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Einleitung

Nachhaltige Entwicklung ist ein zentrales Thema im Bereich schulischer Bildung.
Seit mehreren Jahren - spätestens jedoch seitdem die Vereinten Nationen die
Jahre 2005-2014 als Weltdekade der „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“
ausgerufen hatten - besteht auf internationaler Ebene der Auftrag, das Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung in die schulische Bildung zu integrieren. Ziel ei-
ner nachhaltigen Entwicklung nach dem Verständnis der Vereinten Nationen ist
es, sowohl inter- als auch intragenerationale Gerechtigkeit anzustreben: Heuti-
ge Generationen sollen nicht auf Kosten nachfolgender leben oder wirtschaften
und in gleichem Maße sollen die Lebenschancen und -qualitäten aller zeitgleich
lebenden Menschen verbessert werden. So gilt es beispielsweise, gleichermaßen
die Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern, industrielles Wachstum zu reali-
sieren und zusätzlich die natürlichen Ressourcen zu erhalten - und dies sowohl
für alle Völker innerhalb einer Generation als auch für alle Völker der nachfolgen-
den Generationen. Die erfolgreiche Umsetzung tragfähiger Entwicklungsprozesse
in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Sozio-Kulturelles stellt eine der großen
Herausforderungen unserer Zeit dar.
Das zentrale Anliegen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

(BNE) besteht darin, SchülerInnen dazu zu befähigen, nachhaltige Entwicklungs-
prozesse anzustoßen und sich effektiv an einer zukunftsfähigen Gestaltung der
Weltgesellschaft zu beteiligen. Damit SchülerInnen diesen Erfordernissen gerecht
werden können, wird im Diskurs um eine BNE vielfach gefordert, die SchülerIn-
nen zum systemischen Denken zu befähigen. Systemkompetenz gilt als wichtige
Voraussetzung für den adäquaten Umgang mit komplexen und untereinander ver-
netzten Sachverhalten, wie sie gerade in der Auseinandersetzung mit Umwelt- und
Entwicklungsfragen auftreten.
Doch obwohl in der Literatur häufig die Forderung zur Vermittlung systemi-

schen Denkens zu finden ist, existieren bislang noch vergleichsweise wenige Ansät-
ze, systemisches Denken im schulischen Kontext zu fördern. Auch die Überprüfung
von entsprechenden Interventionsmaßnahmen mit Hilfe von adäquaten Testinstru-
menten stellt ein aktuelles Defizit dar. Demzufolge wird in der vorliegenden Arbeit
der Frage nachgegangen, wie die Fähigkeit zum systemischen Denken bei Schüler-
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Einleitung

Innen wirksam vermittelt und angemessen erfasst werden kann.
Ein Ziel dieser Arbeit ist es, zunächst das Konstrukt des systemischen Denkens

in einem theoretisch fundierten Kompetenzmodell detailliert zu beschreiben. Ein
zweites Ziel besteht darin, auf Basis dieser konkreten Konstruktdefinition einen
Test zu entwickeln, der den psychometrischen Eigenschaften entspricht und der
geeignet ist, um systemisches Denken bei SchülerInnen zu messen. Zuletzt soll
mit Hilfe des Tests eine neuartige Unterrichtseinheit zur Förderung systemischen
Denkens auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.
Inhaltlich gliedert sich die Arbeit wie folgt: Im ersten Teil werden theoretische

Grundlagen und der aktuelle Stand der Forschung ausgeführt. So werden in Kapi-
tel 1 zunächst die Fragen geklärt, was unter BNE zu verstehen ist, wie sich dieses
Bildungskonzept entwickelte und aus welchen Gründen es im Rahmen einer BNE
als wichtig erachtet wird, SchülerInnen zum systemischen Denken zu befähigen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Systemkonzept, das dem systemischen Denken
zugrunde liegt und welches in den Umweltwissenschaften eine bedeutsame Rolle
spielt. Dabei wird der Systembegriff näher beschrieben und ausgeführt, welche
Merkmale zur Beschreibung und welche Modelle zur Abbildung von Systemen
existieren. In Kapitel 3 erfolgt zuerst eine Bestandsaufnahme aktueller Konzep-
tualisierungen systemischen Denkens. Weiter gibt das Kapitel sowohl einen Über-
blick über bestehende empirische Studien zur Förderung systemischen Denkens als
auch über den Forschungsstand zur Operationalisierung dieser Fähigkeit. Das Ka-
pitel führt anschließend zur Herausarbeitung des weiteren Forschungsbedarfs. In
Kapitel 4 wird eine neue Definition systemischen Denkens vorgeschlagen und theo-
retisch ausführlich begründet. Gegenstand von Kapitel 5 sind verschiedene Arten
von Kompetenzmodellen und deren Relevanz in der Bildungsforschung. Auf Basis
der vorangegangenen Kapitel wird in Kapitel 6 ein Kompetenzmodell für systemi-
sches Denken entwickelt. Darüber hinaus wird auf die Zielsetzung des geplanten
Studienvorhabens eingegangen.
Der zweite Teil der Arbeit bezieht sich auf die durchgeführten empirischen Stu-

dien. So wird in Kapitel 7 das Vorgehen zur Konstruktion eines Messinstruments
zur Erfassung systemischen Denkens beschrieben. Des Weiteren erfolgt in diesem
Kapitel die Überprüfung des entwickelten Kompetenzmodells zu systemischem
Denken. In Kapitel 8 wird von der Validierung des Tests für systemisches Den-
ken berichtet. Inhalt von Kapitel 9 ist der Einsatz des entwickelten Tests zur
Evaluation einer Unterrichtskonzeption für systemisches Denken. Den Schluss der
Arbeit bildet Kapitel 10 mit einer zusammenfassenden Diskussion und weiteren
Implikationen für Forschung und Praxis.
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1 Bildung für nachhaltige
Entwicklung

Die Weltbevölkerung sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Die-
sen Problemen ist nicht hinreichend mit einfachen, lokalen oder kurzfristigen Maß-
nahmen zu begegnen. Daraus erwuchs die Idee der Nachhaltigkeit, wie sie heute
verstanden wird.

Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte.
Wir erleben eine zunehmende Ungleichheit zwischen Völkern und in-
nerhalb von Völkern, eine immer größere Armut, immer mehr Hunger,
Krankheit und Analphabetentum sowie eine fortschreitende Schädi-
gung der Ökosysteme, von denen unser Wohlergehen abhängt. (Bun-
desministerium für Umwelt, Natur und Reaktorsicherheit, BMU, 1992,
S. 1)

So weist etwa der Weltbildungsbericht der UNESCO (2011) darauf hin, dass
weltweit von 796 Millionen erwachsenen Analphabeten auszugehen ist (davon zwei
Drittel Frauen), dass 67 Millionen Kinder keinen Zugang zu Bildung haben und
jährlich eine Finanzierungslücke für Bildung in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar
für 46 einkommensschwache Länder besteht. Weiter berichtet die UNESCO (2010),
dass der Mensch einen wachsenden und zunehmend folgenschweren ökologischen
Fußabdruck hinterlässt und weltweit täglich etwa 150 Tier- und Pflanzenarten
aussterben. Ohne eine Veränderung des derzeitigen Lebensstils wird die Weltbe-
völkerung zunehmend mit ökologischen Risiken, ökonomischen Missverhältnissen
und sozialen Ungleichheiten konfrontiert sein. Es gehört zu den bedeutendsten
Herausforderungen der Gegenwart, diesen Problematiken mit tragfähigen Lösun-
gen zu begegnen. Als Erfolg versprechender Ansatz im Umgang mit diesen Pro-
blemen gilt allgemein eine gesellschaftliche Ausrichtung an dem Leitkonzept der
nachhaltigen Entwicklung.
In diesem Kapitel wird zunächst das Konzept der nachhaltigen Entwicklung

erläutert. Anschließend wird der Frage nachgegangen, was unter Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) verstanden wird, wie dieses Bildungskonzept entstand

1



1 Bildung für nachhaltige Entwicklung

und wie es sich von bereits bestehenden Bildungskonzepten abgrenzen lässt. Ab-
schluss des Kapitels bilden Überlegungen, welche Fähigkeiten SchülerInnen ver-
mittelt werden müssen, wenn sie an einer nachhaltigen Entwicklung mitwirken
sollen. In diesem Zusammenhang wird die Relevanz von systemischem Denken
herausgearbeitet, da in der Literatur mehrfach betont wird, dass diese Fähigkeit
den angemessenen Umgang mit Anforderungen und Problemstellungen erleichtert,
deren Lösung eine globale Sichtweise erfordert.

1.1 Nachhaltige Entwicklung
Der Begriff der Nachhaltigkeit wird in unterschiedlichen Kontexten verwendet.
Ursprünglich wurde er in der Forstwirtschaft entwickelt und beschrieb ein Prinzip
der Holznutzung, bei welchem innerhalb eines Zeitraums lediglich so viel Holz
eingeschlagen wird, wie in diesem Zeitraum nachwachsen kann (Carlowitz, 1713,
nach Rieß, 2010). In einem ressourcenökonomischen Verständnis bedeutet Nach-
haltigkeit, dass natürliche Ressourcen derart genutzt werden, dass sie auch für
künftige Generationen erhalten bleiben (Gray, 1913, nach Knaus & Renn, 1998).
Im Rahmen der Ökologie wird Nachhaltigkeit als eine Form der Bewirtschaftung
der natürlichen Umwelt verstanden, die es nachfolgenden Generationen ermög-
licht, intakte Ökosysteme vorzufinden und weiterhin auf natürliche Ressourcen
zurückzugreifen. Nach dem Verständnis der Vereinten Nationen handelt es sich
bei „nachhaltiger Entwicklung“ (engl. sustainable development) um eine Ausge-
staltung der menschlichen Gesellschaft in einer Weise, die

die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künf-
tige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.
(Hauff, 1987, p.46)

Eine Gesellschaft, die sich an den Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung
ausrichtet, trägt somit dafür Sorge, dass sie die Lebensqualität der jetzigen Ge-
neration sichert und gleichzeitig nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zur
Gestaltung ihres Lebens erhält (WCED, World Commission on Environment and
Development, 1987).
Nachhaltige Entwicklung ist ein mittlerweile weltweit anerkanntes gesellschaft-

liches Leitbild für die Zukunft, das insbesondere mit dem Bericht Our Common
Future (Hauff, 1987) in den nationalen und internationalen Blickpunkt rückte. Die
Vereinten Nationen riefen im Jahre 1983 die Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung (WCED) ins Leben und beauftragten diese Kommission mit der Erstel-
lung eines Berichts zu einer Entwicklung der Welt, die gleiche Chancen für jetzige

2



1.1 Nachhaltige Entwicklung

und nachfolgende Generationen bietet. In ihrem Bericht Our Common Future
führte die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung durch die Verknüpfung
von ökologischen Notwendigkeiten mit entwicklungspolitischen Einsichten zwei
Stränge internationaler Politik (nämlich Umweltpolitik und Entwicklungspolitik)
zusammen (de Haan, 2006). Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung war das
Leitmotiv dieses, auch als Brundtland-Bericht bezeichneten Abschlussdokuments.
In dem Konzept der Nachhaltigkeit nach dem Verständnis der Vereinten Na-

tionen wird in zweifacher Hinsicht soziale Gerechtigkeit gefordert. Zum einen soll
intragenerationale Gerechtigkeit angestrebt werden, was bedeutet, dass die Le-
benschancen und -qualitäten aller derzeit lebenden Menschen verbessert werden
sollen. Zum anderen ist es Ziel, die Verhältnisse für nachfolgende Generationen zu
verbessern, was als intergenerationale Gerechtigkeit bezeichnet wird (De Haan &
Harenberg, 1999). Da die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen und eine gute Be-
schaffenheit der Natur wichtige Voraussetzungen zur Erfüllung dieser Prinzipien
sind, formulierten die Vereinten Nationen Richtlinien für den Umgang mit Natur
und für die Nutzung erneuerbarer und nicht-erneuerbarer Ressourcen.
Insgesamt handelt es sich bei nachhaltiger Entwicklung somit um ein Leitbild

für eine gesamtgesellschaftliche Ausrichtung, in der eine Verbesserung der sozia-
len und ökonomischen Lebensverhältnisse mit dem Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen vereinbart sind (De Haan & Harenberg, 1999).
Es stellt sicherlich eine große Herausforderung dar, positive Zustände in den

Sektoren Ökonomie, Ökologie und Soziales herzustellen. Hierzu bedarf es großer
Anstrengung, gleichzeitig wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und
geringe Umweltbelastung zu realisieren, während die natürlichen Ressourcen ge-
schont und nachfolgende Generationen nicht belastet werden sollen (de Haan,
2006). Das rasante Bevölkerungswachstum erschwert dieses Vorhaben zusätzlich.
Für den ökonomischen Sektor wird als Ziel einer nachhaltigen Entwicklung gemäß
der WCED beispielsweise gefordert, wirtschaftliches und industrielles Wachstum
in den Entwicklungsländern und eine Neuorientierung der finanziellen Hilfen für
ärmere Länder anzustreben. Gleichzeitig gelten für den ökologischen Bereich Ziele
wie die Erhaltung der Artenvielfalt, der Ökosysteme und der natürlichen Ressour-
cen. Hinsichtlich der sozio-kulturellen Dimension der Nachhaltigkeit soll die Er-
nährung der Weltbevölkerung, Hygiene und Gesundheit sowie Grundbildung für
alle Menschen realisiert werden (Di Giulio, 2004). Für eine ausführliche Zusam-
menstellung zentraler ökonomischer, ökologischer und sozio-kultureller Ziele der
nachhaltigen Entwicklung nach der WCED sei auf Di Giulio (2004) verwiesen.
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1.2 Von der Agenda 21 zur Bildung für nachhaltige
Entwicklung

Die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung war richtungsweisend für die Konferenz
der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED, United Nations
Conference on Environment and Development) im Jahre 1992, die als sogenannter
„Erdgipfel“ in Rio de Janeiro abgehaltenen wurde. Aus dieser Konferenz ging die
Agenda 21 hervor.

1.2.1 Die Agenda 21

Bei der Agenda 21 handelt es sich um ein von 179 Staaten - einschließlich der Bun-
desrepublik Deutschland - verabschiedetes Aktionsprogramm für das 21. Jahrhun-
dert zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung auf internationaler Ebene. In
der Präambel heißt es:

Sie [die Agenda 21, Anm. d. Verf.] ist Ausdruck eines globalen Konsen-
ses und einer auf höchster Ebene eingegangenen politischen Verpflich-
tung zur Zusammenarbeit im Bereich von Entwicklung und Umwelt.
(BMU, 1992, p. 1)

Das Dokument besteht aus 40 Kapiteln, ist in vier Teile untergliedert und enthält
Handlungsvorschläge zu bedeutsamen nationalen und internationalen Bereichen
der Umwelt- und Entwicklungspolitik. Der erste Teil trägt die Überschrift „Soziale
und wirtschaftliche Dimensionen“ und behandelt Problemfelder aus dem Sozialbe-
reich wie Armutsbekämpfung oder Förderung der menschlichen Gesundheit. Der
zweite Teil „Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die Entwicklung“
befasst sich mit Themen aus dem Umweltbereich wie beispielsweise der Bewirt-
schaftung empfindlicher Ökosysteme oder dem Umgang mit toxischen Chemikali-
en oder gefährlichen Abfällen. Teil 3 beschäftigt sich mit der „Stärkung der Rolle
wichtiger Gruppen“. In diesem Part wird die Stellung einiger Gesellschaftsgrup-
pen wie Frauen, Jugendliche oder eingeborene Bevölkerungsgruppen in den Blick
genommen. Im vierten und letzten Teil der Agenda 21 werden „Möglichkeiten der
Umsetzung“ einer nachhaltigen Entwicklung dargestellt (BMU, 1992).
Mit der Agenda 21 wurde der Grundstein für die „Bildung für eine nachhaltige

Entwicklung“ (engl. Education for sustainable development) gelegt. In Kapitel 36
wird die Bildung als zentrales Mittel zur Realisierung von nachhaltiger Entwick-
lung benannt:
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Bildung ist eine unerläßliche Voraussetzung für die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit der
Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinanderzu-
setzen. (BMU, 1992, Kapitel 36.3)

Im Rahmen der Agenda 21 findet demnach erstmals eine offizielle Verknüpfung
zwischen nachhaltiger Entwicklung und Bildung statt.

1.2.2 Das Konzept der Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein normatives Bildungskonzept, in dem
der Grundgedanke der Agenda 21 in bildungstheoretische Zielvorgaben umge-
setzt ist (Rost, 2006). Dieses Bildungskonzept leitet sich nicht aus allgemein-
pädagogischen Theorien ab, sondern entstand aus einer internationalen politi-
schen Willensbildung (Rost, 2006). Somit kann Bildung für nachhaltige Entwick-
lung als ein Auftrag aufgefasst werden, der von den politischen Instanzen an die
am Bildungssystem Beteiligten ergeht (Rost, 2002; 2006), um sicherzustellen, dass
den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung nachgekommen wird.
Welche Ziele sollen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung er-

reicht werden? Mittels der Bildung für nachhaltige Entwicklung sollen Schüler-
Innen mit den nötigen Fähigkeiten ausgestattet werden, um Ziele der Nachhaltig-
keit realisieren zu können (DUK, 2003). Sie sollen in der Lage sein, sich persönlich
und in Kooperation mit anderen an nachhaltigen Entwicklungsprozessen zu beteili-
gen und nicht-nachhaltige Prozesse erkennen und beurteilen können (AG Qualität
& Kompetenzen des Programms Transfer-21, 2007). Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung zielt zudem darauf ab, SchülerInnen Strategien nahezubringen, die es
ihnen ermöglichen, Probleme zu lösen, in denen konkurrierenden Ziele enthalten
sind. Beispielsweise kann in einer Problemstellung die Sicherung der ökonomischen
Prosperität und gleichzeitig der Erhalt der Natur gefordert sein. Die Fähigkeit der
Perspektivenübernahme für Menschen anderer Gesellschaftsgruppen ist ein weite-
res Bildungsziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung, um neue Formen des
fairen Handels und der weltweiten Kooperation initiieren zu können (de Haan,
2006). Auf diese Weise sollen SchülerInnen insgesamt befähigt werden, nachhalti-
ge Aushandlungs- und Mitgestaltungsprozesse lokal oder global, in ökologischen,
ökonomischen oder sozialen Bereichen anzustoßen.
Das Bildungskonzept für nachhaltige Entwicklung lässt sich von bereits beste-

henden Konzeptionen wie Umweltbildung oder entwicklungspolitischer Bildung
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abgrenzen (Rieß, 2010; Rost, 2002). Umweltbildung und entwicklungspolitische
Bildung existieren bereits seit einigen Jahrzehnten und zielten teilweise ebenfalls
auf die Vermittlung essentieller Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung ab. Wäh-
rend jedoch die Umweltbildung von einem Bedrohungsszenario (es wurde eindring-
lich vor ausgebeuteter Natur und zerstörtem Wirtschaftswachstum gewarnt) und
die entwicklungspolitische Bildung von einem Elendsszenario (Industrienationen
wurde die Schuld für Armut und Unterdrückung in armen Ländern zugewiesen)
ausgingen, führt die Bildung für nachhaltige Entwicklung hin zu Modernisierungs-
szenarien (Entwicklung kreativer Lösungen und innovativer Technologien) (de
Haan, 2006). Stand zuvor beispielsweise im Fokus, auf welche Weise entstandene
Umweltgifte zu neutralisieren oder in unschädlicher Form zu deponieren sind, ist
nun eher die Frage handlungsleitend, mit Hilfe welcher Techniken erst die Ent-
stehung dieser Gifte vermieden werden kann (De Haan & Harenberg, 1999). Dar-
über hinaus wird in der Bildung für nachhaltige Entwicklung der Umweltschutz
nicht mehr isoliert von den wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen
wahrgenommen (De Haan & Harenberg, 1999). In der Bildung für nachhaltige
Entwicklung wird, im Gegensatz zu Umweltbildung oder entwicklungspolitischer
Bildung, der Frage nach inter- und intragenerationaler Gerechtigkeit ein zentra-
ler Stellenwert beigemessen. Innerhalb einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
wird außerdem die Notwendigkeit betont, dass sich für einen erfolgreichen Entwick-
lungsprozess zahlreiche politische und gesellschaftliche Akteure beteiligen müssen
(Rieß, 2010). Bildung für nachhaltige Entwicklung unterstreicht eine gemeinsa-
me Betrachtung der ökologischen, ökonomischen, sozio-kulturellen und politischen
Sphären und stellt die globale Verantwortung in den Fokus. Ein Überblick über die
Geschichte der Umweltbildung findet sich bei Gräsel (2009) und eine ausführliche-
re Abgrenzung zwischen Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung
bietet Rost (2002).

1.2.3 Bildung für nachhaltige Entwicklung ist politisch
anerkannt und praktisch wirksam

Auf internationaler Ebene wurde die Relevanz der Verknüpfung des Nachhaltig-
keitskonzepts mit der Bildung spätestens im Jahr 2002 deutlich, als die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen die Jahre 2005 bis 2014 als Weltdekade einer
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ erklärten (UNESCO, 2005). In dieser De-
kade sollen Individuen die notwendigen Kompetenzen vermittelt werden, die sie
benötigen, um sich wirkungsvoll an einer zukunftsfähigen Gestaltung der Weltge-
sellschaft zu beteiligen.
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Auch in Deutschland wird der Bildung für nachhaltige Entwicklung ein überge-
ordneter Stellenwert beigemessen. Dies kann an zahlreichen politischen Berichten,
Empfehlungen oder Beschlüssen erkannt werden, in denen das Bildungskonzept
der nachhaltigen Entwicklung skizziert wird (de Haan, 2006). So wurde mit dem
1997 initiierten Programm der Bundesregierung „Forschung für die Umwelt“ zur
Untersuchung von Zielen, Inhalten und Methoden der Bildung für nachhaltige
Entwicklung aufgerufen (Bolscho & Michelsen, 2004). Auch mit dem Bundestags-
beschluss „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ aus dem Jahre 2000 wurden
entsprechende Forschungsaktivitäten gefordert. Mit der „Hamburger Erklärung“
(DUK, 2003) wurden die Ziele der von der UNESCO ausgerufenen Weltdekade
in Deutschland aufgegriffen und seit 2005 liegt in Deutschland ein nationaler Ak-
tionsplan vor, der die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen
der Bildung in Deutschland implementieren soll (Allianz Nachhaltigkeit Lernen,
2005). Die Kultusministerkonferenz beschloss im Jahr 2007 gemeinsam mit der
deutschen UNESCO-Kommission, „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ als ver-
pflichtenden Bestandteil in der Schule zu verorten (KMK/DUK, 2007).

1.3 Systemisches Denken als Bestandteil der
Bildung für nachhaltige Entwicklung

Damit sich die heutigen SchülerInnen später erfolgreich an einer nachhaltigen Zu-
kunftsgestaltung beteiligen können, müssen sie in der Lage sein, Fragestellungen,
die ökonomische, ökologische und sozio-kulturelle Prozesse betreffen, im Sinne der
Nachhaltigkeit beantworten zu können. Dies setzt den kompetenten Umgang mit
Komplexität, Dynamik und Zielpluralität voraus. Die Bereiche Ökologie, Ökono-
mie und Sozio-Kulturelles bestehen nicht unabhängig voneinander, sondern sind
in vielfältiger Weise miteinander verflochten. Daher müssen diese drei Bereiche
integriert und in ihren Interdependenzen betrachtet werden, wenn eine gerechte
Verteilung von Lebenschancen- und Qualitäten für jetzige und zukünftige Genera-
tionen durch nachhaltiges Handeln erzielt werden soll (Rieß, 2002; Scott & Gough,
2003; Venkataraman, 2009). Bei allen drei Nachhaltigkeitsbereichen handelt es
sich jeweils um Wirklichkeitsbereiche, die sich aus zahlreichen Komponenten zu-
sammensetzen, die auf vielfältige Weise miteinander vernetzt sind (Rieß & Mischo,
2008). Aus dieser Vernetzung entsteht eine hochkomplexe Struktur und eine mög-
licherweise komplexe Dynamik, die häufig nur schwer erklär- und vorhersehbar ist
(Manderson, 2006). Somit müssen bei Fragestellungen hinsichtlich nachhaltiger
Entwicklung drei hochkomplexe dynamische Wirklichkeitsbereiche betrachtet wer-
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den, die wiederum miteinander in Interaktion stehen. Die Zielpluralität ergibt sich
aus dem Nachhaltigkeitskonzept, das den effektiven Umgang mit konkurrierenden
Zielen und widersprüchlichen Wertesystemen (z.B. gleichzeitiges Anstreben von
wirtschaftlicher Prosperität, Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit, bzw. Nut-
zung natürlicher Ressourcen und der Umwelt, ohne nachfolgende Generationen
dadurch zu benachteiligen) fordert. Wie eine Fragestellung bezüglich der Nach-
haltigkeit für SchülerInnen aussehen kann und welche Anforderungen sie mit sich
bringt, soll anhand eines stark vereinfachten Beispiels angedeutet werden.

Ausgangslage: Zu Totholz zählen abgestorbene Äste und Bäume. Totholz
kann in einem für Touristen erschlossenen Wald den Eindruck eines leblosen
und unästhetischen Waldes erzeugen. Es kann auch potentiell Gefahren für Tou-
risten darstellen, wenn es unkontrolliert fällt. Daher kann sich Totholz in einem
Wald negativ auf Touristenzahlen auswirken. Tourismus ist der sozio-kulturellen
Dimension der Nachhaltigkeit zuzuordnen. Ein Rückgang an Touristen hätte wirt-
schaftliche Folgen für die Region, was sich der Nachhaltigkeitsdimension Ökono-
mie zuordnen lässt. Für viele Tier- und Pflanzenarten stellt Totholz einen not-
wendigen Lebensraum und eine wichtige Nahrungsquelle dar, was die ökologische
Dimension der Nachhaltigkeit betrifft. Abbildung 1.1 veranschaulicht noch weitere
Beziehungen zwischen Totholz und den drei Bereichen der Nachhaltigkeit, die bei
der Beantwortung dieser Fragestellung berücksichtigt werden sollten.

Mögliche Fragestellungen: Sollte Totholz aus einem für Touristen erschlos-
senen Wald entfernt werden? Was sind mögliche Gründe für zunehmenden Tot-
holzbestand (Erklärung, rückschauendes Begreifen)? Welche ökologischen Folgen
können auftreten, wenn das Totholz vollständig aus dem Wald entnommen wird
(Prognose, vorsorgliche Folgenabschätzung)? Wie kann in den Wald eingegriffen
werden, so dass der Wald weiterhin für Touristen attraktiv bleibt und der Tier-
und Pflanzenbestand geschützt ist (Technologie, zielorientierte Eingriffsplanung)?
Es bedarf anspruchsvoller Kompetenzen, um den Herausforderungen der kom-

plexen Probleme, die aus den vernetzten Sachverhalten erwachsen, gerecht zu wer-
den und Prozesse aktiv nach dem Leitbild der Nachhaltigkeit gestalten zu können
(Rost, 2002). Vor dem Hintergrund, dass es selbst Experten nicht immer gelingt,
sichere Prognosen und gültige Erklärungen zu treffen, ist vermutlich fraglich, in-
wiefern das Bestreben realistisch ist, SchülerInnen gänzlich dazu zu befähigen.
Vermutlich gilt es eher, bei SchülerInnen eine gewisse Grundlage zu schaffen, so
dass sie in der Lage sind, Probleme, die in ihrer Komplexität reduziert sind, mit
angemessenen Vorgehensweisen zu bearbeiten.
Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sollten SchülerInnen daher innerhalb einer

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt werden? Neben Umweltwissen,
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Abbildung 1.1: Wirkbeziehungen zwischen ökonomischen, ökologischen und sozio-
kulturellen Faktoren in Hinsicht auf Totholz (in Anlehnung an
Vogel & Schwab, 2010).

diversen wünschenswerten Umwelteinstellungen und umweltgerechten Verhaltens-
weisen (Rieß, 2010) werden in der Literatur häufig Fähigkeiten wie Gestaltungs-
kompetenz (z.B. Barth, Godemann, Rieckmann & Stoltenberg, 2007; de Haan,
2006, 2008, 2010; de Haan & Harenberg, 1999), Bewertungskompetenz (bspw. Bö-
geholz, 2007; Eggert & Bögeholz, 2006; Lauströer, 2005; Lauströer, & Rost, 2008)
oder Systemkompetenz (bspw. Rost, Lauströer & Raack, 2003) genannt. In der
vorliegenden Arbeit wird ausschließlich die als grundlegende zu vermittelnde Fä-
higkeit Systemkompetenz beschrieben.
In der Diskussion um eine Bildung für nachhaltige Entwicklung wird in der

Fachliteratur vielfach gefordert, systemisches Denken bzw. Systemkompetenz zu
fördern (bspw. Ben-Zvi Assaraf & Orpaz, 2010; Bertschy, 2008; Dawe, Jucker
& Martin, 2005; Hlawatsch, Lücken, Hansen, Fischer & Bayrhuber, 2005; Mar-
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tin, 2005; Rieß, 2010; Rost, 2006; Rost et al., 2003). Es wird angenommen, dass
systemisches Denken einen angemessenen Umgang mit Komplexität, Dynamik
und Zielpluralität unterstützt, da bei einer systemischen Herangehensweise der
betrachtete Wirklichkeitsausschnitt als System aufgefasst wird. So betont Rost
(2006), dass ein Verständnis von Systemkompetenz als stabile und flexible Ei-
genschaft von übergeordneter Bedeutung ist und sich im Rahmen von Bildung
für Nachhaltigkeit die Aufgabe stellt, SchülerInnen den Umgang mit komplexen
Systemen zu lehren (Rost, 2002). SchülerInnen sollten in der Lage sein, in komple-
xe Systeme einzugreifen und sie im Sinne von Nachhaltigkeit steuern zu können
(Rost, 2006).

1.4 Zusammenfassung
Nachhaltige Entwicklung ist die Antwort auf die Frage, auf welche Weise den
Problemen der Weltbevölkerung wirkungsvoll begegnet werden kann. Das Kon-
zept der nachhaltigen Entwicklung bedeutet nach dem Verständnis der Vereinten
Nationen eine gesellschaftliche Entfaltung, die die Lebenschancen und -qualitäten
jetziger und nachkommender Generationen miteinander vereinbart. In diesem Sin-
ne sollen positive Zustände in den Nachhaltigkeitssektoren Ökonomie, Ökologie
und Sozio-Kulturelles realisiert werden.
Auf nationaler und internationaler Ebene rückte die Bildung für nachhaltige

Entwicklung zunehmend in den Vordergrund. Ziel ist, SchülerInnen zur Mitwir-
kung an nachhaltigkeitsförderlichen Prozessen zu befähigen. Damit SchülerInnen
Fragestellungen zur Nachhaltigkeit bearbeiten können, sollte ihnen im Rahmen ei-
ner Bildung für nachhaltige Entwicklung die Fähigkeit zum systemischen Denken
vermittelt werden, da diese als hilfreicher Zugang zur Lösung komplexer Probleme
gilt.
Der Fähigkeit zum systemischen Denken liegt die Kenntnis über das System-

konzept zugrunde. Dieses soll Gegenstand des nächsten Kapitels sein.
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2 Eine systemische
Betrachtungsweise in den
Umweltwissenschaften

Bei den drei Nachhaltigkeitsdimensionen, Ökonomie, Ökologie und Sozio-Kulturel-
les, handelt es sich um Realitätsbereiche, die als „System“ angesehen werden kön-
nen. Das Systemkonzept ist ein fundamentales Konstrukt für alle Wissenschaften
(American Association for the Advancement of Science, 2009), das herangezogen
werden kann, um komplexe Wirklichkeitsbereiche zu betrachten (Ben-Zvi Assaraf
& Orion, 2005; Penner, 2000). Der Systemgedanke durchzieht die Bildungspläne
aller Schulstufen in Deutschland und ist in den Bildungsstandards für Biologie
der Kultusministerkonferenz (KMK, 2004) eines der Basiskonzepte. Das System-
konzept ist ein gedankliches Konstrukt (Imboden & Koch, 2008), das auf viele
verschiedene komplexe Realitätsausschnitte anwendbar ist und dabei helfen kann,
diese besser zu verstehen (Manderson, 2006).
Bei einer systemischen Herangehensweise an einen Realitätsausschnitt stehen

sowohl die Funktionsweise des Gesamtphänomens als auch zahlreiche Faktoren
und deren Wechselwirkungen im Fokus. Wird ein realer Sachverhalt als System
angesehen, wird demnach auf die Bestimmung und Beschreibung der Beziehungen
zwischen den Systemkomponenten ebenso viel Wert gelegt wie auf die Betrachtung
der Komponenten an sich (Clayton & Radcliffe, 1996). Diese Herangehensweise
steht im Gegensatz zu einer analytischen Betrachtungsweise, bei der Phänomene
in einzelne Komponenten zerlegt werden, um diese separat zu untersuchen. Die
Annahme eines realen Sachverhalts als System leitet sich aus der Systemtheorie
ab, der das folgende Prinzip zugrunde liegt:

Systems can be used to represent the complex organisation of virtually
any collection of real-world entities into some form of ordered that we
can better understand. (Manderson, 2006, p. 87)

In der vorliegenden Arbeit bezieht sich das Begriffsverständnis von Systemtheorie
auf die „Allgemeine Systemtheorie“ nach von Bertalanffy (1968), da diese in der
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2 Eine systemische Betrachtungsweise in den Umweltwissenschaften

Biologie und den Naturwissenschaften anerkannt und etabliert ist.
In diesem Kapitel erfolgt eine Erörterung des Systemkonzepts, wie es in den

Umweltwissenschaften Anwendung findet. Anfang des Kapitels bilden Erklärun-
gen, was unter dem Systembegriff verstanden wird und anhand welcher Merk-
male Systeme beschrieben und differenziert werden können. Dem schließen sich
Beschreibungen verschiedener Modelle an, die üblicherweise zur Abbildung von
Systemen herangezogen werden.

2.1 Der Systembegriff
Der Systembegriff findet in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen Anwendung
(z.B. Wirtschaftssystem, Nervensystem, Ökosystem, Betriebssystem, vgl. dazu
Matthies, 2010). Aus diesem Grund existieren viele verschiedene Systemdefinitio-
nen. Die unterschiedlichen Ansätze haben jedoch gemeinsam, dass sie bei einem
System von einer Einheit ausgehen, die aufgrund der Wechselwirkungen einzelner
Komponenten besteht und funktioniert (Ben-Zvi-Assaraf & Orion, 2005). In der
Biologie, der Umweltsystemforschung und in der Forschungsliteratur zur Nachhal-
tigkeit wird ein System als ein Set von Elementen verstanden, die miteinander
in Wechselwirkung stehen (bspw. Clayton & Radcliffe, 1996; Evagorou, Korfiatis,
Nicolaou & Constantinou, 2009; Manderson, 2006; Matthies, 2010; Rieß und Mi-
scho, 2008; Schaefer, 2003; von Bertalanffy, 1968) und als eine Einheit angesehen
werden können (Ratter & Treiling, 2008; von Bertalanffy, 1968). Dabei bestimmen
die Elemente und deren Interaktion die Funktion des Systems (Ben-Zvi Assaraf
& Orpaz, 2010; Matthies, 2010) und erhalten seine Existenz (Ben-Zvi Assaraf
& Orion, 2005). Diese Wechselbeziehungen zwischen den Elementen, auch Rela-
tionen genannt, können stofflicher, energetischer oder informatorischer Natur sein
(Boersma, Waarlo & Klaassen, 2011; Clayton & Radcliffe, 1996; Manderson, 2006;
von Bertalanffy, 1968). Abbildung 2.1 zeigt eine Darstellung des Systemkonzepts.

Abbildung 2.1: Modell eines Systems, das sich aus Elementen und Relationen
zwischen den Elementen zusammensetzt.
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2.2 Merkmale zur Beschreibung von Systemen

Beispiel für einen Wirklichkeitsbereich, der als System definiert werden kann,
ist das Ökosystem „Wald“, das allen drei Dimensionen einer nachhaltigen Ent-
wicklung zugeordnet werden kann. Der Wald mit seinen verschiedenen Tieren
und Pflanzen sowie den abiotischen Faktoren (bspw. Luft, Wasser, Mineralsalzen)
kann als Einheit wahrgenommen werden. Er erfüllt ökologische Funktionen wie
die Freisetzung von Sauerstoff und die Bereitstellung von Rückzugsgebieten für
Tiere, wirtschaftliche Funktionen wie die Produktion von Holz und soziale Funk-
tionen, wie beispielsweise die Erholung für Besucher. Zwischen den Elementen des
Waldes, den Tieren und Pflanzen, bestehen diverse Wechselwirkungen, wie etwa
Nahrungsbeziehungen, Lebensraumbeziehungen oder symbiotische Beziehungen,
die der Aufrechterhaltung des Waldes dienen.

2.2 Merkmale zur Beschreibung von Systemen

Einen komplexen Wirklichkeitsbereich als System wahrzunehmen, kann das Ver-
ständnis über diesen erleichtern (Rempfler, 2009; Rieß & Mischo, 2008) und zu
angemesseneren Erkenntnissen führen, da in die Betrachtung diejenigen Prinzi-
pien eingehen, die für Systeme gelten. In diesem Abschnitt werden Merkmale
von Systemen erläutert, von denen angenommen wird, dass deren Kenntnis und
Berücksichtigung zu einem angemessenen Umgang mit Sachverhalten, die als Sys-
tem betrachtet werden können, beitragen können. Die Darstellung orientiert sich
dabei an Systemmerkmalen, wie sie konsistent in der Biologie, der Umweltsystem-
forschung und in der Literatur zur Nachhaltigkeit sowie zum systemischen Denken
beschrieben werden.
Systemstruktur. Systeme bestehen aus Elementen und Beziehungen zwischen

den Elementen (vgl. Abb. 2.1). Elemente und Relationen bilden gemeinsam die
Struktur eines Systems (Clayton & Radcliffe, 1996; Manderson, 2006; Schaefer,
2003; von Bertalanffy, 1968).
Identität. Ein System weist eine Identität auf, die es dem Betrachter ermög-

licht, das System als ein Objekt oder eine Einheit zu erkennen (von Bertalanffy,
1968). Die Systemidentität kann sich verändern oder verloren gehen, wenn Ele-
mente oder Relationen des Systems entfernt werden (Matthies, 2010).
Beziehungen des Systems zur Umwelt. Eine Systemgrenze bestimmt, wel-

che Komponenten und Relationen zum System gehören und welche nicht (Man-
derson, 2006). Diejenigen Elemente und Relationen, die nicht als zum System
dazugehörig angesehen werden, bilden die Systemumwelt. Die Festlegung einer
Systemgrenze ist variabel und hängt vom Erkenntnisinteresse des Betrachters ab
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2 Eine systemische Betrachtungsweise in den Umweltwissenschaften

(Sommer & Harms, 2010).
Häufig wird in den Naturwissenschaften zwischen offenen und geschlossenen Sys-

temen unterschieden. Ein System wird als offen definiert, wenn es Materie, Energie
und/oder Information mit der Umwelt austauscht (von Bertalanffy, 1968). Beste-
hen keine derartigen Austauschprozesse des Systems mit seiner Umwelt, kann es
als geschlossen bezeichnet werden (von Bertalanffy, 1968). Abbildung 2.2 zeigt
ein Strukturmodell eines Systems, das Austauschbeziehungen zu Elementen der
Systemumwelt aufweist.

Abbildung 2.2: Darstellung eines Systems, das sich über die Systemgrenze hinaus
mit seiner Umwelt im Austausch befindet.

Systemverhalten. Häufig wird zwischen statischen und dynamischen Syste-
men differenziert. Dynamische Systeme weisen im Gegensatz zu statischen Syste-
men Zustandsänderungen innerhalb eines interessierenden Zeitraums auf (Bossel,
2004). Zustandsänderungen können als Folge von Einwirkungen aus der Umwelt
auftreten oder aufgrund von Prozessen innerhalb des Systems zustande kommen
(Matthies, 2010).

Innerhalb eines Systems kann sich eine Auswirkung wiederum auf ihre Ursache
auswirken. Wirken Auswirkungen auf die Ursache zurück, spricht man von Rück-
kopplung (engl. feedback; Wiener, 1948). Systeme, die Rückkopplungen enthalten,
sind in der Lage, eigenständiges Verhalten zu erzeugen, welches als Eigendynamik
bezeichnet wird (Bossel, 2004). Rückkopplungen können einem System Selbstre-
gulation und Kontrollmechanismen ermöglichen (Manderson, 2006). Prinzipiell
unterscheidet man zwischen positiven und negativen Rückkopplungen. Während
positive Rückkopplungen zu selbstverstärkendem Systemverhalten führen, wirken
negative Rückkopplungen in der Regel dämpfend auf das Systemverhalten.
Insgesamt ergibt sich das Verhalten eines Systems aus den Umwelteinwirkungen
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2.2 Merkmale zur Beschreibung von Systemen

und der Eigendynamik. Die konkrete Verhaltensreaktion eines Systems wird dabei
von den Elementen, ihren strukturellen Verknüpfungen und den zeitabhängigen
Umwelteinwirkungen bestimmt (Bossel, 2004).
Selbstorganisation. Ein System ist zur Selbstorganisation fähig, wenn es in

der Lage ist, seine Wirkungsstruktur (die darüber bestimmt, wie äußere und in-
nere Wirkungen weitergegeben werden) zu verändern. Die Veränderung der ur-
sprünglichen Wirkungsstruktur kann auch als Strukturwandel bezeichnet werden.
Strukturwandel kann beispielsweise als Reaktion auf veränderte Umweltanforde-
rungen auftreten und unter Umständen zum Erhalt der Systemidentität führen
(Bossel, 2004). So kann sich etwa in einem Wald, in dem der Grundwasserspie-
gel gesunken ist, die Zusammensetzung der Flora mit der Zeit hin zu Pflanzen
verändern, die längere Wurzeln haben oder weniger Wasser benötigen. Trotz der
geänderten Zusammensetzung der Pflanzen wird die Identität des Waldes erhalten
bleiben.
Systemhierarchie. In einem System können verschiedene Organisationsebe-

nen unterschieden werden, die miteinander interagieren und gemeinsam die Sys-
temhierarchie bilden (Hmelo-Silver & Azevedo, 2006; Manderson, 2006; Wilensky
& Resnick, 1999). So ergibt sich die Systemhierarchie aus übergeordneten Syste-
men und Subsystemen, die als Teil des übergeordneten System angesehen wer-
den können (z.B. „Ökosysteme, Biozönosen, Populationen, Organismen, Organe,
Gewebe, Organellen, Zellen, Moleküle“, Sommer & Harms, 2010, p. 3). Vom Be-
trachter können Phänomene in einer gewählten Komplexität auf verschiedenen
Systemebenen in den Blick genommen werden (Sommer & Harms, 2010).
Komplexität. Die Komplexität eines Systems kann sich auf zwei Merkmale,

die Struktur und das Verhalten, beziehen (Matthies, 2010). Die Strukturkomple-
xität ergibt sich aus dem Systemaufbau durch Systemelemente und Wechselbezie-
hungen. Die Komplexität der Dynamik, beziehungsweise des Verhaltens, ist hinge-
gen durch die Art der Systementwicklung im Zeitverlauf bestimmt. Somit kann
man struktureinfache von strukturkomplexen und verhaltenseinfache von verhal-
tenskomplexen Systemen unterscheiden. Die beiden Merkmalsausprägungen kön-
nen als unabhängig voneinander betrachtet werden, denn Komplexität im einen
Merkmal muss nicht mit Komplexität im anderen einhergehen: Ein kompliziert
aufgebautes System kann einfaches Systemverhalten zeigen (z.B. Fernsehgerät)
und ein einfach aufgebautes System kann komplexe Dynamik aufweisen (z.B. Dop-
pelpendel) (Egner & Ratter, 2008; Matthies, 2010).
Nichtlinearität. Verändern sich Wirkungen konstant zu ihrer Ursache, liegt ei-

ne lineare Wirkungsbeziehung vor. In Systemen können nichtlineare Ursache-Wir-
kungszusammenhänge vorliegen. Das bedeutet, dass geringe Zustandsänderungen
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2 Eine systemische Betrachtungsweise in den Umweltwissenschaften

nicht zwangsläufig zu geringen Systemreaktionen und starke Zustandsänderun-
gen nicht notwendigerweise zu starken Systemreaktionen führen müssen. Auch
sprunghafte Veränderungen können auftreten. Eine extreme Systemreaktion auf
eine geringe Veränderung wird als der sog. butterfly effect bezeichnet (Jacobson
& Wilensky, 2006).
Emergenz. Bei einem System wird von Emergenz (lat. emergere = auftauchen)

gesprochen, wenn Systemeigenschaften, Systemverhalten oder Systemstrukturen
von neuer Qualität auf höherer Systemebene als Resultat der Interaktionen der
Elemente auf niedrigerer Systemebene auftreten (Corning, 2002; Penner, 2000).
Das Auftreten emergenter Phänomene ist dabei nicht alleine durch das Verhal-
ten der einzelnen Elemente zu erklären. So lassen sich etwa psychische Prozes-
se wie Gedankenbildung oder Bewusstsein nicht aus der Summe der einzelnen
Komponenten des Gehirns erklären. Eine Darstellung des Emergenzprinzips zeigt
Abbildung 2.3.

Abbildung 2.3: Emergenz in einem System: Aufgrund der Interaktion der System-
elemente bilden sich auf höherer Systemebene neue Eigenschaften
oder Muster heraus (modifiziert nach Lewin, 1993).

2.3 Modelle zur Abbildung von Systemen
Zur Abbildung komplexer dynamischer Systeme werden in der Umweltsystemfor-
schung sowie der (Populations)Ökologie meist die gleichen Systemmodelle von-
einander abgegrenzt und zur Systemdarstellung herangezogen. Dazu gehören ver-
bale Beschreibungen (auch Wortmodelle genannt), Kausaldiagramme (auch als
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2.3 Modelle zur Abbildung von Systemen

Wirkungsdiagramme, Wirkungsgraphen oder Ursache-Wirkungs-Diagramme be-
zeichnet), Concept Maps, Flussdiagramme und mathematische Gleichungen (vgl.
etwa Booth Sweeney & Sterman, 2001; Bossel, 2004; Campbell & Reece, 2003;
Imboden & Koch, 2008; Klieme & Maichle, 1991; 1994; Maierhofer, 2001; Matt-
hies, 2010; Sadava, Orians, Heller, Hillis & Berenbaum, 2011; Sterman, 2001; 2002;
Ossimitz, 2000). Im Folgenden werden diese Systemmodelle näher erläutert.

Wortmodelle

Beim Wortmodell handelt es sich um eine verbale Beschreibung des darzustellen-
den Sachverhalts (Bossel, 2004). Ein Wortmodell enthält Informationen in auf-
einanderfolgenden „Wenn-Dann“-Beziehungssätzen (Matthies, 2010) und besitzt
somit eine lineare Struktur. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:
Wenn Bäume von langer Trockenheit geschwächt sind,

dann können Stürme die Bäume schädigen.
Wenn die Bäume von Stürmen geschädigt sind,

dann sterben sie ab.
Wenn Bäume absterben,

dann entsteht Totholz.

Kausaldiagramme

Kausaldiagramme (auch als Wirkungsdiagramme, Wirkungsgraphen oder Ursache-
Wirkungs-Diagramme bezeichnet) sind sogenannte gerichtete Knoten-Kanten-Gra-
phen (Ossimitz, 2000), die das kausale Beziehungsgefüge eines Systems wiederge-
ben. Dabei werden Systemgrößen als Knoten und Relationen als Kanten oder auch
Pfeile dargestellt (Matthies, 2010). Die Pfeilrichtung gibt jeweils die Richtung des
Kausalzusammenhangs von der Ursache zur Wirkung an. Das heißt, ein von A
nach B gerichteter Pfeil bedeutet, dass A auf B wirkt. Diese Pfeildarstellung kann
mitunter auch bedeuten, „Ereignis B folgt auf Ereignis A“ (Bossel, 2004), bzw.
in der (Populations)Ökologie, in der Nahrungsbeziehungen mit Pfeildiagrammen
dargestellt werden, „A wird gefressen von B“ (vgl. Abb. 2.4).
Die Pfeile sind mit Vorzeichen beschriftet. Ein Pluszeichen am Pfeil symbolisiert

eine gleichsinnige Wirkung (positive Korrelation; vgl. Abb. 2.5), ein Minuszeichen
entspricht einer gegensinnigen Wirkung (negative Korrelation; vgl. Abb. 2.6) zwi-
schen Systemgrößen (Bossel, 2004).
Bei Rückbezug einer Wirkung auf die Ursache, spricht man von Rückkopplung

(engl. feedback) (Matthies, 2010). Geschlossene Rückkopplungskreise können ten-
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Abbildung 2.4: Kausaldiagramme bestehen aus Knoten (Systemelementen) und
Kanten (Pfeilen). Der Pfeil zeigt die kausale Wirkrichtung von der
Ursache zur Wirkung an.

Abbildung 2.5: Gleichsinnige Wirkungen entsprechen positiven Korrelationen
und werden mit einem Pluszeichen gekennzeichnet. Das Dia-
gramm kann gelesen werden als: „Wenn A wächst, wächst auch
B“ bzw. „Wenn A kleiner wird, wird auch B kleiner“.

Abbildung 2.6: Gegensinnige Wirkungen entsprechen negativen Korrelationen
und werden durch ein Minuszeichen angezeigt. Gelesen wird das
Diagramm folgendermaßen: „Wenn A wächst, wird B kleiner“,
bzw. „Wenn A kleiner wird, wächst B“.
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2.3 Modelle zur Abbildung von Systemen

dentiell stabilisierend (negative Rückkopplung) oder destabilisierend wirken (po-
sitive Rückkopplung) (Bossel, 2004).
Beispiel einer negativen Rückkopplung ist eine Räuber-Beute-Beziehung: vie-

le Beutetiere führen durch hohes Nahrungsangebot zu vielen Räubern und diese
reduzieren wiederum die Anzahl der Beutetiere. Gibt es weniger Beutetiere, re-
duziert sich wieder die Anzahl der Räuber und die Beutepopulation erholt sich.
Langfristig bleiben somit beide Populationen erhalten.
Eine positive Rückkopplung wirkt entweder eskalierend oder abschaukelnd. Hier

wirkt eine Auswirkung auf die Ursache nicht hemmend, sondern verstärkend, da
sie in gleicher Form wie die Auswirkung gerichtet ist (Manson, 2001). Der Zu-
sammenhang zwischen geschwächten Bäumen in einem Wald und der Anzahl von
Borkenkäfern kann als Beispiel für eine eskalierende Rückkopplung dienen. Aus-
gangspunkt sind durch Hitze und Trockenheit geschwächte Bäume. Je mehr Bäu-
me geschwächt sind, desto mehr können sich Borkenkäfer vermehren. Je mehr sich
die Borkenkäfer vermehren können, desto mehr werden die Bäume befallen und
geschwächt. Als Beispiel für eine abschaukelnde Rückkopplung kann eine symbioti-
sche Beziehung herangezogen werden. In einer Symbiose profitieren beide Partner
von der Beziehung. Zum Beispiel profitieren Bienen von der Wildkirsche, da sie
sich von ihrem Nektar ernähren. Die Wildkirsche profitiert von den Bienen, da
sie von ihnen bestäubt wird, so dass sie sich vermehren kann. Die abschaukelnde
Rückkopplung betrifft die Anzahl von Bienen und Wildkirschen. Ausgangspunkt
ist eine dezimierte Anzahl an Bienen aufgrund eines Befalls von Varroamilben.
Je weniger Bienen es gibt, desto weniger Wildkirschen kann es geben. Je weniger
Wildkirschen es gibt, desto weniger Bienen kann es geben.

Von den Vorzeichen der Wirkungen in einem Rückkopplungskreis kann man auf
die Gesamtwirkung dieser Wirkungskette schließen (Bossel, 2004). In Abbildung
2.7 sind Rückkopplungskreise mit stabilisierender und destabilisierender Gesamt-
wirkung veranschaulicht. Es gilt die Regel: eine ungerade Anzahl von Minuszei-
chen ergibt eine gegensinnige Gewamtwirkung; eine gerade Anzahl an Minuszei-
chen ergibt eine gleichsinnige Gesamtwirkung (Bossel, 2004; Matthies, 2010). Ein
Beispiel eines Kausaldiagramms zeigt Abbildung 2.8.

Concept Maps

Concept Maps (auch Begriffslandkarten genannt) sind ebenfalls Knoten-Kanten-
Graphen. Sie bilden Wirkbeziehungen zwischen Konzepten einer Wissensdomäne
ab (Novak, 1990). Concept Maps bestehen aus Elementen und Relationen zwi-
schen den Elementen. Die Elemente werden als Knoten und die Relationen durch
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a) Negativer
Rückkopplungskreis mit
dämpfender
(stabilisierender)
Gesamtwirkung.

b) Positiver
Rückkopplungskreis mit
verstärkender
(destabilisierender)
Gesamtwirkung.

c) Positiver
Rückkopplungskreis mit
hemmender
(destabilisierender)
Gesamtwirkung.

Abbildung 2.7: Aus den Vorzeichen der Wirkungen einer Wirkungskette kann
man die tendentielle Gesamtwirkung der Wirkungskette ableiten.

Abbildung 2.8: Kausaldiagramm bestehend aus Systemgrößen (Knoten) und Re-
lationen (mit Vorzeichen beschriftete Pfeile).

Pfeile dargestellt. Im Gegensatz zu Kausaldiagrammen (vgl. Abb. 2.8) sind die
Pfeile bei Concept Maps demgegenüber nicht mit Vorzeichen, sondern allenfalls
verbal beschriftet. Die Methode des Concept Mapping wird häufig eingesetzt, um
die kognitive Struktur von Wissen zu visualisieren (vgl. Ben-Zvi Assaraf & Orion,
2005; Hillen, Berendes & Breuer, 2000; Martin, Mintzes & Clavĳo, 2000; Ruiz-
Primo & Shavelson, 1996; Wild & Möller, 2009).
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Flussdiagramme und mathematische Gleichungen

Ein Flussdiagramm (engl. stock and flow diagram), wie es nach Forrester (1961),
dem Begründer des System Dynamic-Ansatzes, verstanden wird, stellt ebenfalls
Beziehungen zwischen Systemelementen graphisch dar. Das Flussdiagramm bein-
haltet Zustandsgrößen (auch Bestandsgrößen genannt) und Flussgrößen (Zu- und
Abflüsse). Dabei werden in der Regel Zustandsgrößen als Kästen und Zu- und
Abflüsse als „Leitungsrohre“ mit „Ventilen“ abgebildet. Die Ventile sollen symbo-
lisieren, dass Zu- und Abflüsse größer oder kleiner sein können, je nachdem, wie
sehr das Ventil geöffnet ist. Der Öffnungsgrad des Ventils wird wiederum durch
Systemgrößen geregelt (Bossel, 2004). Abbildung 2.9 zeigt ein Flussdiagramm, in
dem die Systemgröße „Bevölkerung“ von der Zuflussgröße „Einwanderung“ und
der Abflussgröße „Auswanderung“ sowie durch den Öffnungsgrad der jeweiligen
Ventile bestimmt wird.

Abbildung 2.9: Flussdiagramm bestehend aus der Zustandsgröße Bevölkerung
und den beiden Flussgrößen Ein- und Auswanderung (in Anleh-
nung an Bossel, 2004).

Das Flussdiagramm bildet demnach, ähnlich wie das Kausaldiagramm, Syste-
melemente und die Systemstruktur ab. Allerdings wird bei Flussdiagrammen für
jedes Element eine exakte Berechnungsvorschrift in Form von Funktionen spezi-
fiziert (Ossimitz, 2000). Aus diesem Grund werden Flussdiagramme auch häufig
im Unterschied zu Wortmodellen oder Kausalmodellen als quantitative System-
darstellung bezeichnet. Die Modellgleichung als Darstellungsform systemdynami-
scher Modelle hängt eng mit der konkreten numerischen Simulation zusammen
(Ossimitz, 2000). So können die mathematischen Gleichungen, die hinter dem
Flussdiagramm stehen, nach Festlegung von Anfangswerten der Bestandsgrößen
mit Hilfe von Programmen wie u.a. VENSIM oder CONSIDEO simuliert werden,
um zu Informationen über Systemverhalten im Zeitverlauf zu gelangen (Ossimitz,
2000).
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2.4 Fazit
Ein System ist ein gedankliches Konstrukt (Imboden & Koch, 2008), das auf
einen komplexen Wirklichkeitsbereich angewandt werden kann. Eine systemtheo-
retische Betrachtungsweise gilt in den Naturwissenschaften als bewährt und ist
allgemein anerkannt (Campbell & Reece, 2003; Goldstone & Wilenksy, 2008; Rieß
& Mischo, 2008; Townsend, Begon & Harper, 2003). Die Auffassung eines kom-
plexen Sachverhalts als System kann es dem Betrachter erleichtern, diesen besser
zu verstehen, da bei der Betrachtung Systemeigenschaften, wie sie oben genannt
wurden, berücksichtigt werden.

Die drei Bereiche der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und Sozio-Kulturel-
les, können als drei Systeme verstanden werden, die wiederum miteinander in
vielfacher Wechselwirkung stehen (Rieß & Mischo, 2008). Aufgrund der Dynamik
und Komplexität dieser Bereiche hat es sich etabliert, das Systemkonzept auf die
Nachhaltigkeitsdimensionen anzuwenden und diese entsprechend aus systemischer
Perspektive zu betrachten (Manderson, 2006).
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3 Systemisches Denken

Sich erfolgreich an einer nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen bedeutet, Proble-
me, wie sie im Nachhaltigkeitsdiskurs auftreten und wie sie beispielhaft in Kapitel
1 genannt wurden, lösen zu können. Dazu ist es erforderlich, Erklärungen, Progno-
sen und zielorientierte Eingriffsplanungen bezüglich der komplexen dynamischen
Nachhaltigkeitsbereiche, die man als System auffassen kann, entwickeln zu können.
Komplexe Systeme zu verstehen stellt jedoch eine hohe kognitive Anforderung dar
und der Umgang mit ihnen ist häufig kontraintuitiv (Feltovich, Coulson & Spiro,
2001; Hmelo-Silver, 2006; Narayanan & Hegarty, 1998). Systemisches Denken er-
leichtert den Umgang mit Komplexität (Maani & Maharaj, 2004) und gerade für
Entscheidungen und Maßnahmen in komplexen Domänen, in denen eine nachhal-
tige Entwicklung angestrebt wird, ist Systemverständnis grundlegend.

3.1 Systemisches Denken als wichtiger Zugang zur
Lösung komplexer dynamischer Probleme

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Individuen das Verständnis und die Aus-
einandersetzung mit komplexen dynamischen Sachverhalten, die als System ange-
sehen werden können, Schwierigkeiten bereiten. So berichten beispielsweise Jacob-
son und Wilensky (2006), dass Studierende dazu neigen, komplexe Probleme mit
stark vereinfachten Ursachen zu erklären. Booth Sweeney und Sterman (2000)
zeigten, dass selbst Studierende mit umfassenden mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Kenntnissen Schwierigkeiten haben, Aufgaben zu dynamischen
Sachverhalten zu bearbeiten, die Systemmerkmale wie Rückkopplungen oder Zeit-
verzögerungen aufweisen. Dieser Befund wurde von weiteren Studien gestützt, in
denen diese Aufgaben von Probanden unterschiedlichen Alters bearbeitet wurden
(bspw. Fisher, 2003; Heinbokel & Potash, 2003; Kainz & Ossimitz, 2002; Pala &
Vennix, 2005; Quaden & Ticotsky, 2003; Sterman, 2002). Von Schwierigkeiten im
Umgang mit Rückkopplungen in dynamischen komplexen Sachverhalten berichten
auch Evagorou und Kollegen (2009). Systemtypische Phänomene wie Emergenz
werden ebenfalls von Individuen häufig unzureichend verstanden und erklärt (Pen-
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ner, 2000). Weitere Studien deuten darauf hin, dass Menschen die Auseinanderset-
zung mit dynamischen Problemsituationen, die durch Komplexität, wechselseitige
Wirkungen sowie Spät- und Fernfolgen gekennzeichnet sind, schwer fällt (Grotzer,
2005; Perkins & Grotzer, 2005; Wilensky & Resnick, 1999). Des Weiteren weisen
Ergebnisse von Untersuchungen zum Handeln in Dilemmasituationen darauf hin,
dass Individuen kaum in der Lage sind, die komplexe Dynamik einer Simulati-
on zu durchschauen und mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen (Nerb, Spada &
Ernst, 1997; Pfligersdorffer, 2002).
Wie sind diese Schwierigkeiten im Umgang mit komplexen dynamischen Sach-

verhalten zu erklären? Begründet werden sie in der Literatur etwa damit, dass
Probanden einfache Ursache-Wirkungsbeziehungen annehmen (lineares Denken)
und Vernetztheit und die Komplexität von Prozessen außer Acht lassen (Jacob-
son, 2001; Wilensky & Resnick, 1999), was zur Vernachlässigung von Neben- und
Fernwirkungen führen kann (Edelmann, 2000). Befunde einiger Studien geben
Hinweise darauf, dass Probanden Phänomene bevorzugt mit lediglich einer ein-
zigen Ursache oder einem maßgeblichen Faktor erklären (Penner, 2000; Perkins
& Grotzer, 2005; Raia, 2005; Resnick, 1990, 1996; Wilensky & Resnick, 1999).
Auch die Annahme, dass Ursachen und Wirkungen notwendigerweise räumlich
und zeitlich nahe beieinander liegen, kann zu einer fehlerhaften Auseinanderset-
zung führen. Häufig halten Probanden auch an linearen Erklärungsstrategien fest,
anstatt einen Sachverhalt als System mit entsprechenden Eigenschaften zu be-
trachten und zu erklären (Feltovich et al., 2001; Resnick, 1994; Van Dooren, De
Bock, Janssens & Verschaffel, 2007). Insgesamt kann festgehalten werden, dass
Individuen häufig in wenig angemessener Weise mit Sachverhalten umgehen, die
als System betrachtet werden können, da sie Systemprinzipien nicht ausreichend
verstehen und berücksichtigen (vgl. dazu auch Dörner, 1989; Gomez & Probst,
1999; Schaub, 2006; Sterman, 2001).
Da Individuen häufig nicht in der Lage sind, angemessen mit komplexen dynami-

schen Sachverhalten umzugehen, gilt die Vermittlung systemischen Denkens, bei
dem Systemprinzipien verstanden und berücksichtigt werden, als Erfolg verspre-
chende Maßnahme, um SchülerInnen zu befähigen, komplexe dynamische Sachver-
halte der Nachhaltigkeit zu verstehen und Fragestellungen dazu in angemessener
Form zu bearbeiten. Dementsprechend wird im Rahmen der Bildung für nach-
haltige Entwicklung mehrfach gefordert, systemisches Denken bei SchülerInnen
zu fördern (bspw. Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2005; Bertschy, 2008; Bollmann-
Zuberbühler, 2005; Bolscho & Seybold, 1996; Frischknecht-Tobler, Nagel & Sey-
bold, 2008; Hipkins, Bull & Joyce, 2008; Hlawatsch et al., 2005; Kali, Orion, &
Eylon, 2003; Kay, Regier, Boyle & Francis, 1999; Lecher, 1997; Perkins & Grotzer,
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3.2 Konzeptualisierungen systemischen Denkens

2005; Riess & Mischo, 2010; Rieß, 2010; Rost, 2006; Rost et al., 2003; Zohar &
Dori, 2003).
Um die Fähigkeit zum systemischen Denken, wie vielfach verlangt, fördern

und zudem auch messen zu können, bedarf es einer genauen Begriffsbestimmung.
Aus diesem Grund werden im Weiteren bestehende Konzeptualisierungen syste-
mischen Denkens analysiert, die als eine Basis für eine detaillierte Begriffsbestim-
mung hilfreich erscheinen.

3.2 Konzeptualisierungen systemischen Denkens

Obwohl „systemisches Denken“ ein in der Literatur häufig verwendeter Begriff ist,
finden sich doch relativ wenige Definitionen, die dieses Konstrukt präzise beschrei-
ben. Häufig wird auf Autoren wie Forrester (1961) und Richmond (1993) (Ansatz
des System Dynamics, bzw. Industrial Dynamics), Dörner (1981) (Bereich des
komplexen Problemlösens), Vester (1980) (biokybernetischer Ansatz) oder Gomez
und Probst (1999) sowie Senge, Roberts, Ross, Smith und Kleiner (1994) (Mana-
gementbereich) rekurriert, die als Vorläufer aktueller Definitionen systemischen
Denkens gelten (vgl. etwa Rempfler, 2009). Bei genauer Betrachtung kann man
jedoch feststellen, dass diese Definitionen nur sehr vage und abstrakt formuliert
sind. Zur Entwicklung einer Intervention zur Förderung systemischen Denkens eig-
nen sich daher vor allem aktuellere Definitionen, die weitaus differenzierter sind
und einzelne konkrete Fähigkeiten benennen. Zu diesen Konzeptualisierungen zäh-
len etwa die Definitionen von Rost et al. (2003), Bertschy (2008), Evagorou et al.
(2009), Ben-Zvi Assaraf und Orion (2010), Sommer und Lücken (2010) sowie Rieß
und Mischo (2008) aus dem ökologischen oder nachhaltigkeitsrelevanten Kontext
und die von Ossimitz (2000) aus dem mathematikdidaktischen Bereich.
Im Folgenden wird analysiert, wie das Konstrukt des systemischen Denkens

bisher in der Literatur definiert wird. In diese Analyse gingen die Konzeptualisie-
rungen systemischen Denkens der oben erwähnten Autoren ein. Um die verschie-
denen Definitionen übersichtlich miteinander vergleichen zu können, wurden die
einzelnen genannten Kompetenzen der verschiedenen Definitionen herausgegrif-
fen und nach ihrer Ähnlichkeit zusammengefasst. Dies gibt die Zusammenschau
in Tabelle 3.1 wieder. Einige genannte Kompetenzen gingen nicht in die Analyse
ein, da sie wenig aussagekräftig erschienen (z.B. „Fähigkeit zum vernetzten und
prozessualen Denken“, Rost et al., 2003, p. 14). Die einzelnen Definitionen sind
in vollständiger Form in Anhang B enthalten.
Über die Konzeptualisierungen der verschiedenen Autoren hinweg lassen sich
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die folgenden Kompetenzen zum systemischen Denken zusammenfassen:
Elemente eines Systems identifizieren und verstehen. Diese Komponen-

te systemischen Denkens beinhaltet, einzelne Phänomene als zu einem größeren
System zugehörig zu erkennen, bzw. für ein bestimmtes System relevante Elemen-
te generieren oder identifizieren zu können.
Grenzen identifizieren. Grenzen eines Systems zu identifizieren umfasst die

Fähigkeit, ein System mit einer bestimmten Funktion von seiner Umwelt abzu-
grenzen und somit zu unterscheiden, welche Elemente für dieses System von Be-
deutung sind und welche nicht.
Subsysteme innerhalb eines Systems identifizieren. Diese Kompetenz

beinhaltet die Fähigkeit, innerhalb eines vorgegebenen Systems kleinere, unterge-
ordnete Systeme bestimmen zu können. So können etwa Biozönosen und Popula-
tionen als Subsysteme eines Ökosystems betrachtet werden.
Wechselwirkungen innerhalb eines Systems identifizieren und verste-

hen. Zu dieser Kompetenz gehört die Fähigkeit, zu erkennen, dass einzelne Syste-
melemente nicht voneinander unabhängig sind, sondern sondern über Wirkbezie-
hungen miteinander in Verbindung stehen. Auch die Bestimmung, welche Arten
von Wirkbeziehungen zwischen Systemelementen bestehen, kann Bestandteil die-
ser Komponente systemischen Denkens sein.
Dynamik identifizieren. Dynamik zu identifizieren entspricht dem Verständ-

nis, dass Systeme nicht statisch sind, sondern sich aufgrund von Eigendynamik
oder äußeren Einflüssen über die Zeit hinweg verändern können.
Rückkopplungen und Kreisläufe in einem System identifizieren. Rück-

kopplungen und Kreisläufe zu identifizieren, bedeutet, in einem System feststellen
zu können, dass eine Wirkung direkt oder indirekt wieder auf ihre Ursache zurück-
wirkt.
Dynamische Komplexität verstehen und beurteilen. Dieser Aspekt sys-

temischen Denkens entspricht der Fähigkeit, charakteristische systemische Zeitge-
stalten zu erkennen, wie beispielsweise Verzögerungen, periodische Schwingungen
oder verschiedene Arten von Wachstumstypen (z.B. linear, exponentiell, logis-
tisch) und deren Auswirkungen auf Systemverhalten abschätzen zu können.
Prozesse verschiedener Systemebenen verstehen. Prozesse verschiede-

ner Systemebenen zu verstehen, bedeutet, zwischen Eigenschaften des Systems
und Eigenschaften der Elemente zu unterscheiden sowie Systemstrukturen und
-verhalten auf verschiedenen Hierarchieebenen betrachten und verstehen zu kön-
nen.
Funktionsweise eines Systems verstehen. Die Kompetenz, die Funktions-

weise eines Systems zu verstehen, beinhaltet das umfassende Verständnis des Sys-
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temverhaltens.
Systeme und deren Verhalten modellieren. Systemmodellierungskompe-

tenz umfasst die Fähigkeit, Systeme und ihre Dynamik angemessen abbilden zu
können.
Perspektivendifferenzierung.Die Perspektivendifferenzierung beinhaltet das

Wissen, dass sowohl innerhalb eines Interessensvertreters als auch zwischen meh-
reren Interessensvertretern Zielpluralität vorliegen kann.
Erklärungen geben. Erklärungen hinsichtlich eines Systems geben zu kön-

nen, entspricht der Fähigkeit, Systemzustände mit vorausgegangenen Ursachen
begründen zu können.
Prognosen treffen. Prognosen hinsichtlich eines Systems treffen zu können

ist die Fähigkeit, zukünftiges Systemverhalten (aufgrund von Eigendynamik oder
äußeren Einflüssen) vorhersagen zu können.
Zielorientierte Eingriffsplanung und Systemsteuerung. Diese Kompo-

nente systemischen Denkens umfasst die Fähigkeit, Eingriffe in ein System zu
planen und vorzunehmen, so dass ein bestimmtes Ziel (z.B. definierter Systemzu-
stand) erreicht wird.
Die Zusammenschau verdeutlicht, dass die Definitionsansätze der unterschiedli-

chen Autoren zahlreiche Überschneidungen aufweisen. So sind nahezu alle berück-
sichtigten Autoren der Ansicht, dass die Fähigkeit, Prognosen hinsichtlich eines
komplexen dynamischen Systems zu treffen, ein Bestandteil systemischen Den-
kens darstellt. Zielorientierte Eingriffsplanung und Systemsteuerung sind ebenfalls
nach Auffassung der meisten Autoren im Konstrukt des systemischen Denkens
enthalten. Die überwiegende Anzahl der einbezogenen Definitionen enthält die
Kompetenzen, Systemelemente und Wechselwirkungen zu identifizieren sowie die
Fähigkeit zur Systemmodellierung. Auch der kompetente Umgang mit Dynamik
wird von fast allen Autoren genannt. Allerdings ist festzustellen, dass Aspekte der
Dynamik einen unterschiedlich großen Stellenwert in den jeweiligen Definitionen
einnehmen. Während Ossimitz (2000) die Fähigkeiten, Dynamik zu identifizieren,
Rückkopplungen und Kreisläufe in einem System zu identifizieren, dynamische
Komplexität verstehen und beurteilen zu können einzeln benennt, ist der Aspekt
der Dynamik beispielsweise in der Definition von Evagorou et al. (2009) lediglich
als Fähigkeit, Rückkopplungen und Kreisläufe in einem System zu identifizieren,
enthalten. Die Funktionsweise eines Sytems zu verstehen, kommt nur in drei der
sieben Definitionen vor. Die Kompetenz, komplexe Probleme bezüglich eines Sys-
tems zu lösen, ist ebenfalls Teil der wenigsten Definitionen. Vergleichsweise wenige
Autoren erwähnen Grenzen identifizieren zu können und Erklärungen zu geben
als Komponente von systemischem Denken.
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Die Konzeptualisierungen der einzelnen Autoren zum Konstrukt des systemi-
schen Denkens lassen sich voneinander abgrenzen. So zeichnet sich das Begriffs-
verständnis von Evagorou und Kollegen (2009) dadurch aus, dass die Fähigkeit,
Subsysteme zu erkennen, ausschließlich in ihrer Definition vorkommt. Allerdings
verzichten sie auf eine Erwähnung von Systemsteuerungs- und Modellierungsfä-
higkeiten. Bertschy (2003) nennt als einzige Autorin die Fähigkeit zur Perspek-
tivendifferenzierung. Allerdings ist ihre Definition mit nur drei relativ abstrakt
formulierten Teilaspekten wenig ausdifferenziert. So führen etwa Ben-Zvi Assaraf
und Orion (2010) weitaus mehr spezifische Kompetenzen auf. Allerdings umfasst
die Definition von Ben-Zvi Assaraf & Orion (2010) nicht die Fähigkeiten zur zie-
lorientierten Eingriffsplanung und Systemsteuerung. Rost et al. (2003) betonen,
dass sie Systemkompetenz in Anlehnung an Weinerts (2001) Kompetenzbegriff
verstehen und definieren daher die Motivation, mit Systemen umzugehen, als
eine Komponente von Systemkompetenz. Sommer und Lücken (2010) legen als
einzige Autoren ein Kompetenzmodell systemischen Denkens vor. Ihr Konstrukt-
verständnis leiten sie von der Systemtheorie ab. Dementsprechend orientiert sich
ihr Kompetenzmodell an den Systemcharakteristiken und unterscheidet zwischen
Systemorganisation und Systemeigenschaften. In ihrer Studie (Sommer & Lücken,
2010) wiesen sie faktorenanalytisch zwei unabhängige Faktoren nach, Systemmo-
dellierung und Umgang mit Systemeigenschaften. Ihre Begriffsbestimmung von
Systemkompetenz ist dennoch relativ allgemein gehalten und zielgerichtetes Ein-
greifen in Systeme wird nicht erwähnt. Ossimitz (2000) fokussiert hauptsächlich
auf die Nutzung von Modellen sowie das Verständnis von Dynamik und verzich-
tet auf die Nennung von Kompetenzen wie die Identifizierung von Elementen,
Grenzen oder Wechselwirkungen. Andere Autoren wie beispielsweise Maierhofer
(2001) und Bollmann-Zuberbühler (2005) haben das Begriffsverständnis von Os-
simitz (2000) aufgegriffen und in ihrer Forschung gleichermaßen angewandt. Die
Definition von Rieß und Mischo (2008; 2010) ist teilweise an die Konzeptualisie-
rung von Ossimitz (2000) angelehnt. Ihre Definition umfasst als einzige sowohl die
Fähigkeit Erklärungen zu geben, als auch Prognosen zu treffen und „weiche“ (Rieß
& Mischo, 2008, p. 218) Technologien (zielerreichende Handlungsplanungen) zu
bilden.
Da einige der genannten Kompetenzen Ähnlichkeit zu anderen Konstrukten auf-

weisen, wird im nächsten Abschnitt eine Abgrenzung von systemischem Denken
zu weiteren Konstrukten vorgenommen.
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3.3 Abgrenzung systemischen Denkens von
weiteren Konstrukten

Inwiefern lässt sich systemisches Denken, wie es im vorherigen Abschnitt vorge-
stellt wurde, von anderen Konstrukten abgrenzen? Das systemische Denken weist
am ehesten inhaltliche Überschneidungen mit den Konstrukten der Modellkompe-
tenz (Upmeier zu Belzen & Krüger, 2010) und des komplexen Problemlösens (bspw.
Dörner, 1989; Funke & Frensch, 2007; Fischer, Greiff & Funke, 2011; Greiff & Fun-
ke, 2010) auf. Dementsprechend werden im Folgenden diese beiden Konstrukte
von systemischem Denken abgegrenzt.

Das Kompetenzmodell zu „Modellkompetenz im Biologieunterricht“ von Upmei-
er zu Belzen und Krüger (2010) enthält eine Dimension, die als „Modellbildung“
bezeichnet wird. Da Modellierungsfähigkeiten als ein Bestandteil systemischen
Denkens angesehen werden, stellt sich die Frage, inwiefern die beiden Konstrukte
Ähnlichkeiten aufweisen. Das theoretische Kompetenzmodell zu Modellkompetenz
setzt sich aus den beiden Dimensionen „Kenntnisse über Modelle“ und „Modell-
bildung“ zusammen. Kenntnis über Modelle beinhaltet laut Upmeier zu Belzen
und Krüger (2010) konzeptuelles Wissen darüber, in welcher Relation Modell und
Original zueinander stehen (z.B. naturgetreue Replikation oder theoretische Re-
konstruktion) und weshalb ein Original mit Hilfe verschiedener Modelle abgebildet
werden kann. Die Dimension Modellbildung umfasst nach den Autoren die Teil-
kompetenzen „Zweck von Modellen“, „Testen von Modellen“ und „Ändern von
Modellen“. Diese drei Teilkompetenzen beziehen sich auf einen zyklischen Prozess
der Modellbildung, bei dem auf Basis der Kenntnis des Modellzwecks das Modell
auf Passung mit dem modellierten Objekt überprüft und ggf. geändert wird.
Obwohl diese Dimension als Modellbildung bezeichnet wird und Modellbildung

von mehreren Autoren ebenfalls als ein Bestandteil systemischen Denkens ge-
nannt wird, lassen sich beide Konzeptionen jedoch weitgehend voneinander ab-
grenzen. So liegt bei Upmeier zu Belzen und Krüger (2010) der Schwerpunkt auf
dem Wissenschaftsverständnis. Im Fokus stehen Urteile über die Angemessenheit
von konkreten Modellen und Reflexionen über Schritte im Modellbildungspro-
zess. Beim Konstrukt des systemischen Denkens stehen die Kenntnis der Model-
lierungssprache sowie die aktive Konstruktion von und Informationsentnahme aus
Systemmodellen im Vordergrund.
In der Literatur zum systemischen Denken werden die Begriffe komplexes Pro-

blemlösen und systemisches Denken mitunter synonym verwendet (vgl. etwa Klie-
me & Maichle, 1994; Ossimitz, 2000) und hinsichtlich der Förderung systemischen
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Denkens wird bisweilen auf Studien zum komplexen Problemlösen nach Dörner
rekurriert (bspw. Sommer, 2005). Rieß und Mischo (2008; 2010) merken an, dass
beide Konstrukte konzeptuelle Überschneidungen aufweisen. Wie lässt sich daher
systemisches Denken nach der vorliegenden Definition theoretisch vom Konstrukt
des komplexen Problemlösens abgrenzen?
Frensch und Funke (1995b) präzisieren komplexes Problemlösen wie folgt:

Complex problem solving occurs to overcome barriers between a given
state and a desired goal state by means of behavioral and/or cognitive,
multi-step activities. The given state, goal state, and barriers between
given state and goal state are complex, change dynamically during
problem solving, and are intransparent. The exact properties of the
given state, goal state, and barriers are unknown to the solver at
the outset. Complex problem solving implies the efficient interaction
between a solver and the situational requirements of the task, and
involves a solver’s cognitive, emotional, personal, and social abilities
and knowledge. (p. 18)

Komplexes Problemlösen (auch dynamisches Problemlösen genannt; siehe z.B.
Greiff & Funke, 2010) wird somit als die Lösung komplexer Probleme mittels Inter-
aktion verstanden. Zu charakteristischen Merkmalen komplexer Probleme zählen
(a) Intransparenz der Zusammenhänge (Informationen sind nicht erschöpfend),
(b) Polytelie (multiple Ziele, die sich auch widersprechen können), (c) Komplexi-
tät der Situation (große Anzahl an Variablen, Verknüpfungen und Prozessen), (d)
Verknüpftheit der Variablen, (e) dynamische Entwicklungen und (f) zeitversetzte
Effekte (Funke, 1991).
Diese Eigenschaften komplexer Probleme korrespondieren nach Greiff und Fun-

ke (2010) mit entsprechenden Anforderungen an den Problemlöser, nämlich (a)
Informationssuche und -generierung (b) Treffen von Wertentscheidungen und Prio-
ritätensetzung, (c) Informationsreduktion, (d) Modellbildung und (e) Treffen von
Prognosen.
Operationalisiert wird komplexes Problemlösen üblicherweise computerbasiert.

Begründet wird die Messmethode damit, dass das Konstrukt an sich dynamisch
und interaktiv ist und daher eine Testung ausschließlich computerbasiert möglich
ist (Greiff & Funke, 2010). Zu prominenten Beispielen gehören Simulationsspiele
wie „Lohhausen“ von Dörner et al. (1983) oder „Tailorshop“ (z.B. Funke, 2010).
In einem neueren Ansatz komplexen Problemlösens, dem sog. MicroDYN-Ansatz,
erfolgt die Erfassung über die Vorgabe einer Serie minimal komplexer Systeme
(z.B. Greiff & Funke, 2010).
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Die Konstrukte des systemischen Denkens und des komplexen Problemlösens
weisen einige Gemeinsamkeiten auf. So lässt sich etwa feststellen, dass die Ei-
genschaften des Problemgegenstands übereinstimmen. Probleme, die im Kontext
einer nachhaltigen Entwicklung entstehen, entsprechen den Kriterien komplexer
Probleme. Auch in den Anforderungen an den Problemlöser finden sich Ähnlich-
keiten. So stellen etwa Modellbildung und das Treffen von Prognosen explizit
formulierte Komponenten beider Konstrukte dar. Zwischen beiden Konzeptuali-
sierungen können jedoch auch mehrere Unterschiede festgestellt werden:
Wissenserwerb.DerWissenserwerb über den Gegenstandsbereich erfolgt beim

komplexen, bzw. dynamischen Problemlösen durch Exploration und Interaktion
des Systems (Wirth & Funke, 2005), während beim systemischen Denken ange-
nommen wird, dass Erkenntnisse durch Systemwissen, Modellierung und mentale
Simulation des Modells generiert werden.
Modellbildung.Modellbildung nach dem Verständnis des MicroDYN-Ansatzes

wird als Indikator für das Ausmaß der erfolgreichen Exploration eines vorgegebe-
nen Systems genutzt. Modellbildung wird im Rahmen von systemischem Denken
demgegenüber als die Kompetenz aufgefasst, gegebene Wirklichkeitsausschnitte
in Systemmodellen abzubilden und Informationen aus Systemmodellen zu ent-
nehmen. Zudem steht die Frage im Vordergrund, welche Komponenten in das
Modell einbezogen werden müssen, um zu verlässlichen Informationen über den
Wirklichkeitsausschnitt zu gelangen.
Anwendung des Systemkonzepts. Im Gegensatz zum Konzept des syste-

mischen Denkens verweisen Arbeiten zum komplexen Problemlösen nicht auf sys-
temtheoretische Grundlagen. In Konzeptualisierungen zum systemischen Denken
bildet das Wissen über Eigenschaften von Systemen und die Anwendung des Sys-
temkonzepts hingegen einen zentralen Bestandteil des Konstrukts, da angenom-
men wird, dass eine systemische Betrachtungsweise zu angemesseneren Modellen
und valideren Ergebnissen führt.
Zusammenfassend ergeben sich für den Vergleich zwischen komplexem Problem-

lösen und systemischem Denken einige konzeptuelle Überschneidungen. Allerdings
können auch Unterschiede zwischen beiden Konstrukten hinsichtlich des Wissen-
serwerbs, der Modellbildung und vor allem in Bezug auf die Zugrundelegung des
Systemkonzepts festgestellt werden. Inwiefern die beiden Konstrukte miteinander
zusammenhängen und ob die Förderung systemischen Denkens möglicherweise zu
besseren Leistungen im komplexen Problemlösen führen, könnte in nachfolgenden
Studien empirisch überprüft werden.
Nachdem Konzeptualisierungen systemischen Denkens beschrieben wurden und

eine Abgrenzung zu ähnlichen Konstrukten stattfand, liegt der Fokus des nächs-
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ten Abschnitts auf dem Forschungsstand zur Förderung der Fähigkeit des syste-
mischen Denkens.

3.4 Empirische Studien zur Förderung systemischen
Denkens

Trotz der vielfachen Forderung, systemisches Denken bei SchülerInnen zu fördern,
wurden bisher nur sehr wenige Studien durchgeführt, in denen Interventionen hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit evaluiert wurden (Pala & Vennix, 2005). In einigen
Untersuchungen blieb der Versuch erfolglos, systemisches Denken wirksam zu ver-
mitteln (bspw. Pala & Vennix, 2005; Steinberg, 2001). Dennoch legen Ergebnisse
einiger Interventionsstudien nahe, dass diverse Teilfähigkeiten systemischen Den-
kens mit speziellen Unterrichtseinheiten effektiv bei SchülerInnen verschiedener
Altersklassen vermittelt werden können. Um weiteren Forschungsbedarf ableiten
zu können, wird im Folgenden eine Bestandsaufnahme von Interventionsstudien
aus dem schulischen Bereich im Kontext Ökologie, bzw. Nachhaltigkeit durch-
geführt, die sich für die Förderung systemischen Denkens bei SchülerInnen als
wirksam erwiesen.

Bislang wurde systemisches Denken insbesondere mittels computergestützter
Interventionen gefördert und vergleichsweise wenige Studien weisen auf wirksame
Unterrichtseinheiten ohne Zuhilfenahme von computerbasierten Programmen hin.
Computergestützte Interventionen. Ergebnisse einer Untersuchung von

Klieme und Maichle (1994), die als Pioniersarbeit bezeichnet werden kann (Mai-
erhofer, 2001), belegen, dass SchülerInnen von einer Intervention mit Simulati-
onssoftware zum Thema Ökosystem Wald hinsichtlich ihrer Fähigkeit, systemisch
zu denken, profitierten. So verbesserten die SchülerInnen der neunten und zehn-
ten Jahrgangsstufe von Gymnasien und Realschulen ihre Fähigkeiten zur Bildung
und Interpretation von Modellen. Zudem wiesen sie nach der Intervention bessere
Leistungen hinsichtlich der Betrachtung komplexer Ursache-Wirkungs-Gefüge aus
unterschiedlichen Perspektiven auf und waren eher in der Lage, diese Perspektiven
zu vernetzen sowie Wirkungen von Systemeingriffen abzuschätzen.
Maierhofer (2001) ging der Frage nach, inwieweit systemisches Denken erfolg-

reich mit Hilfe eines Simulationsprogramms zum Thema Ökosystem See gefördert
werden kann. Die Befunde sprechen dafür, dass die fünfstündige Unterrichtsein-
heit systemisches Denken bei SchülerInnen verbessern konnte. So zeigten die Schü-
lerInnen der zwölften Jahrgangsstufe nach der Intervention bessere Ergebnisse
hinsichtlich der Fähigkeit, Systemgrößen zu identifizieren und diese durch Rela-
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tionen zu vernetzen sowie sinnvolle Lenkungseingriffe in ein System zu erkennen.
Die Stichprobe umfasste 62 SchülerInnen.
Auch im Grundschulbereich konnten SchülerInnen Kompetenzen systemischen

Denkens mittels computerbasierter Lernumgebungen erwerben. So zeigte Sommer
(2005) in einer Untersuchung zum Thema Weißstorch, dass Grundschulkinder mit
einer biologischen Unterrichtseinheit und einem ergänzenden Computerspiel gene-
rell in ihrer Systemkompetenz gefördert werden konnten. Nach der Intervention
wiesen die GrundschülerInnen gute Fähigkeiten zur Modellbildung auf.

Evagorou und Kollegen (2009) testeten in einer fünfstündigen Unterrichtsein-
heit, ob eine simulationsbasierte Lernumgebung zum Thema Ökosystem Moor
geeignet ist, um GrundschülerInnen im Systemdenken zu fördern. Es zeigte sich,
dass die SchülerInnen nach der Intervention Zuwächse in einigen Fähigkeiten sys-
temischen Denkes erzielten. So konnten sie beispielsweise nach der Unterrichtsein-
heit mehr Elemente eines Systems identifizieren als vorher. An der Studie nahmen
13 SchülerInnen teil.
Hinsichtlich der Untersuchungen von Maierhofer (2001), Sommer (2005) sowie

Evagorou und Kollegen (2009) lässt sich feststellen, dass die Fallzahlen teilweise
klein waren und die Studiendesigns keine Kontrollgruppen enthielten, so dass
Lerneffekte nicht eindeutig auf die Interventionen zurückgeführt werden können.
Interventionsstudien ohne Computerunterstützung. In einer Untersu-

chung von Bertschy (2008) erwarben ebenfalls GrundschülerInnen Kompetenzen
vernetzten Denkens. Die Unterichtseinheit orientierte sich an den Themen Apfel
und Schokolade (z.B. Welche Akteure sind am Produkt Apfel beteiligt, sollten
Pestizide eingesetzt werden; Welche Akteure sind am Produkt Schokolade betei-
ligt, sollte fair gehandelte oder konventionelle Schokolade konsumiert werden) aus
Sicht der Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse zeigen, dass die SchülerInnen nach der
Intervention eher imstande waren, verschiedene Perspektiven in einem komple-
xen nachhaltigkeitsrelevanten Themenbereich zu integrieren. Auch bei der Identi-
fikation und Differenzierung von Perspektiven sowie der Betrachtung von Folgen
konnten Zuwächse vom Prä- zum Posttest festgestellt werden - diese Zuwächse
traten jedoch sowohl bei TeilnehmerInnen der Experimental- als auch der Kon-
trollgruppe auf, so dass die Effekte nicht klar auf die Intervention rückzuführen
sind.
In einer Studie von Bollmann-Zuberbühler (2005) sollten SchülerInnen der ach-

ten Klasse die Nutzung systemischer Darstellungsformen als Hilfsmittel zur Er-
fassung von komplexen Sachverhalten erlernen. In einer elfstündigen Unterrichts-
einheit befassten sich die SchülerInnen mit systemischen Darstellungsformen aus
verschiedenen Mensch-Umwelt-Kontexten. Die Ergebnisse deuteten darauf hin,
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dass die SchülerInnen nach der Interventionsmaßnahme häufiger adäquate Dar-
stellungstypen für Systeme wählten. Das Lerntraining zeigte sich zudem für die
Prognosefähigkeit von Auswirkungen eines Systemeingriffs als wirksam.
Ben-Zvi Assaraf und Orion (2005) untersuchten die Wirksamkeit einer Unter-

richtseinheit für AchtklässlerInnen zum Thema Wasserkreislauf. Innerhalb einer
45-stündigen Intervention wurde systemisches Denken im Wesentlichen mit der
Anfertigung von Concept Maps und Zeichnungen gefördert. Die Befunde weisen
darauf hin, dass bei den meisten SchülerInnen Zuwächse in Kompetenzen syste-
mischen Denkens zu verzeichnen waren. Jedoch wurden lediglich die Prä- und
Posttestwerte der Probanden verglichen, von einer Kontrollgruppe wird nicht be-
richtet. Somit lässt sich nicht ausschließen, dass es sich um Effekte aufgrund von
wiederholter Testvorgabe handelt. Auch die Stichprobengröße fiel mit 50 Schüler-
Innen eher gering aus. Die Autoren weisen darauf hin, dass zwei Faktoren den
Zuwachs an systemischem Denken maßgeblich beeinflussen. Neben dem Ausmaß
an Beteiligung an den Lernaktivitäten führen sie individuelle kognitive Fähig-
keiten als Ursache für unterschiedliche Lernzuwächse an. In der Studie wurden
kognitive Fähigkeiten allerdings nicht erfasst. Die Schlussfolgerung basiert auf
der subjektiven Einschätzung der Versuchsleiter über die kognitiven Fähigkeiten
der SchülerInnen.
Computergestütze vs. nicht-computergestütze Interventionswirkung.

Mischo und Rieß (2008) überprüften die Effektivität verschiedener Unterrichtsfor-
men für SchülerInnen der Sekundarstufe I bezüglich ihrer Förderung systemischen
Denkens innerhalb der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Untersuchungs-
design enthielt eine Kontrollgruppe, eine Bedingung, die eine Kombination aus
Unterricht und Bearbeitung eines computergestützten Szenarios zum Thema Öko-
system Wald umfasste, eine Bedingung, in der nur das computergestütze Szenario
bearbeitet wurde und eine weitere Bedingung, die lediglich eine Unterrichtseinheit
zum Thema Ökosystem Wald enthielt. Zuwächse in Kompetenzen systemischen
Denkens zeigten nur die SchülerInnen, die eine Unterrichtseinheit erhielten und
zusätzlich mit dem Computerszenario gearbeitet hatten. Die SchülerInnen der
Kontrollgruppe und diejenigen, die entweder nur den Unterricht erhielten oder
nur mit dem Computerszenario arbeiteten, zeigten keine Verbesserungen im sys-
temischen Denken.
Bezüglich des bisherigen Forschungsstands zur Förderung sytemischen Denkens

kann festgehalten werden, dass diese Fähigkeit in einigen schulischen Domänen
wirkungsvoll gefördert werden konnte. Über die genannten Untersuchungen hin-
weg ist jedoch festzustellen, dass die meisten Interventionen computergestützt
stattfanden. Nur in wenigen Studien konnte systemisches Denken wirkungsvoll oh-
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ne Zuhilfenahme computerbasierter Programme vermittelt werden. Insgesamt ent-
hielten mehrere Studien keine Kontrollgruppen und nur geringe Stichprobengrö-
ßen. Kontrollvariablen wie kognitive Fähigkeiten oder Motivation wurden darüber
hinaus meist vernachlässigt. Unterrichtseinheiten im Kontext der Nachhaltigkeit
realisierten nur Bertschy (2008) sowie Mischo und Rieß (2008). Eine Intervention
für SchülerInnen der Sekundarstufe I zur Förderung systemischen Denkens, die
das Ökosystem Wald als Inhalt behandelt und in den Kontext der Nachhaltigkeit
eingebettet ist, führten bislang nur Mischo und Rieß (2008) durch. Hier erwies
sich allerdings die Unterrichtsvariante ohne Computerszenario nicht als wirksam.
Ein wirksames Unterrichtskonzept ohne Computersoftware zum Thema Ökosys-
tem Wald im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung existiert derzeit
nicht.

3.5 Operationalisierung von systemischem Denken:
Forschungsstand

Die Evaluation von Fördermaßnahmen für systemisches Denken setzt präzise
Messinstrumente voraus. Zwar lassen sich in der Fachliteratur einige Messverfah-
ren für systemisches Denken finden, dennoch ist die empirische Forschungslage
in diesem Bereich bislang defizitär. Um den Forschungsbedarf für ein Messinstru-
ment zur Erfassung systemischen Denkens ableiten zu können, wird in diesem
Abschnitt ein Überblick über bislang vorliegende Messverfahren gegeben. Für die
Übersicht wurden Studien aus dem pädagogischen Kontext herangezogen und hin-
sichtlich der erfassten Kompetenzen, der verwendeten Erhebungsmethoden und
des gewählten Erhebungskontextes untersucht. In diese Analyse gingen die in
Tabelle 3.2 enthaltenen Studien ein, da ihnen inhaltlich eine ähnliche Konzep-
tualisierung systemischen Denkens wie in Kapitel 3.2 aufgeführt zugrunde liegen.
Die einzelnen Kompetenzen sind weitgehend in Übereinstimmung mit Tabelle 3.1
geordnet.
Wissen über das Systemkonzept. Wissen über das Systemkonzept erfass-

ten ausschließlich Hlawatsch et al. (2005) schriftlich mit Hilfe offener Fragen wie
beispielsweise „Was ist ein System“, „Welche Arbeitsschritte umfasst eine Sys-
temanalyse“ oder „Welche Möglichkeiten gibt es, um Systeme darzustellen?“ (p.
42).
Elemente eines Systems identifizieren. Ben-Zvi Assaraf und Orion (2005)

erfassten die Fähigkeit anhand von Skizzen, die SchülerInnen zu einem Ökosys-
tem (z.B. Fluss, See) anfertigten. Darüber hinaus ließen sie die SchülerInnen alle
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Tabelle 3.2: Für die Übersicht zu Erhebungsmethoden berücksichtigte Studien.

Autoren Operationalisierungskontext Zielgruppe

Ben-Zvi Assaraf & Orion
(2005)

Globaler Wasserkreislauf Sekundarstufe I

Bertschy (2008) Apfel; Schokolade Grundschule
Booth Sweeney & Sterman
(2000)

Finanzieller Mittelbestand bzw. Produktla-
gerbestände einer Firma; Wassermenge in ei-
ner Badewanne

Studierende

Evagorou et al. (2009) Pizzeria; Ökosystem Wald Grundschule
Hildebrandt (2006) Globaler Kohlenstoffkreislauf Sekundarstufe II
Hipkins, Bull & Joyce (2008) Ökosystem See; Ökosystem Fluss Grundschule
Hlawatsch et al. (2005) System Erde; System Schule; Vulkanismus Grundschule, Se-

kundarstufe
Kainz & Ossimitz (2002) Wassermenge in einem Fass; Patientenan-

zahl im Krankenhaus; Autoanzahl auf einem
Parkplatz

Studierende

Klieme & Maichle (1994) Fiktive Texte zur Tierzucht; Bevölkerungs-
wachstum; Stromerzeugung im Kohlekraft-
werk; Verkehrsprobleme einer Kleinstadt

Sekundarstufe I

Leutner & Schrettenbrunner
(1989)

Szenario „Hunger in Nordafrika“ Sekundarstufe I

Maierhofer (2001) Ökosystem See Sekundarstufe II
Ossimitz (2000) Fiktive Texte zur Tierzucht; Bevölkerungs-

wachstum; Stromerzeugung im Kohlekraft-
werk; Verkehrsprobleme einer Kleinstadt

Sekundarstufe II

Pala & Vennix (2005) Besucher eines Einkaufszentrums; Produkt-
lagerbestände einer Firma; CO2-Ausstoß

Studierende

Rieß & Mischo (2008) Ökosystem Wald Sekundarstufe I
Rost (2006) Klimasystem Sekundarstufe II
Rost et al. (2003) Klimasystem Sekundarstufe II
Schecker et al. (1999) Ökonomie; Physik Sekundarstufe II
Sommer (2005) Weißstorch Grundschule
Steinberg (2001) Räuber-Beute-Beziehungen; Fiktive Texte

zur Tierzucht; Szenario „Hunger in Nordafri-
ka“

Sekundarstufe I

Sterman (2001) Wassermenge in einer Badewanne Studierende
Sterman (2002) Wassermenge in einer Badewanne; Besucher-

anzahl eines Einkaufszentrums
Studierende

Sterman & Booth Sweeney
(2002)

Besucheranzahl eines Einkaufszentrums Studierende
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Begriffe aufschreiben, die sie mit einem vorgegebenen Konzept assoziierten (z.B.
Wasserkreislauf). In weiteren Studien sollten SchülerInnen zur Erfassung dieser
Fähigkeit relevante Elemente eines vorgegebenen Systems benennen (etwa Evago-
rou et al., 2009; Hlawatsch et al., 2005; Rost et al., 2003).
Grenzen identifizieren. Zur Messung der Fähigkeit, Systemgrenzen zu erken-

nen, ließen Evagorou et al. (2009) SchülerInnen auf einer Karte mit Elementen ei-
nes Systems (z.B. Pizzeria, Ökosystem Wald) eine Grenze einzeichnen. Hlawatsch
und Kollegen (2005) und Rost (2006) erfassten diese Kompetenz mittels offener
Fragen. Beispielsweise sollten SchülerInnen sinnvolle Grenzen für das Klimasys-
tem benennen.
Subsysteme innerhalb eines Systems identifizieren. Dieser Aspekt sys-

temischen Denkens wurde lediglich von Evagorou et al. (2009) operationalisiert,
indem sie SchülerInnen mit Hilfe offener Fragen kleinere Subsysteme innerhalb
eines übergeordneten Systems (bspw. Pizzeria, Ökosystem Wald) schriftlich fest-
halten ließen.
Wechselwirkungen innerhalb eines Systems identifizieren und verste-

hen. Diese Fähigkeit wurde von einigen Autoren anhand von Skizzen, die Schü-
lerInnen zu einem bestimmten System (Ökosystem See, Fluss) erstellten, erhoben
(Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2005; Hipkins, Bull & Joyce, 2008). Ben-Zvi Assaraf
und Orion (2005) ließen SchülerInnen zusätzlich auf Ratingskalen das Maß ihrer
Zustimmung zu vorgegebenen Behauptungen über Zusammenhänge zwischen Sys-
temelementen (des Wasserkreislaufs) angeben. In der Untersuchung von Hipkins
und Kollegen (2008) beantworteten SchülerInnen offene Fragen zu Zusammenhän-
gen zwischen Systemelementen (des Ökosystems See, Fluss). Rieß und Mischo
(2008) sowie Sommer (2005) stellten SchülerInnen Fragen im Multiple-Choice-
Format zu einem System (Schulklasse, bzw. der Weißstorch und seine Umwelt).
Sommer (2005) ließ die Antworten außerdem schriftlich begründen. Klieme und
Maichle (1994) erfassten diese Kompetenz systemischen Denkens, indem Schüler-
Innen zunächst ein dynamisches Kleinsystem mit vier Variablen explorierten. An-
schließend sollten sie Fragen zu Zusammenhängen zwischen diesen Variablen be-
antworten.
Rückkopplungen und Kreisläufe in einem System identifizieren. Die

Fähigkeit, Rückkopplungen und Kreisläufe identifizieren zu können, erfasste Som-
mer (2005) mittels halbstrukturierter Interviews. Die SchülerInnen beantworteten
Fragen zu Räuber-Beute-Verhältnissen von Störchen und Fischen. Hlawatsch et al.
(2005) und Rost und Kollegen (2003) ließen SchülerInnen Phänomene detailliert
erklären, die Kreislaufprozesse enthielten (z.B. „Warum wird die Erde nicht im-
mer wärmer, wenn die Sonne permanent darauf scheint?“, p. 15). Ben-Zvi Assaraf
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und Orion (2005) operationalisierten diese Fähigkeit mit Behauptungen zu einem
System (Wasserkreislauf), die von SchülerInnen auf Ratingskalen hinsichtlich ih-
rer Richtigkeit bewertet werden sollten. Evagorou und Kollegen (2009) stellten
SchülerInnen die Aufgabe, Concept Maps zu einem vorgegebenem System (bspw.
Pizzeria) anzufertigen.
Systeme und deren Verhalten modellieren. Systemmodellierungsfähigkei-

ten operationalisierten einige Autoren, indem sie SchülerInnen aufforderten, In-
formationen eines vorgegebenen Textes grafisch in einer Darstellungsform ihrer
Wahl abzubilden, so dass man das Wichtigste auf einen Blick erkennen kann (et-
wa Klieme & Maichle, 1994; Maierhofer, 2001; Ossimitz, 2000; Steinberg, 2001).
Oftmals wurde diese Fähigkeit auch mittels der Erstellung oder Ergänzung von
Concept Maps gemessen (z.B. Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2005; Hlawatsch et al.,
2005; Rieß & Mischo, 2008; Schecker, Klieme, Niedderer, Ebach & Gerdes, 1999;
Sommer, 2005). In einer Studie von Sommer (2005) sollten SchülerInnen Ursache-
Wirkungsketten mit zwei, drei und vier Elementen ergänzen. Schecker und Kolle-
gen (1999) ließen Kausaldiagramme aus vorgegebenen Concept Maps und dazu-
gehörigen Texten (der Physik, Ökonomie) erstellen. Bei Rieß und Mischo (2008)
sollten SchülerInnen Kausaldiagramme mit Hilfe eines Textes (System Schule)
ergänzen. Auch Steinberg (2001) stellte die Aufgabe, gegebene Texte als Kau-
saldiagramm darzustellen. Kompetenzen zur Systemmodellierung wurden auch
mit Hilfe von Verlaufsgrafiken zu Bestandsgrößen (bspw. finanzielle Mittel oder
Produktlagerbestände einer Firma; Wassermenge in einer Badewanne) erfasst, die
SchülerInnen anhand vorgegebener Informationen zu Flussgrößen erstellen sollten
(Booth Sweeney & Sterman, 2000; Kainz & Ossimitz, 2002; Hildebrandt, 2006;
Sterman, 2001, 2002; Pala & Vennix, 2005). Schecker et al. (1999) erhoben Mo-
dellierungskompetenzen zudem mittels der Erstellung eines systemdynamischen
Modells zu einem physikalischen Kontext mit der Software STELLA. In den Un-
tersuchungen von Klieme und Maichle (1994) sowie Schecker und Kollegen (1999)
bestand eine Aufgabe darin, vorgegebene Texte bzw. Kausaldiagramme in eine
Gleichung zu transformieren.
Modellinterpretation. Um die Fähigkeit der Modellinterpretation zu testen,

ließen Klieme und Maichle (1994) sowie Schecker et al. (1999) systemdynamische
Modelle zum Bevölkerungswachstum, bzw. zu ökonomischen Inhalten interpretie-
ren und Behauptungen zu den Modellen auf Richtigkeit bewerten. In anderen
Studien sollten Probanden Verlaufsgrafiken zu kommenden und gehenden Besu-
chern eines Einkaufszentrums interpretieren und Fragen dazu beantworten (Pala
& Vennix, 2005; Sterman, 2002; Sterman & Booth Sweeney, 2002).
Perspektivendifferenzierung. In halbstrukturierten Interviews befragte Bert-

39



3 Systemisches Denken

schy (2008) GrundschülerInnen, welche Akteursperspektiven und -interessen hin-
sichtlich der Themen ’Apfel’ und ’Schokolade’ bestehen könnten. Klieme und
Maichle (1994) sowie Ossimitz (2000) erfassten die Fähigkeit, ein komplexes Pro-
blem aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten, indem sie SchülerInnen schriftlich
Argumente und Gegenargumente zu den Themen ’Verkehrs- und Umweltprobleme
einer Stadt’ generieren ließen.
Prognosen treffen. Die Fähigkeit, Prognosen zu treffen, wurde von mehreren

Autoren anhand schriftlicher offener Fragen operationalisiert. So stellte Sommer
(2005) Fragen zu zukünftigem Systemverhalten bzw. Wirkungen in einem System
zu den Themen ’Schule’ und ’Storch’. Evagorou et al. (2009) fragten nach Aus-
wirkungen im System nach Veränderung eines Systemelements (z.B. „Wie werden
sich Fraßschäden an einigen Bäumen auf den restlichen Wald auswirken?“, p. 663).
In Studien von Rost und Kollegen (2003) und Hlatwatsch und Kollegen (2005)
sollten SchülerInnen Folgen eines Vulkanausbruchs bzw. von Eingriffen auf das
Klimasystem schriftlich beschreiben. Bertschy (2008) fragte in halbstrukturierten
Interviews, welche Wirkungen SchülerInnen als Folge von bestimmten Entschei-
dungen erwarten. Einige Autoren erfassten die Prognosefähigkeit mittels Fragen
mit gebundenem Antwortformat. So legten Klieme und Maichle (1994), Ossimitz
(2000) und Maierhofer (2001) SchülerInnen fiktive Texte zu Systemen mit be-
schriebenen Eingriffen vor. Die SchülerInnen sollten Multiple-Choice-Fragen be-
antworten, wie sich das System aufgrund der Eingriffe vermutlich verhalten wird.
Ossimitz (2000) und Maierhofer (2001) übernahmen diese Aufgaben und ließen
die Antworten der SchülerInnen zusätzlich schriftlich und mündlich in Interviews
begründen. Auch Rieß und Mischo (2008) ließen SchülerInnen Multiple-Choice-
Fragen zu Entwicklungen von Systemen, die in einem Text (bzw. zusätzlich in
einem Kausaldiagramm) dargestellt waren (Räuber-Beute-Beziehungen), beant-
worten und teilweise die gewählte Antwort zudem schriftlich begründen.
Zielorientierte Eingriffsplanung. Bertschy (2008) erhob die Fähigkeit zur

Technologiebildung (zielorientierte Eingriffsplanung) in halbstrukturierten Inter-
views, in denen SchülerInnen Vorschläge nennen sollten, auf welche Weise unter-
schiedliche Interessen miteinander vereinbart werden könnten. Diese Kompetenz
wurde von weiteren Autoren (bspw. Evagorou et al., 2009; Hlawatsch et al., 2005;
Rost, 2006) mittels offener Fragen erfasst, indem gefragt wurde, wie in das System
eingegriffen werden müsste, um einen gewünschten Zielzustand zu erreichen.
Systemsteuerung.Die Steuerungsleistung testeten Klieme und Maichle (1994)

mit Hilfe eines dynamischen Kleinsystems mit vier Variablen. Die SchülerInnen
hatten die Aufgabe, zunächst das Szenario zu explorieren und anschließend gezielt
zu steuern, so dass die beiden abhängigen Variablen bestimmten Zielwerten mög-

40



3.6 Fazit und Ableitung für das Forschungsvorhaben

lichst nahe kamen. Andere Autoren (Leutner & Schrettenbrunner, 1989; Schecker
et al., 1999; Steinberg, 2001) setzten ein dynamisches System ’Hunger in Nordafri-
ka’ (Schrettenbrunner, 1989) ein, das sie ebenfalls zuerst von den SchülerInnen
explorieren ließen, bevor sie es gezielt steuern sollten.
Zusammenfassend lässt sich bezüglich der bisherigen Messung systemischen

Denkens feststellen, dass der Interessensschwerpunkt der Studien meist auf der
Überprüfung der Fördermaßnahme lag - auf testtheoretische Belange oder psy-
chometrische Kennwerte wurde kaum oder nicht eingegangen. So finden sich nur
selten Hinweise zu psychometrischen Kennwerten wie Objektivität, Reliabilität
und Validität. Lediglich in den Studien von Rieß und Mischo (2008; 2010) sowie
Schecker (1999) wird über psychometrische Fragebogenkennwerte berichtet. Auch
waren Vortests und Nachtests nicht immer identisch. So unterschieden sich etwa
die Vor- und Nachtest zum Thema Vulkanismus von Hlawatsch et al. (2005).
Die einzelnen Messinstrumente erfassten bisher jeweils nur wenige verschiedene

Kompetenzen. Ein möglicher Grund dafür kann der hohe zeitliche Aufwand zur
Bearbeitung der Aufgabenstellungen für die Probanden sein. So dauerte die Bear-
beitung der Aufgaben von Schecker und Kollegen (1999) achteinhalb Stunden. Der
Messaufwand fällt in anderen Studien (bspw. Klieme & Maichle, 1994; Ossimitz,
2000) zwar deutlich geringer aus, bedeutete jedoch ebenfalls einen Zeitaufwand
von mehreren Stunden. Rost (2006) bemerkt dazu explizit, dass die „Erfassung
der anspruchsvollen Kompetenzen sehr zeitaufwändig ist“ (p. 9).
Bei den bisher eingesetzten Messverfahren handelt es sich zum Teil um qualitati-

ve Verfahren mit geringen Fallzahlen, die somit nur sehr begrenzt generalisierbare
Ergebnisse liefern können (Rieß & Mischo, 2008) und keines der Messinstrumente
basiert derzeit auf einem empirisch überprüften Kompetenzmodell.

3.6 Fazit und Ableitung für das Forschungsvorhaben

Der Umgang mit Komplexität und Dynamik bereitet SchülerInnen in der Regel
Schwierigkeiten. Aus diesem Grund wird im Rahmen der Bildung für nachhaltige
Entwicklung häufig betont, dass die Fähigkeit zum systemischen Denken vermit-
telt werden soll. Um systemisches Denken fördern zu können, wird eine konkrete
Konzeptualisierung des Konstrukts benötigt.
Abschnitt 3.2 lieferte einen Überblick über aktuell bestehende Definitionen

systemischen Denkens. Auch wenn sich zwischen den verschiedenen Konzeptua-
lisierungen Überschneidungen von einzelnen genannten Kompetenzen feststellen
lassen, so existiert doch in der Literatur bislang keine allgemein akzeptierte Defi-
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nition zu systemischem Denken.
Systemisches Denken nach den bisherigen Definitionen lässt sich theoretisch von

ähnlichen Konstrukten wie Modellkompetenz nach Upmeier zu Belzen und Krü-
ger (2010) und komplexem Problemlösen in der Forschungstradition nach Dörner
(1989) abgrenzen.

Die bislang vorliegenden Konzeptualisierungen systemischen Denkens sind als
Grundlage für die Ableitung einer Fördereinheit und eines Messinstruments we-
nig geeignet. So enthalten die Definitionen zwar einzelne Teilfähigkeiten, dennoch
sind die Konstruktbeschreibungen insgesamt relativ wenig detailliert. Einige De-
finitionen beinhalten beispielsweise Kompetenzen, die einen hohen Abstraktions-
grad aufweisen und sich vermutlich wiederum aus zahlreichen weiteren Kompe-
tenzen zusammensetzen (etwa „Funktionsweise eines Systems verstehen“, Rost
et al., 2003, p. 14). Ossimitz (2000) rät in dem Zusammenhang davon ab, eine
Messinstrumententwicklung an abstrakt formulierten Dimensionen systemischen
Denkens auszurichten und empfiehlt stattdessen, sich bei der Testentwicklung an
konkreten Teilaspekten systemischen Denkens zu orientieren. Um systemisches
Denken fördern zu können, ist somit notwendig, weitere Untergliederungen des
Konstrukts vorzunehmen. Ein Kompetenzmodell stellt eine praktikable Konzep-
tualisierungsform dar, die sich zur Ableitung von Fördermaßnahmen und Mess-
methoden eignet. Sommer und Lücken (2010) stellten ein Kompetenzmodell mit
acht ausformulierten Kompetenzen vor. Um eine Unterrichtsintervention und ein
Messinstrument zu entwickeln, ist es jedoch von Vorteil, auf weitaus mehr einzelne
Kompetenzen zum systemischen Denken als Grundlage zurückgreifen zu können.
Für diesen Zweck wird ein Kompetenzmodell benötigt, das zahlreiche Kompo-
nenten systemischen Denkens enthält, die zudem für eine bestimmte Zielgruppe
formuliert sind. Die Autoren leiteten die Definition des Konstrukts systemischen
Denkens aus den Charakteristika eines Systems (Systemorganisation und Syste-
meigenschaften) ab. Derzeit besteht kein Kompetenzmodell, das sich an den kogni-
tiven Prozessen orientiert, die bei der Lösung komplexer dynamischer Probleme
vonnöten sind. Da ein derartiges Kompetenzmodell jedoch für die Ausarbeitung
einer Unterrichtskonzeption hilfreich wäre, besteht Bedarf an einem Kompetenz-
modell, das an den einzelnen Schritten des Problemlöseprozesses ausgerichtet ist.
Trotz der mehrfachen Forderung, SchülerInnen zum systemischen Denken zu be-

fähigen, existieren derzeit nur wenige Studien, in denen diese Fähigkeit wirkungs-
voll gefördert werden konnte. Zusammenfassend kann über die in Abschnitt 3.4
genannten Untersuchungen festgehalten werden, dass die meisten Interventionen
computergestützt stattfanden. Nur in wenigen Studien, wie die von Bollmann-
Zuberbühler (2005), Bertschy (2008), Ben-Zvi Assaraf und Orion (2005) sowie
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3.6 Fazit und Ableitung für das Forschungsvorhaben

Ben-Zvi Assaraf und Orpaz (2010), wurde systemisches Denken erfolgreich ohne
Unterstützung von Simulationssoftware gefördert. Bislang fehlen Befunde zu einer
wirkungsvollen Förderung systemischen Denkens ohne Zuhilfenahme von Compu-
tersoftware im Kontext der Nachhaltigkeit zum Thema Ökosystem Wald. Wie die
Ergebnisse von Mischo und Rieß (2008) zeigen, kann systemisches Denken zum
Thema Ökosystem Wald aus der Perspektive der Nachhaltigkeit dann effektiv
vermittelt werden, wenn eine realitätsnahe Computersimulation in eine entspre-
chende Unterrichtseinheit eingebunden ist. Eine wirksame Unterrichtseinheit ohne
Computersimulation zum Thema Ökosystem Wald im Rahmen einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung für SchülerInnen der Sekundarstufe I liegt jedoch der-
zeit nicht vor. Diesem Forschungsdesiderat soll in der vorliegenden Studie nach-
gekommen werden, indem eine entsprechende Unterrichtseinheit auf Wirksamkeit
getestet wird.
In der Literatur finden sich einige Messmethoden für verschiedene Kompeten-

zen systemischen Denkens für unterschiedliche Kontexte und Zielgruppen. Die
aktuell vorliegenden Erfassungsmethoden sind in Abschnitt 3.5 aufgeführt. Ins-
gesamt kamen verschiedene Aufgabenformate zum Einsatz wie etwa schriftlich
zu beantwortende Fragestellungen, Interviews oder computerbasierte Simulations-
szenarien. Häufig wurden innerhalb einzelner Studien zahlreiche unterschiedliche
Erhebungsmethoden und Itemformate eingesetzt.
Es kann festgestellt werden, dass einige der in Tabelle 3.1 aufgeführten Kom-

petenzen von fast allen Autoren erfasst wurden. Dazu gehört beispielsweise die
Fähigkeit zur Systemmodellierung, für deren Erfassung SchülerInnen in der Re-
gel Systemmodelle, wie sie in Abschnitt 2.3 erklärt sind, erstellen oder ergänzen
sollten. Andere Kompetenzen, die als Bestandteil systemischen Denkens gelten,
wurden hingegen selten (z.B. „Wissen über das Systemkonzept“) oder gar nicht
(„Erklärungen geben“, „Prozesse verschiedener Systemebenen und Emergenz ver-
stehen“) erfasst. Insgesamt erfassten die Messinstrumente nur jeweils wenige Kom-
ponenten systemischen Denkens, was möglicherweise mit dem hohen Zeitaufwand
in der Bearbeitung zu erklären ist.
Generell konnte festgestellt werden, dass im Fokus der Erfassung systemischen

Denkens zumeist die Evaluation von Fördermaßnahmen stand und psychometri-
sche Kriterien weitgehend vernachlässigt wurden.
An diesem Punkt setzt die geplante Studie der vorliegenden Arbeit an. Ausge-

hend von der Frage, welche kognitiven Prozesse vermutlich vonnöten sind, um mit
komplexen dynamischen Sachverhalten umzugehen und unter Berücksichtigung
der bisher bestehenden Definitionen von systemischem Denken, werden konkrete
und inhaltlich geordnete Kompetenzen formuliert. Aus diesen Kompetenzen und
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weiteren theoretischen Überlegungen wird ein Kompetenzmodell ausgearbeitet
und validiert. Ziel ist, auf Basis des Kompetenzmodells ein ökonomisches Mess-
instrument zu entwickeln, das bei geringer Bearbeitungs- und Auswertungsdauer
viele Komponenten systemischen Denkens erfasst und zur Evaluation einer Unter-
richtskonzeption für systemisches Denken eingesetzt werden kann.
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4 Theoretische Begründung einer
neuen Definition systemischen
Denkens

Bisher existiert keine theoretische Herleitung des Konstrukts „systemisches Den-
ken“. In der vorliegenden Arbeit besteht die Annahme, dass sich systemisches
Denken aus drei Komponenten zusammensetzt: (1) Kenntnis des Systemkonzepts,
bzw. Systemwissen, (2) Modellierung eines Wirklichkeitsbereichs, der als System
angesehen werden kann und (3) Modellanwendung, bzw. Simulation des Modells,
um Erklärungen geben, Prognosen ableiten und zielorientierte Eingriffe planen zu
können. In diesem Kapitel soll diese neue Definition von systemischem Denken
theoretisch begründet werden.
Weiteres Ziel dieses Kapitels ist, ein Modellierungs- und Simulationsvorgehen

herzuleiten, das sich für SchülerInnen eignen kann, um anhand dessen komplexe
dynamische Fragen, wie sie im Nachhaltigkeitsdiskurs auftreten, zu bearbeiten.
Problemstellungen in Bezug auf Nachhaltigkeit könnten, wie im Eingangsbeispiel
genannt (vgl. Abschnitt 1.3), folgendermaßen lauten: „Was sind mögliche Grün-
de für zunehmenden Totholzbestand?“ (Erklärung), „Welche ökologischen Folgen
können auftreten, wenn Totholz vollständig aus dem Wald entnommen wird?“
(Prognose), „Welche Eingriffe könnten vorgenommen werden, so dass der Wald
weiterhin für Touristen attraktiv bleibt und der Tier- und Pflanzenbestand ge-
schützt ist?“ (zielorientierte Eingriffsplanung).
Im Folgenden wird argumentiert, dass die Kenntnis des Systemkonzepts, bzw.

Systemwissen, Modellbildung und Modellanwendung, bzw. Simulation drei wichti-
ge Komponenten zur Lösung derartiger Fragen darstellen. Dazu werden zunächst
Gründe angeführt, weshalb Systemwissen in diesem Problemlöseprozess von Be-
deutung sein kann (Abschnitt 4.1). Anschließend wird in Abschnitt 4.2 die An-
nahme begründet, dass Modellbildung und Simulation geeignete Vorgehenswei-
sen sind, um komplexe dynamische Probleme zu lösen. Dazu wird anhand des
Beispiels der Umweltsystemforschung belegt, dass Modellbildung und Simulation
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4 Theoretische Begründung einer neuen Definition systemischen Denkens

in der Wissenschaft anerkannte und bewährte Strategien darstellen, um das Ver-
halten komplexer dynamischer (Öko)Systeme zu erklären und vorherzusagen oder
Eingriffe in das System zu planen. Ausgehend von diesem Beispiel aus der Umwelt-
systemforschung wird zunächst in Abschnitt 4.3 erklärt, weshalb Modellbildung
als relevant erachtet wird, um komplexe dynamische Phänomene zu verstehen.
Dazu werden Argumente aus verschiedenen Forschungstraditionen herangezogen,
weshalb Modelle für den Umgang mit komplexen Problemen notwendig sind. An-
schließend wird auf die Bedeutung von mentaler Simulation zur Ableitung von
Schlussfolgerungen über Systemverhalten eingegangen (Abschnitt 4.4). Hierfür
wird das Konstrukt des mentalen Modells beschrieben und die Simulationsfähig-
keit mentaler Modelle betrachtet. Abschluss des Kapitels bildet die Diskussion,
welche Modellart und welches mögliche Simulationsvorgehen von SchülerInnen
der 6. Klasse genutzt werden könnten, um Erklärungen und Prognosen bezüg-
lich des Themas Ökosystem „Wald“ zu entwickeln und zielorientierte Eingriffe zu
planen.

4.1 Wissen über das Systemkonzept
Konzeptuelles Wissen über das Systemkonzept wird in der vorliegenden Arbeit
als relevant erachtet, um systemtheoretische Annahmen auf einen Wirklichkeits-
ausschnitt anzuwenden. Wird die Systemtheorie auf einen Wirklichkeitsausschnitt
der Nachhaltigkeitsdimension Ökologie angewandt, kann dieser als System wahr-
genommen werden und Prinzipien berücksichtigt werden, die typischerweise bei
komplexen Problemen vorliegen. Dazu gehören Systemeigenschaften, wie sie in
Kapitel 2 beschrieben wurden, wie beispielsweise Vernetztheit, Offenheit, Rück-
kopplungen oder Dynamik. Das Wissen über Systemorganisation und Systemei-
genschaften kann ermöglichen, angemessen viele Faktoren in die Lösung eines
komplexen Problems einzubeziehen oder bei Eingriffen auf denkbare unerwünsch-
te Nebenfolgen zu achten. Systemwissen wird somit als wichtig angesehen, um
das Systemkonzept auf einen Wirklichkeitsausschnitt anzuwenden und ihn in an-
gemessener Form betrachten und untersuchen zu können. Die Anwendung des
Denkmodells „System“ auf das Ökosystem Wald, das allen drei Nachhaltigkeits-
dimensionen (Ökologie, Ökonomie, Sozio-Kulturelles) zugeordnet werden kann,
veranschaulicht Abbildung 4.1.
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4.2 Stellvertretende Verhaltensbeschreibung durch Modelle und Simulation

Abbildung 4.1: Wissen über das Systemkonzept als Voraussetzung zur An-
wendung des gedanklichen Konstrukts „System“ auf einen
Wirklichkeitsausschnitt.

4.2 Stellvertretende Verhaltensbeschreibung durch
Modelle und Simulation

Möchte man hinsichtlich eines komplexen Wirklichkeitsbereichs Prognosen treffen,
Erklärungen entwickeln und zielorientierte Eingriffe planen, gilt es herauszufinden,
wie sich das aus der Fragestellung definierte System über die Zeit oder unter be-
stimmten Bedingungen verhält. Zu diesen Informationen kann man nach Ansicht
des Umweltsystemforschers Bossel (2004) generell auf zwei Wegen gelangen: ent-
weder durch Verhaltensbeschreibung oder durch Nachbilden der Wirkungsweise
des Systems.
Bei der Verhaltensbeschreibung wird das Systemverhalten unter verschiedenen

Bedingungen beobachtet und es werden Aussagen darüber getroffen, welche Sys-
temeinflüsse zu welchen Systemreaktionen führen. Da es häufig jedoch nur schwer
möglich ist (bzw. nicht möglich, zu kostenintensiv oder risikoreich), einen Reali-
tätsbereich unter verschiedenen Bedingungen zu beobachten oder Eingriffe vorzu-
nehmen, wird statt dessen für gewöhnlich die Wirkungsweise von Systemverhalten
nachgebildet (Bossel, 2004).
Dieses Vorgehen der Nachbildung der Wirkungsweise eines Systems setzt man

unter anderem dann ein, wenn Fragen zum Verhalten von Ökosystemen beant-
wortet werden sollen, da Eingriffe in das System riskant sind und Systementwick-
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lungen unter Umständen erst nach sehr langer Zeit beobachtet werden können.
Bei der Nachbildung der Wirkungsweise eines Systems liegt, im Gegensatz zum
Vorgehen der Verhaltensbeschreibung, der Fokus auf der Systemstruktur und den
Systemprozessen. Grundlegende Annahme dabei ist, dass die Untersuchung des
Systems, seiner Elemente und Relationen prinzipiell ermöglicht, ausschließlich aus
der Beschreibung der Wirkungsstruktur Systemverhalten abzuleiten, ohne es tat-
sächlich beobachtet zu haben (Bossel, 2004). Bei der Nachbildung der Wirkungs-
weise eines Systems werden die relevanten Elemente und Relationen des Systems
in einem Modell abgebildet. Mit Hilfe von Simulationen, die als Funktionsersatz
dienen, werden anschließend Aussagen über das Systemverhalten über die Zeit
oder unter verschiedenen Bedingungen abgeleitet. Anhand von Simulationen kön-
nen somit Erkenntnisse gewonnen werden, die über die Qualität der Erkenntnisse
hinausgehen, die durch ausschließliche Modellbildung und Informationsentnahme
eines Modells gewonnen werden können. Modellbildung und Simulation bilden
in der Systemwissenschaft gemeinsam die sog. Systemanalyse (Matthies, 2010).
Modellbildung erfolgt in der Umweltsystemforschung beispielsweise anhand von
Kausaldiagrammen, die aus Systemelementen und ihren Wirkungsbeziehungen be-
stehen. Die Übersetzung von Kausaldiagrammen in Flussdiagramme und mathe-
matische Gleichungen ermöglicht anschließend eine computerbasierte Simulation
des Systemverhaltens (Bossel, 2004; Matthies, 2010).
Modellbildung und Simulation sind Methoden, die in verschiedensten Fachdiszi-

plinen (etwa Ökologie, Umweltforschung, Elektrotechnik, Maschinenbau, Betriebs-
wirtschaft, Kognitionswissenschaft) angewandt werden, um komplexe dynamische
Systeme zu verstehen (Bossel, 2004).
In den folgenden Abschnitten erfolgt eine nähere Betrachtung der Bedeutung

von Modellen und Modellbildung in Erkenntnisgewinnungs- und Problemlösepro-
zessen, um die Annahme zu stützen, dass Modellbildung eine wichtige Komponen-
te systemischen Denkens darstellt.

4.3 Modelle und Modellbildung

Modelle und Modellbildung sind relevant, um SchülerInnen zum systemischen
Denken zu befähigen. Diese These soll im Folgenden gestützt werden. Dazu wird
zunächst auf die Bedeutung von Modellen im naturwissenschaftlichen Unterricht
eingegangen. Anschließend erfolgt eine Betrachtung der Rolle von Modellen in Pro-
blemlöseprozessen aus kognitionswissenschaftlicher Perspektive. Einleitend wird
jedoch zuerst erläutert, was unter einem Modell verstanden werden kann, welche
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4.3 Modelle und Modellbildung

Merkmale Modelle aufweisen und welche Funktionen sie üblicherweise erfüllen.

4.3.1 Merkmale und Funktionen von Modellen
Modelle sind vereinfachte Repräsentationen von Originalen, die vom Nutzer mit
einer gewissen Absicht (Modellzweck) herangezogen werden, um Operationsergeb-
nisse vom Modell auf das Original zu übertragen (Stachowiak, 1973). Nicht nur
in den oben genannten Forschungsgebieten werden Modelle eingesetzt, um zu Er-
kenntnissen zu gelangen. In nahezu allen wissenschaftlichen Disziplinen erfüllen
Modelle die Funktion der Erkenntnisgewinnung (Dutke, 1994).
Stachowiak (1973) führt in seiner „Allgemeinen Modelltheorie“ drei Hauptmerk-

male von Modellen auf: Das Abbildungsmerkmal, das Verkürzungsmerkmal und
das pragmatische Merkmal. Das Abbildungsmerkmal weist ein Modell als eine
Rekonstruktion eines Originals aus. Ein Modell bildet ein Original ab, indem
Attribute des Originals auf das Modell übertragen werden (Dutke, 1994). Mo-
dellkonstruktion ist somit der Prozess der Zuordnung von Originalattributen zu
Modellattributen. Der umgekehrte Vorgang, die Übertragung von Attributen des
Modells auf das Original, kann zum Gewinn neuer Erkenntnisse über das Original
führen (Dutke, 1994). Da beim Prozess der Erkenntnisgewinnung Attribute des
Modells auf das Original übertragen werden, kann die Qualität des Erkennisge-
winns von der Modellgüte abhängen. Aus diesem Grund ist die Validierung von
Modellen von zentraler Bedeutung, um zu verlässlichen Erkenntnissen zu gelan-
gen. Die Prozesse der Modellbildung und Erkenntnisgewinnung sind gemeinsam
in Tabelle 4.1 gegenüber gestellt.

Tabelle 4.1: Prozesse der Modellbildung und Erkenntnisgewinnung.

Attributübertragung Vorgang

Original → Modell Übertragung von Attribu-
ten des Originals auf das
Modell

Modellbildung

Modell → Original Übertragung von Attribu-
ten des Modells auf das
Original

Erkenntnisgewinnung

Anmerkung. Modellbildung umfasst den Prozess der Übetragung von Attributen des
Originals auf das Modell. Der umgekehrte Vorgang entspricht der Erkenntnisgewin-
nung.

Das zweite Hauptmerkmal eines Modells nach Stachowiak (1973) ist das Ver-
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kürzungsmerkmal. Ein Modell bildet nicht alle Attribute des Originals ab, sondern
jeweils nur diejenigen, die der Modellnutzer als wesentlich erachtet. Daraus ergibt
sich, dass es für einen Realitätsausschnitt mehrere unterschiedliche Modelle ge-
ben kann, je nachdem, welche Intention der Modellnutzer verfolgt. Dem schließt
sich das dritte Merkmal an, das pragmatische Merkmal: Modelle sind nicht nur
Modelle von etwas (Abbildungsmerkmal), sondern auch Modelle für (a) einen be-
stimmten Nutzer, (b) eine bestimmte Zeitspanne, (c) eine bestimmte gedankliche
oder tatsächliche Operation (Stachowiak, 1973). Der Aufbau eines Modells hängt
somit nicht nur vom Original, sondern auch vom Modellzweck ab. Aus diesem
Grund wird in der Umweltsystemwissenschaft auch besonderer Wert darauf ge-
legt, gleich zu Forschungsbeginn den Zweck des Modells zu definieren. Denn je
nachdem, ob der Modellzweck beispielsweise darin besteht, Erkenntnisse über die
ökologische Sukzession oder die Waldwachstumsdynamik zu gewinnen, ergeben
sich möglicherweise sehr unterschiedliche Modelle (Bossel, 2004). Zur Beschrei-
bung eines Modells gehört daher nicht nur, was das Modell abbildet, sondern
auch, wer (Individuenbezug) es wann (Zeitbezug) wozu (Zweckbezug) nutzt (Dut-
ke, 1994). Oberquelle (1984) bemerkt dazu:

A model is a communicable description of a certain aspect (view) of a
section of reality (the system) at some level (of abstraction or detail)...
which is to serve the purpose of its users ... as perceived by a human
being (model builder). (p. 27)

Hieraus kann zudem gefolgert werden, dass Modelle nicht nur die Funktion der
Erkenntnisgewinnung, sondern auch die der erleichterten Kommunikation erfül-
len können. So kann die Kommunikation unter mehreren Personen über einen
veranschaulichten Sachverhalt möglicherweise leichter erfolgen, als über einen Ge-
genstandsbereich, der nicht abgebildet ist. Dementsprechend kann auch argumen-
tiert werden, dass Modelle als hilfreiche Kommunikationsgrundlage für komplexe
Sachverhalte im Unterricht genutzt werden können.

4.3.2 Die Rolle von Modellen im naturwissenschaftlichen
Unterricht

Modelle spielen aus didaktischer Perspektive und konkret in der Unterrichtspraxis
eine bedeutsame Rolle. Sie gelten allgemein als unerlässlich für das Lehren und
Lernen von Wissenschaft (Harrison & Treagust, 2000) und werden häufig genutzt,
um komplexe Phänomene zu bearbeiten und zu veranschaulichen (KMK, 2004).
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Modelle sind insbesondere im naturwissenschaftlichen Unterricht von großem Nut-
zen, weil sie Strukturen und Prozesse veranschaulichen (Anschauungsfunktion).
Darüber hinaus erleichtern sie das Erfassen von Sachverhalten und das Lösen von
Problemen (denkökonomische Funktion). Zusätzlich haben Modelle Hypothesen-
und Entwurfscharakter und dienen der Problemfindung und -eingrenzung (heuris-
tische Funktion) (Kattmann, 2008).
In der Biologiedidaktik werden ähnliche Modellmerkmale wie in der Allgemei-

nen Modelltheorie von Stachowiak (1973) beschrieben. So spricht sich Kattmann
(2008) dafür aus, dass zweckmäßige Modelle für den naturwissenschaftlichen Un-
terricht drei wesentliche Merkmale erfüllen sollten. Dazu gehört das Merkmal der
Entsprechung, nämlich, dass ein angemessenes Modell für den Unterricht die als
grundlegend erachteten Eigenschaften des Originals aufweisen soll. Um anhand
von Modellen zu Erkenntnissen zu gelangen, ist ebenfalls von Bedeutung, dass ein
Modell für den naturwissenschaftlichen Unterricht diese Eigenschaften vereinfacht
und adäquat abbildet (Merkmal der Einfachheit und Adäquatheit). Gleichzeitig
müssen Modelle jedoch auch ausreichend genau sein, um in einem festgelegten
Bereich Aussagen über das Original zu ermöglichen (Kriterium der Exaktheit)
(Kattmann, 2008). Das Modellmerkmal der Entsprechung nach Kattmann (2008)
weist Ähnlichkeiten mit dem Abbildungsmerkmal nach Stachowiak (1973) auf und
das Merkmal der Einfachheit und Adäquatheit entspricht im Wesentlichen dem
Verkürzungsmerkmal. Kattmann (2008) betont mit dem Kriterium der Exaktheit
zusätzlich die Wichtigkeit der Validität von Modellen, um zu folgerichtigen Er-
kenntnissen über das Original zu gelangen.
Die Relevanz von Modellen im naturwissenschaftlichen Unterricht zeigt sich

auch in den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Fach Biolo-
gie. Dort ist die Fähigkeit zur Modellbildung und zum reflektierten Umgang mit
Modellen als Element des Kompetenzbereichs Erkenntnisgewinnung formuliert
(KMK, 2004).

Zudem gibt es zahlreiche empirische Belege, dass sich Nutzung und Erstellung
von Modellen positiv auf Schülerlernprozesse auswirken können (bspw. Ainsworth,
Galpin & Musgrove, 2007; Ainsworth, Prain & Tytler, 2011; Clement, 2000; Demp-
sey & Betz, 2001; Halloun, 1996; Leopold & Leutner, 2012; Schwartz & Martin,
2004; Seel & Blumschein, 2009; Van Meter & Garner, 2005).
Insgesamt kann festgehalten werden, dass Modelle im Allgemeinen als hilfreich

gelten, um Erkenntnisse zu gewinnen. Zudem können Modelle aufgrund ihrer An-
schauungsfunktion die Kommunikation über komplexe Sachverhalte erleichtern
und Problemlöseprozesse aufgrund ihrer denkökonomischen Funktion unterstüt-
zen. Daraus kann geschlossen werden, dass Modellbildung und Modellnutzung
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hilfreich sind, um Fragestellungen zu komplexen dynamischen Sachverhalten, wie
sie im Kontext der Nachhaltigkeit auftreten, im Unterricht zu bearbeiten. Um die
Annahme zu stützen, dass Modellbildung zur Beantwortung komplexer dynami-
scher Probleme relevant ist, wird im nächsten Abschnitt die Rolle von Modellen
in Problemlöseprozessen aus kognitionswissenschaftlicher Perspektive betrachtet.

4.3.3 Die Rolle externaler Repräsentationen im
Problemlöseprozess

Aus kognitionspsychologischer Sicht spielen Modelle als externale Repräsentatio-
nen eines komplexen Problemzusammenhangs in Problemlöseprozessen eine maß-
gebliche Rolle. Daher wird in diesem Abschnitt der Begriff „externale Repräsen-
tationen“ für Modelle verwendet und dargelegt, inwiefern die Nutzung externaler
Repräsentationen Problemlöseprozesse erleichtern kann.
Sobald eine Person externale Zeichensysteme nutzt, um Informationen für sich

oder andere darzustellen und wahrnehmbar zu machen, kann von Externalisierung
gesprochen werden (Hanke, 2006). Externale Repräsentationen umfassen im wei-
teren Sinne gesprochene Sprache, geschriebene Texte, Grafiken, Diagramme oder
auch Bilder (Hanke, 2006). Diesen externalen Repräsentationen wird eine episte-
mische, d.h. erkenntnisgewinnende Wirkung zugesprochen (Bereiter, 1980; Hanke,
2006; Novak, 1990; Seel, 1991; Snodgrass, 1985; Stachowiak, 1973). Begründet
wird die epistemische Funktion des Externalisierens unter anderem damit, dass
Gedankengänge explizit gemacht werden müssen (Ainsworth et al., 2011; Collins
& Gentner, 1980; Hanke, 2006) oder Sachverhalte intensiver verarbeitet werden
(Rivard & Straw, 2000). Eine Übersicht über förderliche Eigenschaften selbstkon-
struierter externaler Repräsentationen beim Problemlösen findet sich beispiels-
weise bei Cox (1999).

Externale Repräsentationen im engeren Sinne (im Folgenden vor allem Dia-
gramme und Grafiken) werden bei unterschiedlichsten kognitiven Aufgaben ge-
nutzt (Zhang, 1997) und gelten überwiegend als problemlöseförderlich (Cheng,
1996; 2002; Cox & Brna, 1995; Glasgow, Narayanan & Chandrasekaran, 1995; Pe-
terson, 1996; Stylianou, 2002; Zhang, 1997). In der Literatur werden verschiedene
Erklärungen genannt, weshalb die Nutzung externaler Repräsentationen das Pro-
blemlösen unterstützen kann. Dazu gehören vor allem Gründe, die eine erleichterte
Informationserschließung über den repräsentierten Sachverhalt und eine Erleich-
terung der kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung betreffen:
Erleichterte Informationserschließung.Diagramme können Denk- und Pro-

blemlöseprozesse unterstützen, indem sie relevante Informationen in einer Weise
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bereitstellen, dass sie leicht verfügbar sind (Cheng, 1996). Sie stellen Informatio-
nen bereit, die gleich erkannt werden und nicht zuvor interpretiert oder explizit
formuliert werden müssen (Zhang & Norman, 1994). Werden Informationen in an-
gemessener Form dargestellt, können leichter Muster entdeckt und Folgerungen
abgeleitet werden (Zhang, 1997). Verschiedene externale Repräsentationen können
relevante Aspekte (etwa zeitliche und räumliche) von Prozessen und Ereignissen
salienter machen (z.B. anhand von Kreislaufdiagrammen) (Rogers & Scaife, 1999).
Zudem können mit Hilfe von Diagrammen komplexe nicht-lineare Prozesse, die
beispielsweise Kreisläufe oder parallele Abläufe enthalten, veranschaulicht werden.
So ermöglichen Diagramme (beispielsweise mit Pfeilen), zeitliche Folgen, Prozesse
und Dynamik abzubilden (Cheng, 1996).
Erleichterte Informationsverarbeitung. Diagramme reduzieren Abstrakti-

on, machen Informationen transparent und interpretierbar und verhelfen somit
zu einer besseren Verarbeitbarkeit von Informationen (Stenning & Oberlander,
1995). Anhand von externalen Repräsentationen können Probleme in eine Rei-
he relativ einfacher Probleme heruntergebrochen werden (Rumelhart, 1989). Ex-
ternale Repräsentationen dienen außerdem als Erinnerungshilfe (Zhang & Nor-
man, 1994) und können als Arbeitsgedächtniserweiterung fungieren (Hanke, 2006;
Zhang, 1997; Hegarty & Just, 1993; Löhner, van Joolingen & Savelsbergh, 2003).
So kann beispielsweise mentale Anstrengung auf externale Repräsentationen aus-
gelagert werden (Scaife & Rogers, 1996). Insgesamt kann die Nutzung externaler
Repräsentationen zu einer geringeren Arbeitsgedächtnisbelastung verhelfen und
kognitive Anforderungen verringern (Cox, 1999; Larkin, 1989).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Nutzung von Modellen

bzw. externalen Repräsentationen die Erkenntnisgewinnung, die Kommunikation
über komplexe Sachverhalte und das Problemlösen unterstützen kann.

4.3.4 Systemmodelle zur Bearbeitung komplexer dynamischer
Probleme

Mit Hilfe von Modellen können komplexe dynamische Systeme abgebildet und un-
tersucht werden, um sie besser beschreiben und verstehen zu können. Aufgrund
der bisher dargestellten Funktionen von Modellen, wie unter anderem die essentiel-
le Rolle sowohl in Erkenntnisgewinnungs- als auch in Problemlöseprozessen, kann
der Schluss gezogen werden, dass die Bildung von Modellen ebenfalls bedeut-
sam ist, wenn SchülerInnen komplexe dynamische Problemstellungen aus dem
Nachhaltigkeitsbereich beantworten sollen. Da es sich bei den drei Sektoren der
Nachhaltigkeit um Wirklichkeitsbereiche handelt, die als System wahrgenommen
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werden können, stellen sog. Systemmodelle eine angemessene Darstellungform dar.
Zur Abbildung komplexer Systeme werden in der Umweltsystemforschung und in
der (Populations)Ökologie meist Wortmodelle, Kausaldiagramme, Flussdiagram-
me oder mathematische Gleichungen zur Systemdarstellung herangezogen (vgl.
etwa Booth Sweeney & Sterman, 2001; Bossel, 2004; Campbell & Reece, 2003;
Imboden & Koch, 2008; Klieme & Maichle, 1991; 1994; Maierhofer, 2001; Matt-
hies, 2010; Sadava et al., 2011; Sterman, 2001; 2002; Ossimitz, 2000). Diese Sy-
stemmodelle sind in Abschnitt 2.3 beschrieben, da sie in gleicher Weise häufig
zur Erfassung systemischen Denkens eingesetzt werden. Im Folgenden wird disku-
tiert, welches dieser Systemmodelle vermutlich am ehesten für SchülerInnen der
Sekundarstufe I zur Bearbeitung komplexer Probleme geeignet sein könnte.
Flussdiagramme und mathematische Gleichungen. Die Anwendung von

Flussdiagrammen und mathematischen Gleichungen ist anspruchsvoll und setzt
beträchtliche mathematische Kenntnisse voraus. Diese Systemmodelle sind daher
für SchülerInnen der Sekundarstufe I zur Bearbeitung von nachhaltigkeitsbezoge-
nen Fragestellungen nicht geeignet.
Wortmodelle. Das Wortmodell besitzt eine lineare Struktur. Im Gegensatz

dazu weist ein komplexer dynamischer Sachverhalt in der Regel eine netzartige
Struktur auf und kann auch Kreisläufe oder parallel ablaufende Prozesse enthal-
ten. Aus diesem Grund sind Wortmodelle nur eingeschränkt geeignet, um komple-
xe dynamische Sachverhalte abzubilden (Ossimitz, 2000).
Kausaldiagramme. Insgesamt betrachtet sind von einem Kausaldiagramm

im Allgemeinen keine zuverlässigen und genauen Verhaltensaussagen zu erwarten
(Matthies, 2010). Dennoch erbringt es bereits eine Vielzahl wichtiger Informatio-
nen über den betrachteten Wirklichkeitsausschnitt. So erscheinen im Kausaldia-
gramm bereits alle als relevant erkannten Systemgrößen, Wirkungsverknüpfungen
sowie positive und negative Rückkopplungskreisläufe. Diese Informationen ermög-
lichen, ohne quantifizieren oder rechnen zu müssen, ein besseres Verständnis des
Gesamtsystems (Bossel, 2004). Kausaldiagramme sind zudem gut geeignet, um
die Struktur eines komplexen Systems darzustellen und Rückkopplungen zu ver-
anschaulichen und SchülerInnen der Sekundarstufe I sind in der Regel mit Kausal-
diagrammen vertraut, da sie diese bereits im Zusammenhang mit Nahrungsnetzen
kennengelernt haben.
Fazit Wortmodelle vs. (Kausal)diagramme. Wie im Abschnitt zur Rolle

von Modellen beim Problemlösen dargelegt wurde, kann eine adäquate Darstel-
lungsform die Informationsentnahme über den dargestellten Sachverhalt erleich-
tern. In Untersuchungen erwiesen sich Texte häufig als weniger geeignet, komplexe
Sachverhalte abzubilden. So untersuchten beispielsweise Larkin und Simon (1987)
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den unterschiedlichen Nutzen von Texten und Diagrammen zur Darstellung von
Problemen der Physik (z.B. einen Flaschenzug) und der Geometrie. Dabei enthiel-
ten beide Darstellungen die gleichen Informationen. Die Ergebnisse zeigten, dass
bei diesen Probleminhalten die Problemlösung mit Diagrammen leichter fiel als
mit Texten. Zusammenfassend erklären die Autoren:

The diagrammatic representation preserves explicitly the information
about the topological and geometric relations among the components
of the problem, while the sentential representation does not. (Larkin
& Simon, 1987, p. 66)

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kamen auch Bauer und Johnson-Laird (1993)
in ihren Untersuchungen zur Bearbeitung logischer Probleme mit Diagrammen.
Die Studien von Larkin und Simon (1987) sowie Bauer und Johnson-Laird

(1993) belegen, dass eine Problembearbeitung wesentlich besser und schneller
möglich war, wenn Diagramme an Stelle von Texten zur Problemlösung heran-
gezogen wurden. Scaife und Rogers (1996) sehen diese Befunde als Hinweis dafür,
dass Diagramme als externale Gedächtnisstütze fungieren und dem Problemlöser
ermöglichen, eine Übersicht über das Problem zu behalten, während er die ein-
zelnen ineinandergreifenden Problemelemente bearbeitet. Insgesamt kann daher
angenommen werden, dass das Kausaldiagramm zur Abbildung komplexer Sach-
verhalte, wie sie in Problemstellungen im Kontext der Nachhaltigkeit auftreten,
dem Wortmodell vorzuziehen ist.

4.3.5 Fazit und Überleitung
Bisher wurde argumentiert, dass Wissen über das Systemkonzept (1) eine wesent-
liche Komponente von systemischem Denken darstellt, da vermutet wird, dass
Systemwissen eine Voraussetzung dafür ist, das Phänomen „Wald“ als System
betrachten zu können. Die Annahme, dass Modellbildung (2) ein bedeutsamer
Bestandteil systemischen Denkens ist, wurde damit begründet, dass Modelle für
die Erkenntnisgewinnung, die Kommunikation über komplexe Sachverhalte (im
Unterricht) und Problemlöseprozesse relevant sind. Simulation (3) wird in der
vorliegenden Arbeit als dritte Komponente systemischen Denkens vorgeschlagen,
da angenommen wird, dass erst die Anwendung, bzw. die Simulation eines Mo-
dells weiterführende Erkenntnisse über den modellierten Sachverhalt bereitstellen
kann. So führen Experten verschiedenster Fachdisziplinen (wie beispielsweise der
Umweltsystemwissenschaft) ebenfalls Simulationen durch, um Informationen über
Systemverhalten über die Zeit oder unter verschiedenen Bedingungen zu erhalten,
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die nicht durch eine alleinige Abbildung eines Systems in einem Modell gewonnen
werden können. Zu diesen Informationen gehören Erkenntnisse zu Erklärungen,
Prognosen oder zielorientierten Eingriffsplanungen. Experten nutzen allerdings in
der Regel computerbasierte quantitative Simulationen, um diese Fragen beantwor-
ten zu können. Da computerbasierte quantitative Simulationen für SchülerInnen
der Sekundarstufe I weniger geeignet sind, wird am Ende dieses Kapitels ein Si-
mulationsvorgehen vorgeschlagen, das SchülerInnen befähigen soll, Erklärungen
geben, Prognosen treffen und Eingriffe zielgerichtet planen zu können. Insbeson-
dere wird argumentiert, dass SchülerInnen mit Hilfe von mentaler Simulation, die
von Kausaldiagrammen unterstützt wird, zu weiterführenden Erkenntnissen über
den modellierten Sachverhalt gelangen können.
Dass Kausaldiagramme eine geeignete Basis sind, um anhand dessen weiterfüh-

rende Schlussfolgerungen abzuleiten, betont beispielsweise Matthies (2010):

Der Wirkungsgraph kann daher u.a. als Grundlage einer schlussfol-
gernden Wissensverarbeitung verwendet werden. (p. 33)

Auch Cheng, Lowe und Scaife (2001) gehen davon aus, dass Diagramme zur Ge-
winnung weiterführender Erkenntnisse genutzt werden können:

However, diagrams are frequently used in more sophisticated ways
that involve mental processes such as inference and prediction. (p. 87)

Anhand des Beispiels einer Wetterkarte führen die Autoren aus, wie ein Diagramm
genutzt werden kann, um Prognosen zu treffen:

For example, a weather map diagram for a particular day can be used
to make a prediction about the weather pattern that is expected on the
following day. In this case the diagram is the basis for generating new
information rather than simply depicting the present situation... The
cognitive processes involved in this type of task require the creation
of a suitable mental model that can be „run“ to make predictions or
inferences, in the case of the weather map this may even be backwards
as well as forwards in time. (Cheng, Lowe & Sciafe, 2001, S. 87)

4.4 Mentale Simulation ermöglicht
Schlussfolgerungen über Systemverhalten

Im Folgenden wird die Auffassung vertreten, dass SchülerInnen unter Zuhilfe-
nahme von Kausaldiagrammen mentale Simulationen durchführen können, um
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Aufschluss über Systemverhalten zu erhalten. Im Zuge dessen wird die Annahme
begründet, dass SchülerInnen anhand von Kausaldiagrammen Schlussfolgerungen
über Systemverhalten ableiten können, also Inferenzen von einer gegebenen Sys-
temstruktur auf die Systemfunktion ziehen können. Zu diesem Zweck wird zu-
nächst das Konstrukt des „mentalen Modells“ aufgegriffen und Merkmale sowie
Funktionen mentaler Modelle charakterisiert. Weiter wird näher auf die Annah-
me eingegangen, dass mentale Modelle simulationsfähig sind. Schluss des Kapitels
bildet die Beschreibung des (mentalen) Simulationsvorgehens, das für SchülerIn-
nen geeignet erscheint, um zu Aussagen über Systemverhalten zu gelangen. Dieses
Vorgehen wird anhand eines konkreten Beispiels veranschaulicht.

4.4.1 Definition, Merkmale und Funktionen mentaler Modelle
Das Konstrukt des mentalen Modells wird in der Literatur nicht einheitlich defi-
niert (bspw. Doyle & Ford, 1998). Als grundlegende Gemeinsamkeit verschiedener
Begriffsdefinitionen kann jedoch festgestellt werden, dass ein mentales Modell als
eine interne Repräsentation eines Sachverhalts oder einer Situation angesehen wer-
den kann, die sowohl das Verständnis als auch das Schlussfolgern und Vorhersagen
erleichtert (Gentner, 2002d; Markman & Gentner, 2001). Mentale Modelle gelten
als individuelle Vorstellungen über Realität, Theorien oder Prozesse (Harrison &
Treagust, 2000). Sie werden im kognitiven Prozess der Interaktion mit der Um-
welt, mit technischen Geräten oder anderen Personen generiert (Norman, 1983)
und dienen der aktiven Problemlösung (Anderson, 1983; Seel, 1992). Als „mental“
werden sie deshalb bezeichnet, weil sie rein gedanklicher und nicht gegenständli-
cher Natur sind (Dutke, 1994).
In der kognitiven Psychologie werden neben dem Begriff des mentalen Modells

häufig weitere Konstrukte diskutiert, die größtenteils auf die gleichen psychischen
Phänomene Bezug nehmen, jedoch jeweils andere Aspekte hervorheben (Dutke,
1994). So sprechen einige Autoren von naiven Theorien, „folk theories“ oder auch
intuitiven oder kognitiven Modellen (Dutke, 1994). Für eine ausführliche Abgren-
zung dieser Begrifflichkeiten sei auf Dutke (1994), Gentner (2002d), Markman
(1999) oder Markman und Gentner (2001) verwiesen.

Es gibt zwei Hauptforschungslinien zu mentalen Modellen. Gentner (2002d)
grenzt die beiden Ansätze wie folgt voneinander ab:

One approach seeks to characterize the knowledge and processes that
support understanding and reasoning in knowledge-rich domains. The
other approach focuses on mental models as working-memory con-
structs that support logical reasoning. (p. 9683)
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Vertreter des ersten Ansatzes charakterisieren Wissen und Prozesse, die das Ver-
stehen in Domänen erleichtern, in denen Vorwissen vorhanden ist. Beim ersten
Ansatz wird üblicherweise von kausalen mentalen Modellen gesprochen (Markman
& Gentner, 2001). Im Gegensatz dazu werden mentale Modelle nach dem zweiten
Ansatz als Arbeitsgedächtniskonstrukte verstanden, die vor allem logisches Den-
ken unterstützen. Fokus dieser Forschungsrichtung ist unter anderem auch, Fehler
zu erklären, die Problemlöser beim logischen Schlussfolgern zeigen (Johnson-Laird,
2001). Mentale Modelle nach dieser zweiten Forschungslinie werden als logische
mentale Modelle bezeichnet (Markman & Gentner, 2001). Weiterführende Abgren-
zungen beider Forschungsansätze werden von Markman und Gentner (2001) sowie
Gentner (2002d) vorgenommen.
Das Konstruktverständnis mentaler Modelle im vorliegenden Text bezieht sich

auf die erstgenannte Forschungsrichtung zu kausalen mentalen Modellen. Da in
der vorliegenden Arbeit nicht das logische Schließen oder probabilistische Denken
im Fokus steht, sondern mentale Modelle komplexer Prozesse und das mentale
Durchlaufen kausaler Wirkbeziehungen, wird die Definition für mentale Modelle
von Markman und Gentner (2001) zugrunde gelegt:

Causal mental models are mental representations that are used in rea-
soning and that are based on long-term domain knowledge or theories.
(p. 229)

Kausale mentale Modelle (nachfolgend mentale Modelle genannt) werden in der
Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt oder einer Situation konstruiert. Dem
Nutzer eines mentalen Modells dient es zur Erklärung von beispielsweise Prozes-
sen oder Phänomenen, die als System angesehen werden können. Beispiel eines
mentalen Modells nach diesem Begriffsverständnis ist die individuelle Vorstellung
darüber, wie ein Schalter funktioniert, mit dem man eine elektrische Lampe be-
dienen kann (Gentner & Gentner, 1983). Ein anderes Beispiel ist ein umgefallenes
Wasserglas, aus dem Flüssigkeit läuft. In dieser Situation können mit Hilfe menta-
ler Modelle Schlüsse gezogen werden, wohin die Flüssigkeit läuft, ob sie vermutlich
über die Tischkante hinaus auf den Boden fließen wird oder etwas unternommen
werden müsste, um die Ausbreitung aufzuhalten. Mentale Modelle können somit
dazu beitragen, über die aktuelle Situation hinaus Vorhersagen zu treffen (Gent-
ner, 2002d) und Handlungen zu planen und steuern (Dutke, 1994).
Mentale Modelle weisen Bezüge zu anderen Repräsentationsstrukturen wie Sche-

mata und Skripten auf (Gentner, 2002d). Schemata sind Strukturen allgemeinen
Wissens (Markman & Gentner, 2001). Skripte sind Schemata von mehreren Ereig-
nisfolgen, die hauptsächlich durch eine lineare zeitliche Reihenfolge gekenntzeich-
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net sind (Gentner, 2002d). Die Zusammenhänge zwischen mentalen Modellen und
weiteren Repräsentationsstrukturen werden von Markman (1999) sowie Wilson
und Rutherford (1989) diskutiert.
Wie gegenständliche Modelle erfüllen auch mentale Modelle die Funktion des

Erkenntnisgewinns. Dabei kommt zum Tragen, dass mentale Modelle oft zu einem
beträchtlichen Teil auf Analogien beruhen (Dutke, 1994). So beschreibt Vosnia-
dou (1994) beispielsweise mentale Modelle auch als Repräsentationen, die auf
Analogien basieren, die Individuen während eines kognitiven Prozesses generieren.
Eine Analogie besteht nach Gentner und Gentner (1983) dann, wenn eine Modell-
Originalbeziehung eine mindestens partielle Gleichheit der Relationen aufweist,
ohne dass die Elemente von Basis- und Zielbereich identisch sind. Beim Basisbe-
reich handelt es sich um den Bereich, in dem Wissen vorhanden ist. Der Zielbe-
reich ist der zu erklärende Bereich, auf den das Wissen angewandt wird (Gentner
& Gentner, 1983). Als Beispiel einer Analogie nennen sie das Wasserstoffatom,
das sich analog zum Sonnensystem verhält, da jeweils Körper mit geringer Masse
von Körpern mit größerer Masse angezogen werden, die Elemente jedoch kaum
Ähnlichkeiten aufweisen. Bei der Analogiebildung werden Relationen zwischen
Objekten des Basisbereichs auf die Beziehungen zwischen Objekten des Zielbe-
reichs übertragen, obwohl sich die Objekte selbst unterscheiden (Holyoak, 1984a).
Dieser Transferprozess wird auch als Strukturübertragung (structure mapping)
bezeichnet. Ein Planet wird demnach von der Sonne angezogen wie ein Elek-
tron vom Kern eines Wasserstoffatoms angezogen wird (Holyoak, 1984a). Die
Strukturübertragung ist die Grundlage der Generierung neuen Wissens durch ei-
ne Analogie. Dies kann anhand eines Beispiels von Gentner und Gentner (1983)
näher veranschaulicht werden. Die Autoren zeigten, dass sich viele Menschen den
Stromfluss in einer elektrischen Lampe wie einen Wasserfluss vorstellen (Gentner
& Gentner, 1983). Hierbei handelt es sich um ein mentales Modell, das auf ei-
ner Analogie beruht. Wird der Stromfluss als Wasserfluss angenommen, bedeutet
das, dass die Kabelverbindungen Wasserleitungen gleichen, durch die der Strom
wie Wasser fließt. Die Stromspannung wäre demnach der Wasserdruck, der einer
(Strom)Quelle entspringt. Der Schalter wäre als eine Art Ventil vorstellbar, das
den Wasserfluss unterbricht. Diese Vorstellung entspricht zwar nicht der korrek-
ten physikalischen Erklärung der Schalterfunktionsweise, dennoch ist diese Vor-
stellung hilfreich, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Sollte beispielsweise das Pro-
blem einer nicht-funktionierenden Lampe trotz ausgewechselter Glühbirne gelöst
werden, könnte überprüft werden, ob der Schalter den Stromkreis schließt. Die
anschauliche Vorstellung des Wasserflusses erfüllt somit die Funktion eines leich-
ter verständlichen Modells für komplexe Prozesse der Elektrizität. Das auf einer
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Analogie aufbauende mentale Modell kann somit zur Generierung neuen Wissens
führen, obwohl Objekte des Basis- und Zielbereichs verschieden sind. Vorausset-
zung einer Übertragung von Relationen vom Basis- auf den Zielbereich bei vorlie-
gendem Analogiefall ist dabei Wissen über Sachverhalte beider Bereiche (Dutke,
1994).
Von diesem Beispiel ausgehend können einige Merkmale mentaler Modelle zu-

sammengefasst werden: Mentale Modelle müssen nicht korrekt (Gentner, 2002d),
sondern vor allem funktional für den Nutzer sein (Norman, 1983). So können
sie sogar unvollständig und instabil sein, auch unwissenschaftlich und sparsam
(Norman, 1983). Außerdem wird davon ausgegangen, dass sie auf den Nutzer
beschränkt sind (Norman, 1983). Des Weiteren werden mentale Modelle nicht
als statisch, sondern prozesshaft angesehen. Letztgenannte Eigenschaft wird im
nächsten Abschnitt ausfühlicher aufgegriffen.

4.4.2 Simulationsfähigkeit mentaler Modelle
Eine Annahme des Ansatzes von mentalen Modellen beinhaltet, dass sie simula-
tionsfähig sind (De Kleer & Brown, 1984; Dutke, 1994; Forbus, 1984; Gentner,
2002d; Gentner & Stevens, 1983; Markman & Gentner, 2001; Norman, 1983; Seel,
1986; Opwis, 1987; Williams, Hollan & Stevens, 1983). Sie können demnach zur
Simulation von Vorgängen der Außenwelt genutzt werden (Dutke, 1994). Ein men-
tales Modell mental zu simulieren oder auszuführen bedeutet, zu beobachten, wie
sich ein mentales Modell verhält und was das Resultat des Prozesses ist. Dutke
(1994) bezeichnet diesen Vorgang als „Experimentieren vor dem geistigen Auge“
und De Kleer und Brown (1983, S. 155) sprechen von „simulating (the machine)
in the mind’s eye“. Rumelhart (1989) umschreibt es folgendermaßen:

It seems that to some degree we can solve problems by imagining
situations and ’seeing’ what would happen. Broadly, I take it that the
term mental model refers to our knowledge of some domain that allows
us to reason about it by stepping through a sequence of operations
and imagining what would happen. (p. 306)

So kann eine mentale Simulation beispielsweise dazu genutzt werden, um die
Flugkurve eines vom Tisch rollenden Balls vorherzusagen (McCloskey, 1983 nach
Gentner, 2002d).
Wie in Abschnitt 4.2 ausgeführt, wird in vielen wissenschaftlichen Disziplinen

die Struktur eines komplexen Systems in einem Modell abgebildet, um anschlie-
ßend anhand von Simulationen zu Erkenntnissen über das Systemverhalten zu
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gelangen. Ähnlich dazu wird in der kognitionspsychologischen Forschung ange-
nommen, dass mit Hilfe von mentalen Modellen Schlussfolgerungen von einer
dargestellten Struktur eines Gegenstandsbereichs auf dessen Funktionsweise gezo-
gen werden können (z.B. Gentner, 2002d; De Kleer & Brown, 1984; Dutke, 1994;
Hegarty, 1992; Hegarty, 1995; Hegarty & Just, 1993; Hegarty, Kriz & Cate, 2003;
Heiser & Tversky, 2002; Schwartz & Black, 1996). Steiner (1988) bezeichnet es als
einen Problemlöseprozess oder einen Prozess des Folgerns, der von der Struktur
zur Funktion führt.
Beispielsweise konnte empirisch nachgewiesen werden, dass Individuen auf die

Bewegung einer Maschine schließen konnten, obwohl ihnen nur eine Abbildung
des Geräts vorlag. So zeigten Schwartz und Black (1996), dass Probanden von
grafischen Darstellungen zu zwei unterschiedlich großen ineinander verzahnten
Zahnrädern auf deren Interaktion schließen konnten. Hegarty und Just (1993)
und Hegarty (1995) belegten, dass Versuchspersonen mit Hilfe von statischen
Diagrammen zu mechanischen Flaschenzügen Aussagen über die Bewegung und
Funktionsweise der Flaschenzuganlage treffen konnten. Dabei war es den Personen
zwar nicht möglich, das gesamte System gleichzeitig mental zu simulieren. Sie
taten dies jedoch schrittweise in der Reihenfolge der kausalen Bewegungsabläufe.
Die Autoren erklärten den Erkenntnisgewinn aus dem Diagramm damit, dass
Personen auf Basis des Flaschenzugdiagramms ein mentales Modell bilden, das
mental animiert wird und somit erlaubt, daraus weiterführende Informationen
abzulesen.
De Kleer und Brown (1981; 1983) aus dem Forschungsbereich der Mensch-

Maschine-Interaktion sind der Frage nachgegangen, wie sich Individuen die Funk-
tionsweise komplexer Maschinen erschließen. Im Zuge dessen haben sie eine Theo-
rie über die kognitiven Prozesse entwickelt, die es erlauben, von einer statisch
dargestellten Struktur einer Maschine auf dessen Funktion zu schließen. Diese
Theorie stellt eine vergleichsweise detaillierte Schilderung der angenommenen ko-
gnitiven Prozesse dar und wurde vielfach in der Literatur aufgegriffen (bspw. Chi,
Leeuw, Chiu & LaVancher, 1994; Dutke, 1994; Gentner, 2002d; Greca & Moreira,
2000; Heuer, 2002; Mayer & Gallini, 1990; Rouse & Morris, 1986). Daher wird
in der vorliegenden Arbeit insbesondere die Theorie von De Kleer und Brown
(1983) herangezogen, um die Annahme zu stützen, dass SchülerInnen mit Hilfe
von Kausaldiagrammen mentale Modelle simulieren und somit zu weiterführenden
Schlussfolgerungen wie Erklärungen, Prognosen und zielgerichteten Eingriffspla-
nungen gelangen können.
Anhand eines elektrischen Buzzers (Summer) beschreiben De Kleer und Brown

(1983) ihre Theorie der „qualitativen Simulation“. Ein Buzzer ist ein komplexes
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Gerät, das aus mehreren Komponenten mit einer bestimmten Funktionsweise be-
steht. Grundlage für das Verständnis des Systems ist eine schematische Abbil-
dung dieser Komponenten in ihrer Verbindung zueinander. Abbildung 4.2 zeigt
diese Anordnung der Systemkomponenten bei einem Buzzer. Diese modellhafte

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung (device topology) eines Buzzers (nach
De Kleer & Brown, 1983.)

Repräsentation der physikalischen Organisation des Buzzers bezeichnen De Kleer
und Brown (1983) als device topology. Sie gehen davon aus, dass auf Basis die-
ses Modells und dazugehörigem Wissen über die Funktionsweise der einzelnen
Systemkomponenten (component model) Vorstellungen über die Funktionsweise
des Systems abgeleitet werden können. Dieser Schritt wird als envisioning (Ver-
anschaulichung) bezeichnet und basiert auf höheren kognitiven Prozessen wie In-
ferenzen (De Kleer & Brown, 1983) und Induktions- und Analogieschlüssen (Seel,
1986). Aus diesem Prozess entwickelt sich das causal model (Kausalmodell), wel-
ches die Funktionsweise des Buzzers aufgrund der Funktion der Komponenten
und deren Ursache-Wirkungsverknüpfungen untereinander beschreibt. Beim letz-
ten Schritt sprechen die Autoren von running (ausführen). Dieser Prozess umfasst
die qualitative mentale Simulation des causal models, um anhand von kausal ge-
reihten Ereignissen das Systemverhalten zu erklären oder zu prognostizieren. Die
qualitative Simulation des Buzzers könnte daher derart lauten:

The clapper-switch of the buzzer closes, which causes the coil to con-
duct a current, thereby generating an electromagnetic field which in
turn pulls the clapper arm away from the switch contact, thereby
opening the switch, which shuts off the magnetic field, allowing the
clapper arm to return to its closed position, which then starts the
whole process over again. (De Kleer & Brown, 1983, S. 156)

Auch Kausaldiagramme enthalten Informationen zu Ereignissen, die in gereihten
Ursache-Wirkungsbeziehungen stehen und sequenziell verarbeitet werden müssen,
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um zu Aussagen über Systemverhalten zu gelangen. Wie die Theorie der qualitati-
ven Simulation komplexer mechanischer Systeme, die auf der Ausführung mentaler
Modelle basiert, auf Kausaldiagramme angewandt werden könnte, um zu erklären,
wie statischen Kausaldiagrammen Informationen über zukünftiges (oder vergange-
nes) Systemverhalten entnommen werden können, wird nachfolgend anhand eines
Beispiels ausgeführt.

4.4.3 Kausaldiagramme als Grundlage für qualitative mentale
Simulation

Befunde aus der kognitionspsychologischen Forschung deuten darauf hin, dass
Individuen in der Lage sind, von einer statisch dargestellten (System)Struktur
auf dessen (System)Funktionen und -Abläufe zu schließen. Die Theorie von De
Kleer und Brown (1983) zur qualitativen Simulation bietet eine Erklärungsgrund-
lage dafür, wie Individuen aus statischen Kausaldiagrammen Informationen über
zukünftiges (oder vergangenes) Systemverhalten entnehmen können. Diese Sach-
verhalte stärken die Annahme, dass SchülerInnen mit Hilfe mentaler Simulationen,
die von Kausaldiagrammen unterstützt werden, komplexe dynamische Probleme
aus dem Nachhaltigkeitskontext bearbeiten können.
Ein Beispiel soll das mögliche Vorgehen veranschaulichen. Abbildung 4.3 zeigt

ein Systemmodell eines Realitätsausschnitts, ein Kausaldiagramm, das kausale
Zusammenhänge zwischen Naturschutz und gefährdenden und schützenden Fak-
toren des Auerhuhns abbildet. Eine darauf bezogene qualitative Simulation könn-
te beispielsweise folgendermaßen lauten: „Je mehr Naturschutz betrieben wird,
desto mehr offene, lichte Wälder werden entstehen, desto mehr wird die Beer-
strauchschicht ausgeprägt sein, desto mehr Auerhühner kann es geben.“ bzw. „Je
mehr Naturschutz betrieben wird, desto mehr wird der Tourismus gelenkt, desto
weniger Störungen gibt es im Winter, desto mehr Auerhühner kann es geben.“

Soll eine Erklärung gegeben werden, welche Gründe dazu geführt haben könn-
ten, dass in einem Wald die Anzahl der Auerhühner stark gesunken ist, könnte
die Frage anhand des Kausalmodells folgendermaßen beantwortet werden: „Es
ist möglich, dass zu wenige freie Flächen im Wald vorhanden sind, so dass sich
keine starke Beerstrauchschicht entwickeln kann und somit die Auerhühner nicht
genügend Nahrung finden und sich weniger vermehren können.“
Gilt es, eine Prognose dazu zu treffen, was geschieht, wenn der Tourismus ver-

stärkt wird, könnte diese Antwort erfolgen: „Ansteigender Tourismus kann zu
vielen Störungen im Winter führen, die das Überleben der Auerhühner gefährden
und somit ihre Anzahl senken.“
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Abbildung 4.3: Kausaldiagramm eines Wirklichkeitsausschnitts zum Lebensraum
des Auerhuhns (in Anlehnung an Schwab & Vogel, in Vorberei-
tung).

Bezogen auf eine zielgerichtete Eingriffsplanung zur Erhöhung der Anzahl der
Auerhühner wäre diese Antwort denkbar: „Es müsste mehr Naturschutz betrie-
ben werden, der dazu führt, dass es mehr offene, lichte Waldstücke gibt, so dass
sich die Beerstrauchschicht zunehmend entwickeln kann (was das Nahrungsan-
gebot der Auerhühner erhöht) und sich somit die Auerhühner besser vermehren
können. Außerdem müssten Naturschutzmaßnahmen ergriffen werden, die dazu
führen, dass es mehr große, zusammenhängende Wälder gibt (die bevorzugt von
Auerhühnern bewohnt werden). Zusätzlich sollte der Tourismus stärker gelenkt
werden, so dass das Auerhuhn im Winter und in bestimmten Gebieten nicht ge-
stört wird (was wichtig ist, da sich Auerhühner in der nährstoffarmen Zeit nur
wenig bewegen dürfen, da sie sonst nicht überleben und sich im nächsten Frühjahr
nicht fortpflanzen können).“
Anhand dieses Beispiels kann verdeutlicht werden, dass Wissen über die ein-

zelnen Komponenten erforderlich ist, um auf weiterführende Informationen zu
schließen. In diesem Beispiel wird das Wissen benötigt, dass sich Auerhühner
von Beeren ernähren, dass Auerhühner bevorzugt in großen, zusammenhängenden
Wäldern leben und Störungen im Winter zu einem sinkenden Auerhuhnbestand
führen können. Rückbezogen auf die Theorie von De Kleer und Brown (1983)
entspricht dieses Wissen dem component model.
Anhand dieses Beispiels kann darüber hinaus argumentiert werden, dass Kennt-
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nis der Modellsprache des Diagramms eine wichtige Voraussetzung darstellt, um
eine mentale Simulation durchzuführen. Nur wenn dem Nutzer bekannt ist, dass
ein Pfeil mit einem Plus „Wenn A wächst, wächst auch B“ bzw. „Wenn A klei-
ner wird, wird auch B kleiner“ bedeutet, können richtige Informationen abgeleitet
werden. Gleichermaßen muss die Modellsprache beherrscht werden, wenn ein Kau-
saldiagramm erstellt werden soll.

4.5 Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass (a) Modellbildung relevant ist,
um Probleme zu lösen, Erkenntnisse zu gewinnen und um über komplexe Phä-
nomene (im Unterricht) zu kommunizieren, (b) Systeme in erster Linie durch
sog. Systemmodelle (bspw. Kausalmodelle) adäquat abgebildet werden können,
(c) Systemwissen und Kenntnis der Modellsprache als Voraussetzung dafür ange-
sehen werden kann, ein System adäquat abzubilden, (d) Simulation ein gängiges
Vorgehen ist, um Erkenntnisse über Systemverhalte über die Zeit und unter ver-
schiedenen Bedingungen zu gewinnen und (e) angenommen werden kann, dass
SchülerInnen mit Hilfe von qualitativer mentaler Simulation, die von Kausaldia-
grammen unterstützt werden kann, Erklärungen und Prognosen entwickeln sowie
zielorientierte Eingriffe planen können.
In der vorliegenden Arbeit wird daher die Annahme vertreten, dass zur erfolgrei-

chen Lösung komplexer dynamischer Problemstellungen zu den Nachhaltigkeitsdi-
mensionen (1) Wissen über das Systemkonzept, (2) die adäquate Modellbildung
des Sachverhalts und (3) die Anwendung bzw. Simulation des Modells erforderlich
sind. Diese drei Aspekte werden im Folgenden in der Gesamtheit als „systemisches
Denken“ bezeichnet.
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5 Kompetenzmodelle: Theoretische
Grundlagen und Relevanz in der
Bildungsforschung

In der vorliegenden Arbeit soll ein Kompetenzmodell für systemisches Denken
entwickelt werden, das als Grundlage für die Konzipierung einer Unterrichtsein-
heit und die Konstruktion eines Messinstruments genutzt werden kann. Dazu
wurden bisher bestehende Konzeptualisierungen systemischen Denkens analysiert
(Abschnitt 3.2) und eine neue Definition dieses Konstrukts theoretisch begründet
(Kap. 4). Bevor dieses Kompetenzmodell vorgestellt wird, sollen jedoch Grundla-
gen von Kompetenzmodellen behandelt werden.
Dieses Kapitel klärt erstens, was unter einer Kompetenz zu verstehen ist und

wie sie sich vom Konzept der Intelligenz abgrenzen lässt. In einem zweiten Schritt
wird herausgestellt, weshalb Kompetenzmodelle in der Bildungsforschung in ho-
hem Maße bedeutsam sind. Drittens wird gezeigt, welche Formen von Kompetenz-
modellen unterschieden werden und wie diese überprüft werden können. Abschlie-
ßend folgt eine Erläuterung der Modellierung von Kompetenzniveaus.

5.1 Begriffsklärung „Kompetenz“ in der
Bildungsforschung

Der Begriff der Kompetenz wird in der Literatur sehr unterschiedlich und teilweise
sogar widersprüchlich definiert (Hartig, 2008b). Häufig besteht zwischen Autoren
Uneinigkeit darüber, ob neben kognitiven Aspekten auch motivationale, affektive
oder soziale Fähigkeiten oder Bereitschaften Bestandteile von Kompetenzen sind.
So versteht Weinert (2001) Kompetenzen beispielsweise als

die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernten kognitiven
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, so-
wie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen
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Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (p.
27-28)

Einigkeit besteht im Allgemeinen jedoch darüber, dass es sich bei einer Kompe-
tenz im Kontext der Bildungsforschung um eine Art Fähigkeit handelt (Hartig,
2008). So wird auch der Kompetenzbegriff in der Regel in anwendungsorientier-
ten Kontexten zur Beschreibung von Leistungsdispositionen verwendet (Hartig &
Klieme, 2006). Da es sich beim Konstrukt der Intelligenz ebenfalls um ein dispo-
sitionales, kognitives Konzept handelt, stellt sich die Frage nach der Abgrenzung
beider Konstrukte. Diese wird im Folgenden vorgenommen.

Kontextualisierung Intelligenz gilt als eine generalisierbare Leistungsdispositi-
on und wird als die Fähigkeit zur Lösung neuer Probleme betrachtet (Hartig &
Klieme, 2006). Intelligenz wird zudem weitgehend als (vor)wissensunabhängig ver-
standen. Kompetenzen sind demgegenüber kontextspezifisch und somit situations-
und anforderungsspezifisch (Hartig, 2008a). Connell, Sheridan und Gardner (2003,
S. 142) bezeichnen Kompetenzen auch als „realized abilities“, was bedeutet, dass
es nicht nur um den Besitz von Wissen und Fertigkeiten geht, sondern mehr um
die tatsächliche und sinnvolle Anwendung dieser in spezifischen Kontexten.

Lernbarkeit In der Bildungsforschung werden Kompetenzen als erlernbare Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Strategien verstanden (z.B. Baumert, Stanat & Demm-
rich, 2001). Werden Kompetenzen betrachtet, so stehen üblicherweise diejenigen
Leistungen im Vordergrund, von denen angenommen wird, dass sie durch bei-
spielsweise schulischen Unterricht gefördert werden können. Kompetenzen gelten
demnach als trainierbar und werden vorrangig durch Erfahrung mit spezifischen
Situationen erlernt (Klieme, Hartig & Rauch, 2008). Intelligenz wird im Vergleich
zu Kompetenzen über die Zeit hinweg als stabiler betrachtet (Hartig & Klieme,
2006).

Definition von Binnenstrukturen Die inhaltliche Binnendifferenzierung des In-
telligenzkonzepts ergibt sich aus fundamentalen kognitiven Prozessen. Die Binnen-
struktur von Kompetenzen ergibt sich aus spezifischen Anforderungen (Hartig &
Klieme, 2006).
In Tabelle 5.1 sind die wesentlichen unterscheidenden Merkmale beider Kon-

strukte gegenübergestellt.
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Tabelle 5.1: Vergleich konzeptueller Charakteristika des Kompetenz- und des In-
telligenzbegriffs (nach Hartig & Klieme, 2006, S. 131).

Kompetenz Intelligenz

Kontextualisiert, Fähigkeit, spezifische
Situationen und Anforderungen zu be-
wältigen

Generalisierbar, Fähigkeit, neue Proble-
me zu lösen

Lernbar, wird durch Erfahrung mit den
spezifischen Anforderungen und Situa-
tionen erworben

Zeitlich stabil, zu bedeutsamen Tei-
len durch biologische Faktoren determi-
niert

Binnenstruktur ergibt sich aus Situatio-
nen und Anforderungen

Binnenstruktur ergibt sich aus grundle-
genden kognitiven Prozessen

Das Kompetenzkonzept wurde in der Psychologie als Alternative zur klassischen
Intelligenztestung, in der generelle kognitive Fähigkeiten im Vordergrund standen,
entwickelt (vgl. bspw. McClelland, 1973; „Testing for competence rather than for
intelligence“). Da Kompetenzen in höherem Ausmaß erlernbar sind und einen
stärkeren Bezug zu spezifischen Anforderungen aufweisen (Klieme, Maag-Merki
& Hartig, 2007), eignen sie sich weitaus besser zur Festlegung und Überprüfung
von Ergebnissen schulischer Bildung als das Konzept der Intelligenz.

In dieser Arbeit wird die Kompetenzdefinition von Klieme und Leutner (2006)
zugrunde gelegt, in der motivationale, emotionale und soziale Gesichtspunkte ex-
plizit ausgeschlossen sind. Die Autoren charakterisieren Kompetenzen als erlern-
und vermittelbar und definieren sie als „kontextspezifische kognitive Leistungsdis-
positionen, die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimm-
ten Domänen beziehen“ (Klieme & Leutner, 2006, S. 879). Diese Definition wird
ausgewählt, da sie sich mit dem Begriffsverständnis von Kompetenz in den inter-
nationalen Schulleistungsstudien deckt (Klieme et al., 2007). Außerdem können
motivationale und affektive Variablen sowie generalisierte kognitive Fähigkeiten,
da sie bei dieser Definition nicht als Kompetenzkomponenten verstanden werden,
in der Studie separat erfasst werden und Aufschluss über Effekte der Intervention
aufgrund von unterschiedlichen individuellen Ausgangsbedingungen geben. Eine
ausführliche Übersicht über derzeit vorherrschende Kompetenzdefinitionen und
eine systematische Aufbereitungen verschiedener Kompetenzkonzepte finden sich
bei Weinert (2001) und Klieme und Kollegen (2008).
Der Begriff der Kompetenz hat mit Formulierung der Bildungsstandards zu-

nehmend an Bedeutung gewonnen (Hartig & Klieme, 2006). Nachdem Ergebnisse
internationaler Leistungsvergleichsstudien wie beispielsweise die „Third Interna-
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tional Mathematics and Science Study“ (TIMSS; z.B. Baumert, Lehmann, Lehr-
ke, Schmitz, Clausen, Hosenfeld, Köller & Neubrand, 1997) oder das „Programme
for International Student Assessment“ (PISA; z.B. Baumert et al., 2001) darauf
hindeuteten, dass die bisherige Inputorientierung (welche Inhalte sollen unterrich-
tet werden) in Form von Lehrplänen in Deutschland nicht zu den gewünschten
Resultaten des Bildungssystems führte, fand eine Wende zur Outputorientierung
(welche Fertigkeiten sollen SchülerInnen nach dem Unterricht aufweisen) statt.
Seither wurden Bildungsstandards entwickelt, in denen zu erreichende Kompeten-
zen definiert sind. Die Bildungsstandards dienen auf diese Weise der Orientierung
aller am Schulsystem Beteiligten über konkrete Zielerwartungen und bilden die
Grundlage für Leistungsüberprüfungen (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesens, IQB, 2012). Dementsprechend wurde der Kompetenzbegriff auch in
der empirischen Forschung zur Evaluation der Erreichung der Bildungsstandards
zunehmend relevant (Hartig & Klieme, 2006). Mit Einführung der Bildungsstan-
dards (KMK, 2004) und der Formulierung von Kompetenzen als Ziele schulischer
Bildung traten folglich auch Kompetenzmodelle zunehmend in den Vordergrund
und etablierten sich als Grundlage von Bildungsstandards (Klieme et al., 2007).
Die Rolle von Kompetenzmodellen in der Bildungsforschung sowie verschiedene

Formen von Kompetenzmodellen und mögliche Verfahren, diese zu überprüfen,
werden im Folgenden ausführlicher behandelt.

5.2 Kompetenzmodelle als zentraler Bestandteil der
Bildungsforschung

Eine wesentliche Aufgabe der Bildungsforschung besteht nach Hartig (2008a) dar-
in, zu identifizieren, inwieweit Bildungsinstitutionen die gesetzten Bildungsziele
erreichen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, werden neben den gesetzten Bildungszie-
len, die in Form von Bildungsstandards definiert sind, Messinstrumente benötigt.
Diese können erst entwickelt werden, wenn die zu erfassenden Merkmale hinrei-
chend genau definiert sind. Diese Konkretisierung findet in der Konstruktion von
Kompetenzmodellen statt.
Ein Kompetenzmodell ist ein theoretisch formuliertes Konstrukt zur Beschrei-

bung und Erklärung von Kompetenzen (Klieme & Leutner, 2006). Es enthält
systematisch geordnete Anforderungen und stellt Aspekte, Abstufungen und Ent-
wicklungsverläufe von denjenigen Kompetenzen dar, die notwendig sind, um diese
Anforderungen zu bewältigen (Klieme, Avenarius, Blum, Döbrich, Gruber, Pren-
zel, Reiss, Riquarts, Rost, Tenorth & Vollmer, 2003). Kompetenzen zu modellieren
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heißt demnach, Merkmale einer Kompetenz theoretisch zu konkretisieren (Upmei-
er zu Belzen & Krüger, 2010).
Die Modellierung von Kompetenzen wurde mit Einführung der nationalen Bil-

dungsstandards zunehmend relevant (Schecker & Parchmann, 2006). So wird ak-
tuell beispielsweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ein Schwer-
punktprogramm „Kompetenzmodelle“ über einen Zeitraum von sechs Jahren ge-
fördert.
Eine wichtige Funktion, die Kompetenzmodelle erfüllen, ist die Überprüfbarkeit

des Bildungssystemoutputs. Auf welche Weise Kompetenzmodelle ermöglichen,
den Output des Bildungssystems zu untersuchen, wird im Folgenden veranschau-
licht. Dazu werden Zusammenhänge zwischen Kompetenzmodellen und Bildungs-
standards, Kompetenzen, Kompetenzoperationalisierung und psychometrischen
Messmodellen betrachtet. Die relevanten Zusammenhänge sind in Abbildung 5.1
illustriert und werden anhand dieser im Folgenden näher erläutert: Die eingeführ-
ten Bildungsstandards formulieren den Bildungsauftrag der allgemein bildenden
Schulen konkret aus (Klieme et al., 2003) und legen den angestrebten Output
des Bildungssystems fest. Die Bildungsstandards bilden außerdem die Grundla-
ge zur Formulierung von zu erreichenden fachbezogenen Kompetenzen. Auf diese
Weise definieren die Bildungsstandards Anforderungen an Lehren und Lernen in
der Schule und benennen Ziele der pädagogischen Arbeit in Form von Lernergeb-
nissen. Ausformulierte Kompetenzen dienen somit der Beschreibung von Zielen
schulischer Bildung. Bildungsstandards können in Form von Kompetenzmodellen
konkretisiert werden (Klieme et al., 2003). So werden Lernergebnisse, die von
SchülerInnen in gewissen Altersstufen in unterschiedlichen Schulfächern erwartet
werden, in Kompetenzmodellen dargestellt (Klieme et al., 2003). Dabei dienen
die im Kompetenzmodell strukturiert und graduiert angeordneten Kompetenzen
als messbare Kriterien zur Beurteilung, inwiefern Ziele von Bildungsmaßnahmen
erreicht wurden (Hartig, 2008a).
Die in einem Kompetenzmodell enthaltenen Kompetenzen ermöglichen die kon-

krete Formulierung von Aufgaben und dienen auf diese Weise auch der Vermitt-
lung zwischen abstrakten Bildungszielen und konkreten Aufgabenstellungen (Sche-
cker & Parchmann, 2006). Klieme und Leutner (2006) merken in dem Zusam-
menhang an, dass das Ziel einer theoriegeleiteten Modellierung die Verbindung
zwischen curricularen Anforderungen, fachspezifischen Zusammenhängen und kon-
kreten Aufgaben ist.
Ein theoretisch begründetes Kompetenzmodell bildet im Weiteren die Grundla-

ge für die Entwicklung eines Messverfahrens (Schott & Ghanbari, 2008), denn erst
wenn Kompetenzen konkret beschrieben sind, können sie in Testaufgaben abgebil-
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Abbildung 5.1: Kompetenzmodelle als zentrales Bindeglied zwischen Bildungs-
standards und Outputüberprüfung des Bildungssystems. Die Bil-
dungsstandards benennen Lern- und Unterrichtsziele als Out-
put des Bildungssystems. Des Weiteren definieren sie die zu er-
reichenden Anforderungen in Form von Kompetenzen. Kompe-
tenzmodelle bilden die abstrakten Bildungsziele ab, da sie die
strukturierten, graduierten Kompetenzen enthalten, die sich aus
den Bildungsstandards ableiten. Theoretische Kompetenzmodel-
le sind nach Entscheidung für ein psychometrisches Modell die
Grundlage zur Konstruktion eines konkreten empirischen Mess-
verfahrens. Dieses wiederum ermöglicht die Überprüfung des
Bildungssystemoutputs.

det und schließlich in Testverfahren erfasst werden. Bei der Testkonstruktion stellt
sich die Frage nach dem psychometrischen Messmodell, somit die Frage, wie sich
theoretische Kompetenzmodelle in psychometrischen Modellen abbilden lassen,
um ein Kompetenzkonstrukt differenziert erfassen zu können (Klieme & Leut-
ner, 2006). Die Annahmen über die Beziehungen zwischen dem zu erfassenden
Merkmal (latente, verborgene Variable) und dem beobachtbaren Testverhalten
(manifeste bzw. beobachtete Variablen oder Indikatoren), bilden das psychometri-
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sche Modell. Psychometrische Modelle beschreiben in Form von mathematischen
Funktionen, wie die gemessenen Fähigkeiten vermutlich mit dem Testverhalten
zusammenhängen (Hartig, 2008b). In der Bildungsforschung werden typischerwei-
se Modelle der Item-Response-Theorie (IRT, z.B. van der Linden & Hambleton,
1997; Rost, 2004; Wilson, 2005) und lineare Strukturgleichungsmodelle (z.B. Bol-
len, 1989) eingesetzt.
Mit Hilfe des Messinstruments kann letztendlich überprüft werden, ob sich das

angenommene Kompetenzmodell als valide erweist. Weiter geben empirische Be-
funde des eingesetzten Messinstruments Aufschluss darüber, inwiefern definierte
Lernergebnisse oder Mindeststandards von SchülerInnen tatsächlich erreicht wur-
den (Klieme et al., 2003).
Kompetenzmodelle nehmen somit in der Bildungsforschung eine zentrale Rolle

ein. In der Bildungsforschung haben sich zwei unterschiedliche Formen von Kompe-
tenzmodellen etabliert: Kompetenzstrukturmodelle und Kompetenzniveaumodel-
le. Auf beide Arten wird nachfolgend eingegangen und erklärt, wie diese jeweils
empirisch überprüft werden können.

5.3 Formen von Kompetenzmodellen und deren
Überprüfbarkeit

In der Literatur werden Begrifflichkeiten zur Beschreibung von Kompetenzmodel-
len sehr heterogen verwendet. Darüber hinaus weichen Unterscheidungen verschie-
dener Arten von Kompetenzmodellen je nach Autor stark voneinander ab. Die
folgende Darstellung orientiert sich daher an den Begriffen und Taxonomien zu
Kompetenzmodellen von Hartig und Klieme (2006), die in der Bildungsforschung
breite Zustimmung finden.
Hartig und Klieme (2006) unterscheiden zwischen Kompetenzstrukturmodellen

und Kompetenzniveaumodellen. In beiden Fällen geht es um die detaillierte Be-
schreibung von Kompetenzen. Allerdings steht bei Kompetenzstrukturmodellen
die Charakterisierung verschiedener Kompetenzdimensionen im Vordergrund. Bei
Kompetenzniveaumodellen geht es hingegen um die Frage, welche spezifischen
Anforderungen eine Person mit einer gewissen Kompetenzausprägung bewältigen
kann (Klieme & Leutner, 2006). In den nächsten Abschnitten werden beide Arten
von Kompetenzmodellen erläutert.
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5.3.1 Kompetenzstrukturmodelle

Kompetenzstrukturmodelle befassen sich mit der Dimensionalität von Kompe-
tenzen. Kompetenzdimensionen sind die Antwort auf die Frage, ob Kompetenzen
differenziert erfasst werden können oder sollen. Um Kompetenzstrukturmodelle zu
prüfen, werden dimensionsanalytische Verfahren eingesetzt, die auch bei Fragen
der Struktur von anderen Konstrukten wie Intelligenz oder Persönlichkeit genutzt
werden. Bei derartigen Fragestellungen werden faktorenanalytische Methoden ver-
wendet, um Zusammenhänge zwischen Messvariablen aufzudecken. Wenn Messva-
riablen niedrig interkorrelieren, wird davon ausgegangen, dass sie unterschiedliche
Merkmale erfassen. Korrelieren einzelne Messvariablen hingegen hoch, spricht das
dafür, dass sie das Gleiche erfassen und daher zu einer Dimension zusammenge-
fasst werden können. Solche Dimensionen bezeichnet man auch als latente Varia-
blen. Übertragen auf Kompetenzstrukturmodelle spricht man von übergeordneten
Kompetenzfaktoren und demnach von einer übergeordneten Kompetenzstruktur.
Die angenommene Zusammenhangsstruktur von Messungen, somit das angenom-
mene Strukturmodell, kann mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen auf Gültig-
keit überprüft werden (Hartig & Klieme, 2006).
Ein Beispiel soll diese Ausführungen veranschaulichen. In der DESI-Studie

(„Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International“, DESI-Konsortium, 2008)
wurden verschiedene Englisch-Tests zu Teilleistungen, beispielsweise Lesen und
Hörverstehen, eingesetzt. Diese Teilleistungen stellen unterschiedliche sprachliche
Handlungen dar. Aus den Anforderungen, die sich aus den konkreten sprachli-
chen Handlungen ergeben, werden übergeordnete Kompetenzfaktoren gebildet.
Wenn empirische Befunde zeigen, dass die Ergebnisse dieser beiden Tests stark
zusammenhängen, kann man sie zu einer übergeordneten Kompetenzdimension
zusammenfassen, was hier aufgrund der Wahrnehmung sprachlicher Inhalte bei-
spielsweise „Rezeption“ wäre (vgl. Abb. 5.2).

5.3.2 Kompetenzniveaumodelle

Kompetenzniveaumodelle befassen sich mit der inhaltlichen Präzisierung empi-
risch erfasster Kompetenzen (Hartig & Klieme, 2006) einer Dimension. Sie be-
schreiben, welche konkreten Fähigkeiten bei unterschiedlicher Kompetenzausprä-
gung vorliegen. So beantworten Kompetenzniveaumodelle beispielsweise die Fra-
ge, welche konkreten Anforderungen eine Person mit hoher Kompetenz bewältigt
und welchen Anforderungen eine Person mit niedriger Kompetenz gerade noch ge-
wachsen ist (Schott & Ghanbari, 2008). So könnte man beispielsweise Fremdspra-
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Abbildung 5.2: Angenommenes Modell von Kompetenzzusammenhängen der in
DESI erhobenen Sprachkompetenz im Englischen (nach Jude &
Klieme, 2007; Hartig & Klieme, 2006).

chenkompetenz in die drei Leistungsbereiche hoch, mittel und niedrig einteilen.
Personen mit hoher Fremdsprachenkompetenz wären dann in der Lage, simul-
tan zu übersetzen. Personen mit mittlerer Kompetenz beherrschten zwar keine
Simultanübersetzung, könnten jedoch in der Fremdsprache kommunizieren und
eine Person mit niedriger Fremdsprachenkompetenz benötigte ein Wörterbuch,
um sich zu verständigen (Schott & Ghanbari, 2008). In der Literatur werden
diese Leistungsbereiche je nach Autor auch als Niveaus, Stufen oder Abschnitte
bezeichnet.
Während zur Testung von Kompetenzstrukturmodellen vorrangig faktorenana-

lytische Verfahren zum Einsatz kommen, werden zur Überprüfung von Kompe-
tenzniveaumodellen typischerweise Modelle der IRT eingesetzt. Diesen Modellen
liegen wahrscheinlichkeitsbezogene Annahmen über den Zusammenhang zwischen
dem latenten Merkmal und dem Antwortverhalten zugrunde, so dass hier auch
von probabilistischen Testmodellen bzw. probabilistischer Testtheorie gesprochen
wird (Hartig & Jude, 2007). Im nächsten Abschnitt folgt eine Darstellung, wie un-
ter Zuhilfenahme der probabilistischen Testtheorie Kompetenzniveaus modelliert
werden können.

75



5 Kompetenzmodelle: Theoretische Grundlagen und Relevanz in der Bildungsforschung

5.4 Modellierung von Kompetenzniveaus
Wie soeben erläutert, dienen Kompetenzniveaumodelle der inhaltlichen Beschrei-
bung konkreter Fähigkeiten bei bestimmten Kompetenzausprägungen. Im Folgen-
den wird erklärt, wie Kompetenzniveaus gebildet werden können und welche Vor-
teile sich aus der Kompetenzskalierung ergeben.
Generell kann die Modellierung von Kompetenzkonstrukten mittels ein- oder

mehrdimensionaler Modelle vorgenommen werden. Mehrdimensionale Modelle be-
inhalten mehrere latente Variablen zur Modellierung erfasster Kompetenzen. Die-
se Modelle werden in der Regel eingesetzt, um komplexen Kompetenzkonstrukten
gerecht zu werden oder Teilkompetenzen als separate Dimensionen zu modellie-
ren. Insgesamt überwiegt in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik und in
den internationalen Schulleistungsstudien die eindimensionale Modellierung von
Kompetenzkonstrukten. So beinhalten die am häufigsten eingesetzten Modelle der
IRT nur eine latente Variable zur Erklärung von beobachtetem Verhalten (Hartig
& Jude, 2007). Der nachfolgende Abschnitt bezieht sich auf die Modellierung von
Kompetenzniveaus im Falle einer eindimensionalen Modellierung.
Bei eindimensionalen Modellierungen wird die erfasste Kompetenz auf einer

kontinuierlichen Skala abgebildet. Die Kompetenzausprägungen reichen auf dieser
Skala von niedrig über mittel bis hin zu einer hohen Ausprägung. Bei einer IRT-
basierten Skalierung von Testdaten können sowohl die Fähigkeiten der getesteten
Personen als auch die Schwierigkeiten der eingesetzten Items auf einer gemein-
samen Skala abgebildet werden (Hambleton & Slater, 1997; Rost, 2004; Wilson,
2005). Aus diesem Grund werden zur Modellierung von Kompetenzniveaus vor-
zugsweise IRT-Modelle genutzt, da Personenfähigkeiten und Itemschwierigkeiten
zueinander in Beziehung gesetzt werden können.
Abschnitte der kontinuierlichen Skala werden inhaltlich beschrieben und resul-

tieren in sogenannten Kompetenzniveaus, die in der Literatur auch Kompetenz-
levels oder Kompetenzstufen genannt werden. Die inhaltliche Beschreibung der
Kompetenzniveaus erfolgt auf Basis der konkreten Inhalte der eingesetzten Items.
Insgesamt entspricht ein Kompetenzniveau einer Art homogenem Leistungsniveau
(Rost, 2004).

Mit der Bildung von Kompetenzniveaus können Lokalisationen auf der Skala
mit konkreten im Test auftretenden Anforderungen in Beziehung gesetzt werden.
Die inhaltliche Ausformulierung von Kompetenzniveaus ermöglicht somit Aussa-
gen über spezifische Kompetenzen, über die getestete Personen verfügen und ent-
spricht demzufolge einer kriteriumsorientierten Interpretation der quantitativen
Testwerte (Klieme et al., 2007) im Gegensatz zu der in der Diagnostik häufig
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vorherrschenden sozialen oder normorientierten Testwertinterpretation.

Abbildung 5.3: In Abschnitte unterteilte kontinuierliche Kompetenzskala mit
darauf verorteten Items unterschiedlicher Schwierigkeit (in Anleh-
nung an Hartig und Klieme, 2006).

Die Festlegung der Übergänge von einer Kompetenzstufe zur nächsten kann un-
terschiedlich vorgenommen werden. So kann die Grenzziehung zwischen Niveaus
im pragmatischsten Fall willkürlich (Adams & Wu, 2002) nach gleichen Abstän-
den erfolgen. Die Aufgaben werden dann anschließend nach ihrer Schwierigkeit
den Kompetenzniveaus zugeordnet und die Niveaus post hoc inhaltlich aufgrund
der Iteminhalte definiert. Dieses induktive Vorgehen, bei dem die Items weniger
systematisch modellbasiert generiert wurden, sondern nach detaillierter Analyse
der Anforderungsmerkmale nachträglich den Niveaus zugeordnet wurden, fand
unter anderem bei PISA Anwendung (Klieme, 2004).
Eine andere Möglichkeit der Schwellenbestimmung ist die Einteilung der Skala

aufgrund schwierigkeitsbestimmender Itemmerkmale (Hartig & Jude, 2007). Bei
diesem Vorgehen wird angenommen, dass die erforderlichen kognitiven Prozes-
se bei der Itemlösung oder auch Oberflächenmerkmale von Items entscheidend
dafür sind, wie schwierig ein Item ist (Hartig & Klieme, 2006). So werden die
verwendeten Items analysiert und definiert, welche Anforderungen seitens des Re-
spondenten zur Lösung des Items vonnöten sind oder welche Itemmerkmale eine
hohe oder niedrige Itemschwierigkeit determinieren. Auf diese Weise ergeben sich
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im besten Fall übergeordnete Anforderungen, die die relevanten Kompetenzen aus-
machen. Beispielsweise könnte das Bilden eines mentalen Modells bei mehreren
Aufgaben ein Anforderungsmerkmal darstellen und daher zur inhaltlichen Defi-
nition eines Kompetenzniveaus herangezogen werden. Dementsprechend müssten
sich bei der Kompetenzskalierung Items mit gleichen schwierigkeitsbestimmenden
Merkmalen als Gruppe auf der Kompetenzskala ansiedeln und alle Items eines hö-
heren Kompetenzniveaus müssten eine höhere Schwierigkeit besitzen, als die eines
niedrigeren Kompetenzniveaus (Rost, 2004).

5.5 Zusammenfassung
Kompetenzen werden in dieser Arbeit als kontextspezifische kognitive Leistungs-
dispositionen verstanden, die sich funktional auf Situationen und Anforderungen
in bestimmten Domänen beziehen (Klieme & Leutner, 2006) und vom Konstrukt
der Intelligenz abgrenzbar sind. Kompetenzen werden in Kompetenzmodellen
theoretisch konkretisiert. Kompetenzmodelle bilden eine Grundlage zur Überprü-
fung der Ergebnisse des Bildungssystems. In der Bildungsforschung unterscheidet
man zwischen (a) Kompetenzstrukturmodellen, die Aufschluss über die Dimen-
sionalität von Kompetenzen geben sollen und in der Regel mittels faktorenana-
lytischer Verfahren empirisch geprüft werden und (b) Kompetenzniveaumodellen,
die konkrete Fähigkeiten bei unterschiedlicher Kompetenzausprägung beschreiben
und typischerweise anhand von Modellen der IRT überprüft werden. Mit der Mo-
dellierung von Kompetenzniveaus können Aussagen über konkrete Kompetenzen,
die getestete Personen aufweisen, getroffen werden.
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6 Die Förderung systemischen
Denkens in der Sekundarstufe I

SchülerInnen zum systemischen Denken zu befähigen, ist eine Forderung, die im
Bildungskontext mehrfach betont wird. So gilt systemisches Denken als wichtige
Voraussetzung, um komplexe dynamische Probleme lösen zu können und somit
im Sinne der Nachhaltigkeit entscheiden und handeln zu können. Zudem ist der
Systemgedanke ein wesentlicher Bestandteil der Bildungspläne aller Schulstufen
in Deutschland und wird in den Bildungsstandards für Biologie der Kultusminis-
terkonferenz (KMK, 2004) als Basiskonzept aufgeführt.
Bisher findet eine Förderung systemischen Denkens in der schulischen Praxis

jedoch kaum Anwendung. Ergebnisse einiger Studien belegen, dass systemisches
Denken bei SchülerInnen verschiedener Altersklassen erfolgreich vermittelt wer-
den kann. Allerdings wurde die Untersuchung der Entwicklung systemischen Den-
kens bei SchülerInnen der frühen Sekundarstufe I bislang kaum berücksichtigt
(Rieß & Mischo, 2010). Die vorliegende Studie hat daher die Förderung systemi-
schen Denkens in der frühen Sekundarstufe I zum Gegenstand. Im Rahmen einer
Interventionsstudie soll eine neuartige Unterrichtskonzeption entwickelt und auf
Wirksamkeit getestet werden.

Die Entwicklung einer Unterrichtseinheit setzt ein Kompetenzmodell für syste-
misches Denken voraus. Wie im vorherigen Kapitel ausgeführt, enthalten Kompe-
tenzmodelle systematisch geordnete Anforderungen und stellen Aspekte, Abstu-
fungen und Entwicklungsverläufe von denjenigen Kompetenzen dar, die notwendig
sind, um diese Anforderungen zu bewältigen (Klieme et al., 2003). In Kompetenz-
modellen sind einzelne Kompetenzen, die als Lernergebnis für relevant erachtet
werden, konkret beschrieben und ausformuliert, was die Konzeption einer zielge-
richteten Unterrichtseinheit erleichtert. So existieren derzeit beispielsweise einige
Kompetenzmodelle für verschiedene Bereiche (z.B. zur Lesekompetenz: Artelt,
Stanat, Schneider & Schiefele, 2001; zur Mathematik: Klieme, Neubrand & Lüdt-
ke, 2001b und zu den Naturwissenschaften: Prenzel, Rost, Senkbeil, Häußler &
Klopp, 2001). Für Kompetenzen, die im Rahmen der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung gefordert werden, besteht hingegen aktueller Bedarf an ausformulierten
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Kompetenzmodellen:

Welche Kompetenzen sind aber konkret für nachhaltige Entwicklung
erforderlich - was sollten also Bildungsergebnisse sein? Kompetenzmes-
sung setzt eine präzise Formulierung des betreffenden Kompetenzkon-
strukts voraus, welches in Messmodelle und -instrumente überführt
werden muss. Gegenwärtig scheint diese Forderung für die verschiede-
nen Konzeptionen von Kompetenz im Bereich nachhaltiger Entwick-
lung nicht hinreichend erfüllt. (Gräsel et al., 2012, p. 12)

Für systemisches Denken liegt zum jetzigen Zeitpunkt kein Kompetenzmodell
für SchülerInnen der frühen Sekundarstufe I vor, das als Basis zur Entwicklung
eines Unterrichtskonzepts herangezogen werden kann. Im nächsten Abschnitt wird
daher ein Kompetenzmodell vorgestellt, das für die vorliegende Untersuchung
entwickelt wurde und bestehende Konzeptualisierungen systemischen Denkens,
wie sie in Kapitel 3 beschrieben wurden, integriert und diese erweitert.

6.1 Das Kompetenzmodell zu systemischem Denken
Das erarbeitete Kompetenzmodell lässt sich den Kompetenzniveaumodellen (vgl.
Kap. 5) zuordnen. Da Kompetenzniveaumodelle insbesondere zur Erfassung und
Evaluation von angestrebten Lernzielen auf aggregiertem Niveau geeignet sind
(Koeppen, Hartig, Klieme & Leutner, 2008) und in der vorliegenden Arbeit ei-
ne Unterrichtseinheit für systemisches Denken anhand einer großen Stichprobe
auf Wirksamkeit getestet werden soll, fiel die Wahl auf die Entwicklung eines
Kompetenzniveaumodells.

6.1.1 Formulierung von Kompetenzen systemischen Denkens
Welche Kompetenzen systemischen Denkens sollen in das Kompetenzmodell ein-
gehen? Zum einen sollten die Kompetenzen von ihrem Anspruchsniveau zur Ziel-
gruppe und somit zu SchülerInnen der frühen Sekundarstufe I passen. Zum ande-
ren ergeben sich relevante Kompetenzen aus den Inhalten der bisherigen Kapitel.
Die jeweiligen Kompetenzen, die in das Kompetenzmodell eingehen, sind in den
folgenden Abschnitten gekennzeichnet und wurden auf der Grundlage von Über-
legungen zu folgenden Fragen formuliert:

Was muss eine Person können, die in der Lage ist, systemisch zu den-
ken? In Kapitel 1 wurde beschrieben, dass sich Fragen, die im Nachhaltig-
keitsdiskurs auftreten, auf die drei Bereiche der Nachhaltigkeit (Ökonomie,
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Ökologie und Sozio-Kulturelles) beziehen. Anhand eines stark vereinfach-
ten Beispiels wurde verdeutlicht, dass derartige Fragestellungen von Kom-
plexität, Dynamik und Zielpluralität gekennzeichnet sind und dass deren
Beantwortung häufig darin besteht, eine Prognose, eine Erklärung oder eine
zielorientierte Eingriffsplanung hinsichtlich eines komplexen Wirklichkeits-
bereichs, zu entwickeln. Aus diesem Grund werden die Fähigkeiten, „Pro-
gnosen zu treffen“, „Erklärungen zu geben“ und „zielorientierte Eingriffe in
komplexe dynamische Sachverhalte zu planen“, als Komponenten von syste-
mischem Denken definiert und in das Kompetenzmodell aufgenommen. Um
das Kompetenzmodell derart zu formulieren, dass es ausreichend viele und
zudem konkrete Kompetenzen zur Ausarbeitung einer Intervention enthält,
werden diese drei genannten Kompetenzen weiter ausdifferenziert (z.B. in
„eine oder mehrere zeitnahe oder -ferne Folgen durch Bezug auf eine oder
mehrere Ursachen erklären können“, „Wissen, dass eine Folge in einem Sys-
tem mehrere Ursachen haben kann“ oder „Erkennen, dass bei Eingriffen
Nebenfolgen auftreten können“, vgl. Abb. 6.1).

Was sind Voraussetzungen zur Anwendung des Systemkonzepts? In
Kapitel 2 wurden Merkmale von Systemen beschrieben und dargelegt, dass
das Anwenden des Systemkonzepts den Umgang mit komplexen dynami-
schen Wirklichkeitsbereichen erleichtern kann. Aus diesem Grund gehen
Kompetenzen, die die Anwendung des Systemkonzepts ermöglichen, in das
Kompetenzmodell ein.

Die Anwendung des Systemkonzepts auf einen komplexen dynamischen Sach-
verhalt setzt die „Kenntnis der Systemdefinition“ voraus sowie die „Erkennt-
nis, dass ein Wirklichkeitsbereich als System angesehen werden kann“. Diese
beiden Aspekte werden in das Kompetenzmodell einbezogen. Zudem wird
die Kenntnis von Systemeigenschaften als wesentliche Voraussetzung erach-
tet, um das Systemkonzept anzuwenden. Da SchülerInnen der frühen Sekun-
darstufe I mit dem Erlernen abstrakter Systemeigenschaften (z.B. System-
hierarchie) vermutlich überfordert wären, wird für das Kompetenzmodell le-
diglich konzeptuelles Wissen grundlegender Eigenschaften von Systemen als
Komponenten systemischen Denkens formuliert (bspw. „Wissen, was man
unter einem System versteht“ oder „Wissen, dass Wechselwirkungen zwi-
schen Systemelementen bestehen“).

Welche Kompetenzen zum systemischen Denken erwähnen Autoren
aus dem ökologischen und nachhaltigkeitsrelevanten Bereich? In
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Kapitel 3 wurden bestehende Konzeptualisierungen systemischen Denkens
zusammenfassend vorgestellt. Es kann festgestellt werden, dass die Mehrzahl
der dort einbezogenen Autoren die Kompetenz, Systeme zu modellieren, als
Teil systemischen Denkens aufführen. Systemmodellierungskompetenzen sol-
len daher in das Kompetenzmodell aufgenommen und in mehrere einzelne
Komponenten aufgegliedert werden.

So können Modellierungsfähigkeiten etwa beinhalten, Wirklichkeitsausschnit-
te in ein adäquates Modell übertragen, bzw. verschiedene Modellformen ei-
nes Wirklichkeitsausschnitts einander zuordnen zu können (bspw. „einen
Wirklichkeitsausschnitt in ein Begriffsnetz überführen können“, bzw. „Text
einem äquivalenten Modell zuordnen können“). Um Systeme adäquat ab-
bilden zu können, ist es zudem entscheidend, die Modellierungssprache zu
verstehen, bzw. Systemmodelle „lesen“ zu können. Systemmodelle „lesen“
zu können, beinhaltet unter anderem, „Systemstrukturen und -merkmale
wie Rückkopplungskreise, Kreisläufe und Grenzen identifizieren zu können“.
Auch ein Verständnis von Systemmodellen (z.B. „Wissen über verschiedene
Formen von Systemmodellen“) ist für die Fähigkeit der Modellbildung von
Bedeutung und soll daher im Kompetenzmodell Berücksichtigung finden.

Weitere Fähigkeiten, die von den in Kapitel 3 berücksichtigten Autoren als
Bestandteile systemischen Denkens genannt wurden, sind etwa die Kompe-
tenz der Perspektivendifferenzierung („erkennen, dass unterschiedliche Per-
spektiven zu unterschiedlichen Zielsetzungen führen können“), die Kompe-
tenz „Elemente eines Systems zu identifizieren“, „Wechselwirkungen inner-
halb eines Systems zu identifizieren“ sowie „Rückkopplungen und Kreisläufe
in einem System zu identifizieren“. Diese werden ebenfalls für das Kompe-
tenzmodell übernommen.

Die Fähigkeit, Grenzen zu identifizieren, betrachten einige der in Kapitel 3
erwähnten Autoren als Komponente systemischen Denkens. Diese Kompe-
tenz wird jedoch nicht explizit im Kompetenzmodell aufgeführt, da es in
der Identifizierung von Systemelementen und in der Modellierung von Sys-
temen bereits enthalten ist. Auch das Identifizieren von Dynamik wird nicht
separat im Kompetenzmodell berücksichtigt, da das Wissen um Dynamik
in der Kenntnis des Systemkonzepts enthalten ist. Als für die Zielgruppe
zu anspruchsvoll werden die von wenigen Autoren benannten Kompetenzen,
dynamische Komplexität zu verstehen und zu beurteilen sowie Subsysteme
innerhalb eines Systems zu identifizieren und Prozesse verschiedener Sys-
temebenen und Emergenz zu verstehen, eingeschätzt. Diese Komponenten
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werden aus diesem Grund nicht in das Kompetenzmodell aufgenommen.

6.1.2 Anordnung der Kompetenzen im Kompetenzmodell

Die Anordnung der einzelnen Kompetenzen im Kompetenzmodell orientiert sich
an der in Kapitel 4 theoretisch begründeten Definition systemischen Denkens. In
jenem Kapitel wurde systemisches Denken als ein Konstrukt definiert, das sich
aus der Kenntnis des Systemkonzepts, der Modellierung, also Modellbildung, eines
Wirklichkeitsbereichs und der Modellanwendung zusammensetzt. In der vorliegen-
den Arbeit wird angenommen, dass Systemwissen eine Bedingung für adäquate
Modellbildung darstellt. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Modellbildung
eine Voraussetzung zur Simulationen (Modellanwendung) ist. Da diese drei Berei-
che als in dieser Reihenfolge im Problemlöseprozess voneinander abhängig angese-
hen werden und zudem angenommen werden kann, dass die Aneignung von dekla-
rativem Wissen über das Systemkonzept (Kenntnis des Systemkonzepts) leichter
ist, als ein Modell zu bilden oder es anzuwenden, werden die genannten Bereiche
als drei in ihrer Schwierigkeit zunehmende Kompetenzniveaus formuliert. Die in
Abschnitt 6.1.1 aufgeführten Kompetenzen systemischen Denkens werden nach
ihrer inhaltlichen Passung diesen drei definierten Kompetenzniveaus zugeordnet.
Abbildung 6.1 auf der nächsten Seite zeigt das entwickelte Kompetenzmodell zu
systemischem Denken.
Dem ersten angenommenen Kompetenzniveau wurden deklarative Wissenskom-

ponenten über das Systemkonzept zugeordnet. Im zweiten formulierten Kompe-
tenzniveau finden sich die Kompetenzen, von denen angenommen wird, dass sie
benötigt werden, um einen Wirklichkeitsbereich als System modellieren zu kön-
nen. Dem dritten Kompetenzniveau wurden Kompetenzen zugeordnet, von denen
angenommen wird, dass sie ermöglichen, anhand von Modellanwendung, bzw. Si-
mulation und unter Berücksichtigung des Systemkonzepts Probleme zu komplexen
dynamischen Wirklichkeitsbereichen zu lösen.

6.2 Zielsetzung der Studie

Da die Entwicklung systemischen Denkens in der frühen Sekundarstufe I in bis-
herigen Studien nur unzureichend berücksichtigt wurde, soll in einer Interven-
tionsstudie eine neuartige Unterrichtseinheit für SchülerInnen der Klasse 6 auf
Wirksamkeit getestet werden.
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Kompetenzniveau Kompetenzen

Erklärungen geben können Wissen, dass eine Folge mehrere Ursachen haben kann
Eine oder mehrere zeitnahe oder -ferne Folgen durch Bezug auf 
eine oder mehrere Ursachen erklären können
Rolle von Schlüsselelementen zur Erklärung heranziehen können
Erkennen und begründen können, dass eine genaue Erklärung 
nicht möglich ist

Prognosen treffen können Wissen, dass eine Ursache mehrere Folgen haben kann
Eine oder mehrere zeitnahe oder -ferne Folgen durch Bezug auf 
eine oder mehrere Ursachen vorhersagen können
Rolle von Schlüsselelementen zur Prognose heranziehen können
Erkennen und begründen können, dass eine genaue Prognose 
nicht möglich ist
Prinzipien für die Entwicklung von Handlungsstrategien kennen
Eingriffsmöglichkeiten erkennen können
Handlungsstrategien entwickeln können
Erkennen, dass unterschiedliche Perspektiven zu unterschiedlichen 
Zielsetzungen führen können
Idee einer nachhaltigen Entwicklung bei der Entwicklung von 
Handlungsstrategien berücksichtigen können
Erkennen, dass bei zielgerichtetem Eingriff Nebenfolgen auftreten 
können
Angenommenes Ergebnis eines Eingriffs (Systementwicklung) 
bezüglich einer Zielsetzung bewerten können

Systemdefinition anwenden 
können

Erkennen, dass ein Wirklichkeitsbereich als System angesehen 
werden kann
Wissen über Formen von Systemmodellen
Zweck eines Systemmodells bestimmen können
Systemmodell und den darin modellierten Wirklichkeitsbereich 
erkennen können
Systemelemente identifizieren können
Wechselwirkungen zwischen Systemelementen identifizieren 
können
Rolle eines Elements in einem System identifizieren können
Systemstrukturen und -merkmale wie Rückkopplungskreise, 
Kreisläufe und Grenzen identifizieren können
Einflussfaktor aus der Systemumwelt identifizieren können
Systeme hinsichtlich ihrer Komplexität unterscheiden können
Text einem äquivalenten Modell zuordnen können
Modell einem äquivalenten Text zuordnen können

(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in ein Begriffsnetz 
überführen können
(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in eine Wirkungskette 
überführen können
(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in einen 
Rückkopplungskreis überführen können
(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in einen Kreislauf 
überführen können
(Texte über) einen Wirklichkeitsausschnitt in ein Strukturnetz 
überführen können
Ein Modell erweitern oder ergänzen können

I Systemwissen Systemdefinition kennen Wissen, was man unter einem System versteht
Wissen, dass Systeme aus Elementen bestehen
Wissen, dass Wechselwirkungen zwischen Systemelementen 
Wissen, dass sich Systeme über die Zeit verändern können
Wissen, dass lebende Systeme offen sind
Wissen, dass Systeme Grenzen haben
Wissen um Systemintegrität
Wissen um Emergenz

Grundlegende Merkmale und 
Eigenschaften von Systemen 
kennen

Verständnis von Systemmodellen

Systemmodelle "lesen" können 
(Modellierungssprache 
verstehen)

III Auf der Grundlage 
von Modellen Probleme 
lösen können 
(Modellanwendung)

Modellformen eines 
Wirklichkeitsausschnitts 
einander zuordnen können

Wirklichkeitsausschnitte in ein 
adäquates Modell übertragen 
können

II Systemisches 
Modellieren

Zielorientierte Eingriffe planen 
können

Abbildung 6.1: Kompetenzniveaumodell zu systemischem Denken für die Sekun-
darstufe I (Bräutigam, Vogel, Rieß, Nerb & Schwab, 2009).84
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Bisher wurde systemisches Denken häufig unter Verwendung von Computersoft-
ware vermittelt, obwohl in der Literatur nicht davon ausgegangen wird, dass diese
Fähigkeit (im Gegensatz zu komplexem Problemlösen) ausschließlich oder bedeu-
tend besser mit Hilfe von Computersoftware vermittelt. Daher soll die Fähigkeit
zum systemischen Denken im Rahmen der Intervention ohne Zuhilfenahme von
Computersoftware gefördert werden. Innerhalb der Unterrichtseinheit soll syste-
misches Denken anhand des Themas Ökosystem Wald vermittelt werden, da sich
dieses Thema besonders gut für die Förderung systemischen Denkens in dieser
Altersklasse eignet. So ist die Thematik Ökologie in den 2004 eingeführten Bil-
dungsplänen von Baden-Württemberg (KMK, 2004) als zu behandelnder Inhalt
der Klassenstufen 5/6 vorgesehen. Zudem handelt es sich beim Ökosystem Wald
um einen Wirklichkeitsbereich, der die Merkmale komplexer Systeme erfüllt. Wei-
ter kann das Ökosystem Wald allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökono-
mie, Ökologie, Soziales) zugeordnet werden. Somit kann eine Förderung systemi-
schen Denkens anhand des Inhalts Ökosystem Wald unter Berücksichtigung der
Nachhaltigkeit erfolgen.
Aus diesem Studienvorhaben ergeben sich zwei zentrale Ziele für die vorliegende

Arbeit: Erstens soll auf Basis des theoretisch fundierten Kompetenzmodells ein
Test entwickelt und validiert werden, der bei kurzer Bearbeitungsdauer zahlreiche
Kompetenzen systemischen Denkens erfasst. Zweitens soll mit Hilfe des entwickel-
ten Messinstruments eine speziell konzipierte Unterrichtseinheit zu systemischem
Denken zum Thema Ökologie im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwick-
lung für SchülerInnen der Sekundarstufe I evaluiert werden.
Im nächsten Kapitel wird zunächst auf die Konstruktion des Messinstruments

für systemisches Denken eingegangen.
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7 Entwicklung eines Tests zur
Erfassung systemischen Denkens

In diesem Kapitel wird die Konstruktion eines Messinstruments beschrieben. Der
Test soll systemisches Denken bei SchülerInnen der Sekundarstufe I zum Thema
Ökosystem Wald erfassen können.

7.1 Anforderungen an das Testinstrument
Im Rahmen einer Testentwicklung gilt es, mehrere Entscheidungen hinsichtlich
grundlegender Prinzipien zu treffen. Dazu gehört unter anderem die Beantwor-
tung der Fragen, für welche Zielgruppe der Test gelten soll und um welche Testart
es sich handelt (Jonkisz & Moosbrugger, 2007). Der zu entwickelnde Test soll für
die Zielgruppe von SchülerInnen der Sekundarstufe I entwickelt werden. Bezüg-
lich der Testart ist das Instrument den Leistungstests (auch Niveau- oder Power-
test) zuzuordnen. Leistungstests zeichnen sich dadurch aus, dass sich die erfassten
Konstrukte auf Aspekte kognitiver Leistungsfähigkeit beziehen (Moosbrugger &
Kelava, 2007) und den Probanden die Lösung von Problemen abverlangt wird
(Rost, 2004). Dabei besteht für die Bearbeitung keine Zeitbegrenzung (Fisseni,
2004), bzw. nur eine Zeitbeschränkung, die von den Versuchspersonen nicht als
Zeitdruck wahrgenommen wird (Kelava & Moosbrugger, 2007).
Weitere Entscheidungen betreffen die Fragen, ob die Testergebnisse normorien-

tiert (Vergleich von Messwerten mit einer Referenzpopulation) vs. kriteriumsori-
entiert (welche konkreten Anforderungen wurden bewältigt) interpretiert werden,
ob die Kompetenzen eindimensional vs. mehrdimensional erfasst werden, ob alle
Probanden alle Aufgaben bearbeiten vs. ob ein multi-matrix-Design verfolgt wird
und zuletzt, ob adaptiv getestet wird vs. ein und derselbe Test für alle Proban-
den gilt (Klieme et al., 2003). Die Testergebnisse der vorliegenden Untersuchung
sollen normorientiert interpretiert werden, da Vergleiche von Testergebnissen von
SchülerInnen aus unterschiedlichen Untersuchungsbedingungen von Interesse sind.
Die Kompetenz soll eindimensional erfasst werden, da in der vorliegenden Arbeit
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die Annahme besteht, dass systemisches Denken ein eindimensionales Konstrukt
darstellt (vgl. Abschnitt 6.1.2). Des Weiteren werden innerhalb der Studie alle
Aufgaben eines identischen Tests von allen Probanden bearbeitet.

Bezüglich des Testformats wird für das Untersuchungsanliegen ein Fragebogen
im Paper-Pencil-Format aus mehreren Gründen einer Kompetenzerfassung mit-
tels Computersoftware vorgezogen. So wurde systemisches Denken in der Mehr-
zahl bisheriger Studien im Paper-Pencil-Format erfasst (bspw. Ben-Zvi-Assaraf
& Orion, 2005; Hlawatsch et al., 2005; Klieme & Maichle, 1991; 1994; Ossimitz,
2000; Riess & Mischo, 2010; Rost, 2003). Auch die Erfassung naturwissenschaftli-
cher Kompetenzen erfolgte häufig in schriftlicher Form (z.B. PISA, 2000; TIMSS,
2003). Innerhalb der neuen Unterrichtseinheit (vgl. Kap. 9.1) werden Kompeten-
zen systemischen Denkens ohne den Einsatz von Computersoftware vermittelt,
was ein weiterer Grund dafür ist, die Fähigkeit ebenfalls schriftlich zu erfassen
und von einer computerbasierten Testung abzusehen. Ein weiterer Punkt ist die
Vertrautheit der SchülerInnen mit der Erhebungsart. SchülerInnen sind in der
Regel mit schriftlichen Befragungen vertraut. Somit kann angenommen werden,
dass diese Erhebungsmethode keinen wesentlichen Einfluss auf unterschiedliche
Testleistungen in Stichprobenuntergruppen hat.

Insgesamt soll sich der zu entwickelnde Test gemäß psychomterischer Haupt-
gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) und Nebengütekrieterien wie
Nützlichkeit (misst ein Merkmal für dessen Untersuchung ein praktischer Bedarf
besteht) und Ökonomie (als Gruppentest durchführbar; kurze Durchführungszeit)
empirisch bewähren (Lienert & Raatz, 1998). So sollten die teilnehmenden Sechst-
klässlerInnen in der Lage sein, den Test in etwa einer halben Schulstunde zu
bearbeiten, da in der Regel im Rahmen von Interventionsstudien nur begrenzt
viele Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen und oftmals neben systemischem
Denken weitere Konstrukte erfasst werden.

7.2 Entwicklung und Überprüfung eines
Testentwurfs

Die Testentwicklung erfolgte in mehreren Schritten und umfasste verschiedene
Studien. Bevor die endgültige Testversion vorlag, wurde zunächst ein Testentwurf
entwickelt und getestet.
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7.2.1 Testentwurfentwicklung

In den folgenden Abschnitten ist der Testkonstruktionsprozess bis zur Version des
Testentwurfs beschrieben.

Berücksichtigte Kriterien bei der Entwicklung der Items

Inhaltlich soll jedes Item eine spezifische Kompetenz von systemischem Denken
valide erfassen. Da systemisches Denken als Konstrukt mit den in Kapitel 4 vor-
gestellten drei Kompetenzstufen definiert wurde, wurde angestrebt, dass etwa je
ein Drittel der Items Kompetenzen aus einer der drei Stufen erfassen.
Insgesamt sollen alle Items in den Themenbereich „Ökosystem Wald“ fallen

und vom Anspruchsniveau an die Leistungsfähigkeit von SechstklässlerInnen (zu-
nächst der Haupt- und Realschule) angepasst sein. Es wurde darauf geachtet, dass
die Items nach Möglichkeit ohne fachspezifisches Vorwissen lösbar sind und auch
von SchülerInnen ohne Deutsch als Muttersprache verstanden werden können. Zu-
dem musste berücksichtigt werden, dass die Items keine logischen Abhängigkeiten
untereinander aufweisen (Rost, 2004).
Der Test soll sich als reliabel erweisen. Da die Reliabilität eines Tests mit steigen-

der Itemanzahl zunimmt (Jonkisz & Moosbrugger, 2007) und die Bearbeitungszeit
für den Test zu systemischem Denken begrenzt ist, ist es von Vorteil, wenn die
Items schnell zu bearbeiten sind. Items im Multiple-Choice-Format (Items, bei
denen mehr als zwei Antwortalternativen vorgegeben sind; Jonkisz & Moosbrug-
ger, 2007) stellen eine effektive und effiziente Methode dar, um Schülerfähigkei-
ten zu testen (Hampton, 1993). Sie sind ökonomisch in der Bearbeitung (Fellenz,
2004), einfach zu bewerten (Roediger & Marsh, 2005) und ermöglichen eine hohe
Auswertungsobjektivität. Aus diesen Gründen wurden für den Test vorwiegend
Multiple-Choice-Items entwickelt. In die Itemkonstruktion gingen die Empfehlun-
gen für die Entwicklung von Multiple-Choice-Items von Haladyna, Downing und
Rodriguez (2002) sowie Moreno, Martinez und Muniz (2006) mit ein.

Vorgehen bei der Testentwurfentwicklung

Um adäquate Aufgaben entwickeln zu können, wurden zunächst Unterrichtsstun-
den der sechsten Klasse in Biologie besucht, dazugehörige Schulbücher gesichtet
und bereits vorhandene Testinstrumente zu systemischem Denken (vgl. Abschnitt
3.5) und zu bildungsrelevanten Kompetenzen im ökologischen Kontext analysiert
(u.a. PISA, 2000; TIMSS, 2003).
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Für die Itementwicklung wurden einzelne Kompetenzen aus dem Kompetenzmo-
dell in konkrete Aufgaben umgesetzt. Haladyna und Downing (1993) empfehlen
aufgrund ihrer Untersuchungsergebnisse den Einsatz von Multiple-Choice-Items
mit drei Antwortoptionen. Daher wurden für die jeweiligen Multiple-Choice-Items
zunächst vier Antwortalternativen (eine richtige Antwort und drei Distraktoren)
formuliert, um im weiteren Verlauf der Testentwicklung die Antwortauswahl um
den unplausibelsten Distraktor zu reduzieren.
Aus einer Teilmenge der entwickelten Items entstand eine erste Testversion. An-

hand einer Analysestichprobe (N = 62) wurde diese Testversion auf interne Kon-
sistenz und Zeitbedarf überprüft sowie die Items auf Schwierigkeit, Trennschärfe
und Distraktorenplausibilität. Mit der Methode des lauten Denkens (Ericson &
Simon, 1993) wurden sechs SchülerInnen bei der Aufgabenlösung beobachtet und
anschließend dazu befragt. Auf dieser Datengrundlage wurde diese erste Testversi-
on weiterentwickelt. Die Items wurden mehrmals überarbeitet und von Experten
regelmäßig hinsichtlich fachlicher Richtigkeit und Inhaltsvalidität beurteilt. Es
entstand eine zweite Testversion, die im Rahmen einer Studie getestet wurde.

Studie 1

Um das vorläufige Messinstrument an einer nach Möglichkeit repräsentativen
Stichprobe deskriptiv statistisch zu evaluieren, fand im Sommer 2009 Studie 1
statt. In dieser Studie konnte zudem das neue Unterrichtskonzept zur Förderung
systemischen Denkens (Vogel, in Vorbereitung) erstmals erprobt werden.

Methode
Stichprobe
An der Studie nahmen 198 SchülerInnen (45.7%Mädchen) aus elf sechsten Klassen
der Hauptschule (43.3%) und Realschule aus dem Ortenaukreis teil.

Material
Der Test zur Erfassung systemischen Denkens enthielt 18 Multiple-Choice-Items
mit jeweils einer richtigen und drei falschen Antwortmöglichkeiten (vgl. Anhang
C, D).

Design
Die Untersuchung wurde als Drei-Gruppen-Prä-Posttest-Quasiexperiment durch-
geführt (vgl. Tab. 7.1), um Hinweise auf die Wirksamkeit der Unterrichtseinheit
zu erhalten. Die drei Gruppen ergaben sich aus einer Experimental- und zwei
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Kontrollbedingungen. In der Experimentalgruppe wurde systemisches Denken an-
hand der Thematik Ökosystem Wald gefördert. In der ersten Kontrollbedingung
erfolgte die Vermittlung experimenteller Problemlösefähigkeit anhand des The-
mas Ökosystem Wald (diese Bedingung ergab sich nicht aus einer Fragestellung,
sondern aufgrund einer Kooperation mit einem Promotionskolleg). In der zwei-
ten Kontrollbedingung erfolgte konventioneller naturwissenschaftlicher Unterricht.
Die Klassen wurden nach Lehrermerkmalen (Geschlecht, Lehrerfahrung, Schulart)
gleichmäßig auf die unterschiedlichen Bedingungen verteilt.

EG 4 Klassen; n = 61 N O XSYS O

KG1 5 Klassen; n = 91 N O XEXP O

KG2 2 Klassen; n = 46 N O XNU O

Tabelle 7.1: Versuchsplan (SYS = Förderung systemischen Denkens anhand des
Themas Ökosystem Wald; EXP = Förderung experimenteller Pro-
blemlösefähigkeit anhand des Themas Ökosystem Wald; NU = her-
kömmlicher naturwissenschaftlicher Unterricht; N = Nicht-Randomi-
sierung; O = Operationalisierung; X = Treatment).

Ablauf
Zu Beginn der Studie erfolgte eine eintägige Lehrerfortbildung. Dort erhielten die
Lehrkräfte der Experimentalbedingung eine ausgearbeitete Unterrichtseinheit mit
Handreichung und Materialien. Die Unterrichtseinheiten aller drei Bedingungen
umfassten jeweils 15 Stunden und enthielten in der Experimentalbedingung und
der ersten Kontrollbedingung zusätzlich je zwei Praxistage an einem Naturschutz-
zentrum (Ruhestein im Nordschwarzwald).
Alle teilnehmenden Lehrkräfte erhielten zu Studienbeginn eine schriftliche Tes-

tinstruktion sowie die zweite Testversion als Prä- und Posttests für ihre Klassen.
Die genaue Testdurchführung wurde zudem detailliert erklärt. Der Test zur Er-
fassung systemischen Denkens wurde in allen Klassen vor und nach der Unter-
richtsdurchführung eingesetzt. Die Testung durch die Lehrkräfte wurde von der
Autorin in einigen Klassen beobachtet, um Hinweise für die Verbesserung der
Testinstruktion zu erhalten.

Ergebnisse der Testanalyse. Im Rahmen einer Testanalyse wurden verschiede-
ne Itemkennwerte berechnet, Eigenschaften der Distraktoren sowie die Reliabilität
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der Testversion betrachtet, um einschätzen zu können, ob die zweite Testversion
akzeptable Test- und Itemkennwerte besaß. Im Folgenden werden zuerst die Er-
gebnisse berichtet und im Anschluss daran erfolgt die Ergebnisdiskussion.

Itemschwierigkeit
Die Itemschwierigkeit (p) bei Leistungstests entspricht dem Anteil der richtigen
Antworten bei diesem Item in Relation zur Größe der Analysestichprobe (Lienert
& Raatz, 1998). Bei Multiple-Choice-Items kann zudem eine Ratekorrektur vor-
genommen werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass Zufallseinflüsse eine
bedeutsame Rolle spielen (Kelava &Moosbrugger, 2007). Den SchülerInnen wurde
in Studie 1 mitgeteilt, dass sie Aufgaben, die sie nicht lösen können, unbearbeitet
lassen oder mit einem Fragezeichen markieren sollen. Nach Durchsicht der Test-
bögen zeigte sich, dass zwischendurch Items unbearbeitet oder mit Fragezeichen
markiert waren. Somit musste nicht angenommen werden, dass ein wesentlicher
Anteil an Items durch Raten richtig beantwortet wurde. Von einer Zufallskorrektur
wurde daher abgesehen. Insgesamt würde eine Korrektur die Itemschwierigkeiten
tendentiell erhöhen, da der Anteil der richtigen Antworten um einen durch Ra-
ten richtig beantworteten Anteil reduziert wird (vgl. dazu Kelava & Moosbrugger,
2007).
Items mit mittlerer Schwierigkeit haben das Potential, die meisten Differen-

zierungen zwischen Testpersonen zu leisten (Kelava & Moosbrugger, 2007). Aus
diesem Grund sind Testitems von mittlerer Schwierigkeit wünschenswert. Mittlere
Itemschwierigkeiten liegen zwischen .20 < p < .80 (zur Bewertung von Itemkenn-
werten vgl. Fisseni, 2004, S. 124, bzw. Bühner, 2011, S. 81). Da im Rahmen des
vorliegenden Forschungsvorhabens eine Intervention zur Förderung des zu mes-
senden Konstrukts stattfindet, wurden für den Prätest Itemschwierigkeiten von
etwa .20 < p < .60 angestrebt, um Deckeneffekte zu vermeiden.
Die Items der zweiten Testversion wiesen Schwierigkeiten zwischen .13 < p <

.82 (Mittelwert p = .50) auf. Sechs Items waren mit Schwierigkeiten von p > .60
zu leicht und ein Item mit p < .20 zu schwierig. Der Testmittelwert (Summe aller
Item-Mittelwerte) lag bei 9.05 und bei einem Testumfang von 18 Items somit
ebenfalls im mittleren Bereich.

Itemvarianz
Das deskriptiv statistische Maß der Itemvarianz gibt Auskunft über die Diffe-
renzierungsfähigkeit eines Items in Bezug auf die untersuchten Probanden (Ke-
lava & Moosbrugger, 2007). Bei dichotomen Items (wie sie im vorliegenden Test
überwiegend vorkommen) ergibt sich die Itemvarianz aus dem Produkt der Wahr-
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scheinlichkeit, das Item richtig zu lösen und der Gegenwahrscheinlichkeit, das
Item nicht richtig zu lösen (Kranz, 1997). Somit kann bei dichotomen Items die
größte Differenzierung erreicht werden, wenn sie eine mittlere Schwierigkeit besit-
zen, während Items mit extremen Schwierigkeiten (sehr leicht oder sehr schwer)
lediglich in geringem Maße Differenzierungen erbringen können. Generell ist eine
hohe Itemvarianz wünschenswert (Hartig, 2008c). Eine hohe Itemvarianz kann
ausschließlich dann erreicht werden, wenn der Test eine hohe Reliabilität aufweist
(Lienert & Raatz, 1998). Wie Lienert und Raatz (1998) berichten, wird der Itemva-
rianz in anlgo-amerikanischen Lehrbüchern wenig Beachtung geschenkt, sondern
die Differenzierungsfähigkeit eines Tests wird lediglich hinsichtlich der Reliabili-
tät betrachtet. Aus diesem Grund wird hier ebenfalls auf eine Untersuchung der
Itemvarianz verzichtet.

Trennschärfe
Die Trennschärfe (rit) ist ein Indikator dafür, wie gut ein Item das zu erfassende
Merkmal misst. Sie ergibt sich rechnerisch aus der Korrelation eines Items mit
dem Summenwert der übrigen Items des Tests (Bühner, 2011). Diese Bereinigung
des Testsummenwerts um das betreffende Items führt zu geringfügig kleineren
Trennschärfen (Lienert & Raatz, 1998) und wird als Part-Whole-Korrektur be-
zeichnet. Ein Item ist somit umso trennschärfer, je besser die Testleistungen der
Richtiglöser im Vergleich zur Testleistung der Falschlöser ausfallen. Itemtrenn-
schärfen können Werte zwischen -1 und +1 annehmen (Kelava & Moosbrugger,
2007). Mittlere korrigierte Itemtrennschärfen liegen etwa im Bereich zwischen
.30 < rit < .50 (Fisseni, 2004). Insbesondere Items mit mittlerer Schwierigkeit er-
möglichen eine hohe Trennschärfe (Amelang & Zielinski, 2004).
Die part-whole korrigierten Trennschärfen der zweiten Testversion lagen im

Bereich zwischen -.03 < rit < .32 (Median rit = .25).

Distraktorenanalyse
Bei Tests mit Multiple-Choice-Items findet üblicherweise im Rahmen einer Dis-
traktorenanalyse eine Durchsicht aller Falschantworten statt, um sie gegebenen-
falls zu revidieren, bei Bedarf erneut zu testen oder sie zu eliminieren (Lienert &
Raatz, 1998).
Nach Lienert und Raatz (1998) müssen alle alternativen Falschantworten (Dis-

traktoren) von einem gewissen Anteil der Probanden gewählt werden, damit das
Item Aufschluss über die Fähigkeit eines Probanden geben kann. Zudem sollte
dieser Anteil für die Distraktoren eines Items in etwa gleich groß sein. Distrak-
toren, die nicht gewählt werden, erscheinen den Probanden nicht plausibel und
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müssen dementsprechend revidiert oder eliminiert werden. Distraktoren sollten
mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als die richtigen Antwortalternative ge-
wählt werden. Insgesamt ist es wünschenswert, dass Distraktoren negative, bzw.
Trennschärfen nahe Null besitzen. Negative Trennschärfen zeigen an, dass Pro-
banden mit niedrigem Gesamttestwert eher einen Distraktor und Probanden mit
hohen Testwerten eher eine richtige Antwortalternative wählen.
In Studie 1 wurden die Distraktoren der meisten Items, wie gefordert, selte-

ner als die richtigen Antwortoptionen gewählt. Bei vier Items hingegen wurde
ein Distraktor häufiger oder genauso häufig wie die richtige Antwortalternative
gewählt.
Die meisten Items enthielten je zwei Distraktoren, die sowohl seltener als die

richtige Antwort, als auch in etwa gleich häufig gewählt wurden. Bei fünf Items
waren die Distraktoren unterschiedlich schwierig.

Reliabilitätsanalyse
Zur Schätzung der Reliabilität eines Tests werden typischerweise die Methoden
der Retestreliabilität, der Paralleltestreliabilität, der Halbierungsreliabilität oder
der internen Konsistenz empfohlen (z.B. Bühner, 2011; Fisseni, 2004; Lienert &
Raatz, 1998; Schermelleh-Engel & Werner, 2007).
Zur Überprüfung der Reliabilität der vorliegenden Testversion wurde die Me-

thode der Konsistenzanalyse (Schätzung der Inter-Item-Konsistenz, bzw. inter-
nen Konsistenz) gewählt. Die Schätzung der Reliabilität mittels der Testwieder-
holungsmethode wurde aufgrund von Überlegungen zu Wiederholungseffekten
verworfen. Beim Test zu systemischem Denken könnten Gedächtniseffekte oder
Gewinne an Problemeinsicht die wiederholte Testbearbeitung beeinflussen. Die
Retestmethode eignet sich eher für Tests, bei denen Wiederholungseinflüsse weit-
gehend vernachlässigt werden können (z.B. bei einfachen psychologischen Reakti-
onsprüfungen). Bei Leistungstests sollte diese Methode der Reliabilitätsschätzung
vermieden werden (Lienert & Raatz, 1998). Die Methode des Paralleltestverfah-
rens wurde nicht verwendet, da keine parallele Testform zu systemischem Denken
vorlag. Da die Testhalbierungsmethode eine große Anzahl an Testitems voraus-
setzt (Schermelleh-Engel & Werner, 2007) und der vorliegende Test lediglich aus
18 Items bestand, wurde dieses Verfahren ebenfalls nicht durchgeführt. Die Schät-
zung der Reliabilität anhand der Konsistenz kann als eine Verallgemeinerung
der Halbierungsreliabilität betrachtet werden (Fisseni, 2004) und wurde für diese
Testversion als Methode zur Reliabilitätsbestimmung verwendet.

Die interne Konsistenz entspricht dem Ausmaß, mit dem ein Proband alle Items
auf die gleiche Weise beantwortet (Fisseni, 2004). Die Schätzung der internen
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Konsistenz setzt voraus, dass alle Items das gleiche Merkmal erfassen. Dies kann
aufgrund der vorangegangenen Experteneinschätzung als erfüllt angesehen wer-
den. Zur Schätzung der internen Konsistenz wird standardmäßig der Koeffizient
α (Cronbach’s Alpha; nach Cronbach, 1951) berechnet, bzw. bei dichotomen Items
die Formel 20 von Kuder und Richardson (1937) herangezogen (Bühl, 2012; Li-
enert & Raatz, 1998; Schermelleh-Engel & Werner, 2007). Von einer internen
Konsistenz in akzeptabler Höhe wird bei einem Wert ab etwa α = .70 gesprochen
(George & Mallery, 2003).

Bei dieser zweiten Testversion ergaben sich über die 18 Items interne Konsis-
tenzen von α = .59 im Prä- und α = .69 im Posttest.

Diskussion der Testanalyseergebnisse. Die Mehrzahl der Items wies mittlere
Schwierigkeiten auf und kann bezüglich des Anspruchsniveaus als gut bewertet
werden. Sieben der Items wiesen allerdings zu hohe oder niedrige Schwierigkeiten
auf. Diese galt es, im Weiteren zu eliminieren oder zu überarbeiten.
Die Itemtrennschärfen fielen mit einem Median von rit = .25 insgesamt sehr

niedrig aus und sind als nicht zufrieden stellend zu bewerten. Diese sollten im
weiteren Verlauf der Testentwicklung durch Überarbeitung der Items verbessert
werden.

Bei den meisten Items wurden, wie angestrebt, die Distraktoren weniger häufig
als die richtige Antwort gewählt. Bei vier Items jedoch wurde ein Distraktor min-
destens genauso oft wie die richtige Antwortoption ausgewählt. Dementsprechend
mussten diese Distraktoren im Folgenden revidiert oder eliminiert werden.
Die meisten Items enthielten je zwei Distraktoren, die sowohl seltener als die

richtige Antwort, als auch in etwa gleich häufig gewählt wurden. Bei diesen Items
lag es nahe, den dritten Distraktor zu eliminieren, um für die folgende Testversion,
wie geplant, Items mit nur drei Antwortoptionen zu erhalten. Die übrigen fünf
Items, bei denen sich die Distraktoren stark in der Schwierigkeit unterschieden,
mussten im Weiteren überarbeitet werden.
Die Schätzung der internen Konsistenz über alle Items ergab mit einem Wert

von α = .59 vor allem im Prätest einen relativ niedrigen Wert. Der höhere Wert
im Posttest resultierte vermutlich aus einer erhöhten Merkmalsvarianz aufgrund
der Intervention. Inhaltliche Itemüberarbeitungen sollten dazu führen, bei der
folgenden Testversion einen höheren Wert der internen Konsistenz zu erhalten.
Diese zu verbessernden Itemeigenschaften dienten als Orientierung für die wei-

tere Testmodifikation.
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Weitere Befunde und Schlussfolgerungen. Weitere Ergebnisse aus Studie 1
zeigten, dass sich die Intervention vor allem für RealschülerInnen als wirksam
erwies. Folglich wurde entschieden, die Überarbeitung der Intervention an der
Zielgruppe der RealschülerInnen auszurichten. Dementsprechend sollte der Test
ebenfalls insbesondere für RealschülerInnen geeignet sein. Für die Weiterentwick-
lung des Testinstruments bedeutete dies, die Schwierigkeiten der Items nachfol-
gend tendentiell zu erhöhen, um weiterhin ein mittleres Schwierigkeitsniveau zu
erhalten.
Im Weiteren wurden die Items hinsichtlich der genannten Merkmale überar-

beitet, so dass die dritte Testversion entstand. Für diese Testversion wurden fünf
weitere Items generiert, da in der folgenden Studie mehr Zeit zur Testbearbeitung
zur Verfügung stand und eine größere Itemanzahl eine umfassendere Itemselektion
erlaubt.

Studie 2

Wie die Ergebnisse aus Studie 1 zeigten, lagen die Schwierigkeiten einiger Items
nicht im gewünschten Bereich und manche Distraktoren wurden zu häufig ge-
wählt. Außerdem erwies sich die Intervention vor allem für RealschülerInnen als
wirkungsvoll, so dass alle Items bezüglich des Anspruchsniveaus tendentiell erhöht
werden mussten. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden die Items und Distraktoren
überarbeitet. Zusätzlich wurde für diese dritte Testversion jedes Item um einen
Distraktor reduziert, da in der Literatur über Vorteile von Multiple-Choice-Items
mit nur drei Antwortoptionen berichtet wird (vgl. dazu Haladyna & Downing,
1993). Um zu prüfen, ob die vorgenommenen Modifikationen zu den gewünschten
Ergebnissen führten, folgte im Sommer 2009 Studie 2.

Methode
Stichprobe
An der Studie nahmen ausschließlich SchülerInnen der Realschule teil. Insgesamt
waren 397 SchülerInnen aus 14 sechsten Klassen der Realschule im Raum Freiburg,
Ettenheim und Heilbronn beteiligt.

Material
Der Test zum systemischen Denken bestand aus 23 Items. 22 Items lagen im
Multiple-Choice-Format vor (drei Antwortmöglichkeiten, darunter eine richtige)
und ein Item besaß ein offenes Format.
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Ablauf
Im Rahmen dieser Studie fand keine Intervention statt, so dass die Teilnehmer-
Innen den Test lediglich zu einem Messzeitpunkt erhielten. Die Lehrkräfte des
Faches NWA (Naturwissenschaftliches Arbeiten) führten die Testung nach einer
schriftlichen Instruktion durch. Das Vorgehen wurde zusätzlich von der Autorin
in einigen Klassen beobachtet, um sicherzustellen, dass sich die Instruktion eignet,
um ein vergleichbares Vorgehen bei unterschiedlichen Lehrkräften als TestleiterIn-
nen herzustellen.

Ergebnisse und Diskussion der Item- und Distraktorenanalyse. Die Bearbei-
tungsdauer des Tests lag in der Regel bei 23 Minuten, was hinsichtlich der Öko-
nomie als sehr zufrieden stellend bewertet werden kann.
Die vorgenommenen Änderungen des Tests führten teilweise zu den angestreb-

ten Resultaten. So wiesen die Items Schwierigkeiten zwischen .21 < p < .80 auf
(Mittelwert p = .49). Fünf Items waren leichter als p = .60, ansonsten lagen al-
le Itemschwierigkeiten im gewünschten Bereich. Der Testmittelwert lag bei den
23 Items mit 11.19 im mittleren Bereich. Das Anspruchsniveau der Items, die
für RealschülerInnen entwickelt wurden, konnte somit insgesamt als angemessen
bewertet werden. Lediglich die fünf zu leichten Items mussten noch verändert
werden.

In dieser Testversion wurden bis auf drei alle der 44 Distraktoren ausreichend
häufig gewählt. Allerdings lagen bei acht Items die Häufigkeiten über denen der
richtigen Antwortoption. Darüber hinaus waren bei weiteren drei Items die Häu-
figkeiten für die beiden Distraktoren ungleich verteilt. Diese Antwortalternativen
mussten infolgedessen überarbeitet werden.
Nach Überarbeitung der Items entstand als vierte Testversion der Testentwurf.

Da einige Distraktoren der dritten Testversion ungünstige Häufigkeitsverteilun-
gen aufwiesen, wurden manche Items nun halboffen oder offen formuliert. In ei-
ner folgenden Testung bearbeiteten wiederum SchülerInnen der Realschule den
Testentwurf.

7.2.2 Studie 3 - Überprüfung des Testentwurfs
Studie 3, von der im Folgenden berichtet wird, hatte zum Ziel, die Güte des
Testentwurfs zu prüfen, um eine letzte Überarbeitung der Items vor der Inter-
ventionsstudie zu ermöglichen. Da in der Interventionsstudie nur eine begrenzte
Zeit zur Testbearbeitung zur Verfügung steht, wurde der Testentwurf infolge der
Itemselektion auf 18 Items reduziert.
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Methode

Stichprobe
An der Testung nahmen 141 SchülerInnen (im Mittel 11.63 Jahre alt; 47% weib-
lich) der Realschule aus dem Raum Offenburg und Weil am Rhein teil.

Material
Der Testentwurf enthielt 18 Items. Elf Items lagen im Multiple-Choice-Format
vor (drei Antwortalternativen, davon eine richtige). Fünf Items waren halboffen
und zwei Items offen formuliert.

Ablauf
Die SchülerInnen bearbeiteten den Testentwurf lediglich zu einem Zeitpunkt.

Ergebnisse der Testanalyse

Itemanalyse. Die Itemschwierigkeiten des Testentwurfs mit den 18 Items lagen
zwischen .18 < p < .77 (Mittelwert p = .45) mit einem Testmittelwert von 8.12.
Drei Items waren leichter als p = .60 und eins schwieriger als p = .20. Die Trenn-
schärfen der Items lagen zwischen .10 < rit < .58 (Median rit = .31). Für den
Testentwurf ergab sich eine Schätzung für die interne Konsistenz von α = .42.

Distraktorenanalyse. Eine Analyse der Distraktoren der elf Multiple-Choice-
Items zeigte, dass bei sieben Items die richtige Antwortoption am häufigsten ge-
wählt wurde. Bei vier Items hingegen lagen die Häufigkeiten der richtigen unter
denen der falschen Antwortalternativen. Bis auf einen wurden alle der 22 Distrak-
toren ausreichend oft gewählt, um als plausible Antwortoption gewertet werden
zu können.
Bei zehn der elf Multiple-Choice-Items lagen die Trennschärfen der Distraktoren

nahe Null, bzw. im negativen Bereich. Bei einem Item lag bei einem Distraktor
eine hohe positive Korrelation vor.
Bei zehn der elf Multiple-Choice-Items lagen die Trennschärfen der richtigen

Antwortoption im positiven Bereich, bei einem Item ergab sich für die richtige
Antwort eine negative Trennschärfe von rit = -.04. Bei diesem Item lagen alle
Trennschärfen nahe Null (rit = -.04; .08; -.04) und keine wurde signifikant.
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Diskussion der Testanalyseergebnisse

Itemkennwerte
Die Schwierigkeit der Items ist insgesamt als gut zu bewerten, da die angestreb-
ten Werte von .20 < p < .60 von den meisten Items erreicht wurden. Auch die
Itemschwierigkeit über alle Items liegt mit einem Mittelwert von p = .45 im ge-
wünschten Bereich. Bezüglich der drei Items, die etwas zu leicht waren, muss
geprüft werden, ob sie hinsichtlich der Schwierigkeit noch überarbeitet werden
können. Das zu schwierige Item lag mit p = .18 nur geringfügig unter dem ange-
strebten Wert von p = .20 und wurde daher in Bezug auf die Schwierigkeit nicht
verändert.

Die Trennschärfen konnten von der dritten Testversion zum Testentwurf ver-
bessert werden. So sind die Trennschärfen über die 18 Items mit einem Median
von rit = .31 als gut zu beurteilen.

Reliabilität
Die Schätzung für die interne Konsistenz mit α = .42 kann als nicht ausreichend
bewertet werden. Schermelleh-Engel und Werner (2007) merken hinsichtlich einer
niedrigen internen Konsistenz an, dass mangelnde Messgenauigkeit bei der Beant-
wortung einer Forschungsfrage nach Personengruppenunterschieden zwar störend
ist, jedoch davon ausgegangen werden kann, dass die Gruppenmittelwerte auch
bei messfehlerbehafteten individuellen Testwerten richtig geschätzt werden. Lie-
nert und Raatz (1998) fordern, dass ein Forschungsinstrument, das dem Vergleich
zwischen Gruppen dienen soll, eine interne Konsistenz von α > .50 aufweisen soll.
Für die Hauptstudie muss somit gewährleistet sein, dass der eingesetzte Test die-
sen Wert erreicht, um valide Aussagen zur Wirksamkeit der Intervention treffen
zu können.
Die geschätzte niedrige interne Konsistenz ist vermutlich hauptsächlich auf vier

Faktoren zurückzuführen: (a) die geringe Itemanzahl, (b) das Itemformat, (c)
die Stichprobe und (d) die Merkmalsvarianz. Die interne Konsistenz eines Tests
steigt mit der Anzahl der Items (Jonkisz & Moosbrugger, 2007). Eine Verlänge-
rung des Tests wäre zugunsten der internen Konsistenz wünschenswert. Da für
das vorliegende Untersuchungsanliegen jedoch nur ein begrenzter Zeitrahmen zur
Verfügung steht, kann die Testlänge nicht erweitert werden. Der Testentwurf ent-
hielt elf Multiple-Choice-Items. Dieses Itemformat kann aufgrund der verringerten
Varianz im Gegensatz zu halboffenen oder offenen Items eine geringere Differen-
zierungsfähigkeit leisten, was zu niedrigen internen Konsistenzen beitragen kann.
Die Stichprobe fiel mit RealschülerInnen von zwei verschiedenen Schulen relativ
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homogen aus. Die Reliabilität ist als die wahre Varianz im Verhältnis zur ge-
messenen Varianz definiert. Eine hohe interne Konsistenz ergibt sich, wenn die
Beantwortung innerhalb der Personen relativ konsistent und zwischen den Perso-
nen sehr unterschiedlich ausfällt. In diesem Fall ist die gewünschte systematische
Varianz hoch und die unerwünschte niedrig. Fällt jedoch die Varianz zwischen
den Versuchspersonen sehr gering aus, wie das bei einer homogenen Stichprobe
zu erwarten ist, erschwert dies das Erreichen einer hohen internen Konsistenz. Be-
züglich der Merkmalsvarianz kann davon ausgegangen werden, dass die Fähigkeit
zum systemischen Denken in der getesteten Stichprobe noch wenig ausgeprägt ist.
Die SchülerInnen erhielten bislang noch keine Intervention und somit sind keine
substantiellen Unterschiede zwischen den Personen in diesem Merkmal zu erwar-
ten, was sich ebenfalls nachteilhaft auf die interne Konsistenz auswirken kann.
Wie sich auch in Studie 1 zeigte, ergab sich im Posttest eine deutlich höhere
interne Konsistenz als vor der Intervention im Prätest.

Distraktorenanalyse
Wie die Distraktorenanalyse zeigte, wurde bei vier Items ein Distraktor häufiger
als die richtige Antwort gewählt, was bei Multiple-Choice-Items nicht auftreten
sollte. Allerdings ergaben sich bei zwei dieser Items signifikante positive Trenn-
schärfen für die richtige Antwortoption und negative, bzw. Trennschärfen nahe
Null für die beiden Distraktoren, was darauf hindeutet, dass sich systematisch gu-
te SchülerInnen für die richtige und weniger gute SchülerInnen für die falsche Ant-
wort entschieden. Da dieses Antwortmuster bei Multiple-Choice-Items erwünscht
ist, wurde nach erneuter Prüfung der Iteminhalte entschieden, diese beiden Items
beizubehalten. Die beiden anderen Items wurden erneut Experten zur Diskussion
vorgelegt. Auch hier wurde aufgrund inhaltlicher Überlegungen entschieden, die-
se Items beizubehalten, da erwartet wurde, dass sich die Antwortstruktur nach
einer Intervention deutlich verändert (Ablegen eines fehlerhaften Konzepts zur
Nahrungskonkurrenz bei Frage 10 in Anhang E).
Bis auf einen wiesen alle der 22 Distraktoren Trennschärfen im negativen Be-

reich oder nahe Null auf. Bei einem Item lag eine positive signifikante Trennschär-
fe vor. Die positive Trennschärfe zeigte sich bei dem erwähnten Item, bei dem
ein Ablegen eines fehlerhaften Konzepts durch die Intervention erwartet wurde.
Dieser Distraktor wurde aufgrund des erwarteten Konzeptwechsels beibehalten.
Von den 22 Distraktoren wurde ein Distraktor zu selten gewählt, um als plausi-

ble Antwortoption bewertet zu werden. Bei diesem Item wurden die Distraktoren
für die endgültige Testversion verändert.
Bei zehn der elf Multiple-Choice-Items lagen die Trennschärfen der richtigen
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Antwortoption, wie angestrebt, im positiven Bereich. Bei einem Item ergab sich
jedoch eine negative Trennschärfe für die richtige Antwortoption. Bei diesem Item
lagen alle Trennschärfen nahe Null und keine der Trennschärfen wurde signifikant.
Obwohl diese Kennwerte für eine Eliminierung des Items sprachen, wurde es eben-
falls aufgrund inhaltlicher Überlegungen beibehalten.

Fazit zur Güte des Testentwurfs

Insgesamt besaß der Testentwurf zufrieden stellende Itemkennwerte. So können
die Itemschwierigkeiten als angemessen und die Trennschärfen als gut bewertet
werden. Die meisten Distraktoren der Items imMultiple-Choice-Format wiesen die
geforderten Häufigkeitsverteilungen und Trennschärfen auf. Einige Distraktoren
wurden trotz unerwünschter Kennwerte aufgrund inhaltlicher Überlegungen nicht
weiter modifiziert.

Die Reliabilität war nicht ausreichend und sollte für die folgende Interventions-
studie α > .50 betragen.

7.3 Überprüfung des zugrunde liegenden
Kompetenzmodells

Die Testentwicklung basierte auf dem in Abschnitt 6.1 vorgestellten Kompetenz-
modell zu systemischem Denken. In diesem Abschnitt soll die Frage geklärt wer-
den, ob sich die drei angenommenen Stufen des Kompetenzmodells empirisch
nachweisen lassen. Dazu wurde die folgende Untersuchung durchgeführt.

Methode

Stichprobe
Die Stichprobe setzte sich einerseits aus denjenigen 141 SchülerInnen zusammen,
die den Testentwurf bearbeiteten (vgl. Abschnitt 7.2.2) und andererseits aus zu-
sätzlich weiteren 220 RealschülerInnen aus dem Raum Emmendingen und Tenin-
gen. Von den 361 TeilnehmerInnen waren 47.2% weiblich und im Mittel waren sie
11.62 Jahre alt.

Material
Der Testentwurf (vgl. Abschnitt 7.2.2) enthielt 18 Items, darunter elf Multiple-
Choice-Items mit drei Antwortalternativen (davon eine richtige), fünf halboffene
und zwei offene Items. Fünf der Items erfassten Kompetenzen der ersten Stufe,
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sechs Items Kompetenzen der zweiten und sieben Items Kompetenzen der dritten
Stufe des Kompetenzmodells für systemisches Denken. Die Itemschwierigkeiten
lagen im gewünschten Bereich (Mittelwert p = .46). Die Trennschärfen der Items
waren mit einem Median von rit = .14 sehr niedrig und auch die interne Konsistenz
fiel mit α = .42 sehr gering aus.

Ablauf
Die SchülerInnen bearbeiteten den Testenwurf lediglich zu einem Zeitpunkt.

Ergebnisse

Um zu testen, ob sich die angenommenen Stufen des Kompetenzmodells zeigten,
wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung berechnet. Die-
ses Verfahren fand Anwendung, da Schwierigkeitsunterschiede zwischen Items im
Fokus standen, die jeweils von den gleichen Personen bearbeitet wurden (within-
subject design). Für die Berechnung erfolgten Mittelwertsbildungen der Items je
einer Kompetenzstufe. Diese wurden als Innersubjektfaktor definiert (die Mittel-
werte der Items je einer Kompetenzstufe entsprachen drei Stufen der abhängigen
Variablen). Die notwendigen statistischen Voraussetzungen der Varianzanalyse
mit Messwiederholung (Bortz, 2010) wurden für die Berechnungen überprüft. Im
Falle von Verletzungen der Voraussetzungen werden diese im Folgenden erwähnt.
Zunächst soll geprüft werden, ob die Schwierigkeiten der Items von einer Kom-

petenzstufe zur nächsten jeweils zunehmen. Es zeigte sich wie erwartet, dass die
Items aus Stufe 1 leichter waren (Mittelwert p = .60) als die der zweiten Stufe
(Mittelwert p = .51), welche wiederum leichter waren als die der dritten Stu-
fe (Mittelwert p = .33). Die einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung
ergab statistisch hoch signifikante Unterschiede zwischen den Items der drei an-
genommenen Kompetenzstufen, F(1.9, 683.94) = 206.85, p < .001. Wie das Er-
gebnis des Mauchly-Tests zeigte, konnte die Voraussetzung der Sphärizität jedoch
nicht angenommen werden (χ2 (2) = 19.45, p < .05). Daher wurde die nach der
Greenhouse-Geisser-Schätzformel für Sphärizität korrigierte Anzahl der Freiheits-
grade angegeben. Field (2009) empfiehlt für den Fall der Sphärizitätsverletzung,
die Werte der multivariaten Tests zu berichten. Die multivariaten Tests (ε = .95)
zeigten, dass sich die Schwierigkeiten der Items zwischen den verschiedenen Kom-
petenzstufen bedeutsam unterschieden, V = 0.56, F(2, 359) = 227.86, p < .01.
Um zu prüfen, auf welche Weise sich die einzelnen Stufen voneinander in ihrer

Schwierigkeit unterschieden, wurde eine Kontrastanalyse (wiederholt) berechnet.
Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Schwierigkeiten der Items aus den einzelnen
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Stufen wie angenommen unterschieden. So waren die Items aus Stufe 1 signifikant
leichter (mittelgroße Effektstärke; partielles η2 = .10) als die der Stufe 2. Auch die
Items aus Stufe 2 erwiesen sich als signifikant leichter als die der Stufe 3 (große
Effektstärke; partielles η2 = .38). Abbildung 7.1 veranschaulicht die Unterschiede
zwischen den Itemschwierigkeiten der einzelnen Kompetenzstufen.

Abbildung 7.1: Statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen den drei postulier-
ten Kompetenzstufen systemischen Denkens; Angabe des Stan-
dardfehlers +/- 1 SE.

Diskussion

Wie die einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigte, konnten statis-
tisch bedeutsame Unterschiede zwischen den Schwierigkeiten der Items der ersten
(Kenntnis des Systemkonzepts) und zweiten postulierten Kompetenzstufe (Mo-
dellierung eines Wirklichkeitsbereichs, der als System angesehen werden kann)
nachgewiesen werden. Ebenfalls konnte belegt werden, dass die Schwierigkeiten
der Items, die Kompetenzen der zweiten Stufe abbildeten, signifikant leichter wa-
ren als die Items, die Kompetenzen der dritten angenommenen Kompetenzstufe
(Modellanwendung, um Erklärungen geben, Prognosen ableiten und zielorientier-
te Eingriffe planen zu können) erfassten.
Insgesamt lagen die Schwierigkeiten der Items der ersten (Mittelwert p = .60),

zweiten (Mittelwert p = .51) und dritten (Mittelwert p = .33) Kompetenzstufe
innerhalb des gewünschten Bereichs von .20 < p < .60. Die Daten untermauern
insgesamt das theoretisch fundierte Kompetenzmodell mit den drei angenomme-
nen und in ihrer Schwierigkeit ansteigenden Kompetenzstufen. Das Kompetenz-
modell kann daher als geeignete Basis für die Testentwicklung bewertet werden.
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Allerdings können mit einer Varianzanalyse nur bedingt Aussagen zur Güte des
Kompetenzmodells getroffen werden. Daher wird im nächsten Kapitel im Zuge
einer Rasch-Analyse des endgültigen Tests zu systemischem Denken das Kompe-
tenzmodell erneut getestet.
Der Testentwurf wurde in einem weiteren Schritt geringfügig angepasst, so dass

im Anschluss der endgültige Test für systemisches Denken vorlag. Wie in Studie 3
beobachtet werden konnte, lösten die SchülerInnen die Items vor Ablauf der Zeit,
so dass für die endgültige Testversion ein zuvor ausgeschlossenes Item wieder
hinzugenommen werden konnte.
Der endgültige Test zur Erfassung systemischen Denkens enthielt 19 Items zum

Themenbereich „Ökosystem Wald“. 13 Items lagen im Multiple-Choice-Format
vor, vier Items waren halboffen und zwei offen formuliert. Vom Anspruchsniveau
war er an die Leistungsfähigkeit von SechstklässlerInnen der Realschule angepasst.
Tabelle 7.2 gibt eine Übersicht über die einzelnen Items des Tests. Der Tabelle
kann entnommen werden, welches Item welche Kompetenz systemischen Denkens
aus dem Kompetenzmodell erfasst und zu welcher Stufe die jeweils gemessene
Kompetenz gehört. So finden sich insgesamt fünf Items, die Kompetenzen bezüg-
lich der (1) Kenntnis des Systemkonzepts erfassen, sieben Items, die sich auf die
(2) Modellierung beziehen und sieben Items, die Kompetenzen der (3) Modellan-
wendung messen. Der vollständige Test ist in Anhang E, F enthalten.

Da der Test überwiegend aus Multiple-Choice-Items und darüber hinaus aus
offenen und halboffenen Items mit eindeutig festgelegten richtigen Antworten be-
steht, sind sowohl die Auswertungsobjektivität, als auch Interpretationsobjektivi-
tät gewährleistet. Darüber hinaus ist die Durchführungsobjektivität gewahrt, da
die Lehrkräfte im Testeinsatz geschult wurden und nach einer Testinstruktion vor-
gingen. Hinsichtlich der psychometrischen Nebengütekriterien kann festgehalten
werden, dass der Test die Anforderung der Nützlichkeit erfüllt, da in der Literatur
mehrfach gefordert wird, systemisches Denken zu messen. Weiter kann der Test
als ökonomisch angesehen werden, da die SchülerInnen in den Vortestungen in der
Lage waren, die Items in 23 Minuten zu bearbeiten. Insbesondere im Vergleich zu
bislang vorliegenden Testinstrumenten (vgl. Abschnitt 3.6) ist diese Bearbeitungs-
dauer als sehr gering zu beurteilen. Auf die Hauptgütekriterien des endgültigen
Tests wird im Weiteren noch näher eingegangen.
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Tabelle 7.2: Übersicht der Items der endgültigen Testversion mit Angabe der je-
weils erfassten Kompetenz und Zugehörigkeit zur Kompetenzstufe.

Stufe Zu erfassende Kompetenz Item
1 Erkennen, dass ein Wirklichkeitsbereich als System angesehen

werden kann
1

1 Wissen, was man unter einem System versteht 3
1 Wissen / verstehen dass lebende Systeme offen sind 5
1 Wissen, dass sich Systeme über die Zeit verändern können

(Eigendynamik ohne Eingriff)
7

1 Wirklichkeitsbereiche in ihrer Komplexität unterscheiden können 9
2 Einem Modell Information entnehmen können 2
2 Text einem äquivalenten Modell zuordnen können 4
2 Text in ein äquivalentes Modell überführen oder zuordnen können

(Rückkoppelung)
8

2 Neue Informationen in ein vorhandenes Modell integrieren können 14
2 Neue Informationen in ein vorhandenes Modell integrieren können 15
2 Text in ein äquivalentes Modell überführen können 17
2 Wirkungsbeziehungen von Elementen eines Systems modellieren

können
18

3 Auf Basis eines Modells eine oder mehrere Folgen durch Bezug auf
eine oder mehrere Ursachen vorhersagen können

6

3 Auf Basis eines Modells eine Prognose stellen (und diese in einem
Modell erkennen)

10

3 Auf Basis eines Modells einen angenommenen Eingriff unter
Einbeziehung von Nebenfolgen als zielführend bewerten können

11

3 Auf Basis eines Modells unterschiedliche Eingriffsmöglichkeiten als
zielführend bewerten können

12

3 Auf Basis eines Modells eine oder mehrere Folgen durch Bezug auf
eine oder mehrere Ursachen erklären können

13

3 Auf Basis eines Textmodells eine oder mehrere Folgen durch Bezug
auf eine oder mehrere Ursachen erklären können

16

3 Eine Folge durch Bezug auf mehrere Ursachen erklären können 19
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8 Validierung des Tests für
systemisches Denken

In diesem Kapitel werden das Vorgehen zur Überprüfung der Validität des Tests
zur Erfassung systemischen Denkens sowie entsprechende Ergebnisse berichtet
und diskutiert. Im Folgenden wird zunächst auf die Prüfung der Inhaltsvalidität
eingegangen.

8.1 Überprüfung der Inhaltsvalidität
Zur Testung, ob die konstruierten Items zu systemischem Denken als inhaltsvalide
angesehen werden können, wurden Expertenbefragungen durchgeführt. Um zu ver-
meiden, dass mangelnde Überlegungen zu Beginn der Testkonstruktion zu einem
unzureichend validen Testverfahren führen, wurde bereits die zweite Testversion
von Experten beurteilt. Zudem wurde die endgültige Testversion von Experten
bewertet.

8.1.1 Methode
Stichprobe
An der Befragung nahmen fünf Experten teil, die sowohl mit dem Konstrukt
systemischen Denkens, als auch mit ökologischen Sachverhalten vertraut waren.

Material
Die Experten erhielten eine Liste von Kompetenzen aus dem Kompetenzmodell,
die nach den drei theoretischen Kompetenzstufen geordnet waren und welche als
Grundlage für die Itemkonstruktion dienten (vgl. Anhang Aa).

Ablauf
In einer Tabelle (vgl. Anhang Ab) gaben die Experten für jedes Item an, ob es
ihrer Meinung nach eine repräsentative Aufgabe für systemisches Denken darstellt
und ob, bzw. welcher der drei theoretischen Kompetenzstufen es zuordenbar ist.
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8.1.2 Ergebnisse und Diskussion

Zunächst wurde geprüft, ob es Items gab, die von den Experten nicht zu einer der
drei Stufen systemischen Denken zugeordnet werden konnten, um festzustellen, ob
alle entwickelten Items repräsentative Aufgaben zur Erfassung des Zielkonstrukts
darstellten. Es zeigte sich, dass alle Experten alle Items beider Testversionen den
definierten Kompetenzen systemischen Denkens zuordnen konnten.
Die Items wurden derart konstruiert, dass sie Kompetenzen bestimmter Stufen

des Kompetenzmodells erfassen (vgl. Tab. 7.2). Um zu testen, ob die von der Test-
entwicklerin vorgenommene Einordnung der Items in die verschiedenen Stufen als
zutreffend gelten kann, wurde jeweils die Übereinstimmung der Einordnung durch
einen der fünf Experten mit der Einordnung der Itementwicklerin betrachtet. Be-
rechnet wurde die Interrater-Reliabilität der Urteile. Als Maß der Übereinstim-
mung zwischen jeweils einem Expertenurteil und der durch die Itementwicklerin
vorgenommenen Zuordnung wurde Cohen’s Kappa (κ) ermittelt. Dieser Kennwert
eignet sich als Übereinstimmungsmaß bei zwei Ratern, die Urteile für polytome
Kategoriensysteme abgeben (Wirtz & Caspar, 2002). Von einer guten bis zufrie-
den stellenden Übereinstimmung wird etwa ab einem Wert von Cohen’s κ = .60
gesprochen (Fleiss & Cohen, 1973). Eine Schätzung der durchschnittlichen Über-
einstimmung der jeweiligen Raterpaare kann über eine Medianbildung gewonnen
werden (Bortz, 1999).

Tabelle 8.1: Ergebnisse zweier Expertenbefragungen zur Überprüfung der Inhalts-
validität der Items sowie der vorgenommenen Zuordnung der Items
zu den drei Kompetenzstufen.

Zweite
Testversion

Endgültige
Testversion

Anzahl Experten 5 5
Itemanzahl 18 19
Anzahl der zuordenbaren Items 18 19
Übereinstimmung (Cohen’s κ) mit Experte 1 .56 .68

Experte 2 .40 .59
Experte 3 .85 .92
Experte 4 .49 .76
Experte 5 .70 .61

Median der Übereinstimmung (Cohen’s κ) .56 .68
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Wie Tabelle 8.1 entnommen werden kann, fielen die Übereinstimmungen zwi-
schen Testentwicklerin und Experten bei der zweiten Testversion teilweise rela-
tiv niedrig aus. So erreichten drei Raterpaare nur Übereinstimmungswerte von
κ < .60. Auch der gebildete Median über die fünf Raterpaare bei der zweiten
Testversion fiel mit κ = .56 vergleichsweise niedrig aus.

Die Raterübereinstimmung verbesserte sich zur endgültigen Testversion deut-
lich. So lagen alle Übereinstimmungswerte nahe oder über dem angestrebten Wert
von Cohen’s κ = .60. Der Median über die fünf Beurteilerpaare fiel mit κ = .68
deutlich höher aus, als bei der zweiten Testversion und kann als gute Überein-
stimmung bewertet werden.
Insgesamt kann für die endgültige Testversion festgehalten werden, dass laut

Experten alle Items systemisches Denken messen. Zudem stützen die Experten-
einschätzungen die von der Testentwicklerin vorgenommene Zuordnung der Items
zu den Kompetenzstufen.

8.2 Überprüfung der Konstruktvalidität

Zur Konstruktvalidierung wurden der eingangs zitierten Literatur Referenzkon-
strukte entnommen und zusätzlich zum systemischen Denken erhoben.
Befunde einiger Studien deuten darauf hin, dass substantielle Zusammenhänge

zwischen komplexem Problemlösen und Intelligenz (Süß, 1999) sowie domänenspe-
zifischem Wissen bestehen (Beckmann & Guthke, 1995; Fischer et al., 2011; Leut-
ner, Funke, Klieme & Wirth, 2005; Rieß & Mischo, 2010; Wirth & Funke, 2005).
So zeigten sich etwa in einer Untersuchung erhebliche Korrelationen zwischen der
Steuerungsleistung eines komplexen dynamischen Szenarios und Intelligenz, die
mittels eines Matrizentests erfasst wurde (Danner, Hagemann, Holt, Bechthold,
Schankin, Wüstenberg & Funke, 2011). In einer anderen Studie tendierten Korre-
lationen zwischen der Steuerungsleistung in verschiedenen Szenarios gegen Null,
wenn Intelligenz und systemspezifisches Wissen auspartialisiert waren (Wittmann
& Süß, 1999; nach Fischer et al., 2011). Leutner et al. (2005) weisen für eine Er-
klärung dieser Befunde auf die sog. Elshout-Raaheim-Hypothese hin, die besagt,
dass Intelligenz beim Problemlösen genau dann zum Tragen kommt, wenn beim
Problemlöser ein mittleres Ausmaß an Wissen vorliegt, das für die Problemlösung
intelligent angewandt werden muss. Des Weiteren weist Penner (2000) darauf hin,
dass die Rolle von domainspezifischem Wissen bei der Entwicklung systemischen
Denkens berücksichtigt werden sollte. Aus diesen Gründen wird in der vorliegen-
den Studie ein Matrizentest (CFT 20-R; Weiß, 2006) als Indikator für allgemeine
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Intelligenz eingesetzt und bereichsspezifisches Wissen mittels der Note im Fach
naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA) erfragt, um jeweils die Zusammenhänge
zum Konstrukt des systemischen Denkens prüfen zu können.
Rieß und Mischo (2008) argumentierten, dass der Zusammenhang von systemi-

schem Denken mit Lesefertigkeiten, bzw. Textverständnis berücksichtigt werden
müsste, da Ergebnisse aus PISA zeigten, dass Problemlösen mit diesen Fertig-
keiten deutlich korrelierte. Da in der vorliegenden Untersuchung nur eine geringe
Testzeit zur Verfügung stand, wurde kein Test zur Lesefertigkeit, sondern lediglich
die Deutschnote als ein Maß für die Lesefertigkeit, bzw. das Textverständnis erho-
ben. Zusätzlich wurde die Muttersprache der Eltern als Maß für die sprachlichen
Fertigkeiten der SchülerInnen in der deutschen Sprache erhoben.
Weiter wurden die Testwerte zum systemischen Denken mit einem ebenfalls

für diese Studie entwickelten Test zur Erfassung von Kompetenzen, die für das
Experimentieren von Bedeutung sind, korreliert.
Insgesamt wird erwartet, dass sich zwar Korrelationen zu den Referenzkonstruk-

ten zeigen, dass diese jedoch gering ausfallen (diskriminante Validität). Ein stan-
dardisiertes Testverfahren für systemisches Denken existiert derzeit nicht, so dass
hier die konvergente Validität nicht geprüft werden kann.

8.2.1 Methode

Design
Die Untersuchung fand als Vier-Gruppen-Prä-Posttest-Quasiexperiment statt (vgl.
Tab. 9.1). Die vier Gruppen ergaben sich aus einer Experimental- und drei Kon-
trollbedingungen. In der Experimentalgruppe (EG; n = 145) wurde systemisches
Denken anhand ökologischer Themen (Ökosystem Wald) gefördert. Diese Inter-
vention wurde von Frau Anneke Vogel speziell für diese Studie ausgearbeitet. In
den Kontrollbedingungen erfolgte naturwissenschaftlicher Unterricht ohne För-
derung systemischer Kompetenzen. In der ersten Kontrollbedingung (KG1; n =
96) erhielten die SchülerInnen herkömmlichen naturwissenschaftlichen Unterricht
ohne ökologische Themen. In der zweiten Kontrollbedingung (KG2; n = 89) fand
konventioneller naturwissenschaftlicher Unterricht mit ökologischen Themen statt.
Die letzte Kontrollbedingung (KG3; n = 118) ergab sich aus der Kooperation mit
einem Promotionskolleg. In dieser Gruppe erfolgte eine Förderung experimentel-
ler Problemlösekompetenz anhand der gleichen ökologischen Themen wie in der
Experimentalbedingung.
In allen vier Bedingungen umfassten die Unterrichtseinheiten 13 Stunden. Die

SchülerInnen der Experimentalbedingung sowie der Gruppe KG3 verbrachten zu-
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dem zwei Praxistage an einem Naturschutzzentrum (Ruhestein im Nordschwarz-
wald), um die behandelten Fachinhalte praxisnah zu vertiefen.

EG 6 Klassen; n = 145 N O XSYS O

KG1 4 Klassen; n = 96 N O XNU O

KG2 4 Klassen; n = 89 N O XÖKO O

KG3 6 Klassen; n = 118 N O XEXP O

Tabelle 8.2: Versuchsplan (SYS = Förderung systemischen Denkens anhand des
Themas Ökosystem Wald; NU = naturwissenschaftlicher Unterricht
ohne ökologische Inhalte; ÖKO= naturwissenschaftlicher Unterricht
mit ökologischen Inhalten; EXP = Förderung experimenteller Pro-
blemlösefähigkeit anhand des Themas Ökosystem Wald; N = Nicht-
Randomisierung; O = Operationalisierung; X = Treatment).

Instrumente
Zur Messung systemischen Denkens wurde der in Abschnitt 7.2.2 vorgestellte Test
eingesetzt.
Neben demografischen Angaben wurden die Zeugnisnoten der Fächer Mathe,

Deutsch und NWA erfasst. Als Indikator für allgemeine Intelligenz diente der
Matrizentest des CFT 20-R (Weiß, 2006), da dieser Untertest mit rit = .82 die
höchste Korrelation mit dem Gesamttestwert aufweist.

Stichprobe
An der Studie nahmen 448 SchülerInnen (43.3% weiblich) aus 20 Klassen der
6. Klassenstufe an acht Realschulen (Ortenaukreis; Mainhardt) teil. Im Mittel
waren sie 11.8 Jahre alt (Min - Max: 10 - 14 Jahre). Bei 75.3 % der SchülerInnen
waren beide Eltern Deutsch-Muttersprachler, 15.7% der SchülerInnen hatten kein
Elternteil mit deutscher Muttersprache und 9.0% der SchülerInnen hatten ein
Elternteil mit Deutsch als Muttersprache.
Die Zuordnung der Klassen zu den Bedingungen erfolgte gleichmäßig nach

Gesichtspunkten der Ähnlichkeit der LehrerInnen (Geschlecht, Berufserfahrung,
Schule).

Ablauf
Die Studie fand im Sommer 2010 statt. Der Test zur Erfassung systemischen
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Denkens wurde in allen 20 Klassen vor und nach der Unterrichtsdurchführung
eingesetzt. Die Testdurchführung erfolgte anhand einer Testinstruktion durch die
zuvor geschulten Lehrkräfte. Die Bearbeitung eines Prä- oder Posttests einschließ-
lich aller darüber hinaus erhobenen Variablen dauerte nicht länger als 45 Minuten.

8.2.2 Datenanalyse

Zur Prüfung der Konstruktvalidität wurden Korrelationen zwischen systemischem
Denken und weiteren Referenzmaßen berechnet. Zuvor wurde jedoch eine Rasch-
Analyse durchgeführt, um intervallskalierte Daten zum systemischen Denken (Per-
sonenparameter aus dem Prätest) zu erhalten. Die Berechnung der Rasch-Analyse
erfolgte unter Verwendung der Software RUMM2030 (Andrich, Lyne, Sheridan &
Luo, 2003).
Generell hat sich die Item-Response-Theorie (IRT) als Standard zur Auswer-

tung von Kompetenztests etabliert (Hartig & Frey, 2012). Das Rasch-Modell aus
dem Bereich der Item-Response-Theorie bietet gegenüber dem Vorgehen in der
klassischen Testtheorie einige Vorteile (Hambleton & Slater, 1997) und wurde da-
her für die vorliegende Berechnung ausgewählt. So stellt in der klassischen Test-
theorie der Gesamtwert eines Tests, genau wie im Rasch-Modell, die wichtigste
Statistik dar. Während die Gesamttestwerte in der klassischen Testtheorie jedoch
kein Intervallskalenniveau besitzen, sind die aus den Rohwerten transformierten
Logit-Schätzer im Rasch-Modell intervallskaliert (Fischer, 1995a). Somit erfüllen
die Statistiken im Rasch-Modell die Voraussetzungen für weitere Berechnungen
wie Mittelwerte, Varianzen und Korrelationen.

Des Weiteren werden in der klassischen Testtheorie die Gesamttestwerte defini-
tionsgemäß als relatives Maß der Personenleistung verwendet. Im Rasch-Modell
kann mit Hilfe des Tests of Fit zunächst geprüft werden, ob eine Verwendung des
Gesamttestwerts überhaupt sinnvoll erfolgen kann.
Ein weiterer Nachteil der klassischen Testtheorie besteht nach Hambleton und

Slater (1997) darin, dass die Itemstatistiken (z.B. Itemschwierigkeit und -diskri-
mination) von der Stichprobe, aus der sie gewonnen wurden, abhängig sind. Als
Folge bedeutet das, dass diese Statistiken für andere Stichproben nicht sinnvoll
verwendbar sind. Im Rasch-Modell ist die Parameterschätzung stichprobenunab-
hängig, was bedeutet, dass die Schätzung der Personenparameter unabhängig
von der Itemstichprobe und die Schätzung der Itemparameter unabhängig von
der Personenstichprobe vorgenommen werden können (wechselseitige Stichprobe-
nunabhängigkeit).
Zudem erlaubt es eine IRT-basierte Skalierung von Testdaten, Schwierigkeiten
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von Testitems und individuelle Kompetenzausprägungen auf einer gemeinsamen
Skala abzubilden und zueinander in Beziehung zu setzen (Hambleton & Slater,
1997; Hartig & Frey, 2012; Rost, 2004; Wilson, 2005).
Ein weiterer Vorteil der Verwendung des Rasch-Modells ist die Möglichkeit, die

Bewertungsstruktur der Items zu überprüfen. Im Fragebogen werden bei sechs
Items Teilpunkte vergeben. Im Rasch-Modell lässt sich überprüfen, ob die gewähl-
ten Antwortkategorien funktional modelliert werden.
Außerdem soll in dieser Studie die Veränderung der Fähigkeit zum systemi-

schen Denken aufgrund einer Intervention gemessen werden. Für die Erfassung
von Veränderungen werden üblicherweise Item-Response-Modelle eingesetzt (Ro-
bitzsch, Dörfler, Pfost & Artelt, 2011). Bei Veränderungsmessungen bietet die
Item-Response-Theorie eine besser geeignete Grundlage, als die klassische Test-
theorie (Amelang & Zielinski, 2004), da im Gegensatz zur klassischen Testtheorie
nicht von einer intraindividuellen Invarianz der Werte ausgegangen wird.
Innerhalb der Datenanalyse wurde nach Entscheidung für ein geeignetes Mess-

modell der Gesamtfit des Modells geprüft, die verwendeten Antwortkategorien
getestet sowie die Skala auf Eindimensionalität überprüft. Darüber hinaus fand
eine Testung des Itemfits statt, eine Überprüfung auf Differential Item Functio-
ning und die Berechnung der Reliabilität der Skala (in Form des Person Separation
Index, PSI).
Entscheidung für ein Messmodell. Die entwickelte Skala zu systemischem

Denken wurde auf Passung mit dem ordinalen Rasch-Modell (Partial-Credit-Mo-
dell; Masters, 1982) getestet. Das Partial-Credit-Modell ist eine Erweiterung des
einfachen Rasch-Modells, das bei bei Leistungstests mit abgestufter Bewertung
der Antworten eingesetzt werden kann (Amelang & Zielinski, 2004). Da im entwi-
ckelten Test für systemisches Denken Items enthalten sind, bei denen Teilpunkte
erreicht werden können, wurde das Partial-Credit-Modell (Masters, 1982) heran-
gezogen.
Insgesamt ist das Rasch-Modell in die Item-Response-Theorie (vgl. bspw. De

Boeck & Wilson, 2004; DeMars, 2010; Embretson & Reise, 2000; Hambleton, Swa-
minathan & Rogers, 1991; Lord, 1980; van der Linden & Hambleton, 1997; Wilson,
2005; Wright & Stone, 1979) einzuordnen. Modelle dieser Theorie basieren auf der
Annahme, dass die beobachtbaren Testwerte als Indikatoren für latente Merkma-
le dienen. Aus dem Antwortverhalten der Probanden (Item-Response) lassen sich
somit Rückschlüsse auf zugrunde liegende latente Variablen ziehen. Der beobacht-
bare Testwert und die latente Variable stehen in einer stochastischen Beziehung
(daher auch ’probabilistische’ Testtheorie). So entspricht die Wahrscheinlichkeit,
dass eine Person ein Item löst, einer logistischen Funktion der Differenz zwischen
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der Personenfähigkeit (Personenparameter) und dem Itemparameter (Itemschwie-
rigkeit) (Pallant & Tennant, 2007; Tennant & Conaghan, 2007). Aus der Funk-
tionsgleichung des Rasch-Modells geht hervor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Item i von einer Person v gelöst wird (p(Xvi)) von der Fähigkeit der Person v
(θv) und der Schwierigkeit des Items i (σi) abhängt:

p(Xvi) = exp(θv − σi)
1 + exp(θv − σi)

Entspricht das Fähigkeitslevel dem Itemschwierigkeitslevel, so erhält man eine
Lösungswahrscheinlichkeit von 50%. Liegt die Personenfähigkeit über der Item-
schwierigkeit, erhält man eine Lösungswahrscheinlichkeit > 50%. Abbildung 8.1
zeigt eine sog. Item Characteristic Curve (ICC), die die logistische Funktion zwi-
schen der Lösungswahrscheinlichkeit eines Items in Abhängigkeit von der Perso-
nenfähigkeit darstellt.

Abbildung 8.1: Item-Characteristic-Funktion eines Items. Die Lösungswahr-
scheinlichkeit steigt mit höherer Personenfähigkeit und sinkender
Itemschwierigkeit. Die Itemschwierigkeit ist durch die Lokalisati-
on der Kurve parallel der Abszisse gekennzeichnet. Je weiter rechts
die Kurve eines Items lokalisiert ist, desto höher ist seine Schwie-
rigkeit.

Aufgrund der Annahmen über das Konstrukt des systemischen Denkens in der
vorliegenden Arbeit wurde für die Berechnung ein eindimensionales Modell zu-
grunde gelegt. Eine konfirmatorische Faktorenanalyse mit Mplus 5.1 (Muthén &
Muthén, 2007) ergab zudem keinen Hinweis auf eine Überlegenheit des dreidi-
mensionalen Modells - welches aufgrund der drei postulierten Kompetenzstufen

114



8.2 Überprüfung der Konstruktvalidität

systemischen Denkens ebenfalls geprüft wurde - gegenüber dem eindimensionalen
Modell. Die Eindimensionalität der entwickelten Skala zu systemischem Denken
wird im Folgenden rechnerisch überprüft.

Modellpassung. Der Modellfit wurde anhand der Residuenwerte, die Aufschluss
über die Abweichung von beobachtetem und aufgrund des Modells erwartetem
Antwortverhalten geben und des χ2-Werts beurteilt. Schlechte Itempassung wird
durch Residuenwerte größer als +/-2.5 und/oder einer χ2-Wahrscheinlichkeit < .05
angezeigt (Covic, Pallant, Conaghan & Tennant, 2007).

Anordnung der Schwellen der Antwortkategorien. Das Partial-Credit-Mo-
dell basiert auf dem Schwellenwert-Ansatz und beschreibt Antwortwahrscheinlich-
keiten für Items mit mehrstufigen Antworten (z.B. Erreichen von Teilpunkten
bei Items). Schwellenparameter beschreiben die Schwierigkeiten der verschiede-
nen Antwortkategorien. Die Wahrscheinlichkeit, mit der die Antwort einer Per-
son mit einer gewissen Merkmalsausprägung in eine bestimmte Antwortkategorie
fällt, wird durch Kategorienfunktionen beschrieben. Abbildung 8.2 zeigt richtig
angeordnete Schwellen der Antwortkategorien (0, 1, 2, 3) eines Items.

Abbildung 8.2: Kurven der Kategorienfunktionen eines Items mit richtig geord-
neten Schwellen (modifiziert nach Pallant & Tennant, 2007).

Benachbarte Kurven der Kategorienfunktionen kreuzen sich an dem Punkt, zu
dem die Antwortwahrscheinlichkeiten für beide Kategorien gleich groß sind. Der
Abszissenwert des Schnittpunkts ist sogleich die Schwelle zwischen den zwei Ant-
wortkategorien und stellt einen Übergang auf dem latenten Kontinuum von einer
Kategorie zur nächsten dar (Rost, 2004). Links des Schnittpunkts dominiert die
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Wahrscheinlichkeit für die niedrigere Kategorie, rechts davon die der höheren. An-
hand der Schwellen wurde die Güte der Bewertungsstruktur der Items überprüft.
Geordnete Schwellen in der Analyse geben Hinweis darauf, dass die gewählten
Antwortkategorien in ihrer Schwierigkeit ansteigen. Liegen ungeordneten Schwel-
len vor, kann nicht jeder Antwortkategorie ein Skalenabschnitt zugeordet werden.
In diesem Fall können Antwortkategorien, die keine ansteigenden Schwierigkei-
ten aufweisen, zusammengelegt werden (Elhan, Öztuna, Kutlay, Kücükdevici &
Tennant, 2008).

Überprüfung auf Differential Item Functioning. Die Items wurden auf Dif-
ferential Item Functioning (DIF) (Holland & Wainer, 1993) überprüft. DIF ent-
spricht einem Itembias und liegt vor, wenn ein Item nicht die gleiche Beziehung
zu einer latenten Variablen über zwei oder mehr relevanten Stichprobengruppen
hat (Embretson & Reise, 2000). So liegt bei einem Item DIF vor, wenn Perso-
nen mit gleicher Merkmalsausprägung, die jedoch aus unterschiedlichen Personen-
gruppen (z.B. bei Geschlecht: Mädchen und Jungen) stammen, nicht die gleiche
Wahrscheinlichkeit haben, das Item richtig zu lösen (Hambleton, Swaminathan &
Rogers, 1991).
Generell unterscheidet man zwischen zwei Arten von DIF. Bei einem uniform

DIF zeigt die Gruppe über den gesamten Bereich des gemessenen Merkmals einen
konsistenten systematischen Unterschied in der Beantwortung des Items (Haupt-
effekt für die Personvariable; Pallant & Tennant, 2007). Wenn eine Ungleichmä-
ßigkeit in den Antwortwahrscheinlichkeiten zwischen den Gruppen besteht (bei-
spielsweise bestehen Geschlechtsunterschiede in der Beantwortung nur bei hohen
und niedrigen Werten des gemessenen Merkmals), liegt ein non-uniform DIF vor.
Diese Art von DIF entspricht einer Interaktion zwischen dem Personenfaktor und
dem Klassenintervall (Tennant & Conaghan, 2007).
In DIF-Analysen wurde geprüft, ob in verschiedenen Stichprobengruppen, trotz

gleicher Ausprägung im gemessenen Merkmal, unterschiedliches Antwortverhalten
bei den gleichen Items vorlag. DIF-Analysen wurden für die Gruppenvariablen „In-
tervention für systemisches Denken“, „Geschlecht“ und „Durchschnittsnote in den
drei Fächern Mathe, Deutsch und NWA“ vorgenommen. Die Durchschnittsnote
wurde für diese Analyse dichotomisiert.

Prüfung der Eindimensionalität der Skala. Das Rasch-Modell ist ein eindi-
mensionales Messmodell, das die Annahme beinhaltet, dass das Antwortverhal-
ten einer Person ausschließlich vom interessierenden Merkmal (Raschfaktor, z.B.
Fähigkeit zum systemischen Denken) abhängt. Ist dieser Raschfaktor extrahiert,

116



8.2 Überprüfung der Konstruktvalidität

sollte kein weiterer interpretierbarer Faktor bestehen, der das Antwortverhalten
erklärt (Pallant & Tennant, 2007). Eine wirkungsvolle Methode, um Mehrdimen-
sionalität in Tests aufzudecken, besteht nach Linacre (1998) darin, nach Durch-
führung einer Rasch-Analyse eine Hauptkomponentenanalyse über die standardi-
sierten Rasch-Residuen zu berechnen.
Zur Überprüfung der Eindimensionalität wurde daher zunächst eine Hauptkom-

ponentenanalyse (Varimax) über diese Residuen berechnet. Höhe und Struktur
von Interkorrelationen der Residuen lassen Aussagen über die lokale stochastische
Unabhängigkeit der Items zu. Zwischen den Items sollten über den berücksichtig-
ten Raschfaktor hinaus keine weiteren systematischen Zusammenhänge bestehen
(Tennant & Conaghan, 2007). Zeigen sich keine größeren Interkorrelationen zwi-
schen den Residuen (r < .30) deutet das darauf hin, dass kein weiterer interpre-
tierbarer Faktor existiert.
Zur weiteren Testung auf Eindimensionalität wurde wiederum eine Hauptkom-

ponentenanalyse (Varimax) über die Residuen berechnet. Dann wurden die La-
dungen der Items auf dem ersten Faktor betrachtet und zwei polare Itemsets
gebildet (Smith, 2002). Diese ergeben sich daraus, dass die Items unterschiedlich
auf dem ersten Faktor laden. Im ersten Itemset sind die Ladungen positiv und im
zweiten negativ. Diese beiden Itemsets wurden herangezogen, um unabhängige
Schätzungen der Personenparameter vorzunehmen. Mit t-Tests für unabhängige
Stichproben wurden pro Versuchsperson die geschätzten Personenparameter aus
Itemset 1 gegen die aus Itemset 2 getestet. Werden weniger als 5 % der t-Tests
signifikant, spricht das für die Eindimensionalität der Skala.

Berechnung der Reliabilität. Die Rasch-Reliabilität wurde in Form des PSI
(Person Separation Index) berechnet. Der Wert ist ähnlich zu interpretieren wie
das Maß der internen Konsistenz (Cronbach’s α) in der klassischen Testtheorie
(Rost, 1999). Für die endgültige Skala wurden nur Items beibehalten, die den
Itemselektionskriterien im Rahmen des Rasch-Modells genügen, keinen DIF auf-
weisen und die Voraussetzungen der Eindimensionalität und lokaler stochastischer
Unabhängigkeit erfüllen.

Prüfung der Konstruktvalidität. Die Konstruktvalidität wurde im Anschluss
mittels Korrelationen zwischen den gewonnenen Personenparametern der Rasch-
Analyse und den genannten konstruktnahen und -fernen Variablen geprüft.
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8.2.3 Ergebnisse und Diskussion
In den nächsten Abschnitten erfolgt zunächst die Darstellung der Ergebnisse der
Rasch-Analyse. Im Anschluss daran wird auf die Korrelationen zur Prüfung der
Konstruktvalidität eingegangen.

Ergebnisse und Diskussion der Rasch-Analyse

Modellpassung und Anordnung der Schwellen der Antwortkategorien.
Eine erste Betrachtung der Skala zeigte zunächst eine schlechte Passung der Da-
ten zum Rasch-Modell, was an der signifikanten Item-Trait Interaktionsstatistik
(χ2 = 199.19, df = 133, p < 0.05) ersichtlich war. Anhand der Threshold Map
wurde überprüft, ob bei Items ungeordnete Schwellen vorlagen. Bei drei polyto-
men Items (15, 17, 19) lagen ungeordnete Schwellen vor. Bei diesen Items wurden
Antwortkategorien zusammengelegt.

Als nächstes wurden die einzelnen Items auf Passung zum Rasch-Modell ge-
testet. Drei Items zeigten einen Misfit. Es wurden schrittweise Items eliminiert,
die entweder signifikante χ2-Wahrscheinlichkeitswerte (< .01 nach Bonferroni-
Korrektur) oder zu hohe oder niedrige (+/- 2.5) Residual Values hatten. Wei-
ter zeigte Item 19 einen Misfit. Allerdings deutete der Misfit auf eine zu gute
Passung des Items an das Rasch-Modell hin (negativer Residual Value) und der
Wahrscheinlichkeitswert lag über dem Bonferroni-korrigierten Wert von .01, was
auf eine nicht signifikante Abweichung vom Modell hinweist. Dieses Item wurde
daher beibehalten.
Nach Eliminierung von insgesamt vier Items (8, 10, 13, 14) ergab sich eine

gute Passung der Daten zum Rasch-Modell, was durch die nicht signifikante Item-
Trait Interaktionsstatistik angezeigt wurde, (χ2 = 127.80, df = 105, p > 0.05).
Es liegen somit keine signifikanten Abweichungen der empirischen Daten von den
Vorhersagen des Gesamtmodells vor. Die endgültigen Fit Statistiken der Items
sind in Tabelle 8.3 aufgeführt.
In der Endversion der Skala verblieben 15 Items, darunter zehn Multiple-Choice-

Items, drei halboffene und zwei offene. Die Threshold Map zeigt, dass die Schwel-
len aller verbleibenden Items in geordneter Form vorliegen (vgl. Abb. 8.3).

Passung des Tests zur Stichprobe. Es ist von besonderer Bedeutung, dass kei-
ne Boden- und Deckeneffekte vorliegen, sondern die Items vom Anspruchsniveau
gut zur Zielgruppe passen. Abbildung 8.4 zeigt die Passung der resultierenden
Skala mit den 15 Items zur Stichprobe im Nachtest. Der obere Teil zeigt die Ver-
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Tabelle 8.3: Passung der Items zum Rasch-Modell.

Item Location Fit Residual Chi-Square (df=7) Chi-Square probability
1 -.41 2.10 16.28 .02
2 -.16 1.80 4.70 .70
3 -.41 0.82 5.51 .60
4 -.89 .93 9.53 .22
5 -.57 .66 6.17 .52
6 .04 1.63 4.91 .67
7 -1.44 -.54 18.16 .01
9 .05 2.11 3.76 .80
11 .66 1.84 6.57 .48
12 .27 1.84 9.39 .23
15 1.71 -1.18 13.99 .05
16 .86 -1.86 5.04 .66
17 -1.21 -.44 7.62 .37
18 .47 -1.37 3.22 .86
19 1.03 -3.62 12.95 .07

Nach Bonferroni-Korrektur: Prob. = 0.01

teilung der Personenparameter, die Itemschwellen sind in der unteren Hälfte ab-
gebildet. Insgesamt ist die Skala mit den verbleibenden 15 Items gut ausgerichtet.
So erreichten die Versuchspersonen dieser Studie einen mittleren Personenscore
von .27 (SD = .76), was einem eher höheren mittleren Niveau von systemischem
Denken entspricht, da das mittlere Level der Skala bei Null liegt.
Wie die breite Verteilung der Items über die Abszisse zeigt, weisen die Items

sehr unterschiedliche Schwierigkeiten auf. Hinsichtlich der Schwierigkeit sind sie
für die Fähigkeiten der SchülerInnen angemessen, was dadurch ersichtlich wird,
dass sich die Items entsprechend den Personenparametern ähnlich auf der Skala
verteilen. Abbildung 8.5 zeigt diese Verteilung separat für die Probanden, die eine
Intervention zu systemischem Denken erhalten bzw. nicht erhalten haben. Dieser
Grafik kann bereits entnommen werden, dass die SchülerInnen der Experimen-
talbedingung nach der Intervention deutlich höher ausgeprägte Fähigkeiten im
systemischen Denken aufweisen (mean = .52 vs. mean = .15 in den Kontrollgrup-
pen).
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Abbildung 8.3: Threshold Map für die 15-Item Skala. Die Schwellen der Antwort-
kategorien aller Items liegen in geordneter Form vor.

Abbildung 8.4: Person-Item-Location Verteilung des Nachtests für die Skala mit
den verbleibenden 15 Items.

Differential Item Functioning. Die Überprüfung auf DIF wurde grafisch und
statistisch vorgenommen. Das Antwortverhalten wurde zwischen Teilstichproben
hinsichtlich der Gruppenvariablen „Intervention für systemisches Denken“, „Ge-
schlecht“ und „Durchschnittsnote der drei Fächer Mathe, Deutsch und NWA“ auf

120



8.2 Überprüfung der Konstruktvalidität

Abbildung 8.5: Person-Item-Location Verteilung für Probanden mit (Sys, rot)
bzw. ohne (NichtSys, blau) Intervention zu systemischem Denken.

Unterschiede geprüft.
Zunächst wurden Grafiken erstellt, um Itemlocations in verschiedenen Stichpro-

bengruppen zu vergleichen. Exemplarisch ist die Item Characteristic Curve von
Item 19 für die Gruppenvariable „Intervention“ (Intervention zu systemischem
Denken erhalten vs. nicht erhalten) abgebildet (vgl. Abb. 8.6). Die Grafik ver-
anschaulicht, dass keine Interaktionen vorliegen. So ist die Fläche zwischen der
roten und blauen Kurve (Intervention erhalten vs. nicht erhalten) relativ schmal
und die Parameter für beide Kurven sind sehr ähnlich. Die Item Characteristic
Curves der Items für die verschiedenen Gruppenvariablen wurden auf diese Weise
geprüft.
Statistisch wurden die Ergebnisse der Varianzanalysen aller Items mit der Grup-

penvariablen Intervention zu systemischem Denken betrachtet. Es zeigte sich bei
keinem Item ein signifikanter Haupteffekt für diese Variable (uniform DIF). Auf-
grund multipler Vergleiche wurde das Alpha-Level von .05 nach der Bonferroni-
Korrektur adjustiert, 0.05/45 = 0.001111. Non-uniform DIF lag ebenfalls bei
keinem Item vor. Auch für die Gruppenvariablen Geschlecht und Gesamtnote
ergaben sich keine uniformen oder non-uniformen DIFs (vgl. Tabellen 8.4, 8.5
und 8.6). Den Tabellen ist zu entnehmen, dass keine signifikanten Haupteffekte
(jeweils erste Spalte, z.B. Interventionsgruppe) oder Interaktionseffekte (jeweils
letzte Spalte, z.B. Interventionsgruppe x Class Intervall) auf dem angegebenen
Alpha-Level vorlagen. Insgesamt gab es keine Hinweise auf Itembias, so dass ge-
währleistet ist, dass bei den Items auch zwischen verschiedenen Personengruppen
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Abbildung 8.6: Item Characteristic Curve von Item 19 für die Gruppenvariable
Intervention.

die gleiche Beziehung zur jeweiligen Ausprägung im Zielmerkmal (systemisches
Denken) bestand.

Eindimensionalität der Skala. Um die Eindimensionalität der Skala mit den
15 Items zu testen, wurde zunächst eine Faktorenanalyse (Hauptkomponenten-
analyse) über die Residuen berechnet. Alle Interkorrelationen der Items waren
r < .30. Dies deutet einerseits auf lokale stochastische Unabhängigkeit der Items
hin. Andererseits zeigen die niedrigen Interkorrelation der Residuen, dass nach Ex-
traktion des Raschfaktors (systemisches Denken) kein weiterer interpretierbarer
Faktor verbleibt, was auf Eindimensionalität der Skala hinweist.
Des Weiteren wurde erneut eine Hauptkomponentenanalyse über die Residuen

durchgeführt, um zwei divergente Itemsets zu identifizieren. Das eine Itemset er-
gibt sich aus den Items, die positiv auf den ersten Faktor laden, das zweite Subset
aus den Items, die negativ darauf laden. Anschließend wurden für die Versuchs-
personen t-Tests für die Unterschiede in den geschätzten Personenparametern aus
Itemset 1 gegen Itemset 2 berechnet. Das Ergebnis spricht für die Eindimensionali-
tät der Skala, da weniger als 5 % der t-Tests signifikant werden (20 von 375 t-Tests
auf 5% Niveau signifikant). Weiter wurde ein 5 % -Konfidenzintervall für einen
Binomialtest für die beobachtete Anzahl signifikanter t-Tests berechnet. Das Er-
gebnis zeigt, dass der Wert im Konfidenzintervall liegt und untermauert somit die
Annahme der Eindimensionalität. Geht man davon aus, dass die Abweichungen
der Schätzwerte, die aus den beiden Itemsets abgeleitet wurden, normal verteilt
sind, ist diese Annäherung robust genug, um eine mögliche Multidimensionalität
aufzudecken (Tennant, & Pallant, 2006).
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Tabelle 8.4: Varianzanalysen zur Überprüfung von DIF für die Gruppenvariable
Interventionsgruppe

Interventionsgruppe Class Intervall Interventionsgr. x Cl. Int.
Item MS F df p MS F df p MS F df p
1 4.06 3.91 1 0.05 1.79 1.72 7 0.10 0.61 0.59 7 0.77
2 0.21 0.21 1 0.64 1.18 1.20 7 0.30 0.55 0.56 7 0.79
3 0.93 0.95 1 0.33 1.48 1.51 7 0.16 1.14 1.16 7 0.33
4 0.00 0.00 1 0.95 1.48 1.57 7 0.14 1.37 1.46 7 0.18
5 2.37 2.42 1 0.12 1.26 1.28 7 0.26 0.69 0.70 7 0.67
6 0.09 0.08 1 0.77 0.72 0.72 7 0.66 1.54 1.53 7 0.16
7 2.84 2.89 1 0.09 1.47 1.50 7 0.16 0.59 0.60 7 0.76
9 0.21 0.20 1 0.66 2.78 2.63 7 0.01 0.85 0.80 7 0.58
11 2.56 2.47 1 0.12 0.89 0.85 7 0.54 1.40 1.35 7 0.22
12 0.91 0.94 1 0.33 2.69 2.76 7 0.01 0.54 0.55 7 0.79
15 2.17 2.95 1 0.09 4.20 5.72 7 0.00 1.48 2.02 7 0.05
16 0.52 0.61 1 0.43 0.44 0.52 7 0.82 0.80 0.94 7 0.47
17 1.19 1.44 1 0.23 3.82 4.64 7 0.00 0.42 0.51 7 0.83
18 0.07 0.08 1 0.78 0.27 0.31 7 0.95 1.12 1.31 7 0.25
19 0.01 0.01 1 0.93 0.63 0.87 7 0.60 0.72 0.90 7 0.51

Bonferroni: N = 45; Prob. = 0.001111

Reliabilität. Die Reliabilität der Skala mit den verbleibenden 15 Items betrug
im Vortest PSI (Person Separation Index) = .54 und im Nachtest PSI = .70.
Die Reliabilität ist für den Vortest als gering und für den Nachtest als zufrieden
stellend zu bewerten. Wie Lienert und Raatz (1998) anmerken, sind Reliabilitäten
in Höhe von .50 und .70 ausreichend, um Vergleiche zwischen Gruppen anzustellen.
Somit sind die Reliabilitäten des Instruments für die Zwecke der vorliegenden
Arbeit ausreichend hoch.

Die relativ niedrigen Reliabilitäten ordnen sich in bisherige Befunde ähnlicher
Forschungen ein. So berichten Autoren von Instrumenten zu systemischem Denken
oder komplexem Problemlösen ähnlich niedrige Reliabilitätswerte (z.B. Mischo &
Rieß, 2008; Wirth & Funke, 2005). Die niedrige Reliabilität könnte durch das Item-
format verursacht sein. Die meisten Items lagen im Multiple-Choice-Format vor,
was lediglich zu dichotomen Antwortbewertungen führte. Items dieses Formats
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Tabelle 8.5: Varianzanalysen zur Überprüfung von DIF für die Gruppenvariable
Geschlecht

Geschlecht Class Intervall Geschlecht x Class Int.
Item MS F df p MS F df p MS F df p
1 6.16 5.95 1 0.02 1.83 1.77 7 0.09 0.50 0.48 7 0.85
2 0.48 0.49 1 0.49 1.12 1.14 7 0.34 0.84 0.86 7 0.54
3 1.81 1.84 1 0.18 1.44 1.46 7 0.18 0.99 1.01 7 0.42
4 1.11 1.19 1 0.28 1.53 1.64 7 0.12 1.50 1.60 7 0.13
5 5.34 5.49 1 0.20 1.29 1.33 7 0.23 0.79 0.81 7 0.58
6 5.94 5.93 1 0.02 0.74 0.74 7 0.64 0.91 0.91 7 0.50
7 0.27 0.27 1 0.60 1.78 1.49 7 0.17 0.54 0.55 7 0.80
9 1.88 1.80 1 0.18 2.75 2.63 7 0.01 1.34 1.28 7 0.26
11 0.28 0.27 1 0.60 0.90 0.86 7 0.54 1.21 1.16 7 0.33
12 2.91 3.01 1 0.08 2.65 2.74 7 0.01 0.94 0.97 7 0.45
15 0.43 0.57 1 0.45 4.19 5.54 7 0.00 0.38 0.50 7 0.84
16 4.60 5.50 1 0.02 0.44 0.52 7 0.82 0.67 0.80 7 0.60
17 0.37 0.45 1 0.50 3.82 4.61 7 0.00 0.17 0.20 7 0.98
18 2.63 3.06 1 0.08 0.29 0.33 7 0.94 0.76 0.88 7 0.52
19 1.20 1.50 1 0.22 0.64 0.80 7 0.59 0.85 1.06 7 0.39

Bonferroni: N = 45; Prob. = 0.001111

besitzen somit eine geringere Differenzierungsfähigkeit, als halboffene oder offene
Items (vgl. dazu auch Abschn. 7.2.2). Dazu berichtet beispielsweise auch Möller
(2011), dass Items mit offenem Format in einer Studie zu Kompetenzen der Er-
kenntnisgewinnung im Fach Biologie insgesamt eine höhere Reliabilität und besse-
re Trennschärfen aufwiesen. Eine geringfügige Änderung des Itemformats könnte
in zukünftigen Testinstrumenten sowohl zu einer ökonomischen Testbearbeitung,
als auch zu einer höheren Differenzierungsfähigkeit führen: Statt die richtige Ant-
wortoption aus mehereren Alternativen wählen zu lassen, müssten lediglich alle
Antwortoptionen von den Probanden als entweder richtig oder falsch eingeschätzt
werden.

Erneute Überprüfung des Kompetenzmodells. Das Kompetenzmodell, das
dem Test zugrunde liegt, wurde bereits in Abschnitt 7.3 mittels einer Varianz-
analyse getestet. Es zeigte sich, dass sich die Items der drei postulierten Kom-
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Tabelle 8.6: Varianzanalysen zur Überprüfung von DIF für die Gruppenvariable
Gesamtnote

Gesamtnote Class Intervall Gesamtnote x Class Int.
Item MS F df p MS F df p MS F df p
1 0.10 0.10 1 0.76 1.60 1.51 7 0.16 0.29 0.27 7 0.96
2 0.74 0.74 1 0.39 1.07 1.08 7 0.38 1.85 1.87 7 0.07
3 0.01 0.01 1 0.91 1.27 1.27 7 0.26 0.91 0.91 7 0.50
4 0.03 0.03 1 0.86 1.24 1.33 7 0.23 1.35 1.45 7 0.18
5 0.19 0.20 1 0.66 0.92 0.97 7 0.45 3.26 3.45 7 0.00
6 0.01 0.01 1 0.92 1.30 1.31 7 0.24 0.46 0.46 7 0.86
7 1.07 1.14 1 0.29 1.14 1.21 7 0.30 0.97 1.03 7 0.41
9 7.36 6.98 1 0.01 2.55 2.42 7 0.02 0.21 0.20 7 0.99
11 0.29 0.28 1 0.60 0.75 0.71 7 0.66 1.05 1.00 7 0.43
12 1.90 1.94 1 0.16 1.86 1.90 7 0.07 1.06 1.08 7 0.37
15 1.08 1.41 1 0.24 3.31 4.30 7 0.00 1.35 1.76 7 0.09
16 0.58 0.69 1 0.41 0.83 0.99 7 0.44 0.89 1.06 7 0.39
17 1.11 1.32 1 0.25 3.15 3.74 7 0.00 0.09 0.10 7 0.99
18 0.12 0.13 1 0.72 0.22 0.24 7 0.98 0.34 0.37 7 0.92
19 0.00 0.00 1 0.95 0.47 0.58 7 0.77 1.23 1.52 7 0.56

Bonferroni: N = 45; Prob. = 0.001111

petenzstufen in ihren Schwierigkeiten wie angenommen unterschieden. Auf einer
Item Map (auch Wright Map; Wilson, 2005), die aus der Rasch-Analyse gewonnen
wurde, kann nun die Anordnung der Items nach ihrer Schwierigkeit auf der Skala
genauer betrachtet werden.
In Abbildung 8.7 sind die Schwierigkeiten der einzelnen Items der drei Kompe-

tenzstufen (1: blau, Systemwissen; 2: grün, Systemmodellierung; 3: rot, Modellan-
wendung) aus dem Vortest dargestellt. Auf der linken Seite sind die Fähigkeiten
der Probanden abgetragen, auf der rechten Seite sind die Items entsprechend ih-
rer Schwierigkeiten aufgereiht. Item 15 hat als schwierigstes Item den höchsten
Logit-Wert und Item 7 als leichtestes den niedrigsten Logit-Wert.
Gemäß des angenommenen Kompetenzmodells müssten sich auf der Item-Map

alle blauen Items unten, anschließend die grünen Items in der Mitte und ganz
oben alle roten Items einreihen. Entgegen der Erwartung streuten die Items aus
Stufe 2 über die gesamte Skala. Somit konnte die theoretisch postulierte Kompe-
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8 Validierung des Tests für systemisches Denken

tenzstufe 2 empirisch nicht nachgewiesen werden. Der Item-Map kann jedoch auch
entnommen werden, dass sich die Items der Stufe 1 und 3 wie erwartet abgrenzen
lassen und in ansteigend gestufter Schwierigkeit vorlagen. Item 6 markiert den
Übergang von der ersten zur dritten Kompetenzstufe.
Insgesamt untermauern die Daten nur teilweise das angenommene Kompetenz-

modell. Dieser Befund kann möglicherweise damit erklärt werden, dass der Nach-
weis von Kompetenzstufen mit einem kurzen Test mit wenigen Items schwierig
ist. So bildete der Test nicht alle im Kompetenzmodell aufgeführten Kompetenzen
systemischen Denkens mit Items ab. Für eine erneute Prüfung des Kompetenz-
modells wäre es vorteilhaft, jede im Kompetenzmodell enthaltene Kompetenz mit
mindestens einem Item zu berücksichtigen.
Darüber hinaus ist eine Unterteilung der Skala in Kompetenzstufen aufgrund

der niedrigen Reliabilität des Tests wenig sinnvoll. Für weitere Forschungen soll-
te ein Testinstrument mit einer höheren Reliabilität entwickelt werden. Denkbar
wäre die Nutzung des erwähnten Itemformats, bei dem die Probanden alle Antwor-
ten als richtig oder falsch bewerten müssen. Erst mit einem sehr viel reliableren
Messinstrument könnte dann eine Unterteilung der Skala in drei Kompetenzstufen
vorgenommen werden.

Abbildung 8.7: Item-Map der 15 Items aus Kompetenzstufe 1 (blau), 2 (grün)
und 3 (rot).
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8.2 Überprüfung der Konstruktvalidität

Ergebnisse und Diskussion zur Konstruktvalidität

Berechnet wurden Korrelationen zwischen dem Testscore im systemischen Denken
(Personenparameter des Prätests aus der Rasch-Analyse) und den Schulnoten der
SchülerInnen in den Fächern Deutsch, Mathe und NWA sowie Testwerten im CFT-
Matrizentest und Testwerten eines Instruments zur Erfassung experimenteller Pro-
blemlösefähigkeit. Es werden niedrige Korrelationen des Personenparameters mit
den genannten Variablen erwartet (diskriminante Validität).
Tabelle 8.7 gibt die Korrelationen zwischen systemischem Denken und den ein-

zelnen Variablen wieder. Es kann festgestellt werden, dass Mädchen bessere Leis-
tungen als Jungen im Test zu systemischem Denken erzielten (r = .14**). Dieses
Ergebnis deckt sich mit Befunden einiger Studien, die belegen, dass Mädchen in
dieser Altersklasse häufig bessere Leistungen als Jungen aufweisen (z.B. Krohne,
Meier & Tillmann, 2004; Stamm, 2008).

Tabelle 8.7: Konstruktvalidierung: Korrelationen zwischen systemischem Denken
und weiteren Variablen.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Syst. Denken – .14** -.07 -.18** -.23** -.19** .12* .40**
2. Geschlecht – .01 -.26** .06 -.03 -.05 .15*
3. Alter – -.04 .06 .05 -.04 -.07
4. Note Deutsch – .28** .36** .06 -.26**
5. Note Mathe – .42** -.17** -.22**
6. Note NWA – .01 -.22**
7. CFT-Matrizentest – .22**
8. Exp. Problemlösen –

* Korrelation auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant
** Korrelation auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant

Es zeigten sich erwartungskonform niedrige Korrelationen zu den kognitiven Va-
riablen. So bestanden geringe negative Korrelationen zwischen dem Konstrukt des
systemischen Denkens und den Noten in den Fächern Deutsch (r = -.18**), Ma-
the (r = -.23**) und NWA (r = -.19**). Diese Korrelationen fielen negativ aus,
da höhere Werte in der Schulnote - im Gegensatz zu Punktwerten im Test - einer
schlechteren Leistung entsprechen. Die Höhe der Korrelationen deuten darauf hin,
dass die Fähigkeit zum systemischen Denken in geringemMaße mit Leistungen der
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8 Validierung des Tests für systemisches Denken

drei Fächer in Zusammenhang steht. So sind Lesekompetenz, bzw. Textverständ-
nis, mathematische Fähigkeiten und Vorwissen im Fach NWA nur in geringem
Maße für die Testleistung im systemischen Denken von Bedeutung.
Auch die Fähigkeit zum logischen Denken, gemessen mit dem CFT-Matrizentest,

wies lediglich eine niedrige Korrelation zu systemischem Denken auf (r = .12*).
Bei den Items zu systemischem Denken handelt es sich somit nicht um Aufgaben,
die fälschlicherweise vielmehr Intelligenz erfassen. Insgesamt ergaben sich plausi-
ble Korrelationen zwischen systemischem Denken und diesen kognitiven Variablen,
von denen angenommen wurde, dass sie in gewissem - jedoch nicht erheblichen -
Maße mit dem Konstrukt in Beziehung stehen.
Zwischen systemischem Denken und experimenteller Problemlösefähigkeit er-

gab sich hingegen eine Korrelation in mittlerer Höhe (r = .40**). Bezüglich dieses
Zusammenhangs bestand die Annahme, dass es sich um unabhängige Konstruk-
te handelt, die wenig miteinander in Zusammenhang stehen. Für diesen Befund
können mehrere Erklärungen gefunden werden. So lassen sich bei näherer inhalt-
licher Betrachtung des Konstrukts der experimentellen Problemlösefähigkeit (wie
es von Rösch, 2012, für seine Dissertation definiert und gemessen wurde) einige
Ähnlichkeiten zu Kompetenzen systemischen Denkens feststellen. Um ein Experi-
ment planen zu können, müssen beispielsweise Variablen identifiziert werden. Die
Identifikation von Elementen eines Wirklichkeitsbereichs ist ebenfalls Bestandteil
systemischen Denkens. Eine weitere Komponente experimenteller Problemlösefä-
higkeit ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Langzeitbeobachtungen.
Dieser Aspekt ähnelt dem Wissen, dass ein System einer Dynamik unterliegt. In
beiden Konstrukten ist somit das Wissen, dass sich Variablen über die Zeit hinweg
verändern können, von Bedeutung. Eine weitere Parallele zwischen beiden Kon-
strukten liegt in der Identifikation von Wechselwirkungen zwischen Elementen.
So ist es Ziel beim Experimentieren, die Interaktion zwischen zwei Variablen zu
verstehen. Auch beim systemischen Denken gilt es, Relationen zwischen zwei Va-
riablen zu verstehen - jedoch ist es zudem Ziel beim systemischen Denken, noch
viele weitere Zusammenhänge zu identifizieren. Weiter ist es denkbar, dass die
Korrelation auf domänenspezifisches Vorwissen zurückgeführt werden kann, da
die Items beider Tests inhaltlich in den Themenbereich Ökosystem Wald fallen.
Möglich wäre auch, dass der Test zur Erfassung experimenteller Problemlösefähig-
keit nicht ausschließlich das gewünschte Zielkonstrukt erfasst, da es sich bei dem
Test - genau wie beim Test für systemisches Denken - nicht um ein standardisiertes
Instrument handelt.
Zusammenfassend kann hinsichtlich der diskriminanten Validität festgehalten

werden, dass bis auf die Korrelation zu experimenteller Problemlösefähigkeit alle
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Korrelationen den Erwartungen entsprachen. So lagen niedrige Korrelationen zwi-
schen systemischem Denken und Schulnoten sowie Intelligenz vor. Die Korrelation
zwischen Testwerten im systemischen Denken und experimenteller Problemlösefä-
higkeit fiel jedoch höher aus, als erwartet. Die mittlere Korrelation in Höhe von
r = .40** ist vermutlich in erster Linie auf den gemeinsamen Testinhalt (Öko-
system Wald) zurückzuführen und stellt somit nicht die Eigenständigkeit beider
Konstrukte in Frage. Eine genauere Untersuchung des Zusammenhangs zwischen
systemischem Denken und experimenteller Problemlösefähigkeit könnte Gegen-
stand weiterer Studien sein.

8.3 Fazit

Dieses Kapitel hatte die Prüfung der Validität des konstruierten Tests für syste-
misches Denken zum Gegenstand. Die Inhaltsvalidität wurde anhand von zwei
Expertenbefragungen getestet. Die Ergebnisse zeigten, dass alle Items der endgül-
tigen Testversion als repräsentative Aufgaben zu systemischem Denken angesehen
werden können. Darüber hinaus ergab sich eine gute Übereinstimmung der Zutei-
lung der Items zu den drei Kompetenzstufen zwischen der Itementwicklerin und
den fünf Experten.
Die faktorielle Validität wurde mittels faktorenanalystischer Verfahren getestet.

Die Ergebnisse wiesen erwartungskonform darauf hin, dass die entwickelte Skala
für systemisches Denken eindimensional ist.
Ergebnisse der Rasch-Analyse wiesen des Weiteren darauf hin, dass das entwi-

ckelte Kompetenzmodell zu systemischem Denken von den Daten teilweise unter-
mauert wurde. So ordneten sich zwar die Items aus Kompetenzstufe 2 (Modell-
bildung) nicht wie erwartet auf der Skala an, allerdings konnte gezeigt werden,
dass alle Items, die inhaltlich zur Kompetenzstufe 1 (Systemwissen) gehörten,
leichter waren als alle Items aus Kompetenzstufe 3 (Modellanwendung). Obwohl
aufgrund der Reliabilität des Tests eine Unterteilung der Skala in drei Kompe-
tenzstufen nicht zulässig ist, so deuten die Ergebnisse jedoch tendentiell auf die
zwei abgrenzbaren Kompetenzstufen 1 und 3 hin.
Die Konstruktvalidität wurde mittels korrelativer Zusammenhänge zu weiteren

Variablen geprüft. Um intervallskalierte Daten für diese Analyse zu erhalten, wur-
de zunächst eine Rasch-Analyse durchgeführt. Die Befunde weisen darauf hin, dass
der Test rasch-skalierbar ist, dass die Items hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für die
SchülerInnen angemessen sind und dass die resultierende Skala zu systemischem
Denken eindimensional ist. Die aus der Rasch-Analyse gewonnenen Personenpara-
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8 Validierung des Tests für systemisches Denken

meter wurden anschließend zur Testung der Konstruktvalidität mit den weiteren
Variablen korreliert. Da bislang kein standardisiertes Testverfahren für systemi-
sches Denken vorliegt, konnte lediglich die diskriminante Validität (mittels Korre-
lationen zu konstruktfernen Variablen) getestet werden. Wie erwartet, zeigten sich
Korrelationen in geringer Höhe zu Schulnoten in Mathe, Deutsch und NWA sowie
Intelligenz. Die Korrelation zwischen systemischem Denken und experimenteller
Problemlösefähigkeit fiel hingegen höher aus als erwartet. Diese Korrelation kam
möglicherweise durch den gleichen Erhebungskontext Ökosystem Wald zustande.
Bei genauer Betrachtung beider Konstrukte wurden außerdem Ähnlichkeiten, wie
bspw. die Identifikation von Variablen, die Identifikation von Wechselwirkungen
sowie das Wissen um zeitliche Veränderungen von Variablen festgestellt. Weiter
handelte es sich bei dem Test zur Erfassung experimenteller Problemlösefähigkeit
nicht um ein standardisiertes Verfahren, so dass nicht auszuschließen ist, dass der
Test nicht ausschließlich experimentelle Problemlösefähigkeit erfasst.
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9 Evaluation einer
Unterrichtskonzeption für
systemisches Denken

Das erste Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Entwicklung und Validie-
rung eines Tests für systemisches Denken. Nachdem in den beiden vorangegange-
nen Kapiteln gezeigt werden konnte, dass der entwickelte Test geeignet ist, um
systemisches Denken bei SchülerInnen der Sekundarstufe I anhand der Thematik
Ökosystem Wald zu messen, soll im Folgenden das zweite Ziel der Arbeit behan-
delt werden - die Evaluation einer neu entwickelten Intervention für systemisches
Denken.

9.1 Methode
Zur Beantwortung der Frage, ob die Intervention wirksam ist, wurden die Daten
aus der Studie zur Konstruktvalidierung (vgl. Abschn. 8.2.1) herangezogen.

Design
Die Studie folgte einem quasiexperimentellen Vier-Gruppen-Prä-Posttest-Design
(vgl. Tab. 9.1), wie es in Abschnitt 8.2.1 näher beschrieben ist.

Instrumente
Zur Messung systemischen Denkens wurde der entwickelte Test (vgl. Abschn. 7.3)
eingesetzt.
Da Befunde einiger Studien darauf hinweisen, dass Kompetenzen systemischen

Denkens mit motivationalen Variablen korreliert sind (Klieme, Funke, Leutner,
Reimann & Wirth, 2001a), wurde zusätzlich die motivationale Orientierung im
Fach NWA erhoben, um diese Variable als Kovariate aufnehmen zu können. Die
Erfassung der motivationalen Orientierung im Fach NWA erfolgte mittels der vier
hauptladenden Items der Skala Lernzielorientierung (Items 5, 12, 16 und 28; Cron-
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EG 6 Klassen; n = 145 N O XSYS O

KG1 4 Klassen; n = 96 N O XNU O

KG2 4 Klassen; n = 89 N O XÖKO O

KG3 6 Klassen; n = 118 N O XEXP O

Tabelle 9.1: Versuchsplan (SYS = Förderung systemischen Denkens anhand des
Themas Ökosystem Wald; NU = naturwissenschaftlicher Unterricht
ohne ökologische Inhalte; ÖKO= naturwissenschaftlicher Unterricht
mit ökologischen Inhalten; EXP = Förderung experimenteller Pro-
blemlösefähigkeit anhand des Themas Ökosystem Wald; N = Nicht-
Randomisierung; O = Operationalisierung; X = Treatment).

bach’s α = .58) sowie der vier hauptladenden Items der Skala Arbeitsvermeidung
(Items 11, 15, 19 und 27; Cronbach’s α = .78) des SELLMO (Spinath, Stiensmeier-
Pelster, Schöne & Dickhäuser, 2002). Die Items wurden für diesen Zweck für das
Fach NWA umformuliert.

Stichprobe
An der Studie nahmen 448 SchülerInnen (43.3% weiblich; mittleres Alter 11.8,
Min - Max: 10 - 14 Jahre) aus 20 Klassen der 6. Klassenstufe an acht Realschulen
teil.

Ablauf
Der Test zur Erfassung systemischen Denkens wurde in allen vier Bedingungen
vor und nach der Unterrichtsdurchführung (13 Unterrichtsstunden) eingesetzt.
Nach der Testbearbeitung erhielten die SchülerInnen jeweils kleine Incentives. Die
Testdurchführung erfolgte durch die zuvor geschulten Lehrkräfte.

In Bedingung KG1 unterrichteten die Lehrkräfte das Fach NWA anhand ihrer ei-
genen Unterrichtsvorbereitungen. In dieser Gruppe wurde lediglich sichergestellt,
dass ökologische Themen weder vor noch während der Studie behandelt wurden.
In Bedingung KG2 unterrichteten die Lehrkräfte das Fach NWA ebenfalls anhand
ihrer eigenen Vorbereitungen, allerdings behandelten sie in dieser Gruppe mit
den SchülerInnen ökologische Themen. Lehrkräfte, die mit ihrer Klasse der Bedin-
gung KG3 zugeteilt waren, erhielten ein Unterrichtskonzept (entwickelt von Herrn
Frank Rösch). Das Konzept umfasste 13 Unterrichtsstunden zur Förderung experi-
menteller Problemlösefähigkeit anhand ökologischer Themen und wurde den Lehr-
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kräften in einer Schulung vorgestellt. Darüber hinaus erhielten sie Unterrichtsma-
terialien und eine entsprechende Handreichung. Diejenigen LehrerInnen, die zur
Experimentalbedingung gehörten, unterrichteten nach einem vorgegebenen Unter-
richtskonzept (entwickelt von Frau Anneke Vogel). Mit dieser Unterrichtseinheit
sollte systemisches Denken anhand ökologischer Themen vermittelt werden. Vor
der Studie nahmen die Lehrkräfte der Experimentalbedingung an einer Schulung
zum Förderkonzept teil. Zusätzlich erhielten sie Unterrichtsmaterialien und eine
dazugehörige Handreichung. Die Unterrichtseinheit umfasste 13 Stunden und folg-
te der Problemorientierung als leitendem Unterrichtsprinzip. Der Unterricht war
zudem auf die Forderungen des Bildungsplans für das Fach NWA für Realschu-
len des Landes Baden-Württemberg ausgerichtet. Inhaltlich wurden Themen wie
Nachhaltigkeit, Funktionen des Waldes und Nutzungskonflikte, Nährstoffkreislauf,
Nahrungsnetze sowie Totholz, Auerhuhn, Specht und der Borkenkäfer aus systemi-
scher Sicht behandelt. Auch der Umgang mit unterschiedlichen Systemmodellen
wurde eingeführt. Eine detaillierte Beschreibung des Unterrichtskonzepts findet
sich bei Vogel (in Vorbereitung).
Die SchülerInnen der Experimentalbedingung sowie der Gruppe KG3 verbrach-

ten zudem zwei Praxistage an einem Naturschutzzentrum (Ruhestein im Nord-
schwarzwald). Dort wurden die behandelten Fachinhalte praxisnah vertieft (die
Konzepte wurden von Frau Anneke Vogel für die Experimentalbedingung und von
Herrn Frank Rösch für die Bedingung KG3 ausgearbeitet).
Von den Lehrkräften verfasste Unterrichtsprotokolle wiesen darauf hin, dass

sowohl die Intervention zur Förderung systemischen Denkens, als auch die Unter-
richtseinheiten in den Kontrollgruppen wie geplant stattfanden.
Im Folgenden wird geprüft und berichtet, ob die Intervention möglicherweise

dem sog. teaching to the test unterlag. Anschließend erfolgt die Evaluation des
Unterrichtskonzepts.

9.2 Ergebnisse
Eine Analyse über alle Bedingungen ergab, dass sich die SchülerInnen zwischen
den vier Bedingungen hinsichtlich Geschlecht1 (χ2(3, N = 448) = 6.52, p = .09)
sowie Alter, Werten im CFT-Matritzentest und Zeugnisnoten (Durchschnittsnote

1Da ein tendentieller Geschlechtsunterschied in den Bedingungen bestand, wurde geprüft, ob
sich diese Ungleichverteilung begünstigend auf die Hypothese auswirkt. Ergebnisse einer
ANOVA mit Messwiederholung gaben Hinweis darauf, dass in der EG keine Interaktion
zwischen Messzeitpunkt und Geschlecht bestand, F(1, 135) = .02, p = .88. Daher geht die
Geschlechtsvariable in die folgenden Analysen nicht weiter ein.
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der Fächer Mathe, Deutsch und NWA) (alle F-Werte < 1, n.s.) nicht unterschie-
den.

Prüfung auf teaching to the test
Zunächst wurde überprüft, ob „teaching to the test“ (dazu z.B. Fuhrmann &
Elmore, 2004; Hamilton, 2003) vorlag. Teaching to the test bedeutet, dass be-
stimmte Aufgaben(typen) gezielt geübt werden, so dass die SchülerInnen bessere
Testleistungen erzielen können. So würde beispielsweise das wiederholte Einüben
von Aufgaben, die in ähnlicher Form im Test enthalten sind, vermutlich zu die-
sem Phänomen führen. Für die vorliegende Studie soll sichergestellt sein, dass die
SchülerInnen tatsächlich Kompetenzen systemischen Denkens erwarben und nicht
lediglich darin geschult wurden, bestimmte Aufgaben korrekt zu lösen.
Zur Testung, ob teaching to the test vorlag, teilte die Entwicklerin der Un-

terrichtskonzeption zunächst die Testitems in „nah“ und „fern“ ein, je nachdem,
ob ein Item als der Intervention tendentiell näher oder ferner zu betrachten ist.
Anschließend erfolgte die Berechnung einer 2 (Itemart: nah vs. fern) x 4 (Art
der Bedingung: EG, KG1, KG2, KG3) Kovarianzanalyse mit Itemschwierigkeiten
im Posttest als abhängige Variable und Itemschwierigkeiten im Prätest als Kova-
riate. Betrachtet wurde die Interaktion zwischen Itemart und der Bedingung, um
feststellen zu können, ob der Einfluss der Itemart (nah vs. fern) auf die Itemschwie-
rigkeit im Posttest für die verschiedenen Bedingungen unterschiedlich ausfällt. In
die Berechnung gingen die (nach der klassischen Testtheorie gebildeten) Werte
aller Items des Tests ein.
Es lag kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Itemart und Bedingung für

die Itemschwierigkeiten vor, F(3, 67) < 1, n.s.. Dieser ausbleibende Interaktions-
effekt zwischen Itemart (nah vs. fern) und der Bedingung (EG, KG1, KG2, KG3)
spricht dafür, dass kein teaching to the test vorlag.
Weiter lag ein signifikanter Haupteffekt der Bedingung für die Itemschwierig-

keiten im Posttest vor, F(3, 67) = 11.27, p < .001, partielles η2 = .34. Für die
Itemart ergab sich kein signifikanter Haupteffekt für die Itemschwierigkeiten im
Posttest, F(1, 67) = 2.27, p = .14.

Evaluation der Intervention
Dugard und Todman (1995) empfehlen für Studien im Bildungsbereich mit Prä-
Posttest-Kontrollgruppendesign die Durchführung von Kovarianzanalysen auf Post-
testwerte mit Prätestwerten als Kovariate. Daher diente eine Kovarianzanalyse
mit den Kovariaten Prätestwerte im systemischen Denken und Motivation (Ar-
beitsvermeidung; Lernzielorientierung) der Überprüfung, ob die Intervention ge-
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eignet ist, um systemisches Denken bei SchülerInnen zu vermitteln. Die Items der
Skala zur Arbeitsvermeidung erfassen das Bestreben von SchülerInnen, möglichst
wenig zu arbeiten. Die Skala zur Lernzielorientierung misst, in welchem Ausmaß
SchülerInnen bemüht sind, in der Auseinandersetzung mit Aufgaben etwas zu
lernen und ihre Kompetenzen zu erweitern. Die Prä- und Posttestwerte entspre-
chen den Personenparametern, die aus der Rasch-Analyse (vgl. Abschn. 8.2.3)
resultierten.
Eine Kovarianzanalyse wird zudem in der Regel dann eingesetzt, wenn vermu-

tet wird, dass Kovariaten, die kein Bestandteil des experimentellen Treatments
sind, einen Einfluss auf die abhängige Variable ausüben (Field, 2009). Kovarian-
zanalysen ermöglichen, den Einfluss von Kovariaten auf die abhängige Variable
herauszupartialisieren. Auf diese Weise können auch anfängliche Unterschiede in
Personenmerkmalen zwischen den Bedingungen statistisch kontrolliert werden.
In der vorliegenden Studie bestanden geringfügige Unterschiede zwischen den

vier Gruppen in den Prätestleistungen zu systemischem Denken. Um diese an-
fänglichen Unterschiede zu berücksichtigen, wurden die Werte des Prätests als
Kovariate aufgenommen. Darüber hinaus kann vermutet werden, dass unterschied-
lich hohe Motivation im Fach NWA zu besseren Testleistungen führt. Es zeig-
ten sich signifikante Korrelationen zwischen der Motivation und den Posttestwer-
ten im systemischen Denken (Arbeitsvermeidung r = .15**, Lernzielorientierung
r = .22**). Die Variablen Arbeitsvermeidung und Lernzielorientierung wurden
ebenfalls als Kovariaten aufgenommen, da sie einen Anteil der Fehlervarianz auf-
klären und somit zu einer erhöhten Teststärke führen können.
Die notwendigen statistischen Voraussetzungen der Kovarianzanalyse (Bortz,

2010) wurden für die Berechnungen überprüft. Im Falle von deren Verletzungen
werden diese im Folgenden berichtet.

Die Ergebnisse der Kovarianzanalyse zeigen, dass auch nach statistischer Kon-
trolle der Kovariaten ein signifikanter Effekt für die Bedingung vorlag, F(3, 445)
= 9.76, p < .05, partielles η2 = .06. Die Kovariate Prätestwerte wies statistisch
bedeutsame Zusammenhänge mit den Posttestwerten auf, F(1, 445) = 130.36,
p < .05, partielles η2 = .23. Gleichermaßen lagen signifikante Zusammenhänge
zwischen Lernzielorientierung und den Posttestwerten vor, F(1, 445) = 6.23, p
< .05, partielles η2 = .01. Für die Kovariate Arbeitsvermeidung zeigte sich kein
statistisch relevanter Zusammenhang mit den Posttestwerten, F(1, 445) = 2.16,
p = .14.
Analyseergebnisse eines geplanten Kontrasts ergaben signifikante Unterschiede

zwischen der Experimentalbedingung und allen drei Kontrollgruppen. So hatten
SchülerInnen der Experimentalbedingung höhere Werte im Posttest, als die Schü-
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lerInnen der Kontrollbedingung KG1, t(445) = -5.41, p < .01. Ebenso erreichten
die SchülerInnen der Experimentalgruppe im Vergleich zu denen der Kontroll-
gruppe KG2 deutlich höhere Werte zum zweiten Messzeitpunkt, t(445) = -2.57,
p = .01. Auch gegenüber der Bedingung KG3 zeigten die SchülerInnen mit der
Intervention zu systemischem Denken signifikant bessere Posttestwerte, t(445) =
-2.21, p < .05. Da es sich um geplante Vergleiche handelt, die hypothesengelei-
tet stattfanden, wurde keine Alpha-Korrektur vorgenommen. Abbildung 9.1 ver-
anschaulicht die Unterschiede in den Posttestwerten des Tests zu systemischem
Denken zwischen den vier Gruppen. Eine Kovarianzanalyse mit den gleichen Va-
riablen, jedoch mit nach der klassischen Testtheorie gewonnenen Testwerten zu
systemischem Denken, führte zu vergleichbaren Ergebnissen.

Abbildung 9.1: Statistisch bedeutsame Unterschiede im systemischen Denken
nach der Intervention zwischen der Experimental- und den drei
Kontrollbedingungen (unter Berücksichtigung der Kovariaten Prä-
testwerte und Motivation); Angabe des Standardfehlers +/- 1 SE.

9.3 Diskussion
Die Ergebnisse der Kovarianzanalyse zur Evaluation der Unterrichtskonzeption
zeigen, dass sich die Intervention als wirksam erwies. So lag auch nach statistischer
Kontrolle der Kovariaten (Arbeitsvermeidung; Lernzielorientierung) ein signifikan-
ter Effekt in mittlerer Höhe für die Bedingung vor. Somit konnte nachgewiesen
werden, dass auch unter Berücksichtigung der Prätestwerte und der motivationa-
len Orientierung zwischen den Bedingungen signifikante Leistungsunterschiede im
Posttest bestanden. Wie erwartet, zeigen die Ergebnisse der Kontrastanalyse, dass
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diejenigen SchülerInnen, die mit der speziell entwickelten Unterrichtskonzeption
gefördert wurden, im Posttest signifikant bessere Werte erzielten, als die Schüler-
Innen der drei anderen Bedingungen. So lagen die Posttestwerte der SchülerInnen
der Experimentalgruppe höher als die der Bedingung KG1. Auch im Vergleich zur
Bedingung KG2 erreichten die SchülerInnen mit der Intervention zu systemischem
Denken wesentlich höhere Werte zum zweiten Messzeitpunkt. Ebenso zeigten die
SchülerInnen der Experimentalgruppe gegenüber denen der Bedingung KG3 bes-
sere Leistungen im Posttest. Eine Kovarianzanalyse mit den nach der klassischen
Testtheorie gewonnenen Werten zu systemischem Denken führte zu sehr ähnlichen
Ergebnissen. Dieser Befund deckt sich mit der Anmerkung von Rost (1999), dass
die Analyse von denselben Daten mittels Verfahren aus beiden Theorierichtungen
(klassisch vs. probabilistisch) analysiert werden können und dabei vergleichba-
re Ergebnisse resultieren. Die Tatsache, dass sich die Unterrichtskonzeption bei
beiden Berechnungen als wirksam erweist, spricht zudem für die Stabilität des
Befundes.
Es könnte vermutet werden, dass Motivationseffekte dazu führten, dass die

SchülerInnen der Bedingung KG1 besonders schlechte Leistungen zeigten. So lern-
ten beispielsweise alle SchülerInnen der Experimentalbedingung und Bedingung
KG3 einige ProjektmitarbeiterInnen an den Tagen beim Naturschutzzentrum ken-
nen, was zu einer erhöhten Motivation für die Teilnahme und Testung geführt ha-
ben könnte. Allerdings lagen die SchülerInnen der Bedingung KG2 mit der Gruppe
KG3 leistungsmäßig nahezu gleichauf, obwohl sie - wie die Gruppe KG1 - weder
zum Naturschutzzentrum fuhren, noch die ProjektmitarbeiterInnen kennenlern-
ten. Die Ergebnisse sprechen eher dafür, dass ökologisches Wissen die Testleistung
beeinflusste, denn im Gegensatz zu Gruppe KG1 wurden sowohl in der Bedingung
KG2 als auch in der Gruppe KG3 ökologische Inhalte behandelt.
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10 Diskussion und Ausblick

Mit dieser Arbeit wurde das Ziel verfolgt, einen Test für systemisches Denken zu
entwickeln und eine entsprechende Intervention für SchülerInnen der Sekundarstu-
fe I zu evaluieren. Bislang existierte kein Test zur Erfassung dieser Fähigkeit, der
psychometrischen Ansprüchen gerecht wird. Die Relevanz der Förderung systemi-
schen Denkens ergibt sich aus der bildungspolitischen Forderung, SchülerInnen
zur Teilnahme an einer nachhaltigen Entwicklung zu befähigen. Im Sinne von
Nachhaltigkeit agieren zu können, setzt Systemkompetenz voraus (Rost, 2006)
und so wird im Rahmen der Diskussion um eine Bildung für nachhaltige Entwick-
lung vielfach gefordert, systemisches Denken zu fördern (z.B. Dawe et al., 2005;
Hlawatsch et al., 2005; Martin, 2005).
Da systemisches Denken zum jetzigen Zeitpunkt ein in der Literatur uneinheit-

lich definiertes Konstrukt ist, ging der Testkonstruktion eine Analyse bisheriger
Konzeptualisierungen von systemischem Denken voraus. Auf Basis dieser beste-
henden Definitionen sowie theoretischen Überlegungen und empirischen Befunden
wurde eine neue Definition systemischen Denkens vorgeschlagen. Systemisches
Denken ist nach dieser Definition ein Konstrukt, das sich aus folgenden drei Kom-
ponenten zusammensetzt: (1) Kenntnis des Systemkonzepts, bzw. Systemwissen,
(2) Modellierung eines Wirklichkeitsbereichs, der als System angesehen werden
kann und (3) Modellanwendung, bzw. Simulation des Modells, um Erklärungen
geben, Prognosen ableiten und zielorientierte Eingriffe planen zu können. In diese
Definition gingen Erkenntnisse aus der Umweltsystemforschung, den Systemwis-
senschaften, der Problemlöseforschung sowie der Forschung zur Mensch-Maschine-
Interaktion ein.
Zur Überprüfung, ob gesetzte Bildungsziele erreicht wurden, werden in der

Bildungsforschung Kompetenzmodelle herangezogen. Kompetenzmodelle enthal-
ten die zu erreichenden Anforderungen in Form von Kompetenzen und bilden
eine wichtige Grundlage zur Konstruktion von entsprechenden Messinstrumenten.
Für systemisches Denken liegt bislang kein theoretisch fundiertes Kompetenzstu-
fenmodell vor. Daher wurde innerhalb der vorliegenden Arbeit ein Kompetenz-
stufenmodell entwickelt. Das Kompetenzstufenmodell basiert auf der theoretisch
hergeleiteten Definition zu systemischem Denken und enthält zahlreiche konkre-
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te Kompetenzen, die in der Gesamtheit das definierte Konstrukt bilden. Dieses
Kompetenzstufenmodell diente sowohl als Grundlage, um eine Intervention zur
Förderung systemischen Denkens zu entwickeln, als auch als Basis für die Test-
entwicklung.
Die in dieser Arbeit aufgegriffene Forschungsfrage sowie das gewählte metho-

dische Vorgehen kommen einem wichtigen Forschungsdesiderat nach. So waren
die bisherigen Definitionen von systemischem Denken relativ abstrakt formuliert,
enthielten nur wenige konkrete Kompetenzen und stellten somit keine optimale
Basis für die Entwicklung von Interventionen und Messinstrumenten dar. Des Wei-
teren existierten - trotz zahlreicher Forderungen, systemisches Denken zu fördern
- vergleichsweise wenige Studien, in denen diese Fähigkeit wirkungsvoll vermit-
telt werden konnte. Insbesondere fehlte es an einer Studie, in der systemisches
Denken bei SekundarstufenschülerInnen ohne Zuhilfenahme von Computersimu-
lationen und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gefördert wird. Einige Studien,
von denen in der Literatur berichtet wird, weisen zudem methodische Mängel
auf (geringe Fallzahlen; keine Kontrollgruppen), so dass Lerneffekte nicht eindeu-
tig auf die Interventionen zurückgeführt werden konnten. Aus diesen Gründen
wurde im Rahmen des Projekts SYSDENA (Systemisches Denken im Umgang
mit Natur als Element der Bildung für nachhaltige Entwicklung; gefördert von
der Stiftung Naturschutzfonds) eine entsprechende Unterrichtseinheit zum Thema
Ökosystem Wald evaluiert, welche zudem auf die Forderungen des Bildungsplans
für das Fach NWA für Realschulen des Landes Baden-Württemberg ausgerichtet
ist. Für die Studie in der vorliegenden Arbeit wurde eine, im Vergleich zu den
bisherigen Untersuchungen, wesentlich größere Stichprobe für die Evaluation der
Intervention gebildet und Kontrollgruppen im Design berücksichtigt.

10.1 Gesamtdiskussion der Ergebnisse

Mit den durchgeführten Studien konnte das postulierte Kompetenzmodell über-
prüft werden. Ergebnisse einer Berechnung nach der klassischen Testtheorie wie-
sen zunächst darauf hin, dass sich die Items der drei Kompetenzstufen erwar-
tungskonform signifikant in ihren Schwierigkeiten unterschieden. Anhand einer
Item-Map, die aus einer Rasch-Analyse gewonnen wurde, konnten anschließend
die Annahmen genauer mit den Daten verglichen werden. Die erwartete Item-
reihung auf der Item-Map trat nur teilweise ein. Es zeigte sich, dass zwei der
drei angenommenen Stufen des Kompetenzmodells durch die empirischen Daten
gestützt werden. So reihten sich die Items der Kompetenzstufe 1 und 3 auf vonein-
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ander abgrenzbaren Bereichen auf der Kompetenzskala an. Allerdings verteilten
sich die Items aus Stufe 2 entlang der gesamten Skala und ließen sich nicht von
den Items aus Stufe 1 und 3 abgrenzen.
Ein möglicher Grund für die Diskrepanz zwischen der theoretischen Annah-

me und den empirischen Befunden könnte darin liegen, dass der Test für die
Überprüfung eines Kompetenzmodells zu wenige Items besaß. Der Test enthielt
19 Items, so dass nicht jede Kompetenz des Kompetenzmodells gemessen wurde.
Für eine Kompetenzmodellüberprüfung wäre es von Vorteil gewesen, wenn das
Messinstrument jede Kompetenz mit mindestens einem Item abbildet. So wurde
beispielsweise bei PISA 2000 selbst bei 35 Items angemahnt, dass die Ergebnisse
aufgrund der geringen Itemzahl mit Vorsicht zu interpretieren seien (vgl. Baumert,
Klieme, Neubrand, Prenzel, Schiefele, Schneider, Stanat, Tillmann & Weiß, 2001).
Aufgrund der begrenzten Erhebungszeit war es in der hier durchgeführten Studie
jedoch nicht möglich, einen längeren Test einzusetzen. In nachfolgenden Untersu-
chungen könnte das Kompetenzmodell mit Hilfe eines Tests mit einer erheblich
größeren Itemanzahl überprüft werden.
Auch der Stichprobenumfang kann eine Ursache für die Diskrepanz zwischen

Theorie und Empirie darstellen. Kompetenzmodelle werden im Rahmen der Bil-
dungsforschung üblicherweise in groß angelegten Studien mit weitaus größeren
Stichproben untersucht (z.B. PISA, TIMSS). Häufig werden dort erhebliche Item-
mengen wiederholt von sehr großen Stichproben bearbeitet. In der vorliegenden
Studie war allerdings eine Kompetenzmodellüberprüfung anhand einer deutlich
größeren Stichprobe aufgrund der begrenzten Mittel nicht möglich. Für zukünftige
Untersuchungen wäre es von Vorteil, das Kompetenzmodell an einer weitaus grö-
ßeren Stichprobe zu testen. Allerdings erbringen selbst Large-Scale-Assessments
nicht zwangsläufig die gewünschte Passung zwischen Items und Kompetenzstufen.
So konnten beispielsweise beim Naturwissenschaftstest von PISA 2000 die den an-
genommenen Kompetenzstufen zugeteilten Itemcluster nicht mit den ermittelten
Schwierigkeitsclustern in Übereinstimmung gebracht werden (Rost, Walter, Cars-
tensen, Senkbeil & Prenzel, 2005, nach Schecker & Parchmann, 2006).
Ein weiterer möglicher Grund könnte in den Items der Kompetenzstufe 3 liegen.

Bei diesen Items galt es, auf Basis von Modellen Prognosen zu treffen, Erklärun-
gen zu geben oder zielgerichtete Eingriffe zu planen. Bei den konstruierten Items
waren die zugrunde liegenden Modelle bereits vorgegeben. Vor dem Hintergrund
der neu vorgeschlagenen Definition zu systemischem Denken wäre es hingegen
wünschenswert, dass die Modelle, die für die Schlussfolgerungen genutzt werden,
von den SchülerInnen selbst gebildet werden. Es ist wahrscheinlich, dass derarti-
ge Items höhere Schwierigkeiten aufweisen und sich folglich eher von Items der
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Stufe 2 trennen lassen. Innerhalb des hier vorgestellten Tests fiel die Entscheidung
jedoch bewusst auf vorgegebene Modelle, um sowohl die Auswertungsobjektivität,
als auch die Testökonomie sicherzustellen.
Möglicherweise muss auch die Annahme von drei Kompetenzstufen systemi-

schen Denkens überdacht werden. Es wäre denkbar, dass es sich weniger um drei
verschiedene, in ihrer Anforderung gestufte, Fähigkeiten handelt, sondern viel-
mehr um Prozesse, die miteinander interagieren. Systemwissen, Modellbildung
und Modellanwendung wären somit wechselseitig voneinander abhängig und wür-
den gemeinsam bei der Bearbeitung von dynamischen komplexen Problemen zum
Tragen kommen. Es ist jedoch auch vorstellbar, dass andere schwierigkeitsbestim-
mende Itemmerkmale zu einer gestuften Anordnung führen. So könnte in zukünf-
tigen Studien getestet werden, ob vielleicht die strukturelle Komplexität der zu
bearbeitenden Systeme einen systematischen Einfluss auf die Lösungswahrschein-
lichkeit ausübt. Um dies zu überprüfen, müsste jedoch sichergestellt sein, dass die
betreffenden Systeme den SchülerInnen gleichermaßen bekannt sind.
Für den entwickelten Test konnte mit Hilfe von mehreren Studien gezeigt wer-

den, dass er zum einen adäquate Itemkennwerte aufweist und zum anderen die
geforderten psychometrischen Eigenschaften erfüllt. So sind die Auswertungsob-
jektivität und die Interpretationsobjektivität gewahrt, da nicht nur für die Items
im Multiple-Choice-Format, sondern auch für die halboffenen und offenen Items
eindeutig festgelegte Richtigantworten vorlagen. Die Durchführungsobjektivität
ist gewährleistet, da die Lehrkräfte in der Testdurchführung geschult wurden und
nach einer schriftlichen Instruktion vorgingen. Schriftliche Protokolle der LehrerIn-
nen wiesen außerdem darauf hin, dass die Testungen problemlos und wie geplant
verliefen.

Die Inhaltsvalidität des Tests wurde anhand von Expertenbefragungen geprüft.
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass nach Meinung der Experten sowohl alle
Items der endgültigen Testversion systemisches Denken messen, als auch die Zu-
ordnung der Items zu den drei Kompetenzstufen als stimmig angesehen werden
kann.
Die Konstruktvalidität des Tests wurde mittels Korrelationen zu (lediglich fer-

nen) Referenzkonstrukten (diskriminante Validität) getestet, da derzeit kein stan-
dardisiertes Instrument zur Erfassung systemischen Denkens vorliegt. Es ergaben
sich erwartungsgemäß niedrige Korrelationen zwischen systemischem Denken und
Schulnoten in den Fächern Mathe, Deutsch und NWA sowie allgemeiner Intelli-
genz. Einzig die Korrelation zu experimenteller Problemlösefähigkeit fiel etwas
höher aus, als erwartet. Dieser Befund legt nahe, dass die beiden erfassten Kon-
strukte Ähnlichkeiten aufweisen. Bei genauerer Betrachtung können tatsächlich
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Ähnlichkeiten zwischen systemischem Denken und experimenteller Problemlösefä-
higkeit festgestellt werden (Identifizierung von Variablen und Wechselwirkungen;
Notwendigkeit der Berücksichtigung von Dynamik). Allerdings ist vermutlich von
größerer Bedeutung, dass beide Fähigkeiten anhand identischer ökologischer Inhal-
te gemessen wurden. Das Erlernen ökologischen Wissens und das Kennenlernen
von Notationen aus dem ökologischen Bereich (z.B. Darstellungsart von Nahrungs-
beziehungen) in beiden Bedingungen könnte ein Grund dafür sein, dass die Test-
werte von systemischem Denken und experimenteller Problemlösefähigkeit korre-
lieren. Für diese Erklärung spricht, dass SchülerInnen der Kontrollbedingung, in
der naturwissenschaftlicher Unterricht mit ökologischen Inhalten gehalten wurde,
deutlich bessere Leistungen erzielten, als die SchülerInnen der Kontrollbedingung,
in der naturwissenschaftlicher Unterricht ohne Behandlung ökologischer Sachver-
halte stattfand. Zugleich erreichten die SchülerInnen aus der Bedingung, in der
ökologische Inhalte im naturwissenschaftlichen Unterricht behandelt wurden, in
etwa gleich hohe Werte im Test zu systemischem Denken wie die SchülerInnen
der Bedingung mit experimenteller Problemlösefähigkeit. Insgesamt stellt eine
Korrelation in mittlerer Höhe jedoch nicht die Eigenständigkeit des Konstrukts
systemisches Denken in Frage. Darüber hinaus handelte es sich bei dem Test zur
Erfassung experimenteller Problemlösefähigkeit nicht um ein validiertes Instru-
ment.
Hinsichtlich der Dimensionalität des Konstruktes wurde angenommen, dass sich

systemisches Denken als eindimensional erweist. Ergebnisse faktorenanalytischer
Verfahren bestätigten die Eindimensionalität der Skala für systemisches Denken.
So lagen im Rahmen der Rasch-Analyse nach Extraktion des Raschfaktors kei-
ne substantiellen Korrelationen zwischen den Residuen der Items vor. Darüber
hinaus zeigten Ergebnisse aus konfirmatorischen Faktorenanalysen, dass das drei-
dimensionale Modell, das aufgrund der drei theoretisch postulierten Kompetenz-
stufen systemischen Denkens ebenfalls überprüft wurde, keine bessere Passung
zu den Daten aufwies, als das eindimensionale. Somit leisten die Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit einen Beitrag zur Erforschung dieses bislang noch wenig un-
tersuchten Konstrukts.
Die Reliabilität der Skala (verbleibende 15 Items der Rasch-Analyse; berech-

net in Form des Person Separation Index, PSI) war zwar vergleichsweise niedrig,
jedoch ausreichend hoch, um die Unterrichtskonzeption zu evaluieren. Eine mögli-
che Ursache der verhältnismäßig niedrigen Reliabilität kann die geringe Itemzahl
sein. Ein längerer Test konnte jedoch aufgrund der begrenzten Erhebungszeit
nicht eingesetzt werden. Ein weiterer Grund für die niedrige Reliabilität könnte
in der Homogenität der Stichprobe liegen, die sich ausschließlich aus Realschüler-
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Innen der Klassenstufe 6 zusammensetzte. Des Weiteren kann das verwendete
Multiple-Choice-Format der Items zu einer geringeren Reliabilität geführt haben.
Für eine Weiterentwicklung des Tests wäre ein Itemformat zu empfehlen, bei dem
jeder Proband für jede Antwortoption angibt, ob er sie als richtig oder falsch
einschätzt.
Tatsächlich sind in der Literatur niedrige Reliabilitäten bei der Erfassung der-

artiger Konstrukte öfter zu finden. Selbst Testinstrumente aus Large-Scale-Assess-
ments weisen mitunter sehr geringe Reliabilitäten auf. Beispielsweise lag im Zu-
sammenhang mit der Erfassung von naturwissenschaftlicher Kompetenz bei PISA
2003 die interne Konsistenz bei der Skala zu mentalen Modellen bei Cronbach’s
α = .58, bei der Skala zu divergentem Denken bei α = .68 und bei der Skala zu
Bewerten bei α = .69 (Rost, Walter, Carstensen, Senkbeil & Prenzel, 2004). Auch
in PISA 2000 wies eine Skala zur Messung von Problemlösekompetenz (Fehlersu-
che) lediglich eine interne Konsistenz von α = .63 auf (Leutner, Wirth, Klieme &
Funke, 2005).
Die psychometrischen Nebengütekriterien der Nützlichkeit und Ökonomie kön-

nen für den entwickelten Test als erfüllt angesehen werden. Das Messinstrument
erfasst ein Merkmal, für dessen Untersuchung laut einschlägiger Literatur prakti-
scher Bedarf besteht (bspw. Ben-Zvi Assaraf & Orpaz, 2010; Martin, 2005; Rieß,
2010; Rost, 2006; Rost et al., 2003) und kann daher als nützlich bewertet werden.
Mit einer Durchführungszeit von 23 Minuten bei 19 Items und der Möglichkeit
der Gruppentestung erwies sich der Test zudem als überaus ökonomisch. Gerade
im Vergleich zu bestehenden Testverfahren zu systemischem Denken, deren Bear-
beitung mehrere Stunden (z.B. Klieme & Maichle, 1994; Ossimitz, 2000) und bis
zu über acht Stunden (z.B. Schecker et al., 1999) dauert, ist der Zeitaufwand von
23 Minuten als sehr gering einzuschätzen.
Die Evaluationsergebnisse für die neu entwickelte Unterrichtseinheit zur Förde-

rung systemischen Denkens belegen, dass die Unterrichtskonzeption wirksam war.
An der Evaluationsstudie nahmen 448 RealschülerInnen der Klassenstufe 6 teil.
Insgesamt wurden 20 Klassen auf vier verschiedene Bedingungen aufgeteilt. In
der Experimentalbedingung fand eine Förderung systemischen Denkens anhand
des Themas Ökosystem Wald statt. In einer Kontrollbedingung erfolgte naturwis-
senschaftlicher Unterricht ohne Behandlung ökologischer Inhalte, in einer zweiten
Kontrollbedingung nahmen die SchülerInnen an naturwissenschaftlichem Unter-
richt mit ökologischen Inhalten teil und in der dritten Kontrollbedingung fand
die Förderung experimenteller Problemlösefähigkeit anhand des Themas Ökosys-
tem Wald statt. Nach der Intervention erzielten die SchülerInnen der Experimen-
talbedingung die besten Testwerte im systemischen Denken. Anhand der Berech-
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nungen konnte ausgeschlossen werden, dass die Effekte durch höhere Motivation,
Leistungsbereitschaft, kognitive Leistungsfähigkeit oder bessere Ausgangstestleis-
tungen in der Experimentalgruppe bedingt sind. Weiter zeigte eine Überprüfung
auf teaching to the test, dass die bessere Leistung der SchülerInnen aus der Experi-
mentalbedingung nicht auf wiederholtes Üben dieser oder ähnlicher Testaufgaben
in der Intervention zurückzuführen ist, sondern dass davon ausgegangen werden
kann, dass mit Hilfe des Treatments tatsächlich Kompetenzen systemischen Den-
kens entwickelt wurden. Die Effektivität der Intervention für systemisches Denken
konnte sowohl mit einer Auswertung nach der klassischen Testtheorie, als auch
anhand der Berechnung einer Rasch-Analyse nachgewiesen werden.

10.2 Kritische Betrachtung der Arbeit

Methodisches Vorgehen. Bezüglich der Studie zur Evaluation der Unterrichts-
einheit kann angemerkt werden, dass die interne Validität aufgrund des metho-
dischen Vorgehens eingeschränkt ist. So wurden beispielsweise nicht alle Schul-
klassen per Zufall den Bedingungen zugewiesen, die Interventionen und auch die
Testungen wurden von verschiedenen Lehrkräften durchgeführt, die Bedingungen
während der Interventionen und Testungen waren zwischen den Schulklassen nicht
vollkommen identisch und auch die Verteilung der Unterrichtsstunden unter der
Woche wichen zwischen den Bedingungen voneinander ab. Eine begrenzte inter-
ne Validität hat zur Folge, dass weniger Alternativerklärungen für das Ergebnis
ausgeschlossen werden können (Sedlmeier & Renkewitz, 2007). Allerdings ist es
für die Wirksamkeitsüberprüfung eines neuen Unterrichtskonzepts von größerer
Bedeutung, festzustellen, ob sich die Intervention im Schulalltag bei vielen ver-
schiedenen Klassen und Lehrkräften als effektiv erweist. Soll ein Studienergebnis
auf alltagsnahe Situationen übertragen werden, gilt es, die Untersuchungssituati-
on so zu gestalten, dass sie mit der Alltagssituation in möglichst vielen Merkmalen
übereinstimmt (Sedlmeier & Renkewitz, 2007). Dementsprechend wurde eine Stu-
die mit relativ realitätsnahem Forschungsdesign gewählt, das eher der externen
Validität (Campbell & Stanley, 1966) zugute kommt.

Zwei weitere Gesichtspunkte können bezüglich des methodischen Vorgehens in
der Evaluationsstudie kritisiert werden. So wurden nur die Lehrkräfte der Expe-
rimentalbedingung und der Kontrollbedingung, in der experimentelle Problemlö-
sefähigkeit gefördert wurde, für die Intervention geschult und auch nur in diesen
Bedingungen verbrachten die SchülerInnen zwei Praxistage an einem Naturschutz-
zentrum. Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass gerade die Praxistage
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oder Schulungen eine Ursache für einen Lernzuwachs bei den SchülerInnen dar-
stellten. Das Vorgehen war pragmatischen Gründen geschuldet. Zum einen war es
nicht möglich, für alle vier Bedingungen Unterrichtskonzepte auszuarbeiten und
die Lehrkräfte darin zu schulen. Dies hätte einen großen Zeitaufwand für die Leh-
rerInnen der Kontrollgruppen bedeutet und unter Umständen die Teilnahme an
der Studie gefährdet. Zum anderen stellten die Fahrten zum Naturschutzzentrum
einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand dar, der nicht für alle Klassen
betrieben werden konnte.
In Bezug auf die Intervention kann angemerkt werden, dass 13 Unterrichtsstun-

den und zusätzliche Aufenthalte an einem Naturschutzzentrum einen beträchli-
chen Zeitaufwand zur Förderung des Zielkonstrukts darstellen. Es ist fraglich, ob
sich ein Unterrichtskonzept von diesem Ausmaß problemlos in den Schulalltag
integrieren lässt. Andererseits kann festgestellt werden, dass die Interventionen
aus bisherigen Studien mitunter deutlich länger waren. Beispielsweise umfasste
das Treatment in der Untersuchung von Ben-Zvi Assaraf und Orion (2005) zum
Thema Wasserkreislauf 45 Unterrichtsstunden. Die Unterrichtseinheit, die für die
vorliegende Studie genutzt wurde, ist auf den Bildungsplan abgestimmt, enthält
Fragestellungen der Nachhaltigkeit und umfasst das Thema Ökosystem Wald, das
in dieser Altersklasse ohnehin zu behandeln ist. Daher kann der Zeitaufwand für
diese Unterrichtseinheit durchaus als gerechtfertigt betrachtet werden. Für eine
detailliertere Bewertung des Unterrichtskonzepts siehe Vogel (Dissertation; in Vor-
bereitung).
Der entwickelte Test für systemisches Denken. Der konstruierte Test zur

Erfassung systemischen Denkens ist sehr ökonomisch und liegt im Paper-Pencil-
Format vor, was einen schnellen und unkomplizierten Testeinsatz im Schulalltag
zur Überprüfung von Kompetenzzuwächsen oder -defiziten ermöglicht. Aussagen
über Leistungen auf SchülerInnenebene sind aufgrund der vergleichsweise nied-
rigen Reliabilität nicht möglich (vgl. dazu Lienert & Raatz, 1998). Für das in
der Studie verfolgte Ziel sowie zur Evaluation weiterer Unterrichtseinheiten zu
systemischem Denken ist die Reliabilität hingegen ausreichend.
Es könnte bemängelt werden, dass einige Items vergleichsweise viel Text enthal-

ten, was zu Schwierigkeiten bei der Bearbeitung durch SchülerInnen ohne Deutsch
als Muttersprache führen könnte. Dem ist entgegenzuhalten, dass keine bedeut-
same Korrelation zwischen der Deutschnote und der Testleistung bestand, was
dafür spricht, dass die korrekte Itembearbeitung kein außerordentlich ausgepräg-
tes Textverständnis voraussetzt.
Bei denjenigen Items, die Modelle mit Pfeilen enthalten, ist auf eine weitere

Schwierigkeit hinzuweisen. Die Pfeile sind in einigen Items passiv („X wird ge-

146
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fressen von Y.“, z.B. Frage 2 in Anhang E) und in anderen wiederum aktiv zu
lesen („Mehr von X führt zu mehr Y.“, z.B. Frage 8 in Anhang E). Die Nutzung
von Pfeilen mit verschiedener Bedeutung kann zu Problemen bei der Bearbeitung
führen. Diese Problematik ergibt sich allerdings aus den Notationen im Bereich
der Ökologie und bei Kausaldiagrammen. Während Nahrungsbeziehungen in der
Ökologie passiv formuliert und gelesen werden, gilt bei der Modellsprache von
Kausaldiagrammen die aktive Schreib- und Leseweise. Werden sowohl Nahrungs-
beziehungen, als auch Kausaldiagramme im Unterricht behandelt, wie es in der
Interventionsstudie der Fall war, entsteht zwangsläufig dieser Bedeutungskonflikt.
Allerdings haben die SchülerInnen im Rahmen der Intervention beide Schreibwei-
sen kennengelernt und es ist davon auszugehen, dass sie nach der Unterrichtsein-
heit mit beiden Pfeilarten angemessen umgehen konnten. Zudem wurde im Test
für jedes Item erklärt, wie die Pfeile zu lesen sind. Weiter war die Itemanordnung
derart gewählt, dass Items mit gleicher Pfeilbedeutung hintereinander standen
und nicht abwechselnd gereiht waren.
Außerdem kann hinsichtlich des Tests bemängelt werden, dass die Anforderun-

gen innerhalb der Items in keiner Relation zur Offenheit, Komplexität und schwie-
rigen Vorhersehbarkeit realer Probleme stehen, wie sie im Kontext der Nachhaltig-
keit tatsächlich auftreten. Es war jedoch Ziel der Intervention, bei SchülerInnen
zunächst eine Grundlage dafür zu schaffen, dass sie Probleme, die in ihrer Kom-
plexität reduziert sind, mit angemessenen Vorgehensweisen bearbeiten können.
Aus den resultierenden Itemschwierigkeiten kann außerdem geschlossen werden,
dass die Items von den SchülerInnen durchaus als anspruchsvoll wahrgenommen
wurden. Insgesamt wäre es sinnvoll, die Förderung der Fähigkeit zum systemi-
schen Denken in höheren Schulklassen erneut aufzugreifen und anhand zuneh-
mend komplexer Probleme und möglicherweise auch unter Zuhilfenahme anderer
Systemmodelle weiter auszubauen.
Das Kompetenzmodell zu systemischem Denken. Hinsichtlich des entwi-

ckelten Kompetenzmodells ist zunächst anzumerken, dass es nicht als vollständig
und abgeschlossen zu betrachten ist. Die enthaltenen Kompetenzen beziehen sich
ausschließlich auf Fähigkeiten, die SchülerInnen der Sekundarstufe I erwerben
können. Es ist daher notwendig, das Kompetenzmodell zu erweitern, wenn es für
eine ältere Zielgruppe gelten soll. Beispielsweise könnten für ältere SchülerInnen
Kompetenzen des Testens und Änderns von Modellen (vgl. Upmeier zu Belzen &
Krüger, 2010) hinzugenommen werden. Dieser Schritt der Validierung des Modells
durch wiederholte Prüfung der Passung von Modell und modelliertem Wirklich-
keitsausschnitt könnte als Zwischenschritt zwischen Modellbildung (Stufe 2) und
Anwendung des Modells für weitergehende Schlussfolgerungen (Stufe 3) eingefügt
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werden. Weiter sind als Systemmodelle bisher lediglich Textmodelle und Kausal-
diagramme im Kompetenzmodell berücksichtigt. Für höhere Klassenstufen könnte
die Nutzung quantitativer Systemmodelle hinzugefügt werden.

10.3 Implikationen für Forschung und Praxis

Der konstruierte Test kann zur Evaluation weiterer neu entwickelter Interventio-
nen für systemisches Denken zum Thema Ökosystem Wald in der Sekundarstufe
eingesetzt werden. Denkbar wäre auch, den Test heranzuziehen, um zu prüfen,
inwiefern die Fähigkeit zum systemischen Denken, die in systemisch ausgerichte-
ten Interventionen zu anderen Inhalten (z.B. Geographie, Physik, Biologie, Che-
mie, Politik oder Wirtschaft) erworben wurde, generalisierbar ist. Möglich wäre
zudem, die Testitems als Formatvorlage zu nutzen, um einen neuen Test mit an-
derem Inhalt (z.B. soziale Systeme) zu entwickeln. Darüber hinaus könnte der
Test auch verwendet werden, um zu prüfen, ob sich Interventionen zu verwandten
Konstrukten (z.B. komplexem Problemlösen, Experimentieren, Modellkompetenz,
Bewertungskompetenz) positiv auf systemisches Denken auswirken. Ein Ziel wei-
terer Forschungsarbeiten könnte auch darin bestehen, einen adaptiven Test für
systemisches Denken zu entwickeln, der sich jeweils an die Leistungsfähigkeit des
Testbearbeitenden anpasst.

In bisherigen Studien wurde systemisches Denken zumeist erfolgreich unter Zu-
hilfenahme von Computersimulationen vermittelt. In einer Studie von Rieß und
Mischo (2010), in der verschiedene Unterrichtskonzeptionen - mit und ohne Com-
putersimulationen - auf Wirksamkeit getestet wurden, blieb der Versuch erfolglos,
systemisches Denken im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zum
Thema Ökologie ohne den Einsatz von Computersoftware zu fördern. Mit der
hier durchgeführten Studie konnte nun gezeigt werden, dass diese Fähigkeit bei
SchülerInnen jedoch ohne Einsatz von Computersimulationen vermittelbar ist.
Die Befunde der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die konzipierte Unterrichtsein-
heit zum Thema Ökosystem Wald im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung
geeignet ist, um bei SchülerInnen der Sekundarstufe I deutliche Lernerfolge im
systemischen Denken zu erzielen. Da sich das Unterrichtskonzept insgesamt bei
verschiedenen Klassen und bei Durchführung von unterschiedlichen Lehrkräften
als wirksam erwies, ist davon auszugehen, dass die Unterrichtseinheit in der all-
täglichen Schulpraxis bei sechsten Klassen effektiv eingesetzt werden kann. Da
das Förderkonzept keine Computersoftware erfordert und eine detaillierte Hand-
reichung enthält, lässt es sich außerdem mit relativ geringem Aufwand implemen-
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tieren. Für die Zukunft wäre es zusätzlich von Vorteil, dass wirksame Unterrichts-
konzepte zu systemischem Denken auch für andere Klassenstufen, Schularten und
zu verschiedenen Inhalten (z.B. hinsichtlich der BNE-Dimensionen Ökonomie und
Sozio-Kulturelles) zur Verfügung stehen.
Das vorgestellte Kompetenzmodell kommt Forderungen nach, die im Zusam-

menhang von Bildungsstandards und deren Überprüfung bestehen. Da validier-
te Kompetenzmodelle letztendlich dazu beitragen können, im Rahmen von Ver-
gleichsarbeiten eine kriteriumsorientierte Rückmeldung für die Schulen zu ermög-
lichen, welche Leistungen die Schülerschaft bereits erbringt und welche Defizite
noch bestehen (Klieme et al., 2003), leisten das Kompetenzmodell und der dazu-
gehörige Test somit einen ersten Beitrag zur strukturierten Förderung und Über-
prüfung von Kompetenzen systemischen Denkens in der Schulpraxis.
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A Vorlagen Expertenbeurteilung

a) Auflistung der einzelnen Kompetenzen
systemischen Denkens

b) Tabelle zur Zuordnung der Items zu
den drei Kompetenzstufen

Abbildung A.1: Verwendete Vorlagen für die Expertenbefragung
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B Konzeptualisierungen
systemischen Denkens

B.1 System Thinking nach Ben-Zvi Assaraf und
Orion (2010)

1. The ability to identify the components of a system and processes within the
system,

2. the ability to identify simple relationships between or among the system’s
components,

3. the ability to identify dynamic relationships within the system,

4. the ability to organize the systems’ components, processes, and their inter-
actions, within a framework of relationships,

5. the ability to identify cycles of matter and energy within the system - the
cyclic nature of systems,

6. the ability to recognize hidden dimensions of the system - to understand
natural phenomena through patterns and interrelationships not seen on the
surface,

7. the ability to make generalizations - to solve problems based on understan-
ding systems’ mechanisms, and

8. the ability to think temporally: retrospection and prediction. Understanding
that some of the presented interaction within the system took place in the
past, while future events may be a result of present interactions.

B.2 Vernetztes Denken nach Bertschy (2008)
1. Perspektivenidentifikation und -differenzierung,
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2. Folgenbetrachtung und

3. Perspektivenzusammenführung.

B.3 Systemisches Denken nach Evagorou, Korfiatis,
Nicolaou und Constantinou (2009)

• Identification of the elements of a system,

• identification of the spatial boundaries of a system,

• identification of temporal boundaries of a system,

• students’ ability to conceive the existence of several subsystems within a
system,

• to identify the influence of elements of the system to the behaviour of other
elements or the whole system,

• to identify the necessary changes that should take place in order to observe
certain patterns, and

• to identify feedback processes within a system.

B.4 Systemisches Denken nach Ossimitz (2000)
• Nicht nur direkte, sondern auch indirekte Wirkungen zu erkennen und zu

beurteilen,

• Rückkopplungen zu erkennen,

• ganze Netze von Wirkbeziehungen aufbauen und verstehen zu können,

• erkennen und Berücksichtigen der Eigendynamik von Systemen,

• die Fähigkeit, zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten zu identifizieren,

• Erkennen der Bedeutung langfristiger Wirkungen,

• Erkennen und Beurteilung charakteristischer systemischer Zeitgestalten (Ver-
zögerungen, periodische Schwingungen, verschiedene Arten von Wachstums-
typen, z.B. linear, exponentiell, logistisch),

• Verständnis für gleichzeitig ablaufende Vorgänge in einem komplexen Sys-
tem und

• die Fähigkeit, systemische Zeitgestalten angemessen darzustellen.
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B.5 Systemisches Denken nach Rieß und Mischo
(2008; 2010)

Fähigkeiten,

• Systemelemente und Wechselbeziehungen bestimmen zu können,

• zeitliche Dimensionen (Dynamiken) zu erfassen sowie

• die Fähigkeit, auf Basis der eigenen Modellierungen Erklärungen geben, Pro-
gnosen treffen und weiche Technologien entwerfen zu können.

B.6 Systemkompetenz nach Rost, Lauströer und
Raack (2003)

Fähigkeit und Bereitschaft,

• einzelne Phänomene als einem größeren System zugehörig zu erkennen,

• Systemgrenzen und Teilsysteme sowohl zu erkennen als auch sinnvoll zu
bilden,

• die Funktionsweise von Systemen zu verstehen und

• aufgrund der Kenntnis der Veränderung einzelner Systemkomponenten Vor-
hersagen über die weitere Entwicklung des Systems zu machen

• sowie deren Umsetzung und Anwendung in verschiedenen Situationen und
Kontexten.

Weitere Komponenten:

1. Schülerinnen und Schüler sollten die Fähigkeit zum vernetzten und prozes-
sualen Denken entwickeln.

2. Zur Bewältigung von Problemsituationen sollten sie auf erworbenes Wis-
sen über beteiligte Faktoren sowie deren Zusammenhang und Interaktion
zurückgreifen können.

3. Zusammenhänge undWechselwirkungen in Systemen sollten verstanden wer-
den.
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4. Die Lernenden sollen mit Systemen umgehen, diese steuern und sich selbst
als Elemente von Systemen verhalten können.

5. Sie sollten ihr Handeln so gestalten, dass eine Berücksichtigung systemischer
Aspekte erkennbar ist.

6. Dabei sollten sie auf bisher gesammelte Erfahrungen auch mit anderen Sys-
temen zurückgreifen.

7. Schließlich sollten sie auch eine entsprechende Motivation zeigen, mit Syste-
men umzugehen und als Teile von Systemen zu agieren.

B.7 Systemkompetenz nach Sommer (2005)
• Wesentliche Systemelemente identifizieren und durch Beziehungen verknüp-

fen,

• Systemgrenzen sowohl erkennen als auch sinnvoll ziehen können,

• Systemelemente und ihre Beziehungen in einem Bezugsrahmen organisieren,

• zwischen Eigenschaften des Systems und Eigenschaften der Elemente unter-
scheiden,

• dynamische Beziehungen erkennen,

• Folgen von Veränderungen vorhersagen,

• verschieden komplexe Wirkungen in einem System beurteilen können und

• Rückkopplungen erkennen und beschreiben können.
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C Prätest (Pilotstudie)

1

Fragebogen

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Vielen Dank, dass du bei unserer Untersuchung mitmachst! 

Viel Spaß beim Ausfüllen!

Damit du nicht deinen echten Namen angeben musst, darfst du hier einen Geheimnamen 
eintragen. Und zwar trägst du dafür in die ersten drei Kästchen die ersten drei Buchstaben 
deines Vornamens ein, dann die ersten drei Buchstaben deines Nachnamens und zum 
Schluss deine Hausnummer. Es ist wichtig, dass du es genau so einträgst: 

Beispiel: Peter Lustig, Bauwagenstraße 100  

P e t L u s 100
Vorname      / Nachname   / Hausnummer 

Und jetzt du: 

    

Jetzt geht es darum, was du über dich selbst denkst.  
Bitte lies jeden Satz genau durch und kreuze ehrlich an, wie sehr der Satz auf dich zutrifft. 

Beispiel:

 A Namenscode 

B Was denkst du… 

01

158



2

Und jetzt du:  

1. Ich kann im Fach NWA... 

...weniger als 
meine
MitschülerInnen. 

...mehr als meine 
MitschülerInnen. 

2. Mit den Aufgaben im Fach NWA komme ich … 

... schlechter
zurecht als meine 
MitschülerInnen. 

... besser zurecht als 
meine
MitschülerInnen. 

3. Etwas Neues in NWA zu lernen fällt mir … 

... schwerer als 
meinen
MitschülerInnen. 

...leichter als meinen 
MitschülerInnen. 

Demnächst werdet ihr in NWA ein neues Thema behandeln. Heute möchten wir gerne 
wissen, was du schon jetzt zu dem Thema weißt.  
Es ist also überhaupt nicht schlimm, wenn du einige der Fragen nicht beantworten kannst. 

Es gibt immer genau eine richtige Antwort.  
Kreuze bitte die Antwort an, die du für richtig hältst.  
Wenn du dir nicht sicher bist, kreuze die Antwort an, die dir am ehesten richtig erscheint. 

Beispiel:

Frage Welches Jahr haben wir gerade?   

Antwort A 2007 
B 2008 
C 2009 
D 2010 
X

C Aufgaben zum Fach NWA
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Ein Beispiel für ein Ökosystem ist ein See. In einem See leben viele Tiere und Pflanzen. Die 
Tiere und Pflanzen im See stehen miteinander in Verbindung. Sie stehen miteinander in 
Verbindung, weil sie sich unter anderem voneinander ernähren. Das nennt man ein 
„Ökosystem“. 

Frage Wobei handelt es sich auch um ein Ökosystem? 

Antwort A Ein Marktstand mit Produkten aus ökologischem Anbau. 
B Ein Zoo mit Tieren in verschiedenen Gehegen.  
C Eine Wiese mit Füchsen, Hasen und Gras. 
D Eine Tierhandlung, die Haustiere verkauft.  

In einem Wald findet man viele Tiere. Zum Beispiel leben Vögel wie der Eichelhäher oder der 
Sperber oben in den Bäumen. Im Waldboden leben Mäuse, Würmer und auch Käfer. Die 
Mäuse und Würmer werden von Eichelhähern und Sperbern gefressen. Blätter der Bäume 
werden von Würmern gefressen. 

Frage Welche der Zeichnungen passt zum Text? 

Antwort A 

B

C

D

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Eine Maus wird gefressen von einer Wildkatze.“ 

FRAGE 2 

Sperber Blätter Würmer 

Blätter Würmer   Eichelhäher 

  Eichelhäher Mäuse Würmer 

     Mäuse Sperber Käfer

     Maus    Wildkatze 

FRAGE 1 
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Durch einen Wald mit vielen Tieren fließt ein Bach. Hinter dem Wald grenzt eine Wiese an. 
Auch dort fließt der Bach durch. 
Vor Kurzem wurde im Wald eine Tonne mit Giftmüll abgeladen.  
Die Tonne ist undicht und das flüssige Gift sickert in den Waldboden und in den Bach. 

Frage Was passiert als Folge? 

Antwort A  Tiere und Pflanzen, die auf der Wiese leben könnten sterben.  
B Das Gift wird im Bach verdünnt. Tiere und Pflanzen der Wiese werden mit  

Sicherheit nicht geschädigt. 
C Die Pflanzen am Bach nehmen das Gift auf und speichern es. Es hat keine  

weiteren Folgen. 
D Das Gift gelangt in den Boden und schädigt nur Pflanzen, aber nicht die Tiere. 

Hier siehst du eine Zeichnung mit verschiedenen Tieren aus dem Wald. Einige Tiere fressen 
sich gegenseitig. Der Pfeil zeigt, welches Tier von einem anderen gefressen wird. 

Betrachte die Zeichnung: 

Frage Welche Aussage passt zu der Zeichnung?

Antwort A  Spitzmaus wird gefressen von Igel. 
B  Spinne wird gefressen von Laufkäfer. 
C  Regenwurm wird gefressen von Igel. 
D  Laufkäfer wird gefressen von Spinne. 

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Ein Frosch wird gefressen von einer Schlange.“ 

FRAGE 4 

Zeichnung 1 

Laufkäfer Spinne

  Regenwurm         Igel 

  Schnecke   Spitzmaus 

     Frosch    Schlange 

FRAGE 3 

161



C Prätest (Pilotstudie)

5

In einem Wald tobt ein Sturm. Der Sturm kippt eine Gruppe von Bäumen um. Anschließend 
durchläuft dieses Waldstück verschiedene Stationen.  

Lies dir zuerst diese Stationen durch: 

1   Die Bäume wachsen über die Strauchschicht. 
2   Unter den Sträuchern wachsen junge Bäume geschützt vor Frost. 
3   Sträucher, die viel Licht benötigen, wachsen jetzt besser.  
4   Die Sträucher sterben langsam ab, da sie nicht mehr genug Sonne bekommen. 

Frage In welcher Reihenfolge passieren diese Stationen?
Kreuze den passenden Buchstaben an. 

Antwort A Erst 4 dann 2 dann 3 dann 1 
B Erst 3 dann 2 dann 1 dann 4 
C Erst 2 dann 4 dann 3 dann 1 
D Erst 1 dann 3 dann 4 dann 2 

In Wäldern leben Marder und Mäuse. Mäuse werden von Mardern gefressen. Das heißt, 
wenn es viele Marder gibt, werden viele Mäuse gefressen. Danach gibt es weniger Mäuse.  
Wenn es jetzt weniger Mäuse gibt, können die Marder auch weniger Mäuse fressen. Einige 
Marder werden verhungern. Das heißt, es wird anschließend auch weniger Marder geben. 
Wenn es weniger Marder gibt, können sich die Mäuse wieder vermehren.  
Wenn es viele Mäuse gibt, können sich die Marder von ihnen ernähren. Es wird dann wieder 
mehr Marder geben. 

Das Ganze kann man als Zeichnung darstellen: 

Lies dir diese Angaben durch: 

1   viele Mäuse 
2   viele Marder 
3   weniger Mäuse 
4   weniger Marder 

Beginne bei „viele Marder“.  

Frage In welcher Reihenfolge müssen diese Angaben in die leeren Kästchen? 

Antwort A  Erst 3 dann 1 dann 4 dann 2 
B Erst 4 dann 2 dann 3 dann 1 
C Erst 3 dann 4 dann 1 dann 2 
D Erst 2 dann 3 dann 1 dann 4   

FRAGE 5 

führt zuführt zuführt zuführt zuviele
Marder

Zeichnung 2 

FRAGE 6 
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Wichtige Information:
Gras wird von Rehen gefressen
Käfer werden von Spechten gefressen 
Füchse werden von Luchsen gefressen 
Auerhühner werden von Mardern gefressen 

Im Wald werden Hasen von Füchsen gefressen. Das heißt, wenn es viele Füchse gibt, 
werden viele Hasen gefressen. Danach gibt es weniger Hasen.  
Wenn es jetzt weniger Hasen gibt, können die Füchse auch weniger Hasen fressen. Einige 
Füchse werden verhungern. Das heißt, es wird anschließend auch weniger Füchse geben. 
Wenn es weniger Füchse gibt, können sich die Hasen wieder vermehren.  
Wenn es viele Hasen gibt, können sich die Füchse von ihnen ernähren. Es wird dann wieder 
mehr Füchse geben. 

In diesen Wald werden Wölfe eingeführt. Hasen werden auch von Wölfen gefressen.  

Frage Was passiert mit der Anzahl der Füchse und Hasen? 

Wichtige Information:  In diesem Fall ernähren sich Wölfe und Füchse nicht  
voneinander.

Antwort A Die Anzahl der Hasen steigt und die Anzahl der Füchse sinkt. 
B Die Anzahl der Hasen sinkt und die Anzahl der Füchse bleibt gleich. 
C Die Anzahl der Hasen bleibt gleich und die Anzahl der Füchse steigt. 
D Die Anzahl der Hasen sinkt und die Anzahl der Füchse sinkt. 

In einem Wald leben Auerhühner. Beeren werden von Auerhühnern gefressen. Auerhühner 
werden von Füchsen gejagt. Auch Kaninchen werden von Füchsen gefressen.  

Das ist in dieser Zeichnung gezeigt: 

Frage Welches Tier muss in das Waldstück dazukommen, damit die Anzahl der 
Kaninchen zunimmt?

Antwort A Reh 
B Specht  
C Luchs 
D Marder 

FRAGE 8 

Zeichnung 3 

wird gefressen  
von

wird gefressen von 

Füchse Auerhühner 

      Beeren     Kaninchen 

wird gefressen von 

FRAGE 7 

163



C Prätest (Pilotstudie)

7

In einem Wald wurden viele junge Bäume angepflanzt. Rehe fressen besonders gerne junge 
Pflanzen. Bis diese Bäume stark genug sind, um nicht von Rehen geschädigt zu werden, 
dauert es einige Jahre. 

Der Förster möchte verhindern, dass Rehe die jungen Bäume anknabbern.  
Er überlegt, die Rehe zusätzlich das ganze Jahr zu füttern, damit sie die Bäume in den 
nächsten Jahren in Ruhe lassen. 

Frage  Ist das eine gute Idee, um sein Ziel zu erreichen? 

Antwort A Ja, die Rehe lernen, dass sie die Bäume nicht anknabbern dürfen. 
B  Nein, die Rehe werden sich vermehren und dadurch die Bäume gefährden. 
C  Ja, die Rehe werden auch in einigen Jahren weniger an den Bäumen 

knabbern.
D  Nein, wilde Tiere sollen nicht gefüttert werden, da sie sonst natürliche 

Nahrung nicht mehr vertragen.  

Ein Bürgermeister entscheidet, dass ein Wald für Touristen mit vielen Wanderwegen 
ausgestattet werden soll. Bisher gibt es dort keine Wanderwege.  
Der Förster des Waldes befürchtet, dass Tiere und Pflanzen des Waldes gestört werden 
könnten. Er möchte nicht, dass die Wanderwege dazu führen, dass die Tierarten und 
Pflanzenarten verringert werden.  

Frage Wie könnten sie gemeinsam vorgehen, so dass die Tierarten und Pflanzenarten 
nicht verringert werden?

Antwort A Sie sollten zuerst wenige Wanderwege bauen und beobachten, wie  
sich die Pflanzenarten und Tierarten entwickeln. Sie sollten auf 
Veränderungen achten und dann entscheiden, ob sie weitere Wanderwege 
bauen.

B Der Bürgermeister und der Förster müssen sich keine Sorgen machen. Tiere  
und Pflanzen des Waldes werden durch viele Wanderwege mit Sicherheit 
nicht gestört. 

C Der Bürgermeister und der Förster können nach und nach alle geplanten 
Wanderwege bauen. Sie müssen nur darauf achten, dass sie sehr langsam 
und nur tagsüber bauen. 

D Sie können alle geplanten Wanderwege bauen, solange sie darauf achten, 
dass das Anlegen der Wanderwege nicht zuviel Lärm macht. 

FRAGE 9 

FRAGE 10 
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In Wäldern leben Füchse und Hasen. Hasen werden von Füchsen gefressen.  
Auch Auerhühner leben im Wald. Sie werden auch von Füchsen gefressen.  
Im Wald leben außerdem Marder, Mäuse und Insekten.  
Hasen, Mäuse und Insekten werden von Mardern gefressen. 

Frage Welche Zeichnung zeigt richtig, was der Text beschreibt? 

Antwort

A                                                                                B 
               

C                    D 

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Ein Wurm wird gefressen von einem Vogel.“ 

  Mäuse 

 Hasen Füchse 

Marder

Insekten Auerhühner 

FRAGE 11 

     Wurm      Vogel 

 Mäuse 

 Hasen Füchse 

Marder

Insekten Auerhühner 

Auerhühner

Mäuse

Hasen Füchse 

Marder

Insekten 

Auerhühner

Mäuse

Hasen Füchse 

Marder

Insekten
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9

Ein Forscher bringt von seiner Reise Asiatische Marienkäfer mit. 
Diese Asiatischen Marienkäfer fressen viel mehr Blattläuse als die Europäischen 
Marienkäfer. Außerdem können sie sich auch schneller vermehren. Der Forscher übergibt 
die Marienkäfer einigen Gärtnern. Diese Gärtner setzen die Asiatischen Marienkäfer in ihren 
Gewächshäusern ein, um Blattläuse zu bekämpfen.  
Nach einiger Zeit vermehren sich die Marienkäfer und gelangen auch in den nahegelegenen 
Wald.

Frage Welche Folgen hat die Verbreitung des Asiatischen Marienkäfers?

Antwort A Die Verbreitung des Asiatischen Marienkäfers hat mit Sicherheit keine    
Auswirkung.

B Der Asiatische Marienkäfer wird sich mit dem Europäischen Marienkäfer 
vermischen. Beide Arten werden in gleicher Anzahl nebeneinander leben. 

C Es gibt vielfältige Folgen, von denen nicht alle absehbar sind. 
D Der Europäische Marienkäfer wird vom Asiatischen Marienkäfer verdrängt und 

stirbt auf jeden Fall aus. 

Ein Sturm führt dazu, dass Äste und Wurzeln der Bäume abreißen. Dadurch werden die 
Bäume geschwächt. Lange Trockenzeiten führen auch dazu, dass Bäume geschwächt 
werden. Außerdem führt eine lange Trockenzeit dazu, dass sich Borkenkäfer vermehren 
können. Sind die Bäume geschwächt, so können Borkenkäfer in die Rinde eindringen. Wenn 
die Borkenkäfer in die Rinde eingedrungen sind, wird die Nährstoffzufuhr im Baum 
unterbrochen. Sind die Borkenkäfer in die Rinde eingedrungen, können sie sich dort 
vermehren. Ist die Nährstoffzufuhr im Baum unterbrochen, führt das dazu, dass der Baum 
stirbt.                                                                    

Das soll diese Zeichnung zeigen. Die Zeichnung ist nicht vollständig. 

Aufgabe Vervollständige die Zeichnung. Fülle die drei leeren Kästchen mit Hilfe des 
Textes aus. 

Der Pfeil „      “  bedeutet „führt zu“.

FRAGE 13 

�

FRAGE 12 

Lange 
Trockenzeit 

Die Bäume 
sind

geschwächt 

Die Nähr-
stoffzufuhr im 

Baum wird 
unterbrochen

Äste und 
Wurzeln 

reißen ab 
Sturm

Zeichnung 4 
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Im Wald leben Ameisen und Blattläuse. Ameisen beschützen Blattläuse. Das heißt, je mehr 
Ameisen es gibt, desto mehr Blattläuse kann es geben.  
Blattläuse produzieren Honigtau. Das heißt, je mehr Blattläuse es gibt, desto mehr Honigtau 
gibt es.
Bienen ernähren sich von diesem Honigtau. Das bedeutet, je mehr Honigtau es gibt, desto 
mehr Bienen kann es geben. Je mehr Bienen es gibt, desto mehr Honig können die Imker 
ernten.

Frage Welche Zeichnung zeigt richtig, was der Text beschreibt? 

Antwort     A 

   B 

   C 

   D 

FRAGE 14 

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Je mehr Kühe, desto mehr Milch.“

Milch
+

Kühe

Blattläuse Ameisen 
+

Bienen
+

Ameisen Honigtau 
+

Honig 
+

Bienen Honigtau 
+

Ameisen 
+

Ameisen Bienen
+

Blattläuse
+
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In einem Wald gibt es folgende Zusammenhänge:    
Je mehr Totholz (abgestorbene Bäume) es gibt, desto mehr Feuerkäfer gibt es.  
Je mehr Feuerkäfer es gibt, desto mehr Mäuse gibt es.  
Je mehr Mäuse es gibt, desto mehr Käuze gibt es.  
Je mehr Käuze es gibt, desto mehr Uhus gibt es. 

Das zeigt diese Zeichnung: 

Frage Woran könnte es liegen, dass es im Wirtschaftswald weniger Uhus gibt als im 
Bannwald?

Wichtige Information: Ein Wirtschaftswald ist ein vom Menschen bearbeiteter Wald.   
   In einen Bannwald greift der Mensch nicht ein.  

Antwort A Es liegt daran, dass im Wirtschaftswald Totholz entfernt wurde.  
B Es liegt daran, dass im Bannwald Totholz entfernt wurde.   
C Es liegt daran, dass im Wirtschaftswald Mäuse gefüttert wurden. 
D Es liegt daran, dass im Bannwald Uhus gejagt wurden.  

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Je mehr Pflanzen, desto mehr Sauerstoff.“

Sauerstoff
+

Pflanzen

FRAGE 15 

Totholz Feuerkäfer     Mäuse      Käuze       Uhus + + + + 

Zeichnung 5 
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Im Wald werden Mäuse von Füchsen gefressen. Das heißt, wenn es viele Füchse gibt, 
werden viele Mäuse gefressen. Danach gibt es weniger Mäuse.  
Wenn es jetzt weniger Mäuse gibt, können die Füchse auch weniger Mäuse fressen. Einige 
Füchse werden verhungern. Das heißt, es wird anschließend auch weniger Füchse geben. 
Wenn es weniger Füchse gibt, können sich die Mäuse wieder vermehren.  
Wenn es viele Mäuse gibt, können sich die Füchse von ihnen ernähren. Es wird dann wieder 
mehr Füchse geben. 

Man kann es zusammenfassend so darstellen: 

In diesen Wald kommen jetzt Eulen dazu. Eulen ernähren sich auch von Mäusen.  

Frage Wie muss sich die Zeichnung verändern, damit sie zu dieser Information passt?  

Antwort

 A                                                                        B 

C                                                                        D 

Beispiel:

Die Pfeile liest man so: „Je mehr Mäuse, desto mehr Füchse.“ 

                                      „Je mehr Füchse, desto weniger Mäuse.“

Füchse 
+

Mäuse

Mäuse-Füchse 

MäuseFüchse 

Eulen

-

+
- +--

MäuseFüchse 

Eulen

-

+
- +-+

MäuseFüchse 

Eulen

-

+
- ---

MäuseFüchse 

Eulen

-

+
+ +--

MäuseFüchse 
-

+

Zeichnung 6 

FRAGE 16 
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Mit der Jahreszeit verändert sich auch der Wald. Je nach Jahreszeit haben die Pflanzen 
unterschiedlich viele Blätter. Im Frühling nimmt die Anzahl der Blätter an den Bäumen zu. Im 
Sommer gibt es viele Blätter an den Bäumen. Im Herbst fallen die Blätter. Im Winter gibt es 
kaum Blätter an den Bäumen.

Frage Welche Zeichnung passt zu dieser Aussage? 

Wichtige Information:

Frühling Sommer Herbst Winter 
März 
April
Mai

Juni
Juli
August

September
Oktober
November 

Dezember
Januar
Februar

Antwort 

A

   
B

C

D

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  

Anzahl der
Blätter an den

Bäumen

FRAGE 17 

Anzahl der
Blätter an den 

Bäumen

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  

Anzahl der
Blätter an den

Bäumen

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  

Anzahl der
Blätter an den

Bäumen

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
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Rote Waldmeisen können sich besser in Waldlichtungen vermehren als an Stellen, wo die 
Bäume dicht aneinander stehen. Das liegt daran, dass bei Waldlichtungen mehr Sonnenlicht 
auf den Waldboden fällt.  
Das bedeutet, je mehr Waldlichtungen, desto mehr Rote Waldameisen kann es geben.  

Frage Welche Zeichnung zeigt richtig, was der Text beschreibt? 

Antwort     A   

    B 

    C 

    D 

4. Meine letzte Zeugnisnote in Mathematik: ________ (bitte eintragen)  

5. Meine letzte Zeugnisnote in Deutsch: ________ (bitte eintragen) 

6. Meine letzte Zeugnisnote in NWA: ________ (bitte eintragen) 

Super, jetzt hast du es geschafft! 

Vielen Dank, dass du mitgemacht hast!

D Angabe der Zeugnisnoten

Beispiel:

Die Pfeile liest man so: „Je mehr Kühe, desto mehr Milch.“

                                     „Je mehr Jäger, desto weniger Tiere.“ 

FRAGE 18 

Rote Waldameisen Sonnenlicht 
-

Rote Waldameisen Sonnenlicht 
+

Rote Waldameisen Sonnenlicht 
-

Rote Waldameisen Sonnenlicht 
+

Milch
+

Kühe

Tiere-Jäger  
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D Posttest (Pilotstudie)

1

Fragebogen

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Vielen Dank, dass du bei unserer Untersuchung mitmachst! 

Viel Spaß beim Ausfüllen!

Damit du nicht deinen echten Namen angeben musst, darfst du hier einen Geheimnamen 
eintragen. Und zwar trägst du dafür in die ersten drei Kästchen die ersten drei Buchstaben 
deines Vornamens ein, dann die ersten drei Buchstaben deines Nachnamens und zum 
Schluss deine Hausnummer. Es ist wichtig, dass du es genau so einträgst: 

Beispiel: Peter Lustig, Bauwagenstraße 100  

P e t L u s 100
Vorname      / Nachname   / Hausnummer 

Und jetzt du: 

    

Bei diesen Fragen geht es um Dinge, die dir in der Schule im Fach NWA wichtig sind. Hier 
gibt es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten.  
Bitte lies die Fragen sorgfältig und sage ehrlich deine Meinung!
Für jede Aussage sollst du ein Kreuzchen setzen.  
Bitte achte darauf, dass du wirklich alle Fragen beantwortest! 

Beispiel:

Kreuze an, ob die Aussage für dich stimmt!
stimmt 

gar
nicht

stimmt 
eher
nicht

weder/
noch

stimmt 
eher

stimmt 
genau

Ich spiele gerne Fußball 

A Namenscode 

B Was ist mir wichtig in NWA 

01
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Und jetzt du:  

Im Fach NWA geht es mir darum ... 
stimmt 

gar
nicht

stimmt 
eher
nicht

weder/ 
noch

stimmt 
eher

stimmt 
genau

1. ... die Unterrichtsinhalte wirklich zu 
verstehen.

2. ... nicht so schwer zu arbeiten. 

3. ... komplizierte Inhalte zu verstehen. 

4. ... zu verheimlichen, wenn ich weniger weiß 
als andere. 

5. ... dass das Gelernte für mich Sinn ergibt. 

6. ... mit wenig Arbeit durch NWA zu kommen.

7. ... dass die Arbeit leicht ist. 

8. ... etwas Interessantes zu lernen. 

9. ... dass niemand merkt, wenn ich etwas 
nicht verstehe. 

10. ... keine schwierigen Fragen oder Aufgaben 
lösen zu müssen. 

11. ... bessere Noten in NWA zu bekommen als 
andere.

12. ... Arbeiten besser zu schaffen als andere. 

13. ... nicht zu zeigen, falls ich weniger schlau 
bin als andere. 

14. ...dass die anderen merken, wenn ich in 
Tests gut abschneide. 

15. ... nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe 
schwerer fällt als den anderen. 

16. ... dass andere denken, dass ich klug bin. 
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3

Ihr habt in NWA ein neues Thema behandelt.
Vor einigen Wochen hast du diese Fragen schon einmal beantwortet.  
Wir möchten wir gerne wissen, was du jetzt zu dem Thema weißt.  

Es gibt immer genau eine richtige Antwort.  
Kreuze bitte die Antwort an, die du für richtig hältst.  
Wenn du dir nicht sicher bist, kreuze die Antwort an, die dir am ehesten richtig erscheint. 

C Aufgaben zum Fach NWA 

Beispiel:

Frage Welches Jahr haben wir gerade?   

Antwort A 2007 
B 2008 
C 2009 
D 2010 
X
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Ein Beispiel für ein Ökosystem ist ein See. In einem See leben viele Tiere und Pflanzen. Die 
Tiere und Pflanzen im See stehen miteinander in Verbindung. Sie stehen miteinander in 
Verbindung, weil sie sich unter anderem voneinander ernähren. Das nennt man ein 
„Ökosystem“. 

Frage Wobei handelt es sich auch um ein Ökosystem? 

Antwort A Ein Marktstand mit Produkten aus ökologischem Anbau. 
B Ein Zoo mit Tieren in verschiedenen Gehegen.  
C Eine Wiese mit Füchsen, Hasen und Gras. 
D Eine Tierhandlung, die Haustiere verkauft.  

In einem Wald findet man viele Tiere. Zum Beispiel leben Vögel wie der Eichelhäher oder der 
Sperber oben in den Bäumen. Im Waldboden leben Mäuse, Würmer und auch Käfer. Die 
Mäuse und Würmer werden von Eichelhähern und Sperbern gefressen. Blätter der Bäume 
werden von Würmern gefressen. 

Frage Welche der Zeichnungen passt zum Text? 

Antwort A 

B

C

D

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Eine Maus wird gefressen von einer Wildkatze.“ 

FRAGE 2 

Sperber Blätter Würmer 

Blätter Würmer   Eichelhäher 

  Eichelhäher Mäuse Würmer 

     Mäuse Sperber Käfer

     Maus    Wildkatze 

FRAGE 1 
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5

Durch einen Wald mit vielen Tieren fließt ein Bach. Hinter dem Wald grenzt eine Wiese an. 
Auch dort fließt der Bach durch. 
Vor Kurzem wurde im Wald eine Tonne mit Giftmüll abgeladen.  
Die Tonne ist undicht und das flüssige Gift sickert in den Waldboden und in den Bach. 

Frage Was passiert als Folge? 

Antwort A  Tiere und Pflanzen, die auf der Wiese leben könnten sterben.  
B Das Gift wird im Bach verdünnt. Tiere und Pflanzen der Wiese werden mit  

Sicherheit nicht geschädigt. 
C Die Pflanzen am Bach nehmen das Gift auf und speichern es. Es hat keine  

weiteren Folgen. 
D Das Gift gelangt in den Boden und schädigt nur Pflanzen, aber nicht die Tiere. 

Hier siehst du eine Zeichnung mit verschiedenen Tieren aus dem Wald. Einige Tiere fressen 
sich gegenseitig. Der Pfeil zeigt, welches Tier von einem anderen gefressen wird. 

Betrachte die Zeichnung: 

Frage Welche Aussage passt zu der Zeichnung?

Antwort A  Spitzmaus wird gefressen von Igel. 
B  Spinne wird gefressen von Laufkäfer. 
C  Regenwurm wird gefressen von Igel. 
D  Laufkäfer wird gefressen von Spinne. 

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Ein Frosch wird gefressen von einer Schlange.“ 

FRAGE 4 

Zeichnung 1 

Laufkäfer Spinne

  Regenwurm         Igel 

  Schnecke   Spitzmaus 

     Frosch    Schlange 

FRAGE 3 
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In einem Wald tobt ein Sturm. Der Sturm kippt eine Gruppe von Bäumen um. Anschließend 
durchläuft dieses Waldstück verschiedene Stationen.  

Lies dir zuerst diese Stationen durch: 

1   Die Bäume wachsen über die Strauchschicht. 
2   Unter den Sträuchern wachsen junge Bäume geschützt vor Frost. 
3   Sträucher, die viel Licht benötigen, wachsen jetzt besser.  
4   Die Sträucher sterben langsam ab, da sie nicht mehr genug Sonne bekommen. 

Frage In welcher Reihenfolge passieren diese Stationen?
Kreuze den passenden Buchstaben an. 

Antwort A Erst 4 dann 2 dann 3 dann 1 
B Erst 3 dann 2 dann 1 dann 4 
C Erst 2 dann 4 dann 3 dann 1 
D Erst 1 dann 3 dann 4 dann 2 

In Wäldern leben Marder und Mäuse. Mäuse werden von Mardern gefressen. Das heißt, 
wenn es viele Marder gibt, werden viele Mäuse gefressen. Danach gibt es weniger Mäuse.  
Wenn es jetzt weniger Mäuse gibt, können die Marder auch weniger Mäuse fressen. Einige 
Marder werden verhungern. Das heißt, es wird anschließend auch weniger Marder geben. 
Wenn es weniger Marder gibt, können sich die Mäuse wieder vermehren.  
Wenn es viele Mäuse gibt, können sich die Marder von ihnen ernähren. Es wird dann wieder 
mehr Marder geben. 

Das Ganze kann man als Zeichnung darstellen: 

Lies dir diese Angaben durch: 

1   viele Mäuse 
2   viele Marder 
3   weniger Mäuse 
4   weniger Marder 

Beginne bei „viele Marder“.  

Frage In welcher Reihenfolge müssen diese Angaben in die leeren Kästchen? 

Antwort A  Erst 3 dann 1 dann 4 dann 2 
B Erst 4 dann 2 dann 3 dann 1 
C Erst 3 dann 4 dann 1 dann 2 
D Erst 2 dann 3 dann 1 dann 4   

FRAGE 5 

führt zuführt zuführt zuführt zuviele
Marder

Zeichnung 2 

FRAGE 6 
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Wichtige Information:
Gras wird von Rehen gefressen
Käfer werden von Spechten gefressen 
Füchse werden von Luchsen gefressen 
Auerhühner werden von Mardern gefressen 

Im Wald werden Hasen von Füchsen gefressen. Das heißt, wenn es viele Füchse gibt, 
werden viele Hasen gefressen. Danach gibt es weniger Hasen.  
Wenn es jetzt weniger Hasen gibt, können die Füchse auch weniger Hasen fressen. Einige 
Füchse werden verhungern. Das heißt, es wird anschließend auch weniger Füchse geben. 
Wenn es weniger Füchse gibt, können sich die Hasen wieder vermehren.  
Wenn es viele Hasen gibt, können sich die Füchse von ihnen ernähren. Es wird dann wieder 
mehr Füchse geben. 

In diesen Wald werden Wölfe eingeführt. Hasen werden auch von Wölfen gefressen.  

Frage Was passiert mit der Anzahl der Füchse und Hasen? 

Wichtige Information:  In diesem Fall ernähren sich Wölfe und Füchse nicht  
voneinander.

Antwort A Die Anzahl der Hasen steigt und die Anzahl der Füchse sinkt. 
B Die Anzahl der Hasen sinkt und die Anzahl der Füchse bleibt gleich. 
C Die Anzahl der Hasen bleibt gleich und die Anzahl der Füchse steigt. 
D Die Anzahl der Hasen sinkt und die Anzahl der Füchse sinkt. 

In einem Wald leben Auerhühner. Beeren werden von Auerhühnern gefressen. Auerhühner 
werden von Füchsen gejagt. Auch Kaninchen werden von Füchsen gefressen.  

Das ist in dieser Zeichnung gezeigt: 

Frage Welches Tier muss in das Waldstück dazukommen, damit die Anzahl der 
Kaninchen zunimmt?

Antwort A Reh 
B Specht  
C Luchs 
D Marder 

FRAGE 8 

Zeichnung 3 

wird gefressen  
von

wird gefressen von 

Füchse Auerhühner 

      Beeren     Kaninchen 

wird gefressen von 

FRAGE 7 

180



8

In einem Wald wurden viele junge Bäume angepflanzt. Rehe fressen besonders gerne junge 
Pflanzen. Bis diese Bäume stark genug sind, um nicht von Rehen geschädigt zu werden, 
dauert es einige Jahre. 

Der Förster möchte verhindern, dass Rehe die jungen Bäume anknabbern.  
Er überlegt, die Rehe zusätzlich das ganze Jahr zu füttern, damit sie die Bäume in den 
nächsten Jahren in Ruhe lassen. 

Frage  Ist das eine gute Idee, um sein Ziel zu erreichen? 

Antwort A Ja, die Rehe lernen, dass sie die Bäume nicht anknabbern dürfen. 
B  Nein, die Rehe werden sich vermehren und dadurch die Bäume gefährden. 
C  Ja, die Rehe werden auch in einigen Jahren weniger an den Bäumen 

knabbern.
D  Nein, wilde Tiere sollen nicht gefüttert werden, da sie sonst natürliche 

Nahrung nicht mehr vertragen.  

Ein Bürgermeister entscheidet, dass ein Wald für Touristen mit vielen Wanderwegen 
ausgestattet werden soll. Bisher gibt es dort keine Wanderwege.  
Der Förster des Waldes befürchtet, dass Tiere und Pflanzen des Waldes gestört werden 
könnten. Er möchte nicht, dass die Wanderwege dazu führen, dass die Tierarten und 
Pflanzenarten verringert werden.  

Frage Wie könnten sie gemeinsam vorgehen, so dass die Tierarten und Pflanzenarten 
nicht verringert werden?

Antwort A Sie sollten zuerst wenige Wanderwege bauen und beobachten, wie  
sich die Pflanzenarten und Tierarten entwickeln. Sie sollten auf 
Veränderungen achten und dann entscheiden, ob sie weitere Wanderwege 
bauen.

B Der Bürgermeister und der Förster müssen sich keine Sorgen machen. Tiere  
und Pflanzen des Waldes werden durch viele Wanderwege mit Sicherheit 
nicht gestört. 

C Der Bürgermeister und der Förster können nach und nach alle geplanten 
Wanderwege bauen. Sie müssen nur darauf achten, dass sie sehr langsam 
und nur tagsüber bauen. 

D Sie können alle geplanten Wanderwege bauen, solange sie darauf achten, 
dass das Anlegen der Wanderwege nicht zuviel Lärm macht. 

FRAGE 9 

FRAGE 10 
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In Wäldern leben Füchse und Hasen. Hasen werden von Füchsen gefressen.  
Auch Auerhühner leben im Wald. Sie werden auch von Füchsen gefressen.  
Im Wald leben außerdem Marder, Mäuse und Insekten.  
Hasen, Mäuse und Insekten werden von Mardern gefressen. 

Frage Welche Zeichnung zeigt richtig, was der Text beschreibt? 

Antwort

A                                                                                B 
               

C                    D 

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Ein Wurm wird gefressen von einem Vogel.“ 

  Mäuse 

 Hasen Füchse 

Marder

Insekten Auerhühner 

FRAGE 11 

     Wurm      Vogel 

 Mäuse 

 Hasen Füchse 

Marder

Insekten Auerhühner 

Auerhühner

Mäuse

Hasen Füchse 

Marder

Insekten 

Auerhühner

Mäuse

Hasen Füchse 

Marder

Insekten
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Ein Forscher bringt von seiner Reise Asiatische Marienkäfer mit. 
Diese Asiatischen Marienkäfer fressen viel mehr Blattläuse als die Europäischen 
Marienkäfer. Außerdem können sie sich auch schneller vermehren. Der Forscher übergibt 
die Marienkäfer einigen Gärtnern. Diese Gärtner setzen die Asiatischen Marienkäfer in ihren 
Gewächshäusern ein, um Blattläuse zu bekämpfen.  
Nach einiger Zeit vermehren sich die Marienkäfer und gelangen auch in den nahegelegenen 
Wald.

Frage Welche Folgen hat die Verbreitung des Asiatischen Marienkäfers?

Antwort A Die Verbreitung des Asiatischen Marienkäfers hat mit Sicherheit keine    
Auswirkung.

B Der Asiatische Marienkäfer wird sich mit dem Europäischen Marienkäfer 
vermischen. Beide Arten werden in gleicher Anzahl nebeneinander leben. 

C Es gibt vielfältige Folgen, von denen nicht alle absehbar sind. 
D Der Europäische Marienkäfer wird vom Asiatischen Marienkäfer verdrängt und 

stirbt auf jeden Fall aus. 

Ein Sturm führt dazu, dass Äste und Wurzeln der Bäume abreißen. Dadurch werden die 
Bäume geschwächt. Lange Trockenzeiten führen auch dazu, dass Bäume geschwächt 
werden. Außerdem führt eine lange Trockenzeit dazu, dass sich Borkenkäfer vermehren 
können. Sind die Bäume geschwächt, so können Borkenkäfer in die Rinde eindringen. Wenn 
die Borkenkäfer in die Rinde eingedrungen sind, wird die Nährstoffzufuhr im Baum 
unterbrochen. Sind die Borkenkäfer in die Rinde eingedrungen, können sie sich dort 
vermehren. Ist die Nährstoffzufuhr im Baum unterbrochen, führt das dazu, dass der Baum 
stirbt.                                                                    

Das soll diese Zeichnung zeigen. Die Zeichnung ist nicht vollständig. 

Aufgabe Vervollständige die Zeichnung. Fülle die drei leeren Kästchen mit Hilfe des 
Textes aus. 

         Der Pfeil „      “  bedeutet „führt zu“.

FRAGE 13 

�

FRAGE 12 

Lange 
Trockenzeit 

Die Bäume 
sind

geschwächt 

Die Nähr-
stoffzufuhr im 

Baum wird 
unterbrochen

Äste und 
Wurzeln 

reißen ab 
Sturm

Zeichnung 4 
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D Posttest (Pilotstudie)

11

Im Wald leben Ameisen und Blattläuse. Ameisen beschützen Blattläuse. Das heißt, je mehr 
Ameisen es gibt, desto mehr Blattläuse kann es geben.  
Blattläuse produzieren Honigtau. Das heißt, je mehr Blattläuse es gibt, desto mehr Honigtau 
gibt es.
Bienen ernähren sich von diesem Honigtau. Das bedeutet, je mehr Honigtau es gibt, desto 
mehr Bienen kann es geben. Je mehr Bienen es gibt, desto mehr Honig können die Imker 
ernten.

Frage Welche Zeichnung zeigt richtig, was der Text beschreibt? 

Antwort     A 

   B 

   C 

   D 

FRAGE 14 

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Je mehr Kühe, desto mehr Milch.“

Milch
+

Kühe

Blattläuse Ameisen 
+

Bienen
+

Ameisen Honigtau 
+

Honig 
+

Bienen Honigtau 
+

Ameisen 
+

Ameisen Bienen
+

Blattläuse
+
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In einem Wald gibt es folgende Zusammenhänge:    
Je mehr Totholz (abgestorbene Bäume) es gibt, desto mehr Feuerkäfer gibt es.  
Je mehr Feuerkäfer es gibt, desto mehr Mäuse gibt es.  
Je mehr Mäuse es gibt, desto mehr Käuze gibt es.  
Je mehr Käuze es gibt, desto mehr Uhus gibt es. 

Das zeigt diese Zeichnung: 

Frage Woran könnte es liegen, dass es im Wirtschaftswald weniger Uhus gibt als im 
Bannwald?

Wichtige Information: Ein Wirtschaftswald ist ein vom Menschen bearbeiteter Wald.   
   In einen Bannwald greift der Mensch nicht ein.  

Antwort A Es liegt daran, dass im Wirtschaftswald Totholz entfernt wurde.  
B Es liegt daran, dass im Bannwald Totholz entfernt wurde.   
C Es liegt daran, dass im Wirtschaftswald Mäuse gefüttert wurden. 
D Es liegt daran, dass im Bannwald Uhus gejagt wurden.  

Beispiel:

Den Pfeil liest man so: „Je mehr Pflanzen, desto mehr Sauerstoff.“

Sauerstoff
+

Pflanzen

FRAGE 15 

Totholz Feuerkäfer     Mäuse      Käuze       Uhus + + + + 

Zeichnung 5 
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D Posttest (Pilotstudie)

13

Im Wald werden Mäuse von Füchsen gefressen. Das heißt, wenn es viele Füchse gibt, 
werden viele Mäuse gefressen. Danach gibt es weniger Mäuse.  
Wenn es jetzt weniger Mäuse gibt, können die Füchse auch weniger Mäuse fressen. Einige 
Füchse werden verhungern. Das heißt, es wird anschließend auch weniger Füchse geben. 
Wenn es weniger Füchse gibt, können sich die Mäuse wieder vermehren.  
Wenn es viele Mäuse gibt, können sich die Füchse von ihnen ernähren. Es wird dann wieder 
mehr Füchse geben. 

Man kann es zusammenfassend so darstellen: 

In diesen Wald kommen jetzt Eulen dazu. Eulen ernähren sich auch von Mäusen.  

Frage Wie muss sich die Zeichnung verändern, damit sie zu dieser Information passt?  

Antwort

 A                                                                        B 

C                                                                        D 

Beispiel:

Die Pfeile liest man so: „Je mehr Mäuse, desto mehr Füchse.“ 

                                      „Je mehr Füchse, desto weniger Mäuse.“

Füchse 
+

Mäuse

Mäuse-Füchse 

MäuseFüchse 

Eulen

-

+
- +--

MäuseFüchse 

Eulen

-

+
- +-+

MäuseFüchse 

Eulen

-

+
- ---

MäuseFüchse 

Eulen

-

+
+ +--

MäuseFüchse 
-

+

Zeichnung 6 

FRAGE 16 
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Mit der Jahreszeit verändert sich auch der Wald. Je nach Jahreszeit haben die Pflanzen 
unterschiedlich viele Blätter. Im Frühling nimmt die Anzahl der Blätter an den Bäumen zu. Im 
Sommer gibt es viele Blätter an den Bäumen. Im Herbst fallen die Blätter. Im Winter gibt es 
kaum Blätter an den Bäumen.

Frage Welche Zeichnung passt zu dieser Aussage? 

Wichtige Information:

Frühling Sommer Herbst Winter 
März 
April
Mai

Juni
Juli
August

September
Oktober
November 

Dezember
Januar
Februar

Antwort 

A

   
B

C

D

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  

Anzahl der
Blätter an den

Bäumen

FRAGE 17 

Anzahl der
Blätter an den

Bäumen

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  

Anzahl der
Blätter an den

Bäumen

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  

Anzahl der
Blätter an den

Bäumen

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
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D Posttest (Pilotstudie)

15

Rote Waldmeisen können sich besser in Waldlichtungen vermehren als an Stellen, wo die 
Bäume dicht aneinander stehen. Das liegt daran, dass bei Waldlichtungen mehr Sonnenlicht 
auf den Waldboden fällt.  
Das bedeutet, je mehr Waldlichtungen, desto mehr Rote Waldameisen kann es geben.  

Frage Welche Zeichnung zeigt richtig, was der Text beschreibt? 

Antwort     A   

    B 

    C 

    D 

Super, jetzt hast du es geschafft! 

Vielen Dank, dass du mitgemacht hast! 

Beispiel:

Die Pfeile liest man so: „Je mehr Kühe, desto mehr Milch.“

                                     „Je mehr Jäger, desto weniger Tiere.“ 

FRAGE 18 

Rote Waldameisen Sonnenlicht 
-

Rote Waldameisen Sonnenlicht 
+

Rote Waldameisen Sonnenlicht 
-

Rote Waldameisen Sonnenlicht 
+

Milch
+

Kühe

Tiere-Jäger  

188



E Prätest (Hauptstudie)
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E Prätest (Hauptstudie)

1

Damit du nicht deinen echten Namen angeben musst, darfst du hier einen Geheimnamen 
eintragen. Und zwar trägst du dafür in die ersten drei Kästchen die ersten drei Buchstaben 
deines Vornamens ein, dann die ersten drei Buchstaben deines Nachnamens und zum 
Schluss deine Hausnummer. Es ist wichtig, dass du es genau so einträgst: 

Beispiel: Peter Lustig, Bauwagenstraße 100  

P E T L U S 100
Vorname      / Nachname   / Hausnummer 

Und jetzt du: 

Dieser Fragebogen enthält Aufgaben zum Thema Wald. Wir möchten gerne wissen, was du 
zu diesem Thema weißt. Einige Fragen sind schwerer und andere sind leichter. Keiner wird 
alle Aufgaben richtig lösen können. Es ist also nicht schlimm, wenn du dir bei einigen Fragen 
nicht sicher bist.  
Für die Bearbeitung der Aufgaben steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Wer vor Ablauf 
dieser Zeit fertig ist, ist bitte ruhig und überprüft noch einmal die Antworten.

Es gibt immer genau eine richtige Antwort.  
Kreuze bitte die Antwort an, die du für richtig hältst.  
Wenn du dir nicht sicher bist, kreuze die Antwort an, die dir am ehesten richtig erscheint. 

Beispiel:
Im Schwarzwald leben verschiedene Tiere. Einige Tiere werden von 
anderen Tieren gefressen. 

Frage  Welche Aussage ist richtig?   

Antwort A Im Schwarzwald werden Wildschweine von Rehen gefressen.  
B Im Schwarzwald werden Ameisen von Eichhörnchen gefressen. 
C Im Schwarzwald werden Schnecken von Igeln gefressen. X

1-V

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
vielen Dank, dass du bei unserer Untersuchung mitmachst.

 Viel Spaß beim Ausfüllen! 

A Namenscode 

B Aufgaben zum Thema Wald 
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2

Ein Beispiel für ein Ökosystem ist ein See. Er ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Die 
Tiere und Pflanzen im See stehen miteinander in Verbindung. Sie stehen miteinander in 
Beziehung, weil sie sich unter anderem voneinander ernähren. Das nennt man ein 
„Ökosystem“. 

Frage  Wobei handelt es sich auch um ein Ökosystem? 

Antwort A eine Wiese am Waldrand 

B ein Zoo, der die anfallenden Abfälle umweltfreundlich entsorgt 

C ein Marktstand mit Produkten aus ökologischem Anbau 

Hier siehst du eine Zeichnung mit verschiedenen Tieren aus dem Wald.  
Einige von ihnen werden von anderen Tieren gefressen.  
Der Pfeil zeigt, welches Tier von einem anderen gefressen wird.  

Betrachte die Zeichnung: 

Frage  Welche Aussage stimmt mit der Zeichnung überein?

Antwort A  Auerhuhnküken werden gefressen von Baummardern. 

B Auerhuhnküken werden gefressen von Waldkäuzen.  

C  Uhus werden gefressen von jungen Rotfüchsen. 

FRAGE 1 

FRAGE 2 

Auerhuhnküken 

Regenwürmer 

Junge Rotfüchse 

Waldkäuze 

Baummarder

Uhus 

Beispiel:  Wenn Frösche von Schlangen gefressen werden, kann man das 
zum Beispiel so darstellen:  

                                                
                „Frösche werden gefressen von Schlangen.“

Frösche Schlangen 

Schlangen Frösche 
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E Prätest (Hauptstudie)

3

Bei folgenden Bereichen handelt es sich jeweils um ein System: 

- Sonnensystem 

- Computer 

- Familie 

Frage     Wie denkst du, könnte man allgemein ein System beschreiben? 

Antwort  

A Ein System ist eine Gesamtheit von verschiedenen Teilen, die zueinander in Beziehung
        stehen und als eine Einheit angesehen werden können. 

B     Ein System ist eine Menge von verschiedenen Teilen, die ihrer Größe nach geordnet sind  
        und häufig ihre Position zueinander verändern. 

C Ein System ist eine Anordnung von verschiedenen Teilen, die sich ähnlich sind und eine   
        gewisse Anzahl nicht überschreiten dürfen. 

In einem Wald werden Blätter der Bäume von Regenwürmern gefressen. Am Waldboden 
leben Spitzmäuse, Regenwürmer und auch Käfer. Regenwürmer und Käfer werden von 
Spitzmäusen gejagt. Spitzmäuse und Regenwürmer werden von Vögeln wie Sperbern und 
Habichten gefressen.  

Frage Welche der Zeichnungen stimmt mit der Information des Textes überein? 

Antwort A

B

C

FRAGE 4 

Beispiel: Den Pfeil liest man so:

                                       
                „Frösche werden gefressen von Schlangen.“

Frösche Schlangen 

Spitzmäuse Sperber Regenwürmer 

Blätter Regenwürmer Sperber 

Habichte Spitzmäuse Käfer

FRAGE 3 
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Ein Wald liegt neben einem Feld, auf dem Mais angebaut wird. Insekten auf dem Feld 
schädigen den angebauten Mais. Ein Bauer sprüht Insektengift, um die Insekten zu vernichten 
und den Mais zu schützen. 

Frage  Was geschieht als Folge des Einsatzes von Gift? 

Antwort

A    Das Gift senkt nur die Anzahl der Insekten im Feld. 

B    Das Gift senkt die Anzahl der Insekten im Feld und die Anzahl der Insekten, die über  
      das Feld fliegen. Es hat jedoch keine Folgen für die Tiere des Waldes. 

C Das Gift kann sowohl die Anzahl der Insekten im Feld, als auch über dem Feld und im   
       Wald senken. Es kann sich somit auch auf die Anzahl anderer Tiere im Wald auswirken.  

In einem Wald gibt es folgende Beziehungen zwischen Tieren:  

Frage       In diesem Wald werden nun die Waldmäuse von einer tödlichen Krankheit 
      befallen. Auf welche Tiere kann es sich auswirken, wenn sehr viele  
      Waldmäuse an der Krankheit sterben? 

Antwort A auf die Hermeline, Mauswiesel, jungen Füchse, Steinmarder, Luchse und Uhus 

      B nur auf die Hermeline, Mauswiesel, jungen Füchse und Steinmarder  

      C nur auf die Hermeline, Mauswiesel und Luchse 

FRAGE 5 

FRAGE 6 

Waldmäuse 

Luchse

Junge Füchse

Mauswiesel

Hermeline

Uhus 

Steinmarder 

Beispiel:  Wenn Frösche von Schlangen gefressen werden, kann man das 
zum Beispiel so darstellen:  

                                                
                „Frösche werden gefressen von Schlangen.“

Frösche Schlangen 

Schlangen Frösche 
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E Prätest (Hauptstudie)

5

Ein Wald mit vielen verschiedenen Baumarten wurde durch die Bearbeitung von Förstern und 
Waldarbeitern im Laufe der Jahre zu einem reinen Fichtenwald umgewandelt. Die Förster und 
Waldarbeiter beschließen nun, in den nächsten Jahren in diesen neu entstandenen reinen 
Fichtenwald nicht mehr einzugreifen. 

Frage      Wie verändert sich die Anzahl der Tier- und Pflanzenarten auf lange Sicht in  
     diesem Wald, wenn der Förster und die Waldarbeiter nicht mehr eingreifen? 

Antwort   A   Die Anzahl der Tierarten bleibt gleich und die Anzahl der Pflanzenarten  
verändert sich.

     B Die Anzahl der Tierarten verändert sich und die Anzahl der Pflanzenarten bleibt  
gleich.

     C Die Anzahl der Tierarten und auch die Anzahl der Pflanzenarten verändern  
sich.

In Wäldern werden Mäuse von Mardern gejagt. Das heißt, wenn es viele Marder gibt, werden 
viele Mäuse gefressen. Danach gibt es wenige Mäuse.  
Wenn es wenige Mäuse gibt, können die Marder auch nur wenige Mäuse fressen. Einige 
Marder werden verhungern. Es wird anschließend weniger Marder geben. Wenn es wenige 
Marder gibt, können sich die Mäuse wieder vermehren.
Wenn es viele Mäuse gibt, können sich die Marder von ihnen ernähren und sich vermehren. 
Es wird dann wieder mehr Marder geben.  

Frage  Welche der Zeichnungen zeigt richtig, was der Text beschreibt? 

Antwort A

B

C

FRAGE 8 

FRAGE 7 

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                          
            „Je mehr Pflanzen, desto mehr Sauerstoff.“ 

                                             

        „Je mehr Pilzsammler, desto weniger Pilze.“

Pilze
-

Pilzsammler 

Sauerstoff
+

Pflanzen

MäuseMarder
-

-

MäuseMarder
+

-

MäuseMarder
-

+
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Wenn man verschiedene Lebensräume im Wald betrachtet, kann man feststellen, dass diese 
unterschiedlich komplex sind. Komplex bedeutet, dass man viele Informationen benötigt, um 
etwas zu verstehen. Je komplexer ein Lebensraum ist, desto mehr Informationen benötigt 
man, um ihn zu verstehen und die dort ablaufenden Prozesse erklären zu können. 

Frage  Über welchen Lebensraum benötigt man die meisten Informationen, um 
 ihn umfassend verstehen zu können? 

Antwort A eine abgestorbene Fichte  

 B das Nest eines Bussards  

 C ein Spinnennetz 

Du kommst gut voran.
Mach’ weiter so! 

FRAGE 9 
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E Prätest (Hauptstudie)

7

In einem Waldstück jagen Uhus vorwiegend Wildkaninchen. Das heißt, wenn es viele Uhus 
gibt, werden viele Wildkaninchen gefressen. Danach gibt es weniger Wildkaninchen.  
Wenn es wenige Wildkaninchen gibt, können die Uhus auch weniger Wildkaninchen fressen. 
Einige Uhus werden verhungern und es wird weniger Uhus geben. Wenn es wenige Uhus 
gibt, können sich die Wildkaninchen wieder vermehren. Wenn es viele Wildkaninchen gibt, 
können sich die Uhus von ihnen ernähren. Es wird dann wieder mehr Uhus geben. 

Man kann es zusammenfassend so darstellen: 

Frage In dieses Waldstück kommen jetzt Iltisse dazu. Iltisse ernähren sich auch 
überwiegend von Wildkaninchen. Iltisse und Uhus fressen sich nicht gegenseitig.  
Welche der Zeichnungen stellt nun alle gegebenen Informationen und ihre 
Folgen richtig dar? 

Antwort                            A    
                        

B C

FRAGE 10 

Wildkaninchen Uhus 
-

+

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                                           

         „Je mehr Uhus, desto weniger Wildkaninchen.“ 

                                                            

 „Je mehr Wildkaninchen, desto mehr Uhus.“ 

-Uhus Wildkaninchen 

+Uhus Wildkaninchen 

-Wildkaninchen Uhus 

Wildkaninchen Uhus +

Iltisse 

- +-+

WildkaninchenUhus 
-

+

Iltisse 

- +

Uhus 
-

+
Wildkaninchen

--

Iltisse 

- +

Uhus 
-

+
Wildkaninchen
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Ein Förster hat in einem Waldstück viele junge Bäume angepflanzt. Es dauert einige Jahre, 
bis diese Bäume stark genug sind, dass sie nicht mehr von Rehen geschädigt werden können. 

Der Förster weiß, dass in dem Waldstück folgende Beziehungen gelten:  

Frage Was sollte der Förster tun, damit die jungen Bäume in den nächsten 
Jahren nicht von Rehen geschädigt werden? 

Antwort A Er sollte den Rehen das ganze Jahr über anderes Futter bereitstellen. 

B Er sollte bitter schmeckende Flüssigkeit auf die jungen Bäume 
auftragen.

C Er sollte zusätzlich noch mehr junge Bäume anpflanzen. 

FRAGE 11 

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                         
                    „Je mehr Wald, desto mehr Holz.“ 

                     „Je weniger Wald, desto weniger Holz.“

                                             

                    „Je mehr Pilzsammler, desto weniger Pilze.“
           „Je weniger Pilzsammler, desto mehr Pilze.“ 

Pilze
-

Pilzsammler 

Holz 
+

Wald

+

-

+

-

+

Bereitstellung 
von anderem 

Futter

Auftragen bitter 
schmeckender 

Flüssigkeit 

Wild-
verbiss 

Junge 
Bäume Rehe 
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E Prätest (Hauptstudie)

9

Naturschützer möchten gerne, dass sich die seltenen Auerhühner im Wald nahe dem 
Naturschutzzentrum besser vermehren können. 

Sie wissen, dass in dem Wald die folgenden Beziehungen gelten: 

Frage Betrachte die Zeichnung. Was sollten die Naturschützer tun, damit sich 
die seltenen Auerhühner besser vermehren können? 

Antwort A Dafür sorgen, dass es möglichst viele Rehe und Hirsche gibt. 

B Dafür sorgen, dass ausgewählte große Bäume gefällt werden. 

C Dafür sorgen, dass große Bäume möglichst viel Schatten spenden.  

FRAGE 12 

Schatten auf dem  
Waldboden 

Kräuter Auerhühner Rehe und Hirsche 

Große Bäume 

Sonnenlicht  Junge Sträucher 

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                         
                    „Je mehr Wald, desto mehr Holz.“ 

                     „Je weniger Wald, desto weniger Holz.“

                                             

                    „Je mehr Pilzsammler, desto weniger Pilze.“
           „Je weniger Pilzsammler, desto mehr Pilze.“ 

Pilze
-

Pilzsammler 

Holz 
+

Wald
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In Wäldern gelten diese Zusammenhänge: 

In einen Bannwald greift der Mensch gar nicht ein, zum Beispiel entnimmt er kein Holz.  
In einen Wirtschaftswald greift der Mensch regelmäßig ein und bearbeitet ihn. 

Frage Betrachte die Zeichnung.  
Woran kann es liegen, dass es in einem bestimmten Bannwald mehr Uhus 
gibt als in einem gleich großen Wirtschaftswald?

Antwort A  Es liegt daran, dass sich im Bannwald vor langer Zeit ein Sturm  
   ereignete.

B  Es liegt daran, dass sich im Bannwald die Dachse ungestörter 
vermehren können.

C Es liegt daran, dass die Baummarder im Bannwald mehr Nahrung  
finden.

�FRAGE 13 

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                         
                    „Je mehr Wald, desto mehr Holz.“ 

                     „Je weniger Wald, desto weniger Holz.“

                                             

                    „Je mehr Pilzsammler, desto weniger Pilze.“
           „Je weniger Pilzsammler, desto mehr Pilze.“ 

Pilze
-

Pilzsammler 

Holz 
+

Wald

+ Feuerkäfer 

-
Entnahme

von Totholz 

Totholz

+

+Baumschäden Sturm

+ +

- -

Spitzmäuse Waldkäuze Uhus 

Dachse Baummarder

+

Prima! Du hast schon das  
meiste geschafft. Weiter so!
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11

Im Wald werden Mäuse von Füchsen gefressen. Wenn es viele Füchse gibt, werden viele 
Mäuse gefressen. Danach gibt es weniger Mäuse.  
Wenn es wenige Mäuse gibt, können die Füchse nur wenige Mäuse fressen.  
Einige Füchse werden verhungern. Es wird anschließend weniger Füchse geben.  
Wenn es wenige Füchse gibt, können sich die Mäuse wieder vermehren.  
Wenn es viele Mäuse gibt, können sich die Füchse von ihnen ernähren. Es wird dann wieder 
mehr Füchse geben. 

Man kann es zusammenfassend so darstellen: 

In diesen Wald kommen jetzt Eulen dazu. 
Eulen ernähren sich auch von Mäusen und stehen daher mit den Füchsen in Konkurrenz.  
Eulen und Füchse fressen sich nicht gegenseitig. 

Aufgabe Trage in die beiden leeren Kästchen die fehlenden Vorzeichen ein, so 
dass die Zeichnung alle gegebenen Informationen richtig darstellt.

       
                                                                           

FRAGE 14 

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                                  
             

          
         „Je mehr Füchse, desto weniger Mäuse.“

                                                                
 „Je mehr Mäuse, desto mehr Füchse.“ 

Mäuse
-

Füchse  

Mäuse+Füchse 

MäuseFüchse 
-

+

Eulen

- +

Füchse 
-

+
Mäuse

Füchse 
-

Mäuse

Füchse +Mäuse
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Je mehr tote Bäume (Totholz) es gibt, desto mehr Spechthöhlen können von Spechten gebaut 
werden. Unbewohnte Spechthöhlen werden auch von Gartenschläfern als Lebensraum 
genutzt. Das bedeutet, je mehr Spechthöhlen es gibt, desto mehr Gartenschläfer kann es 
geben. Gartenschläfer werden von Iltissen gejagt. Je mehr Iltisse es gibt, desto weniger 
Gartenschläfer kann es geben.  

Das zeigt diese Zeichnung: 

Nun kommen diese Informationen hinzu: 
Asseln des Waldes werden von Gartenschläfern gefressen. Je mehr Gartenschläfer es gibt, 
desto weniger Asseln kann es geben. Totholz ist auch Lebensraum für Asseln. Das bedeutet, 
je mehr Totholz es gibt, desto mehr Asseln kann es geben.  

Aufgabe Ergänze die Zeichnung oben mit Kästchen, Pfeilen und Beschriftung, so 
dass alle hinzugekommenen Informationen des Textes dargestellt sind.

Der Schwarzwald ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Wildbiologen haben festgestellt, dass im 
Schwarzwald nur sehr wenige Wildkatzen leben. Wildkatzen sind scheue Tiere und müssen 
ungestört sein, um sich fortpflanzen zu können. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es im 
Schwarzwald Wildkatzen gibt. Jäger haben häufig Wildkatzen erlegt, weil sie meinten, es 
wären verwilderte Hauskatzen. Außerdem wurden Wildkatzen von freilaufenden Hunden 
gejagt. Man hat auch überfahrene Wildkatzen an Straßenrändern gefunden.  

Frage Was könnte unternommen werden, damit es im Schwarzwald wieder mehr 
Wildkatzen geben kann? 

  Nenne möglichst viele Möglichkeiten: 

FRAGE 16 

FRAGE 15 

-

+

+

Gartenschläfer Iltis 

Totholz Spechthöhlen 
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In einem Wald werden Pilze von Schnecken gefressen. Schnecken werden von Dachsen, 
Falken und Maulwürfen gefressen. Maulwürfe werden von Dachsen und Falken gejagt. 
Spinnen werden von Maulwürfen gefressen.  

Aufgabe Die Kette soll zeigen, wer von wem gefressen wird.  
Trage in jedes leere Kästchen einen Begriff aus dem Text ein. 

  Es müssen nicht alle Begriffe des Textes verwendet werden. 

Ein Sturm führt dazu, dass Äste und Wurzeln der Bäume abreißen. Dadurch werden die 
Bäume geschwächt. Lange Trockenzeiten führen auch dazu, dass Bäume geschwächt 
werden. Außerdem führt eine lange Trockenzeit dazu, dass sich Borkenkäfer vermehren 
können. Sind die Bäume geschwächt, so können Borkenkäfer in die Rinde eindringen. Sind 
die Borkenkäfer in die Rinde eingedrungen, können sie sich dort vermehren. Das Eindringen 
der Borkenkäfer in die Rinde hat zur Folge, dass der Baum stirbt.                                                              

Aufgabe: Trage die fehlenden Pfeile ein, so dass die Zeichnung die Informationen 
aus dem Text vollständig darstellt.
Ein Pfeil bedeutet hier immer „führt zu“. 

FRAGE 18 

Baum stirbt 

Sturm
Äste und 
Wurzeln 

reißen ab 

Borkenkäfer 
dringen in 
Rinde ein 

Die Bäume 
sind

geschwächt 

Borkenkäfer 
vermehren 

sich 

Lange 
Trockenzeit 

führt zu 

FRAGE 17 

Beispiel:   Den Pfeil liest man so: 

                                                      „Frösche werden gefressen von Schlangen.“

     Frösche    Schlangen 
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Die Zeichnung zeigt, was man über Spechte, ihre Nahrung und ihren Lebensraum weiß: 

In einem stadtnahen Wald haben Forscher festgestellt, dass dort in den letzten Jahren 
Spechte immer seltener wurden. Sie fragen sich, woran das liegen kann. 

Frage Was könnte am Wald verändert worden sein, so dass es jetzt nur noch 
wenige Spechte gibt?  

 Betrachte die Zeichnung und nenne möglichst viele Gründe: 

FRAGE 19 

zerstört

führt zu 
weniger 

stört
Brüten der Nahrung für 

Nahrung für

machen

Nahrung für stört Brüten der 

Lebensraum 
für

Lebensraum 
für

Lebensraum
für

Straßenbau  

Borkenkäfer 

TotholzWürmer, 
Raupen BäumeAbholzung von 

Bäumen

Anlegen von 
Wanderwegen 

Lebensraum
für

Ameisenhügel Ameisen 

SpechteLärmTouristen 

Das hast du toll gemacht! Jetzt haben 
wir nur noch ein paar Fragen an dich. 
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Bei diesen Fragen geht es um Dinge, die dir in der Schule im Fach NWA wichtig sind. Hier gibt 
es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten.  
Bitte lies die Fragen sorgfältig und sage ehrlich deine Meinung!
Für jede Aussage sollst du ein Kreuzchen setzen.  
Bitte achte darauf, dass du wirklich alle Fragen beantwortest! 

Beispiel:

Kreuze an, ob die Aussage für dich stimmt!
stimmt 

gar
nicht

stimmt 
eher
nicht

weder/
noch

stimmt 
eher

stimmt 
genau

Ich spiele gerne Fußball 

Und jetzt du:  

Im Fach NWA geht es mir darum ... 
stimmt 

gar
nicht

stimmt 
eher
nicht

weder/ 
noch

stimmt 
eher

stimmt 
genau

1. ... die Unterrichtsinhalte wirklich zu 
verstehen.

2. ... nicht so schwer zu arbeiten. 

3. ... komplizierte Inhalte zu verstehen. 

4. ... keine schwierigen Fragen oder Aufgaben 
lösen zu müssen. 

5. ... dass das Gelernte für mich Sinn ergibt. 

6. ... mit wenig Arbeit durch NWA zu kommen.

7. ... dass die Arbeit leicht ist. 

8. ... etwas Interessantes zu lernen. 

C Was ist mir wichtig in NWA

204



16

Jetzt geht es darum, was du über dich selbst denkst.  
Bitte lies jeden Satz genau durch und kreuze ehrlich an, wie sehr der Satz auf dich zutrifft. 

Beispiel:

Und jetzt du:  

1. Ich kann im Fach NWA... 

...weniger als 
meine
MitschülerInnen. 

...mehr als meine 
MitschülerInnen. 

2. Mit den Aufgaben im Fach NWA komme ich … 

... schlechter
zurecht als meine 
MitschülerInnen. 

... besser zurecht als 
meine
MitschülerInnen. 

3. Etwas Neues in NWA zu lernen fällt mir … 

... schwerer als 
meinen
MitschülerInnen. 

...leichter als meinen 
MitschülerInnen. 

Meine letzte Zeugnisnote in Deutsch: ________ (bitte eintragen) 

Meine letzte Zeugnisnote in Mathe: ________ (bitte eintragen) 

Meine letzte Zeugnisnote in NWA: ________ (bitte eintragen) 

D Was denkst du…

E Angabe der Zeugnisnoten 

Super, jetzt hast 
du es geschafft!

Vielen Dank, 
dass du 

mitgemacht 
hast!
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F Posttest (Hauptstudie)

1

Damit du nicht deinen echten Namen angeben musst, darfst du hier einen Geheimnamen 
eintragen. Und zwar trägst du dafür in die ersten drei Kästchen die ersten drei Buchstaben 
deines Vornamens ein, dann die ersten drei Buchstaben deines Nachnamens und zum 
Schluss deine Hausnummer. Es ist wichtig, dass du es genau so einträgst: 

Beispiel: Peter Lustig, Bauwagenstraße 100  

P E T L U S 100
Vorname      / Nachname   / Hausnummer 

Und jetzt du: 

Ihr habt in NWA ein neues Thema behandelt.
Vor einigen Wochen hast du diese Fragen schon einmal beantwortet.  
Wir möchten gerne wissen, was du jetzt zu dem Thema weißt.  
Für die Bearbeitung der Aufgaben steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung.  
Wer vor Ablauf dieser Zeit fertig ist, ist bitte ruhig und überprüft noch einmal die Antworten.

Es gibt immer genau eine richtige Antwort.  
Kreuze bitte die Antwort an, die du für richtig hältst.  
Wenn du dir nicht sicher bist, kreuze die Antwort an, die dir am ehesten richtig erscheint. 

Beispiel:
Im Schwarzwald leben verschiedene Tiere. Einige Tiere werden von 
anderen Tieren gefressen. 

Frage  Welche Aussage ist richtig?   

Antwort A Im Schwarzwald werden Wildschweine von Rehen gefressen.  
B Im Schwarzwald werden Ameisen von Eichhörnchen gefressen. 
C Im Schwarzwald werden Schnecken von Igeln gefressen. X

1-N

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
wir freuen uns, dass du bei unserer Untersuchung  

mitmachst.  Viel Spaß beim Ausfüllen! 

A Namenscode 

B Aufgaben zum Thema Wald 
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Ein Beispiel für ein Ökosystem ist ein See. Er ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Die 
Tiere und Pflanzen im See stehen miteinander in Verbindung. Sie stehen miteinander in 
Beziehung, weil sie sich unter anderem voneinander ernähren. Das nennt man ein 
„Ökosystem“. 

Frage  Wobei handelt es sich auch um ein Ökosystem? 

Antwort A eine Wiese am Waldrand 

B ein Zoo, der die anfallenden Abfälle umweltfreundlich entsorgt 

C ein Marktstand mit Produkten aus ökologischem Anbau 

Hier siehst du eine Zeichnung mit verschiedenen Tieren aus dem Wald.  
Einige von ihnen werden von anderen Tieren gefressen.  
Der Pfeil zeigt, welches Tier von einem anderen gefressen wird.  

Betrachte die Zeichnung: 

Frage  Welche Aussage stimmt mit der Zeichnung überein?

Antwort A  Auerhuhnküken werden gefressen von Baummardern. 

B Auerhuhnküken werden gefressen von Waldkäuzen.  

C  Uhus werden gefressen von jungen Rotfüchsen. 

FRAGE 1 

FRAGE 2 

Auerhuhnküken 

Regenwürmer 

Junge Rotfüchse 

Waldkäuze 

Baummarder

Uhus 

Beispiel:  Wenn Frösche von Schlangen gefressen werden, kann man das 
zum Beispiel so darstellen:  

                                                
                „Frösche werden gefressen von Schlangen.“

Frösche Schlangen 

Schlangen Frösche 
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Bei folgenden Bereichen handelt es sich jeweils um ein System: 

- Sonnensystem 

- Computer 

- Familie 

Frage     Wie denkst du, könnte man allgemein ein System beschreiben? 

Antwort  

A Ein System ist eine Gesamtheit von verschiedenen Teilen, die zueinander in Beziehung
        stehen und als eine Einheit angesehen werden können. 

B     Ein System ist eine Menge von verschiedenen Teilen, die ihrer Größe nach geordnet sind  
        und häufig ihre Position zueinander verändern. 

C Ein System ist eine Anordnung von verschiedenen Teilen, die sich ähnlich sind und eine   
        gewisse Anzahl nicht überschreiten dürfen. 

In einem Wald werden Blätter der Bäume von Regenwürmern gefressen. Am Waldboden 
leben Spitzmäuse, Regenwürmer und auch Käfer. Regenwürmer und Käfer werden von 
Spitzmäusen gejagt. Spitzmäuse und Regenwürmer werden von Vögeln wie Sperbern und 
Habichten gefressen.  

Frage Welche der Zeichnungen stimmt mit der Information des Textes überein? 

Antwort A

B

C

FRAGE 4 

Beispiel: Den Pfeil liest man so:

                                       
                „Frösche werden gefressen von Schlangen.“

Frösche Schlangen 

Spitzmäuse Sperber Regenwürmer 

Blätter Regenwürmer Sperber 

Habichte Spitzmäuse Käfer

FRAGE 3 
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Ein Wald liegt neben einem Feld, auf dem Mais angebaut wird. Insekten auf dem Feld 
schädigen den angebauten Mais. Ein Bauer sprüht Insektengift, um die Insekten zu vernichten 
und den Mais zu schützen. 

Frage  Was geschieht als Folge des Einsatzes von Gift? 

Antwort

A    Das Gift senkt nur die Anzahl der Insekten im Feld. 

B    Das Gift senkt die Anzahl der Insekten im Feld und die Anzahl der Insekten, die über  
      das Feld fliegen. Es hat jedoch keine Folgen für die Tiere des Waldes. 

C Das Gift kann sowohl die Anzahl der Insekten im Feld, als auch über dem Feld und im   
       Wald senken. Es kann sich somit auch auf die Anzahl anderer Tiere im Wald auswirken.  

In einem Wald gibt es folgende Beziehungen zwischen Tieren:  

Frage       In diesem Wald werden nun die Waldmäuse von einer tödlichen Krankheit 
      befallen. Auf welche Tiere kann es sich auswirken, wenn sehr viele  
      Waldmäuse an der Krankheit sterben? 

Antwort A auf die Hermeline, Mauswiesel, jungen Füchse, Steinmarder, Luchse und Uhus 

      B nur auf die Hermeline, Mauswiesel, jungen Füchse und Steinmarder  

      C nur auf die Hermeline, Mauswiesel und Luchse 

FRAGE 5 

FRAGE 6 

Waldmäuse 

Luchse

Junge Füchse

Mauswiesel

Hermeline

Uhus 

Steinmarder 

Beispiel:  Wenn Frösche von Schlangen gefressen werden, kann man das 
zum Beispiel so darstellen:  

                                                
                „Frösche werden gefressen von Schlangen.“

Frösche Schlangen 

Schlangen Frösche 
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Ein Wald mit vielen verschiedenen Baumarten wurde durch die Bearbeitung von Förstern und 
Waldarbeitern im Laufe der Jahre zu einem reinen Fichtenwald umgewandelt. Die Förster und 
Waldarbeiter beschließen nun, in den nächsten Jahren in diesen neu entstandenen reinen 
Fichtenwald nicht mehr einzugreifen. 

Frage      Wie verändert sich die Anzahl der Tier- und Pflanzenarten auf lange Sicht in  
     diesem Wald, wenn der Förster und die Waldarbeiter nicht mehr eingreifen? 

Antwort   A   Die Anzahl der Tierarten bleibt gleich und die Anzahl der Pflanzenarten  
verändert sich.

     B Die Anzahl der Tierarten verändert sich und die Anzahl der Pflanzenarten bleibt  
gleich.

     C Die Anzahl der Tierarten und auch die Anzahl der Pflanzenarten verändern  
sich.

In Wäldern werden Mäuse von Mardern gejagt. Das heißt, wenn es viele Marder gibt, werden 
viele Mäuse gefressen. Danach gibt es wenige Mäuse.  
Wenn es wenige Mäuse gibt, können die Marder auch nur wenige Mäuse fressen. Einige 
Marder werden verhungern. Es wird anschließend weniger Marder geben. Wenn es wenige 
Marder gibt, können sich die Mäuse wieder vermehren.
Wenn es viele Mäuse gibt, können sich die Marder von ihnen ernähren und sich vermehren. 
Es wird dann wieder mehr Marder geben.  

Frage  Welche der Zeichnungen zeigt richtig, was der Text beschreibt? 

Antwort A

B

C

FRAGE 8 

FRAGE 7 

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                          
            „Je mehr Pflanzen, desto mehr Sauerstoff.“ 

                                             

        „Je mehr Pilzsammler, desto weniger Pilze.“

Pilze
-

Pilzsammler 

Sauerstoff
+

Pflanzen

MäuseMarder
-

-

MäuseMarder
+

-

MäuseMarder
-

+
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Wenn man verschiedene Lebensräume im Wald betrachtet, kann man feststellen, dass diese 
unterschiedlich komplex sind. Komplex bedeutet, dass man viele Informationen benötigt, um 
etwas zu verstehen. Je komplexer ein Lebensraum ist, desto mehr Informationen benötigt 
man, um ihn zu verstehen und die dort ablaufenden Prozesse erklären zu können. 

Frage  Über welchen Lebensraum benötigt man die meisten Informationen, um 
 ihn umfassend verstehen zu können? 

Antwort A eine abgestorbene Fichte  

 B das Nest eines Bussards  

 C ein Spinnennetz 

Du kommst gut voran.
Mach’ weiter so! 

FRAGE 9 
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In einem Waldstück jagen Uhus vorwiegend Wildkaninchen. Das heißt, wenn es viele Uhus 
gibt, werden viele Wildkaninchen gefressen. Danach gibt es weniger Wildkaninchen.  
Wenn es wenige Wildkaninchen gibt, können die Uhus auch weniger Wildkaninchen fressen. 
Einige Uhus werden verhungern und es wird weniger Uhus geben. Wenn es wenige Uhus 
gibt, können sich die Wildkaninchen wieder vermehren. Wenn es viele Wildkaninchen gibt, 
können sich die Uhus von ihnen ernähren. Es wird dann wieder mehr Uhus geben. 

Man kann es zusammenfassend so darstellen: 

Frage In dieses Waldstück kommen jetzt Iltisse dazu. Iltisse ernähren sich auch 
überwiegend von Wildkaninchen. Iltisse und Uhus fressen sich nicht gegenseitig.  
Welche der Zeichnungen stellt nun alle gegebenen Informationen und ihre 
Folgen richtig dar? 

Antwort                            A    
                        

B C

FRAGE 10 

Wildkaninchen Uhus 
-

+

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                                           

         „Je mehr Uhus, desto weniger Wildkaninchen.“ 

                                                            

 „Je mehr Wildkaninchen, desto mehr Uhus.“ 

-Uhus Wildkaninchen 

+Uhus Wildkaninchen 

-Wildkaninchen Uhus 

Wildkaninchen Uhus +

Iltisse 

- +-+

WildkaninchenUhus 
-

+

Iltisse 

- +

Uhus 
-

+
Wildkaninchen

--

Iltisse 

- +

Uhus 
-

+
Wildkaninchen
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Ein Förster hat in einem Waldstück viele junge Bäume angepflanzt. Es dauert einige Jahre, 
bis diese Bäume stark genug sind, dass sie nicht mehr von Rehen geschädigt werden können. 

Der Förster weiß, dass in dem Waldstück folgende Beziehungen gelten:  

Frage Was sollte der Förster tun, damit die jungen Bäume in den nächsten 
Jahren nicht von Rehen geschädigt werden? 

Antwort A Er sollte den Rehen das ganze Jahr über anderes Futter bereitstellen. 

B Er sollte bitter schmeckende Flüssigkeit auf die jungen Bäume 
auftragen.

C Er sollte zusätzlich noch mehr junge Bäume anpflanzen. 

FRAGE 11 

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                         
                    „Je mehr Wald, desto mehr Holz.“ 

                     „Je weniger Wald, desto weniger Holz.“

                                             

                    „Je mehr Pilzsammler, desto weniger Pilze.“
           „Je weniger Pilzsammler, desto mehr Pilze.“ 

Pilze
-

Pilzsammler 

Holz 
+

Wald

+

-

+

-

+

Bereitstellung 
von anderem 

Futter

Auftragen bitter 
schmeckender 

Flüssigkeit 

Wild-
verbiss 

Junge 
Bäume Rehe 
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Naturschützer möchten gerne, dass sich die seltenen Auerhühner im Wald nahe dem 
Naturschutzzentrum besser vermehren können. 

Sie wissen, dass in dem Wald die folgenden Beziehungen gelten: 

Frage Betrachte die Zeichnung. Was sollten die Naturschützer tun, damit sich 
die seltenen Auerhühner besser vermehren können? 

Antwort A Dafür sorgen, dass es möglichst viele Rehe und Hirsche gibt. 

B Dafür sorgen, dass ausgewählte große Bäume gefällt werden. 

C Dafür sorgen, dass große Bäume möglichst viel Schatten spenden.  

FRAGE 12 

Schatten auf dem  
Waldboden 

Kräuter Auerhühner Rehe und Hirsche 

Große Bäume 

Sonnenlicht  Junge Sträucher 

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                         
                    „Je mehr Wald, desto mehr Holz.“ 

                     „Je weniger Wald, desto weniger Holz.“

                                             

                    „Je mehr Pilzsammler, desto weniger Pilze.“
           „Je weniger Pilzsammler, desto mehr Pilze.“ 

Pilze
-

Pilzsammler 

Holz 
+

Wald
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In Wäldern gelten diese Zusammenhänge: 

In einen Bannwald greift der Mensch gar nicht ein, zum Beispiel entnimmt er kein Holz.  
In einen Wirtschaftswald greift der Mensch regelmäßig ein und bearbeitet ihn. 

Frage Betrachte die Zeichnung.  
Woran kann es liegen, dass es in einem bestimmten Bannwald mehr Uhus 
gibt als in einem gleich großen Wirtschaftswald?

Antwort A  Es liegt daran, dass sich im Bannwald vor langer Zeit ein Sturm  
   ereignete.

B  Es liegt daran, dass sich im Bannwald die Dachse ungestörter 
vermehren können.

C Es liegt daran, dass die Baummarder im Bannwald mehr Nahrung  
finden.

�FRAGE 13 

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                         
                    „Je mehr Wald, desto mehr Holz.“ 

                     „Je weniger Wald, desto weniger Holz.“

                                             

                    „Je mehr Pilzsammler, desto weniger Pilze.“
           „Je weniger Pilzsammler, desto mehr Pilze.“ 

Pilze
-

Pilzsammler 

Holz 
+

Wald

+ Feuerkäfer 

-
Entnahme

von Totholz 

Totholz

+

+Baumschäden Sturm

+ +

- -

Spitzmäuse Waldkäuze Uhus 

Dachse Baummarder

+

Prima! Du hast schon das  
meiste geschafft. Weiter so!
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Im Wald werden Mäuse von Füchsen gefressen. Wenn es viele Füchse gibt, werden viele 
Mäuse gefressen. Danach gibt es weniger Mäuse.  
Wenn es wenige Mäuse gibt, können die Füchse nur wenige Mäuse fressen.  
Einige Füchse werden verhungern. Es wird anschließend weniger Füchse geben.  
Wenn es wenige Füchse gibt, können sich die Mäuse wieder vermehren.  
Wenn es viele Mäuse gibt, können sich die Füchse von ihnen ernähren. Es wird dann wieder 
mehr Füchse geben. 

Man kann es zusammenfassend so darstellen: 

In diesen Wald kommen jetzt Eulen dazu. 
Eulen ernähren sich auch von Mäusen und stehen daher mit den Füchsen in Konkurrenz.  
Eulen und Füchse fressen sich nicht gegenseitig. 

Aufgabe Trage in die beiden leeren Kästchen die fehlenden Vorzeichen ein, so 
dass die Zeichnung alle gegebenen Informationen richtig darstellt.

       
                                                                           

FRAGE 14 

Beispiel: Die Pfeile liest man so:

                                                  
             

          
         „Je mehr Füchse, desto weniger Mäuse.“

                                                                
 „Je mehr Mäuse, desto mehr Füchse.“ 

Mäuse
-

Füchse  

Mäuse+Füchse 

MäuseFüchse 
-

+

Eulen

- +

Füchse 
-

+
Mäuse

Füchse 
-

Mäuse

Füchse +Mäuse
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Je mehr tote Bäume (Totholz) es gibt, desto mehr Spechthöhlen können von Spechten gebaut 
werden. Unbewohnte Spechthöhlen werden auch von Gartenschläfern als Lebensraum 
genutzt. Das bedeutet, je mehr Spechthöhlen es gibt, desto mehr Gartenschläfer kann es 
geben. Gartenschläfer werden von Iltissen gejagt. Je mehr Iltisse es gibt, desto weniger 
Gartenschläfer kann es geben.  

Das zeigt diese Zeichnung: 

Nun kommen diese Informationen hinzu: 
Asseln des Waldes werden von Gartenschläfern gefressen. Je mehr Gartenschläfer es gibt, 
desto weniger Asseln kann es geben. Totholz ist auch Lebensraum für Asseln. Das bedeutet, 
je mehr Totholz es gibt, desto mehr Asseln kann es geben.  

Aufgabe Ergänze die Zeichnung oben mit Kästchen, Pfeilen und Beschriftung, so 
dass alle hinzugekommenen Informationen des Textes dargestellt sind.

Der Schwarzwald ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Wildbiologen haben festgestellt, dass im 
Schwarzwald nur sehr wenige Wildkatzen leben. Wildkatzen sind scheue Tiere und müssen 
ungestört sein, um sich fortpflanzen zu können. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es im 
Schwarzwald Wildkatzen gibt. Jäger haben häufig Wildkatzen erlegt, weil sie meinten, es 
wären verwilderte Hauskatzen. Außerdem wurden Wildkatzen von freilaufenden Hunden 
gejagt. Man hat auch überfahrene Wildkatzen an Straßenrändern gefunden.  

Frage Was könnte unternommen werden, damit es im Schwarzwald wieder mehr 
Wildkatzen geben kann? 

  Nenne möglichst viele Möglichkeiten: 

FRAGE 16 

FRAGE 15 

-

+

+

Gartenschläfer Iltis 

Totholz Spechthöhlen 
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In einem Wald werden Pilze von Schnecken gefressen. Schnecken werden von Dachsen, 
Falken und Maulwürfen gefressen. Maulwürfe werden von Dachsen und Falken gejagt. 
Spinnen werden von Maulwürfen gefressen.  

Aufgabe Die Kette soll zeigen, wer von wem gefressen wird.  
Trage in jedes leere Kästchen einen Begriff aus dem Text ein. 

  Es müssen nicht alle Begriffe des Textes verwendet werden. 

Ein Sturm führt dazu, dass Äste und Wurzeln der Bäume abreißen. Dadurch werden die 
Bäume geschwächt. Lange Trockenzeiten führen auch dazu, dass Bäume geschwächt 
werden. Außerdem führt eine lange Trockenzeit dazu, dass sich Borkenkäfer vermehren 
können. Sind die Bäume geschwächt, so können Borkenkäfer in die Rinde eindringen. Sind 
die Borkenkäfer in die Rinde eingedrungen, können sie sich dort vermehren. Das Eindringen 
der Borkenkäfer in die Rinde hat zur Folge, dass der Baum stirbt.                                                              

Aufgabe: Trage die fehlenden Pfeile ein, so dass die Zeichnung die Informationen 
aus dem Text vollständig darstellt.
Ein Pfeil bedeutet hier immer „führt zu“. 

FRAGE 18 

Baum stirbt 

Sturm
Äste und 
Wurzeln 

reißen ab 

Borkenkäfer 
dringen in 
Rinde ein 

Die Bäume 
sind

geschwächt 

Borkenkäfer 
vermehren 

sich 

Lange 
Trockenzeit 

führt zu 

FRAGE 17 

Beispiel:   Den Pfeil liest man so: 

                                                      „Frösche werden gefressen von Schlangen.“

     Frösche    Schlangen 
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Die Zeichnung zeigt, was man über Spechte, ihre Nahrung und ihren Lebensraum weiß: 

In einem stadtnahen Wald haben Forscher festgestellt, dass dort in den letzten Jahren 
Spechte immer seltener wurden. Sie fragen sich, woran das liegen kann. 

Frage Was könnte am Wald verändert worden sein, so dass es jetzt nur noch 
wenige Spechte gibt?  

 Betrachte die Zeichnung und nenne möglichst viele Gründe: 

FRAGE 19 

zerstört

führt zu 
weniger 

stört
Brüten der Nahrung für 

Nahrung für

machen

Nahrung für stört Brüten der 

Lebensraum 
für

Lebensraum 
für

Lebensraum
für

Straßenbau  

Borkenkäfer 

TotholzWürmer, 
Raupen BäumeAbholzung von 

Bäumen

Anlegen von 
Wanderwegen 

Lebensraum
für

Ameisenhügel Ameisen 

SpechteLärmTouristen 

Das hast du toll gemacht!  
Vielen Dank! 
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