fragebogen  zusätzlich  das 

Kompetenzerleben  und  die  Selbstwirksamkeitserwartung  der  Studierenden  während  des 

vorangegangenen Blockes erhoben. Zum Ende des Seminars  füllten die Seminarteilnehmer 

einen Nachtest‐Fragebogen aus. Er beinhaltete die gleichen  Items wie der Vortest, nur mit 

dem Unterschied, dass das  Interesse und die Erfahrungen kein zweites Mal mehr erhoben 

wurden. Auf  die Wiederholung  der  Interessensmessung wurde  verzichtet,  da  nicht  davon 

auszugehen war, dass sich das  Interesse  innerhalb dieser kurzen Zeit nachhaltig verändern 

ließe. 

Begleitend  zu  dem  Seminar  erstellten  die  Studierenden  ein  Portfolio.  In  ihm wurden  die 

gemachten  Erfahrungen  und  die  Materialien  didaktisch  reflektiert,  die  leitenden 

Forschungsfragen  beantwortet  und  neue  Erkenntnisse  festgehalten.  Für  die  Studierenden 

diente  das  Portfolio  als  Leistungsnachweis  und  uns  ermöglichte  es,  einen  Einblick  in  die 

Entwicklungs‐ und Lernprozesse der Studierenden zu erhalten. 

 

Der  erste  Fragebogen  bestand  aus  4  Teilen:  (1)  Interessenserhebung,  (2) 

Bewertungssituationen,  (3)  Sachwissenstest  und  (4)  Erhebung  der  Schulerfahrung  in  der 

Thematik „ökologisches Bauen“. 

1. Der  Interessensbereich  bestand  aus  17  Items  mit  Likert‐Skalen  von  0  (stimme 

überhaupt  nicht  zu)  bis  3  (stimme  voll  und  ganz  zu)  und  zwei  Multiple‐Choice‐

Aufgaben.  Nach  Auswertung  der  Likert‐Skalen  mittels  Faktorenanalyse  und 

Reliabilitätsanalyse konnten gute  Interessens‐Skalen gebildet werden (siehe Anhang 

4.1.1.1 und 4.1.1.2). Jedoch  ließen sich die Multiple‐Choice Aufgaben nicht adäquat 

auswerten, weswegen sie bei der Überarbeitung gestrichen wurden. 
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2. Der  Bewertungsbereich  bestand  aus  unterschiedlichen  Bewertungssituationen,  die 

allesamt  Kontexte  aus  dem  Gebiet  der  regenerativen  Energien  oder  des 

ökologischem Bauen hatten. In der Fragestellung konnten die Items in zwei Gruppen 

unterteilt werden: Zum einen gab es 5 offene Fragen,  in denen den Probanden eine 

Situation geschildert wurde und sie dazu frei Stellung nehmen sollten. Zum anderen 

enthielt der Fragebogen zwei Bewertungsaufgaben im Multiple‐Choice‐Stil, bei denen 

die  Probanden  sich  aus  einer  gegebenen  Auswahl  entscheiden  sollten  und  diese 

Entscheidung dann begründeten. Es zeigte sich, dass die offenen Aufgaben zu offen 

waren  und  die  Daten mehr  schlecht  als  recht mittels  Inhaltsanalyse  ausgewertet 

werden konnten. Die Bewertungsitems mussten für die nächste Fragebogen‐Variante 

komplett neu konzipiert werden. 

3. Der Sachwissensbereich bestand aus 6 offenen und 5 geschlossenen Fragen rund um 

die  Thematik  Energie  im  Allgemeinen,  regenerative  Energien  im  Speziellen  und 

ökologisches Bauen. Die Sachwissensaufgaben wurden in richtig und falsch gewertet 

und  die  Summe  der  richtigen  Aufgaben  jedem  Studenten  zugeordnet.  So  konnte 

festgestellt werden, ob sich der Student von vor der Einheit zu nach der Einheit über 

die  gesamten  Fragen  gesehen  verbesserte. Dieser  Bereich wurde  gekürzt,  da  viele 

Fragen  enthalten waren,  die  nach  der  Kürzung  der  Unterrichtseinheit  nicht mehr 

behandelt wurden. 

4. Der letzte und kürzeste Teil war die Erhebung der Schulerfahrung mittels vier Items in 

Form  von  Likert‐Skalen.  Es  zeigte  sich,  dass  die wenigsten  der  im Wintersemester 

2009/2010  im  3.  Semester  an  der  Pädagogischen  Hochschule  Freiburg 

Physikstudierenden  in  ihrer  Schulzeit  mit  der  Thematik  des  ökologischen  Bauens 

konfrontiert  wurden.  Dieser  Bereich  ist  zwar  spannend,  aber  für  die  weitere 

Entwicklung des Fragebogens nicht relevant. Somit wurde er ersatzlos gestrichen. 

 

In der 2. Pilotierung getesteter Fragebogen (siehe Anhang B.2): 

Nach der ersten Pilotierung wurde der Fragebogen weiterentwickelt und es entstanden drei 

Fragebögen  (Vortest,  Nachtest  und  Folgetest),  die  für  ein  dreistufiges  Testverfahren 

verwendbar  sein  sollten.  Da  diese  drei  Fragebögen  in  Hinblick  auf  das  Testverfahren 

konstruiert wurden,  unterscheiden  sie  sich  leicht  voneinander  und werden  im  Folgenden 

kurz vorgestellt. 
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Der Vortest bestand aus zwei Teilen. In dem ersten Teil wurde das Interesse an dem Thema 

Energie mittels  15  Likert‐Items,  die  vom  Fragebogen  der  ersten  Pilotierung  übernommen 

oder  umformuliert wurden,  gemessen. Mit  vier  zusätzlichen  Likert‐Items wurde  erhoben, 

inwiefern  die  Schülerinnen  und  Schüler  im  Schulunterricht  bereits  Kontakt mit  Aufgaben 

hatten,  bei  denen  sie  sich  zwischen mehreren Möglichkeiten  entscheiden mussten.  Der 

zweite  Teil  war  der  Bewertungs‐Teil.  Er  bestand  aus maximal  4  unterschiedlichen  Item‐

Typen, welche sich an den Fragebögen der Göttinger‐Forschungsgruppe orientierten. 

Typ 1:  Typische Kaufentscheidung. Es  stehen vier unterschiedliche Exemplare von ein und 

demselben  Kaufgegenstand  zur  Verfügung  und  der  Proband  soll  jemand  anderen 

beim  Einkauf  beraten  und  dabei  seinen  eigenen  Ratschlag  gut  begründen. 

Unterfüttert werden die vier Kaufmöglichkeiten durch gegebene Informationen. 

Typ 2:  Diskussion  zwischen  Freunden.  Der  Proband  soll  sich  in  eine  bestimmte  Situation 

hineinversetzen und drei Freunde geben ihm nun unterschiedliche Ratschläge. Er soll 

sich  für einen davon entscheiden und die Entscheidung begründen.  Im Unterschied 

zu  Typ  1  sind  hier  die  einzelnen  Kriterien,  in  welchen  sich  die  Ratschläge 

unterscheiden,  nicht  mehr  gegeben,  sondern  müssen  selbst  in  Form  einer  Pro‐

Contra‐Liste generiert werden. 

Typ 3:  Beratung  von  anderen Personen  auf Grundlage  von  Informationen, die  aus  Texten 

herausgelesen  werden müssen.  Typ  3  ist  die Weiterführung  von  Typ  2.  Hier  soll 

wiederum selbständig eine Pro‐Contra‐Liste erstellt werden, diesmal sollen aber die 

Kriterien nicht selbst ausgedacht, sondern aus Texten herausgelesen werden. Danach 

sollen  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  entscheiden  und  die  Entscheidung 

begründen. 

Typ 4:  Entscheidungen  nachvollziehen  und  reflektieren.  Hier  sind  die  Entscheidungswege 

von zwei anderen Personen dargestellt und die Schülerinnen und Schüler sollen diese 

nachvollziehen  und  die Vor‐  und Nachteile  der  einzelnen  Strategien  erkennen,  um 

sich dann für eine der beiden Strategien zu entscheiden. Eine Schwierigkeit bei dieser 

Art  von  Aufgabe  liegt  darin,  dass  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  nicht  für  die 

Entscheidung, die  von den  anderen Personen  getroffen wurde, entscheiden  sollen, 

sondern für den Entscheidungsweg. 
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In dem Vortest enthält der Bewertungsteil nur zwei Aufgaben, eine von Typ 1 und eine von 

Typ 4. Der Nachtest und der Folgetest enthielt keinen Interessens‐ und Schulerfahrungsteil, 

dafür von jedem Bewertungs‐Typ eine Aufgabe. 

 

Schema 20: Überarbeitetes Fragebogendesign vor der zweiten Pilotierung. 

 

Die zweite Pilotierung hatte nun das Ziel die überarbeitete Fragebogenserie zu testen und zu 

evaluieren,  ob  die  Items  eines  Typs  als  gleich  schwierig  eingestuft werden  können. Dazu 

wurden die Fragebögen von 150 Real‐ und Gymnasialschülern der achten Klasse ausgefüllt. 

Allerdings  beinhaltete  die  zweite  Pilotstudie  „nur“  die  Testung  der  Fragebögen  ohne 

Durchführung  der  Unterrichtseinheit.  Das  bedeutet,  dass  die  Fragebögen  zwar  die 

Bezeichnungen  „Vortest“,  „Nachtest“  und  „Folgetest“  erhielten  aber  nicht  als  solche 

fungierten,  sondern  als  einmalige  Testung  eingesetzt  wurden.  Das  bedeutet,  dass  50 

Schülerinnen und Schüler den „Vortest“ ausfüllten, andere 50 Schülerinnen und Schüler den 

„Nachtest“ und nochmals andere 50 Schülerinnen und Schüler den „Folgetest“. 

Zusätzlich  zu  den  Daten  aus  den  Schülerantworten  wurde  die  Aufgabenakzeptanz  der 

Bewertungsitems  erhoben.  Dazu  wurde  nach  jeder  Bewertungsfrage  mit  4  Likert‐Items 

abgefragt, wie gut die Probanden mit der Aufgabe zurechtgekommen sind. 

Wie bereits in Kapitel 3.1.3.2 beschrieben stellte sich der Item‐Typ 3 als für die Zielgruppe zu 

schwierig heraus und wurde gestrichen. Zum Teil konnten die Kontexte in andere Aufgaben‐

Typen umgewandelt und weiter verwendet werden. (In der Hauptstudie wird Typ 4 in Typ 3 

umbenannt.) 

 

   

Vortest 

Teil 1 

Interesse 

Vorerfahrungen 

2. Teil 

(Bewertung) 1 Aufgabe Typ 1 

1 Aufgabe Typ 4 

Nachtest 

2. Teil (Bewertung)

1 Aufgabe Typ 1 

1 Aufgabe Typ 4 

1 Aufgabe Typ 2 

1 Aufgabe Typ 3 

Folgetest 

2. Teil (Bewertung) 

1 Aufgabe Typ 1 

1  Aufgabe  Typ 

1 Aufgabe Typ 2 

1 Aufgabe Typ 3 
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Fragebogen der Hauptstudie (siehe Anhang B.3): 

Für  die  Hauptstudie  wurden,  basierend  auf  den  Pilotierungen,  dreistufige  Fragebögen 

entwickelt, deren Inhalte sich wie folgt zusammensetzen (vergl. auch Schema 16): 

 

Tabelle 10: Zusammensetzung der Fragebogeninhalte des dreistufigen Testverfahrens 

Vortest/Pretest  Prädiktorvariable: LGVT 6‐12 

Lesegeschwindigkeits‐ und Leseverständnistest für die Klassen 6‐12 

Standardisiertes Testverfahren 

Interessen 

15 Likert‐Items  

(0: Stimme überhaupt nicht zu, 1: Stimme eher nicht zu, 2: Stimme eher zu, 3: 

Stimme voll und ganz zu) 

Vorerfahrungen im Schulalltag 

4 Likert‐Items  

(0: Stimme überhaupt nicht zu, 1: Stimme eher nicht zu, 2: Stimme eher zu, 3: 

Stimme voll und ganz zu) 

Bewertung 

Eine Aufgabe vom Typ 1 (Kaufentscheidung) 

Eine Aufgabe vom Typ 2 (Diskussion unter Freunden) 

Eine Aufgabe vom Typ 3 (Reflexion über fremden Entscheidungsweg) 

Sachwissen 

6 Aufgaben zur Photovoltaik und Elektrizitätslehre 

(2 offene Aufgaben, 3 Lückentext‐Aufgaben, 1 Multiple‐Choice‐Aufgabe) 

Nachtest/Posttest  Bewertung 

Zwei Aufgaben vom Typ 1 (Kaufentscheidung) 

Erster Kontext neu, zweiter Kontext gleich wie Pretest 

Zwei Aufgaben vom Typ 2 (Diskussion unter Freunden) 

Erster Kontext neu, zweiter Kontext gleich wie Pretest 

Zwei Aufgaben vom Typ 3 (Reflexion über fremden Entscheidungsweg) 

Erster Kontext neu, zweiter Kontext gleich wie Pretest 

Sachwissen 

6 Aufgaben zur Photovoltaik und Elektrizitätslehre 

(2 offene Aufgaben, 3 Lückentext‐Aufgaben, 1 Multiple‐Choice‐Aufgabe) 

Folgetest/Follow‐up‐test  Bewertung 

Zwei Aufgaben vom Typ 1 (Kaufentscheidung) 
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Erster Kontext neu, zweiter Kontext gleich wie Posttest 

Zwei Aufgaben vom Typ 2 (Diskussion unter Freunden) 

Erster Kontext neu, zweiter Kontext gleich wie Posttest 

Zwei Aufgaben vom Typ 3 (Reflexion über fremden Entscheidungsweg) 

Erster Kontext neu, zweiter Kontext gleich wie Posttest 

Sachwissen 

6 Aufgaben zur Photovoltaik und Elektrizitätslehre 

(2 offene Aufgaben, 3 Lückentext‐Aufgaben, 1 Multiple‐Choice‐Aufgabe) 

 

Der  Bewertungsteil  des  Fragebogens  enthält  in  allen  drei  Stufen  Bewertungsaufgaben 

unterschiedlicher  Komplexität,  wobei,  wie  die  Voruntersuchungen  gezeigt  haben,  der 

Komplexitätsgrad von Typ 1 zu Typ 3 ansteigt. Tabelle 10 zeigt ebenfalls, dass der zweite und 

dritte  Fragebogen  jeweils  zwei  Bewertungsaufgaben  eines  Typs  beinhalten,  jedoch  mit 

unterschiedlichen  Kontexten.  Die  zweite  Pilotierung  hat  zwar  gezeigt,  dass  trotz 

unterschiedlicher  Kontexte  der  Schwierigkeitsgrad  der  Aufgaben  eines  Typs  als  gleich 

einzustufen ist, dennoch wird ein nicht unwesentlicher Einfluss des Kontextes erwartet. Um 

den vermuteten Einfluss dieser unterschiedlichen Kontexte bei der Messung miterfassen zu 

können,  wurden  drei  unterschiedliche  Testhefte  generiert  (vergl.  Schema  21).  Dabei 

unterscheiden sich die Testhefte darin, dass die Bewertungsaufgaben durchrotiert wurden. 

Um den organisatorischen Aufwand so gering wie möglich zu halten, füllen alle Schülerinnen 

und Schüler einer Schulklasse die Fragebögen von nur einem Testheft aus. 
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Schema 21: Rotation der Bewertungsaufgaben innerhalb der drei Testhefte. 
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3.3.1.2 Interviews 

Schülerinterviews 

Die  Interview‐Teilstudie  wurde  im  Rahmen  einer  wissenschaftlichen  Hausarbeit  zur 

Erlangung  des  ersten  Staatsexamens  für  das  Realschullehramt  von  Jochen  Brosche  in 

Zusammenarbeit mit der Autorin durchgeführt. Aus diesem Anlass wird  im Folgenden aus 

der  entsprechenden  wissenschaftlichen  Hausarbeit  von  Jochen  Brosche  zitiert.  Für  die 

Interviewstudie  wurde  das  narrative  Interview,  eine  besondere  Form  des  qualitativen 

Interviews, gewählt. Kennzeichnend für das narrative Interview sind folgende Punkte: 

 Der  Interviewer  verhält  sich  anregend  und  zugleich  zurückhaltend,  es  wird  eine 

offene Gesprächsführung praktiziert. 

 Der Befragte wird gebeten, zu erzählen. 

 Durch  die  Erzählungen  sind  die  Orientierungsmuster  des  Handelns  am  ehesten 

erkennbar. 

 Der Interviewer kann und soll nachfragen, um sich der Orientierungsmuster und der 

Interpretationen zu versichern. 

 Der Interviewstil ist weich bis neutral und überlässt im Wesentlichen dem Befragten 

den Detaillierungsgrad der Erzählungen. 

 Es  existiert  eine  permissive,  non‐autoritäre,  kollegial‐freundschaftliche 

Vertrauensatmosphäre als unabdingbare Voraussetzung für das Erzählen 

(vergl. Lamnek, 2005). 

Da  sich  eine  empirische  Untersuchung  über  Bewertungskompetenz  durch  eine  hohe 

Komplexität auszeichnet und auf freies Antworten der Probanden angewiesen ist, wurde für 

die  Interviewstudie die halbstrukturierte Vorgehensweise  gewählt. Denn  freies Antworten 

kann  nur  durch  offene  Fragen  ermöglicht  werden.  Zusätzlich  bieten  offene  Fragen 

gegenüber geschlossenen Fragen den Vorteil, dass sich richtiges Gespräch entwickeln kann 

in dem Unklarheiten durch  gegenseitiges Nachfragen  geklärt und dadurch Missdeutungen 

bzw.  Missverständnisse  vermieden  werden  können.  Wahrheitsgetreue  Deutungen  der 

Aussagen der Probanden sind gerade bei Bewertungsaufgaben von sehr großer Bedeutung. 

Um den genannten Anforderung an das Diagnoseinstrument  Interview gerecht zu werden, 

wurde für diese offenen Fragen ein spezieller Interviewleitfaden verwendet. Dabei sollte der 

Interviewleitfaden nicht nur zur Orientierung des Forschers während dem Interview dienen, 

sondern  auch  als  Checkliste  verhindern,  dass wichtige  Aspekte  beim  Interview  vergessen 
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würden. Zusätzlich  ist durch  ihn eine höhere Vergleichbarkeit bei den gewonnenen Daten 

aufgrund der vorstrukturierten Fragestellung möglich (vergl. Mayer, 2009). 

Das Leitfadeninterview gliederte sich in drei Phasen (vergl. Reinders, 2005): 

1. Aufwärm‐  oder  Initialisierungsphase:  Ihr  Ziel  war  es,  das  Gespräch  in  Gang  zu 

bringen.  Hierfür  eignen  sich  Einstiegsfragen,  die  allgemein  gehalten  sind  und  den 

Probanden  zum  Reden  anregen  (vergl.  Reinders,  2005).  Daher  wurde  die 

Einstiegsfrage:  „Kannst  du  dich  in  die  Problemsituation  hineinversetzen?“  gestellt. 

Zusätzlich  wurde  mittels  dieser  Einstiegsfrage  versucht,  eine  lockere 

Interviewatmosphäre  zu  schaffen und den Befragten mit der Problemsituation und 

dem Interviewer vertraut zu machen. 

2. Hauptteil:  In der zweiten Phase war darauf zu achten, dass keine zu große Affinität 

des  Interviewers  zum Leitfaden bestand. Dem Befragten  sollte der nötige Freiraum 

gewährt werden. Dabei musste  die  Struktur  des  Leitfadens  nicht  der  Struktur  des 

Interviewverlaufs  entsprechen.  Vielmehr  konnte  die  befragte  Person während  des 

Interviews durchaus  zwischen den  einzelnen Punkten hin und her  springen.  Es  lag 

allein  im Ermessen des  Interviewers,  in welcher Reihenfolge er die offenen Fragen 

stellte. Ob eine Frage hinreichend beantwortet wurde, ob bzw. wann ein Nachfragen 

nötig war, wie detailliert nachgefragt werden musste und wie weit Ausschweifungen 

zulässig  waren,  lag  ebenfalls  im  Ermessensspielraum  des  Interviewers.  Folglich 

musste der Forscher  zwischen dem Freiraum des Befragten und einer Orientierung 

an  den  Leitfragen  bzw.  am  Leitfaden  abwägen.  Die  Verantwortung  des  Forschers 

verdeutlicht folgendes Zitat: 

„Diese  Einzelentscheidungen,  die  nur  in  der  Interviewsituation  selbst  getroffen 

werden können, verlangen vom  Interviewer ein großes Maß an Sensibilität  für den 

konkreten  Interviewverlauf und  für den  Interviewten. Darüber hinaus verlangen sie 

ein  großes Maß  an Überblick über das bereits Gesagte und  seine Relevanz  für die 

Fragestellung  der  Untersuchung.  Dabei  ist  eine  permanente  Vermittlung  zwischen 

dem Interviewverlauf und dem Leitfaden notwendig“ (Flick, 1999, S. 113). 

3. Abschluss:  In  dieser  Phase  sollte  der  Befragte  aus  der  Interviewstudie  wieder 

entlassen  werden.  Dazu  eigneten  sich  Fragen  folgender  Art:  „Wie  hast  du  dich 

während  des  Interviews  gefühlt?“  „Kannst  du  Verbesserungsvorschläge machen?“ 

Zusätzlich  wurde  am  Schluss  des  zweiten  Interviewtermins  der  Proband  mit 
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folgenden Fragen um seine Einschätzung der beiden Bewertungsaufgaben gebeten: 

„Welche  der  beiden  Bewertungsaufgaben war  für  dich  die  Interessantere?  Nenne 

Gründe hierfür!“ „Welche der beiden Bewertungsaufgaben spricht wohl das andere 

Geschlecht eher an?“ „Gibt es von deiner Seite noch etwas, das du gerne mitteilen 

möchtest?“ Bei der vorletzten Frage mussten die befragten Personen, ohne dass sie 

dies  oftmals merkten,  nochmals  einen  Perspektivenwechsel  vornehmen. Durch  die 

letzte  Frage  entstand  zudem  das  Gefühl,  dass  das  Interview  hiermit  beendet war 

(vergl. Brosche, 2010). 

Neben  dem  speziell  für  diese  Studie  generierten  Interviewleitfaden wurden  zudem  zwei 

Bewertungsaufgaben  bzw.  Bewertungssituationen  kreiert.  Der  Entscheidungsprozess  in 

Form des ‚lauten Denkens‘ sollte dabei als Messindikator von Bewertungskompetenz dienen. 

Voraussetzung dafür sind Bewertungsaufgaben, die die Schüler nicht überfordern und ihnen 

dennoch die Möglichkeit geben, einen kompletten Bewertungs‐ und Entscheidungsprozess 

zu  durchlaufen. Anzustrebendes  Ziel war  die  Beantwortung  der  Entscheidungsfrage  unter 

Berücksichtigung  mindestens  einer  Bewertungsstrategie,  so  dass  die  Entscheidung 

gegenüber dem Interviewer begründet werden konnte. Als besonders geeignet zeigten sich 

Bewertungsaufgaben,  die möglichst  viele  Bereiche  der  Bedeutungs‐  und  Inhaltsdimension 

abdeckten. Um die Chance auf eine  intrinsisch motivierte Bewertung zu erhöhen, mussten 

bereits  bei  der  Konzipierung  der  Aufgaben  Kontexte,  die  im  Interessensbereich  der 

Probanden  liegen könnten, mit einbezogen werden. Dabei musste das Alter und  Interesse 

der angesprochenen Schülerpopulation, 8. und 9. Klassestufe, berücksichtigt werden (vergl. 

Brosche, 2010). 

Motorroller Bewertungsaufgabe (1. Interview vor dem Bewertungstraining): 

Die Schülerinnen und Schüler waren in einem Alter, in dem sie die Möglichkeit hatten, einen 

Rollerführerschein  zu  machen.  Eine  Bewertungsaufgabe  über  Motorroller  konnte  also 

innerhalb des Schülerinteressens  liegen. Zusätzlich wurde als Rahmengeschichte der Antritt 

einer  Lehrstelle  gewählt, da dies  in naher  Zukunft  für  viele der  Schülerinnen und  Schüler 

zutreffen  würde.  Somit  wurde  mit  der  „Motorroller‐Bewertungsaufgabe“  eine 

Bewertungsaufgabe, im Stil der Typ 1 Bewertungsaufgaben aus dem Fragebogen, entwickelt, 

in die gleichermaßen altersgemäßes  Interesse, wie auch Realitätsnähe Eingang fanden. Das 

vorgegebene  Faktenwissen  wurde  so  ausgewählt,  dass  sich  die  vorgestellten 

Motorrollermodelle  in  entscheidenden Merkmalen  erheblich  voneinander  unterschieden. 
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Zusätzlich  zu  den  zwei  50cm3  Motorrollermodellen  wurden  ein  125cm3  Roller  und  ein 

125cm3 Motorrad ausgewählt. Damit konnten sich die Schüler auch aufgrund der Optik oder 

des sozialen Ansehens für oder gegen ein Modell entscheiden (vergl. Brosche, 2010). 

MP3‐Player‐Bewertungsaufgabe (2. Interview nach dem Bewertungstraining): 

Schüler sind mittlerweile überall mit einem MP3‐ Player anzutreffen; in der Straßenbahn, im 

Bus, auf dem Pausenhof, sogar beim  Joggen. Es scheint als wäre  für viele Jugendliche eine 

Freizeit  ohne MP3‐Player  nicht mehr  vorstellbar.  Auch  die  Handyhersteller  haben  diesen 

Trend  verstanden  und  den MP3‐Player  kurzerhand  in  die  tragbaren  Telefone  integriert. 

Somit  liegt der Kontext  „MP3‐Player“  für  eine Bewertungsaufgabe  auf der Hand. Genutzt 

wurde diese zweite Aufgabe für den zweiten Interviewtermin. 

Um  eine  möglichst  realitätsnahe  Bewertungsaufgabe  zu  erstellen,  wurden  bei  der 

Aufgabenplanung aktuelle MP3‐Player‐Modelle ausgewählt. Allerdings wurde penibel darauf 

geachtet,  dass  keine  Markennamen  sichtbar  sind  oder  keine  eindeutig  einer  Marke 

zuordenbare  Modelle/Formen  (beispielsweise  „IPod“)  verwendet  wurden.  Den  Schülern 

bekannte Modelle oder berüchtigte Markennamen bringen gemachte Vorerfahrungen und 

bereits gebildete Meinungen mit sich, was für eine unbefangene Bewertung hinderlich wäre 

(vergl. Brosche, 2010). 

 

Ziel  der  hier  vorgestellten  Bewertungsaufgaben  war  nicht  der  Erwerb  von  Fachwissen, 

sondern die Anwendung von Bewertungsstrategien. Gleichzeitig sollte das Schülerinteresse, 

so gut es ging, berücksichtigt werden. Da Aufgaben, die diese Anforderungen erfüllten, nicht 

zur Verfügung standen, wurden zwei neue Aufgaben  in Anlehnung an die Fragebogenitems 

entwickelt.  Als  Hürde  bei  der  Entwicklung  stellte  sich  das  Zusammenspiel  von  nötigem 

Vorwissen  bzw.  Fachwissen  und  verfügbarer  Interviewzeit  (25  Minuten)  heraus  (vergl. 

Brosche,  2010).  Als  Lösung  der  beschriebenen  Problematik  bot  sich  der 

Bewertungsaufgabentyp  1  des  Fragebogens  an.  Die  Aufgabenstruktur  von  den 

Bewertungsitems  Typ  1  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  dort  sämtliche  Kenndaten  und 

Informationen in Form einer Tabelle geliefert werden und sich die Schülerinnen und Schüler 

relativ  schnell  einen  Überblick  über  die  Problemsituation  verschaffen  können.  Dem 

entsprechend  wurden  zwei  Tabellen  bzw.  zwei  Bewertungsaufgaben  mit  den  oben 

beschriebenen  Kontexten  erstellt.  Die  beiden  Interview‐Bewertungsaufgaben  und  der 

Interviewleitfaden befinden sich in Anhang C.1 und C.2 dieser Arbeit. 
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Lehrerinterviews 

Zur Kontrolle der „Lehrer‐Variable“ wurden  Interviews mit den teilnehmenden Lehrerinnen 

und Lehrern der Experimentalgruppe geführt. Die  Interviews sind dahingehend sinnvoll, als 

dass die Unterrichtseinheit nicht nur von einer Person gehalten werden konnte, sondern der 

jeweilige  Klassenlehrer  eine  „fremde“  Einheit  halten  musste.  Diese  Tatsache  kann 

mannigfaltige  Auswirkungen  auf  die  Umsetzung  und  somit  auch  auf  die  Ergebnisse  der 

Schülerinnen  und  Schüler  haben. Von  den  6  Lehrpersonen  haben  sich  5  Lehrerinnen  und 

Lehrer  dazu  bereit  erklärt,  interviewt  zu  werden.  Die  Befragungen  erfolgten  in 

Einzelgesprächen  und wurden mittels  Audiogerät  aufgezeichnet.  Die  Gespräche  dauerten 

zwischen  11  und  23 Minuten  und  rankten  sich  um  einen  Leitfaden  des  Interviewers. Der 

Interview‐Leitfaden  startete  in  die  ‚Warm‐Up‐Phase‘  mit  der  Einstiegsfrage  „Wie  ist  die 

Unterrichtseinheit  gelaufen?“. Die  Lehrperson  konnte diese  Frage  völlig  frei beantworten. 

Das  bedeutet,  es  ist  ihr,  je  nach  Erzählbedürfnis,  freigestellt  auf  einen  der  vier  Inhalte 

Photovoltaik, Bewertung, Gesellschaftsbezug und Fragebögen oder auf die Schülerakzeptanz 

einzugehen.  Fällt  die  Antwort  eher  kurz  aus,  hat  der  Interviewer  die  Möglichkeit  mit 

zusätzlichen Fragen, wie „Wie war der Schwierigkeitsgrad der Einheit?“ oder „Wie schätzen 

Sie den zeitlichen Rahmen ein?“, nachzufassen und den Lehrer bzw. die Lehrerin zum Reden 

zu animieren (vergl. Bührer, 2011). 

Fragen  zur  Bewertungskompetenz  selbst  bildeten  den  Übergang  in  den  Hauptteil.  Dabei 

wurde  das mitgebrachte  Vorwissen  der  Lehrkraft  bezüglich  Bewertungskompetenz  durch 

eine  stark  strukturierte  Frage  „Hatten  Sie  sich  vor  dem  Unterricht  bereits  mit 

Bewertungskompetenz  befasst?“  erfragt.  Darauf  folgten  weniger  strukturierte  Fragen  zu 

eigenen Erfahrungen mit Bewertungskompetenz  im Unterricht. Von besonderem  Interesse 

war die  Frage  „Was war  Ihr Bild  von Bewertungskompetenz  vor der Unterrichtseinheit?“, 

denn  sie  ermöglichte  die  gleichzeitige  Betrachtung  des  vergangenen  und  gegenwärtigen 

Verständnisses  von  Bewertungskompetenz  bzw.  es  konnte  konkret  nach  Veränderungen 

geforscht  werden.  Abgeschlossen  wird  dieser  Interviewteil  mit  einer  Einschätzung  der 

Lehrperson  bezüglich  der  langfristigen  Implementierung  von  Bewertungsaufgaben  in  den 

Physikunterricht (vergl. Bührer, 2011). 

Den Ausklang des Gespräches bilden Fragen zu möglichen konzeptionellen Veränderungen 

der  Unterrichtseinheit,  der  thematischen  Inhalte  und  deren  Niveaus.  Dabei  wird  der 

interviewte Lehrer als Experte adressiert: „Welche Veränderungen würden Sie sich  für das 
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Unterrichtskonzept wünschen?“ oder „Welche  inhaltlichen Änderungen würden Sie an der 

Unterrichtseinheit  vornehmen?“.  Zum  Schluss  hatten  die  interviewten  Lehrerinnen  und 

Lehrer die Möglichkeit, dass zu äußern, was noch nicht erwähnt wurde,  Ihnen aber wichtig 

erscheint (vergl. Bührer, 2011). 

Der komplette Interviewleitfaden befindet sich in Anhang C.3 dieser Arbeit. 
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4 Studie zur Evaluation eines Physikunterrichts zur Förderung von 

Bewertungskompetenz  –  Umsetzung  und  Daten  der 

Evaluationsstudie 

Nach dem nun die Unterrichtseinheit PEBU und die Messinstrumente  vorgestellt wurden, 

wird in diesem Kapitel aufgezeigt, wie die Hauptstudie durchgeführt und organisiert wurde. 

Dazu gliedert sich das Kapitel in drei Bereiche: In dem ersten Bereich wird beschrieben, mit 

welchen Methoden die gewonnen Daten ausgewertet wurden. Der zweite Bereich zeigt auf, 

wer wann  an  der  Evaluationsstudie  teilgenommen  hatte  und  in  dem  dritten  und  letzten 

Bereich  werden  die  Ergebnisse  dargestellt,  miteinander  in  Beziehung  gesetzt  und 

interpretiert. Dieses Kapitel endet somit mit der Beantwortung der Forschungsfragen (siehe 

Kapitel 3.2). 
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4.1 Auswertungsmethoden 

Die  drei  unterschiedlichen  Messungsarten  bedurften  auch  unterschiedlicher 

Auswertungsverfahren. Es wurde sowohl quantitativ als auch qualitativ gearbeitet, so dass 

sich ein möglichst umfassendes Bild der vorgefundenen Sachlage abzeichnen ließ. 

4.1.1 Beschreibung der angewandten statistischen Testverfahren 

Im  Folgenden  werden  die  im  Rahmen  der  Dissertationsstudie  verwendeten  statistischen 

Verfahren  kurz  vorgestellt.  Weitere  Informationen  finden  sich  z.  B.  bei  Clauß,  Finze,  & 

Partzsch (2011) oder bei Bortz (2005). 

4.1.1.1 Faktorenanalyse 

Die Faktorenanalyse ist ein Verfahren zur Datenreduktion, indem aus den Korrelationen von 

einzelnen Variablen auf Gesamteinflüsse geschlossen wird. Sie dient daher der Analyse von 

Beziehungen  zwischen  untereinander  abhängigen  Variablen.  Die  Aufgabe  der 

Faktorenanalyse  besteht  darin,  die  Gemeinsamkeiten,  die  man  auch  Faktoren  nennt, 

innerhalb der Testleistung einer Stichprobe herauszufinden. Sie versucht also eine größere 

Anzahl  unterschiedlicher  Items  durch  Gruppierung  von  stark  korrelierenden  Items  mit 

wechselseitig  unabhängigen  Einflussfaktoren  zu  reduzieren.  Dabei  werden  nur  wenige, 

gemeinsame Einflussgrößen extrahiert. So entsteht eine einerseits möglichst einfache, aber 

andererseits  hinreichend  genaue  Beschreibung  empirischer  Daten.  Die  so  zusammen 

gefassten Items werden mittels rotierter Komponentenmatrix in einer Tabelle dargestellt. Es 

kann  also  festgehalten  werden,  dass  zwischen  Items,  die  unterschiedlichen  Faktoren 

zugeordnet wurden, ein geringer Zusammenhang besteht und sie daher sehr wahrscheinlich 

ein anderes Merkmal messen. 

Die Faktorenanalyse wird dann als methodisches Hilfsmittel eingesetzt, wenn eine Vielzahl 

von, durch ihre Struktur strak miteinander verwobenen, Variablen vorliegen. 

4.1.1.2 Reliabilitätsanalyse 

Die Reliabilitätsanalyse (Interne Konsistenz) prüft inwieweit die Items, die einem Faktor oder 

einer Skala zugeordnet wurden, zusammen passen. Wichtige Kriterien sind unter anderem 

der  Reliabilitätskoeffizient  (Cronbachs  Alpha)  und  die  Trennschärfe  (Korrigierte  Item‐

Skalakorrelation). Mit  dem  Alpha‐Koeffizient wird  die  Reliabilität  der,  aus  allen  Testitems 
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eines  Faktors  gebildeten,  Summenscores  geschätzt. Die  interne  Konsistenz  einer  Skala  ist 

umso  höher,  je  höher  die  durchschnittliche  Korrelation  aller  Items  der  Skala  ist  und wird 

über Cronbachs Alpha berechnet. 

∙
1 1 ∙

 

Möglich  sind  theoretisch Werte  von minus  unendlich  bis  1,  aber  nur  positive Werte  sind 

interpretierbar.  Nur  bei Werten  ab  0,7  oder  größer  sollte  eine  Skala  generiert  werden. 

(Interpretation des Wertes 0,7: 70% der Varianz der  Skala beinhalten  Informationen über 

das zu messende Merkmal, 30% der Varianz der Skala bestehen aus „Fehlerrauschen“). 

Interne Konsistenz/Reliabilität: Durchschnittliche Korrelation zwischen den Items (α ≥ 0,7) 

Trennschärfe: Korrigierte Korrelation zwischen Item und Test (Trennschärfe > 0,4) 

4.1.1.3 Interraterreliabilität 

Die  Interraterreliabilität wird  auch  als Beurteilerübereinstimmung bezeichnet und  gibt die 

Übereinstimmung  der  Beurteilung  zweier  unabhängig  voneinander  durchgeführter 

Messungen  von  zwei  unterschiedlichen  Personen  an.  Die  Interraterreliabilität  ist  ein 

zentraler  Indikator  für  die  Qualität  des  Messverfahrens  und  ist  Bedingung  für  valide 

Informationen. Das Maß der zufallsbereinigten Interraterreliabilität ist Cohens Kappa κ. 

1
 

P0 = beobachtete Übereinstimmung 

Pe = zu erwartende Übereinstimmung bei zufälligem Raterverhalten 

und festgelegten Grundverteilungen 

Ein negatives κ bedeutet die Übereinstimmung ist schlechter als per Zufall zu erwarten. 

κ = 0 bedeutet es konnte nur gerade Zufallsniveau erreicht werden. 

Und  κ  Werte  ab  0,7  werden  im  Allgemeinen  als  gut  bezeichnet,  bei  schwierigen 

Beurteilungen aber durchaus auch schon ab 0,6. 

4.1.1.4 Latente‐Klassen‐Analyse (LCA) 

Das  Ziel  der  Latenten‐Klassen‐Analyse  ist  es  eine  heterogene  Gruppe  in  homogene 

Untergruppen aufzuteilen. Die LCA  ist ein auf Wahrscheinlichkeiten beruhendes Testmodell 

für  latente  kategoriale  Klassen,  das  die  Wahrscheinlichkeiten  von  Antwortmustern 

analysiert.  Daraus  resultieren  Wahrscheinlichkeiten  mit  denen  eine  Person  mit  ihrem 
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spezifischen  Antwortmuster  einer Untergruppe/Klasse  zugeordnet werden  kann.  Zu  einer 

solchen  Einordnung  einer  Person  in  eine  Klasse  wird  die  größte 

Klassenzugehörigkeitswahrscheinlichkeit herangezogen. 

Die  Prüfung  des  jeweils  gerechneten Modells  erfolgt  über  die  informationstheoretischen 

Maße  BIC  (Best  Information  Criterion),  AIC  (Akaike  Information  Criterion)  und  CAIC 

(Consistent Akaike  Information Criterion). Das passendste Modell mit der entsprechenden 

Anzahl an Untergruppen/Klassen ergibt sich, wenn die oben genannten Werte am geringsten 

sind. Die angestrebte Homogenität der Untergruppen kann über die p‐Werte des Pearson χ2 

und des Cressie Read Tests überprüft werden. Diese p‐Werte sollten größer als 0,05 sein, um 

eine angemessene Homogenität der Untergruppen zu gewährleisten. 

4.1.1.5 T‐Test für (un‐)abhängige Stichproben 

Ein  T‐Test  untersucht  den  Unterschied  der  Mittelwerte  einzelner  Stichproben.  Werden 

Mittelwerte von zwei unabhängigen Stichproben untersucht (z.B. zweier Untergruppen), so 

verwendet man den T‐Test  für unabhängige Stichproben. Werden  jedoch Mittelwerte von 

abhängigen  Stichproben  (z.B.  bei  einer  Messwiederholung),  so  sollte  der  T‐Test  mit 

verbundenen/abhängigen Stichproben verwendet werden. 

Voraussetzung  für den T‐Test  sind ungefähr gleichgroße Stichprobengrößen von N>30. Bei 

kleineren  Stichproben  sollte  das  Merkmal  in  beiden  Populationen  normalverteilt  sein. 

Zudem muss  das Merkmal  intervallskaliert  sein.  Ansonsten  ist  der  T‐Test  relativ  robust, 

gegen allfällige Verletzungen. 

 

Der  T‐Test  berechnet  sich  allgemein,  indem  die  Mittelwertunterschiede  zwischen  den 

Stichproben  durch  die  geschätzte  Streuung  (Standardfehler  des Mittelwertunterschiedes) 

geteilt werden. 

	
ä 	 	

 

Wenn  tatsächlich  kein Unterschied  zwischen  den Gruppen/Stichproben  besteht,  so  sollte 

dieser  T‐Wert nicht  zu  groß werden.  Je  größer der  T‐Wert  (unabhängig  vom Vorzeichen), 

desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit p, dass dieser Wert „zufällig“ entstanden ist. 

Ist  p  also  kleiner  als  0,05,  dann wird  von  einem  signifikantem Unterschied  zwischen  den 

Gruppen/Stichproben ausgegangen 
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4.1.1.6 Bivariate Korrelation 

Die  Produkt‐Moment‐Korrelation  nach  Pearson  ρ  ist  ein  standardisiertes  Maß  für  die 

Richtung und Stärke eines linearen Zusammenhangs bei intervallskalierten Variablen. ρ liegt 

immer  im  Bereich  zwischen  ‐1  (linear  negativer  Zusammenhang)  über  0  (kein 

Zusammenhang)  und  +1  (linearer  positiver  Zusammenhang).Die Werte  von  ρ werden wie 

folgt eingeteilt: 

   0   keinen Zusammenhang 

| | 0,3  schwacher Zusammenhang 

0,3 | | 0,5  mittlerer Zusammenhang 

0,5 | | 0,7  großer Zusammenhang 

0,7 | | 1  perfekter Zusammenhang 

Allerdings  liefern die Koeffizienten keine  Information über die Kausalzusammenhänge, also 

welche Skala bzw. Variable die andere beeinflusst, oder ob sogar eine dritte eventuell nicht 

erfasste Variable auf beide Einfluss nimmt. 

4.1.1.7 Einfaktorielle und multivariate Varianzanalyse 

Mit der einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) kann die Wirkung eines mehrfach gestuften 

Faktors auf eine unabhängige Variable auf Intervallskalenniveau untersucht werden. Ähnlich 

wie beim T‐Test geschieht dies über eine Signifikanzaussage. 

Voraussetzung  für  eine  einfaktorielle  Varianzanalyse  (ANOVA)  ist  (a)  das 

Intervallskalenniveau  der  abhängigen Variablen,  (b)  die Varianzhomogenität  (Levene  Test) 

und (c) ähnlich stark besetzte Stichproben/Gruppen. 

Wird  der  F‐Test  signifikant  (p  <  0,05),  weiß  man,  dass  sich  mindestens  zwei 

Gruppenmittelwerte signifikant unterscheiden. Um herauszufinden, welche Mittelwerte sich 

unterscheiden,  werden  Post‐Hoc‐Tests  verwendet  (in  dieser  Studie  der  Tukey‐HSD‐Test). 

Faktorengruppen,  die  sich  nicht  signifikant  unterscheiden,  bilden  eine  homogene 

Untergruppe. 

 

Die Multivariate  Varianzanalyse  (MANOVA)  untersucht  den  Einfluss  eines  Effektes  (oder 

mehrerer)  auf  mehrere  abhängige  Variablen.  Dabei  werden  vier  Tests  (Pillai‐Spur‐Test, 

Wilks‐Lambda‐Test,  Hotelling‐Spur‐Test  und  Größte  charakteristische  Wurzel  nach  Roy) 
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berechnet,  wobei  der  Pillai‐Spur‐Test  der  robusteste  Kennwert,  d.h.  vergleichsweise 

unempfindlich  gegenüber  Verletzungen  der  Voraussetzungen  (multivariate 

Normalverteilung,  Homogenität  der  Varianz/Kovarianzmatrizen)  ist.  Auch  hier  gilt  das 

Signifikanzniveau von p < 0,05 und kann in dem Test der Zwischensubjekteffekte abgelesen 

werden. 

 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (MANOVA mit Messwiederholung) ist in der Lage 

den Interaktionseffekt zwischen den Gruppen und der Zeit zu untersuchen. 

Da auch bei dieser Untersuchung die Varianzhomogenität eine Voraussetzung ist, muss diese 

an erster Stelle untersucht werden. Ist der Mauchly‐Test auf Sphärizität signifikant (p < 0,05) 

muss der F‐Wert korrigiert werden, was bedeutet, dass der F‐Wert von Greenhouse‐Geisser 

verwendet  werden  muss.  Ist  der  Mauchly‐Test  nicht  signifikant  wird  die  Sphärizität 

angenommen  d.h.  Varianzhomogenität  ist  gegeben.  In  der  Tabelle  zu  den 

Innersubjekteffekten  kann nun die  Signifikanz und die Effektstärke des  Interaktionseffekts 

zwischen den Gruppen und der Zeit abgelesen werden. 

4.1.1.8 Effektstärke 

Insbesondere  bei  Untersuchungen mit  großen  Stichprobenumfängen  können  signifikante 

Effekte  nachgewiesen  werden,  die  jedoch  wegen  geringer  Effektgröße  praktisch 

bedeutungslos sind. Für Varianzanalytische Untersuchungen wird das  Effektstärkenmaß Eta‐

Quadrat (η2) verwendet. Es gibt den Anteil an der totalen Quadratsumme an, der durch die 

Wirkung des Faktors erklärt werden kann. 

ä _
_

 

Konventionen für die Interpretation (nach Cohen, 1988): 

η2 = 0,01  kleiner Effekt 

η2 = 0,06  mittlerer Effekt 

η2 = 0,14  großer Effekt 

Letztlich können aber auch kleine Effekte bedeutsam  sein. Dies hängt von dem  jeweiligen 

Untersuchungsgegenstand ab. 

   



 
4.1 Auswertungsmethoden    139 
 

 
 

4.1.2 Fragebogen 

Die  Ergebnisse  des  vorgeschalteten,  standardisierten  Lesegeschwindigkeits‐  und 

Leseverständnis‐Tests  LGVT  6‐12  werden  gemäß  dem  dazugehörigen,  ebenfalls 

standardisierten Auswertungsverfahren bearbeitet (siehe Anhang B.4). Als Ergebnis werden 

für  jeden  einzelnen  Schüler  und  jede  Schülerin  spezifische  Kennwerte  generiert,  die 

Aufschluss über die  jeweilige Lesegeschwindigkeit und das Leseverständnis zulassen. Diese 

Prädiktorvariablen  sollen  dann  wiederum  mit  den  Daten  des  PEBU‐Fragebogens  in 

Verbindung gesetzt werden. 

Die Auswertung des PEBU‐Fragebogens kann in drei Bereiche unterteilt werden: 

Der erste Bereich enthält  Likert‐Items  (Interesse und  Schulerfahrung), deren Daten  in das 

Statistik‐Programm  SPSS eingegeben wurden.  In  SPSS wurden nach  Faktorenanalysen und 

Reliabilitätsprüfungen  Skalen  gebildet,  welche  die  Grundlage  für  detaillierte  Analysen 

bildeten. 

Der  zweite  Bereich  ist  der  Sachwissenstest  am  Ende  des  Fragebogens. Dieser  Teil wurde 

ähnlich wie eine Schularbeit korrigiert. So wurden  für  jede Aufgabe Punkte verteilt, wobei 

maximal  15  Punkte  erreicht  werden  konnten.  Um  die maximale  Punktzahl  zu  erreichen 

mussten nicht nur alle Aufgaben richtig gelöst worden sein, sondern die offenen Aufgaben 

(Aufgabe  1  und  3)  sollten  korrekte  und  detaillierte  Lösungen  enthalten.  Die  erreichten 

Punkte wurden alsdann  in Noten zwischen 1 und 6 umgerechnet. (Das Bewertungs‐Schema 

befindet sich in Anhang B.5.)  

Bei  dem  dritten  und  größten  Teil  handelte  es  sich  um  die  Auswertung  der 

Bewertungsaufgaben,  die  allesamt  offene  Aufgaben  waren.  Aufgrund  der  Offenheit  der 

Aufgaben konnte dieser Bereich nicht rein quantitativ Ausgewertet werden. Dennoch war es 

das erklärte Ziel, mit den Daten der rund 400 Fragebögen auch rechnen zu können. Daher 

wurden  mittels  qualitativen  Verfahren,  genauer  der  qualitativen  Inhaltsanalyse  nach 

Mayring,  die  offenen  Schülerantworten  so  strukturiert  und  verdichtet,  dass  daraus  ein 

Codiermanual entstand, auf dessen Grundlage die offenen Antworten ausgewertet werden 

konnten.  Zur  Erstellung  des  Codiermanuals  wurde  Mayrings  Ablaufmodell  der 

strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse verwendet (Mayring, 2002) (vergl. Schema 22). 
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Schema 22: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (vergl. Mayring, 2002) 

 

So wurden bei den Bewertungsaufgaben Typ 1  (Kaufentscheidung) und Typ 2  (Diskussion) 

unter anderem die Anzahl der Argumente und die Anzahl der Argumentationsbereiche und 

die  gewählte  Entscheidungsstrategie  erhoben.  Bei  dem  Aufgabentyp  3  (Reflexion  über 

fremde Entscheidung) konnte untersucht werden, was von den Schülerinnen und Schülern 

bewertet  wurde.  Waren  sie  in  der  Lage,  den  Entscheidungsweg  zu  bewerten,  oder 

bewerteten sie nur die Entscheidung selbst. Zu jeder Codierung wurden eine Definition, ein 

Ankerbeispiel  und  die  Abstufungen  der  Bewertungen  festgelegt.  Das  komplette 

Codiermanual  für  alle  Bewertungs‐Fragebogen‐Items  befindet  sich  in  Anhang  B.5  dieser 

Arbeit. Das Codiermanual wurde bereits zur Auswertung der zweiten Pilotierung verwendet 

und getestet und musste somit nur noch geringfügig verändert werden, um die Daten der 

Hauptstudie auszuwerten. Zur Erhebung der Reliabilität der durch das Codieren generierten 

Daten,  wurde  bei  11  Probanden  die  Interrater‐Reliabilität  zweier  Rater  über  alle  drei 

Fragebögen gemessen. Dabei lagen die Kappa‐Werte über 0,8 und es konnte daher auf eine 

sehr  hohe  Übereinstimmung  der  beiden  Rater  und  somit  auf  eine  gute  Reliabilität 

geschlossen werden. 
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4.1.3 Schüler Interview 

Die Datenauswertung  der  Schülerinterviews  erfolgte mittels Multimedia‐Player‐Programm 

‚Videograph‘. Zur Codierung benötigt das Programm ‚Videograph‘ ein Codiermanual, in dem 

für  alle  Variablen  eine  Bezeichnung  (Variablenlabel)  und  einen  übergeordnete 

Variablennamen  festgelegt  werden.  Zur  Gewährleistung  der  Reliabilität  erfordert  das 

Codiermanual  eine  eindeutige  Formulierung  und  falls  nötig  eine  Erläuterung  anhand  von 

Ankerbeispielen.  Das  so  erstellte  Codiermanual  erscheint  in  dem  Analyseprogramm  im 

Hauptfenster, so dass beim Abspielen der Audiodatei nur noch die entsprechende Variable 

angeklickt werden muss. Die  angeklickten  Variablenlabels werden  dann  als  Balken  in  der 

jeweiligen Farbe des Variablennamens  im sogenannten Timeline‐Fenster dargestellt. Die so 

generierte  Videograph‐Datei  kann  ohne  weitere  Probleme  in  weitere  Dateiformate 

(beispielsweise Excel oder SPSS) umgewandelt werden. Hier wurden die Daten in eine SPSS‐

Datei exportiert. Um die Gütekriterien Objektivität und Validität zu gewährleisten, wurden 

stichprobenartig  Interviews von einer zweiten Person mit dem Programm ausgewertet und 

die  Interraterreliabilität  berechnet. Das  Cohens  Kappa  ergab,  sowohl  für  die Motorroller‐

Bewertungsaufgabe  wie  auch  für  die  MP3‐Player‐Bewertungsaufgabe,  Kappa‐Werte  von 

über 0,9 (ein annehmbarer Kappa‐Wert sollte ≥0,7 sein), was auf eine hohe Objektivität und 

Validität bei der Auswertung dieser Interviewstudie schließen lässt (vergl. Brosche, 2010). 

4.1.4 Lehrer Interview 

Grundlage  der  Auswertung  bilden  die  geführten  Lehrerinterviews.  Es  muss  jedoch 

berücksichtigt werden,  dass  die Unterrichtseinheit mit  dem  expliziten  Bewertungstraining 

zwar  in  zehn  Klassen,  von  6  Lehrerinnen  und  Lehrern  durchgeführt wurde,  jedoch  nur  5 

Lehrer zum Interview eingewilligt haben. Diese fünf mit einem Audiogerät aufgezeichneten 

Interviews der Lehrkräfte, wurden mit Hilfe des Programms F4 von Frau Bührer transkribiert 

und anschließend ausgewertet (siehe Bührer, 2011). 

Das  Auswertungsverfahren  der  Lehrerinterviews  orientierte  sich  größtenteils  an  der  von 

Christiane Schmidt im Buch „Qualitative Forschung“ beschriebenen Auswertungsstrategie: 

1. Materialorientierte Bildung von Auswertungskategorien 

2. Zusammenstellung der Auswertungskategorien zu einem Codierleitfaden 

3. Codierung des Materials 
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4. Quantifizierende Materialübersicht 

5. Vertiefende Fallinterpretationen 

Im  Rahmen  der  hier  durchgeführten  Auswertung  wurden  die  Schritte  eins  bis  vier 

angewendet.  Es  wurden  die  Überkategorien  „Unterrichtseinheit“  und 

„Bewertungskompetenz“  gebildet.  Jede  dieser  Überkategorien  beinhaltete  weitere 

Unterkategorien,  zu  denen  verschiedene  Ausprägungen  formuliert wurden. Die  einzelnen 

Ausprägungen  wurden  mittels  Erklärungen  oder  Zitate  der  Lehrpersonen  expliziert.  Bei 

Ausprägungen wie  „ja“,  „nein“ oder  solche die bereits  in  sich  schlüssig waren, wurde  auf 

eine  Erklärung  verzichtet.  Die  Zuordnung  des  Transkriptmaterials  zu  den  einzelnen 

Kategorien erfolgte in tabellarischer Form (vergl. Bührer, 2011). 

Besonders  zielführend  und  interessant  für  die  Auswertung  waren  Äußerungen  zur 

Unterrichtseinheit und zur Bewertungskompetenz sowie die Einschätzung der Lehrpersonen, 

die anhand  ihres  Interviewverhaltens gewonnen werden konnte  (vergl. Bührer, 2011). Ziel 

der Auswertung war es, die Lehrpersonen bestimmten Lehrertypen zu zuordnen und deren 

Einfluss auf die Schülerleistung zu überprüfen. 
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4.2 Populationsbeschreibung und organisatorische Umsetzung 

Im Folgenden wird zunächst der Ablauf der Studie beschrieben und ein Überblick über die 

Population der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gegeben.  In den darauf folgenden 

zwei  Unterkapiteln  wird  die  Population  detaillierter  bezüglich  Lesefähigkeit  und 

Schülerinteresse dargestellt. Grundlage dafür bilden die von den Schülerinnen und Schülern 

im Eingangstest ausgefüllten Fragebögen. Das letzte Unterkapitel befasst sich mit der Frage 

der Sachwissensvermittlung mittels des Unterrichts PEBU. 

 

Die geplante Unterrichtseinheit wurde am 23. Februar 2010 an dem Naturwissenschaftlichen 

Tag  an  der  Pädagogischen  Hochschule  vorgestellt,  worauf  acht  Lehrerinnen  und  Lehrer 

Interesse  an  einer  Zusammenarbeit  bekundeten.  Zur  effektiven  Teilnahme  in  der 

Experimentalgruppe der Studie gelangten 6 Lehrerinnen und Lehrer aus 6 unterschiedlichen 

Schulen mit  insgesamt  10  Schulklassen.  Für  die  Kontrollgruppe  konnten  drei  zusätzliche 

Lehrerinnen  gewonnen  werden,  die  mit  vier  Klassen  den  Kontrollunterricht  mit  dem 

Experimentiertraining  durchführten.  Dabei  nahm  eine  Lehrerin  sowohl  an  der 

Experimentalgruppe als auch an der Kontrollgruppe  teil. Alle Schulklassen kamen aus dem 

Süden  und  Westen  des  Landes  Baden‐Württemberg  und  es  kann  davon  ausgegangen 

werden, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit großem Engagement unterrichteten, da sie sich 

alle  freiwillig  zu  dieser  Kooperation  entschlossen  haben.  Somit  ist  diese  Stichprobe  nur 

bedingt geeignet, um die Ergebnisse zu generalisieren. 

Die  Kenndaten  der  Populationen  werden  als  Übersicht  in  Tabelle  11  auf  Seite  144 

dargestellt. 

 

Da die Experimentiermaterialien nur in einem zweifachen Klassensatz vorlagen, mussten die 

Klassen  die  Unterrichtseinheit  PEBU  nacheinander  durchführen  und  die 

Experimentiermaterialien mussten  von  Schule  zu  Schule  transportiert  werden.  Die  erste 

Schule startete mit der Unterrichtseinheit am 4. Oktober 2010 und die  letzte Kontrollklasse 

beendete PEBU vor den Sommerferien 2011. 
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Tabelle 11: Populationsbeschreibung der Hauptstudie 
  Experimentalgruppe (N=273) 

1  Werkrealschule  9. Klasse  11 ♀, 9 ♂  Ländlicher Raum 
Lehrer 1 

♂, 40‐50J. 

Te
st
h
ef
t 
A
 

2  Hauptschule  9. Klasse  8 ♀, 9 ♂  Ländlicher Raum 
Lehrer 2 

♂, 50‐60J. 

3  Realschule  9. Klasse  17 ♀, 17 ♂  Städtischer Raum 
Lehrer 3 

♂, 40‐50J. 

4  Realschule 

8. Klasse 

42 ♀, 36 ♂  Ländlicher Raum 
Lehrer 4 

♂, 30‐40J. 

Te
st
h
ef
t 
B
 9. Klasse 

10. Klasse 

5  Realschule 
8. Klasse 

29 ♀, 32 ♂  Städtischer Raum 
Lehrer 5 

♂, 30‐40J. 9. Klasse 

6  Realschule 

8. Klasse 

35 ♀, 28 ♂  Ländlicher Raum 
Lehrer 6 

♀, 40‐50J. 

Te
st
h
ef
t 
C
 

8. Klasse 

  Kontrollgruppe (N=131) 

6  Realschule  9. Klasse  10 ♀, 20 ♂  Ländlicher Raum 
Lehrer 6 

♀, 40‐50J. 

Te
st
h
ef
t 
C
 

7  Realschule 
8. Klasse 

27 ♀, 47 ♂  Ländlicher Raum 
Lehrer 7 

♀, 30‐40J. 9. Klasse 

8  Realschule  8. Klasse  12 ♀, 15 ♂  Ländlicher Raum 
Lehrer 8 

♀, 20‐30J. 

 

Die  Probanden  der  Interview‐Teil‐Studie  (Schüler)  wurden  von  den  Lehrkräften  wahllos 

benannt. Pro Klasse ließen sich 2‐3 Schülerinnen und Schüler auf freiwilliger Basis befragen. 

Um eine gegenseitige Beeinflussung so gering wie möglich zu halten, wurden die Probanden 

innerhalb der  Studie getrennt  voneinander  interviewt. Dabei wurde darauf geachtet, dass 

nur  diejenigen  Schülerinnen  und  Schüler  als  Probanden  für  das  zweite  Interview 

herangezogen wurden, die schon am ersten Interview teilgenommen hatten. Nur so ist eine 

fundierte  Aussage  über  die  Bewertungskompetenzentwicklung  vor  und  nach  dem 

Bewertungstraining möglich. Für das  Interview selbst wurden die Schülerinnen und Schüler 

aus dem regulären Unterricht herausgenommen und konnten in einem von der Lehrkraft zur 

Verfügung gestellten Raum interviewt werden (vergl. Brosche, 2010). 
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4.2.1 Wie schneiden die Schülerinnen und Schüler beim LGVT ab? 

Um  das  Niveau  der  Schulklassen  bzw.  der  einzelnen  Schülerinnen  und  Schüler  besser 

einschätzen zu können, wurde der LGVT zu Beginn des Unterrichts eingesetzt. Die Ergebnisse 

dieses Leseverständnis‐ und Lesegeschwindigkeits‐Tests können nun einerseits zur besseren 

Charakterisierung  der  Population  herangezogen  werden,  andererseits  können  sie  als 

Prädiktorvariable zum besseren Verständnis der Bewertungsergebnisse verwendet werden. 

Die  Auswertung  der  Leseverständnis‐  und  Lesegeschwindigkeits‐Daten  wurde  nach  den 

standardisierten Vorgaben ausgeführt. Dabei wurden die Schülerinnen und Schüler  je nach 

Leistungsstand 7 unterschiedliche Stufen zugeordnet. Dazu wird für jede Schülerin und jeden 

Schüler anhand  von Auswertungstabellen, welche  schulart‐ und  klassenspezifisch  sind, ein 

Prozentrang  ermittelt.  Die  ermittelten  Prozentränge  sagen  aus,  welcher  Prozentsatz  der 

Normierungspopulation ein gleich gutes oder ein  schlechteres Ergebnis erzielt hat. Daraus 

folgt,  je größer der Prozentrang, desto besser die Leistung der Schülerin oder des Schülers. 

Da jede Stufe einem Prozentrang‐Bereich entspricht, kann nun jeder Schüler eindeutig einer 

Stufe zugeordnet werden (vergl. Tabelle 12). 

 

Tabelle 12: Einteilung in Stufen in Abhängigkeit der erreichten Prozentränge (Schneider, Schlagmüller & 
Ennemoser, 2007, S. 20) 

Stufe  Prozentrang  entspricht einer  

6  96‐100  ausgezeichneten Leistung 

5  76‐95  überdurchschnittlichen Leistung 

4  51‐75  durchschnittlichen Leistung (oberer Durchschnitt) 

3  26‐50  durchschnittlichen Leistung (unterer Durchschnitt) 

2  11‐25  unterdurchschnittlichen Leistung  

1  6‐10  schwachen Leistung 

0  0‐5  sehr schwachen Leistung 

 

Bei  genauer Betrachtung der Prozentrangbereiche  in Tabelle 12  kann  festgestellt werden, 

dass die Stufen 3 und 4 einen größeren Bereich umfassen als die restlichen Stufen. Daher ist 

zu erwarten, dass sich auch dementsprechend viele Schülerinnen und Schüler  in diese zwei 

Stufen einordnen lassen. Da die Randstufen einen so kleinen Prozentrangbereich umfassen, 

bietet  sich  die  Möglichkeit,  die  sehr  guten  und  die  sehr  schwachen  Leistungen  der 
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Schülerinnen  und  Schüler  deutlich  zu  erkennen  und  deren  Einfluss  auf  die  erlangte 

Bewertungskompetenz zu untersuchen (siehe Kapitel 4.3.4). 

Im Folgenden werden nun die deskriptiven Ergebnisse der untersuchten Schülerinnen und 

Schüler bezüglich (a) dem Leseverständnis und (b) der Lesegeschwindigkeit dargestellt: 

 

Grafik 1: Prozentuale Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf sieben LGVT‐Stufen. 

 

Die  Stufen  0‐1  bilden  den  Bereich,  in  dem  von  ungenügendem  Leseverständnis  bzw. 

Lesegeschwindigkeit  gesprochen werden  kann, die  Stufen  3  und  4  liegen  im Durchschnitt 

und Schülerinnen und Schüler auf den Stufen 5 und 6 kann ein überdurchschnittliches bis 

ausgezeichnetes  Leseverständnis  bzw.  Lesegeschwindigkeit  attestiert werden. Wie  bereits 

erwartet,  befinden  sich  jeweils  über  50%  der  Schülerinnen  und  Schüler  auf  einem 

durchschnittlichen  Leistungsniveau,  was  aber  auch  dem  oben  beschriebenen  großen 

Prozentrangbereich  geschuldet  ist.  Für  den  in  Kapitel  4.3.4  untersuchten  Zusammenhang 

zwischen  den  LGVT‐Ergebnissen  und  der Bewertungskompetenz werden  jedoch  vor  allem 

der obere und untere Leistungsbereich interessant sein. 

Durch  den  Vergleich  der Mittelwerte  der  getesteten  Population mit  der Normpopulation 

kann nun festgestellt werden, dass sich die Testgruppe nicht nennenswert von den Werten 

der Normierungsgruppe abweicht. Die Normierungsgruppe weist,  je nach Klassenstufe und 

Schulart,  einen  Mittelwert  auf,  der  in  dem  Prozentrangbereich  von  51‐54  liegt.  Dies 

entspricht dem unteren Ende der Stufe 4. Zur Vergleichbarkeit wird ein Mittelwert von 3,5 

angenommen  (vergl.  Schneider,  Schlagmüller  &  Ennemoser,  2007).  Der  Mittelwert  der 

Testklassen  liegt  bei  3,38  und  entspricht  somit  annähernd  dem  der  Normierungsgruppe. 
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Analog  zum  Leseverständnis  verhält  es  sich  bei  der  Lesegeschwindigkeit.  Hier  liegt  der 

Mittelwert der Normierungsgruppe bei einem Prozentrang von 50 und somit genau zwischen 

Stufe 3 und 4 (vergl. Schneider, Schlagmüller & Ennemoser, 2007). Während der Mittelwert 

der getesteten Klassen bei 3,34 liegt und somit ebenfalls zwischen Stufe 3 und 4. 

Zusammenfassend bedeutet das, dass die getestete Population sich sehr ähnlich verhält wie 

die  Normpopulation.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  schneiden  also weder  besonders  gut 

noch besonders schlecht ab, wenn es um  ihre Lesegeschwindigkeit und  ihr Leseverständnis 

geht.  Interessant  für die weiteren Untersuchungen  sind die Schülerinnen und Schüler, die 

den oberen und unteren Randstufen zugeordnet wurden. 

4.2.2 Ist Photovoltaik interessant für Schülerinnen und Schüler? 

Wie  Bereits  in  Kapitel  4.1.2  erwähnt, wurden  die  Daten  der  15  Interessens‐Items  in  das 

Statistikprogramm  SPSS  eingegeben  und  einer  Faktorenanalyse  unterzogen.  Die  rotierte 

Komponentenmatrix  zeigte,  dass  die  drei  aus  der  ersten  Pilotierung  bekannten  Skalen 

reproduziert werden  konnten. Die Reliabilitäts‐Analyse dieser  Skalen  konnte ebenfalls mit 

den zu erwartenden, zufriedenstellenden Cronbachs‐Alpha‐Werten aufwarten (vergl. Tabelle 

15,  Seite  150).  Die  Skala,  die  gesellschaftliches  Interesse  misst,  zeigt  allerdings  nur  ein 

Cronbachs‐Alpha von 0,545, was der geringen Menge an  Items  (drei Stück) geschuldet  ist. 

Allerdings sind es vor allem die ersten beiden Skalen, die Aufschluss über das Interesse der 

Schülerinnen und Schüler an der Unterrichtseinheit PEBU geben können.  

 
Da die Thematik des ökologischen Bauens eine doch sehr  techniklastige Angelegenheit  ist, 

wurde  vermutet,  dass  es  bei  den  Interessen  zwischen  den  Geschlechtern  deutliche 

Unterschiede  gibt.  Die  Auswertung  eines  T‐Test mit  unabhängigen  Stichproben  über  die 

gesamte Population  (Experimental und Kontrollgruppe)  zeigte  jedoch, dass der  vermutete 

Unterschied  nur  in  einer  der  drei  Skalen  nachgewiesen  werden  konnte.  Mädchen 

unterscheiden sich demnach signifikant in ihrem Interesse bezüglich der Sonnenenergie und 

den  regenerativen  Energien  von  den  Jungen,  vorausgesetzt  es  wird  nach  technischen 

Aspekten  gefragt  (siehe  Tabelle  14).  Im  Gegensatz  dazu  interessieren  sich  sowohl 

Schülerinnen  also  auch  Schüler  für  die  Nutzung  dieser  neuen  Technologien  in  unserer 

Gesellschaft. Das Interesse an der gesellschaftlichen Nutzung der regenerativen Energien ist 

höchst  erfreulich,  da  vermehrt  darauf  geachtet  werden  sollte,  besonders  Mädchen  für 
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Physik und  technische Berufe  zu begeistern. Allerdings weisen die Daten auch darauf hin, 

dass die Thematik des ökologischen Bauens zwar nicht auf generelle Ablehnung stößt, aber 

auch nicht so  interessant  ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler  in  ihrer Freizeit damit 

beschäftigen wollen. 

 

Tabelle 13: Interessensunterschiede zwischen Jungen und Mädchen (Gruppenstatistik). 

 

Geschlecht N Mittelwert 

Standard-

abweichung 

Standardfehler 

des Mittelwertes

Interesse an Sonnen- und regenerativen 

Energien 

männlich 185 2,0150 ,70427 ,05178

weiblich 168 1,8528 ,61062 ,04711

Interesse in der Freizeit männlich 185 1,2521 ,65916 ,04846

weiblich 168 1,2094 ,57366 ,04426

Gesellschaftliches Interesse an Energie männlich 185 2,0505 ,83974 ,06174

weiblich 168 2,0278 ,70088 ,05407

 

Tabelle 14: T‐Test für Mittelwertgleichheit bei unabhängigen Stichproben bezüglich des Interessens bei 
Jungen und Mädchen. 

 

T df 

Sig.  

(2-seitig)

Mittlere 

Differenz 

Standard-

fehler der 

Differenz 

95% 

Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Interesse an 

Sonnen- und 

regenerativen 

Energien 

Varianzen sind 

gleich 

2,302 351 ,022 ,16227 ,07048 ,02364 ,30089

Varianzen sind 

nicht gleich 

2,318 350,26 ,021 ,16227 ,07000 ,02459 ,29995

Interesse in der 

Freizeit 

Varianzen sind 

gleich 

,645 351 ,519 ,04265 ,06607 -,08730 ,17259

Varianzen sind 

nicht gleich 

,650 350,37 ,516 ,04265 ,06563 -,08643 ,17173

Gesellschaftliches 

Interesse an 

Energie 

Varianzen sind 

gleich 

,274 351 ,784 ,02267 ,08278 -,14014 ,18549

Varianzen sind 

nicht gleich 

,276 348,57 ,783 ,02267 ,08207 -,13875 ,18409

 

Die Mittelwerte der Gesamtpopulation und die Mittelwerte der beiden Geschlechter wurden 

zusammenfassend  in  Grafik  2  dargestellt.  In  der  Darstellung  deutlich  ersichtlich  sind 

einerseits die sehr geringen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen und andererseits 

die positive, interessierte Einstellung gegenüber dem Thema regenerative Energien. 
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Grafik  2: Mittelwerte  der  Interessensklassen  bezüglich  Gesamtpopulation, Mädchen  und  Jungen.  (Likert‐
Skala: 0 = stimme überhaupt nicht zu, 1 = stimme eher nicht zu, 2= stimme eher zu, 3 = stimme voll und ganz 
zu) 

 

Die  Interessensdaten  der  Experimentalgruppe  (N=234)  und  der  Kontrollgruppe  (N=119) 

wurden zudem mittels  latenter Klassenanalyse (LCA) untersucht und es konnten somit drei 

Interessensklassen  (AIC: 2205.79; BIC: 2387.51; CAIC: 2434.51) gebildet werden (vergl. Grafik 3 

und Grafik 4 auf Seite 151). 
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Tabelle 15: Interessensskalen generiert aus Faktorenanalyse, inklusive Ergebnissen der Reliabilitätsanalysen 

Rotierte Komponentenmatrixa 

 
Komponente 

1 2 3 

Int7 Experimente mit Solar-Zellen interessieren mich. ,818     

Int6 Ich möchte gerne verstehen wie eine 

Photovoltaikanlage aufgebaut ist. 

,785     

Int8 Mich interessiert, wie viel Strom eine einzelne 

Solar-Zelle produzieren kann. 

,781     

Int9 Ich möchte mehr über Solarkollektoren erfahren. ,606 ,359   

Int5 Ich finde es spannend die Vor- und Nachteile von 

alternativen Energieressourcen zu erfahren. 

,562 ,407   

Int3 Ich würde gerne mehr über alternative bzw. 

regenerative Energien erfahren. 

,517 ,446   

Int13 Ich habe mir in meiner Freizeit schon mal 

Gedanken über alternative Heizungsmöglichkeiten 

gemacht. 

  ,699   

Int12 Ich diskutiere mit Freunden oder in der Familie 

über die Energieproblematik oder das Energiesparen. 

  ,689   

Int11 Ich lese in der Zeitung die Artikel über die 

weltweite Energieproblematik. 

  ,639 ,364

Int10 Ich finde es wichtig sich eine Meinung zu dem 

Thema Wärmedämmung zu machen. 

,340 ,575   

Int15 Ich möchte die Kenntnisse über den 

Energieausweis gerne bei der nächsten 

Wohnungssuche einsetzen können. 

,349 ,559   

Int14 Ich würde gerne mehr über den Energieausweis 

lernen. 

,415 ,549   

Int1 Energiesparen ist für mich wichtig, deshalb 

interessiere ich mich für die Energieproblematik. 

  ,452 ,429

Int2u Das Erdölvorkommen reicht noch solange ich 

lebe, deshalb ist mir die Energiedebatte egal. 

    ,782

Int4u Ich interessiere mich nicht für das regenerative 

Bauen, da ich kein eigenes Haus besitze. 

    ,754

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a. Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. 

 

Interesse an Sonnen‐ und 
regenerativen Energien 
Cronbachs‐Alpha = 0,838 

Interesse in der Freizeit 
Cronbachs‐Alpha = 0,757 

Gesellschaftliches
Interesse an Energie 
Cronbachs‐Alpha = 0,545 
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Grafik 3: 3‐Klassen‐Lösung der LCA‐Analyse der Interessensdaten der Experimentalgruppe. 

 

Grafik 4: 3‐Klassen‐Lösung der LCA‐Analyse der Interessensdaten der Kontrollgruppe. 
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Die  LCA  zeigte,  dass  die  Mehrheit  der  Schülerinnen  und  Schüler  ein  durchschnittliches 

Interesse  an  regenerativen  Energien  und  deren  technischer  Umsetzung  aufweist. Wie  zu 

erwarten war, würden  sich  die wenigsten  Schülerinnen  und  Schüler  in  ihrer  Freizeit mit 

diesem  Thema  beschäftigen.  Das  Interesse  an  gesellschaftlichen  Diskussionen  über 

Energiethemen, regenerativen Energien und deren  technischen Umsetzung scheint  jedoch, 

mindestens bei den  interessierten und mäßig  interessierten Schülerinnen und Schülern auf 

ziemlich großes Interesse zu stoßen. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, sowohl der 

Experimental‐ als auch der Kontrollgruppe, befinden sich in der Interessensklasse der „mäßig 

interessierten  Schüler“.  Wobei  im  Unterschied  zu  der  Experimentalgruppe  bei  der 

Kontrollgruppe die Anzahl der „interessierten Schüler“ beinahe gleich groß ist. Nun wurde in 

einem  nächsten  Schritt  untersucht,  wie  sich  die  Probanden  der  unterschiedlichen 

Populationen (Realschule vs. Hauptschule) auf die Interessensklassen verteilten (vergl. Grafik 

5). 

 

Grafik 5: Verteilung der Schülerinnen und Schüler der beiden Populationen auf die drei Interessensklassen. 

 

Interessant an Grafik 5  ist, dass die Schülerinnen und Schüler der Hauptschulpopulation  in 

der  obersten  Interessensklasse  „interessierte  Schüler“  stärker  vertreten  sind  als  die 

Schülerinnen  und  Schüler  der  Realschulpopulation.  Generell  lässt  sich  aber  eine  große 

Ähnlichkeit zwischen den beiden Populationen  feststellen. Allerdings muss an dieser Stelle 

darauf  hingewiesen  werden,  dass  die  Hauptschul‐  und  Werkrealschulpopulation  mit  37 

Schülerinnen  und  Schüler  eher  klein  ausfiel.  Der  fehlende  Unterschied  zwischen  den 

Populationen  konnte  dennoch  mittels  Berechnung  eines  Mittelwertvergleich  (ANOVA) 
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bestätigt  werden.  Somit  kann  sowohl  bei  der  Hauptschul‐  als  auch  bei  der 

Realschulpopulation  von  einem  durchschnittlichen  Interesse  an  der  Thematik  als 

Voraussetzung für den Unterricht ausgegangen werden (siehe Tabelle 16). 

 
Tabelle 16: Oneway ANOVA zur Überprüfung der Mittelwertsunterschiede zwischen der Realschul‐ und 
Hauptschulpopulation bezüglich der Interessensskalen. 

Haupt- oder Realschule 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

Zwischen den Gruppen ,245 2 ,123 ,929 ,396 

Innerhalb der Gruppen 46,186 350 ,132   

Gesamt 46,431 352    

4.2.3 Inwieweit kann PEBU physikalisches Sachwissen vermitteln? 

Der  Sachwissensbereich  des  Fragebogens  wurde  wie  eine  Klassenarbeit  korrigiert.  Das 

bedeutet,  für  jede Aufgabe konnten Punkte gesammelt werden und die erreichten Punkte 

wurden dann in Schulnoten umgerechnet. Dabei wurde folgendes Notenschema angelegt: 

Tabelle 17: Notenschema zur Umrechnung der Sachwissenspunkte in Schulnoten 

Note   6  5  4  3  2  1 

Punkte  0 ‐ 2  3 ‐ 5  6 ‐ 8  9 ‐ 11  12 ‐ 14  15 

 

Das bedeutet, bei einer  Lösung von 50% der Sachwissensaufgaben konnte eine 4 erreicht 

werden.  Für  eine  1  musste  ein  Schüler  oder  eine  Schülerin  jedoch  die  volle  Punktzahl 

erhalten. 

Die  Ergebnisse  des  Sachwissenstest  wurden  in  erster  Linie  deskriptiv  untersucht.  Dabei 

stellte sich heraus, dass die Motivation bis zum Erreichen des sich zu  jedem Testzeitpunkt 

wiederholenden Sachwissensteils, der sich zudem ganz hinten im Fragebogen befand, schon 

deutlich  abgesunken  sein musste. Denn  oft wurde  dieser  nicht  ausgefüllt  oder  es wurde 

allerlei Blödsinn hineingeschrieben. Die Tabelle 18 zeigt die gültigen Sachwissensdatensätze 

der Experimentalgruppe und Tabelle 19 zeigt das Ebenbild der Kontrollgruppe. 

Tabelle 18: Gültige Datensätze des Sachwissensbereichs der Experimentalgruppe nach listenweisem 
Ausschluss fehlender Datensätze 

 Vortest 

Sachwissen (Note) 

Nachtest 

Sachwissen (Note) 

Folgetest 

Sachwissen (Note) 

N Gültig 204 185 189 

Fehlend 38 57 53 
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Tabelle 19: Gültige Datensätze des Sachwissensbereichs der Kontrollgruppe nach listenweisem Ausschluss 
fehlender Datensätze 

 
Vortest 

Sachwissen (Note) 

Nachtest 

Sachwissen (Note) 

Folgetest 

Sachwissen (Note) 

N Gültig 112 105 95

Fehlend 7 14 24

 

Die Ergebnisse der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe wurden zunächst getrennt 

voneinander  untersucht,  bevor  sie miteinander  verglichen wurden. Grafik  6  und Grafik  7 

zeigen  die  prozentuale  Notenverteilung  von  der  Experimental‐  und  Kontrollgruppe  im 

Verlauf der Studie. 

 

 

Grafik 6: Prozentuale Notenverteilung innerhalb der Experimentalgruppe in Vor‐, Nach‐ und Folgetest 

 

 

Grafik 7: Prozentuale Notenverteilung innerhalb der Kontrollgruppe in Vor‐, Nach‐ und Folgetest 
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Die beiden Grafiken lassen eine leichte Verbesserung der Schülerinnen und Schüler durch die 

Unterrichtseinheit PEBU erwarten. Dies sollte nun mittels Mittelwertvergleich überprüft und 

quantifiziert  werden.  Zu  diesem  Zweck  wurde  einerseits  eine  MANOVA  mit 

Messwiederholung und  andererseits  T‐Tests mit  verbundenen  Stichproben  gerechnet. Die 

MANOVA  zeigte,  dass  sich  beide  Gruppen  über  die  Zeit  hinweg  signifikant  verbesserten 

(siehe Tabelle 20, Tabelle 22). Die T‐Tests bestätigten dies und konnten zudem signifikante 

Unterschiede  zwischen den Gruppen  feststellen.  In Grafik  10 wurden die Mittelwerte der 

Noten der Schülerinnen und Schüler bei den einzelnen Testzeitpunkten dargestellt und die 

gefundenen Signifikanzen eingezeichnet. 

Tabelle 20: Ergebnis der MANOVA Untersuchung der Entwicklung des Sachwissens der Experimentalgruppe. 

Tests der Innersubjekteffekte 

Quelle 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles 

Eta-

Quadrat 

Zeit Sphärizität angenommen 15,283 2 7,641 9,772 ,000 ,042

Greenhouse-Geisser 15,283 1,961 7,795 9,772 ,000 ,042

Huynh-Feldt 15,283 1,987 7,692 9,772 ,000 ,042

Untergrenze 15,283 1,000 15,283 9,772 ,002 ,042

Zeit * 

gruppe 

Sphärizität angenommen 6,089 2 3,045 3,894 ,021 ,017

Greenhouse-Geisser 6,089 1,961 3,106 3,894 ,022 ,017

Huynh-Feldt 6,089 1,987 3,065 3,894 ,021 ,017

Untergrenze 6,089 1,000 6,089 3,894 ,050 ,017

Fehler 

(Zeit) 

Sphärizität angenommen 347,181 444 ,782    

Greenhouse-Geisser 347,181 435,273 ,798    

Huynh-Feldt 347,181 441,090 ,787    

Untergrenze 347,181 222,000 1,564    
Tabelle 21: Mittelwertvergleich des Sachwissens der Experimentalgruppe mittels T‐Test mit verbundenen 
Stichproben. 

 

Gepaarte Differenzen 

T df 

Sig. 

(2-seitig)

Mittel-

wert 

Standard-

abweichung 

Standard-

fehler des 

Mittelwertes

95% 

Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Vortest-Sachwissen –  

Nachtest-Sachwissen 

-,584 1,116 ,088 -,757 -,410 -6,641 160 ,000

Nachtest-Sachwissen - 

Folgetest-Sachwissen 

-,110 1,045 ,082 -,271 ,051 -1,345 163 ,181

Vortest-Sachwissen – 

Folgetest-Sachwissen 

-,715 1,141 ,089 -,891 -,540 -8,049 164 ,000
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Tabelle 22: Ergebnis der MANOVA Untersuchung der Entwicklung des Sachwissens der Kontrollgruppe. 

Tests der Innersubjekteffekte 

Quelle 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles 

Eta-

Quadrat 

Zeit Sphärizität angenommen 15,283 2 7,641 9,772 ,000 ,042

Greenhouse-Geisser 15,283 1,961 7,795 9,772 ,000 ,042

Huynh-Feldt 15,283 1,987 7,692 9,772 ,000 ,042

Untergrenze 15,283 1,000 15,283 9,772 ,002 ,042

Zeit * 

gruppe 

Sphärizität angenommen 6,089 2 3,045 3,894 ,021 ,017

Greenhouse-Geisser 6,089 1,961 3,106 3,894 ,022 ,017

Huynh-Feldt 6,089 1,987 3,065 3,894 ,021 ,017

Untergrenze 6,089 1,000 6,089 3,894 ,050 ,017

Fehler(Z

eit) 

Sphärizität angenommen 347,181 444 ,782    

Greenhouse-Geisser 347,181 435,273 ,798    

Huynh-Feldt 347,181 441,090 ,787    

Untergrenze 347,181 222,000 1,564    
Tabelle 23: Mittelwertvergleich des Sachwissens der Kontrollgruppe mittels T‐Test mit verbundenen 
Stichproben. 

 

Gepaarte Differenzen 

T df 

Sig. (2-

seitig) 

Mittel-

wert 

Standard-

abweichung 

Standard-

fehler des 

Mittelwertes

95% 

Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Vortest-Sachwissen –  

Nachtest-Sachwissen 

-,102 1,144 ,116 -,331 ,127 -,883 97 ,379

Nachtest-Sachwissen – 

Folgetest-Sachwissen 

-,518 1,757 ,191 -,897 -,139 -2,717 84 ,008

Vortest-Sachwissen – 

Folgetest-Sachwissen 

-,678 1,599 ,169 -1,013 -,343 -4,020 89 ,000

 

Es  stellte  sich  also  heraus,  dass  sich  sowohl  die  Experimentalgruppe  als  auch  die 

Kontrollgruppe  konstant  und  signifikant  weiterentwickelten.  Im  Nachtest  schnitten 

allerdings die  Schülerinnen und  Schüler der  Experimentalgruppe besser  ab,  als diejenigen 

der Kontrollgruppe. Dieser  signifikante Unterschied erstaunt  sehr, denn die physikalischen 

Inhalte  beider  Unterrichtseinheiten  (der  Kontroll‐  und  der  Experimentalgruppe) 

unterscheiden  sich  nicht.  Es  sind  jedoch  zwei  mögliche  Erklärungen  denkbar:  A)  Die 

Kontrollgruppe ist generell als weiniger kompetent einzuschätzen und B) Es handelt sich um 
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einen  Interventionseffekt,  hervorgerufen  durch  die  intensive  Beschäftigung  mit  der 

Thematik auf der Metaebene des Bewertens. 

Um  das  Ergebnis  der  Experimentalgruppe  besser  verstehen  zu  können, wurden  Analysen 

bezüglich  der  Geschlechtsabhängigkeit  des  Interessens  und  der möglichen  Beeinflussung 

durch den Schultypus durchgeführt. 

 

Grafik 8: Mittelwertvergleich der Sachwissensnoten abhängig vom Geschlecht der Schülerinnen und Schüler 
der Experimentalgruppe. 

 

Es  zeigte  sich, dass die  Jungen  sowohl  im Vortest  als  auch  im Nachtest  signifikant besser 

abschnitten als  ihre Mitschülerinnen  (vergl. Tabelle 24). Die Mädchen  zeigten  jedoch eine 

stetige Verbesserung,  so  dass  zwischen  den Geschlechtern  im  Folgetest  kein  signifikanter 

Unterschied  mehr  gefunden  werden  konnte.  Grafik  8  zeigt  anschaulich,  dass  sich  das 

Sachwissen  sowohl  bei  den  Jungen,  als  auch  bei  den  Mädchen  im  Verlaufe  der 

Unterrichtseinheit  PEBU  im  positiven  Sinne weiterentwickelt.  Besonders  erfreulich  ist  die 

gemessene  Tatsache,  dass  PEBU  es  den Mädchen  ermöglicht  ihr  Sachwissen  auf  ein  den 

Jungen  ebenbürtiges  Niveau  anzuheben.  Besonders  nach  dem  oben  beschriebenen 

Interessensunterschied zwischen den beiden Geschlechtern zeigt diese Analyse, dass ein gut 

durchdachtes Unterrichtskonzept,  das  nicht  nur  technische  Aspekte  berücksichtigt,  in  der 

Lage ist das physikalische Sachwissen von Jungen und Mädchen  anzuheben. 
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Tabelle 24: T‐Test mit unabhängigen Stichproben zur Ermittlung von signifikanten Mittelwertunterschieden 
zwischen dem Sachwissen von Mädchen und Jungen. 

 

T-Test für die Mittelwertgleichheit 

T df 

Sig. 

(2-seitig)

Mittlere 

Differenz 

Standard-

fehler der 

Differenz 

95% 

Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Vortest-

Sachwissensnote 

Varianzen 

sind gleich 

3,098 202 ,002 ,401 ,129 ,146 ,656

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

3,087 192,453 ,002 ,401 ,130 ,145 ,657

Nachtest-

Sachwissensnote 

Varianzen 

sind gleich 

2,248 183 ,026 ,362 ,161 ,044 ,680

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

2,250 180,826 ,026 ,362 ,161 ,045 ,680

Folgetest-

Sachwissensnote 

Varianzen 

sind gleich 

,594 187 ,553 ,094 ,158 -,218 ,405

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

,592 181,516 ,554 ,094 ,158 -,218 ,406

 

Die Analyse der Sachwissensergebnisse geordnet nach Schulartzugehörigkeit  zeigte den  zu 

erwartenden  Unterschied  zwischen  der  Hauptschule  und  der  Realschule.  Die 

Hauptschulpopulation  schnitt  in  allen  drei  Tests  signifikant  schlechter  ab,  als  die 

Realschulpopulation  (vergl. Tabelle 25). Allerdings weist Grafik 9 auch hier auf eine stetige 

Entwicklung  sowohl  bei  den  Haupt‐  als  auch  bei  den  Realschülern  hin.  Dies  ist  hoch 

erfreulich, da die Unterrichtseinheit nicht nur für die Realschule, sondern allgemein für den 

Sekundarstufenbereich I konzipiert wurde. 
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Grafik  9:  Mittelwertvergleich  der  Sachwissensnoten  von  Realschülern  und  Hauptschülern  der 
Experimentalgruppe. 

 
Tabelle 25: T‐Test mit unabhängigen Stichproben zur Ermittlung von Schulartabhängigem Sachwissen. 

 

T-Test für die Mittelwertgleichheit 

T df 

Sig. 

(2-seitig)

Mittlere 

Differenz 

Standardf

ehler der 

Differenz 

95% 

Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Vortest-

Sachwissensnote 

Varianzen 

sind gleich 

-2,881 202 ,004 -,521 ,181 -,877 -,164

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

-2,807 40,617 ,008 -,521 ,185 -,895 -,146

Nachtest-

Sachwissensnote 

Varianzen 

sind gleich 

-2,101 183 ,037 -,534 ,254 -1,035 -,033

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

-2,143 25,694 ,042 -,534 ,249 -1,046 -,022

Folgetest-

Sachwissensnote 

Varianzen 

sind gleich 

-2,982 187 ,003 -,718 ,241 -1,193 -,243

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

-3,031 27,104 ,005 -,718 ,237 -1,203 -,232
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Obwohl  sich,  wie  bereits  beschrieben,  sowohl  die  Experimentalgruppe  als  auch  die 

Kontrollgruppe  im  Verlaufe  der  Zeit  hochsignifikant  weiter  entwickelten,  sind  die 

Endergebnisse nicht als hervorragend  zu bezeichnen. Denn obwohl  sich die Ergebnisse  im 

Vergleich mit den Resultaten der ersten Pilotstudie verbesserten, ist doch festzustellen, dass 

die  Schülerinnen  und  Schüler  lediglich  eine  befriedigende  Leistung  erbrachten.  Die 

Schülerinnen  und  Schüler  erreichten  nach  der  Unterrichtseinheit  gerade  mal  einen 

Notenschnitt  von  einer  knappen  3.  Eine  mögliche  Erklärung  für  dieses  eher  schwache 

Abschneiden  könnte  die  geringe Motivation  zur  Beantwortung  der  Sachwissensfragen  am 

Ende des Fragebogens sein. 

 

 

Grafik 10: Entwicklung des Sachwissens der Experimental‐ und Kontrollgruppe anhand des Notenschnitts. 

 

Hervorgehoben  werden  sollte  jedoch  die  Entwicklung  des  Sachwissens.  Denn  sie  lässt 

erkennen,  dass  ein  Unterricht,  dessen  Hauptaugenmerk  auf  der  Förderung  der 

Bewertungskompetenz liegt, dennoch in der Lage ist, physikalisches Sachwissen, wenn auch 

in überschaubarem Maß, zu fördern. 
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4.3 Darstellung  und  Interpretation  der  Ergebnisse  –  Kann  PEBU 

Bewertungskompetenz fördern? 

Ziel  dieser  Studie  ist  es,  mittels  der  dafür  konstruierten  Unterrichtseinheit  PEBU  die 

Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu  fördern. Zur Messung soll nun das 

Göttinger‐Modell  der  Bewertungskompetenz  als  Vorlage  herangezogen  werden.  Die 

Passgenauigkeit  dieses Modells,  das  ursprünglich  aus  der  Biologie  stammt,  soll  in  einem 

ersten  Schritt  untersucht werden.  In  einem  nächsten  Schritt  können  dann  die  Ergebnisse 

untersucht und interpretiert werden. 

4.3.1 Kann  das  Göttinger‐Modell  für  den  vorliegenden  Physikunterricht  verwendet 

werden? 

Das  Göttinger‐Modell  der  Bewertungskompetenz  basiert,  wie  bereits  in  Kapitel  2.2.3.2 

beschrieben,  auf  der  Messung  zweier  Merkmale:  Einerseits  werden  die  von  den 

Schülerinnen  und  Schülern  verwendeten  Bewertungsstrategien  erhoben  und  andererseits 

wird die  für die Entscheidungsbegründung verwendete Anzahl an Argumenten gezählt. Die 

Kombination dieser beiden Informationen  lässt nach dem Göttinger‐Modell eine Einstufung 

der  Schülerinnen  und  Schüler  in Niveaus  bzw. Messung  einer möglichen  Entwicklung  der 

Bewertungskompetenz zu. 

Beide Merkmale sollten mit dem hier verwendeten Fragebogen ebenso erhoben werden. Die 

Ergebnisse der Erhebung werden  in den nächsten beiden Unterkapiteln vorgestellt.  In dem 

dritten  Unterkapitel  wird  der  Forschungsfrage  1c  nachgegangen,  in  der  ein  Einfluss  des 

Bewertungskontextes auf die gewählte Bewertungsstrategie vermutet wurde. 

4.3.1.1 Finden sich unterschiedliche Bewertungs‐ und Entscheidungsstrategien? 

Zur Beantwortung dieser Frage können sämtliche Bewertungsaufgaben des Typs 1 und 2 des 

Fragebogens  herangezogen  werden.  Die  Ergebnisse  zeigen,  dass  die  Probanden  drei 

unterschiedliche Bewertungsstrategien anwenden: 

 Die Bewertungsstrategie I kann auch als intuitive Entscheidungsstrategie bezeichnet 

werden. 
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 Die Bewertungsstrategie II umfasst sowohl die non‐kompensatorische 

Entscheidungsstrategie, wie auch die Vorteilsentscheidung (ausschließliche 

Befassung mit den Vorteilen einer Handlungsoption). 

 Zu der Bewertungsstrategie III zählen die kompensatorische Strategie und die 

Mischung von kompensatorischer und non‐kompensatorischer 

Entscheidungsstrategie. 

Interessant  zu  beobachten  ist,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  je  nach  Aufgabentyp 

unterschiedliche Strategien anwenden und die Wahl der Strategie über die Zeit hinweg nicht 

immer  stabil  bleiben  (vergl.  Grafik  12).  Zwischen  Aufgabentyp  1  und  2  findet  sich  ein 

deutliches Schwierigkeitsgefälle, wobei Typ 2 schwieriger ist als Typ 1 (vergl. Grafik 11). 

 

       

Grafik 11: Schwierigkeiten der 5 Aufgaben des Typs 1 und der 5 Aufgaben des Typs 2. 

 

Somit kann als Hypothese für die unterschiedlichen Strategien zwischen den Aufgabentypen 

festgehalten werden, dass  je schwieriger ein Aufgabentyp für die Schülerinnen und Schüler 

wird,  desto  eher  tendieren  sie  zu  intuitiven  Entscheidungsstrategien,  obwohl  sie  bei 

einfacheren  Aufgaben  durchaus  auch  anspruchsvolle  Entscheidungsstrategien  (z.B. 

Bewertungsstrategie  III)  anwenden.  Gleichzeitig  kann  aber  ebenfalls  festgestellt  werden, 

dass die Wahl der Bewertungsstrategie  für Aufgabentyp 1 über die Zeit nicht stabil bleibt, 

sondern  sich  von  Strategie  III  hin  zu  Strategie  II  verschiebt.  Dies  führt  zu  zwei weiteren 

Hypothesen:  Erstens,  die  Schülerinnen  und  Schüler  werden  durch  den  Unterricht  zu 

„Experten“  und  bearbeiten  die  Aufgaben  nicht  mehr  in  kleinen  Schritten,  sondern 
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durchlaufen die Bewertungsprozesse mental und notieren nur noch die Ergebnisse.  Somit 

zählen  sie  dann  zu  der  Kategorie  der  Strategie  II  (Vorteilsentscheidung).  Zweitens,  die 

Schülerinnen und Schüler zeigen einen „Ermüdungseffekt“, was bedeutet, dass sie von den 

Aufgaben gelangweilt sind. Dies hätte zur Folge, dass es bei künftigen  Interventionsstudien 

zur Bewertungskompetenz nicht ausreicht, die Kontexte der Aufgaben zu variieren, sondern 

bedacht werden muss, dass auch die Aufgabenstruktur einen wesentlichen Einfluss auf die 

Interessantheit bzw. Attraktivität einer Aufgabe haben kann. 

Eine weitere Deutung der gefundenen Ergebnisse lieferten die Erkenntnisse der Hamburger 

Physikdidaktiker um Dietmar Höttecke. Sie stellten  fest, dass die Schülerinnen und Schüler 

die Kontexte oftmals als nicht relevant genug betrachteten und es sich daher aus ihrer Sicht 

nicht  lohnen würde  den Mehraufwand  einer  höheren  Strategie  auf  sich  zunehmen.  Dies 

führt  dazu,  dass  die  Probanden  intuitiv  handeln,  obwohl  sie  durchaus  in  der  Lage  sind, 

rationale  Entscheidungen  zu  treffen.  Folglich  sollte  bei  der  Weiterentwicklung  des 

Fragebogens  ein  „Expertenteam“  aus  Schülerinnen  und  Schülern  in  dem  entsprechenden 

Alter beratend hinzugezogen werden. 
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Grafik  12:  Verwendung  der  Bewertungsstrategien  für  die  Aufgabentypen  1  und  2  aufgeschlüsselt  nach 
Testheften. 

Insgesamt  kann  jedoch  festgehalten  werden,  dass  der  Test  durchaus  in  der  Lage  ist, 

unterschiedliche Bewertungs‐ und Entscheidungsstrategien zu erheben. Zudem konnten die 

im  Göttinger‐Modell  verwendeten  Strategien  reproduziert  werden  und  die  zusätzliche 

Strategie  der  Vorteilsentscheidung  konnte  sinnvoll  in  die  drei  bestehenden 

Bewertungsstrategien integriert werden. 
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4.3.1.2 Lässt  sich  der  Zusammenhang  zwischen  der  Anzahl  Argumenten  und  dem 

Bewertungsniveau bestätigen? 

Zur  Erhebung  der  Anzahl  Argumente  wurden,  wie  für  die  Erhebung  der 

Bewertungsstrategien, die Aufgabentypen 1 und 2 verwendet. 

Es zeigte sich, dass eine große Variation an Argumenten und deren Anzahl zu finden war. So 

wurden  teilweise  bis  zu  13  und  mehr  Argumente  zur  Untermauerung  der  eigenen 

Entscheidung  aufgeführt.  Diese  Argumente  stammten  aber  nicht  selten  aus  nur wenigen 

Bereichen.  So  konnten  beispielsweise  mehrere  Argumente  (Anschaffungskosten, 

Unterhaltskosten, Kosten sparen, …) eines Schülers dem Argumentationsbereich „finanzieller 

Aspekt“  zugeordnet  werden.  Die  Zusammenfassung  der  einzelnen  Argumente  zu 

Argumentationsbereichen kann damit begründet werden, dass die Qualität einer Bewertung 

nur  dann  zu  nimmt,  wenn  sie  mit  Argumenten  aus  möglichst  vielen  unterschiedlichen 

Perspektiven  und  somit  aus  möglichst  unterschiedlichen  Argumentationsbereichen 

untermauert werden kann. Das Göttinger‐Modell verwendet die Anzahl an Argumenten zur 

Feststellung der Bewertungsqualität und damit als Hilfe zur Einstufung der Schülerinnen und 

Schüler  in  die  einzelnen  Bewertungsniveaus.  In  dieser  Studie  wird  das  beschriebene 

Verfahren  dahingehend  verändert,  als  dass  nicht  die  Anzahl  an  Argumenten  als 

Qualitätsmerkmal erfasst wird, sondern die Anzahl an Argumentationsbereichen. 

Grafik 13 und Grafik 14 zeigen beispielhaft wie die Gruppierung der einzelnen Argumente zu 

Argumentationsbereichen  zu  einer  unterschiedlichen  Aussage  über  die  Qualität  von 

Bewertung führen kann.  In Grafik 13 scheint die Bewertungsqualität bei der Typ 2 Aufgabe 

(heiz = Heizungsaufgabe) höher zu sein, als bei der Typ 1 Aufgabe (topf = Topfaufgabe), denn 

hier werden deutlich mehr Argumente aufgeführt. Wenn nun aber die einzelnen Argumente 

genauer  untersucht  und  zu  Argumentationsbereichen  zusammengefasst werden,  so  zeigt 

sich  in Grafik 14 ein anderes, genau umgekehrtes Bild. Die einfachere Aufgabe Typ 1 kann 

zwar mit insgesamt wenigen, aber dafür mit Argumenten aus unterschiedlicheren Bereichen 

aufwarten. 
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Grafik 13: Anzahl der von den Schülerinnen und Schüler verwendeten Argumente beim Vortest des Testhefts 
A (die Aufgabe „topf“ ist eine Typ 1 Aufgabe und die Aufgabe „heiz“ ist eine Typ 2 Aufgabe) 

 

Grafik 14: Anzahl der von den Schülerinnen und Schüler verwendeten Argumentationsbereiche beim Vortest 
des Testhefts A (die Aufgabe „topf“ ist eine Typ 1 Aufgabe und die Aufgabe „heiz“ ist eine Typ 2 Aufgabe) 

 

Für die anderen Testhefte und Testzeitpunkte zeigt sich ein ähnliches Bild. Daraus kann die 

Hypothese  abgeleitet  werden,  dass  je  schwieriger  ein  Aufgabentyp  bzw.  komplexer  ein 

Kontext  ist,  desto  weniger  Argumentationsbereiche  werden  in  die  Entscheidung  mit 

einbezogen.  

Das Göttinger‐Modell musste  leicht angepasst werden, da die genauere Untersuchung der 

einzelnen Argumente eine Zusammenfassung zu Argumentationsbereichen zur Bestimmung 

der  Bewertungsqualität  nahe  legten  und  gleichzeitig  der  für  die  Bewertung  nicht  zu 

unterstützende Perspektivenwechsel integriert werden konnte. 
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4.3.1.3 Haben die unterschiedlichen Kontexte und Aufgabenstrukturen einen Einfluss auf 

die Bewertungsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler? 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  muss  mit  einem  Einfluss  der  Bewertungskontexte  auf  die 

verwendete  Bewertungsstrategie  der  Schülerinnen  und  Schüler  gerechnet  werden.  Zur 

Untersuchung  dieses  Effektes  wurden  jeweils  die  von  den  Schülerinnen  und  Schülern 

gewählten Bewertungsstrategien beim Erstkontakt mit einem Kontext deskriptiv untersucht 

und  miteinander  verglichen.  Die  Ergebnisse  zeigen  deutlich,  dass  innerhalb  eines 

Aufgabentyps die Wahl der Strategie  je nach Kontext deutlich variieren kann  (vergl. Grafik 

15). 

 

Grafik  15:  Grafische  Darstellung  der  relativen  Häufigkeiten  der  gewählten  Bewertungsstrategie  beim 
Erstkontakt mit einem Bewertungskontext des Testheftes A. 

 

Exemplarisch  wird  dieser  Effekt  der  Kontextabhängigkeit  anhand  des  Testheftes  A 

dargestellt.  In Grafik 15  lassen sich die drei Kontexte  (Batterie  (bat), Leuchtmittel  (lampe), 

Kochtopf  (topf))  des  Typs  1  (Kaufentscheidung)  miteinander  vergleichen.  Dabei  wird 

deutlich, dass ein sehr alltäglicher Kontext, wie das Einkaufen von einem neuen Leuchtmittel 

für die heimische  Lampe  ein Kontext  ist, bei dem  vor  allem  intuitiv entschieden wird.  Im 

Gegensatz dazu wird in der konstruierten Situation, in der für die Mutter ein neuer Kochtopf 

gekauft werden soll, vermehrt eine Strategie des Abwägens angewendet. Auch bei den Typ 2 

Aufgaben (Diskussion mit Freunden über das Stromsparen (strom), Heizkostensparen (heiz) 

und  die  Behebung  einer  Sehstörung  (seh))  kann  eine  leichte  Variation  der 

Bewertungsstrategie  festgestellt werden. Gleichzeitig wird  aber  auch ersichtlich, dass  sich 
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alle Aufgaben des Typs 1 und des Typs 2 dahingehend gleichen, als das die Mehrheit der 

Schülerinnen  und  Schüler  für  die  Lösung  von  Aufgaben  eines  Typs  die  gleiche  Strategie 

verwendeten. 

Es  konnte  somit  ein  leichter  Einfluss  des  Bewertungskontextes  auf  die  Wahl  der 

Bewertungsstrategie  festgestellt  werden,  welche  in  einem  Modell  zur  Messung  von 

Bewertungskompetenz nicht vernachlässigt werden sollte. Allerdings ist der Einfluss nicht so 

groß,  wie  zu  Beginn  der  Studie  erwartet,  so  dass  dieser  Einfluss  mit  relativ  einfachen 

Anpassungen in das Göttinger‐Modell integriert werden kann. 

4.3.2 Angepasstes Modell zur Erhebung von Bewertungskompetenz 

Nachdem in dem vorangegangenen Kapitel (4.3.1) die Passung des Göttinger‐Modells auf die 

vorgefundenen Strukturen untersucht wurden und es sich herausgestellt hatte, dass es doch 

sinnvoll sein könnte, einige Anpassungen vorzunehmen, sollen nun diese Anpassungen und 

das daraus entstandene Bewertungsmodell vorgestellt werden. 

Zur Untersuchung  der  Fragebogendaten  bot  sich  die  Rasch‐Analyse  an,  da  die Daten  ein 

Multimatrix‐Modell mit  fehlenden Werten bildeten. Entstanden  ist das Multimatrix‐Modell 

aufgrund der drei unterschiedlichen Testhefte, was zur Folge hatte, dass nicht jeder Schüler 

zu  jedem  Testzeitpunkt  alle  oder  die  gleichen  Bewertungsaufgaben  bearbeitet  hatte. Die 

Rasch‐Analyse bietet nun einerseits die Möglichkeit, die Schwierigkeit der einzelnen  Items 

auf Grund der Lösungswahrscheinlichkeiten zu schätzen. Andererseits ist dieses Verfahren in 

der  Lage,  die  fehlenden  Werte  auf  Grund  des  Lösungsverhaltens  eines  Schülers  zu 

generieren. 

Die Daten aller Schülerinnen und Schüler, deren Prädiktorvariable LGVT vorhanden waren, 

wurden mittels  „stick  and  stack‐Verfahren“  von  einer  horizontalen  Form  in  eine  vertikale 

Form gebracht (vergl. Schema 23). 
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In dieser Form konnten die Daten in das Programm ConQuest importiert und mit der Rasch‐

Analyse untersucht werden. Zur Auswertung der hier vorliegenden Daten wurde das Partial‐

Credit‐Modell  gerechnet,  welches  für  einzelne  Items  mehrere  Antwortkategorien 

berücksichtigen kann. Van Der Linden und Hambelton beschreiben das Verfahren der  Item 

Response Theorie  in  ihrem Handbuch  folgendermaßen: Das Partial‐Credit‐Modell  (PCM)  ist 

ein  eindimensionales Modell  zur Analyse  von Antworten mit  zwei  oder mehr  geordneten 

Kategorien.  Obwohl  sich  das  PCM  von  den  üblicherweise  sortierenden  Raschmodellen 

unterscheidet,  gehört  es  dennoch  zur  Familie  der  Raschmodelle  und  weist  deren 

Charakteristika auf: Es unterscheidet zwischen Personen‐ und Item‐Parameter, es weist eine 

ausreichende  Statistik  und  damit  verbunden  eine  Additivität  auf.  Diese  Funktionen 

ermöglichen  eine  „besonders  objektive“  Vergleichbarkeit  von  Personen  und  Items.  Sie 

erlauben  das  Generieren  von Modellparametersets  durch  spezielle  Schätzungsverfahren. 

Das PCM  ist das einfachste aller Raschmodelle  für geordnete Kategorien. Es beinhaltet nur 

zwei Parametersets, das eine ist für die Personen, das andere für die Items. Dabei bilden alle 

Parameter  zusammen  den  Ort  für  die  darunter  liegende  Variable.  Diese  Funktion 

unterscheidet das PCM von anderen Modellen, die zur Bestimmung der Orte mit Abgrenzung 

der  Items oder der Streuung der Parameter arbeiten, was aber bei der  Interpretation der 

Variablen sehr verwirrend sein kann (vergl. Van der Linden & Hambleton, 2003). „The PCM 

can be applied in any situation in which performances on an item or an assessment criterion 

are recorded in two or more ordered categories and there is an intension to combine results 

across  items/criteria  to obtain measures on  some underlying  variable”  (Van der  Linden & 

Hambleton, 2003, S. 101). 

Dieses  Verfahren  ist  also  ein  sehr  gutes  Werkzeug,  um  latente  Aufgaben‐  und 

Personenfähigkeiten  zu bestimmen.  In dem vorliegenden Fall bedeutet das, dass bei  jeder 

Bewertungsaufgabe  mehrere/unterschiedliche  Bewertungsstrategien  angewendet  werden 
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Schema 23: Neuanordnung der Daten nach 
dem „stick and stack‐Verfahren“ 
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können (Bewertungsstrategie I, II, III). Die drei Kategorien sind wiederum, basierend auf dem 

Göttinger‐Modell,  nach  Schwierigkeit  geordnet.  Zusätzlich  wurden  hier  zur  besseren 

Modellierung die Ergebnisse des Lesegeschwindigkeits‐ und Leseverständnis‐Tests (LGVT) als 

Hintergrundvariable verwendet. Die latenten Aufgaben‐ und Personenfähigkeiten werden in 

Form eines sogenannten Wright‐Map ausgegeben (vergl. Grafik 16). 
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Grafik 16: Wright‐Map als Ausgabedatei von ConQuest. Links entspricht jedes X 5,8 Schülern und rechts 
werden die Items nach Schwierigkeit geordnet (oben schwierig, unten einfach) dargestellt. Mittels 
darübergelegter Tabelle werden die Items erläutert und die daraus gewonnen Stufen verdeutlicht. 

 

Das  Wright  Map  besteht  aus  zwei  vertikalen  Histogrammen.  Die  linke  Seite  zeigt  die 

Probanden und die rechte Seite die  Items. Die  linke Seite der Map zeigt die Verteilung der 

gemessenen  Personenfähigkeiten  von  den  sehr  hohen  Fähigkeiten  ganz  oben  bis  zu  den 

schlechten  ganz  unten.  Die  Items  auf  der  rechten  Seite  der Wright‐Map  sind  nach  dem 

Schwierigkeitsgrad  verteilt.  Die  Schwierigsten  befinden  sich  am  oberen  Ende  des 
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Histogramms, die  Einfachsten  am unteren  Ende.  Jedes  „x“  repräsentiert einen Probanden 

auf der linken Seite und eine Nummer repräsentiert ein Item auf der rechten Seite der Map. 

Theoretisch, wenn Probanden und  Items auf der Wright‐Map einander gegenüber  stehen, 

bedeutet das, dass die Schwierigkeit des Items und die Fähigkeit des Probanden vergleichbar 

sind. Folglich hat ein Proband eine 50% Wahrscheinlichkeit das ihm gegenüberstehende Item 

korrekt zu lösen (vergl. Lunz, 2010). 

 

Die Wright‐Map  (Grafik 16)  legt eine Gliederung  in 5 Stufen ähnlich dem Göttinger‐Modell 

nahe  und  führte  damit  zum  neuen  angepassten  Modell  zur  Messung  von 

Bewertungskompetenz. 

Auf  der  ersten  Stufe,  die  von  praktisch  allen  Schülerinnen  und  Schülern  erreicht wurde, 

werden alle Situationen intuitiv bewertet und die Entscheidung wird unter Verwendung von 

maximal einem Argumentationsbereich begründet. Eine Reflexion auf einer Metaebene über 

die Bewertungsstrategie eines Anderen  findet auf dieser Stufe nicht  statt. Die Elaboration 

der Schülerinnen und Schüler steigt alsdann schrittweise von Stufe zu Stufe. Auf der zweiten 

Stufe  begegnen  Schülerinnen  und  Schüler  komplexen  Entscheidungssituationen  mit 

intuitivem  Verhalten,  während  sie  in  einfacheren  Situationen  bereits  beginnen  höhere 

Bewertungsstrategien anzuwenden. Aber erst auf der Stufe 3 erwerben die Lernenden die 

Fähigkeit eine fremde Bewertung auf der Metaebene zu reflektieren. Gleichzeitig versuchen 

sich  die  Schüler  auch  in  komplexen  Situationen  an  anspruchsvolleren  Strategien.  Auf  der 

Stufe 4 werden schließlich alle Situationen unter Verwendung von angemessenen Strategien 

bewertet.  Allerdings  unterscheidet  sich  die  Anzahl  an  verwendeten 

Argumentationsbereichen  zwischen  den  einfacheren  und  komplexeren  Situationen. 

Während bei komplexeren Situationen noch wenige Argumentationsbereiche berücksichtigt 

werden, werden bei einfachen Situationen bereits mannigfaltige Bereiche mit einbezogen. 

Eine  Person,  die  sich  auf  der  höchsten  Stufe  befindet  ist  einerseits  in  der  Lage  in  allen 

Situationen  flexibel und angemessen mit verschiedenen Bewertungsstrategien umzugehen, 

wobei sie viele unterschiedliche Argumentationsbereiche mit in die Entscheidung einbezieht. 

Andererseits ist eine solche Person auch in der Lage fremde Bewertungen angemessen und 

kritisch zu reflektieren und zu beurteilen (vergl. Schema 24). 
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Schema 24: Angepasstes Modell  zur Messung  von Bewertungskompetenz  in Anlehnung an das Göttinger‐
Modell der Bewertungskompetenz. 

 

Auf Grundlage des in Schema 24 dargestellten, neuen Modells konnte nun für jeden Schüler 

und  jede  Schülerin  eine  Qualitätskennzahl,  die  Auskunft  über  die  gemessene 

Bewertungsfähigkeit  gibt  und  somit  eine  Einordnung  in  die  fünf  Stufen  zulässt,  bestimmt 

werden.  Für  jeden Aufgabentyp  (1‐3) wurde ein Bewertungswert bestehend  aus  Strategie 

und  Anzahl  Argumentationsbereichen  gebildet  und  dieser  anhand  der  Komplexität  des 

Kontextes gewichtet. Die Berechnung der Qualitätskennzahl wird  in Schema 25 anschaulich 

dargestellt. 
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Schema 25: Berechnungs‐Schema zur Eruierung der Stufenzugehörigkeit einer Schülerin oder eines Schülers. 

 

Die  Qualitätskennzahl  jedes  Probanden  konnte  somit  einen  Wert  zwischen  0  und  24 

annehmen. Die Schülerinnen und Schüler konnten also anhand der ermittelten Qualitätszahl 

in die  jeweilige Stufe eingeordnet werden. So befinden  sich auf Stufe 1 Schülerinnen und 

Schüler mit Qualitätszahlen zwischen 0 und 4, auf Stufe 2 Schülerinnen und Schüler mit einer 

Qualitätszahl  zwischen  5  und  9,  und  so  weiter  (die  Qualitätszahlen  sind  in  dem Modell 

unterhalb  der  Stufenbezeichnung  angegeben  (vergl.  Schema  24)). Welche  Ergebnisse  die 

Auswertung der Daten mit Hilfe dieses neuen Modells lieferte, wird in dem nächsten Kapitel 

beschrieben. 
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4.3.3 Welche  Aussagen  über  die  Entwicklung  der  Bewertungskompetenz  durch  den 

Unterricht PEBU können getroffen werden? 

Entsprechend  dem  Schema  25  wurde  jeder  Schülerin  und  jedem  Schüler  für  jeden 

Testzeitpunkt  eine  Qualitätskennzahl  zugeordnet,  was  mit  einer  Einordnung  der 

Schülerinnen und Schüler in die fünf Stufen verbunden ist. 

Da es  in einer  Interventionsstudie  immer von  Interesse  ist, ob sich die Experimentalgruppe 

von  der  Kontrollgruppe  unterscheidet, wurde  in  einem  ersten  Schritt  rein  deskriptiv  die 

unterschiedlichen  Verteilungen  der  Schülerinnen  und  Schüler  auf  die  fünf  Stufen  in  den 

einzelnen Gruppen untersucht. Grafik 17 zeigt die Verteilung in der Experimentalgruppe und 

Grafik 18 die Verteilung in der Kontrollgruppe. Es wird schnell deutlich, dass es Unterschiede 

zwischen den beiden Gruppen geben muss. Die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe 

befinden sich vermehrt auf Stufe 2, während sich die Experimentalgruppe auf Stufe 3 und 4 

einordnen lässt. Dies wird im Folgenden mit einem T‐Test genauer untersucht werden. 

 

Grafik 17: Prozentuale Verteilung der Experimentalgruppen‐Schüler auf die Qualitätsstufen. 

 

 

Grafik 18: Prozentuale Verteilung der Kontrollgruppen‐Schüler auf die Qualitätsstufen. 
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Tabelle 26: Gruppenstatistiken der drei T‐Tests für die Experimental‐ und Kontrollgruppe 

Gruppenstatistiken 

 Experimental- oder 

Kontrollgruppe 

N Mittelwert Standard-

Abweichung 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

Bewertungs-Stufe 

Vortest (5 Stufen) 

Experimentalgruppe 189 3,38 ,745 ,054 

Kontrollgruppe 89 2,60 ,836 ,089 

Bewertungs-Stufe 

Nachtest (5 Stufen) 

Experimentalgruppe 169 3,26 ,639 ,049 

Kontrollgruppe 95 2,46 ,769 ,079 

Bewertungs-Stufe 

Folgetest (5 Stufen) 

Experimentalgruppe 175 3,17 ,746 ,056 

Kontrollgruppe 90 2,46 ,639 ,067 

 

Es wurde  je  ein  T‐Test mit  unabhängigen  Stichproben  für  den  Vor‐,  den  Nach‐  und  den 

Folgetest  gerechnet.  Dabei  spiegeln  die  berechneten Mittelwerte  das  bereits  vermutete 

Ergebnis  wider:  Die  Experimentalgruppe  befindet  sich  auf  der  3.  Stufe  und  die 

Kontrollgruppe auf der 2. Stufe  (vergl. Tabelle 26).  Interessant  ist nun zu sehen, ob dieser 

Unterschied  systematisch  oder  zufällig  entstanden  ist.  Der  T‐Test  für  unabhängige 

Stichproben  zeigt  bei  allen  drei  Testzeitpunkten,  dass  es  sich  um  hochsignifikante 

Unterschiede zwischen den beiden Testgruppen handelt (vergl. Tabelle 27). 

Tabelle 27: T‐Test für unabhängige Stichproben berechnet für die drei Testzeitpunkte für Experimental‐ und 
Kontrollgruppe. 
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Somit  kann  die  Vermutung  bestätigt  werden,  dass  die  Kontrollgruppe  bei  allen  drei 

Testzeitpunkten systematisch schlechter abschneidet als die Experimentalgruppe. Nun muss 

selbstverständlich  geklärt  werden,  ob  dies  ein  durch  den  unterschiedlichen  Unterricht 

verschuldeter Effekt ist, oder nicht. 

 

Grafik  19  zeigt  die  Darstellung  der  in  Tabelle  26  ermittelten  Stufen‐Mittelwerte  der 

Experimental‐  und  Kontrollgruppe.  Dabei  wird  einerseits  der  Unterschied  zwischen  den 

beiden Gruppen  nochmals  deutlich  sichtbar,  andererseits  zeigt  die Grafik  auch,  dass  kein 

Interventionseffekt  gefunden  werden  kann.  Weder  die  Experimentalgruppe  noch  die 

Kontrollgruppe  verändert  sich maßgeblich. Mit  dem Unterschied,  dass  die  Kontrollgruppe 

generell eine geringere Bewertungskompetenz aufweist als die Experimentalgruppe. 

 

Grafik 19: Grafische Darstellung der Stufen‐Mittelwerte von Experimental‐ und Kontrollgruppe 

 

Die  Erkenntnis,  dass  die  Implementierung  eines  expliziten  Bewertungstrainings  von  90 

Minuten  keinen  Interventionseffekt mit  sich  brachte,  ermöglichte  es,  die  Population  der 

Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe zusammenzufassen und zu untersuchen, ob es 

innerhalb dieser  großen Population unterschiedliche  Schülerprofile  gibt.  Zu diesem  Zweck 

wurde  eine  Latent‐Class‐Analyse  (LCA)  durchgeführt.  Die  beste  Lösung  der  LCA war  eine 

Drei‐Klassen‐Lösung (AIC: 2169.59; BIC: 2247.37). Insgesamt konnte mit einer Population von 

361  Schülerinnen  und  Schülern  gerechnet  werden.  Die  vorhandenen  fehlenden  Werte 

wurden durch den entsprechenden Median ersetzt  (unconditional mean  value  imputation 
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(vergl.  van  der Heijden  et  al.,  2006)),  so  dass  keine  Reduktion  der  Population  auf Grund 

fehlender Werte erforderlich war. 

 

Grafik 20: Einordnung der drei LCA‐Klassen in die Bewertungsstufen. 

 

Das  Schülerprofil  Klasse  3  steigt  bereits  auf  einem  ziemlich  hohen  Niveau  ein  und  kann 

dieses  im Laufe der Zeit auch halten. Klasse 2 steigt ebenfalls  in Stufe 4 ein, kann sich aber 

im Laufe der Zeit noch verbessern, so dass sie beinahe das Niveau von Klasse 3 erreicht. Die 

Schülerinnen und Schüler der LCA‐Klasse 1  steigen auf Stufe 3  in den Unterricht PEBU ein 

und  können  dieses  Niveau  bis  zum  Ende  des  Unterrichts  halten.  Nach  dem  Unterricht 

hingegen sinkt die Bewertungskompetenz  leicht ab, wobei sich die Schüler  immer noch auf 

Stufe 3 befinden. Kurz, die Schülerinnen und Schüler der untersuchten Population befinden 

sich  auf den Bewertungs‐Qualitätsstufen  3 bzw.  4 und  verbleiben während der  gesamten 

Studie  auf  der  jeweiligen  Stufe.  Diese  Erkenntnis  stützt wiederum  die  Einsicht,  dass  das 

explizite Bewertungstraining von PEBU ohne Wirkung blieb. Dennoch ist es erstaunlich, dass 

die  Schülerinnen  und  Schüler,  ohne  in  ihrer  Schulzeit  explizit  den  Bewertungsvorgang 

thematisiert  zu haben, auf einem doch  sehr hohen Niveau eingestuft werden können. Die 

Hohe Einstufung von Schülerinnen und Schüler der 8. Klassenstufe deckt sich jedoch mit den 

neuen  Forschungsergebnissen  aus  der Göttinger  Physikdidaktik  von Mark  Sakschewski.  Er 

stellte mittels Querschnittstestungen  in unterschiedlichen Klassenstufen  fest, dass  sich die 

Bewertungskompetenz  der  Schülerinnen  und  Schüler  während  ihrer  Schullaufban  stetig 

weiterentwickelt,  ohne,  dass  spezielle  Bewertungstrainings  absolviert  wurden  (vergl.  M. 
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Sakschewski,  2012:  unveröffentlichter  Tagungsbeitrag  der  GDCP  Jahrestagung  2012  in 

Hannover). 

In  einem  weiteren  Schritt  wurden  nun  die  drei  LCA‐Klassen  bezüglich  ihrer 

Zusammensetzung untersucht. Grafik 21 zeigt die Verteilung der Schülerinnen und Schüler 

der Experimental‐ bzw. Kontrollgruppe auf die drei LCA‐Klassen. Dabei wird ersichtlich, dass 

sich  die Mehrheit  der  Kontrollgruppen‐Schüler  in  der  schlechtesten  LCA‐Klasse  (Klasse  1) 

befinden. Dass dies nicht nur ein Effekt  ist, der einer einzelnen Schulklasse geschuldet  ist, 

zeigt Grafik 22. 

 

Grafik 21: Verteilung der Experimentalgruppen‐ und Kontrollgruppenpopulation auf die drei LCA‐Klassen. 

 

 

Grafik 22: Verteilung der Schülerinnen und Schüler der einzelnen Schulklassen  (E: Experimentalgruppe; K: 
Kontrollgruppe) auf die drei LCA‐Klassen. 

 

Es  scheint  demnach  einen  Einfluss  auf  die  Bewertungskompetenz  der  Schülerinnen  und 

Schüler  zu  haben,  ob  ein  Schüler  in  der  Experimentalgruppe  ist  und weiß, warum  er  die 

Aufgaben bearbeitet, oder ob er  in der Kontrollgruppe  ist und alles  sehr  rätselhaft bleibt. 
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Dennoch  sollte nicht  vergessen werden, dass der Unterschied  relativ  klein  ist. Auch ohne 

Training ist die Bewertungskompetenz in nahezu angemessener Weise vorhanden. 

4.3.3.1 Sind die durch den Unterricht erzielten Veränderungen stabil? 

Die  Implementierung  eines  expliziten  Bewertungstrainings  in  den  traditionellen, 

experimentell geprägten Physikunterricht ging einher mit der Vermutung, dass ein solches 

Training sich positiv auf die Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler auswirkt. 

Allerdings  zeigen nun Grafik 19 und Grafik 20 eindeutig, dass durch den Unterricht PEBU 

keinerlei  Verbesserung  hervorgerufen  werden  konnte.  Es  kann  jedoch  auch  keine 

nennenswerte Verschlechterung in Bezug auf die Bewertungskompetenz gemessen werden. 

Damit  kann  die  Forschungsfrage  2a  folgendermaßen  beantwortet  werden:  Durch  den 

Unterricht  PEBU  und  sein  explizites  Bewertungstraining  kann  die  Bewertungsqualität  der 

Schülerinnen und Schüler stabil auf einem hohen Niveau gehalten werden. 

Es  stellt  sich  allerdings  die  Frage,  inwiefern  eine  explizite  Thematisierung  von 

Bewertungsstrategien im Physikunterricht überhaupt erforderlich ist, oder ob sich diese „von 

selbst“ durch  impliziten Unterricht entwickelt. Und wenn doch ein Training  sinnvoll wäre, 

wie  ein  solches  umzusetzen  ist.  Diese  Studie  hat  gezeigt,  dass  eine  Doppelstunde  (90 

Minuten)  Bewertungstraining  und  in  den  Unterricht  integrierte  Übungsaufgaben  nicht 

ausreichen,  um  die  bereits  auf  hohem  Niveau  befindliche  Bewertungskompetenz  der 

Schülerinnen  und  Schüler  weiter  zu  fördern.  Weitere  Interventionsstudien  sollten 

untersuchen, wie lange ein einmaliges Training sein sollte, um eine Wirkung zu zeigen, bzw. 

Langzeitstudien  sollten  aufzeigen,  wie  sich  die  Bewertungskompetenz  bei  wiederholten 

kurzen Trainingseinheiten weiterentwickelt. 

4.3.3.2 Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Schularten? 

Die Unterrichtseinheit wurde in Realschulen, in Werkrealschule und in Hauptschule getestet. 

Unterschieden werden soll hier zwischen den Realschule (Testheft B und C sowie eine Klasse 

aus Testheft A) einerseits und den Haupt‐ und Werkrealschulen (zwei Klassen aus Testheft A) 

andererseits. 

Es zeigten sich einerseits in den angetroffenen Rahmenbedingungen Unterschiede zwischen 

den beiden Populationen. So konnte beispielsweise bei den Realschülerinnen und ‐schülern 

eine starke Polarisation hin zu einem mäßigen Interesse an der Thematik gemessen werden, 
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während  die  Werkreal‐  und  Hauptschüler  sich  auf  ein  breiteres  Spektrum  von  nicht‐

interessiert bis hin zu interessiert verteilten (vergl. Grafik 5 Seite 152). 

Im Bereich der Bewertungskompetenz und der Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf 

die fünf Bewertungsstufen zeigt sich ein erstaunliches Bild. Wiederum wurde zunächst rein 

deskriptiv  die  prozentuale  Verteilung  der  beiden  Populationen  zu  den  jeweiligen 

Testzeitpunkten  betrachtet. Die  Balkendiagramme  von Grafik  23, Grafik  24  und Grafik  25 

lassen  vermuten,  dass  sich  sowohl  die  Schülerinnen  und  Schüler  der  Realschulen 

(Experimental‐ und Kontrollgruppe) als auch die Schülerinnen und Schüler der Haupt‐ und 

Werkrealschulen sich im Mittel auf der Bewertungsstufe 3 befinden. Dies bedeutet, dass die 

Schüler in der Lage sind, einfachere Situationen angemessen zu bewerten, bei komplexeren 

Situationen und bei der Reflexion fremder Entscheidungswege an ihre Grenzen stoßen. 

 

Grafik 23: Prozentuale Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die fünf Bewertungsstufen getrennt nach 
Population zum Testzeitpunkt 1. 

 

 

Grafik 24: Prozentuale Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die fünf Bewertungsstufen getrennt nach 
Population zum Testzeitpunkt 2. 
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Grafik 25: Prozentuale Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die fünf Bewertungsstufen getrennt nach 
Population zum Testzeitpunkt 3. 

 

Mit  einem  Mittelwertvergleich  mittels  T‐Test  unabhängiger  Stichproben  wurde  dieser 

Vermutung  nachgegangen.  Grafik  26  zeigt,  dass  die  obige  Idee  bestätigt wird.  Doch  das 

Erstaunliche  und  so  nicht  zu  Erwartende  ist  die  Tatsache,  dass  die  Haupt‐  und 

Werkrealschulpopulation sowohl im Vortest als auch im Nachtest besser abschneidet als die 

Realschulpopulation. 

 

Grafik 26: Grafische Darstellung der Entwicklung der Mittelwerte der Stufenzugehörigkeit bei Realschülern 
bzw. Haupt‐ und Werkrealschülern zu den drei Testzeitpunkten. 

 

Dies  ist  vor  allem  deswegen  erstaunlich,  als  dass  die  Lehrerinnen  und  Lehrer  in  den 

Lehrerinterviews  ein  komplett  anderes  Bild  geschildert  hatten.  Die  Rückmeldung  der 
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Lehrkräfte  zeigte  vielmehr,  dass  der Unterricht  doch  sehr  anspruchsvoll  und  eher  für  die 

Realschule geeignet war. So erzählten die Haupt‐ und Werkrealschullehrer davon, dass  ihre 

Klassen  oft mit  der  Verschriftlichung  der  eigenen Gedanken  und Überlegungen  und  dem 

Einnehmen  von  unterschiedlichen  Perspektiven  zu  kämpfen  hatten  und  dass  ein  offenes 

Klassengespräch  viel  ergiebiger  gewesen wäre.  Die  Daten  sprechen  aber  dafür,  dass  die 

Schülerinnen  und  Schüler  trotz  dieser  Schwierigkeiten  durchaus  in  der  Lage  waren, 

Bewertungssituationen in einem annehmbaren Rahmen zu bearbeiten. 

Neben dem Einfluss der besuchten  Schulart auf die Bewertungsfähigkeit der  Schülerinnen 

und  Schüler  wurde  zudem  die  Geschlechtsabhängigkeit  dieser  Fähigkeit  untersucht. 

Nachdem die Interessenserhebung gezeigt hatte, dass die Jungen ein größeres Interesse an 

regenerativen Energien besitzen als die Mädchen, diese jedoch ebenfalls von dem Unterricht 

PEBU profitieren, wird nun vermutet, dass die Mädchen eine gewisse Affinität zum Bewerten 

zeigen könnten. Daher wurde ein Mittelwertvergleich der Bewertungsstufenzugehörigkeit in 

Abhängigkeit der Geschlechtsvariablen gerechnet und grafisch dargestellt (siehe Grafik 27). 

 

Grafik 27: Grafische Darstellung der Entwicklung der Mittelwerte der Stufenzugehörigkeit bei  Jungen und 
Mädchen zu den drei Testzeitpunkten. 

 

Grafik  27  zeigt  deutlich,  dass  sich  die Mädchen  zu  allen  drei  Testzeitpunkten  auf  einer 

höheren Stufe befinden als  ihre männlichen Mitschüler. Dieser Geschlechterunterschied  ist 

zudem, wie der T‐Test mit unabhängigen Stichproben zeigte, signifikant bzw. hochsignifikant. 

Die  durchgeführten  Berechnungen  bestätigen  die  oben  aufgeführte  Vermutung  einer 

geschlechtsabhängigen Neigung zu Bewertungsaufgaben. 
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Tabelle 28: Mittelwertvergleich der Bewertungsstufen in Abhängigkeit des Geschlechts mittels T‐Test mit 
unabhängigen Stichproben. 

 

T-Test für die Mittelwertgleichheit 

T df 

Sig. 

(2-seitig)

Mittlere 

Differenz 

Standard-

fehler der 

Differenz 

95% 

Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Bewertungs-Stufe 

Vortest 

Varianzen 

sind gleich 

-3,079 276 ,002 -,311 ,101 -,510 -,112

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

-3,080 275,904 ,002 -,311 ,101 -,510 -,112

Bewertungs-Stufe 

Nachtest 

Varianzen 

sind gleich 

-4,104 262 ,000 -,386 ,094 -,571 -,201

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

-4,109 255,211 ,000 -,386 ,094 -,571 -,201

Bewertungs-Stufe  

Folgetest 

Varianzen 

sind gleich 

-4,055 263 ,000 -,381 ,094 -,567 -,196

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

-4,054 261,831 ,000 -,381 ,094 -,567 -,196

 

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  leichte  Unterschiede  zwischen  den  beiden 

Populationen nachgewiesen werden konnten, diese  jedoch so gering sind, sodass sie keine 

Verallgemeinerung  zulassen.  Der  Unterricht  ist  sowohl  in  der  Haupt‐  als  auch  in  der 

Realschule einsetzbar. Kann aber durch Reduktion des Schreibanteils und Aufstockung der 

Klassendiskussionsphasen,  auf  niedrigeres  Schwierigkeitsniveau  angepasst werden.  Zudem 

gelingt  durch  eine  explizite  Integration  von  Bewerten  in  den  Physikunterricht  die  aktive 

Teilhabe  von weiblichen  Schülern,  die  ansonsten  kein  besonders  großes  Interesse  an  der 

Thematik zeigen. 
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4.3.3.3 Bestätigen die Ergebnisse der Schülerinterviews die Fragebogendaten? 

Zur Validierung der Fragebogendaten wurden mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern 

jeweils zwei Interviews geführt (vergl. Kapitel 3.3.1.2). Gesprächsinhalt der Interviews waren 

zwei  Bewertungskontexte,  die  keinen  direkten  Bezug  zu  den  im  Physikunterricht 

behandelten  Kontexten  hatten.  Es  sollte  also  eine  Transferleistung  zwischen  den  in  PEBU 

gelernten  Entscheidungs‐ und Bewertungsstrategien und den beiden  gestellten Kontexten 

(Rollerkauf bzw. MP3‐Player‐Kauf) stattfinden. Die meisten Schülerinnen und Schüler gaben 

an,  dass  sie  keine  Probleme  hatten,  sich  in  die  gestellte  Aufgabensituation  hinein  zu 

versetzen.  Somit  konnten  die  Schülerinterviews  zur  genaueren  Auswertung  bezüglich 

verwendeter  Bewertungsstrategien,  Kriterien‐Bereiche  und  deren  Zusammenhang 

herangezogen werden. 

Bewertungsstrategien 

Als erstes soll hier auf die gefundenen Bewertungsstrategien eingegangen werden. Auch  in 

den  Schülerinterviews  konnten  dieselben  Bewertungsstrategien  wie  in  der 

Fragebogenerhebung  festgestellt  werden.  Allerdings  zeigten  sich  einerseits  Unterschiede 

zwischen  den  einzelnen  Kontexten  und  andererseits  zwischen  den  Populationsgruppen 

(vergl. Grafik 28). 

 

Grafik  28:  Prozentuale  Verteilung  der  von  den  Schülerinnen  und  Schülern  verwendeten 
Bewertungsstrategien in den beiden Bewertungssituationen. 

 

Es zeigte sich, dass der Kontext des MP3‐Players sehr viel näher an dem Schüleralltag war als 

der  Rollerkontext.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  konnten  auf  sehr  viel  mehr  eigenes 

Vorwissen  und  Sachwissen  zurückgreifen  und  dies  zusätzlich  zu  den  gegebenen 

Informationen verwenden. Das  führte dazu, dass über die Hälfte der Probanden eine klare 

Tendenz  hin  zum  Ausschlussverfahren  (Non‐kompensatorische  Strategie  48,40%, 
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Vorteilsentscheidung 18,50%) zeigte. Bei dem Rollerkontext ist zwar auch die Strategie II die 

meist  genutzte,  doch  hier  wurden  die  beiden  der  Strategie  II  zugeordneten  Strategien 

beinahe  gleichwertig  verwendet  (28,10%  Vorteilsentscheidung,  18,80%  Non‐

kompensatorische Strategie). 

Wenn nun die Kontroll‐ mit der Experimentalgruppe zu den jeweiligen Interviewzeitpunkten 

verglichen wird (siehe Grafik 29), kann festgestellt werden, dass sich die beiden Gruppen von 

der Kernaussage her sehr ähnlich sind. In beiden Gruppen dominiert die Strategie II, sowohl 

beim ersten wie auch beim zweiten  Interview bzw. Kontext. Jedoch unterscheiden sich die 

beiden Gruppen, wenn die Verteilung auf die beiden Strategien I und III betrachtet werden. 

In  der  Experimentalgruppe  verwendet  ca.  ein  Drittel  der  Schülerinnen  und  Schüler  die 

intuitive Strategie, um  ihre Entscheidung  zu  fällen, während die Schülerinnen und Schüler 

der  Kontrollgruppe  zu  40%  eine  Mischstrategie  anwenden  oder  einzelne  Kriterien 

gegeneinander gewichten (kompensatorische Strategie). Dieser Unterschied ist jedoch nicht 

konstant.  Wenn  die  Ergebnisse  des  zweiten  Interviewtermins  betrachtet  werden  (siehe 

Grafik  30),  so  stellt man  fest,  dass  die  Kontrollgruppe  nur  noch  zu  10%  die  Strategie  III 

verwendet  und  die  große  Mehrheit  Strategie  II.  Ein  ähnliches  Bild  fand  sich  bei  der 

Experimentalgruppe,  hier  zeigen  sich  zugunsten  der  Strategie  II  nun  weniger  intuitive 

Entscheidungen als beim ersten Interviewtermin. 

 

Grafik  29:  Prozentuale  Verteilung  der  von  den  Schülerinnen  und  Schülern  verwendeten 
Bewertungsstrategien  bei  dem  ersten  Interviewtermin  (vor  dem  Bewertungstraining)  mit  dem  Kontext 
Roller. 
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Grafik  30:  Prozentuale  Verteilung  der  von  den  Schülerinnen  und  Schülern  verwendeten 
Bewertungsstrategien bei dem  zweiten  Interviewtermin  (nach dem Bewertungstraining) mit dem Kontext 
MP3‐Player. 

 

Die  Daten  zeigen,  dass  es  keinen  systematischen  Unterschied  zwischen  den  beiden 

Interview‐Populationen  gibt.  Das  Ergebnis  ist  vielmehr  abhängig  von  dem  jeweiligen 

Bewertungskontext und dem  von den einzelnen  Individuen mitgebrachten Vorwissen. Die 

Erkenntnis bringt mit sich, dass auf dieser Grundlage keine Aussage über die Auswirkung des 

Bewertungstrainings der Unterrichtseinheit PEBU getroffen werden kann. 

 

Nachdem  untersucht  wurde,  welche  Bewertungsstrategien  die  Schülerinnen  und  Schüler 

anwandten, wenn  sie  in einem  Interviewgespräch mit einer Problemsituation  konfrontiert 

wurden, sollen nun  in einem nächsten Schritt, analog zu der Fragebogenuntersuchung, die 

verwendeten Kriterien analysiert werden. 
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Kriterienbereiche 

Die gestellten Aufgaben enthielten 8 bzw. 9  in Tabellenform dargestellte Kriterien und die 

dazu  passenden Daten.  Von  diesen  zur  Verfügung  gestellten  Kriterien wurden  im  Schnitt 

jeweils die Hälfte von den Schülerinnen und Schülern als wichtig empfunden und auch in der 

Bewertung berücksichtigt (vergl. Grafik 31). Dabei müssen die Kriterien der Schülerinnen und 

Schüler, die  sich  intuitiv entschieden haben, ausgeklammert werden, da  sie nach erfolgter 

Entscheidung durch den Interviewer explizit zur Reflexion der Kriterien aufgefordert wurden. 

 

Grafik  31:  Anzahl  als  wichtig  empfundener  Kriterien  der  Roller‐Aufgabe.  Auf  der  X‐Achse  wurden  die 
Schülerinnen  und  Schüler  dargestellt,  auf  der  Y‐Achse  die  Anzahl  Kriterien  (es  wurden  9  Kriterien  zur 
Verfügung gestellt). 

 

Grafik  31  zeigt,  dass  alle  Schülerinnen  und  Schüler mindestens  drei  Kriterien  als wichtig 

empfanden und  zur Begründung  ihrer  Entscheidung heranzogen. Dies bedeutet, dass  sich 

alle  Schülerinnen und  Schüler,  sofern  Sie  sich nicht  intuitiv entschieden haben, nach dem 

Göttinger Modell auf der dritten Niveaustufe befinden. 

Um die gewonnen Daten der  Interviews mit dem neuen Bewertungsmodell betrachten  zu 

können,  müssen  somit  die  einzelnen  Kriterien  zu  Kriterienbereichen  zusammengefasst 

werden. Für die beiden Bewertungskontexte bieten sich folgende drei Bereiche an: 
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Tabelle 29: Drei Kriterien‐Bereiche für die Interview‐Auswertung. 

Kriterienbereich  Rolleraufgabe  MP3‐Player‐Aufgabe 

Basiswissen  Optik 

Führerscheinkosten 

Versicherungskosten 

Fahrzeugkosten 

Optik 

Preis 

Allgemeinwissen  Verbrauch  Betriebszeit 

Kapazität 

Sachwissen  

(Thematik spez. Wissen) 

Tankgröße 

Höchstgeschwindigkeit 

Leergewicht 

Leistung 

Maße 

Displaygröße 

Audioformate 

Videowiedergabe 

 

Die  Häufigkeitsanalyse  zeigte,  dass  der  entscheidende  Bereich  das  zu  Rate  gezogene 

Allgemeinwissen, gefolgt von dem Basiswissen ist. Nur ca. 30% der Schülerinnen und Schüler 

konnte auf das erforderliche, spezifische Sachwissen zurückgreifen und erachtete dieses als 

relevant (vergl. Grafik 32 und Grafik 33). 

 

Grafik 32: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler darüber wie wichtig  ihnen die Kriterienbereiche  zur 
Bewertung der Roller‐Aufgabe waren. 

 

 

Grafik 33: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler darüber wie wichtig  ihnen die Kriterienbereiche  zur 
Bewertung der MP3‐Player‐Aufgabe waren. 
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Für  die  Anwendung  des  neuen  Bewertungsmodells  ist  es  aber  nicht  ausschlaggebend, 

welcher Bereich zur Bewertung herangezogen wurde, sondern vielmehr wie viele Bereiche 

verwendet wurden. Dies wird in Grafik 34 dargestellt. 

 

Grafik  34:  Anzahl  verwendeter  Kriterienbereiche  in  den  beiden  Bewertungsaufgaben  der  Schüler‐
Interviewstudie. 

 

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (ca. 70%) verwendet alle drei Kriterienbereiche, 

um  zu  einer  Entscheidung  zu  gelangen.  Was  zeigt,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler 

durchaus  in der Lage sind, eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten 

und dies dann in ihre Bewertung mit einzubeziehen. 

 

Zusammenhang Kriterienbereiche und Bewertungsstrategie 

Die Schüler‐Interviews  zeigten, dass kein eindeutiger Zusammenhang  zwischen der Anzahl 

der  verwendeten  Kriterien‐Bereichen  und  den  dazugehörigen  Bewertungsstrategien 

gefunden  werden  konnte.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  verwendeten  quer  zu  allen 

Strategien  abhängig  vom  Kontext  alle  drei  Bereiche.  Allerdings  ist  auch  in  den 

Interviewgesprächen  festzustellen, dass eine größere Anzahl an verwendeten Bereichen zu 

einer differenzierteren und qualitativ höheren Bewertung führte. 
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Dennoch konnten die  interviewten Schülerinnen und Schüler mittels angepasstem Schema 

25 (S. 174) in die fünf Qualitätsstufen der Bewertung eingeordnet werden (vergl. Grafik 35). 

Dabei  zeigte  sich, dass mehr  als 50% der  Schülerinnen und  Schüler  sich  auf der obersten 

Stufe  (Stufe 5) befinden und  ihnen somit eine  flexible und angemessene Verwendung von 

Strategien unter Verwendung vieler Kriterienbereiche attestiert werden kann. Diese Aussage 

kann  so  jedoch  nur  bedingt  bestehen  bleiben,  denn  die  Interviews  beinhalteten  nur 

Aufgaben des Typs 1, also vom Komplexitätsgrad einfachere Aufgaben. Dennoch zeigen die 

Interviewdaten,  dass  es  den  Schülerinnen  und  Schülern  offenbar  leichter  fällt,  in  einem 

mündlichen  Gespräch  eine  Bewertung  vorzunehmen,  als  ihre  Gedanken  schriftlich  zu 

fixieren. 

 

Grafik  35:  Verteilung  der  Schülerinnen  und  Schüler  zu  den  beiden  Interviewterminen  auf  die 
Bewertungsstufen. 

 

Zudem  konnte  mittels  Kreuztabelle  (vergl.  Tabelle  30)  festgestellt  werden,  dass  die 

Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler von dem ersten zum zweiten Interview 

zunahm. Dabei  sollte  aber wiederum bedacht werden, dass,  laut  Schülerrückmeldung,  sie 

sich  mit  der  MP3‐Player  Thematik  viel  besser  identifizieren  konnten  und  ihnen  die 

Argumentation leichter gefallen ist. 
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Tabelle 30: Kreuztabelle zur Ermittlung der Wechselrate von erstem (Roller) zu zweitem Interview (MP3). 

Bewertungsstufe _Roller * Bewertungsstufe_MP3 Kreuztabelle 

 Bewertungsstufe_MP3 Gesamt 

3 4 5 

Bewertungsstufe _Roller 3 0 1 1 2 

4 1 3 6 10 

5 0 4 11 15 

Gesamt 1 8 18 27 

 

Die  Interviewdaten  zeigten,  dass  nicht  per  se  von  einem  Zusammenhang  zwischen  der 

Anzahl Kriterienbereich und der gewählten Bewertungsstrategie ausgegangen werden kann. 

Sie zeigten aber auch, dass es den Schülerinnen und Schülern bedeutend einfacher fällt,  in 

einem  Gespräch  zu  bewerten,  als  den  Bewertungsvorgang  schriftlich  zu  fixieren.  Zudem 

konnten  die  Interviewdaten  die  Kontextabhängigkeit  bestätigen,  da  in  dem  von  den 

Schülerinnen  und  Schüler  einfacher  eingeschätzten  Kontext  auch  höhere  Strategien  bzw. 

eine größere Anzahl an Kriterienbereichen angewendet wurden. 

4.3.4 Welchen Einfluss haben Lehrer und LGVT auf die Bewertungskompetenz? 

Im  Folgenden  werden  die  Ergebnisse  des  LGVT‐Tests  (siehe  Kapitel  4.2.1)  mit  der 

Bewertungskompetenz  der  Schülerinnen  und  Schüler  in  Beziehung  gesetzt,  um  einen 

entscheidenden  Einfluss  der  Lesekompetenz  auf  das  Bewertungsniveau  der  Schülerinnen 

und Schüler  zu bestätigen bzw. auszuschließen. Danach wird versucht anhand der,  in den 

Lehrerinterviews  festgestellten,  Lehrertypen  den  Einfluss  der  Lehrperson  und  ihrer 

persönlichen  Einstellung  zur  Bewertungskompetenz  auf  die  Einstufung  ihrer  Schülerinnen 

und Schüler zu eruieren. 

Da  sämtliche  Fragebogen‐Items  auf  Erklärungen  in  Textform  angewiesen  sind,  muss 

untersucht  werden,  ob  mit  dem  Fragebogen  tatsächlich  die  Bewertungskompetenz 

gemessen  wird,  oder  ob  das  Leseverständnis  und  die  Lesegeschwindigkeit  eine 

entscheidende  Rolle  spielen.  Um  diesen  Zusammenhang  zu  überprüfen,  wurden  die 

Ergebnisse des LGVT 6‐12 Tests mit den erreichten Stufen des Vortest in Beziehung gesetzt. 

Die  Daten  werden  mit  dem  Vortest  verglichen,  da  diese  beiden  Tests  zu  demselben 

Testzeitpunkt  stattgefunden haben und  somit von einer nahezu gleichen Bereitschaft  zum 

Ausfüllen der Tests ausgegangen werden kann. Zudem ist dies der Zeitpunkt der erstmaligen 
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Bearbeitung der Bewertungsitems, was einen höheren Anspruch an die Lesekompetenz stellt 

als bei einer Wiederholung eines Item‐Typs. 

Zur  Feststellung  eines möglichen  Zusammenhangs  dieser  beiden  Kompetenzen  im  PEBU‐

Fragebogen  wurden  bivariate  Korrelationen  durchgeführt  (vergl.  Tabelle  31).  Die 

Korrelationsberechnung zeigt eindeutig, dass es erstens, falls es eine Korrelation gäbe, diese 

nur zufällig zustande gekommen ist, da kein ausreichend niedriger Signifikanzwert gefunden 

werden  konnte,  was  sich  allerdings  erübrigt,  da  zweitens  gar  keine  oder  lediglich  eine 

geringe  Korrelation  zwischen  der  erhobenen  Lesekompetenz  und  der  gemessenen 

Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler festgestellt werden konnte. 

Tabelle 31: Korrelationen zwischen den Bewertungsstufen des Vortest und den Ergebnissen des LGVT 

  Bewertungs‐

Stufe Vortest 

LGVT 

Lesegeschwindigkeit 

Stufe 

LGVT 

Leseverständnis 

Stufe 

Bewertungsstufe Vortest  Korrelation nach Pearson  1  ,018  ,046 

Signifikanz (2‐seitig)   ,759  ,441 

LGVT Lesegeschwindigkeit 

Stufe 

Korrelation nach Pearson  ,018  1   

Signifikanz (2‐seitig)  ,759    

LGVT Leseverständnis Stufe  Korrelation nach Pearson  ,046    1 

Signifikanz (2‐seitig)  ,441     
 

Der Anfangs vermutete Zusammenhang  zwischen dem Abschneiden der Schülerinnen und 

Schüler bei den  LGVT‐Tests und den erreichten Bewertungsstufen hat  sich nicht bestätigt. 

Wie  die  Auswertung  gezeigt  hat,  kann  sowohl  ein  Zusammenhang  zwischen  dem 

Abschneiden  bei  der  Lesegeschwindigkeit  und  den  Bewertungsstufen,  als  auch  dem 

Leseverständnis  und  den  Bewertungsstufen  ausgeschlossen  werden.  Trotz  der  teilweise 

langen  und  beschreibenden  Textpassagen  der  Bewertungsaufgaben,  scheint  die 

Lesekompetenz nicht ausschlaggebend für deren Bearbeitung zu sein. Zumindest kann davon 

ausgegangen werden, dass die Lesekompetenz für diese Art von Aufgaben ausreicht, um sie 

sinnvoll  zu  bearbeiten.  Der  fehlende  Zusammenhang  legt  jedenfalls  nahe,  dass  die 

Erreichung  der  Bewertungsstufen  weder  vom  Leseverständnis  noch  von  der 

Lesegeschwindigkeit,  sondern  hauptsächlich  von  der  Bewertungskompetenz  abhängen 

(vergl. Pfeifer, 2012). 

Nachdem  der  Einfluss  der  Lesekompetenz  auf  die  Einstufung  in  die  Bewertungsstufen 

ausgeschlossen  werden  konnte,  werden  nun  die  Einflüsse  der  Lehrpersonen  auf  deren 
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Schüler bzw. auf die Einstufung der  Schüler untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass 

Lehrer mit  einer  positiven  Einstellung  zur  Implementierung  von  Bewertungskompetenz  in 

den Physikunterricht dies auch motivierter und somit auch effizienter  leisten können. Was 

wiederum einen Einfluss auf die Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler haben 

könnte. Diese Hypothese gilt es nun zu belegen bzw. zu widerlegen. 

Um  den  oben  beschriebenen  Effekt  erheben  zu  können,  wurden  die  Mittelwerte  der 

erreichten  Bewertungsstufen  der,  von  den  unterschiedlichen  Lehrerpersönlichkeiten 

unterrichteten,  Schülergruppen  betrachtet.  Davor  wurden  die  Lehrer,  die  an  den 

Lehrerinterviews  teilgenommen  hatten,  anhand  ihrer  Aussagen  und  Angaben  vier 

unterschiedlichen Lehrertypen zugeordnet (vergl. (Bührer, 2011): 

 Lehrertyp 1: Der ablehnende Lehrer 

Für diesen Lehrertyp gibt es  in dem naturwissenschaftlichen Unterricht keinen Platz 

für das Bewerten  im Sinne der Bildungsstandards. Seiner Meinung nach  sind dafür 

andere Fächer, wie zum Beispiel die Politik oder Soziologie zuständig. 

 Lehrertyp 2: Der motivierte aber hinterfragende Lehrer 

Die Lehrperson sieht sich neben seiner Rolle als Wissensvermittler zudem auch in der 

Verantwortung  für  den  erzieherischen  Teil  seiner  Tätigkeit.  So  werden 

außerschulische  Gegebenheiten  aus  dem  Schüleralltag  mit  in  den  Unterricht 

einbezogen und eventuelle Defizite auf diese Weise erklärt und behoben. 

 Lehrertyp 3: Der reflektierte Lehrer 

Lehrertyp  3  beschäftigt  sich  sehr  intensiv  mit  der  zur  Verfügung  gestellten 

Unterrichtseinheit, macht  sich Notizen  und  überlegt  sich  Änderungsvorschläge  zur 

Gesamtkonzeption.  Zudem  versucht  er  durch  zusätzliche  Aufgaben,  die  er  den 

Schülerinnen und Schülern gibt, das Optimum in Sachen physikalischen Wissens und 

Bewerten aus den Lernenden hervor zu locken. 

 Lehrertyp 4: Der offene und engagierte Lehrer 

Lehrer,  die  dem  Typ  4  zugeordnet  werden,  grenzen  ihren  Physikunterricht  von 

reinem Messen,  Aufschreiben  und  Rechnen  ab.  Stattdessen  legen  sie Wert,  dass 

Physik alltagstauglicher und von den Schülerinnen und Schülern verstanden wird. Um 

dies  zu  gewährleisten,  implementieren  sie  eine  Vielzahl  an  unterschiedlichen 

Materialien und Methoden in ihren Unterricht. 
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Da, wie bereits in Kapitel 4.1.4 erläutert, nur 5 von 6 Lehrpersonen der Experimentalgruppe 

sich  interviewen  lassen  wollten,  verteilen  sich  nun  5  Personen  auf  4  Lehrertypen.  Das 

bedeutet, dass  jeder Lehrertyp von einer Lehrperson repräsentiert wird mit der Ausnahme 

von Lehrertyp 4. Da die beschriebenen Typen hier jedoch lediglich dazu verwendet werden, 

um die Schülerpopulation neu aufzuteilen,  sollte dies kein Problem darstellen. Angemerkt 

werden muss allerdings, dass sämtliche Schülerinnen und Schüler, die von dem 6. Lehrer, der 

nicht  interviewt  werden  wollte,  unterrichtet  wurden,  in  der  folgenden  Analyse  nicht 

berücksichtigt werden konnten. 

Tabelle 32: Mittelwerte der Bewertungsstufen zu den 3 Testzeitpunkten geordnet nach Lehrertypen 

Lehrertyp  Bewertungs‐

Stufe 

Vortest 

Bewertungs‐

Stufe 

Nachtest 

Bewertungs‐

Stufe 

Folgetest 

Lehrertyp 1 = 

ablehnender Lehrer 

Mittelwert  3,47  3,08  3,13 

N  15  13  8 

Standardabweichung  ,640  ,641  ,835 

Lehrertyp 2 = 

motivierter aber hinterfragender 

Lehrer 

Mittelwert  3,67  3,20  3,50 

N  15  15  16 

Standardabweichung  ,488  ,561  ,516 

Lehrertyp 3 = 

reflektierter Lehrer 

Mittelwert  3,38  3,53  3,04 

N  50  49  49 

Standardabweichung  ,805  ,581  ,644 

Lehrertyp 4 =  

offen und engagierter Lehrer 

Mittelwert  3,24  3,15  3,17 

N  38  33  35 

Standardabweichung  ,786  ,755  ,891 

Insgesamt  Mittelwert  3,38  3,32  3,16 

N  118  110  108 

Standardabweichung  ,750  ,663  ,738 

Die deskriptive Analyse scheint erst mal die oben formulierte Hypothese nicht zu stützen, da 

zwischen Vor‐, Nach‐ und Folgetest weder ein eindeutiger Trend nach oben noch einer nach 

unten  erkennbar  ist.  Die  Mittelwerte  der  einzelnen  Schülergruppen  schwanken  ohne 

erkennbaren  Zusammenhang  mit  den  dazugehörigen  Lehrertypen  zwischen  3  und  3,7. 

Generell  zeigen  die  Schülerinnen  und  Schüler  eher  einen  Trend  nach  unten  mit  der 

Ausnahme der Klasse des reflektierten Lehrers, welche zuerst einen Anstieg aufweisen, um 

danach auf das niedrigste gemessene Niveau zu sinken. Wenn allerdings die kompletten 5 

Bewertungsstufen  betrachtet werden, wird  schnell  ersichtlich,  dass  die  Schülerinnen  und 

Schüler sich relativ unbeeinflusst und stabil auf Stufe 3 befinden (vergl. Grafik 36). 
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Grafik 36: Grafische Darstellung der Mittelwerte der Schülergruppen der einzelnen Lehrertypen 

 

Der  Einfluss  des  Lehrertyps  auf  die  Bewertungskompetenz  der  Schülerinnen  und  Schüler 

kann nicht ausgeschlossen, hier aber auch nicht nachgewiesen werden. Denn auf Grund der 

zum  Teil  sehr  geringen  Anzahl  an  Schülerinnen  und  Schüler,  die  einem  Lehrertypen 

zugeordnet  werden  konnten  (vergl.  Tabelle  32),  lassen  sich  keine  aussagekräftigen, 

statistischen  Aussagen  treffen.  Eine  dennoch  durchgeführte  einfaktorielle  Varianzanalyse 

(einfaktorielle  ANOVA)  zeigte,  dass  sich  die  Schüler  von  Lehrertyp  3  und  Lehrertyp  4  im 

Nachtest  signifikant  unterscheiden  (siehe Anhang C.4). Dies  lässt  vermuten,  dass  sich  der 

reflektierte Lehrertyp (Typ 4), bei ausreichender Population, auch von den anderen beiden 

Lehrertypen  im  Nachtest  signifikant  unterscheiden  ließe.  Dadurch  erscheint  das 

Unterrichtsmaterial  bzw.  das  mitgebrachte  Vorwissen  der  Schülerinnen  und  Schüler  als 

ausschlaggebend  für das Erreichen oder Nichterreichen der Bewertungsstufen  zu  sein und 

nicht die Lehrerpersönlichkeiten bzw. deren Einstellung zur Bewertungskompetenz. 
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5 Zusammenfassende  Konsequenzen  aus  den  theoretischen  und 

empirischen Ergebnissen und didaktischen Perspektiven  für das 

Bewerten im Physikunterricht 

Von den  Schülerinnen und  Schülern des 21.  Jahrhunderts wird gefordert, dass  sie  sich an 

komplexen, gesellschaftsrelevanten Diskussionen beteiligen  lernen. Eine solche Teilhabe  ist 

jedoch  sehr  anspruchsvoll  und  nicht  einfach  zu  leisten.  Dennoch  stehen  die 

allgemeinbildende Schulen und ihre Lehrerinnen und Lehrer vor dieser schwierigen Aufgabe. 

Die vorliegende Arbeit versucht durch ein neues Unterrichtskonzept und den dazugehörigen 

Messinstrumenten  dieser  Problematik  ein  Stück  weit  zu  begegnen.  Allerdings  sollte 

angemerkt  werden,  dass  sich  die  Arbeit  nur  mit  einem  kleinen  Teilgebiet  der 

Gesamtproblematik  „gesellschaftliche  Teilhabe“,  dem  Teilgebiet  des  Bewertens, 

beschäftigen  konnte.  Bewerten wird  hier  jedoch  nicht  als  „Bewerten  von  Leistungen“  im 

Sinne  einer  Notengebung  verstanden,  sondern  als  ein  „Bewerten  in  komplexen 

Problemsituationen mit mehreren Entscheidungsoptionen“ (siehe Kapitel 2.2). 

Im Folgenden wird die geleistete Arbeit in den Forschungskontext eingeordnet, bevor die in 

Kapitel 4 erlangten Erkenntnisse aus der praktischen Erprobung in diesem letzten Kapitel mit 

den  theoretischen  und  konzeptionellen  Vorstellungen  aus  dem  Theorieteil  in  Verbindung 

gebracht und zusammengefasst werden. 
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Einordung der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit  lässt  sich  innerhalb der physikdidaktischen Forschung allgemein  im 

Bereich  der  Lehr‐Lern‐Forschung,  genauer  jedoch  in  der  Kompetenzforschung  verorten. 

Denn  sie widmet  sich  einerseits  der  Frage, wie  das  Physiklernen  anhand  eines  konkreten 

Unterrichts verläuft bzw. verbessert werden kann und andererseits steht die Förderung von 

Bewertungskompetenz im Mittelpunkt eben dieses Unterrichts. 

Obwohl  die  Generierung  einer  evaluierten  Unterrichtseinheit  zur  Förderung  von 

Bewertungskompetenz  (siehe  Kapitel  3)  als  Hilfestellung  für  Lehrerinnen  und  Lehrer  ein 

zentrales Anliegen  der  Studie  darstellt,  sollte  der Aspekt  der  konzeptionellen  Erarbeitung 

neuer Test‐ und Messinstrumente (siehe Kapitel 3.3.1 und 4.3.2) nicht unterschätzt werden. 

Denn  im Bereich der didaktischen Forschung sind dies essentielle Grundlagen, auf die sich 

weitere  Forschungsvorhaben  im  Bewertungsbereich  stützen  können.  Somit  bildet  die 

vorliegende  Arbeit  zusammen mit  anderen  bereits  vorhandenen  Forschungsarbeiten  aus 

unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Bereichen ein Fundament, auf dessen Grundlage 

eine  standardisierte  Bewertungskompetenzforschung  entstehen  kann.  So  ein 

standardisiertes  Verfahren  wird,  zu  mindestens  in  Deutschland,  dringend  benötigt,  da 

zeitnah  eine  bundesweite  Überprüfung  der  Bildungsstandards  und  damit  auch  der 

Fähigkeiten im Bereich der Bewertung durchgeführt werden soll. 

 

Problemstellung 

Das  zu  Beginn  der  Arbeit  aufgeworfene  Problem  bezog  sich  zunächst  allgemein  auf  die 

Konzeption einer  lernförderlichen Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe  I, die neben der 

Generierung  von  physikalischem  Fachwissen  auch  in  der  Lage  ist  die  Fähigkeiten  der 

Schülerinnen und Schüler  im Bereich des Bewertens voran zu  treiben. Thematischer  Inhalt 

sollte das ökologische Bauen bzw. die Nutzung von regenerativen Energien im Bauwesen in 

Form von Photovoltaikanlagen darstellen. Curricular kann  in Baden‐Württemberg der obige 

Inhalt in der Elektrizitätslehre der 8. Klasse verortet werden. 

Wie  der  Problematik  einer  Konstruktion  und  Evaluation  einer  solchen  Unterrichtseinheit 

theoretisch und empirisch begegnet wurde, soll im Folgenden kurz nachvollzogen werden. 
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Theoretischer Rahmen 

Grundlage  eines  jeden neu  konzipierten Unterrichts  in Deutschland  sollten  die, durch  die 

Kultusministerkonferenz  und  die  nationalen  und  länderspezifischen  Bildungsstandards 

vorgegebenen, Richtlinien bilden. Daher wird  in Kapitel 2.1 ein Überblick über die derzeit 

geltenden  Rahmenbedingungen  eines  guten  Unterrichts,  der  auf  Kompetenzförderung 

beruht,  gegeben.  Da  in  der  vorgestellten  Arbeit  die  Bewertungskompetenz  und  ihre 

Förderung  eine  zentrale  Rolle  spielen,  wird  das,  was  unter  Bewerten  verstanden  wird, 

definitorisch  abgegrenzt  (siehe  Kapitel  2.2)  und  zu  verwandten  Begriffen  in  Beziehung 

gesetzt.  Nachdem  nun  die  Grundlagen  und  die  Begriffe  ausdifferenziert  wurden,  sollte 

geklärt werden inwiefern sich das Forschungsprojekt als Fortführung von bereits geleisteter 

Forschungsarbeit verstanden werden kann. Daher wird in Kapitel 2.3.2 eine Zusammenschau 

vielfältiger  Forschungsprojekte  aus  der  Vergangenheit  und  Gegenwart  gewagt.  Dabei 

beschränkte sich die Auswahl der Forschungsarbeiten keineswegs auf nationale Studien aus 

dem Bereich des Physikunterrichts, sondern es wurden Arbeiten aus den unterschiedlichsten 

Fachgebieten  und  verschiedenen  Ländern  einbezogen  und  die  verwendeten  empirischen 

Methoden  studiert.  Es  zeigte  sich,  dass  zur  Klärung  obiger  Problematik  ein  explizites 

Bewertungstraining,  basierend  auf  den  Erkenntnissen  von  beispielsweise  Kortland  (2003) 

und  Gresch  et  al.  (2011),  erarbeitet  werden  sollte,  wenn  eine  Weiterentwicklung  der 

Bewertungsfähigkeit angestrebt wird.  Integriert wurde dieses Training  in eine eigens dazu 

konzipierte Unterrichtseinheit  zur  Thematik Photovoltaik. Die Diskussion der Nutzung  von 

regenerativen Energien als zukünftige Energieversorgung mit Schülerinnen und Schülern der 

Sekundarstufe  I  wird  einerseits  den  Forderungen  der  nationalen  Bildungsstandards  und 

andererseits den Ansprüchen eines SSI Unterrichts (vergl. Sadler et al., 2007) gerecht (siehe 

Kapitel 2.4). 

 

Konzeption des Unterrichts 

Thematischer  Inhalt  der  sieben  Doppelstunden  umfassenden  Unterrichtseinheit  PEBU 

(Abkürzung  für  die  vier  zu  behandelnden  Schwerpunkte:  Photovoltaik,  Energie,  Bewerten 

und Umwelt)  ist das ökologische Bauen,  im Speziellen die Photovoltaik  (siehe Kapitel 3.1). 

Die Thematik soll mit den Lernenden aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln besprochen 

werden.  Das  Ziel  der  Unterrichtseinheit  ist  es,  die  Schüler  zu  einem  selbständigen, 

reflektierten  Bewertungsprozess  zu  führen,  der  ihnen  die  aktive  Teilhabe  an 
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gesellschaftlichen Diskussionen ermöglicht. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler  in 

dem  Unterricht  auf  zwei  Ebenen  tätig  werden:  (a)  auf  der  Ebene  der  physikalischen 

Charakteristika  von  Photovoltaikzellen  und  (b)  auf  der  Ebene  des  Bewertens  und  seinen 

verschiedenen Strategien. Somit ist für die Unterrichtseinheit PEBU zum einen eine Vielzahl 

an  Schülerexperimenten,  die  Aufschluss  über  die  Funktion  von  Photovoltaikzellen  auf 

Schulstoffniveau  geben,  und  zum  anderen  das  explizite  Bewertungstraining  mit 

anschließenden  Möglichkeiten  zur  Anwendung  in  gesellschaftsrelevanten  Diskussionen 

kennzeichnend. 

 

Die  aus  den  oben  skizzierten  theoretischen  Überlegungen  und  auf  Grundlage  der  neu 

konzipierten Unterrichtseinheit resultierenden Forschungsfragen bezogen sich auf folgende 

Bereiche: 

 Verwendung von bereits bestehende Bewertungsstrukturmodelle zur Evaluation der 

Unterrichtseinheit, 

 Wirkung der Unterrichtseinheit auf die Entwicklung der Bewertungskompetenz, 

 Zu beobachtende Unterschiede und Beeinflussungen der einzelnen Populationen. 

 

Untersuchungsmethode 

Die  Evaluation  der  Unterrichtseinheit  PEBU  erfolgte  als  Interventionsstudie  mit  zwei 

unterschiedlichen  Populationen  (Realschule/Hauptschule)  und  einem 

Kontrollgruppendesign.  Gemessen  wurden  die  möglichen  Veränderungen  in  einem 

dreistufigen  Testverfahren  mittels  Paper‐and‐Pencile‐Test  (siehe  Kapitel  4.1.2).  Validiert 

wurden die schriftlichen Daten mit Hilfe von  Interviews, die mit Schülerinnen und Schülern 

und Lehrerinnen und Lehrern geführt wurden (siehe Kapitel 4.1.3 und 4.1.4). 

Aus Ermangelung eines standardisierten Tests zur Erhebung der Bewertungskompetenz  im 

Physikunterricht wurde  in Anlehnung an Fragebögen aus der Biologiedidaktik  (siehe Eggert 

(2008) und Gresch et al.  (2011)) und das Göttinger Modell der Bewertungskompetenz ein 

neues Fragebogensystem konzipiert. Die Bewertungskompetenz wurde darin mit Hilfe dreier 

unterschiedlicher  Aufgabentypen  mit  steigendem  Komplexitätsgrad  erhoben.  Gefordert 

wurde  von  dem  Fragebogen  die  Verwendungsmöglichkeit  in  einer  Interventionsstudie. 

Daher musste eine Tauglichkeit zur Mehrfachmessung gewährleistet sein, was dazu  führte, 
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dass  zu  jedem  Bewertungsaufgabentyp  drei Aufgabenkontexte  generiert wurden,  die  den 

gleichen  Schwierigkeitsgrad  aufwiesen.  Da  dennoch  mit  einem  eventuell  auftretenden 

Wiederholungseffekt  bzw.  einer  Kontextabhängigkeit  gerechnet  werden  musste,  wurden 

drei  unterschiedliche  Testhefte  mit  durchrotierten  Aufgaben  gedruckt  und  Klassenweise 

verteilt.  Neben  den  Bewertungsitems  wurden  mit  dem  Fragebogen  auch  das 

Schülerinteresse,  die  Lesefähigkeit  und  das  Sachwissen  getestet.  Grund  dafür  war  der 

Motivationseffekt  des  Interessens,  der  Einfluss  der  Lesekompetenz  aufgrund  sehr 

textlastiger  Bewertungsitems  und  das  von  den  Lehrkräften  geforderte  Vermitteln  von 

physikalischem Fachwissen. 

 

Ergebnisse und Interpretation 

Die Ergebnisse aus dem Sachwissenstest und der Interessensabfrage dienten der genaueren 

Populationsbeschreibung  und  werden  hier  nur  kurz  skizziert.  Die  Auswertung  der 

Fragebogendaten zeigte, dass der Unterricht PEBU in der Lage ist, das Sachwissen im Bereich 

Photovoltaik und Elektrizitätslehre  im Allgemeinen zu  fördern. Der Sachwissenszuwachs  ist 

signifikant messbar, wäre aber durchaus noch ausbaubar. 

Die Interessensmessungen vor Beginn der Unterrichtseinheit ergaben, dass die Schülerinnen 

und Schüler  im Mittel eher mäßig an der Thematik der regenerativen Energien  interessiert 

sind, wobei die männlichen Probanden ein höheres  Interesse an den technischen Aspekten 

aufwiesen als  ihre Mitschülerinnen. Spannenderweise konnte  in der Hauptschulpopulation 

ein höheres Interesse gefunden werden als in der Realschulpopulation. Dahingegen konnte, 

wie zu erwarten war, kein Unterschied zwischen der Kontroll‐ und die Experimentalgruppe 

nachgewiesen werden. 

Zur Interpretation der Daten aus den Bewertungsitems war die Verwendung des Göttinger‐

Modells der Bewertungskompetenz geplant. Auf Grund einiger Passungenauigkeiten wurde 

das  Modell  bezüglich  Kontext  und  Komplexität  der  Aufgabenstellung  erweitert.  Das 

bedeutet, dass die  Fähigkeiten der  Schülerinnen und  Schüler  auf Grund der  verwendeten 

Bewertungsstrategien  und  der  Anzahl  unterschiedlicher  Argumentationsbereiche  in 

unterschiedlich  komplexen Aufgaben erfasst werden  können. Begründet wird dieses neue 

Modell  durch  die mit  Rasch  analysierten  Bewertungsdaten  der  ca.  400  Schülerinnen  und 

Schüler,  die  an  der  Studie  teilgenommen  haben.  Anhand  des  überarbeiteten  Modells 

konnten  nun  die  Schülerinnen  und  Schüler  in  fünf  unterschiedliche  Bewertungsniveaus 
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eingeteilt werden  und  ihre  Entwicklung während  der  sieben wöchigen  Intervention  bzw. 

sechs Wochen nach der Intervention nachvollzogen werden. 

Die Evaluation der neu entwickelten Unterrichtseinheit PEBU zeigte, dass die Integration von 

Bewertungskompetenz  in  den  Physikunterricht  zwar  zu  leisten  ist,  aber  auch,  dass  das 

explizite Bewertungstraining keinen Interventionseffekt generieren konnte. Die Schülerinnen 

und  Schüler  verfügten  bereits  vor  Beginn  der Unterrichtseinheit  über  eine  ansprechende 

Bewertungskompetenz.  So  befanden  sie  sich  im  Schnitt  laut  Daten  der  ersten Messung 

bereits  auf  der  Bewertungsstufe  3  bzw.  4.  Dieses  Niveau  hielten  die  Schülerinnen  und 

Schüler  dann  über  die  gesamte Messdauer  hinweg  relativ  stabil. Allerdings  bestätigte  die 

Praxiserprobung die Vermutung, dass Bewertungskontexte  in der Regel sehr anspruchsvoll 

sind.  Gerade,  wenn  sie  im  Sinne  des  SSI‐Ansatzes,  also  unter  Einbezug  von 

gesellschaftskritischen  Aspekten,  beleuchtet  werden  sollen.  So  zeigte  sich  bei  dem  hier 

erprobten Unterricht  PEBU,  dass  der Unterricht  relativ  komplex  ist  und  daher  nur  in  den 

oberen Klassenstufen der Sekundarstufe I Anwendung finden kann. Zudem konstatierten die 

Lehrer  in  den  Interviews,  dass  zu  einer  optimalen  Umsetzung  auf  Hauptschulniveau  der 

Unterricht  sogar noch vereinfacht werden  sollte. Diese Rückmeldung spiegelte  sich  jedoch 

nicht  in den Daten der beiden Populationen wider. Die Daten belegten vielmehr, dass die 

Hauptschüler  ohne  Probleme  mit  den  Realschülern  mithalten  konnten  und  diese  sogar 

teilweise übertrafen. 

Da es  sich bei der hier präsentierten Studie, wie bei den meisten  sozialwissenschaftlichen 

Studien,  um  ein Quasiexperiment mit  nicht  kontrollierbaren  Störfaktoren  handelt, wurde 

mittels  Lehrerinterviews  versucht  die  Lehrerkomponente  sichtbar  zu  machen.  Es  wurde 

erwartet,  dass  je  nach  Lehrertyp  und  dessen  Einstellung  zur  Bewertungskompetenz  die 

dazugehörigen  Schülerinnen  und  Schüler  im  Bewertungstest  besser  bzw.  schlechter 

abschneiden.  Diese  Hypothese  konnte  jedoch  in  der  Arbeit  nicht  abschließend  verifiziert 

bzw.  falsifiziert werden, da nach der Aufteilung der  Schülerpopulation  in  lehrerabhängige 

Unterpopulationen  sie  so  klein  wurden,  dass  keine  sinnvolle  statistische  Aussage  mehr 

möglich war. 
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Konsequenzen und Ausblick 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine sinnstiftende Implementierung von Bewertung 

in  modernen  Physikunterricht  machbar  ist.  Allerdings  zeigte  diese  Studie,  dass  eine 

90minütige Trainingseinheit  zum expliziten Bewerten nicht  in der Lage  ist, die  sich bereits 

auf hohem Niveau befindliche Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler weiter 

zu fördern. Hier gäbe es drei mögliche Wege für zukünftige Forschungsarbeiten: (1) Es sollte 

untersucht  werden,  ob  tatsächlich  eine  Integration  von  explizitem  Bewerten  in  den 

Schulunterricht  notwendig  ist,  oder  ob  sich  die  Bewertungskompetenz  „von  selbst“ 

entwickelt.  Eine  solche  selbständige  Entwicklung  würde  die  hohe  Einstufung  der 

Schülerinnen  und  Schüler  vor  dem  Unterricht  erklären.  (In  diese  Richtung  geht  die 

momentan  in  der  Durchführung  befindliche  Studie  von  Mark  Sakschewski  der  Uni 

Göttingen.) (2) Der Einfluss der Dauer eines expliziten Bewertungstrainings sollte untersucht 

werden, da nicht auszuschließen  ist, dass die 90 Minuten einfach zu knapp bemessen sind. 

Und  (3)  als  Alternative  zu  (2)  könnte  an  dem  kurzen  Training  festgehalten,  dieses  dafür 

vermehrt  im  Sinne  eines  Spiralcurriculums  in  unterschiedlichen  Kontexten  und  eventuell 

sogar  in  unterschiedlichen  Fächern  angewendet  werden.  Allerdings  ist  für  eine  solche 

Untersuchung eine eher aufwendige Langzeitstudie notwendig. 

Generell bestätigten die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie, dass der Forschungsbedarf 

in  dem  Bereich  der  Bewertungskompetenz,  besonders  in  dem  Teilgebiet  der 

Interventionsstudien, noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ich hoffe durch die hier präsentierte 

Arbeit und ihren Forschungsergebnissen, insbesondere in dem Bereich der Entwicklung von 

Fragebögen  zur  Messung  der  Effekte  von  Bewertungsinterventionen,  im  Sinne  einer 

kumulativen Forschung, einen Beitrag geleistet zu haben. 
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Begonnen wurde diese Arbeit mit einem Zitat des Naturwissenschaftlers Benjamin Franklin, 

der uns eine Anleitung  zur erfolgreichen Entscheidung  lieferte. Am Ende  steht  jedoch die 

Aussage  des  deutschen  Dramatikers  und  Lyrikers  Christian  Friedrich  Hebbels.  In  seinem 

Ausspruch wird deutlich, dass es nicht so sehr auf die gewählte Strategie ankommt, sondern 

darauf,  dass  ein  jeder  seine  getroffenen  Entscheidungen  begründen  kann,  denn  jede 

Entscheidung ist wertvoll, individuell und charakteristisch für seinen Urheber. 

 

„Wer die Menschen kennen lernen will, der studiere ihre Entscheidungsgründe.“ 

Christian Friedrich Hebbel (1813‐1863) 
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A Unterrichtsmaterialien der Unterrichtseinheit PEBU 

Im  Folgenden  Abschnitt  befinden  sich  sämtliche  Unterrichtsmaterialen  der 

Unterrichtseinheit PEBU. 

A.1 Experimentiermaterialien 
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A.2 Experimentieranleitungen 

 Versuch  1:  Welche  Aufgabe  hat  eine  Photovoltaikzelle  in  einem  elektrischen 

Stromkreis. (inkl. Lösung) 

 Versucht 2: Wie groß  ist die Spannung, die eine Photovoltaikzelle erzeugt? Und gibt 

es einen Zusammenhang zwischen der Spannung und der Zellenfläche? (inkl. Lösung) 

 Versuch 3: Wie groß  ist die maximale Stromstärke, die eine Photovoltaikzelle  liefern 

kann?  Und  gibt  es  einen  Zusammenhang  zwischen  maximaler  Stromstärke  und 

Zellenfläche? (inkl. Lösung) 

 Versuch 4: Was ist eine Halbleiter‐Diode? Und kann eine Photovoltaikzelle als Diode 

verwendet werden? 

 Versuch  5:  Wie  kann  die  Spannung  bzw.  die  Kurzschlussstromstärke  durch 

zusammenschalten mehrerer  Zellen  erhöht werden? Und welcher  Zusammenhang 

besteht  zwischen  der  Anzahl  Zellen  und  der  Spannung  bzw.  Stromstärke?  (inkl. 

Lösung) 

 Versuch 6: Von welchen Faktoren  ist die elektrische Leistung einer Photovoltaikzelle 

abhängig? (inkl. Lösung) 

 Versuch  7:  Was  passiert,  wenn  eine  Photovoltaikzelle  abgedunkelt  wird?  (inkl. 

Lösung) 

 Versuch 8: Wie hängen die Leerlaufspannung und die Kurzschlussstromstärke einer 

Photovoltaikzelle  von  der  Bestrahlungsstärke  ab?  Und  wovon  hängt  die 

Bestrahlungsstärke in diesem Versuch ab? (inkl. Lösung) 

 Versuch 9: Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Einstrahlungswinkel des 

Lichtes und der Kurzschlussstromstärke einer Photovoltaikzelle? (inkl. Lösung) 
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A.3 Arbeits‐/Lösungsblätter 

 Arbeitsblatt: „Die Solar Maus“ 

 Arbeitsblatt: Maus‐Rätsel 

 Info‐Text: Halbleiter‐Diode 

 Photovoltaik I: Bewertungsaufgabe 

 Info‐Text: Parallelschaltung 

 Info‐Text: Reihenschaltung 

 Folie: Parallel‐ und Reihenschaltung 

 Photovoltaik II: Bewertungsaufgabe 

 Arbeitsblatt: Wirkungsgrad einer Photovoltaikzelle (inkl. Lösung) 

 Photovoltaik III: Bewertungsaufgabe 

 Bewerten: Aufgabe 1 

 Bewerten: Aufgabe 2 

 Bewerten: Aufgabe 3 

 Kosten/Nutzen einer Photovoltaikanlage: Internet‐Recherche 

 Pressetexte: Kriterienkatalog (inkl. Beispiellösung) 

 Pressetext: Kritisches Lesen (Sonnige Zeiten) 

 Pressetext: Kritisches Lesen (Vom Schutzdach zum Nutzdach) 

 Pressetext: Kritisches Lesen (Deutsche kaufen massenhaft Solaranlagen) 
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B.5 Codiermanual der Bewertungsitems 

Das  nachfolgende  Codiermanual  ist  die  Urfassung,  was  bedeutet,  dass  im  Zuge  der 

Berechnungen umcodiert und neue Variablen berechnet wurden, die hier nicht enthalten 

sind. 

Codename  Definition Ankerbeispiel Codierung 
Anzahl der Argumente 
(topf1) 
 

Die Vor- und Nachteile 
(Argumente), die der 
Schüler/ die Schülerin aus 
der Informationstabelle 
verwendet, werden 
gezählt. Dabei können 
max. 7 Argumenten (wie in 
Tabelle) mit einbezogen 
werden.  
Eventuell entscheidet sich 
ein Schüler/eine Schülerin 
auch ohne Argumente für 
ein Produkt. 

„Ich würde Tim den Topf 
Sabine empfehlen, da er 
energiesparend ist, zwar 
kein Deckel hat, aber für 
Herdarten und den 
Backofen zu gebrauchen 
ist. Er ist nicht so teuer, 
man muss aber 2 Monate 
sparen.“ 
(4 Argumente) 
M121995KAKA 

1 entspricht einem 
Argument, 2 entspricht 
der 2, 3 der 3, … (max. 
7) 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Anzahl der 
Argumentationsbereiche 
(topf2) 

Die von den Schüler/Innen 
verwendeten Argumente 
werden in 6 
Argumentationsbereiche 
geordnet und diese dann 
gezählt. 
 Aussehen 
 Finanzieller Aspekt 
 Energiesparen/Umwelt 
 Anwendung 
 Aufbau 
 Test 

 Aussehen 
 Finanzieller Aspekt 

- Preis 
 Energiesparen/Umwelt 

- Spar-Boden, 
- Deckel 

 Anwendung 
- Herdarten 

 Aufbau 
- Material 
- Griffe 

 Test 

1 entspricht einem 
Argumentationsbereich, 
2 entspricht der 2, 3 der 
3, … (max. 6) 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

intuitive 
Bewertungsweise 
(topf3) 
 
 
 
 
 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wählt ein beliebiges oder 
kein  Argument aus der 
Auflistung und entscheidet 
sich daraufhin für ein 
Produkt. 
 

„Topf Sabine würde für 
mich in Frage kommen. Er 
ist für das was er kann, 
relativ günstig.“ 
W61995CHYV 

wenn zutrifft 0,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

kompensatorische 
Bewertungsweise 
(topf3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wägt die Argumente der 
Produkte gegeneinander 
ab und beachtet dabei Vor- 
und Nachteile des 
jeweiligen Produkts. Die 
Entscheidung ist für den zu 
Entscheidenden evtl. keine 
schnelle eindeutige 
Entscheidung, sondern 
eher ein Mittel. 

 „Topf Sabine – er müsste 
2 Monate sparen, aber er 
ist nicht der teuerste Topf. 
Im  Thema Testergebnis 
hat er mit sehr gut 
abgeschnitten, wichtig ist, 
dass der Metallgriff nicht 
heiß wird.“ 
W71995MAJO 

wenn zutrifft 1,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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non-kompensatorische 
Bewertungsweise 
(topf3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich vorrangig 
mit den Nachteilen der 
Produkte und schließt 
diese dann nacheinander 
aus. Dabei werden 
persönliche 
Schwellenwerte für die 
Entscheidung deutlich. 
Dennoch werden Vorteile 
genannt, die tragenden 
Argumente für die 
Entscheidung sind jedoch 
die Nachteile. 

„Ich würde an Tims Stelle 
den Aluminiumtopf kaufen, 
denn sein Taschengeld 
wäre für die anderen Töpfe 
zu wenig und bevor er 
einen mittelguten kauft und 
für den sein ganzes Geld 
ausgibt, soll sich die Mutter 
lieber einen etwas teureren 
und besseren kaufen. Alles 
andere wäre 
Geldverschwendung.“ 
M91995JOCH 

wenn zutrifft 2,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Mischung aus 
kompensatorisch/ non-
kompensatorisch 
(topf3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschreibt nacheinander 
zwei der oben aufgeführten 
Entscheidungswege oder 
eine Kombination. Dabei ist 
unklar welchen 
Entscheidungsweg er 
bevorzugt bzw. wie er sich 
entscheiden würde. 

„Ich denke, dass du Topf 
Nina auf keinen Fall 
nehmen solltest, weil die 
Griffe heiß werden 
können. Jetzt kommt es 
drauf an, ob du 1 oder 2 
Monate sparen willst, 
denn Topf Hanna ist nicht 
schlecht. Für Topf Sabine 
würde es auch eventuell 
reichen, aber an deiner 
Stelle würde ich Topf 
Susanne kaufen, der ist 
am besten. Du musst halt 
2 Monate sparen, es 
würde sich aber lohnen.“ 
W51996GAAN 
 

wenn zutrifft 3,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Vorteils-Entscheidung 
(topf3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich bei seiner/ 
ihrer Entscheidung nur mit 
den Vorteilen des 
jeweiligen Produkts. Dabei 
ist es stets mehr als 
1Vorteil (sonst intuitiv). 
Nachdem er/ sie Vorteile 
aufgezählt hat erfolgt 
Entscheidung für dieses 
Produkt. 

„Ich würde ihm zu dem 
Topf Sabine raten, weil 
das Testergebnis sehr gut 
war und er für alle 
Herdarten geeignet ist.“ 
W11996SAWO 
 
 
 
 
 
 

wenn zutrifft 4,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
 

 
 
 
 
 
 
 

nicht bearbeitet ist 999 
Klarheit der 
Entscheidung 
(topf4) 
 
 

Die Entscheidung für ein 
Produkt kann vom dem 
Schüler/ der Schülerin 
eindeutig ausgesprochen 
werden. Im anderen Fall 
lässt sich eine klare 
Entscheidung nicht 
feststellen. 

„Ich würde ihm Topf 
Sabine empfehlen, weil 
dieser ähnlich gute 
Eigenschaften, wie der 
teuerste hat. Zudem ist er 
noch ca. 14 Euro billiger. 
Er hat als einziger beim 
Testergebnis mit „sehr 
gut“ abgeschnitten, hat 
nur leider keinen Deckel. 
Ob reines Kupfer gut ist, 
weiß ich nicht genau.“ 
M21996ELKL 
 
„Er müsste eigentlich Topf 
Hanna nehmen, aber er 
hat keinen Spezialboden 
und keinen Deckel."        
M91996TAJU        

Entscheidung eindeutig 
ist 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entscheidung 
uneindeutig ist 0 
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nicht bearbeitet ist 999 

Anzahl der Argumente 
(bat1) 
 
 

Die Vor- und Nachteile 
(Argumente), die der 
Schüler/ die Schülerin aus 
der Informationstabelle 
verwendet, werden 
gezählt. Dabei können 
max. 7 Argumenten (wie in 
Tabelle) mit einbezogen 
werden.  
Eventuell entscheidet sich 
ein Schüler/eine Schülerin 
auch ohne Argumente für 
ein Produkt. 

„Ich würde Supreme 
nehmen, weil die 
Kapazität hoch ist und 
man kann sie immer 
wieder aufladen kann. Sie 
kann überall benutzt 
werden.“  
W61996MOMA 
(3 verwendete Argumente) 
 
„Erste ist am coolsten!“ 
M61996EVFA 

1 entspricht einem 
Argument, 2 gleich 2, 3 
gleich 3, … (max. 7) 
 
 
 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

Anzahl der 
Argumentationsbereiche 
(bat2) 

Die von den Schüler/Innen 
verwendeten Argumente 
werden in 6 
Argumentationsbereiche 
geordnet und diese dann 
gezählt. 
 Aussehen 
 Finanzieller Aspekt 
 Verpackungsgröße 
 Anwendung 
 Aufbau 
 Leistung 

 Aussehen 
 Finanzieller Aspekt 

- Preis 
 Verpackungsgröße 
 Anwendung 

- Anwendung 
- Direkt nutzbar 
- aufladbar 

 Aufbau 
- Material 

 Leistung 
- Kapazität 
- Lebensdauer 
 
 

1 entspricht einem 
Argumentationsbereich, 
2 entspricht der 2, 3 der 
3, … (max. 6) 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

intuitive 
Bewertungsweise 
(bat3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wählt ein beliebiges oder 
kein  Argument aus der 
Auflistung und entscheidet 
sich daraufhin für ein 
Produkt. 

„Die letzte Packung, da 
diese leistungsstark ist.“  
M21996BEJO 
„Batterie Plus AAA, weil 
sie am billigsten ist.“  
W21996CLWE 

wenn zutrifft 0, wenn 
nicht weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

kompensatorische 
Bewertungsweise 
(bat3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wägt die Argumente der 
Produkte gegeneinander 
ab und beachtet dabei 
Vor- und Nachteile des 
jeweiligen Produkts. Die 
Entscheidung ist für den 
zu Entscheidenden evtl. 
keine schnelle eindeutige 
Entscheidung, sondern 
eher ein Mittel. 

„Ich würde die Akku 
Supreme Batterie 
empfehlen, da man sie 
immer wieder aufladen 
kann und man diese 
Batterien für alle Geräte 
benutzen kann. Zwar sind 
die Batterien etwas teuer, 
aber da man sie nicht 
immer wieder neu kaufen 
muss, sind sie auf Dauer 
preiswerter.“ 
W41996SAZE   

wenn zutrifft 1,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

non-kompensatorische 
Bewertungsweise 
(bat3) 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich vorrangig 
mit den Nachteilen der 
Produkte und schließt 
diese dann nacheinander 
aus. Dabei werden 
persönliche 
Schwellenwerte für die 
Entscheidung deutlich. 
Dennoch werden Vorteile 
genannt, die tragenden 
Argumente für die 
Entscheidung sind jedoch 

(kommt nicht vor) wenn zutrifft 2,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
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die Nachteile. 
 

Mischung aus zwei 
Entscheidungswegen 
(bat3) 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschreibt nacheinander 
zwei der oben 
aufgeführten 
Entscheidungswege oder 
eine Kombination. Dabei 
ist unklar welchen 
Entscheidungsweg er 
bevorzugt bzw. wie er sich 
entscheiden würde. 

„Wenn ich ihn beraten 
müsste, würde ich sagen, 
er soll die Batterie Ultra 
nehmen, weil sie nur 20 
Cent mehr kostet und 
doppelt so viel Kapazität 
haben, oder ich würde vor 
dem Regal mit „ehne-
mehne-muh“ auszählen.“ 
(intuitiv und 
kompensatorisch) 
M81995SUPE 

wenn zutrifft 3,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Vorteils-Entscheidung 
(bat3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich bei seiner/ 
ihrer Entscheidung nur mit 
den Vorteilen des 
jeweiligen Produkts. Dabei 
ist es stets mehr als 
1Vorteil (sonst intuitiv). 
Nachdem er/ sie Vorteile 
aufgezählt hat erfolgt 
Entscheidung für dieses 
Produkt. 

„Ich empfehle die Akku 
Supreme AAA, da sie  
aufladbar sind und eine 
große Kapazität haben.“ 
M111995ANUD 

wenn zutrifft 4,  
wenn nicht: weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Klarheit der 
Entscheidung 
(bat4) 
 
 

Die Entscheidung für ein 
Produkt kann vom dem 
Schüler/ der Schülerin 
eindeutig ausgesprochen 
werden. Im anderen Fall 
lässt sich eine klare 
Entscheidung nicht 
feststellen. 

„Akku Supreme soll er 
kaufen. Sie sind zwar 
teuer, aber leistungsstark“ 
M11996DAMI 
 
 
„Die Batterie Plus ist die 
billigste, doch nicht 
langlebig oder wieder 
aufladbar. Die Batterie 
Ultra ist leistungsstark und 
langlebig, doch sie ist 
teurer als die Batterie Plus 
und nicht aufladbar. Der 
Akku Standard ist pro 
Packung am teuersten, 
doch er ist wieder 
aufladbar. Der Akku 
Supreme ist wieder 
aufladbar, doch der 
Stückpreis ist am 
größten.“  
M91995MAKL 

Entscheidung eindeutig 
ist 1 
 
 
 
 
 
Entscheidung 
uneindeutig ist 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Anzahl der Argumente 
(lampe1) 
 
 

Die Vor- und Nachteile 
(Argumente), die der 
Schüler/ die Schülerin aus 
der Informationstabelle 
verwendet, werden 
gezählt. Dabei können 
max. 7 Argumenten (wie in 
Tabelle) mit einbezogen 
werden.  
Eventuell entscheidet sich 
ein Schüler/eine Schülerin 
auch ohne Argumente für 
ein Produkt. 

„Ich würde die Glühlampe 
nehmen, weil sie am 
billigsten ist, eine gute 
Leistung und Lichtstärke 
hat und man sie im 
Restmüll entsorgen kann.“ 
(4 verwendete 
Argumente) 
M111995CHGU 
 
„Nimm die LED Lampe“ 
M91996?? 
 
 
 

1 entspricht einem 
Argument, 2 entspricht 
der 2, 3 der 3, … (max. 
7) 
 
 
 
 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0  
nicht bearbeitet ist 999 

Anzahl der 
Argumentationsbereiche 
(lampe2) 

Die von den Schüler/Innen 
verwendeten Argumente 
werden in 5 
Argumentationsbereiche 
geordnet und diese dann 
gezählt. 
 Aussehen 
 Finanzieller Aspekt 
 Energie/Umwelt 
 Leistung 
 Lichtart 

 Aussehen 
 Finanzieller Aspekt 

- Preis 
 Energie/Umwelt 

- Energieklasse 
- Entsorgung 

 Leistung 
- Leistung 
- Lebensdauer 
- Lichtstärke 

 Lichtart 
 
 
 

1 entspricht einem 
Argumentationsbereich, 
2 entspricht der 2, 3 der 
3, … (max. 5) 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

intuitive 
Bewertungsweise 
(lampe3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wählt ein beliebiges oder 
kein  Argument aus der 
Auflistung und entscheidet 
sich daraufhin für ein 
Produkt.  

„Ich muss erst überlegen, 
wozu ich die Lampe 
brauche. Für mein Zimmer 
wäre die 
Energiesparlampe am 
besten.“ 
M31995DAAN 

wenn zutrifft 0, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

kompensatorische 
Bewertungsweise 
(lampe3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wägt die Argumente der 
Produkte gegeneinander 
ab und beachtet dabei 
Vor- und Nachteile des 
jeweiligen Produkts. Die 
Entscheidung ist für den 
zu Entscheidenden evtl. 
keine schnelle eindeutige 
Entscheidung, sondern 
eher ein Mittel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich würde am liebsten 
natürlich eine 
Energiesparlampe, da das 
besser für die Umwelt ist. 
Aber der Preis ist sehr 
hoch und somit nicht gut 
für das Budget. Da kommt 
dann die normale 
Glühbirne in Frage, die 
billiger ist und ein warmes 
Licht verstrahlt, was mir 
am besten gefällt. Die 
Glühlampe hat aber 
entgegen der anderen 
Lampen eine kurze 
Lebensdauer. Deshalb 
würde ich mich für die 
LED Lampe entscheiden, 
weil der Preis ganz ok ist, 
sie eine lange 
Lebensdauer hat, Energie 
spart und ein 
angenehmes Licht 
verstrahlt.“ 
W51996ANHE 
 
 
 
 
 

wenn zutrifft 1, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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non-kompensatorische 
Bewertungsweise 
(lampe3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich vorrangig 
mit den Nachteilen der 
Produkte und schließt 
diese dann nacheinander 
aus. Dabei werden 
persönliche 
Schwellenwerte für die 
Entscheidung deutlich. 
Dennoch werden Vorteile 
genannt, die tragenden 
Argumente für die 
Entscheidung sind jedoch 
die Nachteile. 

„Ich würde ihr von der 
Tageslichtlampe abraten, 
weil sie ziemlich viel 
kostet und nicht so viel 
hergibt z.B. an der 
Lebensdauer. Die LED 
Lampe hat nur 50 Lumen, 
ziemlich wenig im 
Gegensatz zu den 
anderen. Außerdem 
leuchtet sie schwach, sie 
hat nur 1,7W. Die 
Glühlampe hat eine sehr 
schlechte Effizienzklasse: 
E. Außerdem muss man 
diese im Restmüll 
entsorgen, was ziemlich 
schlecht für die Umwelt 
ist. Somit bleibt die 
Energiesparlampe, die ich 
empfehlen würde.“  
W51996ELRO 

wenn zutrifft 2,  
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Mischung aus zwei 
Bewertungsweisen insb. 
Kompensatorisch/ non-
kompensatorisch 
(lampe3) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschreibt nacheinander 
zwei der oben 
aufgeführten 
Entscheidungswege oder 
eine Kombination. Dabei 
ist unklar welchen 
Entscheidungsweg er 
bevorzugt bzw. wie er sich 
entscheiden würde. 

(nicht vorhanden) wenn zutrifft 3,  
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Vorteils-Entscheidung 
(lampe3) 
 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich bei seiner/ 
ihrer Entscheidung nur mit 
den Vorteilen des 
jeweiligen Produkts. Dabei 
ist es stets mehr als 
1Vorteil (sonst intuitiv). 
Nachdem er/ sie Vorteile 
aufgezählt hat erfolgt 
Entscheidung für dieses 
Produkt. 

„Die Tageslichtlampe, weil 
sie eine lange 
Lebensdauer hat, sie sehr 
lichtstark ist und sie im 
Sondermüll entsorgt 
werden kann. Das Geld, 
das man für diese Lampe 
ausgeben muss zahlt sich 
durch die hohe 
Lebensdauer aus.“ 
M61996GAAN 
 
 
 

wenn zutrifft 4, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Klarheit der 
Entscheidung 
(lampe4) 
 
 

Die Entscheidung für ein 
Produkt kann vom dem 
Schüler/ der Schülerin 
eindeutig ausgesprochen 
werden. Im anderen Fall 
lässt sich eine klare 
Entscheidung nicht 
feststellen.  

„Ich würde die 
Energiesparlampe 
nehmen, da sie ein kühles 
Licht hat und man kann 
sie im Sondermüll 
entsorgen.“  
M61996GUKL 
 
„Man nimmt vielleicht die 
billigen und nicht 
umweltschonenden 
Lampen oder teure 
umweltfreundliche.“  
M41996ANFL 

Entscheidung eindeutig 
dann 1 
 
 
 
 
 
 
 
Entscheidung 
uneindeutig ist 0 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Anzahl der Argumente 
(heiz1) 
 
(Vergleich strom1 und 
seh1) 

es werden nur alle  
Argumente der gesamten 
Tabelle zusammengezählt, 
die einen sinnvollen, 
nachvollziehbaren 
Gedankengang des Schülers 
erkennen lassen.  
Werden keine genauen 
Argumente aufgezählt, ist die 
Aufgabe zwar versucht 
worden zu lösen, aber sie 
liefert keine tragbaren 
Argumente. Sie ist somit 
ungelöst. 

„die Räume sind dann 
für immer isoliert“, „man 
muss dann nicht mehr 
die ganze Zeit sparen“, 
„man muss die Isolation 
bezahlen“  
(3 spezielle Argumente) 
M21996GAJÜ 
 
 

1 entspricht einem 
Argument, 2 entspricht 
der 2, 3 der 3, …  
 
 
 
 
 
 
 
keine aussagekräftigen 
Argumente: 0 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

intuitive 
Bewertungsweise 
(heiz2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wählt ein beliebiges oder 
kein Argument aus der 
Auflistung und entscheidet 
sich daraufhin für eine 
Maßnahme.  

 wenn zutrifft 0, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

kompensatorische 
Bewertungsweise 
(heiz2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wägt die Argumente der 
Maßnahmen gegeneinander 
ab und beachtet dabei Vor- 
und Nachteile der jeweiligen 
Maßnahme. Die 
Entscheidung ist für den zu 
Entscheidenden evtl. keine 
schnelle eindeutige 
Entscheidung, sondern eher 
ein Mittel.  
 

 wenn zutrifft 1, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

non-kompensatorische 
Bewertungsweise 
(heiz2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich vorrangig mit 
den Nachteilen der 
Maßnahme und schließt 
diese dann nacheinander 
aus. Dabei werden 
persönliche Schwellenwerte 
für die Entscheidung 
deutlich. Dennoch werden 
Vorteile genannt, die 
tragenden Argumente für die 
Entscheidung sind jedoch 
die Nachteile. 

 wenn zutrifft 2,  
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

Mischung aus zwei 
Bewertungsweisen insb. 
Kompensatorisch/ non-
kompensatorisch 
(heiz2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschreibt nacheinander 
zwei der oben aufgeführten 
Entscheidungswege oder 
eine Kombination. Dabei ist 
unklar welchen 
Entscheidungsweg er 
bevorzugt bzw. wie er sich 
entscheiden würde. 

(nicht vorhanden) wenn zutrifft 3,  
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Vorteils-Entscheidung 
(heiz2) 
 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich bei seiner/ 
ihrer Entscheidung nur mit 
den Vorteilen der jeweiligen 
Maßnahme. Dabei ist es 
stets mehr als 1Vorteil 
(sonst intuitiv). Nachdem er/ 
sie Vorteile aufgezählt hat 
erfolgt Entscheidung für 
diese Maßnahme. 

 wenn zutrifft 4, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

Entscheidung 
(heiz3) 
 
(Vergleich strom3 und 
seh3) 

Der Schüler/ die Schüler 
entscheidet sich durch seine 
Argumentation für einen der 
drei  
Vorschläge Tom, Sophia und 
Jim, oder einen eigenen. 
Evtl. spricht der Schüler/ die 
Schülerin keine klare 
Entscheidung aus. 

„Für die Maßnahme von 
Jim, weil man dann 
keine weitere Arbeit mit 
der Kälte hat“  
M21996GAAN 
 
„Ich würde etwas mit 
dem Heizen sparen, 
aber trotzdem so 
Heizen, dass es noch 
gemütlich ist. Dafür 
würde ich ein bisschen 
bei anderen Sachen 
sparen und falls es 
trotzdem mal zu kalt 
sein sollte, würde ich 
mich anziehen.“ 
W61995INWA 

Tom entspricht der 1 
Sophia der 2 
Jim der 3 
 
 
 
 
eigener 
Entscheidungsweg wäre 
die 4 
 
 
 
keine eindeutige 
Entscheidung 0 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Lücken bei der 
Bearbeitung 
(heiz4) 
 
 
 
(Vergleich strom4 und 
seh4) 

lässt ein Schüler/ eine 
Schülerin einen der 6 
Kästchen für Vor- und 
Nachteile eines Vorschlages 
völlig unkommentiert bzw. 
nennt keine 
nachvollziehbare 
Argumente werden diese 
als Lücke bezeichnet. 
Mehrere Lücken werden 
summiert. Max. Lücken sind 
6 
Wird kein Lösungsversuch 
gestartet ist die Aufgabe 
nicht bearbeitet. .  

„es ist warm“ 
(Vorschlag Sophia als 
Vorteil  nicht logisch 
und somit Lücke) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Lösungsversuche 
 

0 keine Lücke, 1 Lücke 
wäre 1, 2 Lücken 2, … 
(max. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

Entscheidung begründet 
(heiz5) 
 
(Vergleich strom5 und 
seh5) 

Der Schüler/ die Schüler 
begründet seine 
Entscheidung bei heiz3 oder 
nicht.  
Es werden Vor- und/ oder 
Nachteile wiederholt und in 
Folge dessen die 
Entscheidung gefällt.  
Andernfalls bleibt die 
Entscheidung unbegründet. 

„Jims Vorschlag, da er 
langfristig am besten 
ist.“ 
M21995GEGE 
 
„Sophias Vorschlag war 
der Beste.“  
(Test uncodiert) 

eine Begründung liegt 
vor, dann 1 
 
 
 
keine Begründung ist die 
0 
 

finanzieller Aspekt 
(heiz6) 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
einen oder mehrere Aspekte 
zu Kosten oder 
Sparmaßnahmen. 
Ökonomische Vor- und 
Nachteile sind ihm bei seiner 
Argumentation wichtig. 
 

„mehr Geld für Kleider 
ausgeben“  
„die Isolierung kostet 
Geld“ 
„man muss z.B. an 
Genussmitteln sparen“ 
„man spart Heizkosten“ 

argumentiert mit 
finanziellen Aspekten 1, 
wenn nicht dann 0 
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Wohlbefinden 
(heiz7) 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
einen oder mehrere Aspekte, 
die das Wohlbefinden oder 
den Arbeitsaufwand der 
Person berücksichtigen.  

„In dicken Jacken 
rumlaufen nervt.“ 
„macht keine weitere 
Arbeit mehr, nachdem 
man alles isoliert hat.“ 
„möchte nicht 
verzichten“ 
„man fühlt sich nicht 
wohl, weil es kalt ist“ 

argumentiert mit dem 
Wohlbefinden 1, wenn 
nicht dann 0 

Energiesparen/ Umwelt 
(heiz8) 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
einen oder mehrere Aspekte, 
die Energiesparmaßnahmen 
und den Umweltschutz 
berücksichtigen.  

„es entweicht weniger 
Wärme.“ 
„man schützt die 
Umwelt“ 

argumentiert mit Energie 
sparen oder dem 
Umweltaspekt dann 1, 
wenn nicht dann 0 

Anzahl der 
Argumentationsbereiche 
(heiz9) 

Die von den Schüler/Innen 
verwendeten 
Argumente/Aspekte werden 
aufsummiert/gezählt. 

 1 entspricht einem 
Argumentationsbereich, 
2 entspricht der 2, 3 der 
3 (max. 3) 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Anzahl der Argumente 
(seh1) 
 
(Vergleich heiz1 und 
strom1) 

es werden nur alle  
Argumente der gesamten 
Tabelle zusammengezählt, 
die einen sinnvollen, 
nachvollziehbaren 
Gedankengang des 
Schülers erkennen lassen.  
Werden keine genauen 
Argumente aufgezählt, ist 
die Aufgabe zwar versucht 
worden zu lösen, aber sie 
liefert keine tragbaren 
Argumente. Sie ist somit 
ungelöst. 

 „manche können sich 
nicht an die Brille 
gewöhnen“, 
„Sehschwäche bei 
Nacht“, „zu trockene 
Augen“, „man sieht 
durch die Kontaktlinsen 
nichts verkleinert“, „man 
kann sie nicht lange 
tragen“, „Erfolgsrate 
95%“ 
(6 Argumente, andere 
sind keine speziellen 
Argumente) 
W61995INWA 
 
 „man kann wieder alles 
sehen“ und Variationen 
davon (keine speziellen 
Argumente) 
M61996GAAN 

1 entspricht einem 
Argument, 2 entspricht 
der 2, 3 der 3, …  
 
 
 
 
 
 
 
 
keine speziellen 
Argumente 0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

intuitive 
Bewertungsweise 
(seh2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wählt ein beliebiges oder 
kein Argument aus der 
Auflistung und entscheidet 
sich daraufhin für eine 
Maßnahme.  

 wenn zutrifft 0, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

kompensatorische 
Bewertungsweise 
(seh2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wägt die Argumente der 
Maßnahmen gegeneinander 
ab und beachtet dabei Vor- 
und Nachteile der jeweiligen 
Maßnahme. Die 
Entscheidung ist für den zu 
Entscheidenden evtl. keine 
schnelle eindeutige 
Entscheidung, sondern eher 
ein Mittel.  
 

 wenn zutrifft 1, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

non-kompensatorische 
Bewertungsweise 
(seh2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich vorrangig 
mit den Nachteilen der 
Maßnahme und schließt 
diese dann nacheinander 
aus. Dabei werden 
persönliche Schwellenwerte 
für die Entscheidung 
deutlich. Dennoch werden 
Vorteile genannt, die 
tragenden Argumente für 
die Entscheidung sind 
jedoch die Nachteile. 

 wenn zutrifft 2,  
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

Mischung aus zwei 
Bewertungsweisen insb. 
Kompensatorisch/ non-
kompensatorisch 
(seh2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschreibt nacheinander 
zwei der oben aufgeführten 
Entscheidungswege oder 
eine Kombination. Dabei ist 
unklar welchen 
Entscheidungsweg er 
bevorzugt bzw. wie er sich 
entscheiden würde. 

(nicht vorhanden) wenn zutrifft 3,  
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Vorteils-Entscheidung 
(seh2) 
 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich bei seiner/ 
ihrer Entscheidung nur mit 
den Vorteilen der jeweiligen 
Maßnahme. Dabei ist es 
stets mehr als 1Vorteil 
(sonst intuitiv). Nachdem er/ 
sie Vorteile aufgezählt hat 
erfolgt Entscheidung für 
diese Maßnahme. 

 wenn zutrifft 4, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Entscheidung (seh3) 
 
 
(Vergleichheiz3 und strom3) 

Der Schüler/ die Schüler 
entscheidet sich durch seine 
Argumentation für einen der 
drei  
Vorschläge Brille, 
chirurgischer Eingriff und 
Kontaktlinsen, oder einen 
eigenen. Evtl. spricht der 
Schüler/ die Schülerin keine 
klare Entscheidung aus. 

„Von einem 
chirurgischen Eingriff 
würde ich abraten, weil 
bei 95%Erfolgsrate kann 
trotzdem was schief 
gehen, außerdem 
bekommt man trockene 
Augen und sieht in der 
Nacht nicht so gut. Von 
Kontaktlinsen würde ich 
auch eher abraten, weil 
man sie nicht so lange 
tragen kann und sie 
manchmal auch sehr 
unbequem zu tragen 
sind (vor allem harte). 
Ich würde ihm die Brille 
geben, weil es kaum 
Risiken gibt und sie 
bequem zum Tragen ist. 
Ich selbst trage auch 
eine Brille und bin 
zufrieden.“ 
W61995INWA 
 
„Erstmal eine Brille, 
nach einem Jahr kannst 
du dann Kontaktlinsen 
tragen oder einen 
chirurgischen  Eingriff 
machen.“     
W111995MAJO 

1 = Operation 
(Dr. Moser) 
 
2= Brille (Dr. Stratz) 
 
3 = Kontaktlinsen  
(Dr. Hun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bei eigener (eventuell 
uneindeutigen) 
Entscheidung die 4 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Lücken bei der 
Bearbeitung 
(seh4) 
 
(Vergleichheiz4 und strom4) 

lässt ein Schüler/ eine 
Schülerin einen der 6 
Kästchen für Vor- und 
Nachteile eines Vorschlages 
völlig unkommentiert bzw. 
nennt keine 
nachvollziehbare 
Argumente werden diese 
als Lücke bezeichnet. 
Mehrere Lücken werden 
summiert. Max. Lücken sind 
6 
Wird kein Lösungsversuch 
gestartet ist die Aufgabe 
nicht bearbeitet. .  

lediglich „man kann 
besser sehen“ (kein 
spezielles Argument 6 
Lücken) 
M91995TECA 
 
 
 
 
keine Lösungsversuche 
 

1 freier Kasten wäre 1, 
bei zwei 2 freien Kästen 
2, … (max. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Entscheidung begründet  
(seh5) 
 
(Vergleichheiz5 und strom5) 

Der Schüler/ die Schüler 
begründet seine 
Entscheidung bei seh3 oder 
nicht. Es werden Vor- und/ 
oder Nachteile wiederholt 
und in Folge dessen die 
Entscheidung gefällt. 
Andernfalls bleibt die 
Entscheidung unbegründet. 

„Ich würde die Brille 
nehmen, weil das der 
sichere Weg ist, um 
wieder sehen zu 
können, ohne dabei 
Risiken einzugehen.“ 
M111995STRH 

Entscheidung begründet 
dann: 1 
 
nicht begründet: 0 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Aussehen 
(seh6) 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
ein oder mehrere Aspekte, 
in dem er/ sie mit allem, was 
das Aussehen der Person 
betrifft, argumentiert.  

„keine Akzeptanz“, 
„besseres Aussehen, 
wie mit Brille“ 
„verfremdetes 
Aussehen“ 

wenn verwendet 1, wenn 
nicht, dann 0 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Wohlbefinden 
(seh7) 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
ein oder mehrere Aspekte, 
in dem er/sie mit dem 
Wohlbefinden der Person  
bzw.   
mit möglichen körperlichen 
Veränderungen/ Gefahren 
argumentiert. 

„manche Augen 
vertragen keine 
Kontaktlinsen“ 
„Operation funktioniert 
nicht“ 
„trockene Augen“ 
„muss sich daran 
gewöhnen“ 
„Infektionen“ 
„muss sich daran 
gewöhnen“ 
 
 

wenn verwendet 1, wenn 
nicht, dann 0 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Sehfähigkeit 
(seh8) 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
Argumente, die sich auf die 
(veränderte) 
 Sehfähigkeit  
der Person bezieht. Dabei 
sind Argumente wie „er 
kann wieder sehen“ (siehe 
seh1) wieder nicht zu 
beachten, da kein konkretes 
Argument für einen 
Vorschlag. 

„kann sein, dass man 
wieder besser 
/schlechter sieht“ 
„man kann ohne 
Sehhilfe sehen“ 
„Sehschwäche nachts“  
„Über- und 
Unterkorrektur“ 
„veränderte visuelle 
Eindrücke“ 
 

wenn verwendet 1, wenn 
nicht, dann 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

Anzahl der 
Argumentationsbereiche 
(seh9) 

Die von den Schüler/Innen 
verwendeten 
Argumente/Aspekte werden 
aufsummiert/gezählt. 

 1 entspricht einem 
Argumentationsbereich, 
2 entspricht der 2, 3 der 
3 (max. 3) 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Anzahl der Argumente 
(strom1) 
 
(Vergleich heiz1 und seh1) 

es werden nur alle  
Argumente der gesamten 
Tabelle zusammengezählt, 
die einen sinnvollen, 
nachvollziehbaren 
Gedankengang des 
Schülers erkennen lassen.  
Werden keine genauen 
Argumente aufgezählt, ist 
die Aufgabe zwar versucht 
worden zu lösen, aber sie 
liefert keine tragbaren 
Argumente. Sie ist somit 
ungelöst. 

„er wäscht besser, man 
spart Strom, er kostet 
mehr, dauert länger und 
umweltschonend“ 
(5 Argumente) 
M81995BIBE 
 
 
 

1 entspricht einem 
Argument, 2 gleich 2, 3 
gleich 3, …  
 
 
 
 
 
 
keine konkreten 
Argumente 0 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

intuitive 
Bewertungsweise 
(strom2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wählt ein beliebiges oder 
kein Argument aus der 
Auflistung und entscheidet 
sich daraufhin für eine 
Maßnahme.  

 wenn zutrifft 0, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

kompensatorische 
Bewertungsweise 
(strom2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
wägt die Argumente der 
Maßnahmen 
gegeneinander ab und 
beachtet dabei Vor- und 
Nachteile der jeweiligen 
Maßnahme. Die 
Entscheidung ist für den zu 
Entscheidenden evtl. keine 
schnelle eindeutige 
Entscheidung, sondern eher 
ein Mittel.  
 

 wenn zutrifft 1, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

non-kompensatorische 
Bewertungsweise 
(strom2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich vorrangig 
mit den Nachteilen der 
Maßnahme und schließt 
diese dann nacheinander 
aus. Dabei werden 
persönliche Schwellenwerte 
für die Entscheidung 
deutlich. Dennoch werden 
Vorteile genannt, die 
tragenden Argumente für 
die Entscheidung sind 
jedoch die Nachteile. 

 wenn zutrifft 2,  
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
 

Mischung aus zwei 
Bewertungsweisen insb. 
Kompensatorisch/ non-
kompensatorisch 
(strom2) 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschreibt nacheinander 
zwei der oben aufgeführten 
Entscheidungswege oder 
eine Kombination. Dabei ist 
unklar welchen 
Entscheidungsweg er 
bevorzugt bzw. wie er sich 
entscheiden würde. 
 
 
 

(nicht vorhanden) wenn zutrifft 3,  
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Vorteils-Entscheidung 
(strom2) 
 
 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
beschäftigt sich bei seiner/ 
ihrer Entscheidung nur mit 
den Vorteilen der jeweiligen 
Maßnahme. Dabei ist es 
stets mehr als 1Vorteil 
(sonst intuitiv). Nachdem er/ 
sie Vorteile aufgezählt hat 
erfolgt Entscheidung für 
diese Maßnahme. 

 wenn zutrifft 4, 
ansonsten weiter im 
Entscheidungsbaum 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Entscheidung 
(strom3) 
 
(Vergleich heiz3 und seh3) 

Der Schüler/ die Schülerin 
entscheidet sich durch 
seine Argumentation für 
einen der drei  
Vorschläge Jason, Lina und 
Lena, oder einen eigenen. 
Evtl. spricht der Schüler/ die 
Schülerin keine klare 
Entscheidung aus.  

„Ich würde mich für 
Lenas Vorschlag 
entscheiden, da es 
Energie spart und die 
Umweltweniger belastet, 
obwohl es langsamer 
geht.“ 
W41996EIGE 
 
„Ich habe mich einerseits 
für Lenas Vorschlag 
entschieden und würde 
sie allerdings nur im 
Sommer benutzen und 
für den Winter würde ich 
Jasons Vorschlag 
benutzen.“  
W71995CHRE 
 
„Gar keine, 
Wäschetrockner sind 
unnötig“ 
M41995SIPE 
 
keine Aussage 
„die 4.“ 
M61996EVFA 

Jason entspricht der 1 
Lina der 2 
Lena der 3 
 
 
 
 
 
 
eigener 
Entscheidungsweg ist 4 
 
 
 
 
 
 
keine klare 
Entscheidung entspricht 
der 0 
 
 
nicht bearbeitet wäre 
999 

Lücken bei der 
Bearbeitung 
(strom4) 
 
 
(Vergleich heiz4 und seh4) 

lässt ein Schüler/ eine 
Schülerin einen der 6 
Kästchen für Vor- und 
Nachteile eines 
Vorschlages völlig 
unkommentiert bzw. nennt 
keine nachvollziehbare 
Argumente werden diese 
als Lücke bezeichnet. 
Mehrere Lücken werden 
summiert. Max. Lücken sind 
6 
Wird kein Lösungsversuch 
gestartet ist die Aufgabe 
nicht bearbeitet. .  

 „Wäsche ist trocken“ 
M21996CHWO 
(kein konkreter Vor-
/Nachteil und sonst keine 
speziellen Argumente  
6 Lücken) 
 
 
 
keine Lösungsversuche 

0 ist keine Lücke,  
eine Lücke ist die 1, zwei 
die 2, usw. … (max. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Entscheidung begründet  
(strom5) 
 
(Vergleich heiz4 und seh4) 

Der Schüler/ die Schüler 
begründet seine 
Entscheidung bei strom3 
oder nicht.  
Es werden Vor- und/ oder 
Nachteile wiederholt und in 
Folge dessen die 
Entscheidung gefällt. 
Andernfalls bleibt die 
Entscheidung unbegründet. 

„Für Lenas Vorschlag. Er 
kostet weniger, ist 
umweltfreundlicher und 
wenn man einen 
richtigen Raum dafür hat, 
ist man auch nicht 
wetterabhängig.“ 
W41996SAZE 
 
„einen Neuen kaufen“ 
W31995ANTH 
„für die erste“ (keine 
Begründung 
W61995MAAL 

eine Begründung liegt 
vor, dann 1 
 
 
 
 
 
 
keine Begründung ist die 
0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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finanzieller Aspekt 
(strom6) 
 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
einen oder mehrere 
Aspekte zu Kosten oder 
Sparmaßnahmen. 
Ökonomische Vor- und 
Nachteile sind ihm bei 
seiner Argumentation 
wichtig. 

„man muss wo anders 
sparen“ 
M91995BEHE 
„neuer Trockner kostet 
sehr viel“ 
M81995SUPE 

wird verwendet dann 1, 
wenn nicht dann 0 
 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Realbezug 
(strom7) 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
einen oder mehrere 
Aspekte, die den Bezug zur 
Realität oder den 
Arbeitsaufwand der Person 
berücksichtigen. 

„dauert länger“ 
M81995BIBE 
„teilweise 
wetterabhängig“ 
W41996SAZE 
„der Trockner steht dann 
nur rum“  
M91995ROUL 

wird verwendet dann 1, 
wenn nicht dann 0 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Energiesparen/ Umwelt 
(strom8) 

Der Schüler/ die Schülerin 
verwendet in seiner 
Entscheidungsbegründung 
einen oder mehrere 
Aspekte, die 
Energiesparmaßnahmen 
und den Umweltschutz 
berücksichtigen. 

„weniger 
Umweltbelastungen“ 
W41996EIGE 
„man spart Strom“ 
W61996ANMI 

wird verwendet dann 1, 
wenn nicht dann 0 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Anzahl der 
Argumentationsbereiche 
(strom9) 

Die von den Schüler/Innen 
verwendeten 
Argumente/Aspekte werden 
aufsummiert/gezählt. 

 1 entspricht einem 
Argumentationsbereich, 
2 entspricht der 2, 3 der 
3 (max. 3) 
 
 
 
eine Entscheidung ohne 
Argumente wäre 0 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

 

   



B.5 Codiermanual der Bewertungsitems    421 
 

 
 

Was wurde bewertet? 
(handya) 
 
(Vergleich autoa und ferna) 

Es wird bewertet, ob die 
Schülerin oder der Schüler die, 
im Fragebogen vorgegeben, 
getroffene Entscheidung 
bewertet hat, oder die 
Strategie, die zu dieser 
Entscheidung geführt hat.  
Ist nicht klar was bewertet 
wurde, oder spielt beides eine 
Rolle in der Bewertung wird es 
als „ nicht eindeutig“ gewertet. 
 

 „Ich finde die Entscheidung von 
Diana gut, denn sie hat sich ein 
Handy mit niedrigem 
Strahlenwert ausgesucht und es 
ist nicht so teuer und hat 
trotzdem gute Leistungen.“ 
M81995ELTO 
 
 
„Diese Entscheidungsstrategie 
ist viel zu aufwendig. Die 
Smileys waren unnötig. So 
hätte ich das nicht gemacht.“ 
W51996ILMA 
 
[…] 

0 = Entscheidung wurde 
bewertet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = Strategie wurde 
bewertet  
 
 
 
 
 
 
2 = nicht eindeutig 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Entscheidung 
(handyb) 
 
(Vergleich autob und fernb) 

Der Schüler/ die Schülerin hat 
eine deutliche Präferenz für 
einen Entscheidungsweg, 
den er mit Vor- und Nachteile 
darlegt. 
 
Oder  
 
Der Schüler/ die Schülerin hat 
eine deutliche Präferenz für 
eine Entscheidung, die er mit 
Vor- und Nachteile darlegt. 
 
 Evtl. kann er/sie sich nicht 
deutlich äußern, weil keine 
klare Präferenz zu erkennen 
ist.  

„gut“ und „auch gut“ 
 
„Dianas Entscheidungsstrategie 
ist sehr simpel und schlau. 
Julias Entscheidungsstrategie 
ist viel zu aufwendig.“ 
W51996ILMA 
 
[…] 
 
 
„Ich würde sagen, sie [Diana 
anm. MP] hat vollkommen 
Recht. Das Handy hat eine 
Standby Zeit von 250 Std. Es 
hat einen Touchscreen und es 
hat einen niedrigen 
Strahlenwert. Aber es ist ein 
bisschen teuer.“ 
W31996BIMA 
 
 
 

0 = nicht eindeutig 
 
1 = Dianas Strategie 
 
2= Julias Strategie 
 
 
 
 
 
3= eigene Strategie 
 
 
4= Diana Handy 
 
 
 
5 = Julia Handy 
 
 
 
6 = eigene Entscheidung 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Was wurde bewertet? 
(ferna) 
 
(Vergleich handya und 
autoa) 

Es wird bewertet, ob die 
Schülerin oder der 
Schüler die, im 
Fragebogen vorgegeben, 
getroffene Entscheidung 
bewertet hat, oder die 
Strategie, die zu dieser 
Entscheidung geführt hat. 
Ist nicht klar was 
bewertet wurde, oder 
spielt beides eine Rolle in 
der Bewertung wird es 
als „ nicht eindeutig“ 
gewertet. 
 

 „Er ist günstig und groß 
und braucht dafür viel 
Strom“ 
M41996PESI 
 
 
„Die 
Entscheidungsstrategie 
ist gut, weil sie nicht so 
aufwendig ist.“ 
M51995KEJO 
 
 
„Er hat eine gute 
Entscheidung gemacht.“ 
M21995MORO 

0 = Entscheidung wurde 
bewertet, 
 
 
 
 
1 = Strategie wurde 
bewertet  
 
 
 
 
 
2 = nicht eindeutig 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Entscheidung 
(fernb) 
 
(Vergleich handyb und 
autob) 

Der Schüler/ die 
Schülerin hat eine 
deutliche Präferenz für 
einen 
Entscheidungsweg, den 
er mit Vor- und 
Nachteile darlegt. 
 
Oder  
 
Der Schüler/ die 
Schülerin hat eine 
deutliche Präferenz für 
eine Entscheidung, die 
er mit Vor- und 
Nachteile darlegt. 
 
 Evtl. kann er/sie sich 
nicht deutlich äußern, 
weil keine klare Präferenz 
zu erkennen ist.  

„Er hat eine gute 
Entscheidung gemacht.“ 
und „das ist auch eine 
gute Entscheidung“ 
M21995MORO  
 
„Die Strategie [von Benni] 
ist gut, weil er die 
wichtigen Sachen 
markiert und erkennen 
kann“ 
M51955KEJO 
 
 
[…] 
 
 
 
„gute Wahl hätte ich auch 
genommen, ist zwar 
etwas teuer, aber man 
kann es sich leisten“ 
W31996BIMA 

0 = nicht eindeutig 
 
 
 
 
 
 
1 = Bennis Strategie 
 
2= Thorstens Strategie 
 
 
 
 
3= eigene Strategie 
 
 
 
4= Bennis Fernseher 
 
 
 
5 = Thorstens Fernseher 
 
 
 
6 = eigene Entscheidung 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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Was wurde bewertet? 
(autoa) 
 
(Vergleich handya und 
ferna) 

Es wird bewertet, ob die 
Schülerin oder der Schüler 
die, im Fragebogen 
vorgegeben, getroffene 
Entscheidung bewertet hat, 
oder die Strategie, die zu 
dieser Entscheidung 
geführt hat.  
Ist nicht klar was bewertet 
wurde, oder spielt beides 
eine Rolle in der 
Bewertung wird es als „ 
nicht eindeutig“ gewertet. 
 

„Auto 4 ist sehr gut“ 
M41996PESI 
 
 
 
 
 
 
 „Ich finde die 
Strategie sehr gut, 
weil sie sehr 
übersichtlich ist und 
weniger Arbeit ist als 
die von Jürgen“ 
M81995ELTO 
 
 
[…] 

0 = Entscheidung 
wurde bewertet, 
 
 
 
 
 
 
1 = Strategie wurde 
bewertet  
 
 
 
 
 
 
 
2 = nicht eindeutig 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 

Entscheidung 
(autob) 
 
(Vergleiche handyb und 
fernb) 

Der Schüler/ die Schülerin 
hat eine deutliche 
Präferenz für einen 
Entscheidungsweg, den er 
mit Vor- und Nachteile 
darlegt. 
 
Oder  
 
Der Schüler/ die Schülerin 
hat eine deutliche 
Präferenz für eine 
Entscheidung, die er mit 
Vor- und Nachteile darlegt. 
 
 Evtl. kann er/sie sich nicht 
deutlich äußern, weil keine 
klare Präferenz zu 
erkennen ist.  

„Ich finde die 
Strategie [Gabis anm. 
MP] sehr gut, weil sie 
sehr übersichtlich ist 
und weniger Arbeit ist 
als die von Jürgen“ 
M81995ELTO 
 
 
[…] 
 
 
„Das Auto von Gabi 
ist nicht zu teuer und 
verbraucht nicht viel 
Benzin.“ 
M41996PESI 

0 = nicht eindeutig 
 
1 = Gabis Strategie 
 
2= Jürgens Strategie 
 
 
 
 
3= eigene Strategie 
 
 
4= Gabis/Jürgens Auto 
 
 
 
6 = eigene 
Entscheidung 
 
 
 
 
nicht bearbeitet ist 999 
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-Energie -Energie 

B.6 Bewertungsschema des Sachwissenstest 

   

Was ist eine 
Photovoltaikanlage? 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Energie kann nicht hergestellt 
oder zerstört werden. Benenne 
die Energie, die auf die 
Photovoltaikzelle trifft und die 
Energie, die wir durch die 
Photovoltaikzelle erhalten. 

 
                                        Photovoltaik- 
                                               Zelle 

Wie funktioniert eine 
Photovoltaikzelle? 
Beschreibe in deinen eigenen 
Worten. 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Rechts siehst du den Aufbau 
einer Photovoltaikzelle. Ordne 
die passenden Begriffe (unten) 
den einzelnen Bereichen der 
Zelle zu indem du die Nummern 
in die Kreise schreibst. 
 
1. negativ leitendes Silizium 
2. positiv leitendes Silizium 
3. Licht 
4. Verbraucher 
5. Grenzschicht 
6. Minuspol 
7. Pluspol 

 
Entscheide, ob es sich bei der 
nebenstehenden Abbildung um 
eine Reihen oder 
Parallelschaltung handelt. 

 

 
 

Es handelt sich hier um eine ___________ - Schaltung. 
 

Wie groß ist die 
Gesamtspannung, wenn ich 
zwei Photovoltaikzellen parallel 
schalte? 

 Ugesamt = U1 + U2 
 Ugesamt = U1 x U2 
 Ugesamt = U1 = U2 

 

0 Punkte: falsch 
1 Punkt: richtig 
2 Punkte: richtig + detailliert 

Sonnen‐
1 Punkt 

Elektrische‐ 
1 Punkt 

0 Punkte: falsch 
1 Punkt: richtig 
2 Punkte: richtig + detailliert 

1
3 6 4

5

2 7  Je 1 Punkt
Max. 7 Punkte 

Reihen‐
1 Punkt 

1 Punkt   X

Maximal mögliche Punktzahl: 
15 Punkte 
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C Interview als Messinstrument 

Im folgenden Abschnitt befinden sich Interviewbegleitmaterialien und Transkriptionen. 

C.1 Bewertungsaufgaben der Schülerinterviews 

Aufgabe des 1. Interviewtermins 

 

 

Aufgabe des zweiten Interviewtermins 
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C.2 Interviewleitfaden der Schülerinterviews 

Thema Fragemöglichkeiten 

Problemsituation 

 Beschreibung 

 Genauigkeit 

 Perspektivenwechsel 

Welche Situation wird hier dargestellt? 

Welches sind die einzelnen betroffenen Charaktere? 

Kannst du dich in diese Situation hineinversetzen? 

Lösungsmöglichkeiten 

 Kreativität 

Welche Lösung gibt es für dieses Problem? 

Gibt es mehr als eine Lösung? 

Beschreibe die Lösungsmöglichkeiten. 

Was ist wichtig bei den einzelnen Lösungen? 

Pro und Contra 

 Vorteile und Nachteile ohne 

zu werten 

 Vollständigkeit 

Was spricht für den Lösungsweg? 

Was ist nicht so gut an diesem Lösungsweg? 

Versuche möglichst viele Gründe zu finden. 

Bewerten 

 Argumentieren 

 Hierarchisieren 

Welche Argumente, die du gefunden hast sind wichtiger als 

andere? 

Sind alle Gründe gleich wichtig? 

Versuche die Gründe zu ordnen. 

Sag mir warum der eine Grund wichtiger, ist als der andere. 

Wie gehst du dabei vor, wenn du entscheiden musst, 

welcher Grund wichtiger ist als ein anderer? 

Urteil fällen 

 Begründung 

Wie entscheidest du dich? 

Warum hast du dich so entschieden? 

Würdest du dich anders entscheiden, wenn du aus deiner 

Sicht entscheiden müsstest? 

Folgen 

 persönliche Folgen 

 globale Folgen 

Welche Folgen hat deine Entscheidung? 

Hast du dir bei der Entscheidung bereits Gedanken über die 

Folgen gemacht? 

Was wäre, wenn sich alle Leute so entscheiden würden wie 

du? 

Erfahrung 

 persönliche Erfahrung 

 Veränderung 

Bist du schon einmal in einer solchen 

Entscheidungssituation gewesen? 

Wie bist du dabei vorgegangen? 

Würdest du wieder gleich handeln? 

(Du hast mir von der Entscheidung xy erzählt, wie würdest 

du jetzt handeln?) 

 

   



C.3 Interviewleitfaden der Lehrerinterviews    427 
 

 
 

C.3 Interviewleitfaden der Lehrerinterviews 

Thema Leitfragen Konkrete (Nach-) Fragen 

Unterrichtseinheit 

 Schülerakzeptanz 

 Inhalte 

o Photovoltaik 

o Bewertung 

o Gesellschaftlich 

o Fragebögen 

 

 Wie ist die Unterrichtseinheit 

gelaufen? 

 Wie haben die Schüler/innen 

auf den Unterricht reagiert? 

 Wie haben die Schüler/innen 

auf die einzelnen 

Unterrichtsteile reagiert? 

 Wie schätzen Sie den zeitlichen 

Rahmen ein? 

 Was genau meinen Sie damit?

 Wie äußerte sich diese 

Reaktion? 

 Inwiefern unterscheidet sich 

die Reaktion gegenüber der 

Konfrontation mit anderen 

Unterrichtseinheiten? 

 Denken Sie, dass die Zeit nur 

für diese Klasse ein/kein 

Problem war? 

Bewertungskompetenz 

 Begriffsverständnis 

 Veränderung durch 

Unterrichtseinheit 

 Hatten Sie sich vor dem 

Unterricht bereits mit 

Bewertungskompetenz befasst? 

 Was war Ihr Bild von 

Bewertungskompetenz vor der 

Unterrichtseinheit? 

 Inwiefern hat sich ihr Bild von 

Bewertungskompetenz 

verändert? 

 Wie kann 

Bewertungskompetenz Ihrer 

Meinung nach langfristig in den 

Physikunterricht integriert 

werden? 

 Inwiefern? 

 Was genau? 

 Warum hatten Sie sich noch 

nicht damit beschäftigt? 

(Bewertungskompetenz wir 

doch von den 

Bildungsstandards gefordert.) 

 Können Sie das genauer 

beschreiben? 

 Können Sie ein Beispiel dazu 

machen? 

Veränderungen 

 Konzeption der UE 

 Thematische Inhalte 

 Niveau der Inhalte 

 Welche Veränderungen würden 

Sie sich für das 

Unterrichtskonzept wünschen? 

 Welche inhaltlichen Änderungen 

würden Sie an der 

Unterrichtseinheit vornehmen? 

 Ist die Unterrichtseinheit 

passend für die Sek I? 

 Wie war der Schwierigkeitsgrad 

der Einheit? 

 Was wären die Vorteile einer 

solchen Veränderung? 

 Warum würden Sie das 

ändern wollen? 

 Welche Teile passen, welche 

nicht? 

 Weshalb passt es nicht? 

 Ist es ein generelles Problem 

oder klassenspezifisch? 

 Welche Aspekte waren genau 

schwierig/einfach? 
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C.4 Mittelwertvergleich  der  Bewertungsstufen  in  Abhängigkeit  der 

Lehrertypen (ANOVA) 

 

ONEWAY deskriptive Statistiken 

 

N M
itt

el
w

er
t 

S
ta

nd
ar

d-

A
bw

e
ic

hu
ng

 

S
ta

nd
ar

d-

F
eh

le
r 

95%-Konfidenzintervall für 

den Mittelwert 

M
in

im
um

 

M
ax

im
um

 

Untergrenze Obergrenze 

Bewertungs-Stufe t1 

(5 Stufen 0-24) 

Lehrertyp 3 50 3,38 ,805 ,114 3,15 3,61 2 5

Lehrertyp 1 15 3,47 ,640 ,165 3,11 3,82 2 4

Lehrertyp 2 15 3,67 ,488 ,126 3,40 3,94 3 4

Lehrertyp 4 38 3,24 ,786 ,128 2,98 3,50 2 5

Gesamt 118 3,38 ,750 ,069 3,24 3,52 2 5

Bewertungs-Stufe t2 

(5 Stufen 0-24) 

Lehrertyp 3 49 3,53 ,581 ,083 3,36 3,70 2 4

Lehrertyp 1 13 3,08 ,641 ,178 2,69 3,46 2 4

Lehrertyp 2 15 3,20 ,561 ,145 2,89 3,51 2 4

Lehrertyp 4 33 3,15 ,755 ,131 2,88 3,42 2 5

Gesamt 110 3,32 ,663 ,063 3,19 3,44 2 5

Bewertungs-Stufe t3 

(5 Stufen 0-24) 

Lehrertyp 3 49 3,04 ,644 ,092 2,86 3,23 2 4

Lehrertyp 1 8 3,13 ,835 ,295 2,43 3,82 2 4

Lehrertyp 2 16 3,50 ,516 ,129 3,22 3,78 3 4

Lehrertyp 4 35 3,17 ,891 ,151 2,87 3,48 2 5

Gesamt 108 3,16 ,738 ,071 3,02 3,30 2 5

 

ONEWAY ANOVA 

 
Quadratsumme df 

Mittel der 

Quadrate F Signifikanz 

Bewertungs-Stufe t1 

(5 Stufen 0-24) 

Zwischen den Gruppen 2,124 3 ,708 1,267 ,289

Innerhalb der Gruppen 63,715 114 ,559   

Gesamt 65,839 117    

Bewertungs-Stufe t2 

(5 Stufen 0-24) 

Zwischen den Gruppen 4,094 3 1,365 3,305 ,023

Innerhalb der Gruppen 43,770 106 ,413   

Gesamt 47,864 109    

Bewertungs-Stufe t3 

(5 Stufen 0-24) 

Zwischen den Gruppen 2,559 3 ,853 1,591 ,196

Innerhalb der Gruppen 55,765 104 ,536   

Gesamt 58,324 107    

 

   



C.4 Mittelwertvergleich der Bewertungsstufen in Abhängigkeit der Lehrertypen (ANOVA)    429 
 

 
 

Mehrfachvergleiche mit Tukey-HSD 

Abhängige Variable (I) Lehrertyp (J) Lehrertyp M
itt

le
re

  

D
iff

er
en

z 

(I
-J

) 

S
ta

nd
ar

d
-

F
eh

le
r 

S
ig

ni
fik

an

z 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Bewertungs-Stufe t1 

(5 Stufen 0-24) 

Lehrertyp 3 Lehrertyp 1 -,087 ,220 ,979 -,66 ,49

Lehrertyp 2 -,287 ,220 ,563 -,86 ,29

Lehrertyp 4 ,143 ,161 ,810 -,28 ,56

Lehrertyp 1 Lehrertyp 3 ,087 ,220 ,979 -,49 ,66

Lehrertyp 2 -,200 ,273 ,884 -,91 ,51

Lehrertyp 4 ,230 ,228 ,745 -,36 ,82

Lehrertyp 2 Lehrertyp 3 ,287 ,220 ,563 -,29 ,86

Lehrertyp 1 ,200 ,273 ,884 -,51 ,91

Lehrertyp 4 ,430 ,228 ,240 -,16 1,02

Lehrertyp 4 Lehrertyp 3 -,143 ,161 ,810 -,56 ,28

Lehrertyp 1 -,230 ,228 ,745 -,82 ,36

Lehrertyp 2 -,430 ,228 ,240 -1,02 ,16

Bewertungs-Stufe t2 

(5 Stufen 0-24) 

Lehrertyp 3 Lehrertyp 1 ,454 ,200 ,113 -,07 ,98

Lehrertyp 2 ,331 ,190 ,307 -,16 ,83

Lehrertyp 4 ,379* ,145 ,049 ,00 ,76

Lehrertyp 1 Lehrertyp 3 -,454 ,200 ,113 -,98 ,07

Lehrertyp 2 -,123 ,243 ,958 -,76 ,51

Lehrertyp 4 -,075 ,210 ,985 -,62 ,47

Lehrertyp 2 Lehrertyp 3 -,331 ,190 ,307 -,83 ,16

Lehrertyp 1 ,123 ,243 ,958 -,51 ,76

Lehrertyp 4 ,048 ,200 ,995 -,47 ,57

Lehrertyp 4 Lehrertyp 3 -,379* ,145 ,049 -,76 ,00

Lehrertyp 1 ,075 ,210 ,985 -,47 ,62

Lehrertyp 2 -,048 ,200 ,995 -,57 ,47

Bewertungs-Stufe t3 

(5 Stufen 0-24) 

Lehrertyp 3 Lehrertyp 1 -,084 ,279 ,990 -,81 ,64

Lehrertyp 2 -,459 ,211 ,136 -1,01 ,09

Lehrertyp 4 -,131 ,162 ,851 -,55 ,29

Lehrertyp 1 Lehrertyp 3 ,084 ,279 ,990 -,64 ,81

Lehrertyp 2 -,375 ,317 ,639 -1,20 ,45

Lehrertyp 4 -,046 ,287 ,998 -,80 ,70

Lehrertyp 2 Lehrertyp 3 ,459 ,211 ,136 -,09 1,01

Lehrertyp 1 ,375 ,317 ,639 -,45 1,20

Lehrertyp 4 ,329 ,221 ,449 -,25 ,91

Lehrertyp 4 Lehrertyp 3 ,131 ,162 ,851 -,29 ,55

Lehrertyp 1 ,046 ,287 ,998 -,70 ,80

Lehrertyp 2 -,329 ,221 ,449 -,91 ,25
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