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Zusammenfassung 

Die Themen der Diagnose und Förderung nehmen bei der Planung, Durchführung und Refle-

xion von Unterricht eine hohe Bedeutung ein. Bereits für das Lehramtsstudium schreiben 

KMK-Standards zum Beispiel die Beschäftigung mit Grundlagen der Lernprozessdiagnostik 

vor. Jedoch erscheinen Lehrveranstaltungen, die Studierende auf spätere Diagnose- und För-

deraufgaben vorbereiten, bislang unzureichend in die Lehramtsausbildung implementiert. Wis-

senschaftlich evaluierte Ansätze zur Förderung diagnostischer Kompetenzen gelten als For-

schungsdesiderat, evidenzbasierte Lehre zu diesem Aspekt pädagogischer Professionalität 

als ausbaufähig. Für die universitäre Ausbildung werden Instruktionsstrategien empfohlen, die 

neben theoretischem Wissen über Diagnostik auch das Können der Studierenden fördern. 

Ziel der in dieser Arbeit vorgestellten, evaluierten Intervention ist der Erwerb diagnostischer 

Kompetenzen anhand von Lernaufgaben, die im Unterricht sowohl zur Diagnose fachlicher 

Lernprozesse als auch zur individuellen Förderung eingesetzt werden können. Die biologiedi-

daktische Intervention berücksichtigt zur Vorbereitung auf spätere Diagnose- und Förderakti-

vitäten im Fach Biologie drei Wissensbereiche: Der Umgang mit Lernaufgaben erfordert einer-

seits fachdidaktisches Wissen und Können (1), wenn es um die Auswahl, Bewertung und Kon-

zeption geeigneter Diagnose- und Förderaufgaben geht. Um Lernaufgaben als Erhebungsin-

strumente in einen systematischen, diagnostischen Prozess einbetten zu können, ist anderer-

seits grundlegendes, diagnostisches Wissen (2) erforderlich. Die Analyse von Schülerlösun-

gen greift zuletzt auf Fachwissen (3) zurück, welches zugleich Grundlage für die Planung von 

Fördermaßnahmen ist. Die theorie- und evidenzbasierte Entwicklung der Intervention folgt den 

Arbeitsschritten der kompetenzorientierten Studiengangsentwicklung (Schaper, 2012) und be-

zieht die Erkenntnisse zweier Vorstudien mit ein. 

Die erste Vorstudie erhebt im Rahmen einer Bedarfsanalyse das Vorwissen zu pädagogischer 

Diagnostik. Im Vordergrund standen erlebte Lerngelegenheiten zu den oben genannten Wis-

sensbereichen. Auf Grundlage der Forschungsfrage „Welche Einstellungen und Haltungen 

werden von Lehramtsstudierenden auf Grund ihrer Erfahrungen gegenüber der diagnosti-

schen Kompetenz vertreten?“ wurden Lehramtsstudierende (n=12) des Fachs Biologie kurz 

vor ihrem Examen befragt. Durch fokussierte Gruppeninterviews und inhaltsanalytische Auf-

bereitung des Materials konnte die Vermutung, dass auch bisherige Lehramtsstudierende am 

Ausbildungsstandort Freiburg von mangelnden Lernangeboten betroffen sind, bestätigt wer-

den. Das erhaltene Material wurde in Kategorien zusammengefasst und zu zwei Haltungen, 

die für die Passung von Lerninhalten und –aktivitäten relevant sind, verdichtet. Demnach kann 

eine aufgeschlossene Haltung zur positiven Aufnahme der Intervention beitragen, wenn die 

diagnostische Kompetenz als notwendige Qualifikation im Schulalltag thematisiert sowie Wün-

sche der Studierenden bezüglich praktischer Umsetzung von erlernten Methoden berücksich-

tigt werden. Eine problemorientierte Haltung der Befragten betont dagegen mangelnde Vorer-

fahrungen bezüglich Erhebungsmethoden sowie diagnostischem Grundlagenwissen und for-

dert zur Kompensation dieser Lücken auf. Die Ergebnisse werden in Hinblick auf deren Beitrag 

zu den drei Kohärenzkomponenten Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit spä-

terer Diagnose- und Förderaktivitäten diskutiert. 

Die zweite Vorstudie konkretisiert Lehrveranstaltungsinhalte (Themen und Methoden) der In-

tervention. In einer systematischen Übersicht wurden Erkenntnisse zur Reviewfrage „Welche 

thematischen Lehrveranstaltungsinhalte und methodischen Zugänge fördern diagnostische 

Kompetenz als die Fähigkeit, fachliches Lernen mithilfe von Lernaufgaben zu analysieren, bei 
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Lehramtsstudierenden der naturwissenschaftlichen Fächer?“ identifiziert. Die Evidenz aus 36 

Studien wurde in drei Kategorien zusammengefasst. Die erste Kategorie beschreibt Ausbil-

dungsmerkmale, die beim Aufbau einer aufgabenbezogenen diagnostischen Kompetenz un-

terstützen können, zum Beispiel durch Konkretisierung des diagnostischen Grundlagenwis-

sens. Die zweite Kategorie betont als methodischen Zugang Lehr-Lern-Konzepte, die über den 

Einsatz authentischer Fallbeispiele aktives Lernen befördern können. Eine dritte Kategorie 

fasst Evidenz zu Aufgaben als Lern- und Diagnosehilfen zusammen. Die Evidenzlage wird vor 

dem Hintergrund der Güte eingeschlossener Studien diskutiert. 

Auf Grundlage der Vorstudien wurden im Rahmen einer didaktischen Konstruktion Kompe-

tenzprofil, übergeordnete Lehrziele, adäquate Lehr- und Lernmaterialien sowie passende 

Lernaktivitäten entwickelt. Die Intervention (insg. 540min) wurde nach erfolgter Pilotierung als 

reguläre Lehrveranstaltung an der Universität Freiburg zu zwei Zeitpunkten ausgebracht und 

an jeweils drei Tagen (à 180min) durchgeführt. Teilnehmende beschäftigten sich mit Zielen 

und Notwendigkeit pädagogischer Diagnostik im Schulalltag, erwarben ein grundlegendes Di-

agnosewissen und durchliefen einen kompletten diagnostischen Prozess. Schwerpunkte wa-

ren die Entwicklung von Aufgaben als semiformelle Diagnoseinstrumente passend zu einem 

fachlichen Diagnoseziel, das Erheben und Auswerten von Daten anhand von Videovignetten, 

welche Schülerinnen und Schüler bei der Aufgabenbearbeitung zeigen sowie die Ableitung 

von Fördermaßnahmen. Die zweite Durchführung wurde nach den Erkenntnissen des Evi-

denzberichts mit Blick auf Reflexion als methodisches Grundelement überarbeitet.  

Die Wirksamkeit der Intervention wurde im Rahmen der dritten Forschungsfrage untersucht: 

„Inwiefern fördert die biologiedidaktische Intervention die diagnostischen Kompetenzen als die 

Fähigkeit, fachliches Lernen mithilfe von Lernaufgaben zu analysieren?“. Die Auswertung der 

quasi-experimentellen Interventionsstudie erfolgte in einem Mixed-Methods-Design. Die sum-

mative Evaluation berücksichtigte aufgabenbezogenes Diagnosewissen (selbsterstellter Wis-

senstest) sowie selbsteingeschätzte Fähigkeiten zum Unterrichten und Diagnostizieren (KLiP). 

Die Auswertung der Daten erfolgte im Prä-/Posttest-Vergleich mithilfe zweifaktorieller Vari-

anzanalysen. In Hinblick auf das diagnoserelevante Selbstkonzept der Teilnehmenden wurden 

Einstellungen und Vorerfahrungen zur Pädagogischen Diagnostik mithilfe eines selbsterstell-

ten Fragebogens erhoben. Im Posttest wurde die Intervention bezüglich Akzeptanz (heiQ) und 

Verständlichkeit (COHEP) durch die Teilnehmenden bewertet und mithilfe verteilungsfreier 

Tests analysiert. Relevantes Fachwissen wurde separat erhoben (MC-Wissenstest). Die qua-

litative Evaluation wurde durch Gruppeninterviews parallel zur Durchführung der Intervention 

umgesetzt und fand zu drei Zeitpunkten vor, nach und während der Intervention statt. Das 

Material wurde im Forschungsrahmen der Grounded Theory ausgewertet. 

Ein Kompetenzzuwachs der Teilnehmenden (n=103) kann nach Auswertung des Wissenstests 

zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen sowie den selbsteingeschätzten Fähigkeiten zum 

Unterrichten und Diagnostizieren als nachgewiesen gelten. Die Ergebnisse der qualitativen 

Evaluation sprechen für eine nachhaltige Einstellungsänderung, die zur Absicht führt, die The-

men der Diagnose und Förderung als Entwicklungsaufgabe weiter vertiefen und erlernte Me-

thoden praktisch ausprobieren zu wollen. Die Umsetzung der reflexionsbasierten Kursmetho-

dik ging im Einklang mit der Literatur nicht mit Einbußen im aufgebauten Wissen einher. Es 

konnte jedoch kein zusätzlicher Effekt auf den Kompetenzzuwachs gemessen werden. Um-

fangreiche Reflexionsprozesse scheinen negative Auswirkungen auf die berichtete Akzeptanz 

und wahrgenommene Verständlichkeit zu haben. Weiterführende Analysen weisen auf einen 

hohen Einfluss von Fachwissen auf die erfassten Diagnoseleistungen hin. Auch das Vorwissen 

zur Pädagogischen Diagnostik stand in positivem Zusammenhang mit dem Wissenserwerb.  
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Der Kompetenzzuwachs wird abschließend vor dem Hintergrund des Einflusses zweier Per-

sonenmerkmale (Vorwissen zu pädagogischer Diagnostik, Fachwissen der Teilnehmenden) 

sowie der Wahrnehmung von Kohärenz diskutiert. 

Abstract 

To plan and adapt the instruction to the students’ needs, teachers have to be able to diagnose 

students’ achievement and, based on the diagnosis, take action. Knowledge of the diagnostic 

methods and the ability to apply these appropriately are key elements of diagnostic 

competence, which is considered to be one of the basic skills of prospective teachers. 

However, in teacher education in Germany academic courses dealing with the methodical 

aspects of diagnostic competences have been scarce so far. Evaluated training programs and 

evidence-based practices are not sufficiently provided. In addition to theoretical knowledge, 

academic trainings should foster the diagnostic skills of prospective teachers. 

This project aims to develop and evaluate a theory- and evidence-based academic training to 

foster diagnostic competences of prospective biology teachers. We designed a three-day 

academic training (180min each) with focus on learning tasks, which, in line with formative 

assessment, can be used to diagnose students’ achievement and learning processes. 

Furthermore, learning tasks allow teachers to link diagnostic findings with the specific 

promotion for students. The training considers three fields of knowledge: Due to the domain 

specifity, we integrated the training into a course imparting biological content knowledge (1) 

and provided pedagogical content knowledge with respect to task analysis (2) as well as basics 

in diagnostics (3). As part of the diagnostic process, participants had to make predictions, 

choose or develop learning tasks, interpret data and finally formulate a diagnosis. Based on 

videos showing students working on learning tasks, participants analyzed students’ 

achievement and used learning tasks to take further pedagogical actions, for example, 

promotion. Our work on the design of the academic training is based on two preliminary 

studies.  

The first preliminary study deals, according to the development of degree programmes as 

proposed by Schaper (2012), with a requirement analysis. Previous knowledge with respect to 

the three fields of knowledge mentioned above was assessed. Group interviews with previous 

student teachers (n=12) reveal that they lack opportunities to learn diagnostics. Basing on their 

reports and reflection upon learning efficiency, we developed categories following the rules of 

qualitative content analysis and assigned them to different attitudes. Thus, an open-minded 

attitude can contribute to a positive perception of the intervention, if diagnostic competences 

are presented as necessary qualifications in school routine and learned diagnostic methods 

are practiced. A distanced attitude points out the lack of learning opportunities with respect to 

diagnostic methods. The discussion considers the three components of coherence and 

therefore the contribution of the results to the comprehensibility, meaningfulness and 

manageability of future diagnostic activities.  

The second preliminary study provides a systematic review and substantiates the structure of 

the training program. The evidence of 36 retrieved studies was summarized in three 

categories. The first category describes key features of the training program (e.g. basic 

knowledge in diagnostics). The second category emphasizes as methodical approach 

authentic case studies, which can enable active learning. The third category sums up the use 

of learning tasks as diagnostic instruments. The interpretation of the results is finally discussed 

through consideration of the quality of enclosed studies. 
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Findings of both studies substantiated learning outcomes and the qualification profile of the 

intervention. Appropriate content, learning activities, teaching and learning materials (e.g. 

slides and scripts) were provided and instruments for evaluation were selected, adapted or 

developed. In addition, we implemented reflection as a basic element of the methodology. 

The design of the study is based on the use of various methods. In the overall evaluation in 

pre- and post-knowledge tests, task-based diagnostic competences were assessed along with 

the self-assessed skills in teaching and diagnosing (KLiP) and analyzed by means of two-way 

repeated measures ANOVA. Attitudes, different approaches and previous knowledge of 

diagnostics were considered as well. The biology content knowledge was checked using a 

knowledge test. The intervention was further evaluated in terms of acceptance (COHEP) and 

comprehensibility (heiQ). The qualitative evaluation used formative group interviews at three 

different stages before, in the middle and after implementation. The material was evaluated in 

the methodology of grounded theory. 

The results of the knowledge test of task-based diagnostic competences as well as the 

self-assessed skills in teaching and diagnosing demonstrate an increase in diagnostic 

competences of the participants (n=103). The results of the qualitative evaluation indicate a 

sustainable change of attitudes: after the training the participants were willing to apply in 

practice the methods they learnt. Since there was no difference in acquired knowledge, an 

additional influence of reflection on diagnostic competences could not be observed. Further 

analyses point out the high influence of content knowledge in biology on the measured 

diagnostic acitivities. Previous knowledge of participants with respect to diagnostics also 

showed a positive correlation with the knowledge acquisition through the intervention. 

The development of diagnostic competences is finally discussed through consideration of the 

influence of participants’ characteristics (previous knowledge of diagnostics and biological 

content knowledge). 
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1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit 

Ausgehend von der Frage, welche Aspekte das professionelle Wissen und Können 

von Lehrkräften abbilden, sind diagnostische Kompetenzen zu einem festen Bestand-

teil in der Diskussion um die Lehrerprofessionalisierung avanciert. Bereits 1990 haben 

Weinert, Schrader und Helmke vier Säulen, die das Grundgerüst der Lehr-Expertise 

bilden, definiert und diagnostische Kompetenz und damit Wissen über Schülerinnen 

und Schüler einer Klasse als einen dieser vier zentralen Kompetenzbereiche identifi-

ziert. Seither wird diagnostisches Wissen und Können als „Schlüsselkompetenz“ ver-

standen, die eine adaptive Unterrichtsgestaltung sowie die gezielte Förderung von 

Schülerinnen und Schülern ermöglicht (Lorenz & Artelt, 2009).  

14 Jahre später legt die Kultusministerkonferenz der Länder eine Liste mit Stan-

dards vor, welche als Kompetenzen für die berufliche Ausbildung sowie den Berufsall-

tag „von besonderer Bedeutung“ sind und fortan von allen Ländern in deren Lehrerbil-

dung berücksichtigt wird. Demnach bilden Diagnostik, Beurteilung und Beratung einen 

curricularen Schwerpunkt, in welchem neben Leistungsmessung und -beurteilung vor 

allem die „Diagnose und Förderung individueller Lernprozesse“ thematisiert werden 

soll (KMK, 2004, S. 5). Ein Jahrzehnt später werden die identifizierten Standards in 

der Fassung von 2014 bestätigt (KMK, 2014) und diagnostische Kompetenzen auch 

als zentraler Studieninhalt für die Ausgestaltung der Bachelor- und Masterstudien-

gänge benannt (z.B. MfWFK Baden-Württemberg, 2013). 

Auch abseits dieses normativen Rahmens ist zu beobachten, dass die Fokus-

sierung auf diagnostische Kompetenzen in Forschung und Lehre zugenommen hat. 

1.1 Praktische Relevanz diagnostischer Kompetenzen in Schule und Un-

terricht 

Pädagogischer Diagnostik kommt eine wesentliche Funktion bei der Steuerung des 

Unterrichts zu. Van Ophuysen (2010) definiert die Pädagogische Diagnostik dement-

sprechend als das 

„systematische Sammeln von status- und prozessbezogenen Informationen mittels formel-
ler und informeller (sozialwissenschaftlicher) Methoden über entscheidungsrelevante 
Merkmale, mit dem Ziel der Anpassung des Unterrichts an die aktuellen kognitiven, sozia-
len und motivational-emotionalen Lernvoraussetzungen der Schüler bzw. der Zuweisung 
der Schüler zu angemessenen Lerngelegenheiten, sodass letztlich der Lernprozess opti-
miert wird.“ (S. 208-209)  

Neben der Selektionsdiagnostik zielt die Förderdiagnostik vor allem auf die Verbesse-

rung von Lernprozessen (Horstkemper, 2004; Abs, 2006). Aufgabe einer Lehrerin/ ei-

nes Lehrers ist es dann vor allem, das Verständnis von Schülerinnen und Schülern 

„gezielt im Lernprozess selbst“ in Hinblick auf folgende Zielsetzungen zu untersuchen: 

Lernvoraussetzungen sollen abgeklärt, der Lernfortschritt überwacht sowie Lern-

schwierigkeiten eingeschätzt werden, um anschließend entsprechende Anschluss-

maßnahmen zu ergreifen (Baumert & Kunter, 2006, S. 489; Schrader, 2013). Mit der 
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Fokussierung auf diese pädagogische Perspektive kann diagnostische Kompetenz als 

die Fähigkeit von Lehrkräften verstanden werden, 

„beurteilende Aussagen über Lernstände, Lernprozesse und Merkmale von Schülerinnen 
und Schülern treffen zu können, die aufgrund einer präzisen, begründeten Fragestellung 
in einem zielgerichteten, theoriegeleiteten, methodisch kontrollierten und reflektierten Pro-
zess gewonnen werden“. (Hößle, 2014, S. 144) 

Zum Tragen kommen die Ergebnisse dieser sogenannten „unterrichtsbezogenen“ Di-

agnostik, wenn der Unterricht entsprechend angepasst wird und Diagnoseerkennt-

nisse in didaktische Maßnahmen überführt werden. Ein adaptiver Unterricht bezie-

hungsweise individuelle Förderung infolge von Diagnoseaktivitäten kann demnach als 

Verzahnung von diagnostischer und didaktischer Kompetenz dargestellt werden (van 

Ophuysen, 2010, Abb. 1).  

 

Abb. 1: Verzahnung diagnostischer mit didaktischer Kompetenz in Anlehnung an van 
Ophuysen, 2010, S. 226 (Ergänzungen nach Baumert & Kunter, 2006; Brunner et al., 2011 
und Shulman, 1986 in blauer Schrift), eigene Darstellung 

Grundsätzliche Überlegungen, auf welche professionellen Wissensdomänen Lehr-

kräfte beim Ausüben diagnostischer Aufgaben zurückgreifen müssen, werden in Kapi-

tel 2.2 vorgestellt – jedoch macht die Darstellung in Abb. 1 bereits deutlich, dass ver-

schiedene Kompetenzen ineinander greifen müssen: Während grundlegendes Wissen 

zur Leistungsbeurteilung als fächerübergreifender Bestandteil des allgemeinen päda-

gogischen Wissens (PK) angesehen wird (Baumert & Kunter, 2006), bedarf die Um-

setzung dieser pädagogisch-diagnostischen Methodengrundlagen fachdidaktischen 

Wissens und Könnens (PCK), um zum Beispiel fachspezifische Lernaufgaben als Di-

agnoseinstrumente konstruieren und einschätzen zu können (z.B. Brunner et al., 
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2011). Für die anschließende Adaptierung von Unterricht beziehungsweise die Pla-

nung individueller Förderung wird eine (fach-)didaktische Fundierung vorausgesetzt, 

sodass die Gestaltung weiterer Lernsequenzen sowie insbesondere die Auswahl fach-

lich passender Fördermaßnahmen erfolgen kann (van Ophuysen, 2010; Streit, Rüede 

& Weber, 2015). Die Qualität der Adaptierung hängt zusätzlich davon ab, inwiefern 

Lehrkräfte anlässlich den Diagnoseerkenntnissen fachliche Schwerpunkte im weiteren 

Unterrichtsgang auswählen und thematisieren können, was nach Shulman (1986) wie-

derum zentraler Bestandteil des Fachwissens (CK) von Lehrkräften darstellt. 

 

Obwohl die Überprüfung der Genauigkeit von Lehrerurteilen zurecht einen Schwer-

punkt in der Erforschung diagnostischer Kompetenzen darstellt (Karing & Seidel, 2017; 

Spinath, 2005), herrscht Konsens darüber, dass Diagnosen nicht als Selbstzweck der 

Feststellung von Schülermerkmalen dienen, sondern dass sich aus ihren Erkenntnis-

sen Hinweise für die weitere Unterrichtsgestaltung ableiten lassen sollen (z.B. Helmke, 

2015; Schrader, 2013). 

1.2 Bedeutung der Konzepte der Diagnose und Förderung in Forschung 

und Lehre 

Diagnostische Kompetenzen zählen zu den meist diskutiertesten Aspekten in der De-

batte um die professionelle Kompetenz von Lehrkräften, weshalb sie Gegenstand zahl-

reicher Studien gewesen sind. Das andauernde Forschungsinteresse bezieht sich auf 

die weiterhin bestehenden Desiderata in den Bereichen der Definition und Konzeptu-

alisierung, der Erfassungs- und Analysemethoden sowie der Frage, wie diagnostische 

Kompetenzen gefördert werden können (Praetorius & Südkamp, 2017). 

 

Die Forderung nach Klärung in den Bereichen der Definition und Konzeptualisierung 

stellt das erste Forschungsdesiderat dar. Während die Aufgaben, die im Rahmen der 

pädagogischen Diagnostik für Lehrkräfte anfallen, in van Ophuysens (2010) Definition 

über das Sammeln von Informationen bis hin zur Anpassung des Unterrichts noch sehr 

umfangreich dargestellt wurden, wird für die Anlage von empirischen Forschungsar-

beiten zur diagnostischen Kompetenz häufig eine engere Definition vorgenommen. In 

diesen Arbeiten werden diagnostische Kompetenzen in der Regel als Fähigkeit, Schü-

ler- und Aufgabenmerkmale korrekt einzuschätzen, operationalisiert (Praetorius & 

Südkamp, 2017). Nach Meinung vieler Autoren greift diese Konzeptualisierung inso-

fern zu kurz, als dass die eingangs dargestellte Verzahnung mit der didaktischen Kom-

petenz unberücksichtigt und damit die Relevanz akkurater Diagnosen für fachdidakti-

sche Umsetzung unklar bleibt (Abs, 2007). In der letzten Zeit wird die Bedeutung di-

agnostischer Kompetenzen für die Unterrichtsgestaltung und Ableitung von Förder-

maßnahmen zunehmend in den Blick genommen und in Kompetenzmodellierungen 

integriert (z.B. bei Klug et al., 2013). Darauf aufbauend entstehen unterschiedliche 

Konzeptualisierungen und Modellierungen diagnostischer Kompetenzen. Weiterhin 

nehmen die beiden Forschungsansätze zur Urteilsakkuratheit und den prozess-
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orientierten Modellen, die pädagogische Anschlusshandlungen integrieren, kaum Be-

zug zueinander (Praetorius & Südkamp, 2017). 

 

Das zweite Forschungsdesiderat bezieht sich auf Erfassungs- und Analysemethoden. 

Analog zum beschriebenen Forschungsinteresse konzentrieren sich die Erfassung 

und Analyse diagnostischer Kompetenzen in der Regel darauf, Lehrereinschätzungen 

zu einem bestimmten Schülermerkmal mit empirisch erhobenen Daten (z.B. Testleis-

tungen) im Sinne der von Schrader und Helmke (1987) vorgeschlagenen Urteilskom-

ponenten (Rangordnungs-, Niveau- und Streuungskomponente) abzugleichen, was ei-

nem „einseitigen Einsatz von Forschungsmethoden“ nahekommt (Praetorius & Süd-

kamp, 2017, S. 15): Zum einen existieren keine klaren Richtwerte zur Interpretation 

der Urteilskomponenten, zum anderen ist unklar, welchen Beitrag genaue Diagnosen 

in Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung leisten. 

 

Als ein drittes Forschungsdesiderat wurden Ansätze zur Förderung diagnostischer 

Kompetenzen benannt. Obwohl einige Ansätze vorliegen und in Hinblick auf Umsetz-

barkeit und Wirksamkeit diskutiert werden, fehlt eine systematische Übersicht mögli-

cher Programme sowie weitere Evaluationsstudien, die den Aufbau diagnostischer 

Kompetenzen wissenschaftlich begleiten (Praetorius & Südkamp, 2017).  

Trittel, Gerich und Schmitz (2014) stellten beispielsweise im Rahmen einer Be-

fragung fest, dass die Themen der pädagogischen Diagnostik innerhalb der universi-

tären Phase der deutschen Lehrerausbildung schlecht implementiert sind. Zusätzlich 

werden – falls diagnostische Kompetenzen zum Gegenstand von Lehrveranstaltungen 

geworden sind – diese hauptsächlich auf theoretischer Ebene angesprochen und in 

methodischer Hinsicht keine praktische Umsetzung geleistet. Im Gegensatz zur For-

schung, wo diagnostische Kompetenzen ein weitreichendes Interesse erfahren, schei-

nen die Themen der Diagnose und Förderung im Bereich der universitären Lehre bis-

lang eine geringere Rolle zu spielen. 

1.3 Ziele des Projekts 

Das vorliegende Promotionsprojekt ist in das Kooperationsnetzwerk FACE1 eingebet-

tet und hier Bestandteil des Handlungsfelds „Bildungs- und Unterrichtsforschung“. Das 

Kooperationsnetzwerk besteht aus der Pädagogischen Hochschule Freiburg sowie der 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und wurde 2014 zur Weiterentwicklung der Lehr-

erbildung am Standort Freiburg gegründet. Eine Besonderheit der Zusammenarbeit 

besteht in der Lehrkooperation im Rahmen des neu entwickelten Studiengangs „Mas-

ter of Education (M.Ed.)“, welcher zum Wintersemester 2018/2019 erstmals startet. 

Das Promotionsprojekt bezieht sich ebenfalls auf die Entwicklung des Masterstudien-

gangs und trägt hierzu einen Lehrveranstaltungsteil zur Förderung diagnostischer 

Kompetenzen im Fach Biologie bei. 

 

 
1 „Freiburg Advanced Center of Education“, siehe https://www.face-freiburg.de/  

https://www.face-freiburg.de/


Einleitung und Zielsetzung der Arbeit 

5 
 

Wie bereits erwähnt, besteht die Forderung, Ansätze zur Förderung diagnostischer 

Kompetenzen innerhalb von Evaluationsstudien gezielt zu untersuchen. Das Ziel der 

vorliegenden Arbeit besteht aus diesem Grund in der evidenzbasierten Entwicklung 

und Durchführung sowie vor allem in der Evaluation einer biologiedidaktischen Inter-

vention zur Förderung diagnostischer Kompetenzen. 

Schaper (2012) hat für die kompetenzorientierte Studiengangsentwicklung ei-

nen breit akzeptierten Forschungsrahmen vorgelegt. In diesem Kontext werden fünf 

Analyseschritte bestimmt, die zur kompetenzorientierten Konzeption der biologiedi-

daktischen Intervention herangezogen werden (Abb. 2). 

 

 

Abb. 2: Entwicklung der Intervention in Anlehnung an kompetenzorientierte Analyseschritte 
zur Studiengangsentwicklung nach Schaper (2012, S. 40ff.). Anmerkungen in grüner Schrift 
verweisen auf die entsprechenden Kapitel der Arbeit. 

In diesem Kapitel wurden bereits normative Rahmenbedingungen2 skizziert und im 

Anschluss die schulpraktische Relevanz diagnostischer Kompetenzen betont (Kapitel 

1.1 und 1.2).   

Innerhalb des zweiten Kapitels, der theoretischen Fundierung, werden relevante 

Grundlagen zu diagnostischen Kompetenzen gelegt. Hierzu gehört die Einordnung in 

Modelle der professionellen Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern ebenso wie die 

Festlegung einer Arbeitsdefinition diagnostischer Kompetenzen (Kapitel 2.1 bis 2.3). 

Darauf aufbauend werden verschiedene Diagnoseformen und an die Prozessdiagnos-

tik anschlussfähige Modellierungen von Kompetenzfacetten vorgestellt (Kapitel 2.4 

 
2 Die Umsetzung der in Abb. 2 dargestellten Analyseschritte nach Schaper (2012) wird im nachfolgenden Fließtext 

in blauer Schrift hervorgehoben. 

1. Berücksichtigung von normativen Rahmenvorgaben 
sowie Kompetenzmodellierungen (Praktische Relevanz, 
Kapitel 1.1 u.Theoretische Fundierung, Kapitel 2)

2. Anforderungs-/Bedarfsanalyse der diagnostischen 
Kernaufgaben eines/r Lehrers/in (Interviewstudie & 
Systematische Übersicht, Kapitel 3.1 u. 3.2)

3. Ableitung eines Kompetenzprofils bzw. über-
geordneten Lehrzielen für die Lehrveranstaltung
(Interventionskonzeption, Kapitel 3.3)

4. Konstruktion von passenden Lernaktivitäten (Lehr-
/Lernarrangements zu formulierten Lehrzielen) 
(Interventionskonzeption, Kapitel 3.3)

5. Bereitstellen / Entwickeln von geeigneten Mess-
instrumenten (Evaluation der Intervention, Kapitel 4.2)
zur Veranstaltungsevaluation (Ergebnisse, Kapitel 4.3)
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und 2.5). Da die zu entwickelnde, biologiedidaktische Lehrveranstaltung auf (Lern-) 

Aufgaben fokussiert, bilden zwei Abschnitte, die Lernaufgaben als Diagnoseinstru-

mente charakterisieren (Kapitel 2.6) sowie aktuelle Entwicklungslinien zur empirischen 

Untersuchung diagnostischer Kompetenzen benennen (Kapitel 2.7), den Abschluss 

des zweiten Kapitels. 

Im dritten Kapitel wird die Entwicklung der evidenzbasierten Intervention dargestellt. 

So werden die von Schaper (2012) vorgeschlagenen Analyseschritte der Bedarfs- und 

Anforderungsanalyse umgesetzt. Die Bedarfsanalyse wird im Rahmen einer Inter-

viewstudie zum Vorwissen zu den Konzepten der Diagnose und Förderung durchge-

führt (Kapitel 3.1). Die Befragung gibt Aufschluss über den Ist-Stand sowie relevante 

Lernvoraussetzungen und Einstellungen der Zielgruppe zu diagnostischen Kompeten-

zen. Eine systematische Übersicht zu aufgabenbezogenen Diagnosekompetenzen be-

schreibt die Anforderungen, die angehende Lehrkräfte im Rahmen von semiformellen 

Diagnoseaktivitäten im Schulalltag erfüllen müssen (Kapitel 3.2). Hier werden Ausbil-

dungsinhalte und –ziele zur Förderung diagnostischer Kompetenzen im Lehramtsstu-

dium identifiziert.  

Aus diesen beiden Zugängen werden schließlich Konsequenzen für die Kon-

zeption der Intervention abgeleitet. Das Ergebnis des Kapitels besteht in der Darstel-

lung von Kompetenzprofil, übergeordneten Lehrzielen, Inhalten sowie Lernaktivitäten 

der dreitägigen Intervention (Kapitel 3.3).  

Das vierte Kapitel beschreibt die Umsetzung der Intervention an der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg (Kapitel 4.1). Studiendesign und eingesetzte Testinstrumente wer-

den ausführlich vorgestellt (Kapitel 4.2). Im dritten Teil des Kapitels werden die Ergeb-

nisse der Intervention dargestellt (Kapitel 4.3), zusammengefasst und vor dem Hinter-

grund der durchgeführten empirischen Studien diskutiert (Kapitel 4.4 und 4.5). 

Zuletzt wird in Kapitel fünf ein Ausblick für zukünftige Ansätze zur Förderung diagnos-

tischer Kompetenzen gegeben sowie die Implementation und Verstetigung der entwi-

ckelten Lehrveranstaltung in das Masterstudienprogramm am Standort Freiburg dar-

gelegt. 
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2 Theoretische Fundierung 

Gegenstand dieser Arbeit sind die diagnostischen Kompetenzen angehender Biolo-

gielehrkräfte. Wie auch in der hier vorliegenden Untersuchung steht die Diagnosekom-

petenz im Fokus vieler weiterer Studien, die sich mit deren Definition und Konzeptua-

lisierung, ihrer Erfassung und Analysemethoden sowie mit empirischen Belegen für 

ihre Relevanz in Unterrichtsprozessen befassen (Praetorius & Südkamp, 2017). Nach-

folgend soll eine Arbeitsdefinition für den Begriff der „diagnostischen Kompetenzen“ 

festgelegt werden. Hierzu wird zunächst auf den theoretischen Rahmen der professi-

onellen Kompetenz von Lehrkräften eingegangen, ehe anschließend drei anschluss-

fähige Modelle angeführt werden. Der zweite Abschnitt zielt dann auf die Konzeptuali-

sierung relevanter Facetten diagnostischer Kompetenzen ab. Auch hier werden einige 

Beispiele von Konzeptualisierungen vorgestellt, die sich in allgemeine, fachübergrei-

fende sowie fachspezifische Modelle einteilen lassen. 

2.1 Professionelles Wissen und Können von Biologielehrkräften 

Sämtliche Modelle zur Systematisierung professionellen Wissens und Könnens bauen 

auf den Kompetenzbegriff auf. Nach Weinert (2001) handelt sich beim Begriff der Kom-

petenz um 

„die  bei  Individuen  verfügbaren  oder  durch  sie  erlernbaren   kognitiven   Fähigkeiten   
und   Fertigkeiten,   um   bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen mo-
tivationalen, volitionalen  und  sozialen  Bereitschaften  und  Fähigkeiten  um  die  Prob-
lemlösungen  in  variablen  Situationen  erfolgreich  und  verantwortungsvoll  nutzen  zu  
können“ (S. 27f.) 

Neben dem kognitiven Aspekt geht es also darum, Kompetenzen zielgerichtet auf-

zubauen („um bestimmte Probleme zu lösen“) und gleichzeitig Einfluss auf die Ein-

stellungen der Lernenden zu nehmen („motivationale, volitionale und soziale[n] Be-

reitschaft[en]“), sodass sie auch von sich aus die Bereitschaft mitbringen, die erlern-

ten Kompetenzen anzuwenden. Dieser Aspekt findet sich auch im europäischen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Hier werden Kompetenzen als  

„proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/ or methodological abilities, 
in work or study situations and in professional and personal development.” (Europäische 
Kommission, 2008, S. 11) 

beschrieben. Auf Grundlage des erworbenen Wissens zeigen sich Kompetenzen im 

nachgewiesenen Anwendungsbezug, also im Können der Lernenden. Angewendet 

werden Kompetenzen zielgerichtet, zum Beispiel in Kontexten professioneller oder 

persönlicher Entwicklung, sodass es sich um kontextspezifische und keine „inhalts-

leeren“ Fähigkeiten handelt.  

Abseits von diesem eher statischen Blick auf Kompetenzen beschreiben Blömeke, 

Gustafsson und Shavelson (2015, S. 7) Kompetenz als Kontinuum: Ehe es zum be-

obachtbaren Können (Performanz) der Lernenden kommen kann, müssen entspre-

chende Dispositionen (kognitive und motivationale Personeneigenschaften) vorhan-

den sein und situationsspezifische Fähigkeiten (wie zum Beispiel Wahrnehmung und 
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Interpretation) zur Anwendung der entsprechenden Kompetenz führen. Das Beson-

dere an dem Modell ist zum einen der prozesshafte Charakter, zum anderen das 

Aufgreifen situationsspezifischer Fähigkeiten, welche nach den Dispositionen, aber 

noch vor dem beobachtbaren Verhalten „zwischengeschaltet“ sind. Der Dreischritt 

von Wahrnehmung, Interpretation und Entscheidungsfindung vermittelt zwischen 

vorhanden Dispositionen und beobachtbarem Verhalten und nähert sich auf diese 

Weise einer situationsnahen, empirischen Erfassung von Kompetenzen, zum Bei-

spiel mithilfe von videobasierten Testinstrumenten, an (Hoth, 2016). 

Modelle professioneller Kompetenz beschreiben zunächst die kognitiven Komponen-

ten, also professionelles Wissen. Die Ausdifferenzierung dieses Professionswissens 

geht auf Shulman (1986) zurück, der allgemeines pädagogisches Wissen (general 

pedagogical knowledge), Fachwissen (subject-matter content knowledge), fachdi-

daktisches Wissen (pedagogical content knowledge) sowie Wissen über das Fach-

curriculum (curriculum knowledge) unterschied. Das allgemeine pädagogische Wis-

sen, Fachwissen und fachdidaktisches Wissen gelten mittlerweile als „Kernkompo-

nenten des professionellen Wissens“ einer Lehrkraft und wurden weiter ausdifferen-

ziert (Baumert & Kunter, 2006, S. 482). 

Ein vielfach beachtetes und breit akzeptiertes Modell zur Systematisierung des Pro-

fessionswissens wurde von Baumert und Kunter (2006) publiziert, welches als Modell 

professioneller Handlungskompetenz relevante Wissenskomponenten verdeutlicht 

(Abb. 3). 

 

Abb. 3: Modell zur Systematisierung professioneller Kompetenz nach Baumert & Kunter 
(2006, S. 482), eigene Darstellung 
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Anhand des Modells können die Grundsätze der vorgestellten Definitionen zum Kom-

petenzbegriff nachvollzogen werden: Eine rein kognitive Ebene ist noch nicht ausrei-

chend – es müssen erst noch entsprechende affektiv-motivationale Komponenten 

(z.B. Überzeugung und Motivation) gegeben sein, damit Handlungen aufgenommen 

und Kompetenzen („Performanz“) gezeigt werden. Das Professionswissen, das an die-

ser Stelle noch durch Organisations- und Beratungswissen ergänzt wurde, setzt sich 

aus dem pädagogischen Wissen, dem Fachwissen sowie dem fachdidaktischen Wis-

sen als zentrale Wissensbereiche zusammen, welche sich in weitere Wissensfacetten 

ausdifferenzieren lassen.  

Pädagogisches Wissen (pedagogical knowledge, PK) wird bei Baumert & Kunter 

(2006, S. 485) systematisiert und durch vier Wissensfacetten abgebildet: „konzeptuel-

les bildungswissenschaftliches Grundlagenwissen“ (1), „allgemeindidaktisches Kon-

zeptions- und Planungswissen“ (2), „Unterrichtsführung und Orchestrierung von Lern-

gelegenheiten“ (3) sowie „fachübergreifende Prinzipien des Diagnostizierens, Prüfens 

und Bewertens“ (4). Es wird deutlich, dass es sich bei den vorgeschlagenen Wissens-

facetten zunächst um fachübergreifende Aspekte des Lehrens und Lernens handelt. 

Fachwissen (content knowledge, CK) bezieht sich auf das fachliche Verständnis der 

unterrichteten Inhalte, geht aber über eine reine „Beherrschung des unterrichteten 

Schulstoffes“ hinaus (Baumert & Kunter, 2006, S. 493). Nach Shulman (1986) kommt 

es auf ein tieferes Verständnis des eigenen Fachs, dessen innere Struktur, dahinter 

stehende Konzepte sowie der Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem an: 

„To think properly about content knowledge requires going beyond knowledge of the facts 
or concepts of a domain. It requires understanding the structures of the subject matter […].” 
(S. 9) 

„Moreover, we expect the teacher to understand why a given topic is particularly central to 
a discipline whereas another may be somewhat peripheral.” (S. 9) 

Fachdidaktisches Wissen verbindet die fachlichen Grundlagen mit einem unterrichts-

praktischen Kontext. Definiert als pedagogical content knowledge (PCK) versteht Shul-

man (1986) darunter Wissen  

„for the most regularly taught topics in one’s subject area, the most useful forms of repre-
sentation of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explana-
tions, and demonstrations – in a word, the ways of representing and formulating the subject 
that make it comprehensible to others“ (S. 9) 

So gesehen zielt fachdidaktisches Wissen auf die Vermittlung fachlicher Inhalte sowie 

die Gestaltung von Lerngelegenheiten ab und stellt hierzu beispielsweise Repräsen-

tationsformen, Beispiele oder Erklärungen bereit. Im Zuge der Bemühungen um Klä-

rung und Ausdifferenzierung des professionellen Wissens schlug die Autorengruppe 

um Ball (Ball, Hill & Bass, 2005; Ball, Thames & Phelps, 2008) die Wissensdimension 

„Knowledge of Content and Students (KCS)“ neben zwei fachmathematischen und ei-

ner weiteren, eher unterrichtsorientierten Wissensdimension vor. Auch hier werden 

fachliche Inhalte mit einem unterrichtsnahen Kontext, nämlich Schülervorstellungen, 

verbunden. Hierzu gehört das Wissen um gängige Fehlvorstellungen, typische Fehler, 
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typische Schwierigkeiten sowie Schülerstrategien. Das KCS betont den antizipieren-

den Charakter von fachdidaktischem Wissen und Können: 

“Teachers must anticipate what students are likely to think and what they will find confusing. 
When choosing an example, teachers need to predict what students will find interesting 
and motivating. When assigning a task, teachers need to anticipate what students are likely 
to do with it and whether they will find it easy or hard. Teachers must also be able to hear 
and interpret students’ emerging and incomplete thinking as expressed in the ways that 
pupils use language.” (Ball, Thames & Phelps, 2008, S. 401) 

Dieser Ansatz, der fachbezogenes Wissen mit unterrichteten Schülern in Verbindung 

bringt, stellt einen Rückbezug zu van Ophuysens (2010) beschriebener Verzahnung 

von diagnostischer und didaktischer Kompetenz dar (siehe Einleitung): Fachdidakti-

sches Wissen stellt das Lehren und Lernen von Fachwissen in den Mittelpunkt und 

geht, wie im angeführten Zitat von Ball et al. (2008) in unterrichtsgestalterischen Mitteln 

(z.B. Einbezug von interessanten Beispielen) auf. Ostermann, Leuders und Nückles 

(2015) sehen diagnostische Kompetenzen in der Ball’schen Facette des KCS verortet. 

Zusammen mit der Kompetenzfacette „Knowledge of content and teaching“ (KCT), die 

einen Fokus auf die fachspezifischen Instruktionsstrategien legt, sowie der von Shul-

man (1986) stammenden Facette des „curricular knowledge“ bildet das KCS nach Ball 

et al. (2008) das fachdidaktische Wissen (PCK, Abb. 4). 

 

Abb. 4: Ausdifferenzierung von fachmathematischem (CK) und fachdidaktischem Wissen 
(PCK) nach Ball et al. (2008, S. 403), eigene Darstellung 

 Zusammenfassend können als zentrale Inhalte fachdidaktischen Wissens  

- fachspezifische Instruktions- und Vermittlungsstrategien (Wissen über das Erklären, Re-
präsentieren und Vermitteln von Fachinhalten) sowie 

- Wissen zu fachspezifischen Schülerfehlern und Schülervorstellungen 

angesehen werden (Shulman, 1986; Tepner et al., 2012). 

 

Als ein zweites Modell professioneller Kompetenz wird nachfolgend das der COACTIV-

Studie zugrundeliegende Kompetenzmodell vorgestellt. COACTIV („Professionelle 

Kompetenz von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Unterricht und die Entwicklung ma-

thematischer Kompetenz“) untersuchte verschiedene Aspekte der beruflichen 
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Kompetenz von Mathematiklehrkräften und musste zu diesem Zweck Wissensfacetten 

des Professionswissens für die empirische Erhebung konzeptualisieren. Das Kompe-

tenzmodell knüpft dabei an die nach Shulman (1986) unterteilten Wissensdomänen an 

und stellt insofern eine Weiterentwicklung des Modells professioneller (Handlungs-) 

Kompetenz (Baumert & Kunter, 2006) dar, als dass nun für jeden der drei zentralen 

Kompetenzbereiche Wissensfacetten ausdifferenziert wurden (Abb. 5). 

 

Abb. 5: Konzeptualisierung von Kompetenzfacetten in COACTIV in Anlehnung an Baumert & 
Kunter (2011, S. 32), diagnostische Fähigkeiten nach Brunner et al. (2011) sind durch blaue 
Umrandung hervorgehoben, eigene Darstellung 

Fachwissen (CK) wurde nach dem Grad der stofflichen Durchdringung in vier Formen 

unterschieden, letztlich stellt aber ein profundes mathematisches Verständnis über 

den Hintergrund des Schulstoffes die Referenz für Fachwissen dar (Baumert & Kunter, 

2011). Das fachdidaktische Wissen (PCK), welches „ein besonderes unterrichts- und 

schülerbezogenes fachliches Wissen darstellt“ (Baumert & Kunter, 2011, S. 37ff.), 

wurde weiter in drei Dimensionen eingeteilt: 

- „Wissen über multiple Repräsentations- und Erklärungsmöglichkeiten“ 

- „Wissen über Schülervorstellungen (Fehlkonzeptionen, typische Fehler, Strategien) und 
Diagnostik von Schülerwissen und Verständnisprozessen“ 

- „Wissen über das didaktische und diagnostische Potenzial von Aufgaben, Wissen über 
die kognitiven Anforderungen und impliziten Wissensvoraussetzungen von Aufgaben, 
ihre didaktische Sequenzierung und die langfristige curriculare Anordnung von Stoffen“ 

Das pädagogisch-psychologische Wissen (PK) richtete sich auf das Wissen zur Leis-

tungsbeurteilung, Wissen über Lernprozesse sowie effektive Klassenführung aus. 

 

Auf Basis der vorgestellten Modelle, die zunächst allgemeine professionelle Hand-

lungskompetenz systematisieren und innerhalb der COACTIV-Studie Kompetenzfa-

cetten für das Fach Mathematik ausdifferenzieren, soll nun noch ein Modell für das 

Professionswissen für Lehrkräfte der naturwissenschaftlichen Fächer (Biologie, Che-

mie und Physik) ergänzt werden. Hier stellt das BMBF-Projekt ProwiN (Professions-

wissen von Lehrkräften in den Naturwissenschaften) einen bedeutenden Ansatz dar 

(Borowski et al., 2010; Jüttner & Neuhaus, 2013; Tepner et al., 2012). 
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Im Rahmen von ProwiN wurden die drei zentralen Wissensdomänen für den Einsatz 

bei Lehrkräften der Naturwissenschaften operationalisiert. Das fachdidaktische Wis-

sen wurde in drei Facetten unterteilt: Wissen über Schülervorstellungen und –fehler 

sowie – in Bezug auf Wissen über Repräsentationsformen im Unterricht – das Wissen 

über Modelle und das Wissen über Experimente (Jüttner & Neuhaus, 2013). In Anleh-

nung an die COACTIV-Studie wurden als Facetten des pädagogischen Wissens die 

vier fachübergreifenden Aspekte Klassenführung, Unterrichtsmethoden, individuelle 

Lernprozesse sowie Leistungsbeurteilung herangezogen (Tepner et al., 2012). Als 

fachliche Inhalte wurden zur Erfassung des Professionswissens Themen ausgewählt, 

die in den Lehr- und Bildungsplänen zum Abschluss der Mittelstufe vorgesehen sind. 

So wurde eine Vergleichbarkeit zwischen Lehrkräften unterschiedlicher Schulstufen 

und Bundesländer geschaffen. Für den Bereich der Biologie stellen die Themen „Neu-

robiologie“, „Botanik“, „Zoologie“ und „Zytologie“ passende Inhalte dar. Analog zu die-

sen fachlichen Themen wurden fachdidaktische Items entwickelt (Tepner et al., 2012). 

Auf diese Weise wurden Konzeptualisierungen herausgearbeitet, die auf die 

Besonderheiten naturwissenschaftlicher Fächer (z.B. auf die Rolle des Experiments 

als instruktionale Strategie) eingehen. Abb. 6 verdeutlicht das Modell zur Erfassung 

des Professionswissens von Lehrkräften in den Naturwissenschaften. 

 

Abb. 6: Modell zur Entwicklung von Testitems für das Professionswissen von Lehrkräften in 
den Naturwissenschaften nach Tepner et al. (2012, S. 19), eigene Darstellung 

2.2 Bedeutung diagnostischer Kompetenzen in den Modellen professio-

neller Kompetenz 

Die Darstellung der unterschiedlichen Ansätze zur Beschreibung professioneller Kom-

petenzen hat gezeigt, dass eine diagnostische Expertise von Lehrkräften konsequent 

mitgedacht, aber in den jeweiligen Konzeptualisierungen unterschiedlich verortet wird. 
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Wie bei Baumert und Kunter (2006) systematisiert, sind die „fachübergreifenden Prin-

zipien des Diagnostizierens“ Bestandteil des allgemeinen pädagogischen Wissens 

(PK). Auch bei dem für Lehrkräfte der naturwissenschaftlichen Fächer ausgewiesenen 

Modell stellt die Leistungsbeurteilung als Facette des PK einen Bestandteil des Pro-

fessionswissens dar, welche fachbezogen im jeweiligen Fach erfolgt. Konsequenter-

weise wird innerhalb der COACTIV-Studie das Wissen um die Leistungsbeurteilung im 

Kompetenzbereich des pädagogisch-psychologischen Wissens verortet. Nun findet 

sich aber auch beim fachdidaktischen Wissen (PCK) die Dimension „Wissen über das 

mathematische Denken von Schülern“, was die „Diagnostik von Schülerwissen und 

Verständnisprozessen“ (siehe S. 11) miteinschließt. Die Ausdifferenzierung des KCS 

nach Ball et al. (2008) stellt einen eindeutigen Bezug zu diagnostischen Kompetenzen 

innerhalb fachdidaktischer Konzeptualisierungen her. 

 

Wie können folglich diese Konzeptualisierungen in Hinblick auf den Unterrichtsalltag 

professionell handelnder Lehrkräfte übertragen werden? Wie treten allgemeine „fach-

übergreifende Prinzipien des Diagnostizierens“ in Erscheinung und wie heben sich da-

von fachspezifische „Diagnosen von Schülerwissen und Verständnisprozessen“ ab? 

Hierzu beschreibt Spinath (2004, S. 17) drei Voraussetzungen, über welche 

Lehrer als „gute Diagnostiker“ verfügen müssen: die „Einsicht in [die] Notwendigkeit 

korrekter Einschätzungen von Schülermerkmalen“, das „Wissen um allgemeine und 

individuelle Gesetzmäßigkeit der Urteilsgenauigkeit“ sowie „Kenntnisse und Fertigkei-

ten zur Absicherung eigener Urteile“. 

So käme es zunächst darauf an, (angehende) Lehrkräfte für die hohe Bedeu-

tung, die ihre Einschätzungen über Schüler haben, zu sensibilisieren: Als „Leitlinien“ 

für ihr unterrichtliches Handeln kommen im Schulalltag sowohl implizite als auch expli-

zite Urteile vor. Lehrkräfte sollten aus diesem Grund die Genauigkeit ihrer Einschät-

zungen (z.B. über leistungsrelevante Schülermerkmale) als „Indikator für die Güte ihrer 

pädagogischen Arbeit“ ansehen (S. 17). Ist diese hohe Bedeutung, die Lehrereinschät-

zungen auf Schülerbewertung und Unterrichtsgestaltung haben können, verstanden, 

können weitere Ausbildungsinhalte „auf fruchtbaren Boden“ fallen: Spinath (2004, S. 

17) nennt hier das „Wissen um Gesetzmäßigkeiten der Urteilsgenauigkeit“, wozu die 

Beschäftigung mit Urteilstendenzen, Urteilsfehlern sowie das Bewusstmachen implizi-

ter Urteile und deren Überprüfung anhand externer Kriterien gehört. Schließlich müs-

sen Urteile abgesichert werden, indem methodische Grundlagenkenntnisse eingesetzt 

werden. Zum Beispiel sollen standardisierte Testverfahren nach deren Güte beurteilt 

werden oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse angelesen werden können. Laut 

Spinath (2004) sollten solche Grundlagen bereits im Lehramtsstudium gelegt werden, 

um in der Folge gefestigt werden zu können. 

Auch Helmke (2015, S.120) beschreibt als „diagnostische Wissensbasis“ die 

„Kenntnis von Grundlagen, -begriffen und –problemen sowie Instrumenten der päda-

gogisch-psychologischen Diagnostik“ worunter zum Beispiel die 

- „Orientierung über die wichtigsten Gütekriterien diagnostischer Leistungen“ 

- „Kenntnis typischer und häufiger Fehler und Verzerrungen des Lehrerurteils“ 
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- „Fähigkeit, im Unterricht selbst einen Test ad hoc zu entwickeln, ihn einzuset-
zen, auszuwerten und die Ergebnisse zurückzumelden“ gehören.  

Zusammenfassend nennen Spinath und Helmke Aspekte eines pädagogisch-psycho-

logischen Grundlagenwissens zur Diagnose, worunter Diagnoseformen (implizit und 

explizit), Gütekriterien diagnostischer Leistungen, Wissen zur Urteilsbildung (Urteils-

fehler und -verzerrungen) zu verstehen sind und welches sich auf Grundlage einer 

wahrgenommen Bedeutung, der „Notwendigkeit“ korrekter Einschätzungen, auszeich-

net. Diese Aspekte können als „fachübergreifende Prinzipien des Diagnostizierens“ 

und somit Bestandteil des PK aufgefasst werden, da es sich um eine Schnittmenge an 

Grundlagenwissen handelt, welche prinzipiell auf Diagnoseaktivitäten jeden Faches 

übertragen werden kann.  

Abschließend betonen beide Autoren methodische Grundlagenkenntnisse, um 

Testverfahren einschätzen beziehungsweise selbst entwickeln zu können. Hier kommt 

nun eine fachspezifische Ausschärfung zum Tragen, wie sie schon in der COACTIV-

Studie formuliert wurde: Hier ist das „Wissen über Schülervorstellungen (Fehlkonzep-

tionen, typische Fehler, Strategien)“ sowie die „Diagnostik von Schülerwissen und Ver-

ständnisprozessen“ klarer Bestandteil des PCK. Auch in der vorgestellten Konzeptua-

lisierung des Professionswissens von Lehrkräften in den Naturwissenschaften (Pro-

wiN) wurde die Beschäftigung mit „Schülervorstellungen“ als PCK-Facette aufgenom-

men. Brunner et al. (2011) betonen folglich, dass es sich bei diagnostischen Fähigkei-

ten um eine mehrdimensionale Kompetenzfacette handelt:  

„Diagnostische Fähigkeiten repräsentieren eine mehrdimensionale Kompetenzfacette, die 
eine Integration mehrerer Kompetenzfacetten des fachdidaktischen und pädagogischen 
Wissens erfordert.“ (S. 217) 

Im Rahmen der COACTIV-Studie können diagnostische Fähigkeiten über die beiden 

fachdidaktischen Facetten (PCK) „Wissen über mathematisches Denken von Schüle-

rinnen und Schülern“ und „Wissen über mathematische Aufgaben“ sowie „Wissen über 

Leistungsbeurteilung“ als Bestandteil des pädagogisch-psychologischen Wissens 

(PK) gefasst werden (siehe Abb. 5). Für die weitere Auseinandersetzung mit dem Be-

griff „diagnostische Kompetenzen“ wird nach Auseinandersetzung mit und Einordnung 

in das Professionswissen folgendes angenommen: 

▪ Es gibt ein pädagogisch-psychologisches Grundlagenwissen zur pädagogischen Diag-

nostik. Die Bestandteile dieses Grundlagenwissens sind fachübergreifend als Teil des 

PK anzusehen und bedürfen vor Anwendung einer weiteren, fachspezifischen Ausschär-

fung. 

▪ Es ist Aufgabe der Lehrkraft, die Aspekte des pädagogisch-psychologischen Grundla-

genwissens fachspezifisch anzuwenden und für Zwecke der Leistungsbeurteilung als 

konkrete Methode im Fachunterricht auszuschärfen. Vor allem die Erhebung von Schü-

lervorstellungen und Untersuchung von Verständnisprozessen stellen die Verbindung 

zur Wissensdomäne des fachdidaktischen Wissens (PCK, KCS) her. 

Nachdem ein Überblick über Modelle professioneller Kompetenz sowie die Einordnung 

diagnostischer Kompetenzen gegeben wurde, wird nachfolgend ein Arbeitsbegriff für 

diagnostische Kompetenzen als Grundlage der Arbeit festgelegt. 
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2.3 Definition diagnostischer Kompetenzen 

Wie im genannten Zitat von Brunner et al. (2011) deutlich wird, handelt es sich bei 

diagnostischen Fähigkeiten um eine mehrdimensionale Kompetenzfacette, die meh-

rere Facetten des PCK und PK miteinschließt. Eine Untersuchung zur „Akkuratheit“ 

von Spinath (2005) legt außerdem nahe, dass es eine universelle diagnostische Kom-

petenz im Sinne einer „generellen Fähigkeit“ von Lehrkräften nicht gibt. Auch von Auf-

schnaiter et al. (2015) sprechen von einem „komplexen Bündel an Teilfähigkeiten“ (S. 

239), die innerhalb diagnostischer Kompetenzen zusammenkommen müssten. Aus 

diesen Gründen wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff der diagnostischen Kom-

petenzen im Plural verwendet.3 

Vielen Studien, die sich mit diagnostischen Kompetenzen im Sinne der Urteils-

genauigkeit befassen, liegt eine Definition von Schrader (2010) zugrunde: 

„Mit Diagnostischer Kompetenz (engl. „diagnostic competence“, „accuracy of judgment“) 
bezeichnet man die Fähigkeit eines Urteilers, Personen zutreffend zu beurteilen. Sie ist 
damit Grundlage für die Genauigkeit diagnostischer Urteile oder Diagnosen.“ (S. 102) 

Die Definition betont die Fähigkeit von Lehrkräften, genaue Einschätzungen von rele-

vanten Schülermerkmalen treffen zu können und entspricht damit Spinaths Ausfüh-

rung, welche Urteilsgenauigkeit als „Indikator für die Güte (…) pädagogische[r] Arbeit“ 

(2004, S. 17) darstellt. Vor allem bei Zeugnisbeurteilungen, Laufbahnempfehlungen 

sowie schriftlichen und mündlichen Leistungsüberprüfungen werden akkurate Ein-

schätzungen angestrebt. Die Beurteilung kann sich dabei nicht nur auf Personenmerk-

male, sondern auch auf im Fachunterricht eingesetzte Lernaufgaben beziehen. In die-

sem Fall sollen Aufgabenmerkmale, zum Beispiel Schwierigkeit oder typische Fehler, 

zutreffend eingeschätzt werden (Helmke, 2015). Jedoch ist die Urteilsgenauigkeit nur 

ein Aspekt, der die kompetente Ausführung von Diagnoseaktivitäten anzeigt. Im Schul-

alltag 

„[…] zielen diagnostische Aufgabenstellungen vor allem auf Optimierung und Bewertung 
von Lehr-Lern-Prozessen, Lernberatung, Kontrolle des Lehrerfolgs und Weiterentwicklung 
des Unterrichts ab.“ (Schrader, 2014, S. 865) 

Hier stehen weder Lehrkräfte als Urteilende noch die Forderung nach Urteilsgenauig-

keit im Vordergrund. Es geht rein um die Optimierung von Lehr-Lern-Prozessen, wozu 

Lehrende ihren Fokus auf andere Aspekte richten: 

„Lehrerdiagnosen während des Unterrichts sollten sensitiv gegenüber Verhaltens-, Wis-
sens- und Motivationsänderungen der Schüler und darauf einwirkender unterrichtlicher 
Maßnahmen sein (…).“ (Weinert & Schrader, 1986, S. 18f.) 

Gegenüber den formalen Diagnosen und Testsituationen stehen informelle Einschät-

zungen, die für das Handeln der Lehrkräfte eine besondere Rolle spielen. Sie werden 

meist beiläufig und implizit während des Unterrichts gebildet und haben zum Ziel, 

Schülerleistungen intuitiv einzuschätzen. Mithilfe solcher „Mikrodiagnosen“ entschei-

den Lehrkräfte zum Beispiel, wann ein Thema abgeschlossen oder eine spezielle 

Frage gestellt werden kann. Die auf diese Weise getroffenen Entscheidungen kommen 

 
3 für eine weiterführende Darstellung siehe Hoth (2016, S. 57) 
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meist unsystematisch und ungezielt zustande – sie können auch kaum im Unterrichts-

verlauf ausführlich reflektiert werden (Helmke, 2015; Schrader & Helmke, 2014). Auf 

dieser Grundlage führt Hascher (2008) den Begriff der „semiformellen Diagnostik“ ein 

und verbindet damit gezielte Beobachtungen im Unterrichtsalltag oder auch das expli-

zite Formulieren intuitiver Beobachtungen. 

Solche unterschiedlichen Diagnoseformen haben jeweils andere Gegenstände 

und Ziele als Voraussetzung: Wie von Aufschnaiter et al. (2015) differenzieren, können 

Diagnoseaktivitäten grundsätzlich als Status- beziehungsweise Prozessdiagnostik be-

trieben werden.  

Bei der Statusdiagnostik kommt es auf die Erhebung eines bestimmten, relativ 

stabilen Schülermerkmals (zum Beispiel Ausprägung einer Kompetenz) punktuell zu 

einem bestimmten Zeitpunkt an. Der Fokus solcher Statusdiagnosen ruht auf dem  

Produkt – zum Beispiel auf einer Schülerlösung, die anhand festgelegter Kriterien be-

wertet werden kann. 

Die Prozessdiagnostik verfolgt einen anderen Ansatz: Im Vordergrund steht die 

Frage, wie Schüler zu einer Lösung gekommen sind. Das Erkenntnisinteresse bezieht 

sich auf den Lösungsprozess – das Ziel der Prozessdiagnostik auf die Bereitstellung 

von adäquaten Fördermaßnahmen. Auf diese Weise können Lernprozesse der Schü-

lerinnen und Schüler unter die Lupe genommen werden: 

„Mit der Frage, wie etwas gelernt wird, werden Einblicke in verschiedene Lösungswege 
gesucht, die Korrektur falscher Lernschritte angestrebt und Rahmenbedingungen für den 
Ausgleich von Lerndefiziten geschaffen.“ (Hascher, 2008, S. 76) 

Wie bereits in der Einleitung skizziert, stehen solche semiformellen Diagnoseleistun-

gen, die auf den Lernprozess fokussieren, im Zentrum der zu entwickelnden biologie-

didaktischen Intervention. Aus diesem Grund wird als Arbeitsdefinition zu diagnosti-

schen Kompetenzen der Vorschlag von Karst (2012) übernommen. Diagnostische 

Kompetenzen werden hier verstanden als 

„[…] eine auf das fachspezifische unterrichtliche Handeln bezogene kognitive Leistungs-
disposition des Lehrers, die sich zunächst funktional auf die informellen bis semiformellen 
Diagnoseanforderungen in der Lehrertätigkeit bezieht.“ (S. 85) 

Dieser erste Teil der Definition setzt einen Schwerpunkt auf diagnostische Kompeten-

zen als Leistungsdisposition, was grundsätzlich die Erlernbarkeit in den Vordergrund 

stellt. Umgesetzt als informelle bis semiformelle Diagnosen spielen diagnostische Fä-

higkeiten der Lehrkräfte hier permanent eine Rolle. Weiterhin betont die Definition den 

auf die Optimierung der Lernprozesse und somit auf Optimierung der Lerngelegenhei-

ten ausgerichteten Charakter der Lernprozessdiagnostik. Hierbei können nach Karst 

(2012) folgende Diagnoseaufgaben benannt werden: 

„Die Anforderung an den Lehrer besteht dabei darin, die kognitiven  Lernvoraussetzungen 
von Schülern zutreffend einzuschätzen, um die Lernenden in ausreichendem Maße kogni-
tiv zu aktivieren, ein lernförderliches Unterrichtsklima herzustellen und einen effektiven Un-
terricht zu gewährleisten, das heißt zusammengefasst, die Lernumgebung an den Schülern 
und ihren Lernbedürfnissen auszurichten.“ (S. 85) 

Das Ergebnis solcher Diagnoseleistungen bezieht sich also auf die Passung der Lern-

voraussetzungen von Schülerinnen und Schülern mit den Lerngelegenheiten, die von 
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Lehrkräften angeboten werden. Eine so verstandene Prozessdiagnostik läuft als infor-

melle Einschätzung (z.B. über subjektive Eindrücke) oder innerhalb semiformeller Di-

agnostik (als gezielte Beobachtung) parallel neben dem Unterricht ab und hat die Ver-

besserung unterrichtlicher Lerngelegenheiten zum Ziel. 

Nachfolgend wird weiter auf die Lernprozessdiagnostik eingegangen und das 

Konzept des „Formative Assessment“ vorgestellt. 

2.4 Semiformelle Lernprozessdiagnostik 

Nachdem gängige Definitionen diagnostischer Kompetenzen sowie die darin enthalte-

nen Aspekte (z.B. informelle, semiformelle und formale Diagnoseformen, Personen- 

oder Aufgabenmerkmale, Status- oder Prozessdiagnostik) vorgestellt wurden, wird an 

dieser Stelle die Prozessdiagnostik ausführlich dargestellt. Prozessdiagnostik wird wie 

bei von Aufschnaiter et al. (2015) mit Veränderungs- und Verlaufsdiagnostik in Bezie-

hung gesetzt und verglichen (Tab. 1). 

 

Tab. 1: Diagnosearten nach von Aufschnaiter et al. (2015), eigene Darstellung 

 
Prozess- 

diagnostik 
Veränderungsdia-

gnostik 
Verlaufs- 

diagnostik 

Ge-
gen-
stand 

- Aufklären, wie Schüler 
zu Lösungen einzelner 
Aufgaben gekommen 
sind 

- Lösungsprozess, nicht 
die Lösung an sich 
steht im Fokus (z.B. al-
ternativer Lösungsweg, 
zeitliche Bearbeitungs-
dauer, etc.) 

- Erkenntnisinteresse be-
zieht sich auf die „zu ei-
nem Zeitpunkt stattfin-
denden Prozesse des 
Handelns und Den-
kens“ (S. 745) von 
Schülern 

- Entwicklung einer Kom-
petenz vom einen zum 
anderen Messzeitpunkt 
untersuchen 

- mindestens zwei Mess-
zeitpunkte müssen zum 
Vergleich vorhanden 
sein 

- möglich ist der Ver-
gleich mindestens 
zweier Status- oder 
Prozessdiagnosen, um 
Aussagen über Zu-
wachs, Stagnation 
oder Abnahme einer 
Kompetenz treffen zu 
können 

- Aufklären, wie sich eine 
(Kompetenz-) Verände-
rung vollzogen hat 

- fokussiert die Prozesse 
zwischen den Mess-
zeitpunkten der Verän-
derungsdiagnostik 

- hierzu zählen alle 
Handlungs- und Denk-
prozesse, die zum Auf-
bau / zur Entwicklung 
einer Kompetenz benö-
tigt werden 

Ziel Aufgrund der differenzier-
ten Sichtweise auf den 
Lösungsprozess und da-
hinterstehende Kompe-
tenzen ist eher die Ent-
wicklung spezifischer 
Fördermaßnahmen Ziel 
der Prozessdiagnostik. 

Da Messzeitpunkte in 
Beziehung zueinander 
gesetzt und Unterschiede 
analysiert werden, sollen 
typischerweise Wirkun-
gen von Fördermaßnah-
men untersucht werden. 

Da die Kompetenzent-
wicklung der Schüler 
über beobachtete Denk- 
und Handlungsprozesse 
analysiert werden, kön-
nen Aussagen zur Dyna-
mik des fachspezifischen 
Lernens gemacht wer-
den. Fördermaßnahmen 
können abgeleitet wer-
den. 
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Aufschnaiter et al. (2015) verstehen die Prozessdiagnostik als differenzierte Beobach-

tung der Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern. Es sollen die in einem be-

grenzten Zeitraum ablaufenden Denk- und Handlungsprozesse (z.B. während einer 

Aufgabenbearbeitung) genau beobachtet und daraus analysiert werden, wie Schüler 

zu einer Lösung kommen. Das Ziel der Prozessdiagnostik liegt in der Ableitung von 

spezifischen Fördermaßnahmen und der Anpassungen des weiterführenden Unter-

richts. In Hinblick auf die methodische Umsetzung schlagen Aufschnaiter et al. (2015) 

Videoaufzeichnungen, Verfahren des lauten Denkens oder der Verschriftlichung von 

Denkprozessen vor. 

Ergänzt wird die Prozessdiagnostik durch Veränderungs- und Verlaufsdiagnos-

tik. Hier liegen die Schwerpunkte auf der Kompetenzentwicklung in Bezug auf Zu-

wachs, Stagnation oder Abnahme der untersuchten Kompetenz beziehungsweise im 

Erkennen der Dynamik fachspezifischen Lernens.  

 

Eine solche, den Unterrichtsverlauf begleitende Diagnostik kann auch im englischspra-

chigen Raum unter dem Begriff des formativen Assessments identifiziert werden (von 

Aufschnaiter et al., 2015). Eine gängige Definition der formativen Leistungsmessung 

stammt von Black & Wiliam (2009): 

„Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement 
is elicited, interpreted, and used by teachers,  learners,  or  their  peers,  to  make  decisions  
about  the  next  steps  in  instruction that are likely to be better, or better founded, than the 
decisions they would have taken in the absence of the evidence that was elicited.“ (S. 9) 

Der Mehrwert formativen Assessments wird hier im Sinne des assessment for lear-

ning beschrieben: Die gewonnenen Erkenntnisse werden von Lehrenden wie Ler-

nenden dazu genutzt, Entscheidungen zum weiteren Unterrichtsverlauf auf Basis 

einer differenzierteren Grundlage zu treffen (Maier, 2010). Es werden also nicht nur 

Lehrende über den Kompetenzstand ihrer Schüler, sondern im besten Fall auch die 

Schüler selbst in Form eines Feedbacks über ihren aktuellen Lernstand informiert. 

Für die Lehrkräfte stellt die Definition von Furtak, Circi & Heredia (2018) eine gute 

Umschreibung der im Rahmen formativen Assessments anfallenden Aufgaben dar: 

“We view formative assessment tasks as carefully scaffolded opportunities for students to 
share their thinking (…) both in writing and through assessment conversations (…). In this 
way, questions embedded in these tasks make student thinking explicit (Furtak, 2009). 
Teachers may then attend to (…) what students have written and what students have said 
in order to make inferences about what students know (…) and take action to advance 
students in their learning (…).” (S. 144) 

Methodisch wird formatives Assessment hier mithilfe von Lernaufgaben umgesetzt, 

welche Ausgangspunkt für Denk- und Handlungsprozesse der Schüler darstellen. Auf 

Grundlage schriftlicher Aufgabenlösungen oder Gesprächen (z.B. Schülerinterviews, 

Gruppendiskussionen, etc.) sollen die innerhalb der Prozessdiagnostik interessieren-

den Lösungsprozesse analysiert und daraus mögliche Förderansätze abgeleitet wer-

den.  

 

Im täglichen Unterricht kommen den semiformellen Diagnoseaktivitäten eine beson-

dere Bedeutung bei der Diagnose von Lernschwierigkeiten und der Konzeption und 
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Auswahl adäquater Fördermaßnahmen zu (Hascher, 2008). Deshalb erscheint es an-

gebracht, dass die zu entwickelnde Intervention sich gemäß der Definition diagnosti-

scher Kompetenz von Karst (2012) auf die alltäglichen, semiformellen Diagnoseleis-

tungen bezieht, die fachspezifisch im Biologieunterricht erbracht werden müssen. Hier-

bei können zur Untersuchung des fachlichen Lernens Denk- und Handlungsprozesse 

von Schülerinnen und Schülern mithilfe gezielter Beobachtungen unter die Lupe ge-

nommen werden. Das Ziel solcher Diagnoseerkenntnisse besteht in einem differen-

zierteren Blick auf fachliche Lernprozesse und anschließend in der Ableitung von fach-

lich adäquaten Fördermaßnahmen. 

 

Auf Grundlage der Definitionen von diagnostischen Kompetenzen (siehe S.15ff.) sowie 

der Ausrichtung auf semiformelle Lernprozessdiagnostik werden im Folgenden zwei 

verschiedene Modelle zu Konzeptualisierungen diagnostischer Kompetenzen vorge-

stellt. 

2.5 Modellierung von Facetten diagnostischer Kompetenzen 

Ausgewählt wurden zwei Vorschläge, die in der Diskussion um Modellierung und Kon-

zeptualisierung immer wieder aufgegriffen werden. Dabei wird zwischen einem allge-

meinen, fachübergreifenden und einem fachspezifischen Modell unterschieden. Als 

fachübergreifendes Modell wurde das Prozessmodell zur Diagnostik und Förderung 

von selbstreguliertem Lernen nach Klug et al. (2013/2017) ausgewählt. Für das Modell 

fachspezifischer Diagnostik werden die theoretischen Überlegungen und Ausdifferen-

zierungen der Autorengruppe um von Aufschnaiter (2015) vorgestellt. 

2.5.1 Fachübergreifende Perspektive 

Klug et al. (2013) stellten ein Prozessmodell zur Diagnostik und Förderung von selbst-

reguliertem Lernen vor. Das selbstregulierte Lernen von Schülern wird von ihr als wich-

tiges Schülermerkmal, welches eng mit Leistung verknüpft ist, angesehen und stellt 

vor allem beim Einsatz von Lernaufgaben einen passenden Hintergrund dar. Nach 

Labuhn (2018) bezieht sich selbstreguliertes Lernen 

„auf ein dynamisches Zusammenwirken von kognitiven, metakognitiven und motivationa-
len Aspekten des Lernens mit dem Ziel, eigens definierte Ergebnisse zu erreichen und zu 
optimieren. Selbstregulation beinhaltet demnach, dass Gedanken, Affekte und Handlun-
gen an die persönlichen Ziele angepasst werden.“4 

Zu den Komponenten des selbstregulierten Lernens zählen metakognitive Strategien 

(Planung, Monitoring und Regulation), kognitive Strategien (Lernen, Erinnern und Ver-

stehen) sowie ressourcenorientierte Strategien (z.B. Management und Kontrolle von 

Anstrengung bei Lernaufgaben) (Pintrich & De Groot, 1990; Klug, 2017).  

Dabei ist das selbstregulierte Lernen gut mit semiformeller Prozessdiagnostik zu ver-

binden: Wenn es nach von Aufschnaiter et al. (2015) Ziel ist, Lernprozesse zu 

 
4 Labuhn, A. (2018). Lernen, selbstreguliertes; Regulationszyklus. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der 

Psychologie. Abgerufen am 10.09.2018, von https://portal.hogrefe.com/dorsch/lernen-selbstreguliertes-regulati-
onszyklus/ 
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analysieren sowie Denk- und Handlungsprozesse der Schüler, zum Beispiel während 

einer Aufgabenbearbeitung, kleinschrittig zu beobachten, so können Lernaufgaben als 

Diagnoseinstrumente eingesetzt werden: Diese können – wie von Furtak et al. (2018) 

beschrieben – als sorgfältig geplante Lerngelegenheit, die das fachliche Denken von 

Schülern aufdeckt, vorbereitet und Schülern zur selbstständigen Bearbeitung vorge-

legt werden. Auf diese Weise werden Freiräume für Lehrkräfte geschaffen, gezielte 

Beobachtungen vorzunehmen oder sich bewusst mit Lösungsprozessen von Schülern 

zu beschäftigen. 

 

Das Prozessmodell von Klug (2017/ Klug et al., 2013) sieht drei zyklische Phasen vor, 

welche systematisch von Lehrkräften durchlaufen werden können: präaktionale 

Phase, aktionale Phase und postaktionale Phase. Zentrale Inhalte der Phasen sind in 

Abb. 7 zusammengefasst. 

 

Abb. 7: Prozessmodell zur Diagnose selbstregulierten Lernens nach Klug (2017), eigene Dar-
stellung 

Die präaktionale Phase besteht aus vorbereitenden Maßnahmen, bei denen sich 

Lehrkräfte über das Ziel der anstehenden Diagnose bewusst werden sowie ihr grund-

legendes diagnostisches Wissen aktivieren, um nachfolgend geeignete Methoden zur 

Informationsgewinnung auszuwählen oder selber zu entwickeln. 

Die aktionale Phase schließt sämtliche diagnostische Handlungen vom Einsatz aus-

gewählter Diagnoseinstrumente bis hin zur Diagnosestellung mit ein. Hier ist systema-

tisches Vorgehen relevant. 

Die postaktionale Phase greift pädagogische Anschlusshandlungen – und damit die 

Förderung – auf und nutzt hierfür die aus der Diagnose abgeleiteten Erkenntnisse, um 

Präaktionale Phase

[Ziel für Diagnostik setzen,  
grundlegendes diagnost. Wissen 
sowie Wissen über Methoden 
und Informationsgewinnung 
aktivieren]

Aktionale Phase

[systemat. diagnost. Handlungen: 
Sammeln von Informationen mit-
hilfe von Methoden, Auswertung 
und Interpretation der Daten, 
Formulieren einer Diagnose]

Postaktionale Phase

[pädagog. Anschlusshandlung: 
auf Grundlage der gewonnenen 
Erkenntnisse Feedback oder 
Fördermaßnahmen ableiten, 
Unterricht adaptieren]
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zum Beispiel Lernenden eine Rückmeldung zu geben oder weitere Fördermaßnahmen 

zu konzipieren. Die Adaptionen des Unterrichts können nach von Aufschnaiter et al. 

(2015) dann Ausgangspunkt für Veränderungsdiagnostik sein und den Diagnosepro-

zess von neuem starten lassen. 

Mithilfe eines Szenariotests wurde die Faktorstruktur dieser drei Phasen (als drei Di-

mensionen) mithilfe einer Faktorenanalyse testtheoretisch überprüft: Die dreidimensi-

onale Struktur konnte mit den empirisch erhobenen Daten bestätigt werden (Klug et 

al., 2013). Ein weiteres interessantes Ergebnis bezog sich auf den Zusammenhang 

von Punktwerten im Test mit einer adäquaten Diagnose: Wer in den einzelnen Phasen 

des Diagnoseprozesses gut abschneidet, war auch in der Lage, eine zutreffende Di-

agnose zu stellen. Hier berichtet Klug (2017), dass als Prädiktoren für die Genauigkeit 

der abschließenden Diagnose tatsächlich die erreichten Punktzahlen aus den drei 

Phasen des Diagnoseprozesses herangezogen werden können. Dieser Befund spricht 

für das systematische Durchlaufen des – in dem vorliegenden Modell dreidimensiona-

len – Diagnoseprozesses.  

Als ein Schwachpunkt des Modells kann die fehlende Möglichkeit, reales Ver-

halten zu messen, benannt werden: Die erhobenen Daten aus dem Szenariotest be-

ruhen auf Angaben von Lehrkräften, nicht auf deren tatsächlichem Verhalten in der 

Realität. Weiterhin thematisiert der Test nur ein Fall eines Lernenden. Fraglich bleibt, 

ob die Befragten sich bei anderen Fällen mit anderen Merkmalen ähnlich kompetent 

zeigen würden (Klug, 2017).  

Jedoch bezieht das Modell pädagogische Anschlusshandlungen innerhalb der 

postaktionalen Phase mit ein und bildet somit die beiden Konzepte der Diagnose und 

Förderung gleichzeitig ab. Weiterhin wird eine „Sammlung konkreter Handlungen im 

diagnostischen Prozess“ (Klug, 2017, S. 59) vorgeschlagen, die Referendaren sowie 

Lehrkräften eine Orientierung gibt und insbesondere für Lehramtsstudierende eine 

Rahmung für mögliche theoretische Ausbildungsinhalte liefert. Hierzu sind vor allem 

im Rahmen der präaktionalen Phase das pädagogisch-psychologische Grundlagen-

wissen über Diagnostik sowie das Wissen über Methoden und Informationsgewinnung 

anzusehen. Aber auch die Passung von abgeleiteten Fördermaßnahmen mit den Di-

agnoseerkenntnissen aus Auswertung und Interpretation scheinen für die Ausbil-

dungssituation relevant. 

2.5.2 Fachspezifische Perspektive 

Als Modell fachspezifischer Diagnostik werden nun die theoretischen Überlegungen 

und Konzeptualisierungen von von Aufschnaiter et al. (2015) dargestellt. Hier wurden 

fundierte Vorschläge abgeleitet, welche Fähigkeiten einer Modellierung diagnostischer 

Kompetenz bei Lehrkräften zugrunde liegen sollten und diese innerhalb von exempla-

rischen Standards zusammengefasst. Diese Standards sind als Vorstufe einer konkre-

ten Modellierung anzusehen.  

 

Als Ausgangspunkt für die Differenzierung von Facetten diagnostischer Kompetenzen 

systematisieren von Aufschnaiter et al. (2015) vier verschiedene Diagnosearten, die in 
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Teilen schon vorgestellt wurden (siehe Kapitel 2.4 - Semiformelle Lernprozessdiag-

nostik): die Status-, Prozess-, Veränderungs- sowie Verlaufsdiagnostik. Bevor grund-

legende Aspekte einer Modellierung diagnostischer Kompetenzen vorgenommen wer-

den, geben die Autoren folgendes zu bedenken: 

„Dabei ist uns besonders wichtig zu betonen, dass die häufig anzutreffende Fokussierung 
auf Kompetenzen im Bereich der Statusdiagnostik und damit einhergehend der Fähigkeit 
zum Fällen genauer Urteile ein zu statisches Bild schulischer Realität vermittelt. Schuli-
schen Lehr-Lernprozessen ist ja gerade die Annahme inhärent, dass es sich um veränder-
liche Merkmale handelt, weshalb Kompetenzen zu Aspekten der Veränderungs- und Ver-
laufsdiagnostik für Lehrkräfte zentral sind. Zudem findet Diagnostik im Lehreralltag häufig 
„im Vorübergehen“ statt, z.B. bei der Beobachtung von Schülern, während sie einzelne 
Aufgaben bearbeiten, sodass Kompetenzen im Bereich der Prozessdiagnostik ebenfalls 
hoch relevant sind.“ (S. 749) 

Die Differenzierung der vier verschiedenen Diagnosearten wirkt sich insofern auf die 

Konzeptualisierung aus, als dass kompetente (angehende) Lehrkräfte je nach Anlass 

(„Diagnoseziel“) zwischen diesen Diagnosearten unterscheiden können. Außerdem 

werden semiformelle Diagnosen im Rahmen der Prozessdiagnostik hervorgehoben, 

was den Zielen der zu entwickelnden Intervention entgegenkommt. Nachdem von 

Auschnaiter et al. (2015) bisherige Konzeptualisierungen in Hinblick auf deren vage 

Beschreibungen von Kompetenzen als „Standards“ kritisieren, werden in der Folge 

explizite Beschreibungen von Kompetenzen vorgenommen. 

Es werden folgende drei Facetten diagnostischer Kompetenz vorgeschlagen: „Fach-

spezifische Diagnostik“, „Befundlagen und Theorien zu (fachspezifischen) kognitiven 

Kompetenzen und Kompetenzentwicklungen“ sowie „Befundlagen und Theorien zu 

(fachspezifischen) motivational-emotionalen Zuständen“ (von Aufschnaiter et al., 

2015, S. 750). 

Die „fachspezifische Diagnostik“ beinhaltet die Unterscheidung und adäquate 

Auswahl einer der vier Diagnosearten. Auf Basis der ausgesuchten Diagnoseart (z.B. 

Prozessdiagnostik) beziehungsweise dem Ziel der Diagnose wird aus verschiedenen 

bekannten methodischen Zugängen ein passendes Instrument ausgesucht bezie-

hungsweise selbst entwickelt und das eigene Vorgehen anhand von Qualitätsstan-

dards hinterfragt. Die Kompetenzformulierungen dieser Facette sind dabei eng mit den 

vier Diagnosearten abgestimmt. Weiterhin finden sich sowohl Kompetenzformulierun-

gen zu allgemeinen Aspekten, die im vorigen Kapitel als Bestandteil des PK fachüber-

greifende Prinzipien des Diagnostizierens darstellten (z.B. der Umgang mit Gütekrite-

rien, Auswahl der Diagnoseform, typische Diagnosefehler) als auch fachspezifische 

Kompetenzformulierungen (z.B. die Kenntnis über „(erprobte) Verfahren zur Status- 

und Prozessdiagnostik von fachspezifischen kognitiven Kompetenzen“, S. 750). Damit 

die Diagnoseerkenntnisse anschließend adäquat eingeordnet werden können, wurden 

als zweite und dritte Kompetenzfacette die Kenntnis von „Befundlagen und Theorien“, 

die sich auf kognitive und motivational-emotionale Ansätze beziehen, aufgenommen. 

 

Die zweite Facette – „Befundlagen und Theorien zu (fachspezifischen) kognitiven 

Kompetenzen und Kompetenzentwicklungen“ – greift die Fachspezifität des Modells 

auf, da hier zum Beispiel fachspezifische kognitive Kompetenzen von Schülern sowie 
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typische fachspezifische Kompetenzveränderungen und –entwicklungen beschrieben 

werden müssen. Die Kenntnis solcher „Befundlagen“ zu fachspezifischen Kompeten-

zen unterstützt Lehrkräfte bei der Diagnose, um „typische und untypische Befundla-

gen“ erkennen und ebenso Erwartungshorizonte für eingesetzte Diagnoseinstrumente 

festlegen zu können. 

Die dritte Facette fokussiert auf „Befundlagen und Theorien zu (fachspezifi-

schen) motivational-emotionalen Zuständen“ und bezieht zum Beispiel alterstypische 

motivational-emotionale Dispositionen (z.B. Schülerinteresse) in die Modellierung di-

agnostischer Kompetenzen mit ein. Tab. 2 zeigt die drei Kompetenzfacetten auf und 

zitiert die beschriebenen exemplarischen Standards. 

Tab. 2: Facetten diagnostischer Kompetenz und exemplarische Standards nach von 
Aufschnaiter et al. (2015, S. 750) 

1. Fachspezifische Diagnostik 

Die Lehrkräfte… 

• „erläutern, worauf sich diagnostische Kompetenz bei Lehrkräften bezieht und welche 
Ziele mit Diagnostik verfolgt werden können.“ 

• „unterscheiden verschiedene Formen der Diagnostik (Status-, Prozess-, Veränderungs- 
und Verlaufsdiagnostik) und erläutern deren Unterschiede an geeigneten Beispielen.“ 

• „geben Beispiele für (erprobte) Verfahren zur Status- und Prozessdiagnostik von fach-
spezifischen* kognitiven Kompetenzen sowie von (fachspezifischen) motivational-emoti-
onalen Dispositionen an.“ 

• „unterscheiden die in diagnostischen Verfahren eingesetzten fachspezifischen Aufga-
benformate und erläutern deren Relevanz für den Fachunterricht.“ 

• „diskutieren Gütekriterien von diagnostischen Verfahren mit Bezug auf die Umsetzung 
der Verfahren in Lehr-Lernsituationen.“ 

• „nutzen von Schülern erstellte fachspezifische Produkte zur Status- und Veränderungs-
diagnostik von fachspezifischen kognitiven Kompetenzen sowie (fachbezogenen) moti-
vational-emotionalen Dispositionen unter Einbezug spezifischer Kriterien.“ 

• „nutzen Beobachtungen und Dokumentationen von Lehr-Lernsituationen zur Prozess-, 
Veränderungs- und Verlaufsdiagnose von fachspezifischen Schülerkompetenzen sowie 
motivational-emotionalen Dispositionen und Dynamiken unter Einbezug spezifischer 
Kriterien und Modellierungen des Kompetenzaufbaus.“ 

• „gestalten Statusdiagnostik (u. a. Leistungsmessungen) mithilfe verschiedener fachspe-
zifischer Aufgabenformate und mit unterschiedlichen Graduierungsstufen.“ 

• „erläutern typische Diagnosefehler und reflektieren eigene implizite Diagnosemodelle, 
Einstellungen, Vorurteile sowie Stereotype in Bezug auf gefällte Diagnosen.“ 
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2. Befundlagen und Theorien zu (fachspezifischen) kognitiven Kompetenzen 
und Kompetenzentwicklungen 

Die Lehrkräfte… 

• „benennen fachspezifische kognitive Kompetenzen von Schülern und erläutern diese an 
Beispielen.“ 

• „beschreiben Kennzeichen von Hoch- und Minderbegabung sowie von Lernstörungen.“ 

• „beschreiben typische fachspezifische Kompetenzveränderungen und Kompetenzent-
wicklungen von Schülern an Beispielen.“ 

• „nutzen (Entwicklungs-)Modelle bzw. aus theoretischen Überlegungen abgeleitete Krite-
rien, um Befundlagen zu kognitiven Kompetenzen und des Kompetenzaufbaus sowie 
Hoch- und Minderbegabung zu deuten.“ 

3. Befundlagen und Theorien zu (fachspezifischen) motivational-emotionalen 
Zuständen 

Die Lehrkräfte… 

• „erläutern alterstypische motivational-emotionale Dispositionen (z.B. Interessen, Einstel-
lungen und Motive) von Schülern zu Fachinhalten und Kontexten.“ 

• „setzen fachspezifische Dispositionen mit theoretischen Modellen in Beziehung.“ 

• „beschreiben Zusammenhänge zwischen differentialpsychologischen Determinanten 
(z.B. Geschlecht, Intelligenz, Selbstkonzept, Motivation, Interesse) und dem Lernverhal-
ten sowie der Entwicklung von Schulleistung.“ 

 

Innerhalb der Kompetenzfacette zur fachspezifischen Diagnostik werden insbeson-

dere „(erprobte) Verfahren zur Prozessdiagnostik“ sowie die „in diagnostischen Ver-

fahren eingesetzten fachspezifischen Aufgabenformate“ als methodischen Zugang be-

tont, was eine Verbindung zu der fachdidaktischen Wissensdomäne (PCK, siehe Ka-

pitel 2.1 sowie 2.2) darstellt. Die Unterscheidung von typischen und untypischen Be-

fundlagen zur Kompetenzentwicklung macht eine fachspezifische – im Fall der vorlie-

genden Arbeit biologiedidaktische – Auseinandersetzung notwendig. 

 

Da die zu entwickelnde biologiedidaktische Intervention mit Lernaufgaben als Diagno-

seinstrumente arbeitet, beschäftigt sich das nächste Kapitel mit dem theoretischen 

Hintergrund der Lernaufgaben in Verbindung mit pädagogischer Diagnostik. 

2.6 Lernaufgaben als Diagnoseinstrumente 

Leisen (2011) bezeichnet Aufgaben als „didaktische Alleskönner“, die im Unterricht 

nicht nur die Anwendung und Vertiefung von neu erlerntem Wissen gewährleisten, 

sondern auch ein „diagnostisches Potenzial“ entfalten können. Schülern werden mit-

hilfe von Aufgaben effektive Übungsphasen ermöglicht – Lehrende erhalten anderer-

seits Gelegenheit, Erkenntnisse über Kompetenzstände sowie Lernfortschritte zu ge-

winnen (Stäudel, Franke-Braun & Schmidt-Weigand, 2007). In diesem Kapitel wird zu-

nächst die Bedeutung von Lernaufgaben, die sie für Lehr-Lern-Prozesse haben, aus-

führlich thematisiert, ehe sie anschließend als Diagnoseinstrumente dargestellt wer-

den. 
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Definition. Die Lernaufgabe kann zunächst als „Auftrag, der an den Lernenden gestellt 

wird mit dem Ziel, ein bestimmtes Lernergebnis zu erreichen (…)“5 definiert werden. 

Hier wird bereits eine Art „Aufgabenbeschreibung“ deutlich: Lernende, also Schülerin-

nen und Schüler, bearbeiten die Lernaufgabe in Hinblick auf ein „Lernergebnis“, wäh-

rend Lehrkräfte in der Regel solche „Lernaufträge“ stellen und somit eine Lernumge-

bung schaffen. Hier setzt eine zweite Definition von Lernaufgaben an: 

„Eine Lernaufgabe ist eine Lernumgebung zur Kompetenzentwicklung und steuert den 
Lernprozess durch eine Folge von gestuften Aufgabenstellungen mit entsprechenden Lern-
materialien.“ (Leisen, 2010, S. 11) 

Lernaufgaben haben Kompetenzentwicklung zum Ziel. Im Unterschied zu Leistungs-

aufgaben, die der Kompetenzüberprüfung dienen, unterstützen Lernaufgaben den in-

dividuellen Lernprozess der Schüler, indem beispielsweise weitere Lernmaterialien be-

reitgestellt werden (Leisen, 2010). Thonhauser (2008) sieht (Lern-) Aufgaben generell 

als „Katalysatoren von Lernprozessen“ an und Leutner et al. (2008) fokussieren in die-

sem Zusammenhang auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit Lerngegenständen, 

die durch Lernaufgaben initiiert wird: 

„Lernaufgaben, insbesondere solche, die ein hinreichendes Potenzial zur kognitiven Akti-
vierung der Schülerinnen und Schüler aufweisen, bieten eine Möglichkeit zur intensiven 
Auseinandersetzung mit den zu lernenden Inhalten, sie fördern ein besseres Verständnis 
und haben, nach gängiger Auffassung, einen positiven Lerneffekt.“ (S. 172) 

Neben der Anwendung von neuerlerntem Wissen erfordern und fördern Aufgaben das 

Verständnis über den entsprechenden inhaltlichen Gegenstand der Aufgabe (Neuweg, 

2008), welches über die vertiefte Auseinandersetzung erreicht wird. 

 

Einsatz im Unterricht. Gerade für den Unterricht im Fach Biologie konnten Jatzwauk, 

Rumann und Sandmann (2008) zeigen, dass Aufgaben in sämtlichen Unterrichtspha-

sen eine zentrale Rolle spielen. Aus solchen Gründen wird auch von der „Aufgaben-

kultur“ gesprochen, worunter 

„(…) nicht nur die Quantität und Qualität der Aufgaben verstanden [wird], sondern auch 
ihre inhaltliche Vernetzung und insbesondere ihre Einbettung in den Unterrichtsprozess 
(…)“ (S. 265). 

So gesehen stellen Aufgaben als „Aktivierungs- und Gestaltungsmittel das Rückgrat 

(fach)didaktischer Lernarrangements sowie eines schüleraktivierenden Unterrichts“ 

dar (Reusser, 2014, S. 77) und betonen ihre Bedeutung im Unterrichtsverlauf. Vor al-

lem im Sinne des Erwerbs von neuem Wissen können Aufgaben Lernprozesse initiie-

ren und diese strukturieren helfen (Schmit, Peters & Kiper, 2014). Aber auch in ande-

ren Phasen des Unterrichts, wie zum Beispiel zum Üben, Sichern, Festigen und Wi-

derholen von neuerlerntem Wissen beziehungsweise zur individuellen Förderung, wer-

den Lernaufgaben eingesetzt (Leisen, 2011). Damit einher gehen unterschiedliche 

Ziele, die mit dem Aufgabeneinsatz verbunden werden. 

 

 
5 Eintrag „Lernaufgabe“. In Tenorth & Tippelt (Hrsg.), Beltz Lexikon Pädagogik (2007). Abgerufen am 
11.09.2018. 
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Aufgabenmerkmale. Aufgaben können in Hinblick auf ihre formalen Aspekte (Be-

standteile und (Antwort-) Format) sowie deren Schwierigkeit weiter differenziert wer-

den. 

Zu den formalen Aspekten gehören vier Aufgabenbestandteile: Anhand von In-

formations-, Aufforderungs-, Unterstützungs- und Lösungsteil kann die äußere Struk-

tur von Aufgaben beschrieben werden. Der Informationsteil bettet die Aufgabe in einen 

Kontext ein beschreibt zum Beispiel ein fachliches Phänomen. Im Aufforderungsteil 

wird mithilfe eines Operators („Nenne…“ / „Beschreibe…“ / “Erkläre…“) eine klare An-

weisung zur Bearbeitung der Aufgabe gegeben. Im Unterstützungsteil können ergän-

zende Bearbeitungshinweise oder Lösungshilfen bereitgestellt werden. Die Lösung ei-

ner Lernaufgabe stellt den letzten Teil dar (Gropengießer, Kattmann & Krüger, 2017). 

Damit können zwei zentrale Elemente von Aufgaben benannt werden: Sie fordern zur 

zielorientierten Handlung auf und fokussieren dabei auf einen bestimmten, fachlichen 

Inhalt (Schmiemann, 2013). 

Drei verschiedene Aufgabentypen beeinflussen dabei das Antwortformat der 

Lernenden. Unterschieden wird zwischen offenen, halboffenen sowie geschlossenen 

Aufgaben. Bei den geschlossenen (auch gebundenen) Aufgaben sind die Antwortal-

ternativen bereits vorgegeben (z.B. Multiple-Choice- oder Zuordnungsaufgaben). Er-

gänzungsaufgaben, bei denen eine bestimmte Antwort gesucht wird, sind Beispiele für 

halboffene Aufgaben, die bereits freiere Antworten zulassen. Bei offenen Aufgaben 

sind weder dem Ersteller noch dem Bearbeiter alle möglichen Lösungen bekannt: es 

sind individuelle Lösungswege möglich (z.B. Aufsätze und Begründungen) (Schmie-

mann, 2013). 

Zur Beschreibung der Aufgabenschwierigkeit können verschiedene Ansätze 

verfolgt werden. Eine Systematisierung findet sich bei Feller (2016, S. 77), der zwi-

schen sechs verschiedenen Möglichkeiten zur Einschätzung der Aufgabenschwierig-

keit unterscheidet: 

- „Beschreibung der kognitiven Anforderungen durch Aufgaben und deren Komplexität“ 
- „Stufung durch KMK-Standards“ 
- „Stufung durch Scientific-Literacy-Ansatz“ 
- „Stufung nach Bloom“ 
- „Aufgabenvielfalt“ 
- „Perspektive der Lernenden“ 

Zu den Ansätzen, die in dieser Arbeit weiterverfolgt werden, gehören die Stufung nach 

Bloom sowie die Beschreibung der kognitiven Anforderungen durch Aufgaben und de-

ren Komplexität. 

 

Bloom et al. (1956) publizierten eine Taxonomie, welche Lernziele auf drei verschie-

denen Ebenen (kognitiver, affektiver und psychomotorischer Bereich) klassifiziert. Eine 

Überarbeitung der Lernzieltaxonomie wurde von Anderson & Krathwohl (2001) vorge-

stellt, deren Ergebnis vor allem in einer zweidimensionalen Tabelle bestand, mit deren 

Hilfe Lernziele bezüglich (höchster) kognitiver Prozessstufe (Erinnern, Verstehen, An-

wenden, Analysieren, Bewerten, Erzeugen) sowie nach Art des geforderten Wissens 

(deklaratives Wissen, konzeptuelles Wissen, prozedurales Wissen und metakognitives 

Wissen) klassifiziert werden können (Anderson et al., 2014).  
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Tab. 3 zeigt die auf diese Weise entstehende Matrix, in welche die Lernziele eingeord-

net werden können. 

 

Faktenwissen stellt die niedrigste Stufe in Bezug auf die vier Wissensarten dar. Hier 

geht es nach Anderson et al. (2014) um die Kenntnis zentraler Begriffe in Hinblick auf 

den inhaltlichen Lerngegenstand:  

„The basic elements students must know to be acquainted with a discipline or solve prob-
lems in it” (S.29) 

Die nächste Stufe umfasst konzeptionelles Wissen. Dieses stellt Bezüge zwischen den 

gelernten Begriffen dar und vernetzt diese miteinander: 

„The interrelationships among the basic elements within a larger structure that enables 
them to function together“ (S.29) 

Prozedurales Wissen stellt Handlungswissen dar und kann sich zum Beispiel in der 

Anwendung fachspezifischer Arbeitsweisen aber auch im Heranziehen von Kriterien, 

wann bestimmte Handlungsmuster angewendet werden müssen, darstellen: 

„How to do something, methods of inquiry, and criteria for using skills, algorithms, techniques, 
and methods“ (S. 29) 

Als letzte Wissensart, die in die Taxonomie aufgenommen wurde, wird metakognitives 

Wissen genannt. Hierbei handelt es sich um das Wissen über (die eigenen) Kognitio-

nen, wie zum Beispiel Lernstrategien und eigene Lerngewohnheiten. Auch die Fähig-

keit, den eigenen Lernprozess zu steuern, gehört zum metakognitiven Wissen: 

„Knowledge of cognition in general as well as awareness and knowledge of one’s own 
cognition“ (S.29) 

Tab. 3: Lernzieltaxonomie in Anlehnung an Anderson et al. (2014, S. 28). A – D repräsentieren 
Aufgaben aus Tab. 4 und 5, die der jeweiligen Wissensart und dem entsprechenden kognitiven 
Prozess zugeordnet wurden 

Wissens- 
art 

Kognitive Prozesse 

Erin-
nern 

Verste-
hen 

Anwen-
den 

Analy-
sieren 

Bewer-
ten 

Erzeu-
gen 

Fakten- 
wissen 

A 

     

Konzeptio-
nelles Wis-
sen 

 

B 

 

D 

  

Prozedura-
les Wissen 

  

C 

   

Metakogniti-
ves Wissen 

      

 

Die Stufe der kognitiven Prozesse (sechsfach gestuft von „Erinnern“ bis „Erzeugen“) 

wird maßgeblich durch den verwendeten Operator einer Aufgabe bestimmt.  
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Tab. 4 gibt verschiedene Aufgabenbeispiele und ordnet diese zur Veranschaulichung 

in die Lernzielmatrix ein. 

Tab. 4: Beispielaufgaben eines Schulbuchs zum Thema "Die Augen des Menschen" für Klasse 
5/6 (Baumbach (2013): PRISMA Biologie 1, S. 113) und Einordnung in Tab. 3 

 Beispielaufgabe Einordnung  

A „Nenne die Aufgaben der Tränenflüssigkeit.“ 
Faktenwissen/ Er-

innern 

B „Beschreibe den Weg des Lichts durch das Auge.“ 
Konzeptionelles 
Wissen/ Verste-

hen 

C 

„Stelle ein leicht geöffnetes Buch so auf den Tisch, dass der Rü-
cken zu dir zeigt. Schau das Buch abwechselnd nur mit dem 
rechten oder dem linken Auge an. Beschreibe deine Beobach-
tung und erkläre sie.“ 

Prozedurales Wis-
sen/ Anwenden 

Durch die Einordnung in die vorgestellte Lernzieltaxonomie wird ersichtlich, dass die 

Aufgaben zunehmend schwieriger werden. Von Beispiel A nach Beispiel C steigen die 

Aufgaben jeweils in der Stufe der kognitiven Prozesse als auch in der Art des benötig-

ten Wissens an. Generell gilt, dass in übergeordneten kognitiven Prozessen (zum Bei-

spiel bei „Anwenden“) auch niedrigere kognitive Prozesse zur Lösung der Aufgabe 

benötigt werden (zum Beispiel muss bei Aufgabe C zunächst die eigene Beobachtung 

beschrieben werden). Ebenso ist zum Beispiel bei Aufgaben, die konzeptionelles Wis-

sen erfordern, das Erinnern von zentralen Begriffen – also Faktenwissen – nötig (bei 

Aufgabe B: Erinnern der Begriffe Hornhaut, Pupille, Glaskörper, Netzhaut). Dieser 

„Einbezug“ niedrigerer Prozess- innerhalb von höheren Prozessstufen gilt insbeson-

dere für die ersten vier Stufen der Matrix. Inwiefern innerhalb der beiden obersten Pro-

zessstufen „Bewerten“ und „Erzeugen“, die mitunter komplexe und vielgestaltige Lern-

produkte hervorbringen können, auch immer niedrigere kognitive Prozesse integriert 

sind, wird kontrovers diskutiert (z.B. Baumgartner, 2011), ist stark kontextabhängig 

und kommt auf die entstehenden „Lernprodukte“ an. 

Ein Praxisbeispiel zur Anwendung einer Lernzielmatrix findet sich bei Friedrich 

et al. (2016). 

 

An dieser Stelle setzt der zweite Ansatz zur Beschreibung der Aufgabenschwierigkeit 

an: die Beschreibung der kognitiven Anforderungen von Aufgaben (2). In Hinblick auf 

die Kompetenzentwicklung, die allgemeines Ziel von Lernaufgaben darstellt (siehe 

oben), muss die Lernstruktur, vor allem typische Lernwege von Schülerinnen und 

Schülern berücksichtigt werden. Schmit et al. (2014) beschreiben die Lernstruktur fol-

gendermaßen: 

„Um den Erwerb ausgewiesener Kompetenzen zu unterstützen, ist über die Segmentierung 
und Sequenzierung der Inhalte sowie kognitive Aktivitäten zur Aneignung nachzudenken, 
die einerseits von der Struktur des Inhalts und andererseits von relevanten Merkmalen der 
jeweiligen Lerner abhängen (u.a. Alter, Vorwissen, Problemlösefähigkeiten).“ (S. 27) 

Diese Lernstrukturanalyse bezieht sich primär auf die Planung von Lehr-Lern-Prozes-

sen. Es wird deutlich, dass sich mit Lernaufgaben Lehr-Lern-Sequenzen planen 
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lassen, die genau die von Schmit et al. (2014) angesprochenen „kognitiven Aktivitäten“ 

zur Aneignung fachspezifischer Kompetenzen behandeln. Und zwar genau in einer 

Reihenfolge, die dem typischen Lernweg beziehungsweise der Lernstruktur des inhalt-

lichen Gegenstands entspricht. Reusser (2014, S. 92) betont aus diesem Grund „Auf-

gabenarbeit“ als „ganz zentral[e] fachdidaktische Arbeit“. Diese Argumentation lässt 

sich aber auch auf die Aufgabenbearbeitung an sich übertragen: Auch hier müssen 

Lernende komplexe Lernaufgaben lösen, indem sie mehrere Denkschritte kombinie-

ren, sich auf diese Weise Teillösungen erarbeiten und am Schluss alle Teilaspekte zu 

einer ausführlichen Lösung zusammentragen. 

Ostermann et al. (2015) sprechen von einer aufgabenspezifischen Dekompri-

mierung  und einer Hürdenanalyse, um Aufgaben des Fachs Mathematik zu analysie-

ren. Bei der Dekomprimierung geht es darum, „altersgemäße Lösungsprozesse“ von 

Aufgaben durch die Lernenden zu identifizieren, was „der Fähigkeit, die zum Lösen 

einer Aufgabe notwendigen Teilschritte genau benennen zu können“ (S. 53), ent-

spricht. Die Dekomprimierung stellt letztlich die Frage dar, was Schülerinnen und 

Schüler wissen und können müssen, um eine Aufgabe vollständig und korrekt lösen 

zu können. Liegt kein eindeutiger Lösungsweg vor, so stößt die aufgabenspezifische 

Dekomprimierung an ihre Grenzen (Ostermann et al., 2015). Das Ergebnis der De-

komprimierung einer Aufgabe, also das Aufzeigen von sämtlichen Teilschritten, die zur 

Lösung benötigt werden, zeigt die fachliche Komplexität der Aufgabe auf. Daran 

schließt sich die Hürdenanalyse und somit die Frage, wo potenzielle Schwierigkeiten 

bei der Aufgabenbearbeitung liegen könnten, an. In diesem Schritt der Aufgabenana-

lyse sollen anhand der identifizierten Teillösungen mögliche Schwierigkeiten (z.B. ty-

pische Verstehenshürden und Schülerfehler) antizipiert werden (Ostermann et al., 

2015). Eine beispielhafte Dekomprimierung wird anhand einer vierten Beispielauf-

gabe, die im Rahmen der Intervention thematisiert wurde, dargestellt (Tab. 5). 

Tab. 5: Lernaufgabe für eine 6./7. Klasse mit deren zur Lösung benötigten kognitiven Opera-
tionen (=Denkschritte, die Lerner bei der Lösung der Aufgabe ausführen müssen), nach Feller 
(2016, S. 241) 

D 

Mark hat vor kurzem Folgendes erlebt: Es war Nacht, der Mond 
schien und er fuhr mit seinem Fahrrad einen unbeleuchteten Weg 
entlang. Leider war das Fahrradlicht kaputt und er hatte Schwie-
rigkeiten, den Weg zu erkennen. Anstatt direkt auf den Weg zu 
blicken, schaute Mark auf den Rand des Weges - und plötzlich 
konnte er den Weg gut erkennen.  

Aufgabe: Erklärt, warum Mark bei Dunkelheit den Weg besser 
erkennen konnte, wenn er nicht direkt darauf geschaut hat. 

Konzeptionel-
les Wissen/ 
Analysieren 

Kognitive Operationen zur Aufgabenlösung: Die Schülerinnen und Schüler 
müssen… 

(1) die Frage lesen und verstehen. 

(2) den Aufbau der Netzhaut sowie die Verteilung der Sehsinneszellen erinnern: 
- Randbereich der Netzhaut: Keine Zapfen, nur Stäbchen, Verschaltung mit Schalt-

zellen 1:viele, 

- Gelber Fleck: Nur Zapfen, keine Stäbchen, Verschaltung mit Schaltzellen 1:1, 
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(3) die Eigenschaften der Sehsinneszellen erinnern:  
- Stäbchen = sehr lichtempfindlich,  
- Zapfen = wenig lichtempfindlich,  

sowie die Funktion der Sehsinneszellen erinnern:  
- Stäbchen ermöglichen hell/dunkel-Sehen,  
- Zapfen ermöglichen Farben-Sehen,  

(4) die Situation nachvollziehen können, um das Phänomen zu verstehen:  
- Nacht = wenig Licht,  
- Fahrradlicht kaputt = wenig Licht,  
- Nicht direkt auf den Weg schauen, sondern leicht daneben,  

(5) die Lichtverhältnisse als ausschlaggebenden Faktor für die Wahrnehmung verstehen 
und den Blickwinkel in ihre Überlegung einbeziehen: Das Licht vom Weg fällt nicht 
auf den gelben Fleck (mehrheitlich Zapfen), sondern auf den Randbereich der Netz-
haut, wo sich mehrheitlich Stäbchen befinden, die sehr lichtempfindlich sind. 

(6) alles zusammentragen und das Wissen auf die Aufgabenstellung anwenden. 

 

Die Einordnung in die Lernzieltaxonomie sowie die über die Dekomprimierung festge-

stellte Komplexität der Lernaufgabe zeigt, dass es sich – gemessen am Lerngegen-

stand – um eine eher schwierige Aufgabe handelt. 

 

Qualitätsmerkmale. Kriterien für gute Lernaufgaben werden zum Beispiel bei Reus-

ser (2013) dargestellt. So fokussieren gute Lernaufgaben auf „Konzepte, Zusammen-

hänge, Prozesse, Fertigkeiten und Haltungen, die den Bildungsgehalt von Fächern 

auszeichnen“ (S. 5) und ermöglichen individuelle Lern- und Bearbeitungswege. Auf 

diese Weise können Lernaufgaben jeden Schüler (auf unterschiedlichem Leistungsni-

veau) erreichen und eine Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Lerngegenstand an-

bahnen. Sie akzentuieren den Unterricht, wenn „fachliche Kernideen“ repräsentiert und 

„Zugänge zu fachbedeutsamen Gegenständen und Tätigkeiten“ eröffnet werden (S. 

5). Gute Lernaufgaben regen zudem zu tiefem Verständnis sowie Problemlösen an 

und ermöglichen Lernenden selbstgesteuertes Lernen sowie den Austausch von Er-

gebnissen. Zusammenfassend stellen Lernaufgaben nach Reusser (2013) 

„(…) adaptiv an das Vorwissen der Lerngruppe angepasste, gehaltvolle Aufgaben, die bei 
erfolgreicher Bearbeitung das Könnensbewusstsein (Kompetenzerleben) von Schülerin-
nen und Schülern stärken“ und daher auch „idealerweise schwächere und stärkere Ler-
nende gleichermaßen an[sprechen]“ (S. 5), dar. 

Reusser (2013) betont, dass nicht jede Aufgabe sämtliche Kriterien erfüllen kann, son-

dern je nach Einsatz bestimmte Kriterien stärker fokussiert. Aus biologiedidaktischer 

Sicht beschreibt zum Beispiel Schmiemann (2013) Qualitätsmerkmale von (Lern-) Auf-

gaben. Ausgewählte Aspekte sind in Abb. 8 dargestellt.  
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Gute Lernaufgaben… 

 

Abb. 8: Ausgewählte Qualitätsmerkmale guter Lernaufgaben aus biologiedidaktischer Sicht 
nach Schmiemann (2013, S.  5-6), verkürzt dargestellt, eigene Darstellung 

So sollte der „sinnstiftende Kontext“, in welchen gute Lernaufgaben eingebettet wer-

den (Reusser, 2013), interessante „biologische Phänomene“ aufgreifen, sodass Schü-

lerinnen und Schüler dadurch motiviert werden. Ein weiterer fachspezifisch relevanter 

Aspekt stellt das Aufgreifen von Schülervorstellungen sowie das in-Beziehung-setzen 

mit wissenschaftlichen Vorstellungen dar. Mithilfe biologischer Konzepte, zum Beispiel 

den Basiskonzepten (z.B. „Struktur und Funktion“) können Lernaufgaben im Fach Bi-

ologie Wissen strukturieren und akzentuieren. Insbesondere sollten fachspezifische 

Denk- und Arbeitsweisen (z.B. Interpretieren von Diagrammen, Experimentieren, etc.) 

durch Lernaufgaben gefördert werden (Schmiemann, 2013). 

 

Konzept der Diagnoseaufgabe. Aufgaben werden nach ihrer Funktion im Unterricht 

ausgewählt oder selbst konstruiert. Wie bereits dargestellt, hängt ihr Einsatz von der 

Unterrichtsphase und den Zielen, die man mit der Aufgabenbearbeitung durch Ler-

nende verbindet, ab. Reusser (2013, S. 4) differenziert beispielsweise 

• Einstiegs-, Problemlöse- und Entdeckungsaufgaben 

• Durcharbeitungs-, Vertiefungs-, Systematisierungs- und Übungsaufgaben 

• Anwendungs- und Transferaufgaben 

• Prüfungsaufgaben 

• Aufgaben zur Differenzierung in heterogenen Lerngruppen. 

Als einen weiteren Aufgabentyp führt er „diagnostische Aufgaben“ an, die der „Infor-

mationsgewinnung für Förder- und Unterstützungsmaßnahmen“ dienen. 
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Nach Leisen (2011, S. 79) bringen Diagnoseaufgaben Lernende zum Handeln und 

ermöglichen anhand eines „auswertbaren Produkts“ das Erkennen des Kompetenz-

stands sowie Aussagen über Lernfortschritt, Bearbeitungsstrategien und  

-geschwindigkeit. Die von ihm beschriebene „Diagnoseaufgabe“ ähnelt in Konzept und 

Zielsetzung der Prozessdiagnostik, wie sie von Aufschnaiter et al. (2015) beschrieben 

haben. Auch hier ist es Ziel, spezifische Fördermaßnahmen aus Diagnoseerkenntnis-

sen ableiten zu können. 

„Wir diagnostizieren das Vorwissen und Wissen, die Vorstellungen, Ideen, Mutmaßungen, 
Vermutungen, ... beim Sprachhandeln, Handeln und bei den Lernprodukten. Dabei können 
wir viel Diagnostik im laufenden Betrieb nebenher und „kostengünstig" betreiben.“ (Leisen, 
2011, S. 79) 

Wie im dargestellten Zitat deutlich wird, kann Lernprozessdiagnostik während dem Un-

terricht, sozusagen „kostengünstig“ parallel mitlaufen, wenn Aufgaben „Sprachhan-

deln, Handeln und Lernprodukte“ als Gegenstand für eine Diagnose hervorbringen. 

Lernaufgaben sollten gemäß den genannten Qualitätskriterien effektive Übungspha-

sen für Lernende ermöglichen – und gleichzeitig eine Gelegenheit für Lehrkräfte dar-

stellen, fachliches Denken der Schülerinnen und Schüler zu analysieren. Vorausset-

zung hierfür ist die gezielte Auswahl oder Konstruktion von Aufgaben als Diagnosein-

strumente im Vorfeld des Unterrichts. Ein Aufgabenformat, welches sowohl effektives 

Üben als auch die Diagnose von fachlichem Verständnis der Schülerinnen und Schüler 

zulässt, stellen Aufgaben mit gestuften Hilfen dar. 

Nach Stäudel (2008) sind Aufgaben mit gestuften Hilfen kognitiv anspruchsvoll 

und fordern Lernende zu intensiver geistiger Aktivität heraus. Der kognitive Anspruch 

resultiert zum einen aus einem hohen Grad an Komplexität, da mehrere Denkschritte 

und Wissenselemente miteinander zu kombinieren sind. Zum anderen müssen Ler-

nende bei gegebener Problemorientierung zunächst den „Kern des Problems“ aus 

dem Kontext der Aufgabe herausarbeiten. Es wird mindestens die Reorganisation von 

Wissen gefordert, sodass Gelerntes auf abgewandelte Zusammenhänge angewendet 

werden muss. Gerahmt wird die Bearbeitung solcher anspruchsvoller Lernaufgaben 

durch gestufte Hilfen, die inhaltliche oder lernstrategische Unterstützung bereitstellen. 

Auf diese Weise können komplexe Aufgaben für alle Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse – gemessen am oberen Drittel des Leistungsniveaus – angeboten werden. Ein-

zelne Schüler lösen die Aufgaben ohne Unterstützung, während ein anderer Teil mit 

Hilfestellungen arbeitet (Stäudel, 2008; Stäudel & Wodzinski, 2008). 

So gesehen verbinden Aufgaben mit gestuften Hilfen diagnostische Zielsetzun-

gen mit Fördermaßnahmen, indem sie einerseits als anspruchsvolle Lernaufgaben 

fachliches Denken von Lernenden aufdecken und gleichzeitig Unterstützungsmaterial 

für die Aufgabenbearbeitung bereitstellen. 

Wie im Prozessmodell von Klug (2017) dargestellt, sind das Diagnoseziel und hierfür 

passende Erhebungsmethoden Bestandteil der präaktionalen Phase. Innerhalb der 

Unterrichtsvorbereitung können somit Lernaufgaben entsprechend des Ziels ausge-

wählt oder konstruiert werden. Eine tiefere Aufgabenanalyse der ausgewählten Lern-

aufgaben kann Auskunft über die Komplexität (gemessen am Umfang der Dekompri-

mierung, Ostermann et al., 2015) sowie über mögliche Schwierigkeiten (nach 
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Hürdenanalyse) geben. Die gestuften Hilfen können anhand der identifizierten kogni-

tiven Operationen festgemacht werden und auf potenzielle Verständnisprobleme ein-

gehen. In Bezug auf das benötigte Aufgabenformat plädiert Stäudel (2008, S. 4) für 

Lernaufgaben, die 

• „komplex aber eher geschlossen“ sind, 

• „eher Anwendung als Neuerarbeitung“ leisten und 

• „Aktivierung und Reorganisation von Vorwissen“ erfordern. 

Diese Empfehlungen reagieren damit auf die empirisch per Videoanalyse identifizierte 

Tatsache, dass im Biologieunterricht signifikant mehr Aufgaben gestellt werden, die 

geringe kognitive Aktivierung leisten (Jatzwauk et al., 2008). Der Autor dieser Feldstu-

die fordert, mehr Aufgaben aus dem Bereich der Reorganisation und Transfer einzu-

setzen, um den kognitiven Anspruch zu erhöhen.  

Tab. 6 integriert die genannten Vorschläge zum Format der Diagnoseaufgabe in die 

Lernzieltaxonomie nach Anderson et al. (2014). Als relevanter Bereich wurde nicht nur 

die Spalte der kognitiven Prozessstufe „Anwenden“ grün eingefärbt, sondern auch die 

Zeilen des konzeptionellen und prozeduralen Wissens, denn hier zeigt sich, inwiefern 

erlerntes Wissen vernetzt ist. Weiter trägt eine Erhöhung der Wissensart ebenso zur 

Aufgabenkomplexität bei. 

Tab. 6: Verortung der Diagnoseaufgaben in Anlehnung an Jatzwauk et al. (2008), Leisen 
(2011), Ostermann et al. (2015) und Stäudel (2008) innerhalb der Lernzieltaxonomie nach 
Anderson et al. (2014, S. 28) 

Wissens- 
art 

Kognitive Prozesse 

Erin-
nern 

Verste-
hen 

Anwen-
den 

Analy-
sieren 

Bewer-
ten 

Erzeu-
gen 

Faktenwis-
sen 

Kritik Jatzwauk et al. 
(2008) 

    

Konzeptio-
nelles Wis-
sen Aufgaben mit Lern- und 

Diagnosepotenzial 

  

 

Prozedura-
les Wissen 

   

 
Demnach fokussieren typische Diagnoseaufgaben aus unterrichtspraktischer Sicht vor 

allem auf die Anwendung von Wissen (Leisen, 2011). Auch im Sinne der Prozessdi-

agnostik, wonach Denkprozesse innerhalb des Lösungswegs nachzuvollziehen sind, 

erscheint diese Fokussierung hilfreich. Zu offene Aufgaben (wie sie z.B. bei den Pro-

zessstufen „Bewerten“ und „Erzeugen“ zum Einsatz kommen) sind aufgrund der Viel-

zahl an Lösungsmöglichkeiten eher begrenzt für Diagnosezwecke geeignet. Hier sto-

ßen sowohl Dekomprimierung und Hürdenanalyse als auch die Identifikation von not-

wendigen kognitiven Operationen an Grenzen. Die Prozessstufe des „Analysierens“ 

ist bedingt geeignet: Hier müssen Lerner zunächst das Lernmaterial in Bestandteile 
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zerlegen und anschließend feststellen, wie die einzelnen Teile zueinander oder in Hin-

blick auf die Aufgabenstellung passen (Friedrich et al., 2016; Anderson et al., 2014). 

Oftmals ist auch der „Kern des Problems“ herauszuarbeiten, ehe anschließend Wissen 

auf die Problemstellung angewendet werden kann (wie z.B. in der Beispielaufgabe D). 

Prinzipiell können dann aber auch Lernaufgaben der Prozessstufe „Analysieren“ für 

Diagnosezwecke eingesetzt werden.  

Aus den genannten Gründen wurden die höchsten kognitiven Prozessstufen in 

Hinblick auf das Ziel, grundlegendes fachliches Verständnis zu analysieren, ausge-

nommen und ein Fokus auf Anwendungsaufgaben gelegt. Gleichzeitig können aber 

auch Aufgaben niedriger Prozessstufen (die in der Tabelle rot markiert sind) je nach 

Diagnoseziel Erkenntnisse über das Faktenwissen von Schülerinnen und Schüler bei-

tragen. 

Werden jedoch die Ziele semiformeller (Lernprozess-)Diagnostik zugrunde ge-

legt, wonach ein Einblick in die Lernwege von Schülerinnen und Schülern gewünscht 

wird (Hascher, 2008), so tragen Aufgaben, die mit geringem kognitiven Anspruch ge-

rade mal ein Wort, eine Wortgruppe oder einen Satz zur Antwort haben (Jatzwauk et 

al., 2008), nicht zu dem gewünschten Effekt bei. Auch aus diesem Grund erscheint die 

Auswahl des konzeptionellen beziehungsweise prozeduralen Wissens vor allem in 

Verbindung mit der kognitiven Prozessstufe „Anwenden“ für die Verortung von Diag-

noseaufgaben sinnvoll. 

So gesehen entspricht insbesondere Aufgabenbeispiel C dem Konzept der Di-

agnoseaufgabe, jedoch sind Beispielaufgaben B und D ebenso geeignet, Einblicke in 

Lernwege sowie in fachliches Denken der Schülerinnen und Schüler zu geben.  

 

Weitere Kriterien für die Analyse und Konzeption von Diagnoseaufgaben aus fachdi-

daktischer Sicht werden in Kapitel 3.2.3 als Ergebnis einer systematischen Übersicht 

vorgestellt. 

2.7 Aktuelle Entwicklungslinien zur Untersuchung diagnostischer Kompe-

tenzen 

Wie eingangs beschrieben liegen Untersuchungsschwerpunkte von Studien zu diag-

nostischen Kompetenzen nicht nur auf der Konzeptualisierung und Definition des Kon-

strukts. Vor allem die Erfassung und Analysemethoden diagnostischer Kompetenzen 

sowie empirische Belege für ihre Relevanz in Unterrichtsprozessen sind Gegenstände 

für weitere Studien (Praetorius & Südkamp, 2017). 

 

Wie in vielen der angeführten Definitionen deutlich wurde, gilt die Fähigkeit, zutref-

fende Urteile über Personen- oder Aufgabenmerkmale fällen zu können, als Indikator 

diagnostischer Kompetenzen. Hierfür prägten Schrader und Helmke (1987) den Begriff 

der „Veridikalität“. Die Grundlage für die Messung von Urteilsgenauigkeit stellen die 

Lehrereinschätzungen über Schüler (z.B. bezüglich ihrer Leistung) oder Aufgaben 

(z.B. bezüglich deren Schwierigkeit) sowie die tatsächliche Merkmalsausprägung (z.B. 

empirisch ermittelte Testleistung oder Aufgabenschwierigkeit) dar. Als Indikator für 
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diagnostische Kompetenzen wird dann der Grad der Übereinstimmung zwischen dem 

abgegebenen Lehrerurteil und gemessener Schülerleistung beziehungsweise Aufga-

benschwierigkeit bestimmt (Helmke, Hosenfeld & Schrader, 2004). Zur Beurteilung der 

Genauigkeit von Urteilen werden drei Komponenten der diagnostischen Leistung un-

terschieden. 

Die Rangordnungskomponente zielt auf die Fähigkeit von Lehrkräften ab, die 

Leistungsunterschiede zwischen Schülern (z.B. einer Klasse) zu erkennen und inner-

halb einer Rangordnung abzubilden. Zu ihrer Ermittlung bildet einerseits die Lehrkraft 

eine Rangordnung, indem sie die jeweiligen Schüler bezüglich eines Merkmals (z.B. 

Abschneiden bei einem Leistungstest) vergleicht und anschließend einschätzt, welche 

Schüler am besten und welche am schlechtesten abschneiden werden. Die so entste-

hende Rangordnung wird mit der empirisch ermittelten Rangordnung andererseits (die 

des eingesetzten Leistungstests) mithilfe des Rang-Korrelationskoeffizienten vergli-

chen. Je höher die Übereinstimmung, desto genauer die Diagnose (Helmke, Hosenfeld 

& Schrader, 2003). 

Die Niveaukomponente kann eine mögliche Unter- oder Überschätzung des 

Lehrerurteils aufdecken, indem das Niveau von Leistung und Diagnose miteinander 

verglichen wird. Als „diagnostische Sensitivität“ gilt also die Fähigkeit, das Niveau (z.B. 

der Leistung einer Klasse) zutreffend einzuschätzen. Milde- oder Strengetendenzen 

sowie die Nicht-Berücksichtigung leistungsmindernder Faktoren, wie zum Beispiel 

Stress oder Zeitdruck in der Erhebungssituation, können zu Über- und Unterschätzung 

des Niveaus führen (Helmke, Hosenfeld & Schrader, 2003). 

Die Streuungskomponente untersucht die „Bandbreite“ abgegebener Urteile, in-

dem die Streuung der Lehrerurteile mit der Streuung tatsächlicher Testleistungen ver-

glichen wird (Helmke, Hosenfeld & Schrader, 2003). 

Diese drei Komponenten der Urteilsgenauigkeit werden auch auf die Einschätzung von 

Aufgabenmerkmalen (z.B. in Hinblick auf Schwierigkeit) angewendet. 

 

Jedoch muss die Urteilsgenauigkeit als Indikator für diagnostische Kompetenzen mit 

Vorsicht betrachtet werden: Zwei vielbeachtete Metaanalysen berichten in Hinblick auf 

die Korrelation von Lehrereinschätzung und Schülerleistung zwar positive und eher 

hohe Übereinstimmungswerte (r = .63 bei Südkamp, Kaiser & Möller, 2012; Median 

von r = .66 bei Hoge & Coladarci, 1989), jedoch zeigen sich weitgehende Inkonsisten-

zen. So ordnen Südkamp, Kaiser und Möller (2012) die Metaanalyse von Hoge und 

Coladarci wie folgt ein: 

“On the one hand, these results may be interpreted as indicating that teachers’ judgments 
are quite accurate; on the other hand, their judgments are evidently far from perfect, and 
more than two thirds of the variance in teachers’ judgments cannot be explained by student 
performance. Additionally, the correlations found ranged substantially across studies, from 
.28 to .92.” (S. 744) 

So könne eine hohe Varianz der über die eingeschlossenen Studien ermittelten Kor-

relationskoeffizienten identifiziert werden. Auch die Autorengruppe um Südkamp 

(2012) berichtet eine substanzielle Variation der gefundenen Korrelationswerte. Zu-

sätzlich scheint es noch eine Reihe anderer Einflussmerkmale auf das diagnostische 
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Urteil zu geben, wenn lediglich ein knappes Drittel der aufgeklärten Varianz über die 

zugrunde liegende Schülerleistung erklärt werden kann. Ein Modell zur Systematisie-

rung weiterer Einflussmerkmale stellen Südkamp und Kollegen (2012) nach ihrer Me-

taanalyse vor. Es wird im Abschnitt der systematischen Übersicht aufgegriffen (Kapitel 

3.2.3). 

 

Abseits der Untersuchungen zur Urteilsgenauigkeit steht die Diagnostik als „assess-

ment for learning“ (siehe Kapitel 2.4) im Vordergrund. Denn die Diagnosegenauigkeit 

stellt nur einen Aspekt diagnostischer Kompetenzen dar, deren alleinige Berücksichti-

gung nicht ausreichend ist – insbesondere, da somit die didaktische Relevanz unklar 

bleibt (Abs, 2007). Eine auf diesen Aspekt reduzierte diagnostische Kompetenz trägt 

in erster Linie auch nicht zum Unterrichtserfolg von Schülerinnen und Schülern bei. 

Nach Helmke, Hosenfeld und Schrader (2004) müssen diagnostische Erkenntnisse 

erst in unterrichtsgestaltende Maßnahmen überführt werden: 

„In unseren eigenen Untersuchungen zeigte sich dagegen, dass hohe diagnostische Kom-
petenz nur dann für den Lernerfolg bedeutsam war, wenn sie mit einem hohen Maß an 
Strukturierungshilfen einerseits und einem hohen Maß an individueller fachlicher Unterstüt-
zung andererseits einherging (Helmke & Schrader, 1987; Schrader & Helmke, 1987; 
Schrader, 1989)“ (S. 128) 

Aus diesem Grund fordert Abs (2007, S. 64), diagnostische Kompetenzen vor allem 

„auf der Grundlage ihres Potenzials für die Gestaltung von Lernumgebungen“ zu un-

tersuchen. Auch Helmke (2015) betont die Rolle diagnostischer Kompetenzen für die 

Unterrichtsgestaltung: 

„Die Bedeutung der diagnostischen Kompetenz für das schulische Lernen ergibt sich un-
mittelbar daraus, dass die Schwierigkeit von Unterrichtsmaßnahmen, Fragen und Aufga-
ben auf die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler abgestimmt sein muss. 
Lehrkräfte, die über Fähigkeitsunterschiede und/ oder über Stärken und Schwächen ihrer 
Schüler nicht im Bilde sind, dürften Schwierigkeiten bei der Herstellung einer hinreichenden 
Passung zwischen Lernvoraussetzungen und Anforderungen haben. Auch die individuelle 
Förderung setzt ein ausreichendes diagnostisches Wissen der verantwortlichen Lehrkraft 
zwingend voraus.“ (S. 121) 

In solchen Formulierungen wird die didaktische Relevanz diagnostischer Kompeten-

zen, zusätzlich zur Forderung nach Urteilsgenauigkeit, hervorgehoben. Aus diesem 

Grund verwendet Helmke (2015) den Begriff der „diagnostischen Expertise“, der diag-

nostisches Wissen und Können innerhalb eines umfassenderen Konzepts darstellt und 

sich auf die pädagogische Diagnostik als Gegenstand bezieht. 

Gerade in Hinblick auf den Aufbau und die Förderung diagnostischer Kompetenzen 

bei Lehrkräften bestand analog zur Fokussierung auf das Veridikalitätsparadigma ein 

Ansatz vor allem darin, dass die gemessene Urteilsgenauigkeit von Einschätzungen 

den Lehrkräften zurückgemeldet wurde (Karing & Seidel, 2017). Auf diese Weise soll 

erreicht werden, implizit vorhandene Urteile explizit zu formulieren und anhand der 

empirisch erhobenen Daten (z.B. aus standardisierten Leistungstests) die formulierten 

Erwartungen zu vergleichen. Lehrkräfte reflektieren also, inwiefern ihre eigenen An-

nahmen angemessen sind und analysieren in der Folge auch die Abweichungen ihrer 

Erwartungen: 
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„Verbesserungen der diagnostischen Kompetenz könnten bereits aus dem Bemühen re-
sultieren, präzise und spezifische Hypothesen zu formulieren. Verbesserungen sind insbe-
sondere dann zu erwarten, wenn Diskrepanzen zwischen erwarteten und tatsächlich er-
zielten Leistungen dazu genutzt werden, um nach Gründen für die erwartungswidrigen Er-
gebnisse zu suchen, und wenn die entsprechenden Hypothesen durch das Einholen wei-
terer Informationen überprüft werden.“ (Helmke, Hosenfeld & Schrader, 2004, S. 130) 

Der eigentliche Vorteil dieses Ansatzes besteht also in der Selbstreflexion, die in der 

Folge ausgelöst werden kann. Jedoch ist im Rahmen von Interventionen eine solche 

Fokussierung schon als Vereinfachung zu sehen: Zukünftige Lehrveranstaltungen und 

Fortbildungen zum Aufbau diagnostischer Kompetenzen sollten frühzeitig – innerhalb 

der ersten Phase der Lehrerbildung – stattfinden und eine differenziertere Sichtweise 

auf diagnostische Kompetenzen vermitteln. Karing und Seidel (2017) arbeiten nach 

Analyse verschiedener Ansätze zum Aufbau und Förderung diagnostischer Kompe-

tenzen einige Empfehlungen zur Gestaltung solcher Interventionen aus: Zum Beispiel 

sollte ein vollständiger diagnostischer Prozess berücksichtigt werden, indem die Teil-

nehmenden sich mit Fragen der Hypothesenbildung, Methodenauswahl, Datenerhe-

bung sowie der –auswertung beschäftigen. Klug (2017) bezieht in ihrem Prozessmo-

dell zusätzlich pädagogische Fördermaßnahmen als Anschlusshandlungen infolge 

von erhaltenen Diagnoseerkenntnissen mit ein. Insbesondere „sollten neu entwickelte 

Maßnahmen zur Förderung der diagnostischen Kompetenz bereits in die erste Phase 

der Lehrerausbildung integriert werden“ (Karing & Seidel, 2017, S. 244) und dann auch 

Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sein. In Tab. 7 werden die gegebe-

nen Empfehlungen in einer Übersicht aufgeführt.  

Tab. 7: Interventionen zur Förderung diagnostischer Kompetenzen: Ausgewählte Empfehlun-
gen zur inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung nach Karing & Seidel (2017) 

Aspekt Empfehlungen 

Förderung diagnost. 
Kompetenz als kogni-
tive Leistungsdisposi-
tion 

• Gezielte Förderung von beispielsweise konzeptuellem und 
prozeduralem Wissen (z.B. zur Informationsverarbeitung im 
diagnost. Prozess) 

• Einbezug und Untersuchung des diagnoserelevanten 
Selbstkonzepts sowie der Motivation als Personenmerk-
male von Teilnehmenden, welche kognitive Leistungsdispo-
sitionen beeinflussen können 

Thematisierung des 
diagnostischen Pro-
zesses 

• Zukünftige Interventionen sollten einen Schwerpunkt auf die 
Prozessschritte der Hypothesenbildung, Methodenauswahl, 
Datenerhebung und Datenauswertung legen 

• Bereitstellen einzelner Szenarien zur Einübung oben ge-
nannter Prozessschritte 

Merkmale der Durch-
führung 

• „strukturiertes, inhaltlich aufeinander aufbauendes und in-
teraktives Vorgehen“ anstatt „alleiniger Wissensvermittlung“ 
(S. 244) 

• Zeit für Einübung und Anwendung erlernter Kompetenzen 
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3 Entwicklung einer evidenzbasierten Intervention 

Ziel des Promotionsprojekts ist die Entwicklung einer biologiedidaktischen Intervention 

zur Förderung diagnostischer Kompetenzen von (Biologie-) Lehramtsstudierenden. In 

diesem Kapitel soll die Konzeption der Intervention dargestellt werden. 

Ein Fokus lag hierbei auf der evidenzbasierten und kompetenzorientierten Ge-

staltung. Das methodische Vorgehen lehnt sich an die Analyseschritte zur kompetenz-

orientierten Studiengangsentwicklung nach Schaper (2012) an. Diese Schritte syste-

matisieren den Entwicklungsprozess und sind nicht nur durch Kompetenzorientierung 

geprägt, sondern auch gut mit Evidenzbasierung vereinbar. Abb. 9 zeigt notwendige 

Arbeitsschritte, die analog zur Entwicklung der Intervention benötigt werden. 

 

Abb. 9: Kompetenzorientierte Analyseschritte der Studiengangsentwicklung nach Schaper 
(2012, S. 40ff.); farblich hervorgehoben wurden die in Kapitel 3 behandelten Arbeitsschritte. 

Didaktische Konstruktion. Die vorgestellten Analyseschritte stellen einen groben 

Forschungsrahmen für die Interventionskonzeption dar. Dabei weisen die im Modell 

nach Schaper anfallenden Arbeitsschritte eine hohe Ähnlichkeit zu Prozessmodellen 

des instructional design auf: Unter dem Akronym „ADDIE“ werden fünf Phasen zur 

Planung und Gestaltung effektiver Bildungsangebote beschrieben: Analysis, Design, 

Development, Implementation und Evaluation (Seel & Hanke, 2015).  

Im Rahmen der Analyse ist auch im ADDIE-Modell eine Bedarfsanalyse vorge-

sehen, die bei Schaper dem zweiten Analyseschritt entspricht. Hierbei kommt es nicht 

nur auf die Zielsetzung des geplanten Bildungsangebots („Anforderungsanalyse“), 

sondern auch auf charakteristische Merkmale der Lernenden („Bedarfsanalyse“) an. 

In der zweiten, konzeptuellen Phase des Designs wird eine konkrete Lernumgebung 

auf Basis der in Phase eins gewonnenen Erkenntnisse skizziert. Dies umfasst die 

1. Berücksichtigung von normativen Rahmenvorgaben 
sowie Kompetenzmodellierungen

2. Bedarfsanalyse (Interviewstudie, Kapitel 3.1) sowie 
Anforderungsanalyse diagnost. Kernaufgaben der Ziel-
gruppe (Systemat. Übersicht, Kapitel 3.2)

3. Ableitung eines Kompetenzprofils bzw. über-
geordneter Lehrziele für die Lehrveranstaltung
(Interventionskonzeption, Kapitel 3.3)

4. Konstruktion von passenden Lernaktivitäten (Lehr-
/Lernarrangements zu formulierten Lehrzielen) 
(Interventionskonzeption, Kapitel 3.3)

5. Bereitstellen / Entwickeln von geeigneten Mess-
instrumenten zur Veranstaltungsevaluation
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Planung der Lehrmaßnahmen, der sozialen Interaktionen sowie der Einbezug von Me-

dien und Umgebung. Im dritten Prozessschritt Development geht es um die Entwick-

lung des Bildungsangebots mit allen notwendigen Arbeitsmaterialien, was im Modell 

nach Schaper vor allem im vierten Analyseschritt verortet ist. Wurde das Bildungsan-

gebot auf diese Weise fertiggestellt, wird es in der Implementationsphase unter realen 

Bedingungen pilotiert. Dabei kommen formative Evaluationsinstrumente zum Einsatz, 

sodass in der letzten Phase der Evaluation das entwickelte Bildungsangebot mitsamt 

der Lernumgebung und den Lehrmaßnahmen auf Erfolg hin überprüft werden kann 

(Seel & Hanke, 2015).  

In Hinblick auf die Konzeption der Intervention wird die oben beschriebene Vorgehens-

weise zugrunde gelegt und anfallende Arbeitsschritte umgesetzt. Dabei werden Scha-

pers Analyseschritte zur kompetenzorientierten Studiengangsentwicklung als For-

schungsrahmen angesehen, welcher durch das ADDIE-Modell als „vielfach erprobtes 

Planungs- und Entwicklungsinstrument“ (Seel & Hanke, 2015, S. 726) konkretisiert und 

ergänzt wird. Die eigentliche didaktische Konstruktion (siehe hierzu Reich, 2008), in 

der Inhalte (Kapitel 3.3.4 und 3.3.5) und soziale Interaktionen mit den Lernenden (Ka-

pitel 3.3.3) festgelegt werden, erfolgt auf Basis der in Analyseschritt eins bis vier ge-

wonnenen Erkenntnisse (Abb. 9).  

Das Ergebnis der didaktischen Konstruktion ist ein Schulungsmanual, welches einen 

Überblick über die entstandenen Einheiten und dahinterstehenden Kompetenzen und 

Lehrzielen gibt sowie passende Lernaktivitäten aufzeigt. Vorteil dieser strukturierten 

Vorgehensweise ist auch im Sinne des constructive alignment die Abstimmung von 

Lehrzielen mit Lernaktivitäten (Biggs, 1996). Im Verlauf dieses Kapitels wird die Kon-

zeption durch die in Abb. 9 hervorgehobenen, zentralen Analyseschritten fortgesetzt. 

Für die Berücksichtigung normativer Rahmenvorgaben fand eine Orientierung an den 

Standards für die Lehrerbildung der Kultusministerkonferenz (2014) statt: Hier wird als 

inhaltlicher Schwerpunkt der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern ein curricularer 

Schwerpunkt auf „Diagnostik, Beurteilung und Beratung“ gelegt. Die siebte formulierte 

Kompetenz stellt die Erhebung von Lernvoraussetzungen und Lernprozessen von 

Schülerinnen und Schülern in den Fokus und fordert die gezielte Förderung und Bera-

tung von Lernenden. Für die theoretische Ausbildungsphase an der Universität wird 

unter anderem folgendes gefordert:  

„Die Absolventinnen und Absolventen…  

- … kennen Begriff und Merkmal von Heterogenität und Diversität. 

- … wissen um die Vielfalt von Einflussfaktoren auf die Lernprozesse und den Auswirkungen 
auf die Leistungen. 

- … wissen, wie unterschiedliche Lernvoraussetzungen Lehren und Lernen beeinflussen und 
wie sie im Unterricht in heterogenen Lerngruppen positiv nutzbar gemacht werden können. 

- … kennen die Grundlagen der Lernprozessdiagnostik.“ (KMK, 2014, S. 11) 

Das Kompetenzprofil sowie übergeordnete Lehrziele (Arbeitsschritt 3) sollen jedoch 

nicht allein aus normativen Vorgaben abgeleitet werden. Die Konzeption der Interven-

tion baut auf zwei weiteren Bausteinen auf: Zunächst werden zur Bestimmung der 
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Vorerfahrung in pädagogischer Diagnostik Gruppeninterviews mit Lehramtsstudieren-

den des Faches Biologie durchgeführt. Ziel dieser Interviewstudie ist es, die Studie-

renden nach bisherigen Ausbildungsmöglichkeiten, ihrem Vorwissen sowie Einstellun-

gen und Haltungen zur pädagogischen Diagnostik zu befragen. Dieser Arbeitsschritt 

entspricht bei Schaper (2012) der Bedarfsanalyse, für die er explizit die Befragung 

bisheriger Absolventen vorschlägt. Mithilfe der Gruppeninterviews sollen Hinweise zur 

Gestaltung der Lehrveranstaltung gewonnen und gleichzeitig überprüft werden, wel-

ches Vorwissen aber auch welche Einstellungen und Haltungen gegenüber diagnosti-

schen Kompetenzen vorhanden sind. An dieser Stelle sollen auch „Lücken“ in der bis-

herigen Ausbildung identifiziert werden, die in die Entwicklung der Lehrveranstaltung 

eingehen. 

Ein zweiter Baustein bezieht sich auf die Evidenzbasierung der Intervention. 

Mithilfe einer systematischen Übersicht zum Thema „Diagnose und Förderung fachli-

chen Lernens mithilfe von Lernaufgaben“ sollen aktuelle Erkenntnisse über Förderan-

sätze, Praxisbeispiele und inhaltliche Schwerpunkte identifiziert werden. Abb. 10 ver-

deutlicht die beiden Bausteine der Intervention. 

 

Abb. 10: Bausteine der evidenzbasierten Interventionskonzeption 

Die Evidenzbasierung wird vor allem durch die systematische Übersicht gewährleistet 

– aber auch durch die Erkenntnisse der Interviewstudie gestützt. Nachfolgend werden 

beide Vorstudien ausführlich dargestellt. 
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3.1 Interviewstudie zum Vorwissen Lehramtsstudierender im Kontext von 

Kohärenz 

Die hier beschriebene Interviewstudie hat als erste empirische Erhebung des Promo-

tionsprojekts zwei Funktionen: Zum einen soll die Befragung den Zugang zur Stich-

probe ermöglichen und Aufschluss über Meinungen und Einstellungen von Gymnasi-

allehramtsstudierenden zur Pädagogischen Diagnostik geben. Zum anderen sollen die 

Befragten bisherige Ausbildungsmöglichkeiten in Pädagogischer Diagnostik innerhalb 

ihres Studiums beschreiben und damit ihr Vorwissen einschätzen. Die Erkenntnisse 

aus dieser Ist-Stand-Erhebung werden anschließend vor dem Hintergrund des Kohä-

renzerlebens diskutiert. Somit stellt die Befragung einen wichtigen, ersten Baustein für 

die Interventionskonzeption dar. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen später 

Maßnahmen abgeleitet werden, die das Kohärenzerleben der Interventionsteilneh-

menden fördern: Die Inhalte der Lehrveranstaltung sollen als verständlich und bedeut-

sam erlebt werden, während die Kursanforderungen bewältigbar sein sollen. Die Er-

gebnisse zu bisherigen Ausbildungsmöglichkeiten und Vorwissen sind ein Anhalts-

punkt für die Planung von Lerngelegenheiten der Intervention. 

Für die theoretische Fundierung wird das Erleben von Kohärenz zunächst aus 

der gesundheitswissenschaftlichen Perspektive (Salutogenese) beleuchtet. Anschlie-

ßend wird die bildungswissenschaftliche Sichtweise ergänzt, welche auf kohärente 

Lernprozesse fokussiert. Kohärenz im Lehramtsstudium stellt eine Zusammenführung 

der gesundheits- mit der bildungswissenschaftlichen Sichtweise dar (Tab. 8). 

3.1.1 Theoretischer Hintergrund: Kohärenzerleben im Lehramtsstudium 

Die Sicht auf Kohärenz wird um die gesundheitswissenschaftliche Forschung erwei-

tert, um einen Fokus auf das Kohärenzerleben zu legen. Folgende Texte sind relevant: 

Tab. 8: Ausgewählte Literatur dreier Zugänge zu Kohärenz 

Brunner, E.; Maier, M.; Gritsch, A.; Jenull, B. (2009): Die Universität 

– ein kohärentes Setting? In: Prävention und Gesundheitsförde-

rung 4 (1), S. 66–70. Kohärenz in der Sa-

lutogenese Petermann, Franz et al. (Hg.) (2015): Dorsch - Lexikon der Psycho-

therapie und Psychopharmakotherapie. 1. Aufl. Bern: Hogrefe. 

[Eintrag „Kohärenzgefühl“] 

Felbinger, Andrea (2010): Kohärenzorientierte Lernkultur. Ein Mo-

dell für die Erwachsenenbildung. Univ., Diss-Graz, 2009. 1. Aufl. 

Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. 

Kohärenz der Lern-

prozesse  

Germ, Michael (2009): Lernaufgaben als kohärenzbildende Ele-

mente in der naturwissenschaftlichen Lehrerbildung. CAU Kiel. Kohärenz im Lehr-

amtsstudium  Darling-Hammond, L. (2006): Constructing 21st-Century Teacher 

Education. In: Journal of Teacher Education 57 (3), S. 300–314. 
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Kohärenz aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive 

Eine erweiterte Betrachtung fokussiert die Kohärenz beziehungsweise das Kohärenz-

gefühl vor allem aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive. Felbinger (2010) 

führt aus, welchen Ursprung der Begriff in der Salutogenese besitzt: Die Salutogenese 

ist ein Modell, welches die Entstehung der Gesundheit erklärt und auf Aaron Antono-

vsky zurückgeht. Das Kohärenzgefühl bezeichnet hierbei die Lebensorientierung einer 

Person und bestimmt auch die Fähigkeit, sich mit Gefahren und Hindernissen bezie-

hungsweise mit Schwierigkeiten auseinanderzusetzen und diese zu überwinden. Nach 

dieser Auffassung werden Schwierigkeiten, die sich im Leben eines Menschen stellen, 

als Stressoren und somit als Risikofaktoren für die Gesundheit betrachtet. Grundlage 

für diese Auffassung ist eine Sichtweise auf die Gesundheit eines Menschen, die psy-

chische und soziale Einflüsse berücksichtigt. Felbinger beschreibt den hier stattgefun-

denen Paradigmenwechsel wie folgt:  

„Wurden also bislang vor allem Erklärungsansätze gesucht, die in erster Linie Krankheit, 
deren auslösende Bedingungen und Therapiemöglichkeiten in den Mittelpunkt stellten, so 
ergänzt nunmehr die salutogenetische Frage, wie es möglich ist, dass Menschen trotz Be-
lastungen mehr oder weniger gesund bleiben, die traditionelle Sichtweise.“ (Felbinger, 
2010, S. 104) 

Letztendlich setzt diese Orientierung einen Fokus auf Elemente und Prozesse, die die 

Gesundheit eines Menschen fördern und erhalten, indem näher betrachtet wird, wel-

che Ressourcen einem Menschen zur Verfügung stehen. Diese Ressourcenorientie-

rung wird in der Salutogenese als „Kohärenzgefühl“ definiert: 

„(…) eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringen-
des, andauerndes und dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß die eigene interne 
und externe Umwelt vorhersagbar ist und daß es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, daß 
sich die Dinge so entwickeln werden, wie vernünftigerweise erwartet werden kann“ (Anto-
novsky, 1997, S. 16)6 

Das Kohärenzgefühl stellt hier eine Art innere Haltung eines Menschen dar und be-

schreibt die Eigenschaft, sich mit besonderen Herausforderungen konstruktiv ausei-

nanderzusetzen. Im Eintrag zum Kohärenzgefühl des Dorsch (Lexikon der Psychothe-

rapie und Psychopharmakotherapie) wird es ebenfalls als „durchgehendes, überdau-

erndes und dennoch dynamisches Gefühl (Emotionen) der Zuversicht“ beschrieben, 

welches ausdrückt, inwiefern man die „Zuversicht hat, dass 

(1) die Ereignisse der inneren und äußeren Umwelt im Laufe des Lebens strukturiert, vor-

hersehbar und erklärbar sind; 

(2) die Ressourcen verfügbar sind, um den durch diese Ereignisse gestellten Anforderun-

gen gerecht zu werden (Ressourcenorientierung); und 

(3) diese Anforderungen als Herausforderungen zu verstehen sind, die es wert sind, sich 

dafür einzusetzen und zu engagieren.“ (Antonovsky, 1987)7  

 
6 übersetzt von Anke Frank und zitiert nach Felbinger (2010, S. 108) 
7 Zitiert nach Petermann et al. (2015.): Dorsch – Lexikon der Psychotherapie und Psychopharmakothe-
rapie, S. 465f. 
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Daraus lassen sich die grundlegenden Komponenten des Kohärenzgefühls ableiten: 

Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit (Felbinger, 2010). Diese drei Di-

mensionen der gesundheitswissenschaftlichen Sicht auf Kohärenz werden nachfol-

gend kurz erläutert. 

Gefühl der Verstehbarkeit 

Die Umwelt an sich sowie Umwelteinflüsse können dann als vorhersehbar und erklär-

bar eingeordnet werden, wenn man über ein hohes Maß an Verstehbarkeit verfügt. Es 

geht dabei darum, Ereignisse um sich herum als „sinnhaft“ wahrzunehmen und auch 

mit bisherigen Lebenserfahrungen stimmig in Verbindung zu bringen. Dies gilt auch für 

vollkommen neue Informationen oder Lebensereignisse: Diese neuen Einflüsse kön-

nen strukturiert und als klare Information erschlossen werden (Felbinger, 2010). Aus-

gangspunkt für das Gefühl der Verstehbarkeit sind die gemachten Lebenserfahrungen: 

„Weitgehend widerspruchsfreie Lebenserfahrungen tragen also dazu bei, die Kompo-

nente der Verstehbarkeit auszubilden.“ (Felbinger, 2010, S. 111) 

Gefühl der Bewältigbarkeit 

Die Dimension der Bewältigbarkeit ist gegeben, wenn vorhandene Ressourcen genutzt 

werden können, um Herausforderungen zu begegnen. Diese Ressourcen können in-

nere, personale Eigenschaften sein; aber auch materielle Dinge und Beziehungen des 

sozialen Umfelds kommen als Ressourcen in Betracht. Felbinger beschreibt das Ge-

fühl der Bewältigbarkeit als „instrumentelles Vertrauen“, inwiefern „ein Mensch eine 

bestimmte Situation als beeinflussbar und damit auch als steuerbar empfindet“ (Fel-

binger, 2010, S. 111): Personen, die auf ihre Fähigkeiten und Ressourcen vertrauen, 

um anstehende Probleme zu meistern, besitzen demnach ein ausgeprägtes Gefühl 

von Bewältigbarkeit und gehen Herausforderungen optimistisch an. Diese Kompo-

nente bestimmt darüber, ob Herausforderungen zu bewältigen bzw. in bestimmten Si-

tuationen als Unter- oder Überforderung zu werten sind. 

Gefühl der Bedeutsamkeit 

Pragmatisch zusammengefasst kann das Gefühl der Bedeutsamkeit als einen „Kos-

ten-Nutzen-Aspekt“ definiert werden: Es findet ein Abgleich zwischen dem entgegen-

gebrachten Engagement und der wahrgenommenen Bedeutsamkeit/ dem Sinn einer 

Anstrengung statt. Die Motivation, etwas bewältigen zu wollen sowie die Sinnfrage 

stehen hier im Vordergrund (Felbinger, 2010). Es besteht ein Zusammenhang zwi-

schen der Bedeutsamkeit des Ziels einer Handlung und der Anstrengung, die man 

hierfür investiert. Die Dimension der Bedeutsamkeit stellt eine normative Komponente 

im Kohärenzgefühl dar, die die weiteren Handlungen motivational beeinflusst. Nach 

Felbinger kann die Beteiligung an Entscheidungsprozessen und Handlungen, die so-

zial geschätzt werden, das Gefühl der Bedeutsamkeit erhöhen. 

Der dritten Dimension innerhalb des Kohärenzkonstrukts ist sehr viel Wert beizumes-

sen, da erst ein wahrgenommener Sinn der Handlung oder des Ereignisses darüber 
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entscheidet, wie hoch sich ein Kohärenzgefühl ausbilden kann: Alle danach eingelei-

teten Anstrengungen hängen von dieser Einschätzung ab.  

Nach den Grundsätzen der Salutogenese wird die seelische und körperliche Gesund-

heit von den drei Kohärenzdimensionen, die das Kohärenzgefühl ausbilden, beein-

flusst (Felbinger, 2010). In erster Linie entscheidet deren Ausprägung, ob Herausfor-

derungen gemeistert und Kohärenz erlebt werden kann (Abb. 11). 

 

Abb. 11: Kohärenzerleben in der Salutogenese, eigene Darstellung 

Die gesundheitliche Perspektive der Kohärenz kann auch auf universitärer Ebene er-

hoben werden. Brunner et al. (2009) untersuchten das Kohärenzerleben von Studie-

renden. Als Testinstrument kam eine Adaption der klassischen Sense-of-Coherence-

Skala („SOC-Skala“ nach Antonovsky) zum Einsatz, welche für das universitäre Set-

ting (für Studierende: S-SOC) entwickelt wurde. Mithilfe einer Faktorenanalyse wurde 

die Dreidimensionalität der Skala und somit die Kohärenzkomponenten auch bei der 

Zielgruppe der Studierenden bestätigt: Das Ausmaß an Verstehbarkeit, Bewältigbar-

keit und Bedeutsamkeit („Sinnhaftigkeit“), welches die Studierenden im Laufe ihres 

Studiums erleben, wurde betrachtet. Hintergrund der Studie war die Vermutung, dass 

fehlende Unterstützung, Zeitmangel sowie eine Umstellung auf Bachelor-/Masterstu-

diengänge zu „Verunsicherung“ bei Studierenden und somit zu „Zweifel an der eigenen 

Kompetenz“ führen könnte (Brunner et al., 2009, S. 66).  

Die Autoren kommen nach der Datenanalyse zu dem Schluss, dass die Kohärenzdi-

mensionen in Zusammenhang mit psychischem und physischem Wohlbefinden ste-

hen: 

„Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass schwache Ausprägungen in den Dimensionen 
des S-SOC mit einem geringen Ausmaß an subjektiver Lebensqualität einhergehen. Der 
Aufbau und die Kommunikation verlässlicher universitärer Strukturen sowie die verstärkte 
Einbindung der Studierenden müssen als Strategien zur Stärkung des S-SOC und zur För-
derung der Lebensqualität im Allgemeinen gezielt geplant und eingesetzt werden.“ (Brun-
ner et al., 2009, S. 70) 

Für die Ausgestaltung von Studiengängen erscheint das Konstrukt der salutogeneti-

schen Kohärenz demnach hoch relevant: Das Kohärenzerleben an der Universität wird 

durch die Frage, ob das Studienangebot durch die Studierenden als verständlich, be-

deutsam und bewältigbar eingeschätzt wird, bestimmt und kann darüber Auswirkun-

gen auf die Einschätzung von Lebensqualität haben. Tatsächlich zeigt sich der Zusam-

menhang von Kohärenzempfinden und Lebensqualität beziehungsweise Wohlbefin-

den empirisch in weiteren Studien (Togari et al., 2008; Pallant & Lae, 2002) und wurde 
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zusätzlich innerhalb einer systematischen Übersicht nachgewiesen (Eriksson & Lind-

ström, 2005). Auf diese Weise sind Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit 

nicht nur Dimensionen, die zum Kohärenzerleben beitragen, sondern Kriterien, die bei 

Einhaltung auch zu „Wohlbefinden“ im Studium beitragen können. 

 

Kohärenz aus bildungswissenschaftlicher Perspektive 

 

Für den Bereich der Erziehungswissenschaft kann beispielhaft die Erwachsenenbil-

dung genannt werden, für welche Andrea Felbinger (2010) die Bedeutung kohärenz-

orientierter Lehre beschrieben hat. Sie sieht Kohärenz als einen wichtigen Faktor für 

das Gelingen von Lernprozessen – insbesondere, da die drei Kohärenzkomponenten 

nicht nur eine emotional-motivationale Ebene, sondern auch die emotional-kognitive 

Ebene ansprechen. In ihrem Modellentwurf zu einer kohärenzorientierten Lernkultur 

übernimmt sie die gesundheitswissenschaftlichen Kohärenzdimensionen und fordert 

Verstehbarkeit im Aneignungsprozess, Bewältigbarkeit durch Ressourcenvielfalt so-

wie Bedeutsamkeit als Handlungsgrundlage eines Lernprozesses (Felbinger, 2010). 

  

Als Handlungsgrundlage ist „die Frage nach dem Sinn einer Erfahrung, einer Hand-

lung, eines Inhaltes, also die innere Bedeutungszuschreibung […] zentral auch für die 

Ausprägung der Gefühle von Verstehbarkeit und Bewältigbarkeit“ und gilt ebenso bei 

den Erfahrungen durch Lernprozesse (Felbinger, 2010, S. 152f.). So werden zum Bei-

spiel die „subjektive Aneignung von Sinn“ sowie „Selbstreflexion“ als Merkmale der 

Komponente Bedeutsamkeit innerhalb von Lernprozessen geführt, um auf der Grund-

lage individueller Erfahrungen von Lernern den Sinn einer (Lern-) Erfahrung aufzuzei-

gen. Analog zur gesundheitswissenschaftlichen Sicht, die hier mit einem „Kosten-Nut-

zen-Aspekt“ argumentiert, kann wahrgenommene Bedeutung darüber entscheiden, 

mit welchem Engagement Lernprozesse aufgenommen werden. 

Copingressourcen unterstützen bei der Bewältigung von Anforderungen und 

tragen so zum Empfinden von Bewältigbarkeit bei, ebenso wie ein „Autonomiegewinn 

durch Selbstreflexion“, die „Entwicklung von Bewältigungsstrategien“ sowie „soziale 

Netzwerke und kollektive Handlungsräume“ die eigenen Ressourcen aufbauen und 

unterstützen können (Felbinger, 2010, S. 221). Zusammengefasst entsteht Bewältig-

barkeit, wenn eigene Ressourcen aktiviert und dazu genutzt werden können, Lernpro-

zesse erfolgreich zu bewältigen und deren Einsatz auch durch Lernende selbst wahr-

genommen wird. 

Die dritte Komponente der Verstehbarkeit gründet auf Erfahrung, sodass auf-

tretende Ereignisse eingeordnet und verarbeitet werden können. Hier tragen zum Bei-

spiel die Wissensaneignung, vernetztes Lernen und metakognitive Kompetenzen zur 

Wahrnehmung von Verstehbarkeit bei (Felbinger, 2010).  

Ähnlich wie in der Salutogenese sind alle drei beschriebenen Komponenten für 

das Erleben kohärenter Lernprozesse erforderlich. So sollen selbst komplexe Wis-

sensstrukturen überblickt und durchschaut, Lerninhalte als bedeutsam wahrgenom-

men sowie eigene Ressourcen durch Bewältigungsstrategien gestärkt werden. 
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Ein weiterer Zugang zu Kohärenz für die Aus- oder Neugestaltung von Lehramtsstudi-

engängen findet sich bei Darling-Hammond (2006), die die Lehrerbildung und deren 

Herausforderungen im 21. Jahrhundert analysiert. Als einen großen Schwachpunkt 

identifiziert sie  

„traditional program models that are collections of largely unrelated courses“ (Darling-Ham-
mond, 2006, S. 300), 

wobei die Schwäche in der fehlenden Abstimmung von Zielen und Inhalten im Lehr-

amtsstudium sowie der im Zitat genannten losen Verbindung einzelner Lehrveranstal-

tungen besteht. Im Anschluss zählt Darling-Hammond eine Reihe von Qualitätskrite-

rien für die Lehrerbildung auf. In einer vergleichenden Studie wurden sieben unter-

schiedliche Lehrerbildungsprogramme untersucht. Allen sieben Bildungsprogrammen 

waren einige Grundsteine gemeinsam, darunter:  

„a common, clear vision of good teaching that permeates all course work and clinical ex-
periences, creating a coherent set of learning experiences“ (Darling-Hammond, 2006, S. 
305) 

Neben einer gemeinsamen Vorstellung, welche Ziele Lehrerbildung zu erfüllen hat, 

kommt es also auf eine inhaltliche Verbindung unter den einzelnen Lehrveranstaltun-

gen an. Darling-Hammond führt insgesamt drei Eckpfeiler guter Ausbildungspro-

gramme an – einer davon trägt den Titel „Coherence and Integration“ und soll im nach-

folgenden Abschnitt genauer behandelt werden. 

 

Kohärenz im universitären Lehramtsstudium 

 

Dieser Eckpfeiler einer guten Lehrerausbildung wird von Darling-Hammond wie folgt 

beschrieben: 

„(…) tight coherence and integration among courses and between course work and clinical 
work in schools that challenges traditional program organizations, staffing, and modes of 
operation. The extremely strong coherence extraordinary programs have achieved creates 
an almost seamless experience of learning to teach.” (Darling-Hammond, 2006, S. 306) 

Werden Verknüpfungen zwischen einzelnen Lehrveranstaltungen gezogen und Inhalte 

aus anderen Kursen sowie schulpraktischen Veranstaltungen integriert, so gelingt eine 

„enge“ Kohärenz beziehungsweise „nahtlose“ Lernerfahrungen bereits in der Ausbil-

dung. Einen noch genaueren Hinweis, wie diese Verbindung gestaltet werden kann, 

gibt folgendes Zitat: 

„Subject matter learning is brought together with content pedagogy through courses that 
treat them together; program sequences also create cross-course links.” (Darling-Ham-
mond, 2006, S. 306) 

Fachliche Lehrinhalte sollen nicht isoliert unterrichtet, sondern im Blickwinkel pädago-

gischer Fragestellungen beleuchtet und vertieft werden. Gefordert werden Lehrfor-

mate, die beide Wissensgebiete einbeziehen. Mit Shulman kann man diese Überle-

gung weiter konkretisieren. Auf Shulman (1986) gehen wichtige Grundlagen in Bezug 

auf die Struktur des Professionswissens von Lehrkräften zurück. Seine Überlegungen 

betreffen die Wissensdomänen eines professionell handelnden Lehrenden:  
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Er unterscheidet allgemeines, pädagogisches Wissen (general pedagogical know-

ledge), Fachwissen (subject-matter content knowledge), fachdidaktisches Wissen (pe-

dagogical content knowledge) sowie Wissen über das Fachcurriculum (curriculum 

knowledge) und ergänzt diese Wissensdomänen noch um andere professionsrele-

vante Aspekte. Vor allem seine Dreiteilung des Professionswissens in 

▪ allgemeines pädagogisches Wissen (pedagogical knowledge, PK) 

▪ Fachwissen (content knowledge, CK)  

▪ Fachdidaktisches Wissen (pedagogical content knowledge, PCK) 

haben weitere Diskussionen und Überlegungen tiefgreifend beeinflusst (Baumert & 

Kunter, 2006; siehe hierzu auch S. 9 dieser Arbeit). Bereits der Begriff des fachdidak-

tischen Wissens deutet auf eine enge Verbindung von fachlichem und pädagogischem 

Wissen hin. Ähnlich wie bei Darling-Hammond werden fachliche Inhalte mit pädagogi-

schem Wissen zusammengebracht und das Ergebnis mit fachdidaktischem Wissen 

bezeichnet. Zusätzlich geht die Expertiseforschung davon aus, dass Professionswis-

sen domänenspezifisch repräsentiert und deshalb auch domänenspezifisch erworben 

werden kann (Baumert & Kunter, 2006). Vor allem das Expertenwissen sei dann sehr 

gut vernetzt und hierarchisch organisiert. Die von Darling-Hammond für eine wirksame 

Lehrerbildung geforderten Lehrveranstaltungen bringen Lerner also in eine Lage, sol-

che Vernetzungen der professionellen Wissensdomänen leisten zu müssen. Jedoch 

ist davon auszugehen, dass der Status Quo eher mangelnde Kohärenz innerhalb der 

universitären Lehrerbildung aufweist, anstatt „nahtlose Lernerfahrungen“ in einem auf-

einander „abgestimmten Kursprogramm“ zu ermöglichen: 

 „In der Praxis der deutschen Lehrerbildung wird jedoch die mangelnde Kohärenz der ver-
schiedenen universitären Disziplinen beklagt, die gemeinsam zum Aufbau einer solchen 
professionellen Wissensbasis beitragen sollen: Speziell bezogen auf die Ausbildung von 
Biologielehrkräften sind dies die Studien in den biologischen Fach-Disziplinen, in den all-
gemeinen Erziehungswissenschaften und im Bereich der Didaktik der Biologie, die weitge-
hend unverbunden nebeneinander laufen.“ (Germ 2009, siehe Zusammenfassung) 

Germ (2009) versteht das Kohärenzproblem als eine Trennung von fachbezogenen 

und allgemein-pädagogischen Ausbildungsinhalten, welche eine gelingende Ausbil-

dung und Professionalisierung erschwert. Neben der getrennten Thematisierung liegt 

ein weiteres Problem in der fehlenden Abstimmung von Zielen und Inhalten des Stu-

diums über Fächergrenzen hinweg. Hier ist es Ewald Terhart, der das Kohärenzprob-

lem der universitären Phase folgendermaßen aufgreift: 

„Im Blick auf die erste, universitäre Phase ist festzustellen, dass die daran beteiligten Fä-
cher bzw. Fakultäten der Aufgabe der Lehrerausbildung und ihren spezifischen Anforde-
rungen alles in allem zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Die Fachstudien, die fachdidak-
tischen Studien, die erziehungswissenschaftlichen Studien sowie die schulpraktischen Stu-
dien (Praktika) stehen unverbunden nebeneinander. Die Lehrangebote sind fächerüber-
greifend, z.T. sogar fachintern nicht koordiniert, statt der Einheit eines Studienganges exis-
tiert ein weithin unkoordinierter, lückenhafter Flickenteppich.“ (Terhart 2000, S. 27) 

Diesen Problembereich der Ausbildung wird von Merzyn (2002) bestätigt: Neben dem 

zentralen Anteil der Fachwissenschaften habe das Studium mit seinen Begleitstudien 

(bspw. Erziehungswissenschaft, Pädagogische Psychologie, etc.) keine Struktur, biete 
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keine Unterscheidung zwischen Wichtigem und Unwichtigem, das Lehrangebot sei 

willkürlich. Im Endeffekt ergäben sich deshalb keine zuverlässigen Anknüpfungs-

punkte für andere Teile des Studiums, so Merzyn. Die Verbindungen zwischen der 

späteren Schulpraxis und Veranstaltungen seien nicht deutlich. 

 

Das Ziel für die universitäre Lehrerausbildung besteht also in der Schaffung kohärenter 

Ausbildungsprogramme sowie in der Förderung von Kohärenzwahrnehmung. Germ, 

Müller und Harms (2013) beschreiben als Lösung des beschriebenen Defizits die Ver-

wendung von biologiedidaktischen Übungsaufgaben, um die drei verschiedenen Wis-

sensdomänen in der universitären Phase miteinander zu verknüpfen. Als übergeord-

nete Zielkriterien für die Aufgabenentwicklung wurden zwei Aspekte benannt: 

- eine biologiedidaktische Konkretisierung von allgemeinen erziehungswissenschaftli-

chen Begriffen, Modellen und Theorien sowie  

- die Anwendung allgemeindidaktischer und pädagogisch-psychologischer Ausbildungs-

inhalte auf Themen des Fachunterrichts Biologie 

Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die erstellten Aufgaben den Erwerb und Er-

halt eines kohärenten Professionswissens befördern, welches tatsächlich unmittelbar 

in der Praxis anwendbar ist. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die beschriebenen Sichtweisen von Kohärenz auf und 

bringt diese mit der Forschungsfrage der Interviewstudie in Zusammenhang. 
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Tab. 9: Zusammenführung der Sichtweisen auf Kohärenz 

 
Kohärenz  
in der Salutogenese 

Kohärenz  
der Lernprozesse 

Kohärenz  
im Lehramtsstudium  

Verstehbarkeit 

Umwelteinflüsse können als vorherseh-
bar und erklärbar eingeordnet werden, 
wenn auftretende Ereignisse als „sinn-
haft“ wahrgenommen und mit bisherigen 
Lebenserfahrungen stimmig in Verbin-
dung gebracht werden können. 

Gemachte Lebenserfahrungen bestim-
men darüber, wie neue Situationen einge-
ordnet und verstanden werden.  

Gründet auf Erfahrung, sodass auftre-
tende Ereignisse eingeordnet und verar-
beitet werden können. 

Wissensaneignung, vernetztes Lernen 
und metakognitive Kompetenzen tragen 
z.B. zur Wahrnehmung von Verstehbar-
keit bei. 

Vorwissen aus bisherigen/ parallelen Ver-
anstaltungsteilen wird einbezogen sowie 
inhaltliche Bezüge über Fächergrenzen 
hinweg verdeutlicht. 

Einstellungen und Vorerfahrungen zur di-
agnostischen Kompetenz beeinflussen 
die Haltung, die Lehramtsstudierende in 
der späteren Intervention einnehmen 
→ Forschungsfrage (1) / Interviews 

Bedeutsamkeit 

„Kosten-Nutzen-Aspekt“: Abgleich zwi-
schen Engagement und wahrgenomme-
ner Bedeutsamkeit einer Anstrengung 

Im Vordergrund steht die Motivation, et-
was bewältigen zu wollen bzw. die Sinn-
frage. 

Die Frage nach dem Sinn/ die Zuschrei-
bung von Bedeutung ist Handlungsgrund-
lage für die Aufnahme individueller Lern-
prozesse. 

Individuelle Erfahrungen der Lerner ent-
scheiden über den Sinn einer (Lern-) Er-
fahrung und darüber, mit welchem Enga-
gement sie aufgenommen werden. 

Professionsorientiertes Wissen und Kön-
nen sowie Schulpraxisbezüge (z.B. über 
professionsorientierte Themen) werden in 
die Veranstaltung integriert. 

Das Engagement der Interventionsteil-
nehmenden ist von der wahrgenomme-
nen Bedeutung der zu erzielenden diag-
nostischen Kompetenzen abhängig 

Bewältigbarkeit 

Vorhandene Ressourcen (z.B. personale 
Eigenschaften) werden dazu genutzt, 
Herausforderungen zu bewältigen. 

Ein hohes „instrumentelles Vertrauen“ 
lässt Situationen als beeinflussbar und 
damit auch steuerbar erscheinen. 

Das Gefühl von Bewältigbarkeit bestimmt 
darüber, ob Herausforderungen zu bewäl-
tigen sind. 

Eigene Copingressourcen unterstützen 
bei der Bewältigung von Anforderungen. 

Bewältigbarkeit entsteht, wenn Co-
pingressourcen aktiviert und dazu genutzt 
werden können, Lernprozesse erfolgreich 
zu bewältigen. Ihr Einsatz wird durch Ler-
nende wahrgenommen. 

Der Aufbau prof. Kompetenzen wird durch 
gegebene Umstände (z.B. Zeit und 
Übungsphasen) ermöglicht. 

Die versch. Wissensdomänen (CK, PK, 
PCK) werden zusammen thematisiert.  

Bewältigungsstrategien erhöhen eigene 
Ressourcen: Systematische Diagnose-
prozesse und grundlegende Diagnose-
skills sind relevant. 
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3.1.2 Forschungsfragen 

Gemäß den anfangs beschriebenen Zielen der Interviewstudie bezieht sich die erste 

Forschungsfrage auf das Vorwissen. Von Bedeutung sind hier die Vorerfahrungen und 

Ausbildungsmöglichkeiten zu diagnostischen Kompetenzen, die die Lehramtsstudie-

renden im bisherigen Studium wahrnehmen konnten. Relevant sind auch die Einstel-

lungen und Haltungen, die sich auf Grundlage der Erfahrungen gebildet haben. 

(1) Welche Einstellungen und Haltungen werden von Lehramtsstudierenden auf 
Grund ihrer Erfahrungen gegenüber der diagnostischen Kompetenz vertreten? 

Die erste Forschungsfrage erscheint vor allem in Hinblick auf die Aufnahme der Inter-

vention durch die Lehramtsstudierenden wichtig. Eine zweite Forschungsfrage bezieht 

sich auf das Kohärenzerleben der Befragten: 

(2) Wie und in welchem Ausmaß erleben Lehramtsstudierende Kohärenz in ihrem 
Studium? 

Diesem zweiten Forschungsanliegen wurde im Rahmen der Kooperation mit der Uni-

versität gesondert nachgegangen. Die Ist-Stand-Erhebung hat zum Ziel, bisheriges 

Kohärenzerleben der Befragten zu untersuchen, um mithilfe der Aussagen die Wahr-

nehmung eines kohärenten Lernangebots (siehe Tab. 9: „Kohärenz im Lehramtsstu-

dium“) zu fördern. Die in der Untersuchung identifizierten Kriterien können die Wahr-

nehmung von Kohärenz aus Sicht von Lehramtsstudierenden ermöglichen und sollen 

aus diesem Grund bei der Konzeption der Intervention berücksichtigt werden.  

Die dritte, analytische Forschungsfrage stellt eine Verbindung zwischen Vorwissen, 

Einstellungen zur Diagnosekompetenz und dem reflektierten Kohärenzerleben her und 

leitet die Diskussion der Ergebnisse ein: Um Maßnahmen zur Förderung des Kohä-

renzerlebens ableiten und die Intervention verständlich, bedeutsam und bewältigbar 

zu gestalten, werden die erhaltenen Aussagen zu den oben genannten Befragungs-

schwerpunkten zuletzt auf Passung zu den drei Kohärenzdimensionen Verstehbarkeit, 

Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit untersucht und diesen zugeordnet:  

(3) Lassen sich die Aussagen zur diagnostischen Kompetenz inhaltlich in das Kohä-
renzkonstrukt einfügen? 

Nachfolgend wird die inhaltliche Vorbereitung der Interviewstudie beschrieben. 

3.1.3 Methodisches Vorgehen 

In diesem Abschnitt werden zunächst die beiden inhaltlichen Schwerpunkte der Befra-

gung ausführlich dargestellt bevor anschließend anhand der Forschungsfragen die 

Ziele für die Interviewstudie abgeleitet werden.  

Inhaltliche Schwerpunkte und Ziele der Befragung 

Diagnostische Kompetenzen. Der Schwerpunkt der Befragung liegt auf den Einstel-

lungen und Vorerfahrungen zur diagnostischen Kompetenz. Nach Six (2018) handelt 

es sich bei Einstellungen um eine „seelische Haltung gegenüber einer Person, einer 
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Idee oder Sache, verbunden mit einer Wertung oder einer Erwartung“8. Im Interview-

verlauf sollen demnach Fragen gestellt werden, die die Haltung von Lehramtsstudie-

renden sowie deren Wertung gegenüber diagnostischen Kompetenzen aufdecken und 

Erwartungen in Bezug auf spätere diagnostische Tätigkeiten deutlich machen. In dem 

Zusammenhang spielen bisherige Erfahrungen und Studieninhalte zur diagnostischen 

Kompetenz eine Rolle. Die verschiedenen Aspekte der Kompetenzdefinition nach 

Weinert dienen der Befragung dabei als Rahmung: Nach Weinert können Kompeten-

zen als 

„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, 
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in vari-
ablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (Weinert, 2001, 
S. 27f.) 

verstanden werden. Als kompetent ist derjenige anzusehen, der die Anforderungen 

der Pädagogischen Diagnostik mit den Ausprägungen des Kompetenzbegriffs nach 

Weinert verbindet und alle Kompetenzfacetten erfüllt. Die Inhaltsbereiche der Pädago-

gischen Diagnostik werden bei Ingenkamp und Lissmann wie folgt verstanden: 

„Pädagogische Diagnostik umfasst alle diagnostischen Tätigkeiten, durch die bei einzelnen 
Lernenden und den in einer Gruppe Lernenden Voraussetzungen und Bedingungen plan-
mäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und Lernergebnisse 
festgestellt werden, um individuelles Lernen zu optimieren. Zur Pädagogischen Diagnostik 
gehören ferner die diagnostischen Tätigkeiten, die die Zuweisung zu Lerngruppen oder zu 
individuellen Förderungsprogrammen ermöglichen sowie die mehr gesellschaftlich veran-
kerten Aufgaben der Steuerung des Bildungsnachwuchses oder der Erteilung von Qualifi-
kationen zum Ziel haben.“ (2008, S. 13) 

„Die Hauptaufgabe der Pädagogischen Diagnostik besteht also darin, für den Lernenden 
richtige Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidungen beziehen sich auf Förderungs-, 
Platzierungs- und Selektionsmaßnahmen. Pädagogische Diagnostik folgt dabei dem Opti-
mierungsgrundsatz und verwendet wissenschaftliche Methoden.“ (2008, S. 14)  

Mithilfe dieser Aufgabenbeschreibung von Pädagogischer Diagnostik wird umfang-

reich dargestellt, welche Tätigkeiten im späteren Schulalltag anfallen. Diese ausführli-

che Definition wird verwendet, um den Befragten ein einheitliches, umfangreiches Ver-

ständnis der diagnostischen Kompetenz zu ermöglichen. 

Kohärenzerleben. Neben dem ersten Schwerpunkt liegt ein weiterer Fokus auf dem 

bisherigen Kohärenzerleben der Befragten. Um die Aussagen zur Diagnosekompe-

tenz in Hinblick auf die dritte Forschungsfrage besser einordnen zu können, soll das 

Kohärenzerleben innerhalb des bisherigen Studiums untersucht werden. Tab. 10 zeigt 

beide Schwerpunkte der Befragung anhand deren Forschungsfragen und daraus ent-

stehenden Leitfragen. 

 

 
8 Six, B. (2018). Einstellung. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie. Abgerufen am 
04.09.2018, von https://portal.hogrefe.com/dorsch/einstellung/ 
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Tab. 10: Ziele der Befragung 

Schwer-
punkt 

Einstellungen und Vorerfahrun-
gen zu diagnostischen Kompe-
tenzen 

Kohärenzerleben der Befragten 
im bisherigen Lehramtsstudium  

Forschungs-
frage 

Welche Einstellungen und Hal-
tungen werden von Lehramtsstu-
dierenden auf Grund ihrer Erfah-
rungen ggn. der diagnostischen 
Kompetenz vertreten? (1) 

Wie und in welchem Ausmaß er-
leben Lehramtsstudierende Ko-
härenz in ihrem Studium? (2) 

Leitfragen für 
die Befra-
gung 

- Welche Einstellungen und Wer-
tungen sind vorhanden? 

- Welche Haltungen resultieren 
aus den vorhandenen Einstel-
lungen und Wertungen? 

- Wie tragen Vorerfahrungen 
(bisherige Studieninhalte und 
Veranstaltungen) zu diesen 
Haltungen bei? 

- Welche Erwartungen gibt es? 

- Inwiefern entstehen zwischen 
den einzelnen Lehrveranstal-
tungen inhaltliche Verknüpfun-
gen? 

- Gab es im Studium einen „roten 
Faden“ bzgl. der Studienin-
halte? 

- Werden fachliche Lehrinhalte 
aus pädagogisch-didaktischer 
Perspektive betrachtet? 

- Entsteht bei Studierenden das 
Gefühl, dass Lehrveranstaltun-
gen auf die spätere Berufspra-
xis als Lehrer/Lehrerin zuge-
schnitten sind? 

- Sind Studierende der Meinung, 
dass das Studium den Aufbau 
eines Professionswissens hin-
reichend unterstützt? 

- Wird das Veranstaltungsange-
bot als persönlich bedeutsam 
erlebt? 

Zusammen-
führung bei-
der Schwer-
punkte 

Lassen sich die Aussagen zur diagnostischen Kompetenz inhaltlich 
in das Kohärenzkonstrukt einfügen? (3) 

Da Forschungsfrage 2 in Kooperation mit dem Studiendekanat der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg (Fakultät für Biologie) bearbeitet wurde und hieraus eine eigen-

ständige Publikation9 entstand, werden in der vorliegenden Arbeit relevante Krite-

rien zur Wahrnehmung von Kohärenz skizziert, sodass darauf zurückgegriffen wer-

den kann. Details zu Material, Auswertung und weiteren Ergebnissen können in der 

unten genannten Publikation nachgelesen werden. Gemäß der dritten Forschungs-

frage werden die Befunde beider Forschungsfragen abschließend gemeinsam the-

matisiert. 

 
9 Joos, T., Liefländer, A. & Spörhase, U. (2018). Studentische Sicht auf Kohärenz im Lehramtsstudium. 
In K. A. Hellmann, J. Kreutz, M. G. Schwichow, & K. Zaki (Hrsg.), Kohärenz in der Lehrerbildung: The-
orien, Modelle und empirische Befunde (S. 51–67). Wiesbaden: Springer VS. 
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Zur Konkretisierung des Interviews werden im Anschluss nähere Angaben zur Ziel-

gruppe (a), der Interviewform (b), der Formulierung von Fragen (c), den Kriterien für 

die Interviewdurchführung (d), der Beachtung von Gütekriterien (e) und dem Daten-

schutz (f) gemacht, ehe das methodische Vorgehen mit der Vorstellung des Inter-

viewleitfadens, der Pilotierung sowie der Aufbereitung und Analyse des Datenma-

terials abgeschlossen wird. 

 

Zielgruppe (a) 

Wie im Überblick über die Teilstudien (S. 40) bereits dargestellt, sind Absolventinnen 

und Absolventen besonders geeignet, über das bisherige Studium zu reflektieren und 

oben genannte Schwerpunkte einzuschätzen. Befragte Studierende müssen also über 

ein ausreichendes Maß an Studiumserfahrung verfügen, um in angemessener Weise 

reflektieren zu können. Im Rahmen dieser Befragung wurden Studierende, die kurz 

vor ihrer Examensphase stehen, ausgewählt. Als ein weiteres Kriterium für die Aus-

wahl der Befragten wurde ein besonderes Interesse für das Fach Biologie (zum Bei-

spiel Mitarbeit in der Fachschaft, Engagement als Tutor, etc.) vorausgesetzt. Auf diese 

Weise sollte ein höheres Reflexionsniveau erzielt werden, da angenommen werden 

kann, dass sich diese Stichprobe in höherem Maß mit Fragen der Studierbarkeit, Cur-

ricula und Prüfungsmodalitäten auseinandergesetzt hat. Alle Befragten müssen dabei 

das Fach Biologie als Hauptfach studieren und in den Studiengang Biologie Staats-

examen (Lehramt) an der Universität Freiburg immatrikuliert sein. 

 

Interviewform (b) 

Ein wichtiges Kriterium für die Form des Interviews ist die Gewährleistung, dass die 

Befragung auf verschiedene Aspekte der beiden Interviewschwerpunkte eingeht. Dies 

schränkt eine sehr offene Interviewform ein und spricht für eine Strukturierung durch 

einen Interviewleitfaden. In der Fachliteratur wird dieser Interviewtyp als „halbstruktu-

riertes Leitfadeninterview“ beschrieben. 

Nach Bortz und Döring (2006, S. 315) stellen halbstrukturierte Leitfadeninter-

views eine „allgemeine Technik des Fragens anhand eines vorbereiteten, aber flexibel 

einsetzbaren Fragenkatalogs“ dar. Generell sind bei dieser Art von Erhebung Frage-

wortlaut und auch die thematische Reihenfolge festgelegt, nicht jedoch die Antwort-

möglichkeiten (Gläser & Laudel, 2009). Diese Interviewtechnik stellt ein Gerüst für die 

Datenerhebung bereit, ohne die Befragung einzuschränken, da je nach Verlauf auch 

neue Fragen eingebaut werden können und somit vom Leitfaden abgewichen werden 

darf. Auf diese Weise können Inhalte weiter vertieft oder andere interessante Aspekte 

miteinbezogen werden (Bortz & Döring, 2006). Gleichzeitig nehmen alle Befragten 

Stellung zu den gleichen Fragen, was der Vergleichbarkeit innerhalb der späteren Aus-

wertung zu Gute kommt. Flick (2006) beschreibt in seiner Einführung in die qualitative 

Sozialforschung mehrere Formen des Leitfadeninterviews. Für die Befragung der Stu-

dierenden zur Einschätzung ihres persönlich erlebten Studiums bietet sich ein fokus-

siertes Interview an. Demnach werden der Befragung folgende Annahmen zugrunde 

gelegt: 



Entwicklung einer evidenzbasierten Intervention 

54 
 

▪ die Befragten sind sich der wahrgenommenen Kohärenz in ihrem Studium nicht bewusst  
oder fassen diese Erfahrung nicht unbedingt unter dem Begriff „Kohärenz“ 

▪ eine vorangestellte, inhaltliche Klärung des Begriffs fördert das Verständnis und vermeidet 
Fehlinterpretationen  

Mit dieser Überlegung erscheint es sinnvoll, ein fokussiertes Interview zu erstellen, 

welches im Laufe der Befragung den Fokus auf ein einheitliches Begriffsverständnis 

setzt – zum Beispiel in Form einer Definition. Dies entspricht dem „einheitlichen Reiz“, 

aufgrund dessen Äußerungen der Gesprächsteilnehmer untersucht werden können 

(Flick, 2006, S. 118). Die einheitliche Hinführung dient der Fokussierung und einer 

gemeinsamen Ausgangsbasis. Gleiches gilt für das Konstrukt der diagnostischen 

Kompetenz, für welches ebenso ein einheitliches Begriffsverständnis entwickelt wer-

den soll. 

Aufgrund oben genannter Aspekte wird die qualitative Befragungsmethode des 

fokussierten und leitfadenorientierten Interviews umgesetzt. Im folgenden Abschnitt 

wird die Entscheidung, die Teilnehmenden in Gruppen zu befragen, erklärt. 

Gruppeninterviews. Laut Bortz und Döring (2006) gibt es bestimmte Themenberei-

che, die aufgrund der persönlichen Fragestellungen keinem Gruppendruck standhal-

ten würden und deshalb Einzelinterviews angezeigt sind. Genauso gibt es jedoch Mög-

lichkeiten, Vorteile einer Gruppenbefragung zu benennen. Notwendige Bedingungen 

für ein Gruppeninterview sind ein strukturiertes Vorgehen sowie der Einsatz eines kon-

kreten Fragenkatalogs. Bortz und Döring (2006) fassen zusammen: 

„Neben Einzelinterviews sind auch Gruppenbefragungen üblich, die auf ökonomische 
Weise die Position mehrerer Gesprächspartner ermitteln und dabei gleichzeitig Einblicke 
in die Gruppendynamik der Kommunikation erlauben. Bei Gruppenbefragungen herrscht 
in der Regel eine entspanntere Atmosphäre, weil der einzelne nicht so stark gefordert ist 
und sich im Zweifelsfall hinter der Gruppe ‚verstecken‘ kann. Das Mithören der Antworten 
anderer kann zudem eigene Gedanken anregen, sodass sich mehr Ideen entwickeln als 
im Einzelgespräch (…).“ (S. 319) 

Die benannte Gruppendynamik in Verbindung mit dem gegenseitigen Aktivieren von 

eigenen Gedanken, allein durch das Hören von anderen Ansichten, kann für die Ein-

schätzung des Kohärenzerlebens wertvoll sein: So ist ein gemeinsames Reflektieren 

über wahrgenommene Kohärenz möglich. Gleichzeitig ist auch bei der Interviewform 

des Gruppeninterviews der Einsatz eines Leitfadens zulässig. Mit dieser Erweiterung 

kann die qualitative Erhebungsmethode als „fokussiertes und leitfadenorientiertes 

Gruppeninterview“ festgelegt werden. Bei der Rolle, die der Interviewer einnimmt, gibt 

es nach Flick (2006) mehrere Möglichkeiten: die formale Leitung, eine thematische 

Steuerung oder die Steuerung der Dynamik. Für die Zielsetzungen der Erhebung bietet 

sich vor allem die Steuerung der Dynamik an: Hier darf die Diskussion gelenkt, das 

Gespräch angekurbelt, provokative Fragen gestellt sowie ein Teilnehmer gezielt ange-

sprochen werden. So kann gewährleistet werden, dass sich die Gespräche zielgemäß 

auf die beiden Schwerpunkte zubewegen.  

Hierbei soll die Befragung klar von der Gruppendiskussion abgegrenzt werden. 

Bei Gruppendiskussionen geht es um eine offene Auseinandersetzung über ein vor-

gegebenes Thema, wobei lediglich Anregungen von außen gegeben werden (Bortz & 
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Döring, 2006, S. 319). Das Gruppeninterview kann im Vergleich als strukturierter an-

gesehen werden, da auf einen gut vorbereiteten und theoretisch fundierten Leitfaden 

zurückgegriffen wird. 

 

Formulierung der Fragen (c) 

Es gibt nach Helfferich (2011) mehrere Möglichkeiten, Fragen für ein Interview zu for-

mulieren. Für das vorliegende Interview werden hauptsächlich Fragen im Bereich der 

Erzählaufforderungen oder Aufrechterhaltung verwendet.  

„Erzählaufforderungen“ sind geeignet, um Erzählstimuli zu setzen und einen 

Raum für detaillierte Ausführungen zu öffnen. Solche Aufforderungen beginnen typi-

scherweise mit der Formulierung „Erzählen Sie, wie…“ und enthalten eine Gegen-

standskomponente, die auf den gewünschten Gesprächsinhalt lenkt. 

„Aufrechterhaltungsfragen“ dienen der Fortführung und Vertiefung nach bei-

spielsweise Erzählaufforderungen. Sie sind „inhaltsleer“, haben aber einen steuernden 

Charakter: So können sie den Interviewten dazu beeinflussen, in der gerade beschrie-

benen Situation zu bleiben (und diese zu konkretisieren) beziehungsweise auch den 

Interviewverlauf vorantreiben (eine Situation verlassen). Beispiele für die beiden Arten 

von Aufrechterhaltungsfragen sind zum Beispiel „Wie war das für Sie?“,  „Können Sie 

das noch näher beschreiben?“ und „Wie ging das dann weiter?“ (Helfferich 2011, S. 

102ff.). 

 

Aspekte der Interviewdurchführung (d) 

Die folgenden vier Aspekte sollen für die Interviewdurchführung leitend sein (Flick, 

2006): Die Nichtbeeinflussung (1) beschreibt die Art zu fragen: Empfohlen werden Fra-

geformen, die zunächst sehr offen gehalten, aber dann in ihrer Strukturierung konkre-

ter und spezifischer werden. Auf diese Weise wird eine Orientierung an der Sichtweise 

des Interviewers ausgeschlossen. Auch soll der Interviewer einen flexiblen Umgang 

mit den Leitfadenthemen bedenken, um entsprechend den Äußerungen weiter zu fra-

gen. Dabei ist eine möglichst wertfreie Sprache anzuwenden, um die Teilnehmer nicht 

zu beeinflussen. Die Spezifität (2) betrifft die Balance zwischen weiterführenden und 

spezifischen Fragen, um einerseits alle Bestandteile einer Frage herauszuarbeiten und 

andererseits zu Beginn möglichst offen und unspezifisch auf einen Aspekt zu lenken. 

Auch hier gilt der Grundsatz, die Fragen entsprechend zu strukturieren. Durch die Er-

fassung eines breiten Spektrums (3) wird gewährleistet, dass alle relevanten Aspekte 

des Interviews im Verlauf angesprochen werden. Während der Interviewer also The-

menwechsel, aber auch Rückführungen zu aus seiner Sicht noch nicht erschöpften 

Bestandteilen einer Frage einleitet, muss er stets auf das zu beantwortende Spektrum 

Rücksicht nehmen. Innerhalb der Tiefgründigkeit (4) geht es um die „Selbstenthüllung“ 

und damit um die Bezugnahme auf geäußerte Gefühle beziehungsweise Einstellungen 

– insbesondere in Hinblick auf die wiedergegebenen Informationen, wie ein Fragein-

halt oder Reiz aufgenommen wird. 
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Beachtung von Gütekriterien qualitativer Forschung (e) 

Im Folgenden werden Gütekriterien qualitativer Forschung dargestellt. Tab. 11 gibt ei-

nen Überblick über Kriterien und entsprechende Maßnahmen. 

Tab. 11: Gütekriterien qualitativer Datenerhebung und deren Gewährleistung (Bortz & Döring, 
2006, S. 326f.), eigene Darstellung 

Gütekriterium Umgesetzte Maßnahmen 

Objektivität 

▪ Nachprüfbarkeit: Das methodische Vorgehen soll transparent gemacht werden. 
Durch die inhaltlichen und methodischen Ausführungen wurde dokumentiert, 
welche Annahmen und Verständnisweisen der Erhebung zugrunde liegen und 
in der Folge, wie die Interviewfragen zustande kamen. 

▪ Standardisierung: Ein Mindestmaß an Standardisierung kann durch den Inter-
viewleitfaden sichergestellt werden, da jedem Befragten zunächst identische 
Fragen gestellt werden (Durchführungsobjektivität) – unabhängig davon, ob 
weiterführend befragt wird.  

▪ Auswertungs- und Interpretationsobjektivität: Das Konsenskriterium (z.B. 
Überprüfung durch Übereinstimmungskoeffizienten, siehe Reliabilität) befördert 
die Objektivität in Hinblick auf Datenauswertung und –interpretation. 

Reliabilität 

 

Die Reliabilität wird durch den methodischen Zugang der qualitativen Datenerhe-
bung stark eingeschränkt und es ist umstritten, ob qualitative Daten reliabel sein 
sollen. Insbesondere bei der Kategorienbildung wäre ein Anspruch auf Überein-
stimmung zwischen mehreren Kodierern unsinnig: siehe Kuckartz (2016, S. 206). 
Jedoch wurde die  

▪ Anwendung der im Kodiermanual beschriebenen Kategorien im Intrarating so-
wie auf Interraterübereinstimmung untersucht. 

Validität 

Das Kriterium der Validität wird als wichtigster Gütemaßstab bewertet. In Bezug 
auf qualitative Daten geht es um Hinweise auf die  

▪ Authentizität von Interviewäußerungen: Hier spielen die parallel angefertigten 
Interviewprotokolle eine große Rolle, welche auf mögliche Voreingenommenheit 
(ggn. dem Thema) und Unaufmerksamkeit fokussieren (Bortz & Döring, 2006). 

Bestimmungen des Datenschutzes (f) 

Bezüglich des Datenschutzes gilt es, die rechtlichen Bestimmungen einzuhalten und 

die Befragten über die Handhabung der Daten zu informieren. Bei der Formulierung 

war eine Orientierung an den Ausführungen von Bortz und Döring (2006) hilfreich. 

Weiterhin war hier das standardisierte Datenschutzblatt des ZUMA (Zentrum für Um-

fragen, Methoden und Analysen, Mannheim), welches von Rolf Porst entwickelt wurde, 

eine weitere Hilfe (Bortz & Döring, 2006, S. 257/313 sowie Porst, 2001, S. 6). Die 

Bestimmungen zum Datenschutz sowie die Hinweise aus der oben genannten Litera-

tur wurden dazu verwendet, eine Teilnehmerinformation bezüglich den Bestimmungen 

des Datenschutzes und den Zielen der Befragung zu entwickeln. Sie wurde nach Vor-

lage eines „Best-Practice“-Beispiels10 gestaltet und ist dem Anhang angefügt. 

 
10 Teilnehmerinformation sowie Einwilligungserklärung sind nach dem Muster des Forschungsprojekts 
„Pädagogisch-didaktische Weiterentwicklung und Evaluation des Curriculums Asthma bronchiale der 
DRV Bund“ gestaltet, in welchem die Erstgutachterin, Frau Prof. Spörhase, mitwirkte. 
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3.1.3.1 Interview-Leitfaden 

Dem Interviewleitfaden wurde ein Kurzfragebogen vorangestellt, um demographische 

Daten der Befragten zu erheben. Dazu gehören Vor- und Nachname, Geburtsdatum, 

Semesterzahl, Studiengang und Fächerkombination. Diese Daten konnten unkompli-

ziert in einem kurzen Fragebogen abgefragt werden, sodass diese dokumentiert sind 

und andererseits das Interview nicht verlängert wurde.  

Die bereits vorgestellten Leitfragen dienen der Ableitung der Interviewfragen, 

die im Leitfaden zusammengefasst werden sollen. Thematisch entstehen auf diese 

Weise insgesamt fünf Fragenblöcke: 

- Einführung in das Interviewthema (1) 

- Erlebte Veranstaltungs- und Kompe-
tenzkohärenz (2)    

- Verstehbarkeit des Studiengangs (3) 

- Studium und Professionswissen (4) 

Kohärenzerleben 

- Einstellungen und Vorerfahrungen 
zur diagnostischen Kompetenz (5) 

Diagnosekompetenz 

Einführung in das Interviewthema (1) 

Vor Gesprächsbeginn wurden organisatorische Aspekte geklärt. Dazu gehört die Teil-

nehmerinformation über die Bestimmungen sowie die Zusicherung des Datenschut-

zes. Anschließend wurde der Kurzfragebogen bearbeitet. 

Zu Beginn der Befragung wurde noch vor der Fokussierung auf das Kohärenz-

konstrukt eine einleitende Frage zur Zufriedenheit mit dem Lehramtsstudium gestellt. 

Diese Frage betrifft die Gestaltung des Lehramtsstudienganges: „Wenn Sie die Ge-

staltung ihres Lehramtsstudienganges im Fach Biologie berücksichtigen – wie zufrie-

den sind Sie mit ihrem Studium ganz allgemein auf einer Skala von 1 bis 10?“.  Aus-

gehend von dieser spontanen Bewertung wurde nach möglichen Verbesserungen ge-

fragt: Je nachdem, was zur einleitenden Frage geäußert wurde, konnten mögliche Kri-

tikpunkte innerhalb einer zweiten Frage konkretisiert werden: „Wenn Sie Änderungen 

an ihrem Lehramtsstudium vornehmen könnten, welche Aspekte wären Ihnen für das 

Fach Biologie wichtig?“. So war es möglich, bereits vor der Fokussierung auf das 

Thema der Kohärenz Aussagen darüber zu machen, ob in den Überlegungen der Stu-

dierenden dieses Thema eine Rolle spielt. Aufgrund der offenen Frage sowie der fort-

geschrittenen Semesteranzahl können die Befragten hier persönliche Einsichten und 

Erfahrungen darstellen.  

Anschließend fokussierte der Leitfaden auf das Kohärenzkonstrukt. Als leitende 

Definition wurden Auszüge von Darling-Hammond verwendet. Der ausgewählte Text-

auszug macht deutlich, was Kohärenz im Lehramtsstudium bedeutet. Als Überleitung 

zu den vorgelegten Definitionen wurde folgende Information gegeben: „Es gibt viele 

theoretische Überlegungen, wie die Lehrerausbildung im 21. Jahrhundert gestaltet 

werden muss, damit sie erfolgreich sein kann. Ich möchte gerne mit Ihnen über ein 
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solches Qualitätsmerkmal guter Lehrerausbildung sprechen. Lesen Sie sich bitte fol-

gende Definition aufmerksam durch.“ 

Linda Darling-Hammond beschreibt einen Eckpfeiler guter Lehrerausbildungsprogramme fol-

gendermaßen:  

„(…) course work in highly successful programs is carefully sequenced based on a strong 

theory of learning to teach; courses are designed to intersect with each other, are aggregated 

into a well-understood landscape of learning, and are tightly interwoven with the advisement 

process and students’ work in schools.  

Subject matter learning is brought together with content pedagogy through courses that treat 

them together; program sequences also create cross-course links.” 

Sinngemäße Übersetzung:  

„Lehrveranstaltungen in sehr erfolgreichen Programmen sind sorgfältig auf Grundlage einer 

fundierten Theorie des Lernens zu Unterrichten abgestimmt; Veranstaltungen sind so konzi-

piert, dass sie sich miteinander überschneiden; eine gut verstandene Lernlandschaft bilden 

und sind eng mit dem Beratungsprozess sowie der studentischen Schulpraxis vernetzt. 

Fachwissenschaftliche Bildungsinhalte werden mit pädagogischen Inhalten in Lehrveranstal-

tungen gemeinsam thematisiert; Programmabläufe schaffen dabei Verbindungen zwischen 

den Kursen.“ 

Aus: Darling-Hammond, L. (2006): Constructing 21st-Century Teacher Education. In: Journal of Tea-
cher Education 57 (3), S. 306.  
 

Nachdem die Teilnehmer die Definitionen durchgelesen haben, wurde die Aufforde-

rung gegeben, die Definition in eigenen Worten wiederzugeben, um das Verständnis 

zu fördern. Anschließend thematisierte eine offene, unstrukturierte Frage die Meinun-

gen zum Kohärenzverständnis nach Darling-Hammond: „Was denken Sie über diese 

Aussagen über die Lehrerausbildung?“. 

 

Veranstaltungs- und Kompetenzkohärenz (2) 

Nach der Einführung in das Thema und der stattgefundenen Fokussierung wurden 

Fragen zur wahrgenommen Veranstaltungskohärenz gestellt. Zum nächsten themati-

schen Abschnitt wurde wie folgt übergeleitet: „Der Auszug von Darling-Hammond, den 

Sie gerade gelesen haben, beschreibt die Kohärenz. Eine kohärente Lehre wird gene-

rell als ein Qualitätskriterium für Studiengänge gesehen.“  

Bezugnehmend auf das Studium der Befragten wurde zunächst die Frage „Wenn Sie 

über ihr bisheriges Lehramtsstudium nachdenken, inwiefern haben Sie inhaltliche Ver-

knüpfungen zwischen Lehrveranstaltungen erlebt?“ gestellt. Danach sollten die Äuße-

rungen auf die klassischen Wissensdomänen im Lehramtsstudium (Fachwissen (CK), 

Pädagogisches Wissen (PK), Fachdidaktisches Wissen (PCK)) bezogen werden: 

„Klassischerweise teilen sich die Wissensdomänen im Lehramtsstudium auf in fach-

wissenschaftliches, pädagogisches und fachdidaktisches Wissen. Können Sie aussa-

gen, inwiefern Sie hier eine Verbindung zwischen Lehrveranstaltungen sehen?“. 
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Von Interesse ist auch, ob die Wahrnehmung vorhanden ist, dass Kompetenzen fä-

cher- und disziplinübergreifend (und somit auch veranstaltungsübergreifend) aufge-

baut werden: „Inwiefern könnte aus Ihrer Perspektive eine Vermittlungskompetenz für 

biologische Inhalte durch mehrere Veranstaltungen gemeinsam gefördert werden?“. 

Die letzte Frage zu diesem thematischen Bereich hat einen evaluativen Cha-

rakter und lautet: „Würden Sie abschließend sagen, ob und wie Sie durch alle belegten 

Lehrveranstaltungen und ihr Studium hinweg einen roten Faden erkannt haben?“. 

 

Verstehbarkeit des Studiengangs (3) 

Ob und inwiefern die Studierenden in der Lage sind, ihr Studiengangskonzept zu 

durchschauen und nachzuvollziehen, ist Gegenstand des dritten thematischen Blocks. 

Hierzu wurde die Frage gestellt: „Sie haben bisher viele Lehrveranstaltungen – also 

Vorlesungen, Seminare und Praktika – mit den verschiedensten Inhalten belegt. Kön-

nen Sie in der Auswahl an Lehrveranstaltungen einen Sinn erkennen?“. 

Um detaillierter an die Auffassung der Verstehbarkeit heranzukommen, zwang 

die nächste Frage dazu, sich zwischen den Extremen „zufälliges“ oder „aufeinander 

aufbauendes Studiumsangebot“ zu entscheiden: „Empfinden Sie das Lehrangebot als 

eher zufällig oder aufeinander aufbauend?“.  

 

Studium und Professionswissen (4) 

Zunächst stand der allgemeine Nutzen erlebter Lehrveranstaltungen für die spätere 

Berufspraxis im Sinne eigener Ressourcen im Vordergrund: „Glauben Sie, dass die 

Lehrveranstaltungen im Fach Biologie und deren Inhalte im Lehramtsstudium mit spä-

teren Anforderungen in der Schule abgestimmt sind?“ und ergänzend „Wo sehen Sie 

bisher gelungene Elemente? / Sehen Sie in bestimmten Bereichen noch große Lü-

cken?“. Weiterhin wurde das Ausmaß an Schulbezug in Frage gestellt: „Ist der Schul-

bezug ihrer Ansicht nach gegeben?“. Zusammenfassend wurde schließlich gefragt: 

„Fühlen Sie sich durch ihre universitäre Ausbildung ausreichend auf die Schulpraxis 

als Lehrer / Lehrerin vorbereitet?“. 

 

Einstellungen und Vorerfahrungen zur diagnostischen Kompetenz (5) 

Im Anschluss an den Schwerpunkt „Kohärenzerleben“ wurde zur Diagnosekompetenz 

übergeleitet. Zunächst sollte – ohne dass diagnostische Kompetenz bereits angespro-

chen wurde – eine Einschätzung zur Wichtigkeit ausgesuchter Kompetenzen geleistet 

werden. Hierfür wurden die KMK-Standards des Lehrerhandelns vorgelegt. 

Im Jahr 2004 hat die Kultusministerkonferenz Schlüsselkompetenzen des Leh-

rerhandelns in vier Bereichen beschrieben: Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und In-

novieren. Helmke (2010) schätzt diese Schlüsselkompetenzen als fundierteste Stan-

dards für die Professionalität des Lehrerberufs im deutschen Sprachraum ein. In den 

insgesamt elf aufgeführten Kompetenzen werden auch der diagnostischen Kompetenz 

zwei Abschnitte gewidmet. Insbesondere die siebte Kompetenz („Lehrerinnen und 

Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und 

Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende und 
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deren Eltern“)11 trifft den Untersuchungsgegenstand sehr genau, während hingegen 

die achte Kompetenzformulierung auf die Leistungserfassung fokussiert. 

Den Studierenden wurden diese elf Kompetenzbeschreibungen mit der Bitte 

vorgelegt, diese nach persönlich wahrgenommener Wichtigkeit zu sortieren.  Es ging 

dabei um die fachliche Perspektive: „Können sie aus diesen 11 Standards bitte bis zu 

5 auswählen, die ihrer Meinung nach aus Perspektive des Fachs Biologie besonders 

relevant für Ihr späteres Handeln im Unterricht sein werden?“. 

Gemäß der Kompetenzdefinition von Weinert (2001) beeinflussen neben dem 

reinen Wissen über Pädagogische Diagnostik (kognitive Komponente) auch andere 

Faktoren die Performanz diagnostischer Kompetenzen. Nach Weinert spielen volitio-

nale und motivationale Bereitschaften ebenso eine Rolle. Tab. 12 zeigt, wie diese As-

pekte für diagnostische Kompetenzen in Beziehung gesetzt werden können. 

Tab. 12: Volitionale und motivationale Facette diagnostischer Kompetenz 

Kompetenzfacette 
nach Weinert (2001) 

Konsequenzen für die Befragung 

Volitionale 
Bereitschaft 

Volitional = durch den Willen bestimmt12 

Wollen sich Studierende mit diagnostischen Tätigkeiten im Sinne 
der Definition Ingenkamps & Lissmanns auseinandersetzen und 
diese einüben? Damit verbunden: Messen sie den Tätigkeiten 
Sinn zu? Wie beeinflussen Werthaltungen ihre Bereitschaft? 

Motivationale 
Bereitschaft 

Parallel zu der volitionalen Bereitschaft: 

Gibt es Beweggründe, die Studierende dazu veranlassen, sich 
mit diagnostischen Tätigkeiten zu beschäftigen? Ist Interesse 
vorhanden? 

Somit ergaben sich zwei neue Befragungsthemen, denen mit folgenden Fragen be-

gegnet werden soll: „Im Vergleich zu allen anderen Professionsstandards – welchen 

Wert messen Sie der diagnostischen Kompetenz (hier Kompetenz 7) bezüglich ihres 

späteren Berufsalltags bei?“. Da die Interviewteilnehmenden bereits die Professions-

standards der KMK aus fachlicher Sicht gewichtet hatten, fand hier ein Rückbezug 

statt. Weiterhin wurde gefragt, ob die Thematik als interessant eingestuft wird: „Finden 

Sie persönlich die Auseinandersetzung mit der Erfassung von Lernvoraussetzungen 

und Lernschwierigkeiten sowie Aspekten der Förderung interessant?“. 

 

Im Rahmen des fokussierten Interviews und analog zu dem Vorgehen bei dem Kohä-

renzkonstrukt wurde den Befragten an dieser Stelle ebenfalls eine Definition von der 

im Lehramt geforderten Diagnosekompetenz vorgelegt.  Aufgrund der nun einheitli-

chen Auffassung konnten Fragen bezüglich der bisher erfahrenen Lehrveranstaltun-

gen und sonstigen Ereignissen, die die diagnostische Kompetenz in irgendeiner Weise 

thematisierten, gestellt werden. Nach einer ersten eigenen Auseinandersetzung mit 

der Definition schätzten die Studierenden ein, inwiefern sie  sich konkrete Handlungen 

 
11 KMK Standards 2004 zitiert nach Helmke, 2010, S. 161 
12 Vgl. Duden online – Begriff „volitional“. Online im Internet: http://www.duden.de/rechtschreibung/voli-
tional [Abrufdatum 19.01.2016] 
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im Schulalltag laut Definition vorstellen können: „Welche konkreten Handlungen in der 

Schule können Sie sich hier vorstellen?“. Und weiterhin: „Wenn Sie ihre bisherigen 

Lehrveranstaltungen gedanklich durchgehen, würden Sie sagen, dass die diagnosti-

sche Kompetenz einmal Inhalt von ihrem Studium war?“.  

Ob Studierende sich in der Lage fühlen, mit diesem „Aufgabenkatalog“ zurecht-

zukommen, war Bestandteil der nächsten Frage: „Wenn Sie diese Aufgabenbeschrei-

bungen in der Definition genau betrachten, in welchen Bereichen fühlen Sie sich gut 

vorbereitet und in welchen fühlen Sie sich ungenügend oder gar nicht vorbereitet?“ 

Und auf einer Skala von 1 bis 10?“. 

Mithilfe der oben vorgestellten Fragen wurden Einschätzungen über die eigene Aus-

prägung der diagnostischen Kompetenz bezüglich den von Weinert beschriebenen As-

pekte erhoben. Eine Zusammenstellung der Befragungsschwerpunkte zeigt Abb. 12. 

Der Interviewleitfaden ist dem Anhang beigefügt. 

 

Abb. 12: Schwerpunkte der Interviewbefragung 

Die Antworten lassen Hinweise auf gemachte Erfahrungen zu und geben Aufschluss 

über die Haltung, die diagnostischen Aktivitäten entgegenkommt. In Hinblick auf die 

Intervention zur Förderung diagnostischer Kompetenzen ist es zielführend, die Studie-

renden nach Wünschen bezüglich der Inhalte einer solchen Veranstaltung zu befra-

gen: „Wenn eine Lehrveranstaltung die Themen der pädagogischen Diagnostik auf-

greifen würde – welche Inhalte sollten aus Ihrer Perspektive behandelt werden?“. 

Aus diesen fünf thematischen Bereichen zum Kohärenzerleben im Studium sowie Ein-

stellungen und Erfahrungen zur diagnostischen Kompetenz wurde nun ein Interview-

leitfaden zusammengestellt, welcher neben den Hauptfragen (Erzählaufforderungen) 

auch Aufrechterhaltungsfragen enthält (siehe Anhang). Im nächsten Schritt wird das 

entwickelte Instrument pilotiert. 
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3.1.3.2 Pilotierung  

Bei der Befragung von Interviewteilnehmenden kann es zu Hindernissen kommen. 

Eine erste Überprüfung des Interviewleitfadens in einer Pilotphase kann deshalb auf-

schlussreiche Hinweise auf die Funktionalität des halbstandardisierten Instruments ge-

ben. 

Insbesondere weisen Gläser und Laudel (2009) darauf hin, dass Inter-

viewpartner zum einen die Fragen verstehen, also den Frageinhalt ähnlich interpretie-

ren müssen wie die Ersteller des Interviews. Zum anderen müssen die Antworten der 

Teilnehmer gleichzeitig richtig vom Interviewer aufgenommen, also ebenso verstanden 

werden. Vorab wurde aus diesem Grund ein Probeinterview durchgeführt, um die von 

Gläser und Laudel genannten Schwierigkeiten zu berücksichtigen und den Interview-

leitfaden vor der Datenerhebung zu testen. Als Testperson konnte eine Lehramtsstu-

dierende (26 Jahre alt, Examenskandidatin) in höherem Semester (9. Sem.) mit Biolo-

gie als Nebenfach gewonnen werden. Die Pilotierung sollte die Praktikabilität und 

Funktionalität des Leitfadens bezüglich folgender Leitfragen aufzeigen: 

▪ Gibt es Unstimmigkeiten bei Fragestellungen (Verständlichkeit der Fragen) oder bei der 
Reihenfolge der Fragen? 

▪ Werden die relevanten Themenbereiche in ausreichender Form und erschöpfend ange-
sprochen? 

▪ Wie kann die Praktikabilität des Instruments angesichts der Dauer, Verständlichkeit der 
Frageformulierungen sowie Vollständigkeit der Themenbereiche abschließend bewertet 
werden? 

▪ Schulung des Interviewers: Welche Aspekte liefen gut, was kann im Interviewablauf noch 
verbessert werden? 

Das Probeinterview dauerte insgesamt 40 Minuten und lieferte Aufschluss zu den 

obenstehenden Aspekten. Nach Ablauf des Probeinterviews wurden Leitfaden und In-

terviewablauf gemeinsam mit dem Interviewpartner reflektiert und in Anbetracht der 

vier Leitfragen analysiert. Nach der Analyse wurde der Wortlaut der Fragen finalisiert 

sowie unterstützende Hinweise für die Interviewdurchführung (z.B. an welchen Stellen 

Bedenkzeit gegeben werden muss, etc.) notiert. 

3.1.3.3 Aufbereitung und Analyse der qualitativen Daten 

Das Material wurde durch den Autor als Interviewer erhoben. Unterstützend stand eine 

Protokollantin zur Verfügung, welche die Entstehungssituation des Materials doku-

mentierte und begleitende Feldnotizen anfertigte. Außer diesen beiden Erhebungslei-

tern waren nur noch die Interviewteilnehmenden vor Ort. Sie kamen zu zweit oder zu 

dritt zu den Gruppeninterviews. Die Interviewerhebung wurde in einem kleinen Semi-

narraum durchgeführt. Die Atmosphäre der Erhebung kann mithilfe der Feldnotizen 

durchweg als positiv und angenehm beschrieben werden.  

Die Erhebung wurde mithilfe eines digitalen Audioaufnahmegerätes aufgenommen, 

sodass zu jedem Gruppeninterview entsprechende Tonaufnahmen vorliegen.  
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Auswertungsmethode. Bei der Auswertung der Gruppeninterviews wurde die Doku-

mentarische Methode nach Nohl (2013) angewandt, um interessante Interviewaus-

schnitte zur weiteren Transkription zu identifizieren. Nach Abschluss der Identifizierung 

und Verschriftlichung wurde das Material inhaltsanalytisch nach Mayring (2015) aus-

gewertet. Eine genaue Beschreibung der Vorgehensweise wird nachfolgend aufge-

führt. 

Bestimmung des Ausgangsmaterials. Die Wahl auf die Erhebungsform des Grup-

peninterviews wurde bereits dargestellt und begründet. Hierbei wurde vor allem auf die 

Vorteile, Interviews mit mehreren Befragten zu führen, eingegangen. Jedoch gibt es 

auch Nachteile, die Auswirkungen auf die Interviewlänge, Konzentration und Präzision 

haben. So kamen durch umfangreiche Reflektion und Diskussion auch abschweifende 

Dialoge zustande, die keinen Bezug zum Forschungsgegenstand mehr haben. Aus 

diesem Grund wurde der erste Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse, die Bestimmung 

und Festlegung des Ausgangsmaterials in Form der transkribierten Gruppeninter-

views, durch die Dokumentarische Methode nach Nohl unterstützt.  

Die Dokumentarische Methode ist ein dreischrittiges Analyseverfahren, welches 

in eine formulierende Interpretation und eine reflektierende Interpretation eingeteilt 

wird. Sie wird abgeschlossen durch die Typenbildung. Der Vorteil der Dokumentari-

schen Methode ist die zielgerichtete Auswahl von zu transkribierenden Interviewab-

schnitten. Dies wird durch einen tabellarisch angelegten thematischen Verlauf eines 

Interviews ermöglicht. Hier wird der gesamte Interviewverlauf dargestellt, sodass Aus-

sagen zwar weiterhin nahe am Wortlaut der Teilnehmenden beschrieben sind, jedoch 

kurz und prägnant in der entsprechenden zeitlichen Abfolge zusammengefasst wur-

den. Dieser thematische Verlauf bildet dann die Grundlage für die Auswahl zu transkri-

bierender Abschnitte (Nohl, 2013, S. 40ff.) 

 

Anhand der für alle Gruppeninterviews erstellten thematischen Verläufe (siehe Anhang 

für ein Beispiel) konnten nun zu transkribierende Abschnitte festgelegt werden. Hier 

beschreibt Nohl folgende Kriterien, die sich für eine Präzisierung der Auswahl heran-

ziehen lassen: 

▪ Zur Sprache gekommene Themen und Inhalte, die von Wissenschaftlern zuvor als relevant 
festgelegt wurden. 

▪ Besonders durch die Befragten hervorgehobene Umstände (ausführlichere, engagiertere, 
evtl. metaphorische Äußerungen). 

▪ Alle Fälle und Textstellen, die sich zu einer komparativen Analyse (z.B. kontrastierende 
Fälle) eignen. 

Diese drei Kriterien leiten den Auswertenden in seiner Entscheidung, welche Ab-

schnitte transkribiert werden sollen (Nohl, 2013). Im vorliegenden Fall wird das For-

schungsinteresse und somit die Richtung der Analyse (Mayring, 2015) durch die For-

schungsfrage definiert: 

Welche Einstellungen und Haltungen werden von Lehramtsstudierenden auf Grund 
ihrer Erfahrungen gegenüber der diagnostischen Kompetenz vertreten? 
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Anhand dieser Leitfrage wurden in den thematischen Verläufen relevante Abschnitte 

identifiziert und anschließend durch nachfolgend dargestelltes Verfahren verschrift-

licht. Diese Verschriftlichungen bilden das Ausgangsmaterial für die Auswertung. 

Transkription. Für die Transkription der Gruppeninterviews werden an dieser Stelle 

Regeln zusammengefasst, die festlegen, wie die gesprochene Sprache der Audioauf-

nahmen in eine schriftliche Textform überführt wird. Hierbei ist es wichtig, Informatio-

nen zu benennen, die durch die Transkription nicht verloren gehen dürfen und deshalb 

bei der Verschriftlichung zu beachten sind. Ein solches Transkriptionssystem ist maß-

geblich vom Ziel der Studie abhängig (Kuckartz, 2016). 

Ziel der Interviewerhebung ist es, einen möglichst hohen Informationsgehalt 

über Erfahrungen zu bisherigem Kohärenzerleben sowie zur diagnostischen Kompe-

tenz zu erhalten. Da Feldnotizen die Erhebungssituation weiter konkretisieren, kann 

sich die Transkription auf die ausgesagten Inhalte konzentrieren und muss an dieser 

Stelle keine Aussagen zu Dialektfärbungen, Mimik und Gestik sowie paraverbalen Äu-

ßerungen (z.B. Lachen, Hüsteln) machen. 

Kuckartz schlägt nach Analyse und Vergleich mehrerer Transkriptionssysteme 

eine Auswahl von Transkriptionsregeln vor. Von Vorteil ist dabei, dass diese Regeln 

einfach und schnell erlernbar und gleichzeitig effektiv sind. Folgende Regeln werden 

für die Interviewtranskription übernommen (Kuckartz, 2016, S. 167f.): 

• „Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhan-
dene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch über-
setzt. 

• Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, das heißt an das Schriftdeutsch ange-
nähert. Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel werden auch dann beibehalten, wenn 
sie Fehler enthalten. 

• Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (…) 
markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei 
Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden 
angegeben. 

• Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich gemacht. Gleiche  Be-
handlung erfolgt auch bei besonderen Betonungen. 

• Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden 
nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen. 

• Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

• Lautäußerungen der befragten Personen, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen 
(etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert. 

• Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Personen durch 
ein eindeutiges Kürzel („B1:“), gekennzeichnet. 

• Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch 
zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deut-
lich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen. 

• Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klingelt). 
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• Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewenden Person 
werden – sofern sie eine inhaltliche Auswirkung haben – in Doppelklammern notiert, z.B. 
((lacht)). 

• Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht. 

• Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymi-
siert.“ 

 

Bestimmung der Analysetechnik. Mayring (2015) unterscheidet im Wesentlichen 

drei Analysetechniken, die sich als Grundformen für das Interpretieren ergeben. Diese 

Grundformen sind Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Für die Zwecke 

dieser Auswertung eignet sich die Analysetechnik der Zusammenfassung am besten. 

Mayring beschreibt die „Leistung“ dieser Grundform des Interpretierens wie folgt: 

„Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte er-
halten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer 
noch Abbild des Grundmaterials ist.“ (Mayring, 2015, S. 67) 

Innerhalb der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird das gesamte, ausgewählte 

Material der Analyse zugeführt, um eine systematische Reduzierung auf wesentliche 

Aspekte zu erreichen. Für die Zusammenfassung des Materials bietet sich die induk-

tive Kategorienbildung an. Hierbei werden die Kategorien, die Grundlage der Interpre-

tation sind, direkt an dem erhobenen Material gebildet. Der Inhalt wird verallgemeinert 

und zusammenfassend in Generalisierungen dargestellt. Dieser Form der Textanalyse 

ist nach Mayring von hoher Bedeutung, da es eine „möglichst naturalistische, gegen-

standsnahe Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des For-

schers“ darstellt (Mayring, 2015, S. 86). 

Abb. 13 stellt den Verlauf der induktiven Kategorienbildung in Verbindung mit der zu-

sammenfassenden Inhaltsanalyse dar. Es wird deutlich, dass die Ergebnisse der Da-

tenanalyse bei der Interpretation wieder „zurückgespiegelt“ werden und ein Abgleich 

mit der zugrunde gelegten Theorie und den Zielen der Studie erfolgt. Nachdem die 

Theorie, das Ausgangsmaterial sowie die Ziele der Analyse bereits beschrieben wur-

den, folgen Regeln für die Kategoriendefinition sowie für das einzuhaltende Abstrakti-

onsniveau. 
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Abb. 13: Induktive Kategorienbildung in Anlehnung an Mayring (2015, S. 86), eigene Darstel-
lung. 

Die Regeln zur Definition der Kategorien orientieren sich an der bereits für die Aus-

wahl des Materials gestellten Leitfrage (Tab. 13).  

Tab. 13: Regeln für die Kategoriendefinition 

Welche Einstellungen und Haltungen werden von Lehramtsstudierenden auf Grund ih-
rer Erfahrungen gegenüber der diagnostischen Kompetenz vertreten? 

Kategoriendefi-
nition 

▪ alle Äußerungen der Befragten, die Rückschlüsse auf Erfah-
rungen, die sie während des Lehramtsstudiums (z.B. in Semi-
naren, etc.) gemacht haben, zulassen 

▪ Einstellungen zum Konstrukt (z.B. „Diagnostik muss fair sein“, 
etc.) und daraus resultierende Haltungen (z.B. „Schwierig, al-
len gerecht zu werden“, etc.) 

Abstraktions-
niveau 

▪ konkrete Erlebnisse im Studium 

▪ Erfahrungen aus erlebter Schulpraxis 

▪ persönliche Einstellungen, Gefühle, Haltungen bezüglich der 
diagnostischen Kompetenz  

Kodiereinheit klare und bedeutungstragende Textelemente 

Kontexteinheit gesamtes Gruppeninterview inklusive der Feldnotizen 

Auswertungs-
einheit 

alle fünf Gruppeninterviews nacheinander 

Nach einem ersten Durchgang des Datenmaterials (etwa bis zur Hälfte) wurden 

erste Kategorien induktiv abgeleitet und die Kodierregeln präzisiert. 
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Der erste Reduktionsschritt der Zusammenfassung wird tabellarisch dargestellt und 

enthält Angaben über das entsprechende Gruppeninterview, die Fundstelle im Tran-

skript, aufgenommene Textstellen als Paraphrasen sowie vorgenommene Generali-

sierungen. Zuletzt wird dort, wo es durch die Äußerungen der Befragten möglich er-

scheint, versucht, erste Kategorien als Reduktion zu benennen. Bei der Erstellung der 

Paraphrasen wurde nach Mayring (2015) wie folgt vorgegangen: Es wurden nur in-

haltstragende Textstellen in grammatikalisch verkürzter Form aufgenommen und aus-

schmückende oder für den Inhalt irrelevante Textstellen gestrichen. Innerhalb des ers-

ten Reduktionsschritts werden alle aufgenommenen Textstellen als Paraphrasen dar-

gestellt, generalisiert und einer Reduktion zugeführt. 

Erst im zweiten Reduktionsschritt werden alle Paraphrasen über das gesamte 

Material mithilfe der Markrooperatoren Bündelung, Integration und Konstruktion zu-

sammenfassend in Kategorien dargestellt (Mayring, 2015, S. 71). Dabei wurde auch 

mit den Makrooperatoren des Auslassens und der Selektion gearbeitet. 

3.1.4 Ergebnisse 

3.1.4.1 Beschreibung der Stichprobe 

Es konnten insgesamt zwölf Interviewteilnehmende für die Befragung gewonnen wer-

den. Die Befragten teilen sich in drei männliche (25%) und neun weibliche Teilneh-

mende (75%) auf, was der allgemeinen Geschlechterverteilung in diesem Studiengang 

(ca. 70 % weibliche Studierende) entspricht. Der Altersdurchschnitt der Teilnehmen-

den beträgt 25,08 Jahre (SD = 1,08) bei einer Altersspanne von 24 bis 27 Jahren. Die 

befragten Studierenden verfügten über mindestens 8 Semester (4 Jahre), einige sogar 

über 12 Semester (6 Jahre) Hochschulerfahrung. Alle Befragten studierten dabei das 

Fach Biologie als Hauptfach und waren in den Studiengang „Biologie Staatsexamen 

(Lehramt)” immatrikuliert. Einen genauen Überblick über die befragten Studierenden 

gibt Tab. 14. 

Tab. 14: Interviewteilnehmende 

Nr. Befragte* Alter Semester Weitere Fächer 

1 Anna 26 11 Deutsch, Englisch 

2 Paula 25 11 Deutsch 

3 Michaela 24 12 Deutsch 

4 Andreas 26 12 Mathematik 

5 Eva 24 12 Mathematik 

6 Anja 25 8 Englisch 

7 Helene 24 8 Englisch 

8 Christine 24 8 Französisch 

9 Martina 26 8 Englisch 

10 Mona 27 9 Deutsch, Erziehungswissenschaft 

11 Christoph 24 8 Englisch 

12 Lukas 26 10 Spanisch, Sport 

Alter: Ø 25.08 ± 1.08 Jahre; Semester: Ø 9.75 ± 1.7 Semester; *Namen verändert 
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3.1.4.2 Vorwissen und Einstellungen zu diagnostischen Kompetenzen 

Gemäß dem für diese Erhebung festgelegten Ablaufmodell wurde auf Basis zweier 

Materialdurchgänge ein Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen erstellt (Tab. 15). Die 

identifizierten Kategorien zu Einstellungen und Vorerfahrungen über diagnostische 

Kompetenzen werden zunächst mithilfe des entwickelten Leitfadens vorgestellt und 

anschließend genauer ausgeführt. 

Der Kodierleitfaden enthält den Kategoriennamen, eine exakte Definition der 

Kategorie, mit deren Hilfe auch Abgrenzungen zu anderen Kategorien möglich sind 

und stellt zuletzt Ankerbeispiele als Muster bereit. 

Tab. 15: Kodierleitfaden: Einstellungen und Vorerfahrungen zur diagnostischen Kompetenz 
mit Intra- und Interrating 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Qualifikations-
ansatz (1) 

Innerhalb dieser Kategorie wer-
den sämtliche Begründungen 
und Ausführungen der Befragten 
aufgenommen, die auf die Not-
wendigkeit von diagnostischer 
Kompetenz für den Berufsalltag 
eines Lehrers hinweisen. 

In den aufgenommenen Para-
phrasen erfolgt die Kodierung, 
sobald diagnostische Kompe-
tenz in irgendeiner Form als ge-
winnbringend, nützlich oder un-
erlässlich für späteres Berufs-
handeln dargestellt wird. 

„Also ich würde sagen, einen sehr hohen, 
weil ich im Grunde genommen Schülerin-
nen und Schüler nur begleiten kann in ih-
rem Lernprozess, wenn ich auch Wissen 
über Diagnostik habe, und wiederum per-
sönlich eine Einstellung zur Diagnostik 
habe, dass es darum geht, Lernenden 
das Lernen zu erleichtern, also durch Di-
agnostik ermögliche ich ihnen Lernen und 
es geht mir weniger darum, daraus jetzt 
eine Note bilden zu können […]. Darum 
geht es mir weniger, sondern es geht mir 
darum, dass der Schüler weiß, wo er 
steht und wie er zu einem anderen Punkt 
kommen kann, wie er Lernziele irgendwie 
ja vorantreiben kann und das ist/ emp-
finde ich als meine Aufgabe als Lehrer 
und ohne diagnostisches Wissen komme 
ich an diesen Punkt nicht.“ [Mona, 
GI_4_59] 

Problem-
zentrierte 
Sichtweise (2) 

Innerhalb dieser Kategorie wer-
den Textpassagen erfasst, die 
Tätigkeiten der Pädagogischen 
Diagnostik aus einer problem-
zentrierten Perspektive betrach-
ten. Diese Aussagen der Befrag-
ten sind mit Stellungnahmen o-
der Beurteilungen verbunden, 
welche auf Probleme fokussie-
ren und / oder eine kritische Dis-
tanz zum Konstrukt der Diagnos-
tik aus verschiedenen Gründen 
erkennen lassen. Sobald ein ne-
gativer Aspekt, auch in Verbin-
dung mit sonstigen positiven Ei-
genschaften pädagogischer Di-
agnostik, genannt wird, ist die 
Textstelle dieser Kategorie zuzu-
ordnen. 

„Naja, also auf jeden Fall, dass ähm, die 
Pädagogische Diagnostik sehr vielfältig 
ist und eigentlich also jeden Schüler un-
glaublich differenziert etc., betrachten 
sollte. Ähm (...) ja, aber (...) wie gesagt, 
also ich glaube nicht, dass das so nach 
dieser Definition alles so wirklich ge-
schieht. Oder geschehen kann.“ [Paula, 
GI_1_6] 
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Erfahrungen 
im Studium (3) 

Aussagen der Befragten, die Er-
fahrungen mit der diagnosti-
schen Kompetenz oder Teilbe-
reichen davon im Studium reflek-
tieren, werden unter dieser Kate-
gorie abgefasst. 

Die aufgenommenen Paraphra-
sen beschäftigen sich mit der 
Frage, ob und in welchem Um-
fang diagnostische Kompetenz 
Inhalt vom Studium gewesen ist. 

„Also ist bei mir nicht präsent. Also ich 
habe das, was ich tatsächlich gerade/ "Di-
agnostizieren von Lernvoraussetzungen, 
Lernprozessen", habe ich tatsächlich in 
Englisch, in meiner englischen Fachdi-
daktik kam es zur Sprache. In der 
Biofachdidaktik war es bei mir/ ich meine, 
ich hatte es im Praxissemester, weil ich 
eine gute Ausbildungslehrerin hatte, aber 
in den Fachdidaktik(kursen), auch im be-
gleitenden [Kurs] glaube ich nicht, vom 
Praxissemester. Ist mir nicht präsent, auf 
jeden Fall.“ [Lukas, GI_5_81]   

Aufbau von di-
agnostischer 
Kompetenz (4) 

Sämtliche Ansichten über den 
Aufbau diagnostischer Kompe-
tenz werden in dieser Kategorie 
zusammengefasst. Dazu gehö-
ren Meinungen über Fördermög-
lichkeiten im Ausbildungspro-
gramm (Studium und Referenda-
riat) sowie die Thematisierung 
von diagnostischer Kompetenz 
als Professionswissen, was sich 
über die ersten Berufsjahre hin-
weg ausprägt. 

„Ja ich glaube, das ist vielleicht tatsäch-
lich auch was, was erst mit der Praxis ir-
gendwie kommt, wenn man halt mal ein 
paar Erfahrungen gesammelt hat so in 
der Schule, weil man dann wahrschein-
lich eher auch einen Blick dafür bekommt 
und sieht, was für Aufgaben haben funk-
tioniert oder was für Einheiten waren ir-
gendwie erfolgreich und welche nicht und 
woran lag das dann. Also ich glaube, das 
ist eher vielleicht dann  "learning by 
doing" irgendwie. Was halt dann für den 
Anfang eine Sache, so ein bisschen 
schwierig ist für einen selber.“ [Helene, 
GI_3_39]   

Wünsche der 
Befragten (5) 

Zum Ende der Reflektion über 
Erfahrungen im Studium, aber 
auch in anderen Interviewab-
schnitten, äußerten die Befrag-
ten Wünsche und Themen, die in 
einer Intervention zur Förderung 
diagnostischer Kompetenz sinn-
voll wären. Diese wichtigen Hin-
weise zur Interventionskonzep-
tion werden unter der fünften Ka-
tegorie aufgenommen. 

„Vielleicht einfach konkret wirklich was zu 
Stundenplanung oder Unterrichtsplanung 
einfach allgemein, also wo man dann mit 
Bioinhalten quasi versucht, zum Beispiel 
irgendwelche Aufgaben zu entwerfen, die 
Binnendifferenzierung zulassen, zum 
Beispiel. Also, das ist jetzt gerade etwas, 
was ich von Englisch so im Kopf habe, 
aber das habe ich, glaube ich, echt noch 
nie so konkret gemacht.“ [Helene, 
GI_3_52] 

Angespro-
chene Metho-
dik (6) 

Unabhängig von der unter-
schiedlichen studentischen Er-
fahrung zur diagnostischen Kom-
petenz wurden während des In-
terviews Vorschläge gemacht, 
wie man als Lehrender in einer 
Klasse Tätigkeiten der Pädago-
gischen Diagnostik ausführen 
könnte. Sobald methodische As-
pekte zum Vorgehen bei diag-
nostischen Handlungen im Vor-
dergrund stehen, sollen diese 
Passagen in der letzten Katego-
rie gesammelt werden.  

„Also wahrscheinlich, wenn man eine 
Klasse zum Beispiel neu bekommt, dann 
wird man am Anfang vermutlich erstmal  
also, in irgendeiner Art und Weise halt für 
sich selber versuchen, zu testen oder zu 
sehen, wo steht die Klasse? Das kann 
man ja vielleicht mit einer mittelschweren 
Aufgabe oder halt mit irgendwas mittel-
schwerem, sage ich mal, beginnen und 
dann eben sehen, ob es Schwierigkeiten 
bereitet oder vielleicht zu leicht ist oder so 
und dann halt anpassen, wie man weiter 
vorgeht. Ich glaube, am Anfang  muss 
man ja erstmal einfach quasi intuitiv ir-
gendwie selber was auswählen oder sel-
ber was festlegen und dann sieht man, ob 
es eben funktioniert und passt oder 
nicht.“ [Helene, GI_3_42] 
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Es konnten insgesamt sechs Kategorien induktiv aus dem Material herausgearbeitet 

werden, die die Einstellungen und Erfahrungen der Lehramtsstudierenden bezüglich 

diagnostischer Kompetenzen widerspiegeln. In diesem Abschnitt sollen die Befunde 

zusammenfassend dargestellt werden. Die Reihenfolge der Ergebnisse folgt dabei der 

Anzahl der Textstellen, die zugeordnet werden konnten, beginnend mit der den Text-

stellen am häufigsten zugeordneten Kategorie. Für ein vertieftes Verständnis werden 

Zitate der Befragten angeführt. 

 

Welche Einstellungen und Haltungen werden von Lehramtsstudierenden auf Grund 
ihrer Erfahrungen gegenüber der diagnostischen Kompetenz vertreten? 

K1: Qualifikationsansatz 

Die Befragung, die durch diese Leitfrage motiviert war, hat im zweiten Reduktions-

schritt vor allem Aussagen hervorgebracht, welche diagnostische Kompetenzen als 

notwendige Qualifikation im Lehreralltag hervorheben. 

Die Hauptkategorie des Qualifikationsansatzes lässt sich in drei Unterkatego-

rien aufteilen. So werden Begründungen (K1.1) für die zu erlangende Qualifikation auf-

geführt, als auch die aus Sicht der Befragten wesentlichen Funktionen diagnostischer 

Kompetenz – Strukturierung von Lernen (K1.2) und Bereitstellen von Unterstützung 

(K1.3) – genannt. Nachfolgend wird auf diese drei Kategorien eingegangen. 

Begründungen für die Qualifikation (K1.1) 

Viele der Befragten reflektieren die diagnostische Kompetenz vor dem Hintergrund 

notwendiger beruflicher Qualifikation. Im fünften Gruppeninterview wird diese Bedeu-

tung von Lukas mit dem Ausspruch 

„Das ist die Grundlage von allem!“ (Lukas, 74)13 

zusammengefasst. Insgesamt lässt sich in dieser Kategorie ein Begründungsmuster 

für die hohe Bedeutung, die der diagnostischen Kompetenz im späteren Berufsalltag 

zukomme, erkennen: Unter anderem wären die Schulen mit zunehmender Heteroge-

nität konfrontiert, was auch durch den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfeh-

lung zu erklären sei. Die so zustande kommenden Leistungsunterschiede würden zu-

nehmend Binnendifferenzierung sowie die Identifikation von individuellen Stärken und 

 
13 Die angefügten Nummerierungen verweisen auf die Auswertungstabelle, in der die genaue Fundstelle 
im Material angegeben ist. 

Die Reliabilität des überarbeiteten Kodiermanuals zeigt im Intrarating sehr zufriedenstel-
lende als auch im Interrating sehr gute Übereinstimmungswerte (Kuckartz, 2016): 

- Die Analyse der Intrarater-Reliabilität durch den Autor mit 4 Wochen Zeitabstand 
ergibt  94,4 % Übereinstimmung. 

- Die Analyse der Interrater-Reliabilität durch Autor und einer zweiten Person, welcher 
der Kodierleitfaden anhand von Beispielen erläutert wurde, ergibt eine Übereinstim-
mung von 0.89  (Cohens kappa). 
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Schwächen erfordern. Hierfür brauche es ein förderdiagnostisches Wissen, was sich 

positiv auf die Unterrichtsgestaltung und –planung auswirkt. Eine typische Aussage für 

das Verständnis diagnostischer Kompetenzen als notwendige Qualifikation wird bei-

spielsweise von Anja so ausgedrückt: 

„[…] ich finde gerade eben da die Grundschulempfehlung halt weggefallen ist, haben wir 
halt einen großen Pool an Schülern, auch am/ vor allem halt am Gymnasium. Deswegen 
(..) ist das halt für Gymnasiallehrer schon wichtig, dass man da halt eine Diagnose stellen 
kann und schauen kann, wie kann ich (.) ja, so eine heterogene Klasse fördern?“ (Anja, 
35) 

Neben Begründungen, warum eine solche Kompetenz notwendig sei, wurde auf kon-

krete Vorteile verwiesen. Diese positiven Konsequenzen auf den Unterricht werden in 

der zweiten und dritten Unterkategorie dargestellt. 

Strukturierung von Lernen (K1.2) 

Als größter Vorteil diagnostischer Handlungen im Schulalltag wurde die Möglichkeit 

dargestellt, auf der Grundlage von Diagnoseerkenntnissen auf Schüler einzugehen 

und Lernen zu strukturieren: 

„[…] weil ich im Grunde genommen Schülerinnen und Schüler nur begleiten kann in ih-
rem Lernprozess, wenn ich auch Wissen über Diagnostik habe und wiederum persönlich 
eine Einstellung zur Diagnostik habe, dass es darum geht, Lernenden das Lernen zu 
erleichtern, also durch Diagnostik ermögliche ich ihnen Lernen und es geht mir weniger 
darum, daraus jetzt eine Note bilden zu können oder ja/ im Grunde genommen das, was 
ja in unserer Gesellschaft schon auch so ein riesen Vorrang hat, also dass ich sagen 
kann, ich kann jemanden damit beurteilen. Darum geht es mir weniger, sondern es geht 
mir darum, dass der Schüler weiß, wo er steht und wie er zu einem anderen Punkt kom-
men kann, wie er Lernziele irgendwie ja vorantreiben kann und das ist/ empfinde ich als 
meine Aufgabe als Lehrer und ohne diagnostisches Wissen komme ich an diesen Punkt 
nicht.“ (Mona, 59) 

Ähnlich wie in diesem vorgestellten Zitat wird durchweg die Bedeutung von Lernstän-

den und Lernprozessen in Verbindung mit zu erreichenden Lernzielen thematisiert. 

Innerhalb von diagnostischen Tätigkeiten gehe es um die Ermöglichung oder Erleich-

terung des Lernens abseits der Leistungsbeurteilung durch Noten. Dies geschehe 

durch die Beratung des Schülers in Hinblick auf die Erreichung des Lernziels. Außer-

dem könnten Lernvoraussetzungen (22) sowie Lernfortschritte (10) aufgezeigt werden 

– deren Kenntnis unterstütze dann die Adaptivität, mit welcher der Unterricht an Schü-

ler angepasst wird: 

„Und dann habe ich noch Nummer sieben angekreuzt, dass Lehrer Lernvoraussetzun-
gen und Lernprozesse diagnostizieren müssen, weil das eben einfach auch eine Grund-
voraussetzung ist, dass eine Stunde oder der Inhalt die Schüler weder unter- noch über-
fordert und auch Lernerfolg verspricht, weil man halt versucht, das richtige Maß zu tref-
fen.“ (Helene, 33) 

Wenn diagnostische Tätigkeiten umgesetzt werden, so habe dies einen positiven Ein-

fluss auf das „richtige Maß“. Es geht um die adäquate Einschätzung des Schwierig-

keitslevels, sodass es zu keiner Unter- oder Überforderung komme und man optimalen 
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Lernerfolg erwarten kann. Dabei stelle die Diagnose von Lernvoraussetzungen eine 

grundlegende Maßnahme im Unterrichtsalltag dar, zum Beispiel während der Messung 

des Lernfortschritts in Unterrichtseinheiten (22) (10) (23). Hierbei gehe es um „kontext-

sensitives Arbeiten“, um an Schülerwissen sowie die individuelle Klassensituation an-

zuknüpfen (75) und diese Kenntnisse für die weitere Planung zu berücksichtigen.  

Insgesamt fokussieren die Aussagen auf eine Strukturierung von Lernen durch 

die Anpassung des Unterrichts. Die Anpassung ergibt sich aus dem Abgleich von Lern-

ständen und Lernvoraussetzungen mit zu erreichenden Lernzielen. Eine besondere 

Form der Anpassung wird durch die nächste Unterkategorie dargestellt. 

Bereitstellen von Unterstützung (K1.3) 

Als weiterer Vorteil, der sich aus der Qualifikation der Diagnosekompetenz ergibt, wird 

die Bereitstellung von Unterstützung genannt. Über die Rückmeldung von Hinweisen 

zu Lerntypen, Lernstrategien sowie zur Lernzielerreichung könne Lernen unterstützt 

werden: 

„Ja, wenn es darum geht, irgendwie auch so die Lernprozesse der Schüler zu analysie-
ren oder irgendwie sich der Frage zu widmen: ‚Ok, wie lerne ich als Schüler am besten?‘ 
- irgendwie so aus der Perspektive, dass man da halt schon vielleicht auch verschiedene 
Lern/ äh (..) -typen, einfach aufzeigt. Also dass man das irgendwie sagt, ‚Ok, es gibt 
verschiedene Lerntypen und man muss irgendwie selber für sich herausfinden, wie man 
am besten lernt‘/ wobei ich das/ Also wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Sicht 
spreche, unglaublich schwierig finde und es dauert auch lange, irgendwie so richtig zu 
ermitteln, welcher Lerntyp man eigentlich so ist, aber (..) ja. (..) So vielleicht?“ (Paula, 
11) 

Hier werden lernstrategische Überlegungen („Lerntyp“) sowie Hinweise zum eigenen 

Lernen („verschiedene Lerntypen aufzeigen“) als eine Form von Unterstützung ange-

sehen. Auch hier ist der Abgleich des Lernstands mit dem Lernziel relevant – diesmal 

stehen allerdings lernstrategischen Aspekte im Vordergrund. Dieses Wissen könne 

dann auch für die Beratung mit Eltern eingesetzt werden, um gemeinsam Fördermög-

lichkeiten und Aufgabenverteilungen (Förderung zuhause / in der Schule) auszuloten 

(21) (34). Unklar bleibt, ob mit der Aussage „wie man am besten lernt“ noch weitere, 

zum Beispiel metakognitive Aspekte während dem Lernen gemeint sind.  

Ein letzter Aspekt betrifft Schülerinteresse und Motivation – beispielhaft in untenste-

hender Äußerung: 

„Ja, ich halte das [diagnostische Kompetenzen] auch für ziemlich wichtig. Einfach, weil 
ich denke, dass damit auch einfach die Lernmotivation steht und fällt. Also wenn man 
das einfach nicht auf die Schüler zuschneidet und halt nicht in Blick hat, was man da 
eigentlich für eine Klasse hat, also ob die vielleicht auch spezielle Interessen haben/ also 
ich war im Praxissemester zum Beispiel an einem Berufsschulzentrum und da gab es 
einfach je nach Zweig einfach auch ganz unterschiedliche Interessen und irgendwie 
auch Prioritäten und das muss man einfach halt/ also miteinbeziehen, wenn man plant, 
was man für Inhalte beibringt und wie (..) und ja und ich glaube, dass das eigentlich dann 
halt auch ein Schlüssel dazu ist, ob man, ja ob die Schüler das Fach mögen, ob sie denn 
Lust haben, da was zu lernen oder ob sie das einfach nur halt abhaken und irgendwie 
blöd finden. Und (.) ja, also da ist schon halt die Aufgabe des Lehrers, einfach sich halt 
anzukucken: ‚Ok, was für eine Klasse, was für Schüler und was können sie schon, was 
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sollten sie noch lernen?‘ und das sind eben die (unv.)/ also Grundvoraussetzungen, 
denke ich, dass man dann insgesamt da eine gute Lernatmosphäre hat in der Klasse 
und auch ein gutes Verhältnis zu den Schülern und eben dann Lernerfolg hoffentlich am 
Ende.“ (Helene, 36, 37) 

Die Berücksichtigung von Schülerinteressen und das Anknüpfen an ihren Wissens-

stand sei dann ein Vorteil, wenn man dadurch Lernmotivation herstellen und Lernerfolg 

erreichen kann.  

Problemzentrierte Sichtweise (K2) 

Zu Einstellungen und Haltungen bezüglich der Diagnosekompetenz gehören auch Äu-

ßerungen, die dieser Qualifikation eher kritisch oder distanziert gegenüberstehen. Stel-

lenweise wurden förderdiagnostische Tätigkeiten als eine Herausforderung, die mit 

Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden ist, beschrieben. Hierbei zeigen sich 

zwei Schwerpunkte in den Äußerungen: Diagnostische Tätigkeiten sind in der Umset-

zung schwierig und beanspruchen darüber hinaus sehr viel Zeit. Beispielhaft kann un-

tenstehende Textstelle herangezogen werden. Angesprochen auf die Erfassung von 

Lernvoraussetzungen oder Lernschwierigkeiten wurde geäußert: 

„Also ich finde es aber auch schwierig. Also wenn man da/ also ich kenne mich da jetzt 
nicht so aus, ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich so eine Diagnose erstellen würde oder 
auf was man da achten sollte.“ (Anja, 38) 

In eine ähnliche Richtung argumentieren auch die Interviewpassagen (2) und (44). Hier 

zeigt sich, dass ein konkretes Wissen über Möglichkeiten, Lernprozesse für sich ein-

zuschätzen und daraus schlussfolgernd Maßnahmen für weiterführenden Unterricht 

zu entwickeln, erst aufgebaut werden muss, um souverän mit diesem Thema umgehen 

zu können. Weiter besteht die Meinung, dass auch gezielte förderdiagnostische Maß-

nahmen nicht immer funktionieren würden (7), oder aber Schüler dadurch verunsichert 

(9) oder nicht erreicht (4), im schlimmsten Fall sogar bloßgestellt (14) werden könnten. 

Hier drückt sich ein Verständnis von Diagnostik aus, welches durch die Vorstellung 

bestimmt ist, nicht jeden Schüler in der gleichen Qualität differenziert erreichen zu kön-

nen. An anderer Stelle wird auch konkret darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die 

Erhebung von Schülerverständnis wenig Wissen vorhanden ist und über Erhebungs-

möglichkeiten diskutiert wird: 

„Ähm (..), also das/ ich finde das schon schwierig, (..) wenn man sich jetzt da überlegt, 
man müsste jetzt irgendwie einen Test anfertigen oder so.“ (Anja, 44) 

Zusammenfassend kann folgendes Fazit der Analyse dieser Kategorie festgehalten 

werden: Tätigkeiten innerhalb der Pädagogischen Diagnostik sind schwierig umzuset-

zen, weil zunächst Möglichkeiten der Diagnosestellung unbekannt sind. Wenn Maß-

nahmen genannt werden können, so werden diese zuweilen als zeitintensiv und auf-

wendig beschrieben. Weiterhin würden diese nicht immer funktionieren und ein lücken-

haftes Ergebnis abbilden – manchmal käme es dadurch zu Verunsicherung von Schü-

lern. Wissen, worauf es bei der Entwicklung von Diagnoseinstrumenten ankommt, 

fehlt. Kriterien zur Beurteilung von geeignetem Material sind weitgehend unbekannt. 

Abschließend wird in den wenigen Stunden, die der Biologie in einer Schulwoche zur 
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Verfügung stehen, kaum Raum für die Thematisierung von „lernstrategischen“ Fragen 

gesehen (12) und an einer Stelle insgesamt die Verbindung zwischen Pädagogischer 

Diagnostik und dem Fach Biologie gar nicht erkannt (25). 

Erfahrungen im Studium (K3) 

Diese Kategorie beschäftigt sich mit dem Ausmaß, mit welchem sich die Befragten 

innerhalb ihres Studiums mit den Themen der Pädagogischen Diagnostik – vor allem 

im Fach Biologie – auseinandergesetzt haben. Gleich zu Beginn kann festgehalten 

werden, dass insgesamt wenige Verknüpfungen zwischen dem Fach Biologie und Pä-

dagogischer Diagnostik wahrgenommen und diese auch nicht im Studium gefördert 

wurden. Zwei Aussagen des Wortwechsels zwischen Martina und Christine geben die-

sen Eindruck beispielhaft wieder: 

„Ja also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in der Diagnostik ganz schlecht 
vorbereitet, also ich finde jetzt zum Beispiel, Mona macht ja in Erziehungswissenschaf-
ten eben sehr sehr viel, was das angeht. Aber ich hatte halt eben ein Seminar, aber das 
war irgendwie/“  (Martina, 67) 

„Davon war es dann ein Referat, die Diagnostik im Rahmen des ganzen Seminars. (Mar-
tina: Ja, genau, ja!) Also ich könnte jetzt/ also wenn ich das lese, ‚Lernprozesse analy-
sieren, Lernergebnisse feststellen‘ (.) fühle ich mich überhaupt nicht vorbereitet, also/ Da 
müsste ich bei null anfangen, wenn ich in die Schule gehe.“ (Christine, 68) 

Wenn Themen der Pädagogischen Diagnostik thematisiert werden, so findet dies 

hauptsächlich im erziehungswissenschaftlichen Kontext statt. So hat eine Teilneh-

mende (Mona) Erziehungswissenschaft als Fach gewählt und mit diesem Hintergrund 

scheinbar mehr Wissen über diagnostische Kompetenz erlangt. Alle anderen berichten 

von Veranstaltungsteilen (Referat oder Sitzung eines Seminars), die sich mit diesem 

Thema auseinandergesetzt haben. Die Befragten mussten zum Teil sehr lange über-

legen, inwiefern sie Angebote hierzu erfahren haben, um letzten Endes auszusagen, 

dass sie vermutlich in irgendwelchen Pädagogikseminaren etwas dazu gemacht ha-

ben (24). Konkretes Wissen wird nicht erinnert und auch sonst wäre die Beschäftigung 

mit zum Beispiel Lernmethoden in der Vorlesung langweilig und wenig gewinnbringend 

gewesen (24). Allerdings finden sich auch andere Aussagen in den Transkripten: 

„Also, das einzige, was mir einfällt, ist, dass ich davon noch nie in meinem Studium was 
von gelernt oder gehört habe. (..) Dann müsste man das wahrscheinlich noch ein biss-
chen miteinbauen.“ (Anna, 20) 

„Also ich finde, durch das, dass wir uns jetzt da so schwer getan haben, auf die Frage 
zu antworten, das spricht eigentlich schon ziemlich für sich, dass wir da einfach null 
vorbereitet sind und (Michaela: Ja.) also, das war mir eigentlich noch nicht so klar. Das 
stimmt wirklich“ (Eva, 29) 

Insgesamt trage das Studium aus Sicht der Befragten nicht dazu bei, dass das Gefühl 

entsteht, auf die Aufgaben der Pädagogischen Diagnostik vorbereitet zu sein (16). Hier 

müsse noch Eigeninitiative vor Beginn der Lehrertätigkeit gezeigt werden, um sich mit 

der Herangehensweise an unterschiedliche Lerntypen und individueller Förderung zu 

beschäftigen (51). Diverse andere Textstellen weisen auf gar keine Erfahrungen und 

Behandlungen der Pädagogischen Diagnostik im Studium hin (47) (49) (64) (65) (66) 
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(80). Weitere Aussagen stützen die Tendenz, dass im Fach Biologie hauptsächlich 

klassische fachwissenschaftliche Inhalte ohne Bezug zu einer schulischen Umset-

zung, zum Beispiel über die thematische Erarbeitung mit (Lern-) Aufgaben, behandelt 

werden (53) (69).  

Dabei zeigen andere Aussagen in eine entgegengesetzte Richtung: Wer weitere Fä-

cher, wie zum Beispiel Englisch oder Sport studiert hat, konnte über Studienangebote 

zumindest mit den Themen Heterogenität und Binnendifferenzierung in Berührung 

kommen, wie die Überlegungen von Helene und Anja zeigen: 

„Also ich glaube, alles, was so Richtung individuelles Lernen oder Lerntypen, auch Dif-
ferenzierung einfach angeht, hab/ also habe ich glaube ich schon jetzt einiges darüber 
gehört. Jetzt nicht so konkret selber irgendwie gemacht, aber ähm (...) ich überlege ge-
rade, wo. Ich glaube, eher halt in Pädagogik zum Teil ähm/“ (Helene) 

„Also ich hatte so ein Seminar "Heterogenität in Klassenräumen", aber das war von Eng-
lisch.“ (Anja) 

 „Stimmt, oder in Englisch, ja. Da in der Fachdidaktik war es auch mehr noch auf konkret: 
‚Wie kann ich in Aufgaben zum Beispiel Binnendifferenzierung (Anja: Genau!) erreichen‘ 
oder ähm (..)/ aber jetzt/ also, wenn es auf Bio bezogen sein soll, dann (..)/“ (Helene, 48) 

Eine weitere Textstelle (82) lässt sich hier zuordnen. Als zuständige Disziplin wird in 

diesen Textstellen die Fachdidaktik genannt, die sich in diesem Fall mit Heterogenität 

und Binnendifferenzierung (z.B. mithilfe von Aufgaben) befasst. Aussagen zu Lehrver-

anstaltungen der Biologiedidaktik lassen vermuten, dass Themen der Differenzierung 

und Heterogenität zwar auch hier angesprochen und hervorgehoben werden würden 

(81), darüber hinaus aber keine weitere Beschäftigung und schon gar keine eigene 

Umsetzung, also keine Einübung methodischer Aspekte, stattfinde (83). Der Bezug zu 

diagnostischen Kompetenzen wird in diesen Aussagen bereits über pädagogische An-

schlusshandlungen, die auf Heterogenität reagieren (Bsp. binnendifferenzierende Auf-

gaben) hergestellt. Unklar bleibt, ob die Veranstaltungen auch auf Aspekte pädagogi-

scher Diagnostik eingegangen sind. 

Zuletzt erwächst hieraus auch die Forderung, dass im Biologiestudium mit dem 

Berufsziel Lehramt mehr zum Thema Pädagogische Diagnostik angeboten werden 

müsste (55) und dass der herkömmliche „Diagnoseapparat“ der Klausur, also Noten, 

verlassen werden muss, um andere Diagnosemöglichkeiten aufzuzeigen, wie Lukas 

folgendermaßen feststellt: 

„[…] Wir hatten - also in der Biologie - wir hatten nie sowas, wie/ Diagnostik ist bei uns 
Noten. Erstmal so. Das ist dann aber eine Diagnostik, die halt dann später kommt, dann 
hast du irgendwann so, weiß ich nicht, Oktober, November die erste Klausur, siehst 
dann, ‚Ok, die Noten sind da.‘ Das ist so unser Diagnoseapparat, um festzustellen, wie 
gut ist die Klasse, wo sind die Leistungsunterschiede und das/ also wir haben das wirk-
lich hoch/ also weil wir einen guten Didaktiker an der Sportuni, der auch Hattie-Anhänger 
ist, ist ja unabhängig davon, aber der halt hoch- und runtergerasselt hat, was wichtig ist, 
sowohl zur Konzeption von Noten: Transparenz, Reliabilität und so weiter. Was brauche 
ich, damit die Schüler irgendwie damit klar kommen, was wir in Biologie fast nie haben, 
eigentlich nie, gar nicht. Das haben wir gar nicht in der Biologie! Und so/ aber auch die 
Frage, wie setzen sich Noten zusammen, individuelle Note, vergleichende, soziale Note 
und so weiter. Wie kann ich die "voller" machen? Welche anderen Möglichkeiten gibt es 
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außer einer Note überhaupt, dass ich mal ein Diagnosegerät habe? Also muss es immer/ 
muss ich immer nur zum Beispiel die akute Fähigkeiten in einem Test/ kann ich die ei-
gentlich nur so testen, mit einer Note? Das sind zwei Sachen. Gibt es zum Beispiel/ kann 
ich Motivation irgendwie testen? Oder/ das ist das andere und muss es immer eine Note 
sein? Also so/ das ist viel System hinter/ viel Systemkritik auch, aber das ist im Biologie-
studium nie zur Sprache gekommen, dass man überhaupt mal diese Sachen hinterfra-
gen könnte und sagen könnte, bevor ich überhaupt dann mit den Noten die Schüler kon-
frontiere, muss ich/ kann ich für mich irgendwie anders klären, welche Basis habe ich? 
Und vielleicht auch qualitativ: Mit was kann ich das messen? Und vielleicht auch mit 
welchen Geräten und wann? Also das war super in Sport, muss ich zugeben, das hat 
mich sehr/ sehr viel in der Didaktik weitergebracht.“ (Lukas, 86) 

In der Aussage zeigt sich, dass das Fach Biologie im Vergleich zu den im Fach Sport 

thematisierten Differenzierungsansätzen kein inhaltlich vergleichbares Lehrangebot 

vorzuweisen hat, da hier keine Alternativen zur Leistungsbeurteilung mit Noten aufge-

zeigt würden. Um Noten „voller“ zu machen beziehungsweise diese „begrenzte“ Diag-

nosemöglichkeit zu verlassen (Stichwort „Motivation“), wird hier der Wunsch nach wei-

teren Diagnosemöglichkeiten geäußert, um abzuklären, welche (Wissens-) „Basis“ 

vorhanden ist. 

Aufbau diagnostischer Kompetenz (K4) 

Meinungen und Einstellungen der Studierenden werden auch durch die Art und Weise, 

wie diagnostische Kompetenz als Teil des Professionswissens aufgebaut werden 

kann, beeinflusst. Besonders interessant sind dabei die Vorstellungen der Befragten, 

welchen Anteil die universitäre Theorie im Gegensatz zum Kompetenzaufbau durch 

Praxiserfahrungen in der Schule haben sollte, was für die Umsetzung in einem Semi-

nar (Lehrveranstaltung) nicht unerheblich ist. Nachfolgend werden entsprechende 

Stellen vorgestellt. 

Insgesamt können zwei Tendenzen der Meinungsäußerung festgestellt werden. 

Die eine Tendenz betont den Aufbau diagnostischer Kompetenzen hauptsächlich 

durch Praxiserfahrung. So würden Erfahrungswerte, die man zum Beispiel in der Be-

rufspraxis sammelt, den „Blick“ für die Schüler ausprägen – die Länge der Berufsjahre 

könne dann proportional zum Ausprägungsstand der Diagnosekompetenz angesehen 

werden: 

„Ähm, (...) ja also da (..) braucht man (.) glaube ich vielleicht auch einfach (.) Erfahrung 
und Lehrerfahrung und äh (.) also ich könnte mir jetzt auch keine Veranstaltung vorstel-
len, die darauf irgendwie/, also die einen da tatsächlich dann gut vorbereitet, weil es ja 
alles sehr sehr KÜNSTLICH wäre und (.) also ich finde, im Praxissemester hat man da 
schon auch einiges mitnehmen können/ einfach, dass man vor der Klasse steht, unter-
richtet und irgendwie sehr/ sieht ‚Ok, die sind gut, die sind nicht so gut, die muss man 
irgendwie noch ein bisschen fördern‘ und ähm, ja, also ich glaube, dass ist eher so ein 
(.) Prozess, den man so erlernt, also (.) ja.“ (Paula, 18) 

„Ich glaube, dass das aber auch die Erfahrung/ dass das kommt. Dass es Erfahrungs-
werte sind, die man nur in der Praxis auch sammelt. Und ähm, ich glaube, wenn man 
mal wirklich (.) zwanzig Jahre an der Schule ist, dann entwickelt man auch einen Blick, 
zu sehen, wie die Schüler zum Beispiel in der Gruppenarbeit/ wie weit da die Vorausset-
zungen ist, wie sich jeder einbringt und inwieweit sie das biologische Denken vielleicht 
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schon verinnerlicht haben. Ich glaube, dass das erst durch die Erfahrung vielleicht auch 
geschult werden kann.“ (Michaela, 30) 

Auch andere Textstellen betonen einen solchen „erfahrungsbasierten“ Ansatz (z.B. 

39). Parallel zu diesen Auffassungen wird die Meinung vertreten, dass es insgesamt 

schwierig sei, die Themen der Pädagogischen Diagnostik in einem theoretischen Se-

minar zu verorten, da – wie aus den vorgestellten Meinungen ersichtlich wird – hierfür 

Praxisbezug erforderlich ist und „learning by doing“ eine große Rolle spielt (17) (40). 

Daraus entsteht die Forderung, dass ein gewisser Anteil an Praxis auch in einem the-

oretischen Seminar Einzug halten müsse (32). Auch sei es möglich, dass Studierende 

von sich aus ein gewisses „Gespür“, ein Talent zur Einschätzung von Schülern im 

Sinne der diagnostischen Kompetenz mitbringen würden (50). 

Auf der anderen Seite wird auch die andere Tendenz vertreten, dass noch vor 

dem Erfahrungsaufbau in der Praxis, also bereits im Studium, mehr dazu gemacht 

werden könne (31). Auf einer ganz anderen Seite stehen folgende, entgegengesetzte 

Äußerungen von Mona: 

„Und ich hab den siebten Aspekt auch noch ausgewählt weil ich Diagnostik als irgend-
was sehr wichtiges erachte und eine wichtige Aufgabe auch von Lehrern und vielleicht 
habe ich es auch angekreuzt, weil ich persönlich finde, dass/ (Christine: Ich habe es 
auch!) ah ok, weil viele ähm Lehrer oder Lehrpersonen da wenig Ahnung von haben und 
wenig fundiertes Wissen darüber haben und das alles so ein bisschen (.) ja sich so zu-
sammenmauscheln und deswegen finde ich das auf das Fach Biologie ähm, ah ich finde 
das auf jedes Fach bezogen sehr sehr wichtig und auch auf das Fach Biologie.“ (Mona, 
58) 

„Und weil halt auch Diagnostik so was ist, wenn man sich damit mal ein bisschen be-
schäftigt hat, dann ähm weiß man, dass es nicht etwas ist, was man sich einfach logisch 
herleiten kann, sondern das ist Wissen, was ich wirklich erlernen muss, also das ist kein 
Bauchgefühl und viele Lehrer entscheiden bei Benotung nach Bauch (lacht) und das 
halte ich für sehr sehr falsch und deswegen ist das für mich so ein wichtiger Punkt.“ 
(Mona, 60) 

Obwohl die diagnostische Kompetenz für sehr wichtig gehalten werde, sei Wissen über 

Diagnostik bei Lehrkräften wenig verbreitet und nicht ausreichend fundiert. Die Konse-

quenz daraus ist, dass viele Lehrkräfte mit „Halbwissen“ arbeiten. Gleichzeitig gäbe es 

hier auch Wissensanteile, die eben nicht durch Erfahrung oder „logisches Herleiten“, 

sondern durch Erlernen eines fundierten, theoretischen Wissens zunächst aufgebaut 

und weiter unterstützt werden müssten, damit es zu keinerlei „Bauchentscheidungen“ 

mehr kommt.  

Wünsche der Befragten (K5) 

Nachdem durch vorhergehende Kategorien verschiedene Aspekte von Einstellungen 

bezüglich der diagnostischen Kompetenz vorgestellt wurden, stehen nun die Wünsche 

der Befragten im Vordergrund. Während der Befragung kam es zu Äußerungen, die 

Vorschläge zur Konzeption der Intervention enthalten. Diese sollen hier gesammelt 

dargestellt werden. 
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In gewisser Weise wurde hier vielfach auf die „Methodenlücke“, welche sich in der 

dritten Kategorie gezeigt hat, reagiert: Es sollte mehr Input zu Erhebungsmöglichkeiten 

von Lernständen und –prozessen vermittelt werden. Dabei müsse laut Studierenden 

vor allem ein Methodenwissen dargebracht werden, das einfache Techniken und 

„handlungsnahes Wissen“ beinhaltet. Auf diese Weise wären diagnostische Tätigkei-

ten zu handhaben, um Lernstände innerhalb einer Klasse zu erheben. Nachfolgender 

Gesprächswechsel zwischen Anna und Paula thematisiert diesen Wunsch nach mehr 

Methodenwissen.  

„Also auf jeden Fall, das ist ja/  (unv.) immer wieder rausgekommen, (..) wie man eigent-
lich überhaupt feststellt, wie weit ein Schüler ist, also wie der Lernprozess abläuft, (..) 
weil uns ja beiden ja nicht so ganz (lacht) klar ist, wie man das äh ermitteln kann, wie 
der Lernprozess verläuft. Ähm, und auf jeden Fall auch die Förderung, dann.“ (Anna) 

„Ja, also ich glaube, ich fände es ganz sinnvoll, irgendwie so (..) ganz einfache Techni-
ken vermittelt zu bekommen, wie man tatsächlich in einer Klasse Aufgaben verteilt, die 
irgendwie differenziert sind, also dass man einfach mal so weiß ok, es ist irgendwie sinn-
voll, (.) ein Arbeitsblatt so und so und so aufzubauen, damit das irgendwie äh, funktioniert 
und damit es halt zum Beispiel irgendwie Aufgaben gibt, die die schwächeren Schüler 
erstmal machen und Aufgaben gibt, die die stärkeren Schüler machen, also, einfach so 
ein paar Basics, die man dann wirklich mitnehmen kann und seien es ein paar Arbeits-
blätter, anhand man denen sieht, ok, SO baue ich quasi ein differenziertes Arbeitsblatt 
irgendwie auf. DAS fände ich glaube ich sinnvoll. Ja.“ (Paula, 19) 

In diesen Äußerungen zeigt sich nicht nur der Wunsch nach „Basics“, also einfachen 

Techniken, wie man Lernstände erheben und begleiten kann, sondern auch im Sinne 

einer kohärenten Lehre eine Sinnzuschreibung: Es wird eine unmittelbare Verbindung 

zwischen den Veranstaltungsinhalten (Herstellung von Material: differenzierte Arbeits-

blätter) und dem späteren Nutzen im Biologieunterricht (Aufgaben für schwächere und 

stärkere Schüler zugleich) gezogen. Der Wunsch nach Materialherstellung und kon-

kreter Umsetzung ist den Befragten ein großes Anliegen und kommt häufig vor: (19) 

(63) (71) (52) (85) (89), beispielhaft in den Worten von Mona: 

„Ja, zum Beispiel, dass man eben schriftliche Prüfungen oder mündliche Prüfungen ent-
wickelt, die eben die Lernziele, die vorher den Schülern transparent eben vermittelt wur-
den, auch abzubilden da, also dass ähm (.) ja, in Form von schriftlichen Arbeiten eben 
Aufgabenformate erstellt werden, die ähm den Schülern verdeutlichen können, wo ihr 
Lernstand ist (B9: Ja.) Das wäre zum Beispiel eine Handlung/ -sformate oder eine Hand-
lung, die ich in einem Biologieunterricht auch haben muss, also (.) dass ich halt ein Auf-
gabenkonzept entwickle, das zum Beispiel ein Lernziel hat, das jetzt ähm auf einer Ta-
xonomie relativ hoch ist, also das viel äh Verarbeitungstiefe fordert, dann muss ich halt 
auch ein richtiges Aufgabenformat dazu entwickeln können und das (.) ähm erfordert (.) 
Handlung. (lacht). (...)“ (Mona, 63) 

Hier wird konkret vorgeschlagen, Aufgaben mit Lernzielen und Taxonomien in Verbin-

dung zu setzen, um in Anbetracht einer anzustrebenden Verarbeitungstiefe „richtige“ 

Aufgabenformate einzusetzen. Das alles könne in einer schriftlichen „Prüfung“ umge-

setzt werden, um Schülern im Sinne einer Lern- oder Ergebniskontrolle Lernstände 

aufzuzeigen, also diagnostische Maßnahmen zu betreiben. Mit der Einschätzung von 

Aufgaben durch Taxonomien wird gleichzeitig bedacht, dass Aufgaben in ihrer Qualität 
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variieren können. Noch deutlicher wird dieser Wunsch in einer weiteren Textstelle for-

muliert: 

„Ja, wie/ welche Lernziele durch welche Aufgabenformate (Christine: Ja!) ähm, abprüfen 
können, also welche/ welche diagnostischen Verfahren welche Lernziele/ welche Arten 
von Lernzielen abdecken können. Wie formuliere ich Lernziele/ ich meine, das ist erstmal 
das Grundprinzip. Ich glaube, schon daran hängt es an vielen Ecken und Enden, weil 
das auch nicht geübt wird (Christine: Ja.) ähm das ist erstmal die Grundlage, um über-
haupt ein diagnostisches äh Verfahren anwenden zu können und dann halt (.) welches 
diagnostische Verfahren. (..) Genau und dann halt auf ähm, biologischer Ebene finde ich 
auch, was sind zum Beispiel Unterschiede zwischen Transferaufgaben, also, wie/ was, 
was, was ist denn überhaupt der Unterschied und was sind die Unterschiede auch von 
gewissen Aufgabenformaten, was fordere ich denn überhaupt einem Schüler ab/ mit 
welchem Aufgabenformat ab und was kann ich überhaupt nicht testen mit dem Aufga-
benformat, das/ da besteht ja auch ein viel/ ein riesengroßer Irrglaube, äh was ich mit 
welcher Frage wie abtesten kann, also/“ (Mona, 70) 

Es wird hier eine Art Verfahren beschrieben, wie man vom ursprünglich selbst formu-

lierten Lernziel zu einem selbst hergestellten Diagnoseinstrument mithilfe von Aufga-

ben kommen könne. Dabei sei bereits die Formulierung von Lernzielen ein wichtiges 

Thema, welches behandelt werden sollte. Diese Vorgehensweise mit ihren Teilaufga-

ben (Formulieren von Lernzielen, Auswahl des Aufgabenformates bei Berücksichti-

gung unterschiedlicher Stärken und Schwächen von Aufgabenformaten) sollte einge-

übt werden. Insgesamt werden als mögliche Materialien, die im Seminar herstellbar 

sind, Aufgaben (mit unterschiedlichen Formaten), differenzierende Arbeitsblätter und 

Klassenarbeiten vorgeschlagen. 

Vereinzelt wird noch die Beschäftigung mit Bewertungskriterien für Schülerleis-

tungen als Thema gefordert. Ebenso, wie mündliche Leistungen, zum Beispiel eine 

Schülerpräsentation, zu bewerten seien und für diagnostische Ziele nutzbar gemacht 

werden könnten (72) (73). Außerdem wird in Frage gestellt, ob es Möglichkeiten gäbe, 

überfachliche Kompetenzen, zum Beispiel die Fähigkeit, biologisch zu denken oder 

experimentelle Fähigkeiten, zu überprüfen (28).  

Eine abschließende Passage gibt zu bedenken, dass für die konkrete Umset-

zung ein gewisses Maß an Praxisbezug gegeben sein muss. Während des Praxisse-

mesters könnte man ein solches Seminar besonders gut besuchen, um gleich zahlrei-

che Gelegenheiten zu haben, gelernte Techniken umzusetzen (56).  

Angesprochene Methodik (K6) 

Die befragten Lehramtsstudierenden äußerten im Interviewverlauf Möglichkeiten, wie 

man Rückschlüsse auf Lernstände gewinnen kann. Diese bereits vorhandenen metho-

dischen Überlegungen werden an dieser Stelle zusammengefasst. 

Zunächst wurde angemerkt, dass es grundsätzlich einfacher sei, Diagnosetätigkeiten 

durchzuführen, wenn es für einzelne Unterrichtsstunden ein klares, fachliches Lernziel 

gäbe. So sei es möglich, die Diagnosemaßnahme und –instrumente hierauf abzustim-

men: 
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„Ja im Grunde genommen das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass es nicht 
darum geht, ähm (.) dass Diagnostik nur dem dient, ähm (..) ja, eine Leistungsbeurteilung 
abzugeben, sondern dass es darum geht, den/ den einzelnen Schüler äh in seinem Lern-
prozess zu begleiten und ihm das/ diesen Lernprozess möglichst sinnvoll und planmäßig 
auch zu gestalten. (...) Ja. Und das geht eben nur über Lernziele und/ oder es geht nicht 
nur, aber es hilft, Lernziele zu haben und es hilft, ein/ ein geplanten diagnostischen Pro-
zess zu haben. (5) Und einen, der/ also (.) Diagnostik muss ja auch immer auf das (.)/ 
also nicht jedes Lernziel kann ja durch jeden/ durch jedes Verfahren abgebildet werden 
und dann ist es eben wichtig, da auch richtige, richtige Verfahren zu den richtigen Lern-
zielen auszuwählen und (.) ähm, das Wissen muss man halt haben.“ (Mona, 61) 

Auch eine individuelle Förderung wäre so besser umsetzbar, wenn man ein klares, 

fachliches Lernziel zur Ableitung von Fördermaßnahmen (zum Beispiel Formen der 

Binnendifferenzierung) heranzieht (79). Diagnostische Zielsetzungen sowie binnendif-

ferenzierende Angebote könnten zeitgleich mit mittelschweren Aufgaben, Stationenar-

beit oder dem Einsatz von Arbeitsblättern mit unterschiedlichen Aufgaben durchgeführt 

werden (76) (42) (45) (78). Bei den methodischen Umsetzungen käme es darüber hin-

aus auf den Einsatz unterschiedlicher Medien an, um auf diese Weise zu differenzieren 

(54).  

Bei den methodischen Vorschlägen und Meinungen zur Differenzierung fällt auf, dass 

Aufgaben im Denken der Lehramtsstudierenden bereits einen hohen Stellenwert ein-

nehmen. Die aufgenommenen Aussagen (42) (45) (76) (78) (88) (13) und (26) thema-

tisieren direkt oder indirekt Aufgaben als Methode. Im Laufe der Befragung mit Helene 

wird dieser Umstand besonders betont: 

„Das kann man ja mit einer/ also so/ vielleicht mit einer mittelschweren Aufgabe oder halt 
mit irgendwas mittelschwerem, sage ich mal, beginnen und dann eben sehen, ob es 
Schwierigkeiten bereitet oder vielleicht zu leicht ist oder so und dann halt anpassen, wie 
man weiter vorgeht. Ich glaube, am Anfang ist es dann/ muss man ja erstmal einfach 
quasi intuitiv irgendwie (..) selber was auswählen oder selber was festlegen und dann 
sieht man, ob es eben funktioniert und passt oder nicht.“ (Helene, 42) 

Ein Vorteil von Aufgaben steht hier im Mittelpunkt: die Variabilität im Schwierigkeitsni-

veau. 

Jedoch wurde auch genannt, dass Eindrücke über Lernstände und Lernpro-

zesse relativ schnell und einfach über Brainstorming, Wissensquiz, offene Diskussio-

nen sowie unbenotete Tests und während des Unterrichtsgesprächs gewonnen wer-

den könnten (87) (88) (27). Hier spielen auch die klassischen Klassenarbeiten als Leis-

tungsüberprüfung eine Rolle (13) (26). Sie wird als letzte Möglichkeit der Überprüfung 

beschrieben: 

„Gut, ich meine, die letzte Konsequenz ist halt natürlich immer die Klassenarbeit, in der 
man dann sieht, ob der Lernprozess funktioniert hat.“ (Anna, 13) 

Auch wäre das Einholen von Eindrücken und Informationen über Lernstände durch 

eine Befragung vorhergehender Kollegen – jedoch nach eigener Meinungsbildung – 

(43) sowie die Orientierung am Notenspiegel möglich (46).  
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Nachdem nun ein inhaltlicher Überblick der Kategorien gegeben wurde, sollen die 

identifizierten Kategorien noch quantitativ beschrieben werden (Tab. 16). 

Tab. 16: Quantitative Darstellung des Kategoriensystems 

Kategorie Kodes 
% aller 
Kodes 

Personen 
% aller Per-

sonen 

K1: Qualifikationsansatz 17 19 % 10 83 % 

K1.1: Begründungen 4 4 % - - 

K1.2: Strukturierung von Lernen 8 9 % - - 

K1.3: Bereitstellen von Unterstützung 5 6 % - - 

K2: Problemzentrierte Sichtweise 14 16 % 5 42 % 

K3: Erfahrungen im Studium 22 25 % 12 100 % 

K4: Aufbau diagnostischer Kompetenz 10 11 % 6 50 % 

K5: Wünsche der Befragten 12 13 % 9 75 % 

K6: Angesprochene Methodik 14 16 % 7 58 % 

Summe 89 100   

Umfangreich wurde von den bisherigen Erfahrungen im Studium berichtet – ein Viertel 

der Kodes enthalten Aussagen, inwiefern diagnostische Kompetenzen bisher thema-

tisiert wurden. Hierzu haben alle Interviewteilnehmenden berichtet. Weiterhin waren 

die Aussagen der Befragten hauptsächlich durch den Qualifikationsansatz geprägt: 

Knapp ein Fünftel aller Kodes können dieser Kategorie zugeordnet werden, wobei fast 

alle Befragten Aussagen beigetragen haben. Gleichauf liegen die Häufigkeiten von 

Aussagen zur problemzentrierten Sichtweise und zu angesprochener Methodik, ge-

folgt von den Wünschen und Vorstellungen zum Aufbau diagnostischer Kompetenzen. 

Die Ergebnisse sollen im nächsten Schritt zusammengefasst und in Hinblick auf die 

erste Forschungsfrage interpretiert werden. 

3.1.4.3 Analyse des Kategoriensystems mit Blick auf die Forschungsfrage 

Um die erhaltenen Befunde tiefergehend zu diskutieren, werden Vorwissen und Ein-

stellungen der Studierenden zusammengefasst und anschließend abgeleitet, welche 

Haltungen sich daraus in Bezug auf Diagnosekompetenz ergeben. 

Inhaltlich führen die Einstellungen zum Qualifikationsansatz (K1), die Erfahrun-

gen und Meinungen zu angesprochenen Methodik (K6) sowie die geäußerten Wün-

sche (K5) zu einer der Diagnosekompetenz aufgeschlossenen, positiven Haltung. Eine 

distanzierte, eher problemorientierte Haltung entsteht hingegen durch die problem-

zentrierte Sichtweise (K2), den (mangelnden) Erfahrungen im Studium (K3) sowie den 

Meinungen zum Aufbau diagnostischer Kompetenzen (K4).  

Die aufgeschlossene, positive Haltung bezieht zunächst den Qualifikationsansatz 

mit ein: Die Studierenden erkennen Diagnosekompetenz als eine für den 
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Unterrichtsalltag notwendige Qualifikation an, die ihnen dabei hilft, auf Leistungshe-

terogenität einzugehen, Lernen zu strukturieren sowie Unterstützung bereitzustellen 

und damit Lernen zu ermöglichen und zu fördern. Die Identifikation von Lernzielen, 

anhand derer Lernprozesse und Wissensstände eingeschätzt werden können, spielt 

für sie ebenfalls eine große Rolle. Die Anwendung förderdiagnostischen Wissens 

würde nicht nur Einblick in Lernprozesse und Wissensstände, sondern auch Anpas-

sungen des Unterrichts und Binnendifferenzierung auf Klassenebene erlauben. Im 

Rahmen der Interviews zeigten die Studierenden, dass sie bereits über Ideen zur Er-

hebung von Schülerverständnis verfügen (Brainstorming, Wissensquiz, offene Diskus-

sion, Unterrichtsgespräch, etc.), wobei Aufgaben einen Schwerpunkt in ihren Überle-

gungen darstellten. Die positive Haltung wird mit dem Wunsch zur stärkeren Themati-

sierung von Möglichkeiten, wie Lernprozesse erhoben werden können, abgeschlos-

sen. In den Gesprächen wurden „einfache Techniken“, „Basics“ sowie ein „handlungs-

nahes“ Wissen gefordert, was im Kontext des Schulalltags hohe Anwendbarkeit ver-

spricht. Vor allem die Forderung nach Materialherstellung und konkreter Umsetzung 

von diagnostischen Handlungen ist für diese Kategorie wesentlich. 

Es fällt auf, dass vor allem Mona über ein sehr elaboriertes Verständnis über pädago-

gische Diagnostik verfügt und ihr Wissen in Bezug auf Lernprozessdiagnostik im Fach 

Biologie übertragen kann: In den Interviewauszügen gehören ihre Zitate zu den um-

fangreichsten Textstellen, die die Problemstellungen und Ziele diagnostischer Hand-

lungen im Unterricht treffend beschreiben. An einer Stelle des Interviews kommt zum 

Ausdruck, dass sie sich über ein Zusatzstudium in Erziehungswissenschaft schon viel 

mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Es ist davon auszugehen, dass sie im Ver-

gleich zu den anderen Befragten durch den Besuch von Lehrveranstaltungen und die 

Auseinandersetzung mit dem Thema ein umfangreicheres und tieferes Verständnis 

aufgebaut hat (dies stellt sie im Verlauf des Gruppeninterviews selber fest: GI_4:104-

107) und in der Folge ihre (positiven) Meinungen und Ansichten selbstsicher vertritt. 

Die distanzierte, eher problemorientierte Haltung wird durch die Kategorien „prob-

lemzentrierte Sichtweise“ und den (mangelnden) „Erfahrungen im Studium“ dominiert. 

Letztere entstehen laut Befragten durch die vereinzelte Thematisierung in Veranstal-

tungsteilen. Einige der Befragten geben keinerlei Vorerfahrungen zu diesem Thema 

an. Letztendlich wird festgestellt, sich nicht ausreichend auf diagnostische Aufgaben 

in späterer Schulpraxis „vorbereitet“ zu fühlen.  

Wenn über Vorerfahrungen berichtet wurde, stehen meist Aspekte der Hetero-

genität und Binnendifferenzierung im Vordergrund, wobei keine konkrete Umsetzung 

der Themen, zum Beispiel durch die Erstellung von „differenzierenden Arbeitsblättern“, 

welche auf Heterogenität reagieren würden, stattgefunden habe. Durch die mangelnde 

Erfahrung kommt es zur geäußerten problemzentrierten Sichtweise: Da konkretes 

Wissen über Erhebungsmöglichkeiten von Wissensständen im Allgemeinen und Lern-

voraussetzungen beziehungsweise Lernprozessen im Speziellen fehlt, wäre auch die 

Umsetzung schwierig und mit hohem Zeitaufwand verbunden. Worauf dabei zu achten 

sei, ist nicht bekannt, sodass insgesamt eine Orientierung fehlen würde. Vereinzelt 

wird sogar in Frage gestellt, inwiefern für die Themen der pädagogischen Diagnostik 

Raum im Biologieunterricht vorhanden sei, was über die Thematisierung von 
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Lernstrategien oder allgemein der Verbindung zwischen Diagnostik und dem Fach Bi-

ologie zum Ausdruck kommt. 

Auch einige Bedenken zum Aufbau diagnostischer Kompetenzen tragen zur dis-

tanzierten Haltung bei: Insgesamt betonen die Äußerungen die Bedeutung von Pra-

xiserfahrungen und den Ansatz des „learning-by-doing“ für den Kompetenzaufbau. 

Deshalb sei auch die Auseinandersetzung mit den Themen der pädagogischen Diag-

nostik an der Universität (außerhalb des Praxissemesters) schwierig, da kein Praxis-

bezug möglich sei (Stichwort: Veranstaltungen wären dann „sehr künstlich“). Interes-

santerweise steht Mona mit ihrer Sichtweise dieser Haltung konträr gegenüber. Sie 

vertritt im Interview die Ansicht, dass das Erlernen eines fundierten, theoretischen Wis-

sens über Diagnostik elementar für die Berufspraxis sei, da es gerade durch fehlendes 

Wissen zu „Bauchentscheidungen“ komme (Stichwort: „Lehrpersonen [haben] da we-

nig Ahnung von und wenig fundiertes Wissen […] und [mauscheln] das alles so ein 

bisschen ja sich so zusammen“). Der learning-by-doing-Ansatz ist in dieser Sichtweise 

nicht ausreichend, um diagnostische Kompetenzen aufzubauen, sondern müsse zu-

nächst durch konkretes Wissen fundiert werden. 

 

 

Abb. 14: Haltung der Befragten in Abgleich mit den diagnostischen Aufgabenstellungen nach 
Schrader (2014, S. 867ff.), grau dargestellt 

Abb. 14 stellt die unterschiedlichen Facetten der identifizierten Haltung dar, wobei den 

Aspekten der distanzierten, problemorientierten Aussagen (rotgefärbte Waben) die po-

sitiven, aufgeschlossenen Aussageelemente (grüngefärbte Waben) gegenübergestellt 
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werden. Im Zentrum der Abbildung werden die fünf diagnostischen Aufgabenstellun-

gen nach Schrader (2014), wie sie im späteren Schulalltag für Lehrkräfte anfallen, 

(grau) dargestellt.  

Es wird deutlich, dass die identifizierte positive Haltung der Befragten eine 

Passung zu Schraders Ausführungen aufweist: Obwohl die Fachsprache auf Seiten 

der Studierenden noch nicht die gleiche Differenzierung wie in Schraders Ausführun-

gen erreicht, haben die Befragten Begriffe und Formulierungen gefunden, die ähnliche 

Zielsetzungen ausdrücken. Während Schrader die erste Aufgabenstellungen Ermitt-

lung von Lernvoraussetzungen nennt, ist den Befragten das „kontextsensitive Arbei-

ten“ wichtig, um der Leistungsheterogenität zu begegnen. Parallel zur Überwachung 

von Lernfortschritt möchten die Befragten „Lernprozesse mit Lernzielen abgleichen“ 

und fordern hierfür „Material“, zum Beispiel in Form von Aufgaben, um  „festzustellen, 

wie Lernprozesse ablaufen“. Für diesen Aspekt verweist Schrader auf das formative 

Assessment als „systematischen Ansatz der Prozessdiagnostik“ (S. 867). Auch sollten 

Lernschwierigkeiten abgeklärt werden, was die Befragten in Teilen durch die „Identifi-

kation von Stärken und Schwächen“ berücksichtigen. Die positive Haltung zeigt sich 

durch eine wahrgenommene Bedeutung diagnostischer Handlungen im Unterricht, 

welche mit dem Wunsch nach Input zu Erhebungsmethoden und „konkreter Umset-

zung“, zum Beispiel durch Materialentwicklung für Zwecke der Diagnose und Förde-

rung, einhergeht.  

Auch die Aspekte der distanzierten, problemorientierten Haltung können mit 

Schraders Aufgabenstellungen in Verbindung gebracht werden: Vor dem Hintergrund 

des zurückgemeldeten, geringen Erfahrungsstands mit pädagogischer Diagnostik kön-

nen die sechs Aufgabenstellungen als im Lehramtsstudium unzureichend berücksich-

tigt gelten: durch vereinzelte Lerngelegenheiten und die fehlende konkrete Umsetzung 

theoretischer Aussagen entsteht kein Kompetenzgefühl in Hinblick auf die fünf diag-

nostischen Aufgabenstellungen im Lehrberuf. Zusammen mit der Auffassung, diag-

nostische Kompetenzen können vor allem durch Praxiserfahrung und „learning by 

doing“ aufgebaut werden, führen fehlende Lerngelegenheiten im Studium dazu, dass 

Diagnosekompetenz weder angebahnt noch für die Konzepte der Diagnose und För-

derung sensibilisiert wird. Diese beiden Grundlagen, eine Sensibilisierung sowie diag-

nostisches Grundlagenwissen, wären aber für Schraders fünfte Aufgabenstellung, die 

(Weiter-) Entwicklung des Unterrichts beziehungsweise zur Professionalisierung nötig: 

Hier sollten Erkenntnisse aus eigenen diagnostische Aktivitäten und sonstiger Erhe-

bungen (zum Beispiel Vergleichsarbeiten) dazu genutzt werden, den eigenen Unter-

richt weiterzuentwickeln. Fehlendes Methodenwissen sowie fehlende Praxisbezüge, 

welche nicht oder nur sehr schwer („künstlich“) in universitäre Lehre eingebaut werden 

könnten, lassen laut Befragten die Bewertung von Lernprozessen zum aktuellen Stand 

nicht zu.  
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3.1.5 Zusammenfassung 

Ausgehend von der ersten Forschungsfrage, welche Einstellungen und Haltungen von 

Lehramtsstudierenden auf Grund ihrer Erfahrungen gegenüber der diagnostischen 

Kompetenz vertreten werden, konnten über den Einsatz der Dokumentarischen Me-

thode und der anschließenden Inhaltsanalyse sechs Kategorien induktiv abgeleitet 

werden (Tab. 16). Die identifizierten Kategorien beschreiben dabei das Vorwissen und 

die Einstellungen zur diagnostischen Kompetenz. Im weiteren Verlauf der Datenana-

lyse wurden die Kategorien einer positiven, aufgeschlossenen Haltung und einer dis-

tanzierten, eher problemorientierten Haltung zugeordnet. Diese Erkenntnis bildet ei-

nen ersten, elementaren Baustein für die Entwicklung der Intervention, da nun die po-

sitive Haltung in den Vordergrund gestellt und gleichzeitig den (vielleicht implizit vor-

handenen) problemorientierten Einstellungen während der Intervention begegnet wer-

den kann. 

Die Befunde der zweiten Forschungsfrage, welche das bisherige Kohärenzer-

leben der befragten Lehramtsstudierenden untersucht, werden in Tab. 17 dargestellt. 

Die in der rechten Seite dargestellten Aspekte können die Kohärenzwahrnehmung aus 

Sicht der befragten Studierenden ermöglichen. 

Tab. 17: Identifizierte Kriterien, die aus studentischer Sicht das Wahrnehmen und Erleben von 
Kohärenz positiv beeinflussen (für Details siehe Joos, Liefländer & Spörhase (2018)) 

Induktiv abgeleitete Kategorien Wahrnehmung von Kohärenz durch… 

(1) Professionsorientierung bezüglich 
Inhalt und Aufbau von Veranstaltun-
gen 

- Professionsrelevanz der Inhalte (Schulrele-
vanz ergibt sich aus der Bedeutung der be-
handelten Themen) 

- Professionsorientierte Auseinandersetzung 
mit Inhalten (Vermittlungskompetenz, z.B. 
gegenseitiges Erklären umsetzen) 

(2) Integration von Theorie-Praxis-Ver-
knüpfungen für einen Schultransfer 

- Integration professionsorientierter Maßnah-
men, die Schulbezug ermöglichen 

(3) Sinnstiftende Verknüpfungen profes-
sionsrelevanter Veranstaltungen 

- Lehramtsspezifische Kurse, die „profession-
sorientierte“ Brücken zu den rein fachwis-
senschaftlichen Kursen schlagen 

(4) Wertschätzende Wahrnehmung von 
Lehramtsstudierenden 

- Professionsorientiertes Engagement für 
Lehramtsstudierende 

(5) Lehrkompetenz der Lehrenden - Interessante Aufbereitung schulrelevanter 
Themen, die zu nachhaltigen Lernprozessen 
führen 

Nun sollen die Befunde der Interviewstudie abschließend diskutiert werden. Leitend 

für die Diskussion ist die dritte, analytische Forschungsfrage, die die Ergebnisse der 

Ist-Stand-Erhebung zum Vorwissen über diagnostische Kompetenzen (Forschungs-

frage 1) sowie dem Kohärenzerleben der Befragten (Forschungsfrage 2) zu verbinden 

versucht, um ein kohärentes Lernangebot zu schaffen. 
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3.1.6 Diskussion 

Die letzte Forschungsfrage verbindet die beiden Befragungsschwerpunkte und ordnet 

sie in Hinblick auf die drei Kohärenzkomponenten Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit und 

Bewältigbarkeit ein. Die einzelnen Aspekte der positiven bzw. distanzierten Haltung 

wurden ebenso wie die Kriterien, die Kohärenzwahrnehmung fördern, den drei Kom-

ponenten zugeordnet. Relevant für diese Zuordnung waren die in Tab. 18 dargestellten 

Sichtweisen auf Kohärenz und die Leitfrage, welche Befragungsergebnisse die Kom-

ponenten der Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit beeinflussen. 

Demnach geht es im Sinne von Verstehbarkeit darum, die Intervention sinnhaft 

und erklärbar mit eigenen Vorerfahrungen in Verbindung zu bringen. Demgegenüber 

stehen die Auffassungen zum Aufbau diagnostischer Kompetenz durch learning-by-

doing und Praxiserfahrungen, was die Intervention als universitäre und zunächst the-

oretische Lehrveranstaltung ohne Praxisbezug in Frage stellt. Gleichzeitig sollte die 

Intervention professionsorientiert ausgerichtet sein und mögliche Verbindungen zu an-

deren (fachwissenschaftlichen) Veranstaltungen aufzeigen und diese Verbindungen 

explizit thematisieren. 

Die Bedeutsamkeit für das Thema diagnostische Kompetenzen wird durch den 

Qualifikationsansatz als zentrales Element der positiven Haltung reflektiert. Hier er-

kennen die Befragten Aufgaben und Ziele pädagogischer Diagnostik im späteren Un-

terrichtsalltag an und messen ihnen eine hohe Bedeutung zu. Die Thematik wird also 

inhaltlich als professionsorientiert wahrgenommen, während im Sinne des Kohä-

renzerlebens ein konkreter Schulpraxisbezug und die professionsorientierte Auseinan-

dersetzung die wahrgenommene Bedeutsamkeit erhöhen könnte. 

Die Bewältigbarkeit profitiert auf der einen Seite durch einige bereits vorhan-

dene Ideen, wie Schülerverständnis erhoben werden könnte und wird weiter durch den 

Wunsch, hierüber noch mehr zu erfahren, gefordert. Demgegenüber sprechen man-

gelnde Erfahrung, lückenhafte Lerngelegenheiten, fehlendes Methodenwissen sowie 

die problemzentrierte Sichtweise dafür, dass Bewältigungsstrategien, um diagnosti-

schen Anforderungen gerecht zu werden, fehlen und insgesamt wenig Wissen und 

Können auf Seiten der Studierenden vorhanden ist. Folgerichtig werden weitere Lern-

angebote gewünscht, sodass für die Erreichung von Kompetenzen adäquate Um-

stände (z.B. in Form von Zeit und Veranstaltungsart) vorliegen.  

Mit diesen Ausführungen können später innerhalb der Interventionskonzeption 

Maßnahmen zur Förderung von Verstehbarkeit, Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit 

abgeleitet und die Intervention somit als kohärentes Lernangebot gestaltet werden.   
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Tab. 18: Befunde der Interviewstudie 

 Befunde der 1. Forschungsfrage 

(Vorwissen u. Einstellungen) 

Befunde der 2. Forschungsfrage 

(„Kohärenzerleben“) 

V
E

R
S

T
E

H
B

A
R

-

K
E

IT
 

▪ Auffassung, diagnost. Kompetenzen wer-
den hauptsächlich über Praxiserfahrungen 
und „learning-by-doing“ aufgebaut (K4):  

Auseinandersetzung mit päd. Diagnostik 
an der Universität ist außerhalb des Pra-
xissemesters schwierig, da kein Praxisbe-
zug möglich sei  

▪ Sinnstiftende Verknüpfungen professions-
relevanter Veranstaltungen (3):  

Lehramtsspezifische Kurse sollen „profes-
sionsorientierte Brücken“ zu den rein fach-
wissenschaftlichen Kursen schlagen 

B
E

D
E

U
T

S
A

M
K

E
IT

 

▪ Qualifikationsansatz (K1):  

Diagnosekompetenzen werden als für den 
Unterrichtsalltag notwendige Qualifikation 
angesehen, die dabei helfen … 

- auf Leistungsheterogenität einzugehen, 

- Lernen zu strukturieren sowie  

- Unterstützung bereitzustellen und damit 
Lernen zu ermöglichen und zu fördern 

 

▪ Professionsorientierung bezüglich Inhalt 
und Aufbau von Veranstaltungen (1):  

Die behandelten Themen sollten für die 
spätere Berufspraxis in der Schule rele-
vant sein – die Auseinandersetzung mit 
diesen Themen professionsorientiert erfol-
gen und z.B. zukünftig benötigte Vermitt-
lungskompetenz der Studierenden schulen 

▪ Integration professionsorientierter Maß-
nahmen (2), die Schulbezug ermöglichen 
(genannt werden z.B. Seminarleistungen, 
die Unterrichtsentwürfe anstatt Ver-
suchsprotokolle zulassen) 

▪ Wertschätzende Wahrnehmung von Lehr-
amtsstudierenden (4) kann zu professions-
orientiertem Engagement führen (z.B. Ein-
bezug schulbezogener Prüfungsformate) 
und die Lernbereitschaft erhöhen 

B
E

W
Ä

L
T

IG
B

A
R

K
E

IT
 

▪ Angesprochene Methodik (K6):  

Erste Ideen zur Erhebung von Schülerver-
ständnis sind vorhanden, wobei Aufgaben 
einen Schwerpunkt in den Überlegungen 
einnehmen 

▪ Wunsch (K5), mehr Input zu Erhebungs-
möglichkeiten zu erhalten („einfache Tech-
niken“, „handlungsnahes“ Wissen), Mate-
rial herzustellen und theoretische Grundla-
gen konkret umzusetzen 

▪ Mangelnde Erfahrungen im Studium (K3):  

Da konkretes Wissen über Erhebungs-
möglichkeiten von Wissensständen, Lern-
voraussetzungen bzw. Lernprozessen 
fehlt, sei die Umsetzung schwierig und mit 
hohem Zeitaufwand verbunden 

▪ Problemzentrierte Sichtweise (K2): Man-
gelndes Methodenwissen erschwert die 
Umsetzung 

▪ Lehrkompetenz der Lehrenden (5):  

Schulrelevante Themen sollten interessant 
aufbereitet sein und zusätzliche Lernange-
bote, die zu nachhaltigem Lernen führen 
können, bereitgestellt werden 
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3.2 Systematische Übersicht zum Diagnostizieren mit Lernaufgaben 

Ein zweiter Zugang für die Konzeption der Intervention stellt die Berücksichtigung re-

levanter Literatur und aktueller Forschungsergebnisse dar. Um diesen Zugang mög-

lichst umfassend und vollständig zu gewährleisten, wird erforderliche Literatur im Rah-

men einer systematischen Übersicht identifiziert und deren Erkenntnisse in einem Evi-

denzbericht zusammengefasst. Nachfolgend werden die Technik der systematischen 

Literaturrecherche, deren Arbeitsschritte sowie die Ableitung der Reviewfrage vorge-

stellt. 

3.2.1 Theoretischer Hintergrund und Ableitung der Reviewfrage 

Systematische Reviews und Übersichtsarbeiten sind Grundbegriffe der Evidenzbasier-

ten Medizin und sollen wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenfassen. Ziel ist es, 

Forschungsergebnisse einzelner Studien zu einem bestimmten Thema zu identifizie-

ren und anschließend einen Überblick über die gesammelten Erkenntnisse – die Evi-

denz – zu erarbeiten (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2004). Die Autoren um Khan 

(2004) definieren die Evidenzbasierte Medizin (EbM) als den 

„gewissenhafte[n], ausdrückliche[n] und abwägende[n] Gebrauch der gegenwärtig besten 
wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individu-
eller Patienten. Systematische Reviews liefern aussagekräftige Evidenz zur Unterstützung 
der Evidenzbasierten Medizin.“  (S.3) 

Im Zuge eines systematischen Reviews werden relevante Studien zunächst identifi-

ziert, anschließend auf Grundlage ihrer Qualität bewertet und letztendlich zusammen-

gefasst. Die Technik, die hierbei zum Einsatz kommt, kann als systematisch bezeich-

net werden, da die Vorgehensweise präzise dokumentiert wird und die Möglichkeit für 

andere Wissenschaftler entsteht, die Recherche exakt wie beschrieben durchzuführen 

und nachzuvollziehen. Im Gegensatz zu einer Metaanalyse, welche statistische Me-

thoden nutzt, um die Ergebnisse mehrerer Studien zusammenzuführen und zusam-

menzufassen, liegt das Ziel einer systematischen Übersicht in der qualitativen Aufbe-

reitung der Evidenz. Auf diese Weise können anhand des Evidenzberichts Schlussfol-

gerungen gezogen und Entscheidungen getroffen werden (Moher et al., 2015), da es 

um ein Verständnis des Phänomens und die Konzepte hinter der Reviewfrage geht, 

welche durch die Zusammenführung und Interpretation mehrerer einzelner Studien 

deutlich werden:  

“[…] a qualitative meta-synthesis looks for ‘‘themes’’ or ‘‘constructs’’ that lie in or across 
individual qualitative studies. The goal of such a qualitative meta-synthesis is not aggrega-
tive in the sense of ‘‘adding studies together,’’ as with a meta-analysis. On the contrary, it 
is interpretative in broadening understanding of a particular phenomenon.” (Booth, 2006, 
S. 422) 

Für die Literaturrecherche zur Förderung diagnostischer Kompetenzen soll eine sys-

tematische Übersichtsarbeit erstellt werden. Dabei wird die Vorgehensweise der sys-

tematischen Literaturrecherche, wie sie in der Evidenzbasierten Medizin durchgeführt 

wird, übernommen. Stellt man die oben präsentierte Definition zum Gegenstand der 
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EbM um und verändert die Inhalte, so kann als Ziel für die hier angewandte systema-

tische Literaturrecherche folgendes festgehalten werden:  

Um in die Konzeption der Lehrveranstaltung mit dem Ziel der Förderung diagnosti-
scher Kompetenz ein möglichst vollständiges und aktuelles Verständnis einfließen 
zu lassen, soll die Literaturrecherche so gestaltet werden, dass die gegenwärtig 
beste wissenschaftliche Evidenz für Entscheidungen über zu fördernde Kompe-
tenzfacetten und Ausbildungsinhalte zur Verfügung steht. 

Formulierung der Reviewfrage und Ziele der Übersichtsarbeit 

Der erste Schritt eines systematischen Reviews besteht in der Formulierung der Re-

viewfrage. Eine zugrundeliegende Frage muss so konkret gestellt sein, dass die ge-

fundenen Literatur- und Studienergebnisse spezifische Antworten und Lösungen dar-

stellen. Bei medizinischen Übersichtsarbeiten wird vorgeschlagen, sich vor Beginn der 

Recherche mit folgenden Fragen zu befassen (Khan et al., 2004, S. 12): 

- „Welche Population soll ausgewählt werden?“ 

- „Welche Interventionen werden eingeschlossen?“ 

- „Welche Endpunkte der Intervention können festgesetzt werden?“ 

- „Welche verschiedenen Studiendesigns kommen für den Review in Betracht?“ 

Die Leitfragen berücksichtigen das PICOS-Schema, welches Konkretisierungen für die 

Zielgruppe (participants), die Intervention (interventions), den Vergleich (comparison), 

Zielkriterien (outcomes) sowie das Studiendesign (study design) zulässt (Ziegler, An-

tes & König,  2011). Werden diese Aspekte beachtet, gelingt eine konkrete Formulie-

rung der Reviewfrage. In Bezug auf das hier bearbeitete Thema muss eine Fragestel-

lung gefunden werden, die sich in den vorgestellten Aspekten konkretisieren lässt und 

die Richtung der Recherche bestimmt. Tab. 19 zeigt die freie Frage, welche durch das 

PICOS-Schema zur Reviewfrage ausdifferenziert wird.  

Tab. 19: Formulierung der Reviewfrage (Schritt 1) 

Freie Frage: Wie lässt sich diagnostische Kompetenz von Lehramtsstudierenden fördern? 

Strukturierte Frage: 

Intervention (I) 
Welche thematischen Lehrveranstaltungsinhalte und methodischen 

Zugänge fördern … 

Endpunkte (O) 
… diagnostische Kompetenz als die Fähigkeit, fachliches Lernen 

mithilfe von Lernaufgaben zu analysieren, … 

Population (P) 
... bei Lehramtsstudierenden der naturwissenschaftlichen Fächer 

(Biologie, Physik, Chemie) ? 

Studiendesign (S) 
Empirische Studien (Metaanalysen, experimentelle Studien mit / ohne 

Randomisierung, Beobachtungsstudien mit / ohne Kontrollgruppe) 

Auf einen Vergleich (comparison, C) wurde verzichtet, da alle den Suchkriterien ent-

sprechenden Ansätze zur Förderung aufgenommen werden sollten. Ein Fokus der Re-

cherche liegt auf Erkenntnissen empirischer Studien, jedoch wurden ebenso andere, 

gemäß der Reviewfrage relevante Treffer aufgenommen: Im Rahmen der Recherche 
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wurden theoretische Abhandlungen (z.B. Zeitschriftenbeiträge, die den Forschungs-

stand zusammenfassen) gefunden, die die Interventionskonzeption beeinflusst haben. 

Im Sinne der oben beschriebenen Zielsetzung der Übersichtsarbeit werden jedoch nur 

empirische Studien im Evidenzbericht berücksichtigt. Als Intervention wurden sowohl 

thematische Inhalte als auch methodische Zugänge, welche den Endpunkt fördern, 

festgelegt. Dies geschah aus der Überlegung, dass der späteren Intervention zur För-

derung diagnostischer Kompetenzen ebenso Inhalte zugrunde liegen, welche an-

schließend methodisch-didaktisch aufbereitet werden müssen.  

Der Dokumentation der Recherche kommt eine hohe Bedeutung zu. Booth (2006) be-

tont, dass viele systematische Übersichtsarbeiten das „Reporting“ vernachlässigen 

und wesentliche methodische Schritte nur unzureichend oder gar nicht beschreiben. 

Auch Ziegler et al. (2011) weisen auf diese methodische Lücke („suboptimale Be-

richte“) hin, sodass Reports zuweilen die wissenschaftlichen Kriterien (z.B. die Beur-

teilung der Güte der eingeschlossenen Studien) nicht einhalten würden. Die weitere 

Darstellung der methodischen Vorgehensweise geschieht aus diesem Grund in Anleh-

nung an das PRISMA-Statement nach Ziegler et al. (2011). Hierbei handelt es sich um 

eine Checkliste, welche „bevorzugte Report Items“ für die Berichterstattung von syste-

matischen Übersichtsarbeiten enthält (PRISMA: „preferred reporting items for syste-

matic reviews and meta-analyses“, Ziegler et al., 2011, S. 9). 

3.2.2 Methodisches Vorgehen 

Zu den Arbeitsschritten der systematischen Übersichtsarbeit gehören die Formulie-

rung der Reviewfrage (1), die Identifikation relevanter Literatur (2), die Bewertung der 

Qualität der Literatur (3), die Zusammenfassung der Evidenz (4) sowie die Interpreta-

tion der Ergebnisse (5) (Khan et al., 2003). Nachdem Hintergrund und Ziele der Über-

sichtsarbeit dargestellt und die Reviewfrage abgeleitet wurde, beschreibt dieses Kapi-

tel, wie relevante Literatur identifiziert und Evidenz zusammengefasst wurde. 

Protokoll. Für die hier vorgestellte Übersichtsarbeit liegt ein Studienprotokoll vor, in 

welchem zentrale Arbeitsschritte sowie der Ablauf der Recherche dokumentiert wur-

den. Gemäß dem PRISMA-Statement sollen nun wesentliche Punkte daraus beschrie-

ben werden (die Report Items werden fett gedruckt). Zu den ersten Angaben gehört 

die Beschreibung der Informationsquellen.  

Informationsquellen. Tab. 20 zeigt durchsuchte Recherchequellen. 

Tab. 20: Durchsuchte Recherchequellen 

Fachdatenbanken Lokale Kataloge Google Scholar 

▪ ASP (Academic Search Premier) 

▪ Education Source 

▪ PEDOCS  

▪ FIS-Bildung 

▪ ERIC 

▪ PSYNDEX 

▪ PH-Katalog plus 

▪ Gesamtkatalog Freiburg 
(ergänzend zu den beiden 

vorigen Recherchequellen) 
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Auswahlkriterien. Die gefundenen Treffer werden auf Grund der Titel und Abstracts 

auf Passung überprüft. Für eine solche Überprüfung wird empfohlen, Ein- und Aus-

schlusskriterien festzulegen, die inhaltliche und formale Aspekte, wie zum Beispiel die 

Sprache oder den Publikationszeitpunkt berücksichtigen (Tab. 21). 

Tab. 21: Identifikation relevanter Literatur: Ein- und Ausschlusskriterien für die Vorauswahl 

Einschlusskriterien  Ausschlusskriterien  

- Treffer ist thematisch entsprechend 
der Reviewfrage (PICO) geeignet 

 
- Angesprochene Aspekte beziehen 

sich auf den Kompetenzaufbau von 
diagnostischem Wissen und Können 
als Berufsaufgabe des Lehrers; di-
rekte Aussagen über inhaltliche Fa-
cetten berufsbezogener Diagnostik 

 
- Beiträge aus naturwissenschaftlichen 

Fachdidaktiken und bildungswis-
senschaftlicher Disziplinen zu 
Kompetenzfacetten sowie methodi-
schen Ausbildungsmöglichkeiten 
 

 
 

 
 
 
 

 

- Sonstiges (Publikationen ab dem 
Jahr 2000;  Treffer in den Sprachen 
deutsch oder englisch verfasst) 

E1 
 
 

E2 
 
 
 
 
 

 
E3 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
E5 

 

 

 

- Thema ist thematisch außerhalb der 
Reviewfrage (PICO) verortet 

 
- allgemeine Überlegungen zum 

Kompetenzaufbau ohne direkten Be-
zug zu berufsbezogener Diagnostik 

 
 

 
 
- Beiträge aus nicht-naturwissen-

schaftlichen Fächern, welche nur 
domänen- oder stufenspezifische 
Aussagen (z.B. zum Schriftspracher-
werb in der Grundschule) erlauben 
und nicht übertragbar sind 

 
- Beiträge aus dem soziologischen 

Bereich (z.B. zur sozialen Ungleich-
heit oder inklusionsspezifische Arbei-
ten) sowie bildungspolitische Dis-
kussionen und Forderungen  

 
- Sonstiges (Publikationen vor dem 

Jahr 2000;  andere Sprachen, neuere 
Auflage vorhanden, Treffer ist nicht 
zu beschaffen oder bereits durch 
frühere Recherchen eingeschlossen) 

A1 
 
 

A2 
 
 
 
 
 

 
A3 
 
 
 
 

 
 
A4 
 
 
 
 

 
A5 

Für die Ziele dieser Übersichtsarbeit war es wichtig, dass sich die in den Treffern the-

matisierten Diagnoseaspekte auf die spätere Berufsaufgabe des Lehrers, also Diag-

nostik im Schulalltag, beziehen. Der Aufbau diagnostischer Kompetenzen sollte direkt 

thematisiert werden, indem zum Beispiel Kompetenzbeschreibungen dieser berufsbe-

zogenen Diagnostik präsentiert werden. Dabei muss die Übertragbarkeit der Aussagen 

auf naturwissenschaftliche Fächer gegeben sein, was im Gegenzug nicht übertrag-

bare, domänen- oder stufenspezifische Beiträge ausschließt. Als formale Kriterien wur-

den ein Publikationszeitraum ab dem Jahr 2000 sowie die verwendete Sprache 

(deutsch oder englisch) festgelegt. Um Dopplungen zu vermeiden, wurden Studien, 

die bereits eingeschlossene Ergebnisse innerhalb einer zweiten Publikation darstellen 

(meist von der gleichen Forschergruppe publiziert), von der weiteren Analyse ausge-

schlossen, es sei denn, es wurden andere Stichproben berichtet. 
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Suche. In diesem Abschnitt wird die Suchstrategie zur Identifikation relevanter Litera-

tur (Schritt 2) beispielhaft für eine Datenbank vorgestellt. Die Dokumentation der Such-

strategien für die anderen Recherchequellen befindet sich im Anhang. Im ersten Schritt 

wird die Suchwortliste gezeigt, welche der gesamten Recherche zugrunde lag. Im 

zweiten Schritt wird die Suchstrategie beispielhaft anhand der Datenbank FIS-Bildung 

dargestellt. 

Mithilfe der Suchwortliste können die technischen Suchmöglichkeiten der 

Schlagwortsuche, der Einsatz von boole’schen Operatoren und Trunkierungsmöglich-

keiten ausgenutzt werden. Relevante Begriffe, Synonyme und englischsprachige Sy-

nonyme werden aufgeführt. Bei geringer Trefferzahl kann zusätzlich eine Suche über 

den Freitext durchgeführt werden. Nachfolgend wird eine vollständige Suchwortliste 

aufgeführt, die die verwendeten Begriffe darstellt (Tab. 22). 

Tab. 22: Suchwortliste 

Begriff Synonyme Englischsprach. Synonyme Trunkierung 

Diagnose,  

Diagnostik 

 diagnosis, diagnostics diagnos* 

„Diagnostische 
Kompetenz“ 

„Diagnosekom-
petenz“ 

„diagnostic competence“ / 
„diagnostic expertise“ 

 

diagnostizieren  diagnose  

Urteilsgenauigkeit  „judgement accuracy“/ 

„judgment accuracy“/ 

„diagnostic accuracy” 

 

Einsatz boole’scher Operatoren (AND / OR / NOT) zur Eingrenzung der Ergebnisse 

Lehramtsstudium (-studierende)  Lehramt* 

Lehrerausbildung (Lehrerbildung)  Lehrer* 

teacher  education  teacher* 

Aufgaben (task)   

 

Beispielhaft wird an dieser Stelle die Suchstrategie für die Datenbank FIS-Bildung fest-

gehalten (siehe Tab. 23). Aufgeführt werden sämtliche Suchanfragen, die mit entspre-

chenden Suchwörtern und unter Zuhilfenahme von boole’schen Operatoren und Trun-

kierungen vorgenommen wurden. Am Ende der Auflistung wird die Trefferzahl, die ins-

gesamt über die verschiedenen Suchanfragen generiert wurde, angegeben. Nachste-

hende Ziffer beschreibt die Anzahl der im Rahmen der Vorauswahl ausgewählten Tref-

fer anhand der oben genannten Ein- und Ausschlusskriterien. Dies stellt den ersten 

Selektionsschritt von der Identifikation zur Vorauswahl dar. Wenn möglich wurde mit 

der Funktion „Merken“ gearbeitet, sodass die gefundenen Treffer einer Datenbank im 

„Merkzettel“ (FIS-Bildung) hinterlegt wurden. Dies hat den Vorteil, dass Dubletten 

meist automatisch entfernt wurden. Eine letzte Kontrolle erfolgte händisch, um verblie-

bene Dubletten auszusortieren. Die Literaturrecherche erfolgte zwischen Juni und 

September 2016. Ein zweiter Durchgang erfolgte im Mai 2017. 
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Wie bereits beschrieben, wurde die jeweilige Suchstrategie an die spezifische Daten-

bank angepasst und verändert. Variationen während der Recherche waren notwendig, 

da sich die Schlagwortregister (Thesauri) voneinander unterscheiden, sodass eine uni-

verselle Suche über alle Datenbanken hinweg nicht möglich war. Ein großer Unter-

schied stellte hier der Umstand dar, ob in einer internationalen und hauptsächlich eng-

lischsprachigen Literaturdatenbank oder in einer nationalen, vorwiegend deutschspra-

chigen Datenbank recherchiert wurde. 

Tab. 23: Suchstrategie für die Datenbank „FIS-Bildung“ 

Fachdatenbank:   FIS-Bildung 

Nr. Suchstrategie 

1 
( ( (Schlagwörter: DIAGNOSE) oder (Schlagwörter: DIAGNOSTIK) ) oder (Schlagwör-
ter: "DIAGNOSTISCHER BLICK") ) und (Schlagwörter: LEHRAMTSSTUDIUM) 

2 
( ( (Schlagwörter: DIAGNOSE) oder (Schlagwörter: DIAGNOSTIK) ) oder (Schlagwör-
ter: "DIAGNOSTISCHER BLICK") ) und (Schlagwörter: LEHRERAUSBILDUNG) 

3 (Titel: "DIAGNOSTISCHE KOMPETENZ") oder (Titel: DIAGNOSEKOMPETENZ) 

4 (Freitext: URTEILSGENAUIGKEIT) und (Schlagwörter: LEHRERAUSBILDUNG) 

5 (Titel: DIAGNOSTIZIEREN) und (Titel: KOMPETENZ*) 

6 
( ( (Freitext: "DIAGNOSTIC COMPETENCE") oder (Titel: "DIAGNOSTIC COMPE-
TENCE") ) oder (Titel: "DIAGNOSTIC EXPERTISE") ) oder (Titel: "JUDGEMENT AC-
CURACY") 

(Jun-Sept’16): SUMME:  295 Treffer (68 gemäß Ein-/Ausschlusskriterien vorausgewählt) 

(Mai’17): SUMME:  310 Treffer (77 gemäß Ein-/Ausschlusskriterien vorausgewählt) 

Aus diesem Grund wurde bei der Recherche auf folgende Gemeinsamkeiten geachtet: 

▪ In allen Datenbanken wurde nach Literatur gesucht, die entweder die Begriffe  

„Diagnosekompetenz“ oder „Diagnostische Kompetenz“ im Titel tragen. Analog 

wurde in allen Datenbanken der englischsprachige Begriff „diagnostic competence“ 

recherchiert.  

▪ Weitere Begriffe der Diagnose (Diagnostik, diagnostisch, diagnostizieren, etc.) wur-

den deutsch- wie englischsprachig zur Suche in allen Datenbanken eingesetzt. Eine 

solche Titelabfrage wurde durch die Trunkierung „diagnos*“ in Kombination mit sinn-

vollen boole’schen Operatoren in fast allen Datenbanken umgesetzt.  

▪ Bei einigen Datenbanken war es aufgrund der Treffermenge sinnvoll, die Suche zu-

sätzlich mit dem Begriff „Lehrerausbildung“  bzw. „teacher education“  im Freitext 

oder als Schlagwort zu kombinieren, da sonst zu viele Ergebnisse gelistet wurden. 

Auch wurden Synonyme und andere für den Aufbau diagnostischer Kompetenzen 

relevante Begriffe wie „judg(e)ment accuracy“ oder „diagnostic accuracy“ verwandt. 
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Auswahl der Studien. Aufgrund der durchgeführten Suchstrategien wurden insge-

samt 612 Treffer gefunden (siehe Flowchart, Abb. 15). Im Rahmen der Recherche, vor 

allem bei der Überprüfung auf Eignung der Treffer, konnte weitere Literatur gefunden 

werden. Dies war zum Beispiel dann der Fall, wenn eingeschlossene Texte auf andere 

relevante Literatur verwiesen („Rückwärtssuche“). Hierdurch konnten weitere 67 Tref-

fer identifiziert und ungeachtet ihres Publikationsjahrs in die Recherche aufgenommen 

werden.  

Im ersten Durchgang der Identifikation ergab sich somit eine Trefferanzahl von insge-

samt 679 Treffern.  

Diese wurden in einem zweiten Schritt anhand Titel und Abstract auf ihre Pas-

sung hin überprüft. Gemäß den oben dargestellten Ein- und Ausschlusskriterien 

konnte die Treffermenge um 495 Treffer reduziert werden. Die auf diese Weise redu-

zierte Anzahl an relevanter Literatur bildet die Vorauswahl und wurde im dritten Schritt 

im Rahmen einer detaillierten Überprüfung auf Eignung, ein weiteres Mal verringert. 

Hierzu wurden die Volltexte der vorausgewählten Treffer beschafft. Bei insgesamt 148 

Volltexten stellte sich heraus, dass eine Passung hinsichtlich der Kriterien für die Eig-

nung nicht gegeben war (siehe Tab. 24).  

Im vierten Arbeitsschritt erfolgt der Einschluss in die systematische Übersicht. 

Eine Treffermenge von 36 empirischen Studien wurde in die Übersicht eingeschlos-

sen. Wie anfangs beschrieben wurden auch solche theoretischen Artikel ohne empiri-

sche Daten vorausgewählt, die die Interventionskonzeption durch ihren Beitrag (z.B. 

Zusammenfassung des Forschungsstands, Vorstellung von Lehrveranstaltungen und 

Praxisbeispielen ohne empirische Evaluation, etc.) bereichern. Diese Treffer wurden 

jedoch nicht in den Review mitaufgenommen, da die zusammengefasste Evidenz nur 

auf Grundlage der identifizierten empirischen Studien abgeleit wird.  

Bewertung der Qualität. Vor der Anfertigung des Evidenzberichts wurden alle einge-

schlossenen Studien in Hinblick auf deren Qualität mithilfe einer eigens dafür angefer-

tigten Checkliste bewertet. In Anlehnung an Khan et al. (2004) erfolgte die Vergabe 

von Evidenzstufen ausschließlich auf Grundlage des beschriebenen Studiendesigns, 

wobei den experimentellen Studien (randomisierte, kontrollierte Studien mit verdeckter 

Zuordnung (Evidenzstufe I) und solchen ohne Randomisierung (Evidenzstufe II)) so-

wie Metaanalysen (Evidenzstufe I) die höchsten Stufen zugeordnet wurden, während 

Beobachtungsstudien (mit und ohne Kontrolle) mit niedrigeren Stufen, z.B. Evidenz-

stufe III, belegt wurden. Die Checkliste mit Auswertungsvorschrift ist dem Anhang bei-

gefügt. 

Datengewinnung und –synthese. Mithilfe von Ergebnistabellen wurden die Studien 

in Hinblick auf Studienziele und –merkmale, untersuchte Variablen und Erhebungsver-

fahren, Auswertung und Studienerkenntnisse verglichen. Die Zusammenfassung der 

Evidenz (Schritt 4) erfolgte anhand dieser Ergebnistabellen inhaltsanalytisch, sodass 

induktiv drei Kategorien zusammengefasst werden konnten. Auf das Risiko von Ver-

zerrungen über alle Studien hinweg wird im Diskussionsteil eingegangen. 
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Tab. 24: Identifikation relevanter Literatur: Ein- und Ausschlusskriterien für die Eignung 

Einschlusskriterien  Ausschlusskriterien  

- Empirische Arbeiten 
Eigenständige Studien, die den Erwerb 
diagnostischer Kompetenz (unabhängig 
von einer bestimmten Phase der Lehrer-
bildung) untersuchen. Der Fokus liegt 
z.B. auf 

o Erkenntnissen zur Akkuratheit / „Ur-
teilsgenauigkeit“ 

o Einflussnehmenden Faktoren (wel-
che z.B. zu Urteilsverzerrungen füh-
ren können, etc.) 

o Erkenntnissen zur Kompetenzent-
wicklung von diagnost. Wissen und 
Können in universitärem Umfeld (z.B. 
methodische Überlegungen) 

o Praxisbeispiele (universitäre Lehrver-
anstaltungen zum Erwerb diagnost. 
Fähigkeiten) 

 

- Theoretische Arbeiten 
Ableitungen aus der Literatur, die eine 
theoretische Rahmung zum Diagnosti-
zieren von Lernprozessen, dem Um-
gang mit Lernschwierigkeiten sowie der 
Fehleranalyse aufzeigen und somit Se-
minarinhalte bzgl. der Diagnose fachli-
cher Lernprozesse durch Aufgaben kon-
kretisieren können. 
 
Arbeiten, die Aufgaben als Diagnosein-
strumente thematisieren oder Hinweise 
zu ihrer Beurteilung und -konzeption lie-
fern: Relevant sind Kategoriensysteme, 
Analyseraster oder Merkmale von „Di-
agnoseaufgaben“. 
 
Arbeiten, die einen Überblick des For-
schungsstands sowie Zusammenfas-
sungen über bisherige Entwicklungen 
zum Konstrukt der diagnostischen Kom-
petenz geben oder Facetten diagnosti-
scher Kompetenz  

E1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2 

 

 

 

 

 

E3 

 

 

 
 

E4 

 

- Empirische Arbeiten 

Die Fragestellungen und Ergeb-
nisse der identifizierten Studien 
sind nicht auf die inhaltl. Zielset-
zung der Reviewfrage (PICO) über-
tragbar und leisten keinen Beitrag 
zur Frage, unter welchen Bedingun-
gen diagnostische Kompetenz mit-
hilfe von Aufgaben auch in universi-
tärem Umfeld erworben werden 
kann. 

 

 

 
 

 

 

- Theoretische Arbeiten 

Ableitungen aus der Literatur, de-
ren theoretische Rahmung weder 
die Aufgabenbeurteilung gemäß 
Reviewfrage noch den Rahmen, in 
welchem das Diagnostizieren fach-
licher Lernprozesse durch Aufga-
ben stattfinden kann, konkretisie-
ren. 

Arbeiten, deren Aussagen zu Diag-
noseinstrumenten weder auf die Di-
agnostik mit (Lern-) Aufgaben noch 
auf deren Beurteilung übertragbar 
sind. 

A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A2 

 

 

 

 

 

A3 
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3.2.3 Ergebnisse 

Abb. 15 zeigt das Flowchart-Diagramm, welches Ablauf und Ergebnisse der Recher-

che dokumentiert. Auf Basis der 679 identifizierten Treffer wurden 36 empirische Stu-

dien in die systematische Übersicht eingeschlossen. 49 theoretische Artikel ergänzen 

dabei den im Evidenzbericht zusammengefassten Forschungsstand. 

 

Abb. 15: Flowchart der Recherche 

Auswahl der Studien. Gemäß den Prisma-Statements, welche für die Aufbereitung 

der systematischen Übersicht ausgewählt wurden, soll nun der Ausschluss von Tref-

fern auf jeder Stufe begründet werden. Ein- und Ausschlusskriterien wurden bereits 

dargestellt.  

Nach Identifikation der insgesamt 679 Treffer wurden 495 davon gemäß den 

Kriterien für die Vorauswahl ausgeschlossen. Nach Durchsicht der Titel und Abstracts 

wurden Treffer hauptsächlich aufgrund des Kriteriums A1 (Thema ist außerhalb der 

Reviewfrage (PICO): Ausschluss von insgesamt 306 Treffern) und A5 (Sonstiges, z.B. 

Publikationsdatum, verwendete Sprache oder Treffer bereits aus anderer Datenbank-

recherche bekannt: Ausschluss von insgesamt 107 Treffern) ausgeschlossen. Auf-

grund nicht-übertragbarer, domänen- oder stufenspezifischer Aussagen (A3) wurden 

insgesamt 64 Treffer ausgeschlossen. Die Kriterien A4 (soziologische oder bildungs-

politische Perspektive: Ausschluss von 15 Treffern) und A2 (zu allgemeine Überlegun-

gen zum Kompetenzaufbau: Ausschluss von 3 Treffern) hatten weniger Ausschlüsse 

zur Folge. 

Nach Durchsicht der Volltexte wurden 148 Treffer gemäß den Kriterien für die 

Eignung aussortiert. Theoretische Artikel wurden nach A2 ausgeschlossen, wenn sie 

keine Konkretisierung der Aufgabenbeurteilung beziehungsweise dem Diagnostizieren 

mithilfe von Aufgaben zuließen (Ausschluss von 57 Treffern). Insgesamt 38 empirische 
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Studien wurden aufgrund fehlender Passung zur Reviewfrage (PICO-Schema, A1) 

ausgeschlossen. Das Kriterium A3 (Übertragbarkeit der Aussagen auf Lernaufgaben 

als Diagnoseinstrumente) hatte 4 Ausschlüsse von Volltexten zur Folge. Die 49 ver-

bliebenen Treffer stellen theoretische Artikel dar, die den Evidenzbericht unterstützen, 

aber nicht in diese Zusammenfassung eingehen.  

Für die Datenbank FIS-Bildung wird die Auswahl einzuschließender Studien in Abb. 

16 illustriert. 

 

Abb. 16: Dokumentation der Ausschlüsse von Treffern am Beispiel der Datenbank FIS-Bil-
dung. Bei dieser Recherche wurden 10 der 36 eingeschlossenen Studien identifiziert. 

Studienmerkmale. Tab. 25 listet die Charakteristika der 36 eingeschlossenen Studien 

auf. Insofern nur Ergebnisse aus Teilstudien oder einzelnen Stichproben einer Analyse 

berichtet werden, wurde der Zusatz „nur in Auszügen dargestellt“ angefügt. 
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Tab. 25: Charakteristika der eingeschlossenen Studien 

Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Anders et 
al. 2010 

[1] 

N=155 Mathematiklehrkräfte 
der Sekundarstufe I (COAC-
TIV-Stichprobe) 

Untersuchung diagnost. Fähig-
keiten in Zusammenhang mit 
U-Qualität und Schülerleistung: 
Befragte schätzen die Lö-
sungshäufigkeit bestimmter 
Aufgaben für ihre Klassen 
(insg. N=3483 Schüler der 
neunten und zehnten Klassen-
stufe) ein.  

Die Einschätzungen werden 
mit standardisierten Testaufga-
ben zu zwei Messzeitpunkten 
verglichen. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Regressions- (HLM)  
und Korrelationsana-
lyse) 

Diagnostische Fähigkeiten  

als aufgabenbezogene Urteils-
tendenz: Auskunft zur Über-/ 
Unterschätzung der Einzelauf-
gaben durch Abgleich der von 
der Lehrkraft geschätzten Auf-
gabenschwierigkeit und tat-
sächlich gemessener Schwie-
rigkeit) 

als  aufgabenbezogener Urteils-
fehler: Maß für die Abweichung 
von Einschätzung zu tatsächli-
cher Schwierigkeit, ohne Aus-
kunft über die Richtung der Ab-
weichung  

sowie diagnostische Sensitivi-
tät: Rangkomponente von 
Schülern nach Gesamtleistung 
im Fach Mathematik 
 

Unterrichtsqualität  
erfasst über von Experten ein-
geschätztes kognitives Aktivie-
rungspotenzial gestellter KA-
Aufgaben 
 

Schülerleistung  
im Fach Mathematik, erfasst 
über Aufgaben des PISA-Tests 
(curriculumsorientierter Leis-
tungsscore) 

Untersuchte Lehrkräfte tendieren in der eigenen Klasse 
zur Überschätzung der Lösungshäufigkeiten einzelner 
Aufgaben in 6 % der Fälle, wobei eine hohe Varianz bei 
Lehrkrafteinschätzungen zu beobachten ist. Diagnosti-
sche Sensitivität (Rangkomponente) ist mit r=0.35 (Me-
dian) ausgeprägt und unterliegt ebenso einer hohen Va-
riabilität. 

Bessere Fähigkeiten von Lehrkräften, Aufgabenschwie-
rigkeit zutreffend einzuschätzen (gemessen über den 
Urteilsfehler), gehen mit höherer kognitiver Aktivierung 
beim Aufgabeneinsatz einher (r=-0.18, p<0.05). 

Je besser die Fähigkeiten getesteter Lehrkräfte, Aufga-
benschwierigkeiten zutreffend einzuschätzen (aufga-
benbezogenen Urteilsfehler, r=-0.37, p<0.01) bzw. aus-
gewählte Schüler gemäß ihrer Leistung in eine Rangrei-
hung zu bringen (diagnostische Sensitivität, r=0.21, 
p<0.01), desto höher die im Fach Mathematik gemes-
sene Schülerleistung.  

Kognitive Aktivierung hängt positiv mit Schülerleistung 
zusammen (r=0.24, p<0.01). Nach Prüfung des Faktor-
scores im Mehrebenen-Modell ist dieser positive Effekt 
teilweise auf kogn. Aktivierung zurückzuführen. 

 

Stichwort: Aufgabenbezogene Diagnosekompetenz 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Begeny et 
al. 2011 

[2] 

N=27 Grundschullehrkräfte 

Vergleich von Lehrkraft-ein-
schätzungen zur Lesefähigkeit 
von Grundschülern mit empi-
risch erhobenen Werten („Ak-
kuratheit“ der Urteile). Befragte 
schätzen für jeweils 8 zufällig 
ausgewählte Schüler ihrer 
Klassen (insg. 486 Schüler) die 
Lesefähigkeit ein. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Korrelationsstudie) 

Lesefähigkeit der Schüler 
(gemessen mithilfe von DIBELS 
/DORF:„Oral reading fluency“, 
Testwert = Anzahl korrekt gele-
sener Wörter in 1 Minute) sowie 
PACT: nat. Vergleichsarbeit zur 
Einschätzung von Lernfort-
schritt am Schuljahresende, 
hier relevant: English Language 
Arts subtest 
 

Lehrereinschätzung zur Lesefä-
higkeit (TRSRP: „Teacher Ra-
ting Scale of Reading Perfor-
mance“ sowie eingeschätzte 
DORF/PACT-Testwerte) 

Interviewprotokolle und „class-
percentile-ranking charts“ zur 
Einschätzung der Rangkompo-
nente aller Schüler der Klasse 

Lehrkräfte gaben häufig nicht akkurate Einschätzungen 
zur Lesefähigkeit ab und tendierten zur Überschätzung 
der Schülerleistung. 
  
„Akuratere“ Einschätzungen gelangen bei guten Lesefä-
higkeiten von Schülern –  im Vergleich zu durchschnittli-
chen / unterdurchschnittlichen Leistungen fielen die Ein-
schätzungen hier besser aus. 

 

Stichwort: Schülermerkmal (Fallbeispiel) 

Bruder et 
al. 2010 

[3] 

 

(Darstellung 
für die 
Stichprobe 
der LA-Stu-
dierenden) 

N=93 Lehramtsstudierende 

Aufzeigen von Entwicklungs-
faktoren zum Aufbau und Mo-
dellierung diagnost. Kompe-
tenz. Vorhersage diagnost. 
Kompetenz durch die Variablen 
Wissen, prof. Identität, reflek-
tierte Praxis, Behandlung des 
Themas in 1. / 2. Phase der 
Ausbildung. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Sekundäranalyse mit-
hilfe einer multiplen 
Regressionsanalyse) 

Diagnostische Kompetenz  

(via offenen Items zu einer Fall-
vignette)  

Wissen über Diagnostik  

(MC-Test) 

Reflektierte Praxis und prof. 
Identität (NEO-FFI) 

Ein theoretisch vorgestelltes Niveaumodell diagnosti-
scher Kompetenz weist auf erster Stufe deklaratives 
Wissen („grundlegende Diagnose-Skills“: Kenntnis über 
Diagnosemethoden, deren Anwendung und die Kon-
struktion eigener, adäquater Methoden sowie über die 
Urteilsbildung und Gütekriterien), auf zweiter Stufe die 
Anwendung (Ausrichtung auf Förder-/ Prozessdiagnos-
tik und systematisches Vorgehen) aus.  

 

Mithilfe einer multiplen Regressionsanalyse zeigt sich 
das Wissen über Diagnostik bei der Gruppe der LA-Stu-
dierenden als stärkster Prädiktor (sign. Vorhersage) für 
diagnost. Kompetenz mit 20% Varianzaufklärung. Es 
werden praxisnahe Übungen für Trainings empfohlen. 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Grundlagenwissen) 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Buholzer & 
Zulliger 
2010 

[4] 

N=133 Lehramtsstudierenden 
(Studiengänge Primar- und Se-
kundarstufe) 

Bestimmung der Entwicklung 
diagnostischer Kompetenz im 
Verlauf des Lehramtsstudiums 
in Bezug auf (a) die Genauig-
keit des Urteils, (b) die Einbet-
tung in eine Rückmeldung und 
(c) die Angemessenheit einer 
pädagogischen (Folge-) Maß-
nahme. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Qualitative Längs-
schnittuntersuchung  

mit Paneldesign: 3 
Messzeitpunkte (1., 4. 
und 6. Semester)) 

Diagnostische Kompetenz  

als Einschätzung mündlicher 
Sprachproduktionen zu Aufga-
benstellungen von Schülern  
(Videoausschnitte). 

Vergleich: Expertenurteil 

Rückmeldung der Erkenntnisse 
und Ableitung von Vorschlägen 
zur Weiterarbeit (gemessen 
mithilfe eines Fragebogens (4 
offene Items). Auswertung per 
Inhaltsanalyse. 

Studierende verbessern ihre Diagnosekompetenz in 
Hinblick auf ihre Urteile über die Messzeitpunkte hinweg, 
indem: 
 

• fokussiertere Beobachtungen  

• differenziertere Einschätzungen (über inhaltliche 
Kriterien) 

• und präzisere Lernstandsbeschreibungen zu den 
Fallbeispielen 

  

gegeben werden können. Dabei werden signifikante, 
aber kleine Fortschritte kurzfristig (1. → 2. Messzeit-
punkt) beim Studiengang KiGa/ Primarstufe als auch 
langfristig (1. → 3. Messzeitpunkt) sowohl für den Studi-
engang der Primar- als auch den der Sekundarstufe er-
reicht. 

Inhaltliche Zusammenhänge zwischen Diagnoseer-
kenntnissen (den Beobachtungen), Rückmeldungen und 
Vorschlägen zur Weiterarbeit (Förderung) konnten nicht 
beobachtet werden. Forderung: Diese Schnittstelle zwi-
schen Diagnoseurteil und Fördermaßnahmen müssen in 
der Ausbildung stärker thematisiert werden! 

 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Ausbildungsziele) 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Coladarci 
1986 

[5] 

N=8 Grundschullehrkräfte 
(„elementary school“) 

Vergleich von Lehrkraft-ein-
schätzungen zur Schulleistung 
von Grundschülern mit empi-
risch erhobenen Werten („Ak-
kuratheit“).  

Befragte schätzen für jeweils 6 
ihrer Schüler (insg. N=48) die 
Leistungen innerhalb eines 
standardisierten Schulleis-
tungstests ein. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Korrelationsstudie) 

Schülerleistung  
mithilfe der nat. Vergleichsar-
beit „SRA Achievement Series“ 
(Subtests: „Reading Vocabu-
lary“, „Reading Comprehen-
sion“, „Mathematics Concepts“  
und „Mathematics Computa-
tion“) 

Lehrereinschätzungen  
mithilfe von Interviews zu jeden 
Items der Subtests 

Hohe individuelle Unterschiede bei der Leistungsein-
schätzung durch die teilgenommenen Lehrkräfte, zudem 
hohe Zuverlässigkeit (Akkuratheit) bei überdurchschnitt-
lichen Schülern, geringere Zuverlässigkeit bei unter-
durchschnittlichen Schülern.  

„Akkuratheit“ der Lehrkrafteinschätzungen variiert mit 
den Aufgaben: Genauere Einschätzungen gelingen z.B. 
bei mathemat. Berechnungen, während die Einschät-
zungen bei Aufgaben, die mathemat. Konzepte themati-
sieren, weniger akkurat ausfallen → Coladarci vermutet 
hier, dass zusätzlich die „task complexity“, also die Ana-
lyse der benötigten kognitiven Prozesse, die eine Auf-
gabe zur korrekten Lösung erfordert, zu berücksichtigen 
ist. Bei komplexeren Aufgaben werden „subjudgements“ 
erforderlich, was eine abschließende Beurteilung 
schwieriger macht. 

 

Stichwort: Aufgabenbezogene Diagnosekompetenz 

Demaray 
& Elliott 
1998 

[6] 

N=12 Lehrkräfte 

Überprüfung der Urteilsgüte 
von Lehrkräften anhand einge-
schätzter und tatsächlicher 
Werte von Schülerleistung in 
einem Leistungstest. 

Die Befragten schätzen für zu-
fällig ausgewählte Schüler ihrer 
Klasse (insg. N=47) eine Rang- 
(allgemeine Schulleistung) und 
Niveaukomponente bzgl. des 
Abschneidens beim Leistungs-
test ein.  

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Korrelationsstudie) 

Schülerleistung (K-TEA, Kauf-
man Test of Educational 
Achievement) 

Eingeschätzte Schülerleistung 
(Lehrerfragebogen bestehend 
aus dem K-TEA, Einschätzung 
für jeden ausgewählten Schü-
ler: korrekt oder falsch gelöstes 
Item?) 

Eingeschätzte Rangfolge  

(Social Skills Rating System - 
SSRS,  academic rating scale) 

Es ergibt sich ein hoher Zusammenhang zwischen item-
spezifischer Lehrereinschätzung (zum Abschneiden auf 
dem K-TEA) und tatsächlich gemessener Schülerleis-
tung (K-TEA) von r=0.84 (p<.001). 

Zwischen der globaleren Einschätzung zur Schulleis-
tung (SSRS) und dem Gesamtscore auf dem K-TEA be-
steht ein positiver Zusammenhang von r=0.70 (p<.001). 

Es besteht ein signifikanter Unterschied in der Urteils-
güte zwischen den Lehrkräfteeinschätzungen für durch-
und überdurchschnittliche (r=0.75, p<.001) sowie  unter-
durchschnittliche Schüler (r=0.56, p<.05), sodass  Lehr-
kräfte Schwierigkeiten haben, Schüler mit schlechteren 
Leistungen ähnlich akkurat einzuschätzen wie durch- 
und überdurchschnittliche Schüler. 
 

Stichwort: Schülermerkmal (Fallbeispiele) 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Draude & 
Wodzinski 
2016 

[7] 

N=25 Physiklehrkräfte 

Vergleichen von prädiktiver Di-
agnose (Vorhersage) zu hand-
lungsbegleitender Diagnose 
(anhand Videovignetten): Ver-
gleich von erwarteten Schwie-
rigkeiten bei einer konkreten 
Experimentierumgebung mit 
anschließend beobachteten 
Schwierigkeiten im Videobei-
spiel. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Qualitativer Vergleich 
zweier Messzeit-
punkte) 

Diagnostische Kompetenz als 
prädiktive Vorhersage (Nennen 
von erwarteten Schwierigkei-
ten, 1. Messzeitpunkt) und 
handlungsbegleitende Diag-
nose (Nennen von Schwierig-
keiten bei einer Videovignette, 
2. Messzeitpunkt) 

Induktive Kategorienbildung 
nach qualitativer Inhaltsanalyse 
(Mayring). 

Inhomogenes Bild bei der Nennung von Schwierigkeiten 
zu beiden Messzeitpunkten. Hohe Variabilität zwischen 
den getesteten Lehrkräften bei prädiktiver und hand-
lungsbegleitender Einschätzung. 

Tendenz: Positiver Zusammenhang (r=0.58) der „Teil-
kompetenzen“ prädiktiver und handlungsbegleitender 
Diagnose: Tendenziell können solche Lehrkräfte, wel-
che erwartete Schwierigkeiten antizipieren können, 
diese auch im Lernprozess selbst (handlungsbegleitend) 
adäquat erkennen. 

 

Stichwort: Aufgabenbezogene Diagnosekompetenz 

Dübbelde 
2013 

[8] 

 

(Darstellung 
in Auszü-
gen) 

N=101 Lehramtsstudierende 

Bedingungsfaktoren der fach-
bezogenen diagnost. Kompe-
tenzen im Bereich Erkenntnis-
gewinnung aufzeigen. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Korrelationsanalysen) 

Fachmethodisches Wissen  

mithilfe eines Wissenstests (12 
Single-Choice-Aufgaben) zu 
Scientific Reasoning. 

Status- und prozessdiagnosti-
schen Kompetenzen  

(Eigenentwicklung: Kombinier-
tes Testinstrument zum Bereich 
Erkenntnisgewinnung) 

Fachmethodisches Wissen zur Erkenntnisgewinnung 
(im Bereich Scientific Reasoning) ist positiv mit prozess-
diagnostischen Kompetenzen (bei der Beurteilung eines 
Schülerexperimentierprozesses) korreliert (r=0.36, 
p<0,01). 

Aus den Untersuchungen geht hervor, dass vor allem 
positive Zusammenhänge zwischen fachmethodischem 
Wissen und (prozess-) diagnostischen Fähigkeiten der 
Studierenden im Bereich der naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinnung anzunehmen sind. 

 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Voraussetzungen) 



Entwicklung einer evidenzbasierten Intervention 

103 
 

Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Dünnebier, 
Gräsel & 
Krolak-
Schwerdt 
2009 

[9] 

N=128 Versuchspersonen (64 
Lehrer-Experten und 64 Lehr-
amtsstudierende) 

Aufzeigen, in welchem Umfang 
und unter welchen Bedingun-
gen Ankereffekte in schuli-
schen Beurteilungssituationen 
wirksam werden.  

Die Versuchspersonen schät-
zen anhand einer Schülerbe-
schreibung sowie jeweils einer 
Klausur (Mathe u. Deutsch) die 
Schülerleistung bei bekanntem 
Anker ein.  

Kenntnis einer (fiktiven) 
Bewertung der Klas-
senarbeit durch einen 
Kollegen als Anker 

 

keine randomisierte 
Verteilung 

Quasi-experiment. 

Studie (II) 

 

Abgabe eines Komparativurteils 
(eigene Einschätzung zu Schü-
lerarbeit nach Kenntnis der Be-
wertung eines Kollegen (An-
ker)) 

 

Einschätzungen der Stimmig-
keit des Komparativurteils und 
Prozentangabe, wie sicher sich 
die Probanden bei eigener Be-
wertung sind. 

Sowohl das Verarbeitungsziel (heuristische Informati-
onsverarbeitung:  schnelle und effiziente Entscheidung 
und merkmalsgeleitete Informationsverarbeitung: z.B. 
Prognose von Schulleistung) als auch die Expertise (No-
vizen vs. Experten) können Urteile beeinflussen.  

Novizen (Lehramtsstudierende) sind in ihrer Informati-
onsverarbeitung von allgemeinen Ankereffekten betrof-
fen, was die Anfälligkeit für Fehlentscheidungen und Ur-
teilsverzerrungen erhöht, während Experten nur bei der 
heuristischen Informationsverarbeitung beeinflusst wer-
den (gilt für das Fach Deutsch, Ergebnis nicht im Mathe-
Setting reproduzierbar: hier wurden die Versuchsperso-
nen in jeder Bedingung vom Anker beeinflusst). 

 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Voraussetzungen) 

Feinberg & 
Shapiro 
2009 

[10] 

N=74 Lehrkräfte 

Einschätzung der Urteilsgüte in 
Abhängigkeit zweier Fähig-
keitslevels (unter- / durch-
schnittliche Schüler): Abgleich 
der von Befragten eingeschätz-
ten Schülerleseleistung mit Er-
gebnissen der standardisierten 
Tests. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Korrelationsstudie) 

Leseleistung der Schüler  

(standardisierte Tests)  

Lehrereinschätzungen zu Lese-
leistungen dieser Schüler  

(Rating-Skalen, CBM) 

Unterschiedliche Fähigkeitslevels beeinflussen die Ak-
kuratheit der Einschätzungen, welche sonst gut mit Er-
gebnissen aus standardisierten Tests übereinstimmen. 
Untere Fähigkeitslevels wurden weniger akkurat einge-
schätzt als obere Fähigkeitslevels (in der Studie: unter- 
und durchschnittliche Leseleistungen). 

Entsprechend einer Rangkomponente können Lehr-
kräfte die Leseleistung der Schüler einordnen, dabei tre-
ten aber Hinweise der Überschätzung – gerade bei un-
terdurchschnittlicher Schülerleistung – auf. 

 

Stichwort: Schülermerkmal (Fallbeispiele) 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Fölling-Al-
bers, Hart-
inger & 
Mörtl-
Hafizovic  
2004 

[11] 

N=100 Lehramtsstudierende 

Eignung des Ansatzes des situ-
ierten Lernens ggn. traditionel-
len Verfahren (textbasiertes 
Lernen) für den Erwerb von Di-
agnose- und Förderkompeten-
zen im Bereich des Schrift-
spracherwerbs überprüfen.  

Situiert wird die Lehrerperspek-
tive.  

2 Seminarsitzungen à 
90 min 

2 Kontroll- (textbasier-
tes Lernen, N=44) und  

2 Experimentalgruppen 
(situiertes Lernen, 
N=56)  

 

keine randomisierte 
Verteilung 

Quasi-experiment. 

Studie (II) 

 

Lernerfolg nach Intervention er-
fasst durch einen Wissenstest 
(MC-Fragen und offene Items), 
die Bearbeitung von Fallbei-
spielen sowie  

lernprozessbegleitende Daten 
(standardisierter Fragebogen) 

Keine Überlegenheit der EG ggn. KG beim Faktenwis-
sen (hier annähernd gleiche Ausmaße), jedoch in der 
Flexibilität (Anwendung) auf Praxisbeispiele. In Anwen-
dungssituationen (hier: Beurteilung von Fallbeispielen 
und Ableiten von Fördermaßnahmen) zeigt sich, dass 
die situiert-arbeitenden Experimentalgruppen im Ver-
gleich zur Kontrolle eine höhere Anzahl richtiger Diagno-
sen und entsprechender Förderangebote benennen 
können. 

Situiertes Lernen scheint hilfreich für den Kompetenzer-
werb zu sein und ist über Authentizität, Reflexions- und 
Artikulationsprozesse, aktive und selbstorganisierte 
Lernprozesse oder insg. über Cognitive Apprenticeship 
als Strategie, authentische Problemlöseaufgaben wäh-
rend instruktionaler Unterstützung zu bearbeiten, um-
setzbar. 

 

Stichwort: Lernumgebung 

Heinrichs 
2015 

[12] 

 

(Darstellung 
in Auszü-
gen) 

N=138 Lehramtsstudierende 

Inwiefern lässt sich die fehlerdi-
agnost. Kompetenz  im univer-
sitären Umfeld mithilfe einer 
kurzen Lehrveranstaltung för-
dern?   

4 Seminarsitzungen 
zum Aufbau fehlerdi-
agostischer Kompetenz 

 

keine randomisierte 
Verteilung 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Längsschnittliche Vor-
her-Nachher-Studie 
mit Mixed-methods-
Design) 

 

Fehlerdiagnostische Kompe-
tenz  (zusammengesetzt aus 
der „Kompetenz zur Ursachen-
diagnose“ sowie dem „präferier-
ten Umgang mit dem Fehler“)  

Beliefs zum Lehren und Lernen 
von Mathematik mithilfe eines 
schriftl. Fragebogens (Eigen-
entwicklung und TEDS-FU) 

Geringe, aber positive Veränderung der Kompetenz zur 
Ursachendiagnose in längsschnittlicher Analyse (Effekt-
stärke d=0.15). Der präferierte Umgang mit Fehlern ten-
diert im Nachtest zu konstruktivistisch orientierten For-
men und zur Einbindung von Schülern bei Behebung 
des Fehlers. Die Studienergebnisse liefern Hinweise, 
dass konstruktivistische Beliefs zum Lehren und Lernen 
(im Fach Mathematik) förderlich zum Aufbau der Kom-
petenz zur Ursachendiagnose sind. 

 

Stichwort: Einstellungen 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Hellmann 
2015 

[13] 

 

(Darstellung 
in Auszü-
gen) 

N=34 Lehramtsstudierende 

Wie adäquat schätzen Lehr-
amtsstudierende Aufgaben-
schwierigkeiten von optimier-
ten und nicht-optimierten Lern-
aufgaben  durch die Über-
nahme der Perspektive von 
Lernenden ein? 

Befragte lösen Mathematikauf-
gaben zunächst selbst und be-
richten anschließend die wahr-
genommene Aufgabenschwie-
rigkeit. Dann werden erwartete 
Lösungshäufigkeiten der Auf-
gaben (Niveaukomponente) 
eingeschätzt. 

Eigenes Lösen der Auf-
gaben 

 

keine randomisierte 
Verteilung 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Quasi-experimentel-
les Design ohne KG) 

Einschätzung der Aufgaben-
schwierigkeit und Lösungs-
wahrscheinlichkeit (mithilfe von 
Ratingskalen: 10 Matheaufga-
ben werden zunächst selbst be-
arbeitet und anschließend bzgl. 
eigener, erlebter Aufgaben-
schwierigkeit und angenomme-
ner Lösungswahrscheinlichkeit 
für einzelne prototypische 
Schüler sowie für eine prototy-
pische Klasse mithilfe zur Ver-
fügung gestellter Fallvignetten 
eingeschätzt.) 

 

Empirisch ermittelte Aufgaben-
schwierigkeit sowie –ein-schät-
zung: Aufgabenbearbeitungen 
von Neuntklässlern (N=54). 

Bei den Ergebnissen zeigt sich ein kognitiver Ankeref-
fekt: Die untersuchten Studierenden nutzten ihre eige-
nen Aufgabeneinschätzungen, um die Lernaufgaben für 
Schüler zu bewerten: es zeigt sich eine signifikant nega-
tive Korrelation: Je höher die selbst empfundene Aufga-
benschwierigkeit berichtet wurde, desto niedriger wird 
die Schülerleistung eingeschätzt (r=-0.48, p<.001). Da-
mit stellt die selbst empfundene Aufgabenschwierigkeit 
einen kognitiven Anker für die anschließende Einschät-
zung der Schülerleistung dar. 

Die untersuchten Studierenden waren ggn. didaktischen 
Optimierungen der Aufgaben sowohl bei eingeschätzten 
Lösungshäufigkeiten als auch bei der Aufgabenwahr-
nehmung insensitiv. 

Dabei konnten die Schüler die optimierten Aufgaben sig-
nifikant besser lösen. 

 

Stichworte: Lehrkraftmerkmal (Voraussetzungen), Auf-
gabenbeurteilung 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Hoffmann 
& Böhme 
2013 

[14] 

N=239 Deutsch- sowie N=133 
Mathematik-Grundschullehr-
kräfte 

Untersuchung zur Genauigkeit 
aufgabenbezogener Lehrerur-
teile.  

Die Einschätzungen der Be-
fragten zur Aufgabenschwierig-
keit ausgewählter Beispiele 
werden mit der psychometrisch 
ermittelten, tatsächlichen 
Schwierigkeit innerhalb der 
Rang- und Niveaukomponente 
verglichen. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Regressionsanalyse  
innerhalb eines Multi-
Matrix-Designs (Se-
kundäranalyse)) 

 

Aufgabenschwierigkeit (Beur-
teilung der Aufgaben durch die 
Lehrkräfte mithilfe von Ra-
tingskalen) 

Psychometrische und klassen-
bezogene Lösungswahrschein-
lichkeit  als Vergleichskriterium 

 

Bei der Ermittlung der Rangkomponente wurde ein mitt-
lerer Zusammenhang von r=.42 (Deutsch) und r=.51 
(Mathematik) gefunden (bei erheblicher Streuung der 
Kennwerte = hohe interindividuelle Varianz). Das Aus-
maß der Fehleinschätzung variiert auch je nach einzu-
schätzender Aufgabe. 

Trend: Emp. Schwierigkeit wird bei psychometrisch 
leichten Aufgaben überschätzt, bei psychometrisch 
schweren Aufgaben unterschätzt und es zeigt sich eine 
Tendenz zur Vermeidung extremer Urteile sowie eine 
Tendenz zur Mitte. 

Schwierigkeitsbestimmende Merkmale von Aufgaben 
sollten stärker analysiert und Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen zur Auswahl von Übungs- / Lernaufgaben 
aus einem angemessenem Schwierigkeitsbereich ange-
boten werden. 

Reflexionsprozesse (eig. Einschätzung und emp. Aufga-
benschwierigkeit vergleichen) könnten die Urteilsgenau-
igkeit verbessern. 

 

Stichwort: Aufgabenbezogene Diagnosekompetenz 



Entwicklung einer evidenzbasierten Intervention 

107 
 

Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Hoth et al. 
2016 

[15] 

N=133 Grundschullehrkräfte 
(Fach Mathematik) aus TEDS-
FU 

Analyse situationsbezogener 
Diagnosekompetenz von Lehr-
kräften und ihrer Zusammen-
hänge zu den Wissensdomä-
nen des CK, PCK und GPK.  

Befragte beantworten offene 
Items zu videografierten Lö-
sungsbeispielen von Schülern 
und schätzen darin die Antwor-
ten der Schüler ein.  

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Qualitative Ergän-
zungsstudie zur TEDS-
FU Folgestudie) 

Mathematics content know-
ledge (CK) als standardisierter 
Test 

Mathematics pedagogical con-
tent knowledge (MPCK) über 5 
offene Items 

General pedagogical know-
ledge (GPK) 

Situationsbezogene Diagnose-
fähigkeiten (14 offene Items zu 
Videovignetten) 

Die Lehrereinschätzungen können in drei unterschiedli-
chen Perspektiven zusammengefasst werden: eine ma-
thematische Perspektive mit Fokus auf die fachwissen-
schaftl. Situation (1), eine didaktische Perspektive mit 
Blick auf Repräsentationsformen oder Fehlvorstellungen 
(2) sowie eine schülerzentrierte, pädagogische Perspek-
tive (3), welche z.B. Methoden sowie Schülerverhalten 
und –motivation berücksichtigt. 

Bei den Ergebnissen zeigen sich drei Facetten als rele-
vante Merkmale situationsbezogener Diagnosen: die 
eingenommene Perspektive (1), die Tendenz, alterna-
tive Lehrangebote und Fortsetzungen zu antizipieren (2) 
und drittens, die Tendenz zu beurteilen (3). 

Die Untersuchung der Ergebnisse kommt zu folgenden, 
relevanten Schlüssen: 

1. Je öfter Lehrkräfte eine mathematische Per-
spektive bei der Einschätzung von den gezeig-
ten U-Situationen einnehmen, desto mehr Be-
urteilungen werden abgegeben. 

2. Je öfter Lehrkräfte eine schülerbezogene Per-
spektive einnehmen, desto mehr Vorschläge 
zu alternativen Lehrangeboten und Fortset-
zungen werden vorgeschlagen. 

3. Höheres fachmathematisches Wissen (MCK) 
geht verstärkt mit der Einnahme einer fachli-
chen Perspektive einher. 

 

Zusammenfassend können zwei Diagnosetypen unter-
schieden werden: 

- der fachbezogene und beurteilende Typ (geht 
in der Regel mit hohem MCK einher) 

- der schülerbezogene und handlungsorientierte 
Typ 

 

Stichwort: Lernumgebung 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Jatzwauk, 
Rumann & 
Sandmann 
2008 

[16] 

N=45 Gymnasialklassen, 
ebenso viele Lehrkräfte der 9. 
Jahrgangsstufe (insg. 1138 
Schüler) 

Analyse des Aufgabeneinsat-
zes in Schülerarbeitsphasen 
des Biologieunterrichts und 
Aufzeigen von Zusammenhän-
gen zum Lernzuwachs.  

Der Einsatz von Lernaufgaben 
zum Thema Blut und Blutkreis-
lauf wird per Video aufgezeich-
net und anschließend qualitativ 
untersucht.  

Nach erfolgter Analyse werden 
die Ergebnisse auf Zusammen-
hänge mit dem beobachteten 
Lernzuwachs hin überprüft. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Quasi-experimentelle 
Feldstudie mithilfe ei-
ner Videoanalyse) 

Zeitlicher Umfang des Aufga-
beneinsatzes 

Kognitives Anspruchsniveau 
der eingesetzten Aufgaben 

Antwortformat der Aufgaben 
(anhand 7 festgelegter Katego-
rien) 

Lernzuwachs (gemessen über 
Leistungsdaten aus einem the-
menspezifischen Leistungstest 
vor Beginn und nach Abschluss 
der U-Einheit (31 MC- oder 
Kurzantwortaufgaben)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben spielen im untersuchten Biologieunterricht in 
über zwei Dritteln der Unterrichtszeit eine Rolle. Sie ste-
hen zu 68 % im Zentrum des Unterrichts. Die im Mittel 6 
gestellten Aufgaben pro Unterrichtsstunde entfallen zu 
knapp 70 % auf niedrige kognitive Prozessstufen (→ 
sensumotorisch, Rezipieren, Rezipieren und Darstellen 
mit / ohne Transformation, Reproduzieren). Konvergen-
tes Denken wird beim beobachteten Aufgabeneinsatz 
mit 26 %, divergentes Denken mit 4 % weniger stark ge-
fördert. Die Häufigkeit anspruchsvoller Aufgaben 
(M=1.84) liegt im Mittel niedriger als die der weniger an-
spruchsvollen Aufgaben (M=3.18). Aufgaben mit diver-
gentem Denken werden selten eingesetzt.  

Das Antwortformat der Aufgaben erforderte im Mittel bei 
2.5 halboffenen Aufgaben pro Stunde eine Antwort in 
Form eines Wortes / einer Wortgruppe / eines Satzes. 
Eine ausführlichere verbale Antwort wird statistisch nur 
bei jeder siebten bis achten Antwort erforderlich. Die 
Gruppe der Aufgaben mit „kurzer Antwort“ (M= 3.00) ist 
der Gruppe der Aufgaben mit „ausführlicher Antwort“ 
(M=1.04) signifikant überlegen. 

Der allgemeine, mittlere Lernzuwachs beträgt im Leis-
tungstest nach Prä-/Post-Vergleich 6.34 Punkte bei ho-
her Effektstärke (d=3.40). 

Die Parameter zeitlicher Umfang und kognitiver An-
spruch wurden auf Zusammenhänge mit dem Lernzu-
wachs überprüft: Schüler mit wenig Vorwissen lernen er-
folgreich, wenn sie für eine geringe Anzahl gestellter 
Aufgaben viel Bearbeitungszeit zur Verfügung haben. 
Hier ist ein umfangreicher Aufgabeneinsatz mit höherem 
Lernzuwachs assoziiert. Zeitlich umfangreichere Aufga-
benangebote fördern die Anwendbarkeit des Wissens. 
Der verstärkte Einsatz anspruchsvoller Aufgaben ist bei 
Klassen mit wenig Vorwissen dagegen mit einem gerin-
geren Lernzuwachs verbunden (Schluss der Autoren: 
auf Überforderung zurückzuführen). Aufgaben sollten 
Vorwissen der Schüler berücksichtigen.  

Stichwort: Aufgabenbeurteilung 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Karing, 
Matthäi & 
Artelt 2011 

[17] 

 

(Darstellung 
in Auszü-
gen) 

N=64 Deutschlehrkräfte (Se-
kundarstufe) und deren  907 
Schülerinnen und Schüler 

Urteilsgenauigkeit von Lehr-
kräften in Hinblick auf die Spe-
zifität der Urteile (global vs. auf-
gabenspezifisch) untersuchen: 
Die Befragten  schätzen Schü-
ler ihrer Klassen in Bezug auf 
Schülerleistung (z.B. Konstrukt 
„Lesekompetenz“ als globales 
Urteil) sowie in Bezug auf die 
Bearbeitung von MC-Aufgaben 
(aufgabenspezif. Urteil) ein. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Sekundäranalyse aus 
Daten des Längs-
schnitts 8–14 der Bam-
berger DFG-Forscher-
gruppe BiKS) 

Globale Einschätzung zur  Le-
sekompetenz mithilfe einer fünf-
stufigen Ratingskala  

Aufgabenspezifische Einschät-
zung zur Schülerleistung (an-
hand der durch Schüler zu be-
arbeitende MC-Items zur Lese-
kompetenz) 

Lesekompetenz der SchülerIn-
nen mithifle von drei Texten 
(Sach- u. Prosatexte) und ei-
nem Set von MC-Items zum je-
weiligen Text sowie sechs 
ELFE-Erweiterungsitems (insg. 
43 Items) 

Globale Einschätzungen  zur Schülerleistung (geringe 
Spezifität) fallen auf Rangordnungsebene akkurater als 
die aufgabenspezifischen Einschätzungen (hohe Spezi-
fität) aus (r=.34, SD=0.30 gegenüber r=.20, SD=0.52). 
Dieser Unterschied wurde innerhalb eines t-Tests über-
prüft und für signifikant befunden (t=1.70, p<.05, 
d=0.27). 

Die Autoren diskutieren die Komplexität beider Urteils-
formen: Während aufgabenspezifische Urteile Wissen 
über Personen und Aufgabenmerkmale sowie Bearbei-
tungsstrategien (Kombination aus diagnostischem UND 
fachdidaktischem Wissen) beruhen, erfordert ein globa-
les Urteil hauptsächlich Wissen zu Personen (Schülerfä-
higkeit zu einem Konstrukt).  

Aufgabenspezifische Einschätzungen erschienen des-
halb komplexer – es entsteht ein kognitiv höherer Verar-
beitungsaufwand. 

Forderung bei Karing & Artelt (2013): Eine Förderung 
der zur Aufgabenbeurteilung benötigten Wissenskompo-
nenten (s.o.) kann zu akkurateren Lehrpersonenurteilen 
führen. Ein möglicher Fokus kann auf Aufgabenmerkma-
len und -anforderungen liegen. Zusätzlich sollte Wissen 
über Urteilsfehler und  
–tendenzen (z.B. Haloeffekte, logische Fehler) als Merk-
mal einer „soliden Wissensgrundlage diagnostischer Ur-
teilsbildung“ (S. 172) behandelt werden. 

 

Stichwort: Aufgabenbezogene Diagnosekompetenz 
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Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Klug, Bru-
der & 
Schmitz, 
2015 

[18] 

 

(Darstellung 
in Auszü-
gen) 

N=93 Lehramtsstudierende 

Anhand welcher Variablen 
lässt sich diagnostische Kom-
petenz vorhersagen?  

Zur Prüfung von Prädiktoren 
wird zunächst diagnostische 
Kompetenz teilnehmender 
Gruppen (u.a. Lehramtsstudie-
rende) mithilfe eines Fallbei-
spiels sowie eines Wissens-
tests erfasst und regressions-
analytisch mit den Variablen 
Motivation, Haltung, Selbst-
wirksamkeitserwartungen, 
Wissen und Reflexion bzgl. 
dem Diagnostizieren vergli-
chen. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Regressionsanalyse  
mit möglichen Prä-
diktoren) 

Diagnostische Kompetenz (zu 
Lernverhalten, Szenariotest mit 
Fallvignette, Eigenentwicklung) 

Wissen über Diagnostik (MC-
Wissenstest) 

Reflektierte Erfahrungen zu Di-
agnostik (Fragebogen, Eigen-
entwicklung) 

Einstellungen und Motivation 
(Fragebogen, Eigenentwick-
lung) 

Für die Gruppe der Lehramtsstudierenden sagt der Prä-
diktor „Wissen über Diagnostik“ als einzige Variable di-
agnostische Kompetenz in allen Phasen vorher: Je hö-
her das „Wissen über Diagnostik“ bei Studierenden aus-
geprägt ist, desto höher die Kompetenzausprägung. 

Für die präaktionale Phase konnte in den „Einstellungen 
bezüglich Diagnostik“ ein weiterer Prädiktor gefunden 
werden. 

Diese beiden Variablen spielen für Lehramtsstudierende 
laut Regressionsanalyse eine Rolle beim Kompe-
tenzaufbau – v.a., wenn Praxiserfahrungen fehlen. 

 

 

 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Grundlagenwissen) 

Klug et al. 
2013 

[19] 

Entwicklung und testtheoreti-
sche Überprüfung eines dreidi-
mensionalen Prozessmodells 
zum Diagnostizieren von Lern-
verhalten  

N=293 Teilnehmende:  93 Se-
kundarstufenlehrkräfte, 107 
Referendare und 93 Lehramts-
studierende). 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Testtheoretische 
Überprüfung eines 
dreidimensionalen 
Prozessmodells mit-
hilfe konf. Faktorana-
lyse) 

Fallbeispiel (case scenario) zur 
Erhebung / Überprüfung der 
dreidimensionalen Prozess-
struktur diagnostischer Kompe-
tenz: 

- Präaktionale Phase 
- Aktionale Phase 
- Postaktionale Phase (mit pä-

dagogischen Folgemaßnah-
men: Feedback und Förde-
rung) 

mithilfe konfirmatorischer Fak-
toranalyse. 

Die Überprüfung des dreidimensionalen Prozessmo-
dells anhand der Daten ergab eine gute Passung – dies 
spricht für den Prozesscharakter bei diagnostischen 
Handlungen. 

Teilnehmer, welche gut bei den einzelnen offenen Fra-
gen zum Prozessmodell abschnitten, gaben gleichzeitig 
eine gute, zusammenfassende Diagnose zum einge-
schätzten Lernverhalten ab. Dies spricht lt. Autoren für 
ein explizites Durchlaufen des Prozessmodells und eine 
systematische Vorgehensweise. 

Portfolios zur Reflektion des eigenen Verhaltens beim 
Diagnostizieren werden angeraten. 

 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Grundlagenwissen) 
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Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Klug, Ge-
rich & 
Schmitz, 
2012 

[20] 

N=40 Hauptschullehrkräfte 

Kann diagnostische Kompe-
tenz mithilfe eines Trainings-
programms und des Einsatzes 
eines Tagebuchs gefördert 
werden? Evaluation eines Trai-
ningsprogramms, welches mit 
Tagebüchern als zusätzliche 
Interventionsmethode arbeitet. 

 

4 Trainingssitzungen 
zum Aufbau diagnost. 
Kompetenzen. 

Kontrollgruppe  
ohne Training 

KG (N=12): kein Trai-
ning. 

Interventionsgruppen 
mit Training: 

EG1 (N=15): mit stan-
dardisiertem Tagebuch, 
um die Reflektion ge-
lernter Inhalte / Trans-
fer in den U-Alltag zu 
fördern. 

EG2 (N=13): Training 
ohne Tagebuch.   

 

keine randomisierte 
Verteilung 

Quasi-experiment. 

Studie (II) 

 

(Interventionsstudie 
(längsschnittliches, 
quasi-experimentelles 
Design) mit Prä-/Post-
test-Messung und KG) 

Diagnostische Kompetenz (zu 
Lernverhalten, Szenariotest mit 
Fallvignette, Eigenentwicklung) 

Wissen über Diagnostik (MC-
Wissenstest, Eigenentwick-
lung) 

Reflektierte Erfahrungen und 
prof. Selbstkonzept zu Diagnos-
tik (Fragebogen, Eigenentwick-
lung) 

Prozessdaten (mithilfe des 
standardisierten Tagebuchs, 
Reflektion und Einschätzung 
der eigenen Unterrichtstätigkeit 
bzgl. Diagnoseaspekte von je-
dem einzelnen Schultag über 
einen Zeitraum von 4 Wochen 
(21 Schultage), Thematisierung 
der Modellinhalte) 

Das Training steigert die diagnostische Kompetenz (ge-
messen am Gesamtwert des Szenariotests) in beiden 
Experimentalgruppen.  

Der Tagebucheinsatz (EG1) hat ggn. der EG2 ohne Ta-
gebuch keinen Interventionseffekt auf diagnostische 
Kompetenz,  aber einen Effekt auf das Wissen: Die 
Gruppe mit Tagebuch zeigt den größeren Wissenszu-
wachs (Hypothese: durch tägliche Reflektion könnte 
Wissen besser erinnert worden sein: „Reaktivitätsef-
fekt“). 

 

Stichwort: Lernumgebung 
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Klug, Ge-
rich & 
Schmitz, 
2016 

[21] 

N=47 Sekundarstufenlehr-
kräfte des Gymnasiums, der 
Gesamtschule und des Lehrer-
seminars 

Evaluation eines Trainingspro-
gramms, welches mit Tagebü-
chern als zusätzliche Interven-
tionsmethode arbeitet: Kann di-
agnostische Kompetenz mit-
hilfe eines Trainingspro-
gramms und des Einsatzes ei-
nes Tagebuchs gefördert wer-
den? 

3 Trainingssitzungen 
zum Aufbau diagnost. 
Kompetenzen. 

 

Kontrollgruppe: 

KG (N=17): kein Trai-
ning. 

 

Interventionsgruppen 
mit Training: 

EG2 (N=15): mit stan-
dardisiertem Tagebuch 

EG1  (N=15): ohne Ta-
gebuch. 

 

keine randomisierte 
Verteilung 

Quasi-experiment. 

Studie (II) 

 

(Interventionsstudie 
(längsschnittliches, 
quasi-experimen-telles 
Design) mit Prä-/Post-
test-Messung und KG) 

Diagnostische Kompetenz (zu 
Lernverhalten, Szenariotest mit 
Fallvignette, Eigenentwicklung) 

Reflektierte Erfahrungen zu Di-
agnostik (ein offenes Item am 
Ende des Tagebuchs) 

Prozessdaten (mithilfe des 
standardisierten Tagebuchs, 
Reflektion und Einschätzung 
der eigenen Unterrichtstätigkeit 
bzgl. Diagnoseaspekte von je-
dem einzelnen Schultag über 
einen Zeitraum von 4 Wochen 
(21 Schultage), Thematisierung 
der Modellinhalte) 

 

Das Training steigert die diagnostische Kompetenz (ge-
messen am Gesamtwert des Szenariotests) in beiden 
Experimentalgruppen.  

Der Tagebucheinsatz (in EG2) hat ggn. der EG1 ohne 
Tagebuch keinen Interventionseffekt auf diagnostische 
Kompetenz (gemessen über den Szenariotest); die Pro-
zessdaten aus den Tagebüchern zeigen allerdings sig-
nifikante lineare Trends auf, die unter Trainingsbedin-
gungen für eine Zunahme der getroffenen Vorhersagen 
(präaktionale Phase) sowie der Förderbemühungen 
(postaktionale Phase) sprechen.  

In den Zeitreihendaten zeigen sich Interventionseffekte, 
welche jeweils nach dem entsprechenden Training im 
Bereich der präaktionalen Phase (z.B. bei der Urteilsbil-
dung, Q-Kriterien, Treffen von Vorhersagen) und der ak-
tionalen Phase (beim systematischen Handeln) auftre-
ten. Das Trainingsprogramm hatte dagegen keine signi-
fikanten Effekte auf die postaktionale Phase. 

Der Einsatz des Tagebuchs in der EG2 zeigte keinen zu-
sätzlichen Interventionseffekt auf diagnostische Kompe-
tenz, erwies sich aber als hilfreiches Instrument, um den 
Transfer der trainierten Inhalte auf den Schulalltag zu er-
heben und durch den reflektierten Einsatz bewusst zu 
machen, welche Inhalte in der Praxis (noch nicht) umge-
setzt werden. Die Zeitreihendaten weisen zusätzlich da-
rauf hin, dass unterrichtete Inhalte während und sogar 
nach dem Trainingsende kontinuierlich ansteigen. 

 

Stichwort: Lernumgebung 
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Komorek 
2014 

[22] 

N=49 Lehramtsstudierende u. 
Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst (LiV) 

Überprüfung der Wirksamkeit 
eines Seminars zur Sensibili-
sierung für das Konzept der Di-
agnose sowie zur Förderung 
diagnostischer Kompetenzen: 
Befragte (mit MINT-Fächern) 
bilden innerhalb eines Semi-
nars Tandems und gestalten in 
Klassen der teilnehmenden LiV 
Praxisphasen (Experimentier-
situationen), in welchen Diag-
nosetools eingesetzt und die 
Ergebnisse im Seminar  inter-
pretiert werden können. 

Seminar mit 4 Präsenz-
terminen 

 

keine randomisierte 
Verteilung 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

 

Bewusstsein für das Konzept 
der Diagnose (Fragebogen mit 
12 bzw. 14 (im Post-Test) offe-
nen Items zu den Themen 
„Wahrnehmung von Vorstellun-
gen und Lernprozessen“ und 
„Fördern als Reaktion“, Eigen-
entwicklung) 

Die qualitative Auswertung zeigt, dass Studierende nach 
dem Seminar eine komplexere und vielschichtigere Vor-
stellung von Lernprozessen haben als zuvor.  

Weiter verändert sich das Verständnis von Ursachen für 
Lernschwierigkeiten: Werden vor dem Seminar verstärkt 
die Schüler oder der Schwierigkeitsgrad des Inhalts als 
Ursachen genannt, so wird nach der Intervention viel-
mehr auf Diagnosetools als unterrichtsstrukturierende 
Mittel fokussiert. Durch die Strukturierung von Aufga-
benstellungen können Lernschwierigkeiten aufgezeigt 
werden und diese vermeiden helfen. Eine veränderte 
Auffassung der Seminarteilnehmer lässt sich ebenso bei 
Experimentierschwierigkeiten feststellen: Werden zuvor 
Aufbau und Anleitung für Experimente thematisiert, so 
gehen die Äußerungen danach mehr auf die Ebene der 
U-Planung und adaptives und differenziertes Lehrerhan-
deln ein. 

Praxisnahe Diagnosetools werden von den Teilnehmen-
den, insbesondere den LiV, hochgeschätzt. Diese soll-
ten allerdings unterrichtspraktisch mit vertretbarem Auf-
wand eingesetzt werden können. Das Diagnostizieren 
von Lernprozessen wird auch nach dem Seminar als 
Herausforderung angesehen, da man diese durch Diag-
noseinstrumente rekonstruieren müsse, jedoch ist nun 
ein differenziertes Verständnis (ein „Bewusstsein“) für 
die Konzepte der Diagnose und der Lernprozesse vor-
handen. 

 

Stichwort: Einstellungen 
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Leuders & 
Leuders 
2014 

[23] 

N=110 Lehramtsstudierende 

Beeinflussen fachwissen-
schaftliche Fähigkeiten (hier: 
eigene Lösungsversuche) die 
Analyse von Schülerlösungen 
in der postaktionalen Phase?  

Die Studierenden lösen zu-
nächst selber eine der Aufga-
ben (Mathematik Primarstufe, 
Klasse 2) und bewerten an-
schließend die beiden Schüler-
lösungen zu A1 / A2. 

Gruppe A  

(Lösen von A1, Bewer-
ten der Schülerlösung 
A1, Bewerten der Schü-
lerlösung zur nicht 
selbst bearbeiteten A2)  

 

Gruppe B  

(Lösen von A2, Bewer-
ten der Schülerlösung 
zur nicht selbst bearbei-
teten A1, Bewerten der 
Schülerlösung A2) 

 

Randomisierte Vertei-
lung 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

 

Diagnostisches Urteil: Analyse / 
Bewertung von Schülerlösun-
gen durch die Studierenden. 
Anschließend Kategorisierung 
und Einteilung der Einschätzun-
gen (nach Reichhaltigkeit sowie 
Spezifität diagnostischer Aus-
sagen) 

Eigene Lösungsversuche haben Einfluss auf das an-
schließend abgegebene Urteil: 

Für A1 kann die Hypothese bestätigt werden: die Pro-
banden, die diese Aufgabe zuvor selbst gelöst hatten, 
produzierten anschließend die „reichhaltigeren“ diag-
nostische Aussagen. 

Für A2 zeigt sich eine ähnliche Tendenz, welche aber  
nicht signifikant wird (p=.19) → Überlegung der Autoren: 
ein möglicher Deckeneffekt aufgrund des leichteren Er-
kennens diagnostischer Aspekte bei A2 – auch ohne ei-
gene Lösung –  ist ursächlich hierfür. 

Zusammenfassend kann die Qualität von diagnosti-
schen Urteilen zu Schülerlösungen durch eigene Lösun-
gen verbessert werden. Dies gelingt durch einen höhe-
ren Anteil an spezifischen Aussagen über die Schülerlö-
sung. Siehe hierzu auch Morris et al. (2009). 

 

Stichwort: Aufgabenbezogene Diagnosekompetenz 
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Lorenz & 
Artelt 2009 

[24] 

N=127 Grundschullehrkräfte 

Untersuchung abgegebener 
Lehrerurteile auf Güte, (Fach-) 
Spezifität und Stabilität: Die Ur-
teile der Befragten zu den ma-
thematischen und sprachlichen 
Leistungen ihrer Schülerinnen 
und Schüler werden unter-
sucht. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Korrelationsstudie) 

Diagnostisches Urteil der Klas-
senlehrerInnen über die mathe-
matischen und sprachlichen 
Schülerleistungen (erhoben 
über fünfstufige Ratingskalen) 

Testleistungen der 1852 Schü-
lerinnen und Schüler: 

• Sprachlicher Bereich: 
„Wortschatztest“ CFT-20, 
„Textverstehen“ aus ELFE 
1–6 

• Mathematischer Bereich: 
„Arithmetik“ aus DEMAT 4 

 

Bzgl. der Rangordnungskomponente konnten die Lehr-
kräfte die Schülerleistungen in beiden Fächern fachbe-
zogen gut einschätzen, zwischen den Lehrkräften zei-
gen sich allerdings deutliche interindividuelle Unter-
schiede in der Urteilsgüte. Die Korrelationen zwischen 
Lehrerurteil und Schülerleistung als Indikator der diag-
nostischen Kompetenz wurden auf Klassenebene be-
rechnet und anschließend nach Fisher-Z-Transforma-
tion gemittelt. Diese Werte (Urteilsgüte) variieren je nach 
Bereich und Zeitpunkt zwischen r=.54 und r=.66 (im Mit-
tel bei r=.60). Die Leistungsbereiche unterscheiden sich 
dabei kaum voneinander.  

Sowohl die erhobenen Testwerte zur Schülerleistung als 
auch die abgegebenen Lehrereinschätzungen korrelie-
ren innerhalb eines Bereichs (sprachlich oder mathema-
tisch) höher als Testwerte  untereinander (sprachlicher 
mit mathematischem Bereich).  

Dieser Befund wiederholt sich bei Korrelationen zwi-
schen Lehrerurteil und Schülerleistung: Die Einschät-
zungen zum sprachlichen Bereich korrelieren unterei-
nander höher als die zwischen sprachlichem und mathe-
matischem Bereich. 

Hohen Ausprägungen diagnostischer Kompetenz im Be-
reich der Lesekompetenz gehen tendenziell auch mit ho-
hen Ausprägungen im Bereich des Wortschatzes einher,  
jedoch nicht unbedingt auch im mathematischen Bereich 
→ Hohe diagnostische Kompetenz im mathematischen 
Bereich bedeutet umgekehrt nicht notwendigerweise 
hohe Urteilsgüte im sprachlichen Bereich  

→ Evidenz für die diagnostische Kompetenz als be-
reichsspezifisches Konstrukt! 

Bezüglich der Stabilität konnten mittelhohe bis hohe Kor-
relationen der diagnostischen Urteilsgüte über den Zeit-
raum eines halben Jahres (r=.38 bis .58) gefunden wer-
den. 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Voraussetzungen) 
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McElvany 
et al. 2012 

[25] 

108 Lehrkräfte (Fach Geogra-
fie/Biologie, N=66, Deutsch 
N=42) und deren Schüler  
(N=1060 der Kl. 5- 8) in Studie 
I bzw. 107 Lehrkräfte (Fach 
Geografie/Biologie, N=67, 
Deutsch N=40) in Studie II 

Inwiefern schätzen Lehrkräfte, 
die das Fach Biologie oder Ge-
ografie in der ersten, universi-
tären Phase studiert haben, 
Lernmaterialien akkurater ein 
als Lehrkräfte mit dem Fach 
Deutsch?  

Die Lernmaterialien (Texte mit 
instruktionalen Bildern, z.B. Di-
agramme oder Tabellen) wer-
den in Hinblick auf erwartete 
Schülerleistung und Aufgaben-
schwierigkeit eingeschätzt. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Korrelationsstudie) 

Schülerleistung zur Text-Bild-
Integration (Testheft mit Text-
Bild-Lernmaterial und MC-Auf-
gaben, die Schülerverständnis 
abprüfen) 

Diagnostische Fähigkeiten der 
Lehrkräfte (Fragebogen zur  

• Einschätzung zur jeweili-
gen Aufgabe („Wieviel % 
der Klasse lösen diese 
Aufgabe korrekt?“) und zur 

•  Schülerleistung („Wieviele 
Aufgaben kann die ge-
samte Klasse insgesamt 
korrekt lösen?“)  

sowie zu spezifischen Einschät-
zung der 

• diagnostischen Sensitivität 
(tatsächliche Aufgaben-
schwierigkeit in Korrelation 
zur Lehrereinschätzung)  

• diagnostischen Sensitivität 
(tatsächliche Schülerleis-
tung in Korrelation zur 
Lehrereinschätzung) 

Pedagogical beliefs und Motiva-
tion der Lehrkräfte, Text-Bild-
Materialien einzusetzen und de-
ren Auswirkungen auf Quantität 
und Qualität der Instruktion / 
den Unterricht (Fragebogen, Ei-
genentwicklung) 

Für Lernmaterialien mit Text-Bild-Integration wird berich-
tet, dass diese im Unterricht der Geographie- und Biolo-
gielehrkräfte häufiger eingesetzt werden als in dem der 
Deutschlehrkräfte (in knapp 67% vs. in ca. 28% aller ge-
haltenen Stunden: t(125)=-9,701; p<.001). 

Bei der Einschätzung unterschieden sich die beiden 
Gruppen jedoch kaum in ihrer „Akkuratheit“, sodass der 
fachliche Hintergrund eher eine begrenzte Bedeutung 
auf  die korrekte Einschätzung der Text-Bild-Materialien 
zu haben scheint. Die Deutschlehrkräfte liegen aller-
dings im Bereich der globalen Einschätzung zur Schü-
lerleistung nach Effektstärke leicht vorn. Insgesamt wur-
den die Lehr-Lern-Materialien in ihrer Schwierigkeit nur 
unzureichend eingeschätzt (spricht für unzureichende 
Wissensgrundlage, Aufgabenschwierigkeit – „cognitive 
load“ korrekt einzuschätzen) → die Autoren fordern, 
dass alle drei Fächer die Text-Bild-Integration innerhalb 
der universitären Ausbildung stärker thematisieren soll-
ten → Beschäftigung mit / Beurteilung von Lehr-Lern-
Materialien sinnvoll. 

Bei den pedagogical beliefs zeigt sich ein anderes Bild: 
Biologie- und Geografielehrkräfte vertreten stärker die 
Auffassung, dass instruktionale Bilder nützlich für den ei-
genen Unterricht sind und die Text-Bild-Integration allge-
mein von allen Lehrkräften im Unterricht gefördert wer-
den sollte. Diese Lehrkräfte zeigen auch eine höhere 
Motivation, mit instruktionalen Bilden im Unterricht zu ar-
beiten. 

Diese Differenzen wirken sich auch auf das Lehrverhal-
ten aus: Lehrkräfte mit hohen Überzeugungen zur Nütz-
lichkeit instruktionaler Bilder setzen diese häufiger im 
Unterricht ein, unabhängig vom Fach. 

 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Voraussetzungen) 
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McElvany 
et al. 2009 

[26] 

N=116 Biologie-, Erdkunde- 
und Deutschlehrkräfte mit 48 
Klassen der Stufen 5-8 

Untersuchung zu Güte und Zu-
sammenhängen der diagnosti-
schen Fähigkeiten von Lehr-
kräften im Bereich der Text-
Bild-Integration mit möglichen 
lehrer- bzw. materialseitigen 
Moderatorvariablen im diag-
nostischen Urteilsprozess: 

 „Welche lehrer-, schüler- oder 
materialseitigen Merkmale be-
einflussen die diagnostischen 
Urteile und deren Akkuratheit?“ 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

(Korrelationsstudie) 

Diagnostische Fähigkeiten der 
Lehrkräfte (Fragebogen zur glo-
balen Einschätzung des 

• allgemeinen Schwierig-
keitsniveaus des Materials 
und zur 

• diagnostischen Sensitivität 
gegenüber Aufgabenmerk-
malen 

• aufgabenbezogenen Ur-
teilsfehlers und der aufga-
benbezogenen Urteilsten-
denz (Niveaukomponente) 

• diagnostischen Sensitivität 
in Bezug auf die Schüler 

Fachdidaktisches Wissen über 
den Bereich der Text-Bild-In-
tegration (MC-Test) und  

schwierigkeitsgenerierende 
Aufgabenmerkmale (offene 
Antworten) 

Berufserfahrung in Jahren 

Es zeigt sich, dass die Lehrkräfte die Materialien insge-
samt nicht zufriedenstellend akkurat einschätzen –  ei-
nerseits in Bezug auf die Schwierigkeit, andererseits 
werden die für die Text-Bild-Integration benötigten Schü-
lerkompetenzen in der Tendenz unterschätzt. 

Ein Einfluss des fachdidaktischen Wissens sowie der 
Berufserfahrung auf die diagnostischen Fähigkeiten ist 
vorhanden, aber nur inhomogen und in geringem Maß. 

Für das fachdidaktische Wissen (Wissensaspekten zu 
instruktionalen Bildern, Leseprozessen und Anforderun-
gen sowie Instruktionsprozessen) zeigt sich ein positiver 
Zusammenhang zur diagnost. Sensitivät ggn Aufgaben. 
Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgaben-
merkmale dagegen führte zu einem statistisch signifi-
kanten Zusammenhang mit der Urteilstendenz, die Kom-
petenzen der Schüler der eigenen Klasse beim Lösen 
bestimmter Aufgaben zu unterschätzen. 

Innerhalb eines Prädiktionsmodells konnte der Einfluss 
einer allgemeinen Einschätzung zur Schwierigkeit des 
gesamten Materials untersucht werden: Im diagnosti-
schen Urteilsprozess sind über die aufgabenspezifi-
schen Einschätzungen hinaus auch zusätzlich die allge-
meine Einschätzung des Materials bedeutsam für die Ur-
teile. 

 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Voraussetzungen) 
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Nussbaum 
1981 

[27] 

N=94 Biologie- und Chemie-
lehramtsstudierende (mind. 2 
Jahre eingeschrieben) 

Erkennen Lehramtsstudie-
rende mögliche falsche Vor-
stellungen bei der Diagnose 
von Schülerantworten?  

Die Befragten diagnostizieren 
anhand Schülermaterialien (2 
Erklärungen zu physikalischen 
Phänomenen – enthalten 3 fal-
sche Vorstellungen) Fehlvor-
stellungen der Schüler.  

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

 

Studierendenurteile über Be-
wertung und Fehlvorstellungen 
(offene Items und Bepunktung) 

Den untersuchten Lehramtsstudierenden gelang es nur 
unzureichend, die Fehlvorstellungen in den Schülerant-
worten zu identifizieren. Die naheliegendste Fehlvorstel-
lung wurde von 54 (von insg. 94) Studierenden  erkannt, 
während die beiden anderen im Material vertretenen 
Fehlvorstellung jeweils zu einem Drittel (31 bzw. 27 von 
94) identifiziert wurden. 

Einer Gruppe von 21 Studierenden war es nicht möglich, 
spezifische Fehlvorstellungen wahrzunehmen. Deren 
Urteile waren allgemeiner Natur und gingen nicht spezi-
fisch auf die Fehlvorstellung ein. Diese Tendenz ist auch 
bei anderen Antworten erkennbar. Insgesamt gelang es 
nur 7 Studierenden, alle vorhandenen Fehlkonzepte in 
ihren Antworten darzustellen. 

Die Autoren fordern verstärkte Thematisierung von 
Schülervorstellungen in der universitären Ausbildung. 

 

Stichwort: Aufgabenbeurteilung 

Ohle et al. 
2015 

[28] 

N=121 Lehrkräfte und deren 48 
Schulklassen (Stufe 5–8) aller 
drei Schulformen der Sekun-
darstufe 

Untersuchung von Einstellun-
gen, Motivation und selbstbe-
zogenen Kognitionen von Lehr-
kräften als Voraussetzung für 
akkurate diagnostische Urteile. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

 

Daten aus dem 
BiTe-Projekt 

 

Einstellungen zur Wichtigkeit 
der Diagnostik, Motivation bei 
der Diagnostik, diagnost. 
Selbstwirksamkeitserwartun-
gen und Selbstreflexion bei der 
Diagnostik 

von Lehrkräften sowie  

selbstberichtete Diagnoseakti-
vitäten  

(vier- bzw. sechsfach gestufte 
Likertskalen, ings. 21 Items) 

Einstellungen, Motivation und selbstbezogene Kognitio-
nen können diagnostische Aktivitäten positiv beeinflus-
sen: Lehrkräfte, die dem Diagnostizieren mit Text-Bild-
Lernmaterialien eine hohe Bedeutung für das Lehren 
und Lernen zuschreiben, hohe Selbstwirksamkeitser-
wartungen besitzen sowie Selbstreflexion in Bezug auf 
Diagnostik angeben, berichten über höhere Beschäfti-
gungszeit mit diagnostischen Aktivitäten und sind moti-
vierter, diese umzusetzen, als solche Lehrkräfte mit ge-
ringen Selbstwirksamkeitserwartungen und Selbst-refle-
xion. 

Der Umfang diagnostischer Aktivitäten beim Einsatz mit 
Text-Bild-Lernmaterial kann zu 58% erklärter Varianz 
auf positive Einstellungen, hohe Selbstwirksamkeitser-
wartungen und Selbstreflexion beim Diagnostizieren zu-
rückgeführt werden. 

 

Stichwort: Einstellungen 
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Oster-
mann & 
Leuders 
2014 

[29] 

N=110 Lehramtsstudierende 

Inwieweit lässt sich die Schwie-
rigkeitseinschätzung von Ma-
thematikaufgaben durch die 
Vermittlung von fachdidakti-
schem Wissen zu typischen 
Fehlvorstellungen verbessern? 

EG1 (Fachdidaktik-
gruppe) 

Intervention: Vermitt-
lung fachdidaktischen 
Wissens über schwie-
rigkeitsgenerierende 
Merkmale und typische 
Fehlvorstellungen von 
Schülern 

EG2 (Sensibilisierungs-
gruppe): 

Sensibilisierung für den 
Expert-Blind-Spot 
durch einen Textbau-
stein 

KG (Kontrollgruppe) 

Keine inhaltliche Infor-
mationen 

 

Randomisierte Vertei-
lung 

Randomisierte, kon-

trollierte Studie (I) 

 

Aufgabenbeurteilung mithilfe ei-
nes Fragebogens: 10 graphi-
sche Aufgaben mit mittlerer 
emp. Lösungshäufigkeit sollen 
in Hinblick auf Rangordnungs- 
und Niveaukomponente einge-
schätzt werden. 

Es zeigte sich eine Verbesserung der Niveaukompen-
tente (geringere Überschätzung der Lösungshäufigkei-
ten) sowohl in der Fachdidaktikgruppe als auch in der 
Sensibilisierungsgruppe – in der Kontrollgruppe blieb die 
Niveaukomponente im Prä-/Postvergleich konstant. 

Für die Rangkomponente der eingeschätzten Aufgaben 
zeigte sich im Posttest nur eine Verbesserung bei der 
Fachdidaktikgruppe. 

Die Vermittlung von Wissen über schwierigkeitsgenerie-
rende Merkmale sowie zu typischen Fehlvorstellungen 
von Schülern kann somit die Einschätzung sowohl von 
Lösungshäufigkeiten als auch der Schwierigkeitsrang-
folge verbessern. 

 

Stichwort: Aufgabenbeurteilung 
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Oster-
mann, 
Leuders & 
Nückles 
2015 

[30] 

Kompensiert die Aufforderung 
zur Aufgabendekomprimierung 
und zur Suche nach potentiel-
len Schwierigkeiten Verschät-
zungen (Über-/ Unterschätzun-
gen von Aufgabenanforderun-
gen) bzw. welche Faktoren 
nehmen Einfluss auf die Ur-
teilsgenauigkeit bei der Ein-
schätzung von Aufgaben-
schwierigkeiten? 

Teilstudie 1: 

N=101 Lehramtsstudierende, 
Referendare im ersten Halbjahr 
(Gymnasium) u. berufserfah-
rene Lehrkräfte (Gymnasium)  
schätzen Aufgabenschwierig-
keiten für verschiedene Aufga-
benklassen ein. 

Teilstudie 2: 

Masterstudierende (N=14), 
Lehramtsstudierende (N=14) 
des Fachs Mathematik und be-
rufserfahrene Gymnasial-lehr-
kräfte (N=18) bearbeiten ver-
sch. Aufgabenklassen, wäh-
rend deren Bearbeitungszeit 
erfasst und deren Auswirkun-
gen auf die Einschätzung der 
Aufgaben untersucht wird. 

Teilstudie 3: 

N=20 Lehramtsstudierende be-
arbeiten einen Fragebogen zur 
Dekomprimierung und Hür-
denanalyse. 

- Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

 

Schulbezogenes mathemati-
sches Fachwissen (TEDS-M-
Short-Skalen) 

Aufgabenanalyse: Präsentation 
der Aufgaben, jeweils mit Auf-
forderung zu Aufgabendekom-
primierung und Hürdenanalyse 
und anschließender Schätzung 
von theoretischer Aufgaben-
komplexität und erwarteter em-
pirischer Aufgabenschwierig-
keit (Aufgabensatz des Projekts 
HEUREKO – emp. Lösungs-
häufigkeiten von N = 230 Acht-
klässlern liegen vor) 

„Überschätzung der Lösungs-
häufigkeit in Prozent“ (Differenz 
von geschätzten und emp. Lö-
sungshäufigkeiten) → Niveau-
komponente 

Bearbeitungsaufwand der ver-
sch. Aufgabenklassen 

(gemessene Bearbeitungszeit 
für den eigenen Lösungsver-
such) 

Teilstudie 1: Es gibt bestimmte Aufgabenmerkmale, die 
Aufgaben vor allem für „Experten“ verschätzungsanfällig 
machen. Dies ist besonders bei Aufgabenklassen der 
Fall, die eine hohe Wissenskomprimierung aufweisen. 
So konnten innerhalb der ersten Teilstudie verschät-
zungsanfällige Aufgabenbereiche ermittelt werden: Die 
befragten Experten überschätzten die Lösungshäufig-
keit graphischer Aufgaben signifikant stärker als die der 
numerisch-tabellarischen Aufgaben. Das parallel erho-
bene schulbezogene mathematische Fachwissen korre-
lierte signifikant negativ mit dem Verschätzungsbetrag 
(r=-0.44, p=.04, Gruppe der Studierenden) ebenso wie 
Berufspraxis einen positiven Einfluss auf Verschät-
zungstendenzen hat. 

Teilstudie 2: Graphische Aufgaben werden von den 
Teilnehmenden signifikant schneller gelöst als nume-
risch-tabellarische Aufgaben. Replikation der Ergeb-
nisse zur Überschätzung aus Studie 1. Gefunden wurde 
zudem ein mittelstarker bis starker Zusammenhang zwi-
schen dem Bearbeitungsaufwand und dem anschlie-
ßend abgegebenen Schwierigkeitseinschätzung: Die In-
tensität des eigenen Bearbeitungsaufwands wird auf die 
Schülerschwierigkeitseinschätzung projiziert, obwohl 
durch die Auswahl der Aufgaben bei allen eine ähnliche 
empirische Schwierigkeit in Mittelwert, Verteilung und 
Spannweite gesichert ist. 

Teilstudie 3: Die Teilnehmer lösen alle Aufgaben zu-
nächst für sich im Kopf. Anschließend haben sie Zeit für 
eine aufgabenspezifische Dekomprimierung („Was müs-
sen Schüler wissen/können, um diese Aufgabe vollstän-
dig und korrekt zu lösen?“) sowie eine Hürdenanalyse 
(„Wo liegen potentielle Schwierigkeiten?“). Mit diesen 
Fragen soll ein deliberater Urteilsprozess zur Aufgaben-
analyse in Gang gebracht werden. Es wurde ein 
schwach signifikanter negativer Zusammenhang zwi-
schen den geschätzten Lösungshäufigkeiten und dem 
Ausmaß der Hürdenanalyse gefunden: Mit zunehmen-
dem Ausmaß wahrgenommener Hürden schätzen die 
Teilnehmer die Aufgabe schwieriger ein. Das Ausmaß 
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der Dekomprimierung hatte dagegen kein Einfluss auf 
die geschätzten Lösungshäufigkeiten. 

Bei der Betrachtung der versch. Aufgabenklassen korre-
lierte der Dekomprimierungsumfang mit dem Ausmaß 
der Hürdenanalyse signifikant (r=0.52; p=.02). 

Trotz Sensibilisierung durch Dekomprimierung und An-
gabe potentieller Schwierigkeiten bzw. Verstehenshür-
den zeigt sich eine stärkere Überschätzung graphischer 
Aufgaben, was dafür spricht, dass ein Bewusstsein für 
vorhandene Schwierigkeiten nicht zu besseren Schwie-
rigkeitseinschätzungen führt. 

Da keine signifikant negativen Zusammenhänge zwi-
schen Niveaukomponente und Dekomprimierungsum-
fang bzw. zwischen Niveaukomponente und Hür-
denanalyse gefunden wurden, liegt die Vermutung nahe, 
dass die von den Teilnehmern verwendeten Beurtei-
lungskriterien nicht optimal waren bzw. nicht optimal ge-
wichtet wurden. 

Die Autoren fordern deshalb die Sensibilisierung für die 
inhärente Schwierigkeit von Aufgaben, indem sophisti-
zierteres fachdidaktischen Wissen über typische Fehl-
konzepte und Schwierigkeiten vermittelt wird. 

 

Stichwort: Aufgabenbeurteilung 
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Rank et al. 
2012 

[31] 

N=84 Grundschullehrkräfte 

„Führen situiert konzipierte 
Lehrerfortbildungen zu mehr 
förderdiagnostischen Kompe-
tenzen als ein traditionelles 
Fortbildungskonzept?“  
(S. 184) 

Grundschullehrkräfte nehmen 
an einer Fortbildung zur Förde-
rung förderdiagnostischer 
Kompetenz mit versch. Situie-
rungsqualitäten teil. 

6 Fortbildungseinheiten 
(jeweils dreistündig) 

EG 1 („voll-situiert“) 

N=25 Grundschullehr-
kräfte, 

Einbezug von Situatio-
nen / Materialien (z.B. 
U-Protokolle, Schüler-
arbeiten, Tonbandauf-
zeichnungen) aus der 
U-Praxis der Lehrkräfte  

EG 2 („konstruiert-situ-
iert“) 

N=32 Grundschullehr-
kräfte, 

Bereitstellung von au-
thentischen Beispielen 
aus der Fachliteratur, 
von nicht-teilnehmen-
den Lehrkräften oder 
der Forschergruppe 

KG (textbasiert) 

N=27 Grundschullehr-
kräfte, 

Präsentation der theo-
retischen Grundlagen 
(Vorträge und Texte), 
anschl. Herstellung von 
Praxisbezügen. Ver-
wendete Beispiele (wie 
in EG2) wurden zur 
Veranschaulichung ein-
gesetzt. 

keine randomisierte 
Verteilung 

Quasi-experiment. 

Studie (II) 

(Interventionsstudie 
mit quasi-exp. Prä-
/Post-Test-Design und 
Follow-up) 

Prätest: fachdidaktisches 
(schriftsprachdidaktische In-
halte aus der Fortbildung) und 
förderdiagnostisches Vorwis-
sen (Diagnose über Schwierig-
keiten, Vorschlagen geeigneter 
Diagnoseinstrumente und För-
dermaßnahmen anhand eines 
Fallbeispiels – offene Items) 

Motivation und lernbegleitende 
Prozesse (nach T2 und T3) 

Posttest: fachdidaktisches und 
förderdiagnostisches Wissen 
sowie lernbegleitende Prozesse 

Schülerleistung der Klassen 
teilnehmender Lehrkräfte 
(N=53 Klassen mit 1083 Schü-
lerinnen und Schüler): Recht-
schreibentwicklung: Neun-Wör-
ter-Diktat, Leseleistung: WLLP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichwort: Lernumgebung 

Bezüglich des Wissensaufbaus hat das Ausmaß der Si-
tuierung keine Auswirkungen – zwischen den untersuch-
ten Gruppen zeigen sich keine signifikanten Unter-
schiede im Nach-/ Follow-up-Test. 

Jedoch diagnostizieren die TN’er der Gruppe mit der 
„konstruiert-situierten“ Bedingung im Posttest das Fall-
beispiel zur Förderung besser: Lernschwierigkeiten wer-
den besser erkannt und geeignetere Förderangebote 
benannt. Die Auseinandersetzung mit authentischen 
Fallbeispielen sowie das eigene Erproben förderdiag-
nostischer Handlungen fördert den Aufbau förderdiag-
nostischer Kompetenzen stärker im Vergleich zu der 
Kontrollgruppe, wo die Beispiele lediglich zur Veran-
schaulichung besprochen wurden. 

Die Gruppe mit der „voll-situierten“ Lernbedingung erlebt 
die Fortbildungsveranstaltung mit höherer intrinsischer 
Motivation als die anderen beiden Gruppen und berich-
tet höhere praxisbegleitende Elaborationen. 

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass sich unterschiedli-
che Situierungsniveaus auf den Lernerfolg auswirken: 
Der Vorsprung der EG2 im Fallbeispiel könnte darauf zu-
rückzuführen sein, dass die konstruierten („moderat-si-
tuierten“) Fallbeispiele den Transfer auf andere Bei-
spiele (die De-Kontextualisierung) erleichterten. Beim 
Arbeiten mit den eigenen Beispielen in EG1 (stärker kon-
textgebunden) fiel dieser Transfer vmtl. schwerer. Je-
doch zeigen beide EG’en mit situiertem Lernen in allen 
Erhebungsbereichen Vorteile ggn. der traditionellen Me-
thodik und auf der anderen Seite konnte gezeigt werden, 
dass situierte, problemorientiere Fortbildungen nicht zu 
Lasten des Theoriewissens gehen. Aus weiteren Video-
analysen gehen erste, nachhaltige Ergebnisse hervor: 
Die TN’er der situierten Gruppen integrieren nach der 
Fortbildung mehr Differenzierungsphasen und förderdi-
agnostische Maßnahmen als die anderen Teilnehmen-
den. Die Autoren schlagen eine Kombination aus Situie-
rungsmaßnahmen vor, z.B. konstruierte Fallbeispiele als 
Ausgangspunkt der Veranstaltung, ergänzt durch eigene 
Beispiele der TN’er. 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Rüede & 
Weber 
2009 

[32] 

N=12 Lehramtsstudierende 

„Wie lesen Lehramtsstudie-
rende Schülertexte?“ Die Teil-
nehmenden einer fachdidakti-
schen Lehrveranstaltung  beur-
teilen zu drei Zeitpunkten ein 
Set von Schülerlösungen 
(Texte zu einem offenen Ar-
beitsauftrag) bzgl. ihrer Unter-
schiedlichkeit mithilfe von re-
pertory grids: immer zwei Merk-
male bilden Gegensatzpaare 
und helfen, das Material einzu-
teilen. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

 

Aufgabenset (offene Aufgaben, 
Schülertexte zur Bewertung) 

 

Gegensatzpaare zur Beschrei-
bung der Schülerlösungen – 
diese werden kategorisiert und 
geben Hinweise darauf, wie 
Studierende an Schülerlösun-
gen herantreten 

Die Beschäftigung mit den Gegensatzpaaren hilft, die 
Schülerlösungen in ihrer Unterschiedlichkeit zu bewer-
ten und sich intensiv mit den Schülertexten auseinander-
zusetzen. Die Autoren fassen nach Kategorisierung der 
Merkmalspaare eine beschreibende sowie eine wer-
tende Perspektive zusammen, in denen auf formale, in-
haltliche und Hintergrundaspekte eingegangen wird. 

Die Beschreibungen der Studierenden ändern sich im 
Laufe der Lehrveranstaltung in Bezug auf den Charakter 
der genannten Gegensatzpaare: Zum Schluss des Se-
mesters werden vermehrt Hintergrund-Aspekte formu-
liert, die beschreibende Perspektive gewinnt an Wichtig-
keit und parallel dazu werden häufiger fachliche sowie 
fachdidaktische Gegensatzpaare genannt, d.h. das 
Sprechen über Schülerlösungen ändert sich. 

Dies bestätigt die Vermutung der Autoren, dass Diag-
nostik auf fachliche und fachdidaktische Kriterien zu-
rückgreift. 

Die Begleittexte, in welchen die Probanden ihre Wahl 
der Gegensatzpaare begründeten, sprechen zusätzlich 
für die Erweiterung durch eine handelnde Perspektive, 
in welche Anschlusshandlungen, z.B. Fördermaßnah-
men, aufgeführt sind. 

 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Voraussetzungen) 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Stang & 
Urhahne 
2016 

[33] 

N=17 Mathematiklehrkräfte 
und ihre Fünftklässler  (N=357) 

Wie gut schätzen Lehrkräfte 
Leistung, Konzentration, Ar-
beits- und Sozialverhalten ihrer 
Schülerinnen und Schüler ein?  

Die Befragten schätzen für ihre 
Schüler  verschiedene Merk-
male (Mathematikleistung, 
Konzentration und Arbeits- / 
Sozialverhalten) ein. 

Zusätzlich wird untersucht, ob 
Lehrkraftmerkmale (wie z.B. 
das Alter oder Berufserfah-
rung) die Urteile beeinflussen. 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

 

Mathematikleistung der Fünft-
klässler (35 Aufgaben aus dem 
DEMAT 4 / DEMAT 5+) 

Konzentration der Fünftklässler 

(KLT-R 4-6) 

Arbeits- und Sozialverhalten 
der Fünftklässler 

(15 Items aus der Skala des 
Lern- und Arbeitsverhaltensin-
ventars – LAVI sowie Skalen zu 
Empathie und prosozialem Ver-
halten mit je vier Items) 

Lehrereinschätzung zu obigen 
Merkmalen und soziodemogra-
fische Daten via Fragebogen 
(Alter, Geschlecht, Berufserfah-
rung, U-Fächer, Anzahl U-Stun-
den und Erfahrung in der 
Klasse ) 

Urteilsgüte: Pearson-Korrelatio-
nen zwischen Lehrkrafturteil 
und Schülermerkmal 

Die ermittelten Rangkomponenten (Lehrkrafturteil zur 
Testleistung und tatsächliche Schülerleistung) stimmen 
nur mäßig überein. Die Spannweiten gefundener Korre-
lationen zeigen hohe interpersonelle Unterschiede: 
Nicht jede Lehrkraft konnte die Schülerleistung genau 
einschätzen. Bei der Niveaukomponente konnte eine 
signifikante Überschätzung der Schülerleistung gefun-
den werden, während die Differenzierungskomponente 
(Streuung der Leistung) weitgehend realistisch einge-
schätzt wurde. Nicht-leistungsbezogene Schülermerk-
male (Konzentration, Arbeits-/Sozialverhalten) wurden 
weniger akkurat eingeschätzt als Schülerleistung. 

Es wurde kein Zusammenhang zwischen Alter, Ge-
schlecht und Berufserfahrung der Lehrkräfte mit den 
Lehrkrafteinschätzungen zu Schülermerkmalen gefun-
den. Die Einschätzung eines hohen Konzentrationsver-
mögens ging aber mit einer höheren Angabe richtig ge-
löster Mathematikaufgaben einher, was eine mögliche 
Einflussgröße auf die Leistungseinschätzung darstellt. 
Empathie wurde als relevanter Prädiktor identifiziert; ge-
nauso wie das Schülermerkmal Arbeitsverhalten die 
Lehrereinschätzung zur Testleistung prädiziert. 

Durch die Hinzunahme weiterer Lehrkrafteinschätzun-
gen wird bei der Vorhersage von Lehrkrafteinschätzun-
gen mehr Varianz aufgeklärt als durch weitere Schüler-
merkmale: Ein Hinweis, dass sich Lehrkräfte bei den 
Merkmalseinschätzungen stärker von subjektiven Ein-
drücken als von tatsächlichen Schülermerkmalen leiten 
lassen. Wenn also wenig greifbare Informationen über 
Schüler vorliegen, vertrauen sie bei der Einschätzung 
der versch. Schülermerkmale stärker ihrer Wahrneh-
mung als dem tatsächlichen Schülerverhalten. 

Die Konstruktion eines „Trainings zur Steigerung der di-
agnost. Kompetenz, welches im Rahmen von Aus- oder 
Weiterbildung implementiert“ (S.217) wird und z.B. Ur-
teilsfehler einbezieht, wird empfohlen. 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Voraussetzungen) 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Streit,  Rü-
ede & We-
ber 2015 

[34] 

N=4 Experten (Mathematikdi-
daktiker) und N=12 Novizen 
(Studierende des Grundschul-
lehramts) 

Wie unterscheiden sich Exper-
ten und Novizen beim Beurtei-
len von Schülerdokumenten?  

Die Befragten schätzen Fallbei-
spiele ein. 

 

- 

 

Beobachtungsstudie 

ohne KG (III) 

 

Beurteilung der Fallvignetten 
(Fragebogen mit 4 Beispielen) 

Schriftliche Beurteilung der 
Schülerdokumente durch die 
Teilnehmer bezüglich 

• der Erfassung des Lern-
stands 

• der möglichen Weiterarbeit 

 

Die inhaltsanalytisch ausgewerteten Ergebnisse zeigen 
unterschiedliche Argumentationsstrukturen beider Grup-
pen: Signifikante Unterschiede bestehen  

• in den Anmerkungen auf der Metaebene 

(Experten geben in 10% aller Kodiereinheiten Anmer-
kungen auf Metaebene, Studierende nur in 1% aller 
Fälle. Experten fokussieren auf Grundlage der Aus-
gangslage scheinbar häufiger auf relevante Denk- und 
Vorgehensweisen in den Schülerdokumenten und be-
merken anschließend, wenn Informationen fehlen) 

• in der Aufstellung von Behauptungen 

(Experten stellen ähnlich viele „Behauptungen im weite-
ren Sinne“ auf (60%, gegenüber 65% bei Novizen), aber 
die Behauptungen der Experten haben eher den Cha-
rakter einer Vermutung: ein Drittel der Behauptungen 
von Experten sind Vermutungen, bei den Novizen bloß 
ein Viertel. Dies weist auf eine andere Einstellung zum 
Diagnostizieren hin, die als forschendes (Kennen-) Ler-
nen aufgefasst werden kann: Experten fassen Diagnose 
eher als Hinweis, worauf bei der Weiterarbeit geachtet 
werden sollte, auf) 

• im Anteil der „Bewertungen“  

(bei den Experten deutlich geringer ausgeprägt  (9% der 
Kodiereinheiten bewertend) als bei den Novizen (fast 
doppelt so viele). Es bestätigt sich die Vermutung, dass 
Diagnostizieren für Experten eher ein forschendes Ler-
nen, für Novizen eher ein Bewerten darstellt 

• bei  den „Belegen und Schlussfolgerungen“  

(Novizen stellen eher Behauptungen auf und folgern da-
raus, während Experten ihre Diagnosen eher begründen 
oder mit Beispielen aus dem Fallbeispiel (z.B. Aussa-
gen, Zeichnungen, etc.) belegen. So versuchen sie häu-
figer, Oberflächenmerkmale in ihre Diagnosen einzubin-
den). Diese Unterschiede beeinflussen, was Experten 
und Novizen diagnostizieren und wie sie damit  weiter-
arbeiten (z.B. hinsichtlich Förderansätze). 

Stichwort: Lehrkraftmerkmal (Ausbildungsziele) 
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Südkamp, 
Kaiser & 
Möller 
2012 

[35] 

Metaanalyse zur Urteilsgenau-
igkeit von Lehrereinschätzun-
gen in Bezug auf Schülerleis-
tung 

Zusammenfassung emp. Er-
gebnisse zum Verhältnis von 
Lehrereinschätzungen zu 
Schülerleistung und tatsächli-
cher, empirisch ermittelter Leis-
tung sowie relevanter Modera-
torvariablen. 

 

N=75 Studien wurden einge-
schlossen und analysiert. 

- 

 

Metaanalyse (I) 

 

Evidenz: Einschluss von 75 em-
pirischen Studien nach Suche 
in  

• Education Resources In-
formation Center (ERIC) 

• PSYNDEXplus  

• EBSCOhost (inkl. PsycAR-
TICLES, PsycINFO, and 
the Psychology and Be-
havioral Sciences Collec-
tion) 

• Web of Science 

 

 

Über alle Studien hinweg wurde eine Korrelation von 
r=.63 abstrahiert, was einer hohen Übereinstimmung 
zwischen Lehrereinschätzung und tatsächlich gemesse-
ner Schülerleistung entspricht (Median r=.53). 

Außerdem wurden die Studien danach unterschieden, 
ob die Teilnehmer über den Vergleichsmaßstab (z.B. 
standardisiertes Messinstrument) informiert waren oder 
nicht. In den meisten eingeschlossenen Studien waren 
die Lehrkräfte im Unklaren über den Vergleichsmaßstab 
ihrer Einschätzung (86,8 %) – alle anderen Lehrkräfte 
wussten über die Vergleichsgrundlage Bescheid. Dar-
aus entsteht ein signifikanter Unterschied in der Urteils-
güte: Waren die Lehrkräfte informiert, fiel der Koeffizient 
größer aus im Vergleich zur uninformierten Bedingung 
(Zr=.76 >.61).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17: Modell zur Systematisierung von Einflussvariablen in Anlehnung an Südkamp et al. 
(2012, S. 756), eigene Darstellung 

Treffer nach Suche: 20.456 

Identifikation: 1.083 potenziell 
relevante Treffer 

103 Studien zum Kodieren ein-
geschlossen, 

75 Treffer letztendlich zur Ana-
lyse eingeschlossen. 

Die Analyse in Bezug auf Domänenspezifität ergab je-
doch keine signifikanten Unterschiede: Globale Urteile 
(z.B. Schulleistung im Allgemeinen) unterscheiden sich 
statistisch nicht von fachspezifischen Urteilen. Ebenso 
konnten keine Unterschiede in der der Urteilsgüte be-
züglich eines Faches / einer Fachgruppe (z.B. sprachlich 
vs. mathematisch) gefunden werden.  

In Hinblick auf die Reviewfrage erscheinen folgende Er-
kenntnisse besonders relevant: 

• Informierte vs. uninformierte Lehrerurteile  

Signifikant höhere Korrelationswerte zwischen Lehrer-
einschätzung und Schülerleistung bei Bekanntheit des 
Vergleichsmaßstabs (z.B. standardisierter Leistungs-
test).  

Stichwort: Testmerkmal 

• Domänenspezifität (sprachliche Fächer vs. Mathe-
matik) 

Es wurde keine Evidenz dafür gefunden, dass die Ur-
teilsgüte domänenabhängig (hier: sprachliche Fächer 
vs. Mathematik) unterschiedlich ausfällt.  
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Studie Stichprobe und For-
schungsfrage/ -anliegen 

Intervention  

(und Randomisierung) 

Design  

(und Evidenzstufe) 

Untersuchte Variablen  

(Instrumente u. Auswertung) 

Ergebnisse 

Trittel, Ge-
rich & 
Schmitz 
2014 

[36] 

N=44 Gymnasiallehramtsstu-
dierende 

Überprüfung eines neu entwi-
ckelten und implementierten 
Trainings zur Förderung prakti-
scher diagnostischer Kompe-
tenzen auf Wirksamkeit. 

Experimentalgruppe 
(N=34): nimmt an einer 
Lehrveranstaltung (10 
Sitzungen à 100 min) 
teil, die es ermöglicht, 
einen beispielhaften di-
agnostischen Prozess 
(nach Klug et al. 2013) 
anhand eigener Fallbei-
spiele praktisch umzu-
setzen.  

 

Kontrollgruppe (N=10): 
nimmt an einer anderen 
Lehrveranstaltung teil. 

 

keine randomisierte 
Verteilung 

Quasi-experiment. 

Studie (II) 

(Interventionsstudie 
mit quasi-exp. Prä-
/Posttest-Design ohne 
Randomisierung)  

 

Diagnostische Kompetenz 
(Szenariotest mit Fallvignette, 
Eigenentwicklung – erhoben zu 
3 Messzeitpunkten: Prä-/Post-
/Follow-up-Test) 

Wissen über Diagnostik (MC-
Wissenstest) 

Reflektierte Erfahrungen zu Di-
agnostik (Fragebogen, Eigen-
entwicklung) 

 

Die Ergebnisse des Szenariotests (zu Diagnostischer 
Kompetenz) der Prä- und Posttest-Erhebung wurden 
zwischen Experimental- und Kontrollgruppe verglichen:  

Die statistische Auswertung zeigte eine signifikante In-
teraktion von Intervention und Zeit: Es gab eine positive 
Entwicklung der diagnostischen Kompetenz (gemessen 
über den Szenariotest) bei der Experimentalgruppe, 
nicht aber bei der Kontrollgruppe. 

Zusätzlich konnte eine interessante Korrelation von an-
gewandtem, praktischem Wissen und der allg. gemes-
senen diagnostischen Kompetenz (Szenariotest) gefun-
den werden: Hohe Werte bei angewandtem, prakti-
schem Wissen (z.B. über Erhebungsmethoden) gehen 
ebenfalls mit hohen Werten beim Szenariotest einher. 

Die Autoren fordern die Ausbildung von Lehramtsstudie-
renden in diagnostischen Kompetenzen. 

 

Stichwort: Lernumgebung 
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Nachdem die Befunde und Charakteristika der einzelnen Studien dargestellt wurden, 

werden die Ergebnisse nun im Evidenzbericht zusammengetragen. Die Studien wer-

den dabei nicht nacherzählt – der Fokus des Evidenzberichts ruht auf den wesentli-

chen Erkenntnissen in Hinblick auf die Reviewfrage. Drei induktiv abgeleitete Katego-

rien fassen spezifische Antworten auf die Reviewfrage zusammen: 

(1) Ansätze zur Förderung aufgabenbezogener diagnostischer Kompetenzen kön-
nen durch Einhaltung von Ausbildungsmerkmalen verbessert werden. 

(2) Praxisnahes Arbeiten an authentischen Fallbeispielen fördert diagnostische 
Kompetenzen. 

(3) Aufgaben können als Lern- und Diagnosehilfen eingesetzt werden. 

Nachfolgend werden Studien mit höheren Evidenzstufen zuerst und ausführlich the-

matisiert, während Studien mit niedrigeren Evidenzstufen anschließend angeführt und 

einzelne Aspekte zur Vervollständigung der Kategorie beitragen. 

Bevor der Evidenzbericht als Ergebnis der systematischen Übersicht vorgestellt wird, 

sind folgende Aspekte zur Evidenzlage anzumerken: 

▪ Die Analyse eingeschlossener Treffer hat gezeigt, dass Anlage, Fokus und Erkenntnisinte-
resse der Studien inhomogen erscheinen. Während beispielsweise die eine Studie Urteils-
genauigkeit mithilfe von Korrelationsanalysen untersucht, prüfen andere Untersuchungen 
den Einfluss von Ankereffekten auf die Urteilsbildung oder die Rolle von Grundlagenwissen 
als Prädiktor diagnostischer Kompetenzen.  

▪ Die in den Studien einbezogenen Stichproben wurden nicht immer eindeutig beschrieben 
(z.B. fehlende Angaben der beteiligten Unterrichtsfächer) und sind nicht immer homogen 
(z.B. Lehramtsstudierende zusammen mit Referendaren). 

▪ Diese Inhomogenität eingeschlossener Studien wurde einfach abgebildet.  

▪ Die Darstellung der Evidenz fokussiert jeweils auf  übergeordnete Aspekte, die auf Grund-
lage der Reviewfrage einen Beitrag zur Konkretisierung der zu konzipierenden Intervention 
leisten. Dabei wurden nicht alle in der jeweiligen Studie dargestellten Ergebnisse berichtet. 

▪ Falls allgemein-didaktische und fächerübergreifende Studien interessant in Hinblick auf die 
Reviewfrage waren, wurden auch diese Erkenntnisse als Evidenz herangezogen. Im Evi-
denzbericht werden also allgemein-didaktische, fächerübergreifende Inhalte übertragen 
und mit den Erkenntnissen von Studien auf fachlich passender Ebene verschränkt. 

 

Anmerkungen im Evidenzbericht, die durch kursiv-Stellung und graue Schrift hervor-
gehoben wurden, stellen einen unmittelbaren Bezug zur Interventionskonzeption her. 
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Evidenzbericht 

der systematischen Übersicht 

zur Förderung diagnostischer Methodenkompetenz  

Welche thematischen Lehrveranstaltungsinhalte und methodischen Zugänge för-
dern diagnostische Kompetenz als die Fähigkeit, fachliches Lernen mithilfe von 
Lernaufgaben zu analysieren, bei Lehramtsstudierenden der naturwissenschaftli-
chen Fächer (Biologie, Physik, Chemie)? 

(1) Ansätze zur Förderung aufgabenbezogener diagnostischer Kompetenzen 
können durch Einhaltung von Ausbildungsmerkmalen verbessert werden. 

Die identifizierte Evidenz zur ersten Kategorie ist in folgender Tabelle dargestellt. 

Tab. 26: Eingeschlossene Studien zur Verbesserung diagnostischer Kompetenzen über Aus-
bildungsmerkmale (alle dargestellten Evidenzen konnten in unterschiedlichem Ausmaß bei der 
Veranstaltungskonzeption berücksichtigt werden) 

Nr. Studie Fach Kontext/Stichprobe Evidenz in Hinblick auf 

[3] Bruder et al. 2010 
fächerübergrei-

fend 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende) Zunächst ist der Aufbau ei-

nes diagnostischen 

[Grundlagenwissens] (PK 

& PCK) erforderlich. Dies 

kann zu systematischem 

Vorgehen führen. 

[18] Klug et al. 2015 

fächerübergrei-

fend (Lernver-

halten) 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende) 

[19] Klug et al. 2013 

fächerübergrei-

fend (Lernver-

halten) 

Gruppenvergleich (Lehr-

amtsstudierende, Referen-

dare, erfahrene Lehrkräfte, 

Sekundarstufe) 

[24] 
Lorenz & Artelt 

2009 

Deutsch und 

Mathematik 

Berufspraxis (praktizierende 

Grundschullehrkräfte 

Diagnostische Kompeten-

zen werden bereichsspezi-

fisch erworben und bezie-

hen die Wissensdomänen 

CK und PCK als [Voraus-

setzung] für diagnostische 

Urteile mit ein.  

Wissen über Urteilsbildung 

und Urteilsverzerrungen 

ergänzt dabei diagnosti-

sches Grundlagenwissen. 

[32] 
Rüede & Weber 

2009 
Mathematik 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende, Sekundar-

stufe) 

[8] Dübbelde 2013 
Naturwissen-

schaften 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende) 

[25] 
McElvany et al. 

2012 

Geografie/Biolo-

gie und Deutsch 

Berufspraxis (praktizierende 

Lehrkräfte) 

[26] 
McElvany et al. 

2009 

Geografie, Bio-

logie und 

Deutsch 

Berufspraxis (praktizierende 

Lehrkräfte) 

[9] 
Dünnebier et al. 

2009 

Deutsch und 

Mathematik 

Gruppenvergleich (Lehr-

amtsstudierende und prakt., 

erfahr. Lehrkräfte) 

[13] Hellmann 2015 Mathematik 
Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende) 

[33] 
Stang & Urhahne 

2016 
Mathematik 

Berufspraxis (praktizierende 

Mathematiklehrkräfte) 
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[6] 
Demaray & Elliott 

1998 

Deutsch und 

Mathematik 

Berufspraxis (praktizierende 

Lehrkräfte) 
[Fallbeispiele] sollten ins-

besondere auf die Schwie-

rigkeit, Schülerleistung bei 

unter- und durchschnittli-

chen Leistungen adäquat 

einzuschätzen, eingehen.  

[2] 
Begeny et al. 

2011 
Deutsch 

Berufspraxis (praktizierende 

Lehrkräfte) 

[10] 
Feinberg & 

Shapiro 2009 
Deutsch 

Berufspraxis (praktizierende 

Lehrkräfte) 

[4] 
Buholzer & Zulli-

ger 2010 
Deutsch 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende der Pri-

mar- und Sekundarstufe) 

Fokussiertere Beobachtun-

gen, differenziertere Ein-

schätzungen und präzisere 

Lernstandsbeschreibungen 

können als [Ausbildungs-

ziele] gelten. 

[34] 
Streit, Rüede & 

Weber 2015 
Mathematik 

Gruppenvergleich (Lehr-

amtsstudierende und Ma-

thematikdidaktiker) 

[35] 
Südkamp et al. 

2012 

fächerübergrei-

fend (sprachli-

che vs. Mathe-

matik) 

75 eingeschlossene Studien 

zur Urteilsgenauigkeit (Me-

taanalyse) 

Moderator- und Einflussva-

riablen auf die Urteils-

genauigkeit können syste-

matisiert und berücksich-

tigt werden: [Testmerk-

male]. 

Die in Tab. 26 getroffenen Aussagen werden nachfolgend in das Modell zur Systema-

tisierung von Einflussvariablen nach Südkamp et al. (2012, siehe Abb. 17) eingeord-

net. Die Erkenntnisse der Recherche beziehen sich vorwiegend auf die drei Aspekte 

der Lehrkraft-, Test- sowie Schülermerkmale. 

Lehrkraftmerkmale („teacher characteristics“) 

Analog zu Lehrkräften ist bei den Lehramtsstudierenden auf folgende Einflussfaktoren 

zu achten: 

▪ Deklaratives [Grundlagenwissen] über Diagnostik, zum Beispiel über Methoden und 

Gütekriterien, stellt einen wichtigen Grundstein für den Kompetenzerwerb im Be-

reich Diagnose und Förderung für die Lehramtsstudierenden dar. In einem zweiten 

Schritt werden diese Grundlagen dann in Anwendung gebracht und somit vertieft 

(Klug et al., 2015; Bruder et al., 2010). Hierbei spielen die beiden Wissensdomänen 

des PK (pedagogical knowledge) sowie PCK (pedagogical content knowledge) eine 

große Rolle, wenn zum Beispiel Gütekriterien auf fachspezifische Lernaufgaben 

übertragen und angewandt werden. Dabei ist wichtig, dass Diagnoseaktivitäten sys-

tematisch angegangen werden: Ausgehend von einem gesetzten Diagnoseziel kön-

nen Methoden, zum Beispiel Aufgaben, abgeleitet und anhand einer (Aufgaben-) 

Analyse mögliche fachliche Schwierigkeiten antizipiert und Unterstützungs- bzw. 

Fördermaterial entwickelt werden (vgl. Klug et al., 2013). 

▪ [Voraussetzungen] Eine solche Aufgabenanalyse aus fachdidaktischer und fachli-

cher Perspektive kann eine merkmalsgeleitete Informationsverarbeitung anstoßen, 

um Urteilsverzerrungen, zum Beispiel aufgrund der eigenen Aufgabenbearbeitung 
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als Anker – siehe Hellmann (2015) – oder eigenen subjektiven Eindrücken zu be-

gegnen. Wissen über die Urteilsbildung, gängige Urteilsfehler und –verzerrungen 

ergänzt das Grundlagenwissen (Dünnebier et al., 2009; Stang & Urhahne, 2016). 

Lehr-Lern-Materialien, zum Beispiel in Form von Lernaufgaben, können innerhalb 

von solchen Analysen besser eingeschätzt werden und die Anwendung fach- und 

allgemeindidaktischer Beurteilungskriterien einbeziehen. Da Evidenz für diagnosti-

sche Kompetenz als bereichsspezifisches Konstrukt vorliegt (Lorenz & Artelt, 2009), 

liegt es nahe, dass für die Einschätzung fachlicher Lehr-Lern-Materialien auch auf 

fachliche wie fachdidaktische Grundlagen zurückgegriffen wird. Dies zeigt sich bei-

spielsweise im adäquaten Sprechen über Schülerlösungen (Rüede & Weber, 2009) 

als auch im Einbezug konkreter fachlicher Kompetenzen (Dübbelde, 2013). Auf-

grund dieser Bereichsspezifität diagnostischer Kompetenz ist die Beschäftigung mit 

fachbiologischen und biologiedidaktischen Inhalten sinnvoll, die anschließend den 

Diagnosesituationen zugrunde liegen und zum Beispiel die Einschätzung von An-

forderungen eines Lehr-Lern-Materials und daraus entstehende Schwierigkeiten er-

möglichen (vgl. McElvany et al., 2012/2009).  Bei Aufgaben mit gestuften Hilfen als 

Diagnoseinstrumente: Die Zerlegung von komplexen Aufgaben kann die verschie-

denen Denkschritte aufzeigen, die zur Lösung notwendig sind („Dekomprimierung“) 

und zeitgleich mögliche Lernschwierigkeiten aufdecken („Hürdenanalyse“), sodass 

in einer aktionalen und postaktionalen Phase die Schülerleistung mehr auf diese 

identifizierten Merkmale als auf subjektive Eindrücke bezogen werden (siehe Kapi-

tel 2.6: Lernaufgaben als Diagnoseinstrumente). 

▪ [Ausbildungsziele] Bei der Einschätzung von Schülerlösungen können die Studie-

renden nach und nach zu fokussierten Beobachtungen, differenzierten Urteilen so-

wie präzisen Lernstandsbeschreibungen kommen, also ihre Fachsprache entwi-

ckeln (Buholzer & Zulliger, 2010). Hier ist insbesondere ein Schwerpunkt auf das 

Ableiten von Fördermaßnahmen gemäß den Diagnoseerkenntnissen zu legen, um 

die Schnittstelle zwischen aktionaler und postaktionaler Phase überbrücken zu kön-

nen. Die Einschätzungen zu Fallbeispielen sind nach Möglichkeit mit Aussagen und 

Beispielen zu belegen, sodass eher die Haltung eines forschenden Lernens anstatt 

eines bloßen Bewertens gefördert wird (Streit, Rüede & Weber, 2015). 

Testmerkmale („test characteristics“) 

Analog zu den [Testmerkmalen] kann bei der Bewertung, Auswahl und Konzeption von 

Aufgaben als Diagnoseinstrumente auf folgende Einflussfaktoren geachtet werden: 

▪ Die Kenntnis eines konkreten Vergleichsmaßstabs (z.B. durch Schüler bearbeitete 

Testitems) kann bei der Einschätzung der erwarteten Schülerleistung zu genaueren 

Lehrerurteilen führen (Südkamp et al., 2012). Bezogen auf die gezielte Auswahl von 

Aufgaben mit diagnostischem Potenzial (siehe Interventionskonzeption, Kapitel 

3.3.2) können Aufgabenanforderungen, mögliche Schwierigkeiten und Denk-

schritte, die Lerner zur Lösung berücksichtigen müssen, das Vergleichskriterium 
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darstellen, um genauere Aussagen über erwartete Schülerleistung zu treffen. Eine 

fachdidaktische Aufgabenanalyse kann Erkenntnisse über solche Kriterien liefern. 

Schülermerkmale („student characteristics“) 

Für die Auswahl von Fallbeispielen kann in Bezug auf die schülerseitigen Einflussfak-

toren auf folgendes geachtet werden: 

▪ Eingesetzte [Fallbeispiele] (z.B. Schülerlösungen, als Fallvignette eingebettet in 

eine Lehr-Lern-Sequenz) sollten insbesondere unterdurchschnittliche und durch-

schnittliche Schülerleistung zur Interpretation miteinbeziehen, um die Diagnose und 

Ableitung von Fördermaßnahmen bei unteren Fähigkeitslevels einzuüben (Dema-

ray & Elliott, 1998; Begeny et al., 2011; Feinberg & Shapiro, 2009). 

 

Abb. 18: Identifizierte Einflussmerkmale nach dem Modell zur Systematisierung von Einfluss-
variablen von Südkamp et al. (2012, S. 756), verändert und ergänzt, eigene Darstellung 

(2) Praxisnahes Arbeiten an authentischen Fallbeispielen fördert diagnosti-
sche Kompetenzen.  

Die identifizierte Evidenz zur zweiten Kategorie ist in folgender Tabelle dargestellt. 

Tab. 27: Eingeschlossene Studien zur Förderung diagnostischer Kompetenzen durch praxis-
nahes Arbeiten und authentische Fallbeispiele (die dargestellten Evidenzen wurden in beson-
derem Maß bei der Veranstaltungskonzeption berücksichtigt) 

Nr. Studie Fach Kontext/Stichprobe Evidenz in Hinblick auf 

[11] 
Fölling-Albers et 

al. 2004 
Deutsch 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende, erstes 

Semester, Grundschule) 

In Bezug auf die [Lernum-

gebung] können Ansätze 
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Nr. Studie Fach Kontext/Stichprobe Evidenz in Hinblick auf 

[31] Rank et al. 2012 Deutsch 

Berufspraxis (praktizie-

rende Grundschullehr-

kräfte) 

„situierten Lernens“ diag-

nostische Kompetenzen 

fördern. Aktives Lernen 

stellt hierbei eine Schlüs-

selmethode zum Erwerb 

diagnostischer Kompeten-

zen dar. 

Reflexionsprozesse unter-

stützen zusätzlich den 

Kompetenzaufbau. 

Die jeweilige Beurteilungs-

perspektive bestimmt diag-

nostisches Verhalten. 

[36] Trittel et al. 2014 

fachübergrei-

fend (Lernver-

halten) 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende, Gymna-

sium) 

[20] Klug et al. 2012 
fächerübergrei-

fend 

Berufspraxis (praktizie-

rende Hauptschullehr-

kräfte) 

[21] Klug et al. 2016 

fächerübergrei-

fend (Lernver-

halten) 

Berufspraxis (Sekundarstu-

fenlehrkräfte Gymnasium, 

Gesamtschule sowie Refe-

rendare) 

[15] Hoth et al. 2016 Mathematik 

Berufspraxis (praktizie-

rende Grundschullehr-

kräfte) 

[12] Heinrichs 2015 Mathematik 
Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende) 
Eine Einführung in die päd. 

Diagnostik erfordert eine 

Sensibilisierung für die 

Notwendigkeit der Themen 

Diagnose und Förderung. 

Hierzu sollten [Einstellun-

gen] thematisiert werden. 

[22] Komorek 2014 

MINT-Fächer, 

Fokus auf Phy-

sik 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende zusam-

men mit Referendaren) 

[28] 
Ohle et al. 2015 

 

Geografie, Bio-

logie und 

Deutsch 

Berufspraxis (praktizie-

rende Lehrkräfte, Sekun-

darstufe) 

[Lernumgebung] Für die Förderung diagnostischer Kompetenzen stellen situierte Lehr-

Lern-Konzepte, die mit authentischen, aber moderat-situierten Fallbeispielen arbeiten, 

einen geeigneten methodischen Ansatz dar (Rank et al., 2012; Fölling-Albers et al., 

2004). Begleitende Reflexionsprozesse nehmen parallel eine unterstützende Rolle ein 

– so soll Wissen für verschiedene Fallbeispiele und Situationen, zum Beispiel während 

der Auswahl von geeigneten Aufgaben oder bei der Beurteilung von Schülerlösungen 

in unterschiedlichen Fällen „flexibilisiert“ und für die Anwendung zugänglich gemacht 

werden (vgl. Klug et al., 2016/2012).  

Fallbeispiele können die Fokussierung auf praktische (methodische) Kompeten-

zen leisten und ein aktives Lernen der Teilnehmer befördern (Trittel et al., 2014). Die 

eingenommene Perspektive, unter welcher Fallbeispiele beurteilt werden, beeinflusst 

den Fokus der Erkenntnisse: Gerade bei Lehramtsstudierenden sollte zusätzlich zur 

fachbezogenen und beurteilenden Perspektive eine schülerbezogene und handlungs-

orientierte Perspektive zur Ableitung von Fördermaßnahmen thematisiert und bei-

spielsweise weitere Aufgaben als Fördermaßnahme vorbereitet werden (Hoth et al., 

2016). 

Ebenso haben [Einstellungen] (Beliefs) einen Einfluss auf Diagnosesituationen: 

Konstruktivistische Überlegungen im Vorfeld können hilfreich für den Kompetenzer-

werb zur Ursachendiagnose bzw. zum Umgang mit Fehlern sein. Eine solche konstruk-

tivistisch-orientierte Einstellung ist ebenfalls bei der komplexeren Wahrnehmung und 



Entwicklung einer evidenzbasierten Intervention 

134 
 

Einschätzung von Schülerlösungen hilfreich, wenn es konkret darum geht, Lernwege 

und Verständnisprobleme von Schülerinnen und Schülern differenzierter zu beschrei-

ben (Heinrichs, 2015). Das Konzept der Aufgaben mit gestuften Hilfen erscheint in 

Anbetracht dieser Erkenntnisse als ein probates Mittel, sich differenziert mit möglichen 

Lernschwierigkeiten von Aufgaben zu befassen. Zusammen mit Selbstwirksamkeits-

erwartungen können vorhandene Einstellungen über das Ausmaß von Diagnoseakti-

vitäten der Teilnehmenden entscheiden, weshalb u.a. unterrichtspraktische Diagnose-

tools zur Umsetzung gefordert werden (Komorek, 2014; Ohle et al., 2015). Auch in 

diesem Zusammenhang erscheint der Einsatz von Aufgaben als Diagnoseinstrumente 

vorteilhaft. 

(3) Aufgaben können als Lern- und Diagnosehilfen eingesetzt werden. 

Die identifizierte Evidenz zur dritten Kategorie ist in folgender Tabelle dargestellt. 

Tab. 28: Eingeschlossene Studien, die Aufgaben als Lern- und Diagnosehilfen konkretisieren 
(die hier dargestellten Evidenzen spiegeln sich in zentralen Veranstaltungsteilen der Lehrver-
anstaltung wider) 

Nr. Studie Fach Kontext/Stichprobe Evidenz in Hinblick auf 

[29] 
Ostermann & Leu-

ders 2014 
Mathematik 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende) 

Eine fachdidaktische [Auf-

gabenbeurteilung] macht 

das erwartete Lern- und 

Schwierigkeitspotenzial 

deutlich. 

[16] 
Jatzwauk et al. 

2008 
Biologie 

Berufspraxis (praktizie-

rende Gymnasiallehrkräfte) 

[30] 
Ostermann et al. 

2015 
Mathematik 

Gruppenvergleich (Lehr-

amtsstudierende, Referen-

dare und prakt. Lehrkräfte) 

[27] Nussbaum 1981 
Biologie und 

Chemie 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende) 

[5] Coladarci 1986 Mathematik 

Berufspraxis (praktizie-

rende Grundschullehr-

kräfte) 

Eine gezielte Auseinander-

setzung mit Aufgaben-

merkmalen kann [aufga-

benbezogene Diagnose-

kompetenz] unterstützen. 

[17] 
Karing, Matthäi & 

Artelt 2011 
Deutsch 

Berufspraxis (praktizie-

rende Lehrkräfte, Sekun-

darstufe) 

[1] Anders et al. 2010 Mathematik 

Berufspraxis (praktizie-

rende Lehrkräfte, Sekun-

darstufe) 

[7] 
Draude & 

Wodzinski 2016 
Physik 

Berufspraxis (praktizie-

rende Lehrkräfte) 

[14] 
Hoffmann & 

Böhme 2013 

Deutsch und 

Mathematik 

Berufspraxis (praktizie-

rende Lehrkräfte) 

[23] 
Leuders & Leu-

ders 2014 
Mathematik 

Hochschulkontext (Lehr-

amtsstudierende) 
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Eine fachdidaktische [Aufgabenbeurteilung] macht das Lern- und Schwierigkeits-

potenzial deutlich. 

Eine Analyse zur Qualität der eingesetzten Aufgaben im Biologieunterricht kommt zu 

dem Ergebnis, dass das kognitive Anspruchsniveau eher gering ausfällt und Aufgaben 

mit einer kurzen Antwort im Vordergrund stehen (Jatzwauk et al., 2008). Solche Auf-

gaben mit geringem kognitiven Anspruch und kurzer Antwort haben ein geringeres 

Lernpotenzial im Vergleich zu anspruchsvolleren Aufgaben und erscheinen in der 

Folge wenig geeignet, Rückschlüsse auf fachwissenschaftliches Verständnis von 

Schülern zuzulassen – gerade das Erkennen von potenziell vorhandenen, fachspezi-

fischen Fehlvorstellungen von Schülerinnen und Schülern kann Lehramtsstudierenden 

am Anfang noch schwerfallen (Nussbaum, 1981). 

An dieser Stelle kann eine Vermittlung von fachdidaktischem Wissen zu typi-

schen Fehlvorstellungen und schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen die 

Einschätzung der Lösungshäufigkeit von Aufgaben (Niveaukomponente) sowie die der 

Aufgabenschwierigkeit (Rangkomponente) verbessern helfen und zur Analyse der Auf-

gabe beitragen (Ostermann & Leuders, 2014): Innerhalb einer prädiktiven Diagnose 

kann das benötigte Wissen und Können der Schüler zur korrekten Aufgabenlösung 

festgestellt („Dekomprimierung“) sowie erwartete Schwierigkeiten vorhergesagt wer-

den („Hürdenanalyse“). Für diese Vorhersage spielt das fachdidaktische Wissen eine 

besondere Rolle, da typische, fachliche Fehlvorstellungen aber auch schwierigkeits-

bestimmende Aufgabenmerkmale eingebracht werden und somit die Erwartungen zur 

Aufgabenbearbeitung durch Schüler konkretisiert werden können (Ostermann et al., 

2015). In diesem Zusammenhang ist die Rolle des eigenen aufgabenbezogenen Wis-

sens als kognitiver Anker belegt: Je höher die selbstempfundene Aufgabenschwierig-

keit berichtet wird, desto niedriger wird die Schülerleistung eingeschätzt (Hellmann, 

2015). 

3.2.4 Konsequenzen für eine [aufgabenbezogene Diagnosekompetenz] 

Mithilfe dieser Befunde lassen sich nun Konsequenzen für eine aufgabenbezogene 

Diagnosekompetenz formulieren. 

 

Eine gezielte Auseinandersetzung mit Aufgabenmerkmalen fördert aufgabenbe-

zogene Diagnosekompetenz. 

 

Es hat sich gezeigt, dass die Aufgabenkomplexität Einfluss auf die Urteilsgüte nehmen 

kann und aus diesem Grund eine Analyse der zur Aufgabenlösung notwendigen kog-

nitiven Prozesse geboten scheint (Coladarci, 1986). Gleichzeitig können bessere Fä-

higkeiten von Lehrkräften, Aufgabenschwierigkeit zutreffend einzuschätzen, mit höhe-

rer kognitiver Aktivierung beim Aufgabeneinsatz einhergehen (Anders et al., 2010). 

Aus fachlicher Perspektive wird die Komplexität aufgabenspezifisch analysiert, 

indem zur Lösung notwendige kognitive Prozesse (Denkschritte) identifiziert und diese 

mit Hürdenanalyse und Dekomprimierung in Verbindung gebracht werden (Coladarci 

1986; Ostermann et al., 2015): Eine solche Aufgabenanalyse stellt einen deliberaten 
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Urteilsprozess dar und trägt positiv zur Urteilsgüte bei, indem Verschätzungstenden-

zen verringert werden und ein Bewusstsein für Aufgabenanforderungen entsteht. Da 

solche aufgabenspezifischen Einschätzungen fachliches, fachdidaktisches und auch 

diagnostisches Wissen, zum Beispiel durch den Einbezug von Gütekriterien, erfordern 

(Karing, Matthäi & Artelt, 2011), sollten in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen delibe-

rate und umfangreiche Urteilsprozesse über verschiedene Lernaufgaben angebahnt 

und die Einschätzung von Aufgaben für Diagnosezwecke eingeübt werden.  

Eine solche fachdidaktische Perspektive kann zu einer adäquaten Aufgaben-

auswahl (Adaptivität) und einer reichhaltigen Aufgabenanalyse beitragen und für mög-

liche Schwierigkeiten und notwendige Hilfestellungen (Förderung) sensibilisieren, die 

bei der handlungsbegleitenden Diagnose, also während der Aufgabenbearbeitung 

durch Schüler, erkannt werden können (Draude & Wodzinski, 2016; Leuders & Leu-

ders, 2014, Hoffmann & Böhme, 2013). Eigene Lösungsversuche, verbunden mit der 

selbstempfundenen Aufgabenschwierigkeit, können die Einschätzung von Aufgaben 

im Sinne einer Sensibilisierung verbessern (Leuders & Leuders, 2014). 

 

Vor dem Hintergrund der in diesem Kapitel identifizierten Aussagen erscheint für Aus-

bildungszwecke im Studium  

- die Vermittlung aufgabenspezifischen, fachdidaktischen Wissens  sowie 

- Kenntnisse über die Urteilsbildung und Ankereffekten und 

- die Beschäftigung mit kognitiv-aktivierenden Aufgabenformaten, deren schwierig-
keitsbestimmenden Merkmalen sowie einer inhaltlichen Aufgabenanalyse („De-
komprimierung und Hürdenanalyse“)  

sinnvoll. 

3.2.5 Zusammenfassung 

Nach ausführlicher Darstellung der Evidenz durch Studiencharakteristika und Ab-

schlussbericht konnten drei inhaltliche Schwerpunkte identifiziert werden (Abb. 19). 

Die Berücksichtigung grundlegender Ausbildungsmerkmale (1), das praxisnahe Arbei-

ten mit Fallbeispielen (2) sowie die Gestaltung von Diagnoseaufgaben (3) fördern di-

agnostische Kompetenz als die Fähigkeit, fachliches Lernen mithilfe von Lernaufgaben 

zu analysieren.  

Als methodischer Zugang haben sich situierte Lehr-Lern-Konzepte als vorteilhaft er-

wiesen, um mithilfe authentischer Fallbeispiele und unterstützenden Reflexionspro-

zessen Wissen zu dekontextualisieren und für die Anwendung zugänglich zu machen. 

Mit Blick auf die Reviewfrage sollten sich Teilnehmende innerhalb der Intervention ak-

tiv mit Lernaufgaben als Lehr-Lern-Materialien auseinandersetzen und für das Fach 

Biologie Lernaufgaben als unterrichtspraktische Diagnosetools selbst entwickeln. 
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Abb. 19: Thematische Schwerpunkte und methodische Zugänge auf Grundlage der zusam-
mengefassten Evidenz 

Als authentische Fallbeispiele kommen daher sowohl Situationen, in denen Aufgaben 

bezüglich des „diagnostischen Potenzials“ eingeschätzt oder selbst entwickelt werden 

müssen, als auch Analysen von Aufgabenbearbeitungen in Betracht. Ein Fokus kann 

dabei auf konstruktivistischen Überlegungen liegen, was insbesondere dem Verständ-

nis von Lernprozessen zugutekommt. Im Verlauf der Intervention sollten die Teilneh-

menden zu einer positiven Einstellung zur pädagogischen (Lernprozess-) Diagnostik 

kommen und deren hohe Bedeutung für die Einschätzung fachlichen Lernens sowie 

die Unterrichtsgestaltung erkennen. 

Als thematische Schwerpunkte haben sich zwei Aspekte hervorgetan, die sich mit 

Ansätzen zur Förderung diagnostischer Kompetenzen sowie der Gestaltung von Diag-

noseaufgaben befassen.  

Im Rahmen der Übersichtsarbeit wurden Ausbildungsmerkmale identifiziert, de-

ren Berücksichtigung positive Folgen auf diagnostische Kompetenzen der Interventi-

onsteilnehmenden haben kann. So kann aufseiten der Studierenden auf den Aufbau 

eines deklarativen Grundlagenwissens über Diagnostik (zum Beispiel über Gütekrite-

rien und Erhebungsmethoden) geachtet werden. Eine Haltung des forschenden Ler-

nens beim Diagnostizieren ist ebenso förderlich, wenn Studierende zu fokussierten 

Beobachtungen oder präzisen Lernstandsbeschreibungen angehalten werden. Bei 

den Testmerkmalen führt die Kenntnis des Vergleichsmaßstabs bei der Einschätzung 

von Schülerleistung zu genaueren Urteilen. Hier können Aufgabenanforderungen ein-

geschätzt und Merkmale der Diagnoseaufgaben als Vergleichskriterium herangezo-

gen werden. Bei der Einschätzung von Schülermerkmalen sollte darauf geachtet wer-

den, dass unterschiedliche Niveaustufen, zum Beispiel neben durchschnittlichen 

Einhaltung von 
Ausbildungs-

merkmalen (1)  

Praxisnahes 
Arbeiten mit 
Fallbeispielen

(2)

Gestaltung von 
Diagnose-
aufgaben

(3) 
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Aufgabenbearbeitungen auch unter- und überdurchschnittliche Schülerlösungen, zur 

Analyse und Interpretation vorgelegt werden. 

Zuletzt konnten für die Zwecke der Diagnose und Förderung bestimmte Merk-

male für das Aufgabenformat identifiziert werden. So können kognitiv-aktivierende Auf-

gaben, die eine ausführliche Antwort erfordern, hilfreich für das Erheben von fachli-

chem Schülerverständnis sein. Im Rahmen der Gestaltung von Diagnoseaufgaben 

kann die Aufgabenanalyse mögliche Schwierigkeiten bei der späteren Aufgabenbear-

beitung aufzeigen. Eine solche prädiktive Diagnose sensibilisiert für Probleme und 

trägt zur Entwicklung von Unterstützungsmaterial bei. Die Identifikation der zur Lösung 

benötigten kognitiven Denkschritte lässt ein Bewusstsein für Aufgabenanforderungen 

sowie das „diagnostische Potenzial“ der Aufgabe (Baumert & Kunter, 2006, S. 489) 

entstehen. Letztendlich kann eine Perspektivenübernahme durch eigene Lösungsver-

suche erfolgen. 

3.2.6 Diskussion 

Die vorgestellten Ergebnisse der Literaturrecherche stellen eine systematische Über-

sicht für den Kompetenzaufbau zu Diagnose und Förderung mithilfe von Lernaufgaben 

dar. Ausgehend von der Reviewfrage wurde die Evidenz über einen systematischen 

Ablauf durch zahlreiche Einzelstudien identifiziert, die Qualität dieser Studien mithilfe 

einer Checkliste bewertet sowie die gesammelten, wesentlichen Ergebnisse der Ein-

zelstudien zu drei Kategorien verdichtet. Eine solche systematische Übersicht kann als 

entscheidendes Instrument zur Gewährleistung von Evidenzbasierung gelten (Booth, 

2006). Im Rahmen der Diskussion der Ergebnisse wird die Evidenzlage der systema-

tischen Übersicht dargestellt, gemäß des PRISMA-Statements mit der Beurteilung des 

Risikos von Verzerrungen fortgesetzt und abschließend mögliche Einschränkungen 

auf Ebene der Übersicht benannt. Anschließend wird der Umgang mit den in der Eig-

nung ausgeschlossenen theoretischen Arbeiten erläutert.  

Die Evidenzlage wird von der Güte der eingeschlossenen Studien beeinflusst. Da ein 

Großteil der Arbeiten den quasi-experimentellen und beobachtenden Studien zuzuord-

nen ist, ist die Evidenzlage des Reviews limitiert: Die Evidenzstufe I für randomisierte, 

kontrollierte Studien und Metaanalysen konnte insgesamt nur zweimal vergeben wer-

den. In Hinblick auf die Reviewfrage werden vor allem weitere Interventionsstudien, 

die die verschiedenen Ansätze zum Aufbau diagnostischer Kompetenzen innerhalb 

experimenteller Designs gezielt untersuchen, benötigt. Gegenwärtige Forschungsbe-

mühungen konzentrieren sich jedoch zunächst auf bestehende Forschungslücken 

(z.B. zur Definition, Konzeptualisierung und Möglichkeiten der Erfassung diagnosti-

scher Kompetenzen) und versuchen, diese zu schließen und die Relevanz diagnosti-

scher Kompetenzen im Unterrichtsalltag empirisch zu belegen (Praetorius & Südkamp, 

2017).  

Während die zweite und dritte Kategorie zu methodischen Aspekten („Praxis-

nahes Arbeiten und authentische Fallbeispiele“) sowie zur Gestaltung von Diagnose-

aufgaben noch vergleichsweise homogene Kategorien bilden, wurden innerhalb der 

ersten Kategorie als Ausbildungsmerkmale eine Reihe von Studien aufgenommen, die 
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ein sehr allgemeines und breites Ergebnisspektrum zur Folge haben. Jedoch wurde, 

wie bereits eingangs beschrieben, diese Inhomogenität abgebildet und konsequent 

darauf geachtet, die Quintessenz der eingeschlossenen Studien in Hinblick auf die 

Reviewfrage und damit in Bezug auf die Konzeption der Intervention darzustellen. 

Für die Beurteilung des Risikos auf Verzerrungen („Biasrisiko“) stellen die Auswahl von 

Studien, die Datenextraktion, die abschließende Biasbewertung der Einzelstudien so-

wie die der Datensynthese wichtige Kriterien dar (Cochrane Deutschland, 2017). Für 

die Bewertung von systematischen Übersichtsarbeiten im Allgemeinen und die Ein-

schätzung des Risikos auf Verzerrungen im Speziellen stehen Instrumente („critical 

appraisal tools“ [CAT]) zur Verfügung. Nach Empfehlung von Cochrane Deutschland 

(2017) wurde die AMSTAR Checkliste zur Bewertung der Qualität der Übersicht ver-

wendet (Shea et al., 2017). 

Zu den Stärken der Übersicht gehören demnach der Einbezug des PICOS-

Schemas, die präzise Beschreibung der Reviewfrage sowie die Vorbereitung der sys-

tematischen Übersicht auf Grundlage der Reviewfrage, die Ableitung von Suchstrate-

gien mit Ein- und Ausschlusskriterien sowie die Angabe von Abweichungen vom Pro-

tokoll. Ebenso beugt die umfassende Suche auf Basis mehrerer Recherchequellen 

(sechs Fachdatenbanken, einem Bibliothekskatalog sowie ergänzend Google Scholar) 

und der Rückwärtssuche dem Risiko von Verzerrungen vor. Für die Auswahl der Re-

cherchequellen wurde insbesondere eine Expertin der Bibliothek der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg hinzugezogen. Weiterhin werden identifizierte Studien in den 

Studiencharakteristika ausführlich in den relevanten Merkmalen beschrieben. 

Aufgrund fehlender zeitlicher und personeller Ressourcen konnte der Prozess 

der Studienselektion allein durch den Autor dieser Arbeit vollzogen werden, jedoch 

wurden die Auswahlkriterien sowie der Selektionsprozess in einem Kreis erfahrener 

Wissenschaftler diskutiert und präzisiert.  

 

Die innerhalb der Eignung ausgeschlossenen theoretischen Arbeiten wurden dazu ver-

wendet, das Kompetenzprofil, welches auf Grundlage der 36 eingeschlossenen Stu-

dien sowie der Interviewstudie entstand, zu ergänzen – zum Beispiel beschreibt Stäu-

del (2008) den Einsatz und die Vorteile von Lernaufgaben mit gestuften Hilfen, was die 

Gestaltung von Diagnoseaufgaben innerhalb der Intervention weiterbringen kann. So-

mit konkretisieren und ergänzen diese theoretischen Beiträge, welche nach den Krite-

rien für die Vorauswahl aufgenommen sowie als Volltexte beschafft wurden, die Er-

gebnisse des systematischen Reviews. 

 

Im nachfolgenden Kapitel werden nun die Ergebnisse der beiden Vorstudien zusam-

mengeführt und daraus ein Kompetenzprofil sowie übergeordnete Lehrziele abgeleitet. 
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3.3 Interventionskonzeption auf Grundlage der beiden Teilstudien 

Gemäß dem anfangs beschriebenen Vorgehen zur Konzeption der biologiedidakti-

schen Intervention (siehe S. 38f.) wurden die notwendigen Vorarbeiten beschrieben 

und die Ergebnisse sowohl aus Interviewstudie als auch aus systematischer Übersicht 

liegen vor. Dieses Kapitel hat zum Ziel, die Ergebnisse beider Teilstudien zusammen-

zuführen und daraus ein Kompetenzprofil mit Lehrzielen abzuleiten. 

3.3.1 Konsequenzen für die Lehrveranstaltungskonzeption 

Die von Schaper vorgeschlagene Anforderungs- und Bedarfsanalyse wurde in Form 

der beiden Vorstudien – Interviewstudie und systematische Übersicht – realisiert. Die 

Interviewstudie hatte zum Ziel, erfahrene Lehramtsstudierende zum Kompetenzbe-

reich der Diagnose und Förderung als spätere „Kernaufgabe und Einsatzfeld der Ab-

solventinnen und Absolventen“ (Schaper, 2012, S. 40) zu befragen. Hier wurden das 

Vorwissen sowie Einstellungen und Haltungen der Befragten identifiziert. Die syste-

matische Übersichtsarbeit als „Arbeits- und Aufgabenanalyse in Bezug auf zukünftige 

Einsatzfelder“ (S. 40) identifiziert einen methodischen sowie zwei inhaltliche Schwer-

punkte für die Ausbildung. Für beide Teilstudien werden nachfolgend Konsequenzen 

für die Gestaltung der Intervention benannt. 

Erkenntnisse aus der Interviewstudie 

Die Erkenntnisse beschreiben hier aus den Vorerfahrungen und Einstellungen abge-

leitete Haltungen der Befragten. Es wurden eine positive, aufgeschlossene sowie eine 

distanzierte, problemorientierte Haltung identifiziert und im Kontext von Kohärenz dis-

kutiert. Diese Erkenntnisse können dazu genutzt werden, eine positive Haltung zu stär-

ken und der distanzierten Haltung mithilfe einer entsprechenden Teachingstrategie zur 

Förderung eines Konzeptwechsels zu begegnen.  

Im Rahmen des Konzeptwechsels sollen fachliche Vorstellungen neu gebildet 

und kontextspezifisch korrekt angewendet werden (Weitzel, 2012). Implizit vorhan-

dene, „vorunterrichtliche“ Vorstellungen (z.B. Diagnosekompetenz könne nur über Pra-

xiserfahrung und nicht an der Uni theoretisch erworben werden) sollen explizit thema-

tisiert und zur fachlich korrekten Vorstellung (Aufbau eines deklarativen Grundlagen-

wissens über Diagnose) überführt werden.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt Befunde der Interviewstudie und daraus abgeleitete 

Konsequenzen. 
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Tab. 29: Konsequenzen aus der Interviewstudie für die Interventionskonzeption  

Die in der Tabelle vorgestellten Konsequenzen sollen nicht nur Einfluss auf die identi-

fizierte positive beziehungsweise distanzierte Haltung nehmen, sondern auch Maß-

nahmen zur Erhöhung von Verständlichkeit, Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit im 

Sinne des in Kapitel 3.1 dargestellten Kohärenzkonstrukts darstellen.  

Als Konsequenz ergibt sich für die Kohärenzdimension Verständlichkeit ein 

Schwerpunkt in der Vermittlung von Grundlagenwissen, welches durch Praxisbeispiele 

 
Einstellungen und Haltungen der Be-

fragten 
Konsequenzen für die Konzeption 

der Veranstaltung 

V
E

R
S

T
E

H
B

A
R

K
E

IT
 

▪ Auffassung, diagnostische Kompetenzen 
können hauptsächlich über Praxiserfahrun-
gen und „learning-by-doing“ aufgebaut wer-
den: Auseinandersetzung mit päd. Diag-
nostik an der Universität ist schwierig, da 
kein Praxisbezug möglich sei  

▪ Sinnstiftende Verknüpfungen professions-
relevanter Veranstaltungen: Lehramtsspe-
zifische Kurse sollen „professionsorien-
tierte Brücken“ zu den rein fachwissen-
schaftlichen Kursen schlagen 

➢ Vermittlung und explizites Thematisieren 
von Grundlagenwissen über Diagnostik, 
welches nicht über Praxiserfahrungen auf-
gebaut werden kann 

➢ Einbezug von Praxisbeispielen, um theo-
retische Inhalte anzuwenden (z.B. schrift-
liche Fallbeschreibungen und Videovig-
netten) 

➢ Rückgreifen auf fachl. Inhalte (aus bishe-
rigem Studium / parallelen Veranstaltun-
gen), diese für fachdidaktische Umset-
zung (z.B. Aufgabengestaltung) nutzen 

B
E

D
E

U
T

S
A

M
K

E
IT

 ▪ Qualifikationsansatz: Diagnosekompeten-
zen werden als für den Unterrichtsalltag 
notwendige Qualifikation angesehen 

▪ Professionsorientierung bzgl. Inhalt und 
Aufbau von Veranstaltungen: Behandelte 
Themen sollten für die spätere Berufspraxis 
relevant sein – die Auseinandersetzung da-
mit professionsorientiert erfolgen. 

▪ Integration professionsorientierter Maßnah-
men, die Schulbezug ermöglichen 

➢ Ziele und Notwendigkeit pädagogischer 
Diagnostik in Bezug auf fachliches Lernen 
thematisieren 

➢ Diagnostische Aufgabenstellungen in spä-
terer Schulpraxis aufzeigen und systema-
tisieren 

➢ Schulbezug über professionsorientierte 
Maßnahmen (z.B. über die Gestaltung 
von Aufgabensets als Lernumgebung) 
herstellen 

B
E

W
Ä

L
T

IG
B

A
R

K
E

IT
 

▪ Angesprochene Methodik: Ideen zur Erhe-
bung vorhanden, wobei Aufgaben einen 
Schwerpunkt einnehmen 

▪ Wunsch, Input zu Erhebungsmöglichkeiten 
zu erhalten („einfache Techniken“, „hand-
lungsnahes“ Wissen), Material herzustellen 
und theoretische Grundlagen konkret um-
zusetzen 

▪ Mangelnde „Erfahrungen im Studium“: Wis-
sen über Erhebungsmöglichkeiten fehlt, 
Umsetzung schwierig, mit hohem Zeitauf-
wand verbunden 

▪ Problemzentrierte Sichtweise: Mangelndes 
Methodenwissen / schwierige Umsetzung 

▪ Lehrkompetenz der Lehrenden: Schulrele-
vante Themen sollten interessant aufberei-
tet und zusätzliche Lernangebote bereitge-
stellt werden 

➢ Vertiefte Auseinandersetzung mit (Lern-) 
Aufgaben als Diagnoseinstrumente er-
möglichen 

➢ Herstellung von Aufgaben als Lernmate-
rial, mit dem Diagnose und Förderung 
möglich ist 

➢ Lernprozesse bzw. Lehr-Lern-Sequenzen 
selbst mit Aufgaben begleiten, fachliches 
Lernen diagnostizieren und Förder-
schwerpunkte ableiten 

➢ Eigenständiges Arbeiten und Durchlaufen 
von Diagnoseprozessen 
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umgesetzt und mit bekannten fachlichen Grundlagen sinnhaft in Verbindung gebracht 

wird. 

Im Rahmen der Bedeutsamkeit sollten Ziele und Notwendigkeit pädagogischer 

Diagnostik im Kontext des Lernens fachbiologischer Inhalte thematisiert und mit spä-

teren diagnostischen Aufgabenstellungen abgeglichen werden. Ein konkreter Schul-

bezug kann dabei die wahrgenommene Bedeutsamkeit erhöhen helfen. 

Ein letzter Schwerpunkt ruht auf Maßnahmen zur Steigerung der Bewältigbar-

keit. Hier erscheint die vertiefte Auseinandersetzung mit Lernaufgaben als Diagnosein-

strumente, innerhalb derer Lehr-Lern-Sequenzen systematisch begleitet (Aufgaben 

zur Diagnose entwickeln und Aufgabenlösungen interpretieren), aber auch neue Lern-

aufgaben zur Förderung entwickelt werden, sinnvoll. 

Erkenntnisse aus der systematischen Übersicht 

Auf Grundlage der eingeschlossenen Studien wurden innerhalb des Evidenzberichts 

drei Aspekte differenziert, die zu einer aufgabenbezogenen Diagnosekompetenz bei-

tragen können (siehe Kapitel 3.2.3). Ein möglicher methodischer Zugang besteht im 

praxisnahen Arbeiten mithilfe von Fallbeispielen. Die beiden thematischen Schwer-

punkte „Einhaltung von Ausbildungsmerkmalen“ sowie „Gestaltung von Diagnoseauf-

gaben“ legen einen inhaltlichen Fokus. Tab. 30 weist den drei Kategorien der syste-

matischen Übersicht passende Konsequenzen für die Interventionskonzeption zu. Für 

die methodische Gestaltung erscheint das Konzept des situierten Lernens besonders 

geeignet. Situiertes Lernen stellt eine Form des aktiven Lernens dar, was 

„[…] in der Regel als Gegensatz zum Lernen in traditionellen Lehr-Lern-Formen (z.B. leh-
rergesteuerter Unterricht, Vorlesung), in denen die Lernenden als passiv angesehen wer-
den, verwendet [wird]. Aktives Lernen bedeutet, dass sich die Lernenden aktiv darum be-
mühen, sich Wissen und Fertigkeiten (Fertigkeit) anzueignen.“ (Renkl, 2018)14 

Zusammen mit den anderen Erkenntnissen trägt die erste Kategorie „Praxisnahes Ar-

beiten mit Fallbeispielen“ zur methodischen Ausgestaltung der Intervention bei.  

Diagnostische Kompetenzen werden zunächst über den Aufbau eines Grundla-

genwissens angebahnt und anschließend durch eine Haltung des forschenden Ler-

nens und die Aufgabenanalyse geschult. Der Einbezug von Fallbeispielen, in welchen 

das Grundlagenwissen angewendet werden soll, ist ein weiterer Faktor, da Studie-

rende hier zu präzisen Beschreibungen sowie fokussierten Beobachtungen angehal-

ten werden. 

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt beschäftigt sich mit der Gestaltung von 

Diagnoseaufgaben. Hier sollen die Teilnehmenden der Intervention das Konzept der 

Diagnoseaufgabe durchschauen und anhand von Lernaufgaben einen Diagnosepro-

zess nachvollziehen können. 

  

 
14 Renkl, A. (2018). Lernen, aktives. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie. Abgerufen 
am 17.09.2018, von https://portal.hogrefe.com/dorsch/lernen-aktives/ 

https://portal.hogrefe.com/dorsch/lernen-aktives/
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Tab. 30: Konsequenzen aus der systematischen Übersicht für die Interventionskonzeption 

 
Befunde der systematischen Über-

sicht 
Konsequenzen für die Konzeption 

der Veranstaltung 

P
ra

x
is

n
a

h
e

s
 A

rb
e

it
e

n
 m

it
 F

a
llb

e
is

p
ie

le
n
 

▪ situierte Lehr-Lern-Konzepte als methodi-
scher Zugang (Einsatz authentischer Fall-
beispiele und unterstützende Reflektions-
prozesse) 

▪ Wissen dekontextualisieren/ für die An-
wendung zugänglich machen 

▪ sich mit Lernaufgaben als Lehr-Lern-Ma-
terialien auseinandersetzen und Lernauf-
gaben als unterrichtspraktische Diagnose-
tools selbst entwickeln 

▪ Fokus auf konstruktivistische Didaktik 

▪ positive Einstellung zur pädagogischen 
(Lernprozess-) Diagnostik entwickeln und 
deren hohe Bedeutung für die Einschät-
zung fachlichen Lernens sowie die Unter-
richtsgestaltung erkennen 

➢ Einbezug authentischer Fallbeispiele, z.B. 
Lernaufgaben bezüglich ihres „diagnosti-
schen Potenzials“ einschätzen oder sol-
che Diagnoseaufgaben selbst entwickeln, 
Schwerpunkt auf Fallarbeit 

➢ Analysen von Aufgabenbearbeitungen 
(postaktionale Phase) einbeziehen 

➢ Konstruktivistische Überlegung sollen 
eine neue Perspektive auf Lehr-Lern-Pro-
zesse sowie die Sicht auf Fehler eröffnen 

➢ Funktion und Wert der Lernprozessdiag-
nostik für die Unterrichtsgestaltung her-
vorheben 

E
in

h
a

lt
u

n
g
 v

o
n
 A

u
s
b

ild
u

n
g

s
m

e
rk

m
a

le
n

 

▪ Fokus auf dem Aufbau eines deklarativen 
Grundlagenwissens über Diagnostik  

▪ Einnahme der Haltung des forschenden 
Lerners kann beim Diagnostizieren  för-
derlich sein 

▪ Studierende sollen zu fokussierten Be-
obachtungen / präzisen Lernstandsbe-
schreibungen angehalten werden 

▪ Aufgabenanforderungen können (als 
Testmerkmal) eingeschätzt bzw. Merk-
male der Diagnoseaufgaben als Ver-
gleichskriterium herangezogen werden 

▪ Einschätzung von Schülermerkmalen: 
Einbezug unterschiedlicher Niveaustufen, 
z.B. auch unter- und überdurchschnittliche 
Schülerleistung 

➢ Grundlagenwissen über Diagnostik ver-
mitteln 

➢ Haltung des forschenden Lernens* anlei-
ten und mithilfe instruktionaler Aufgaben  
zu fokussierten Beobachtungen oder prä-
zisen Lernstandsbeschreibungen auffor-
dern 

➢ Aufgaben in Hinblick auf ihre Testmerk-
male (z.B. Anforderungen) analysieren 

➢ thematisierte Fallbeispiele greifen unter-
schiedliche Schülerleistung auf 

* unter „forschendem“ bzw. „entdeckendem 
Lernen“ wird in dieser Arbeit eine „auf Neu-
gierde und Eigenaktivität (Exploration) beru-
hende Form des Wissenserwerbs“ verstan-
den (Beltz Lexikon Pädagogik, 2007, S. 186) 

G
e

s
ta

lt
u

n
g
 v

o
n
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ia
g

n
o
s
e

a
u

fg
a

b
e

n
 

▪ Aufgabenformat: Konzept der „Diagnose-
aufgabe“ 

• kognitiv-aktivierende Aufgaben, die eine 
ausführliche Antwort erfordern 

• Analyse möglicher Schwierigkeiten bei 
der Aufgabenbearbeitung (prädiktive Di-
agnose sensibilisiert für Probleme) 

• Entwicklung von Unterstützungsmate-
rial (nach Identifikation der zur Lösung 
benötigten kognitiven Denkschritte)  

• Bewusstsein für Aufgabenanforderun-
gen / „diagnostisches Potenzial“  

• Perspektivenübernahme durch eigene 
Lösungsversuche 

➢ Deklaratives Wissen über Aufgaben ver-
mitteln 

➢ Konzept der „Diagnoseaufgabe“ aufzei-
gen, deren Eigenschaften und Merkmale 
thematisieren (siehe Kapitel 2.6: Lernauf-
gaben als Diagnoseinstrumente) 

➢ Aufgaben als Diagnoseinstrumente zum 
Anlass nehmen, mögliche Schwierigkei-
ten zu antizipieren und Unterstützungs-
material entsprechend vorzubereiten 
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3.3.2 Kompetenzprofil der Intervention 

Auf Basis der abgeleiteten Konsequenzen kann nun ein Kompetenzprofil zu Grunde 

gelegt werden (Analyseschritt 3, siehe Kapitel 3.1). Abb. 20 zeigt das Kompetenzprofil, 

welches als Prozessmodell ausdifferenziert ist und auf den Einsatz von Lernaufgaben 

als Diagnoseinstrumente fokussiert. Im Fokus des Kompetenzprofils steht die Ausei-

nandersetzung mit Lernaufgaben als Diagnoseinstrumente. Folgende Aspekte waren 

zielführend: 

▪ Das Kompetenzprofil berücksichtigt den Prozesscharakter von Diagnostik und be-

zieht pädagogische Anschlusshandlungen mit ein. In Anlehnung an Klug et al. 

(2013/2017) wurden präaktionale, aktionale und postaktionale Phase unterschie-

den. Ziel ist es, dass Teilnehmende innerhalb der Intervention alle der drei Phasen 

durchlaufen. Diagnostik von fachlichem Lernen wird selbstständig vorbereitet, mit-

hilfe von Fallbeispielen in Teilen durchgeführt und über eine gestellte Diagnose 

passendes Fördermaterial entwickelt.  

▪ Die Ziele der jeweiligen Phase wurden für das Arbeiten mit Lernaufgaben als Di-

agnoseinstrumente ausdifferenziert. So wird diagnostisches Grundlagenwissen 

(z.B. Gütekriterien) explizit auf das Konzept der Diagnoseaufgaben angewendet. 

▪ Die Aufgabenanalyse bezieht sowohl allgemeindidaktische Kriterien (z.B. allge-

meine Aufgabenmerkmale oder die Ausdifferenzierung von kognitiven Denkpro-

zessen) als auch fachdidaktische Elemente (z.B. der Einbezug von Vorwissen, 

Schülervorstellungen und typischen Lernwegen) mit ein. 

▪ Fachliche Inhalte für die fachdidaktische Umsetzung (Aufgabenentwicklung) sol-

len aus bisherigem Studium bekannt sein oder von parallelen Veranstaltungen 

„geliefert“ werden, sodass ein Rückgriff auf diese bekannten Inhalte erfolgen kann.  

Das Kompetenzprofil beschreibt eine biologiedidaktische Intervention zur Förderung 

diagnostischer Methodenkompetenz und stellt Lernaufgaben als Diagnoseinstru-

mente in den Mittelpunkt. 
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Abb. 20: Kompetenzprofil (entwickelt v.a. nach von Aufschnaiter et al., 2015; Baumert & Kun-
ter, 2006; Gramzow, Riese & Reinhold, 2013; Klug et al., 2013/2017; Stäudel, 2008) 
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3.3.3 Grundlegende didaktische Überlegungen 

Mithilfe der Interviewstudie wurde die Zielgruppe der Intervention in Hinblick auf das 

Vorwissen sowie Meinungen und Einstellungen, die sich aus dem Vorwissen ergeben, 

umfangreich untersucht. Aus den Erkenntnissen wurden zweierlei Haltungen (eine po-

sitive, aufgeschlossene sowie eine eher distanzierte, problemorientierte Haltung, siehe 

Kapitel 3.1.4: Ergebnisse der Interviewstudie) abgeleitet, die den Lernerfolg der Lehr-

veranstaltung beeinflussen können und deren Thematisierung eine konstruktivistische 

Sicht auf Lehren und Lernen erfordert. 

Der radikale Konstruktivismus geht davon aus, dass alles Wahrnehmen, Den-

ken oder Lernen auf subjektspezifischen Interpretations- und Konstruktionsprozessen 

beruht (Beltz Lexikon, 2007, Eintrag „Konstruktivismus“, S. 418). Nach Reich (2008) 

ist Lernen „vorrangig ein konstruktiver Vorgang“, der sich am Subjekt orientiert: 

„Lernen als Konstruktion zeigt uns, dass wir didaktisch jeden Lerner in seinen Ressourcen 
und Lösungen anerkennen müssen, dass wir mit einer kreativen Vielfalt rechnen können 
und Vorsicht walten lassen müssen, alle Lerner bloß aus der Sicht eines wissenschaftli-
chen Lernansatzes zu beurteilen; es erhebt sich didaktisch immer die kritische Frage, wie 
wir möglichst viele unterschiedliche Lerner zu konstruktiven Lösungen bei unterschiedli-
chen Ressourcen bringen können; […].“ (Reich, 2008, S. 194) 

Die „Ressourcen“ der Lernenden spielen eine erhebliche Rolle in der konstruktivisti-

schen Didaktik. Da innerhalb der Interventionskonzeption solche Ressourcen durch 

die Interviewstudie berücksichtigt wurden, lehnt sich die Interventionskonzeption an 

die konstruktivistische Didaktik an. Als Schlussfolgerungen für den Unterricht respek-

tive die Seminararbeit in der Intervention werden von Weitzel (2012, S. 74) unter an-

deren die folgenden Punkte benannt: 

- „Lernende konstruieren ihr Wissen individuell, indem sie Wahrnehmungen auf dem Hin-
tergrund ihres Vorwissens, ihrer gegenwärtigen mentalen Strukturen und bestehender 
Überzeugungen interpretieren. Diese Erfahrung im weiten Sinne ist Ausgangspunkt für 
die Deutung von Informationen. Demgemäß muss ihr beim Lernen ein angemessener 
Stellenwert eingeräumt werden.“ 

- „Dauerhaftes Wissen entsteht in Anwendungszusammenhängen, indem neu zu erlernen-
des Wissen mit vorhandenem Wissen verknüpft wird“ 

- Wissen steht im Dienste der Lebensbewältigung. Effektiv gelernt wird, wenn der Lernge-
genstand in für Schüler [Anm.: resp. für Studierende] relevanten Situationen eingebettet 
ist.“ 

Die Orientierung an der konstruktivistischen Didaktik hat neben der Berücksichtigung 

des Vorwissens und der Haltungen weiteren Einfluss auf die Gestaltung der Interven-

tion. Zum Beispiel wurde jeweils zum Ende der Veranstaltung Zeit zum Ausfüllen von 

„Take-Home“-Messages im Skript eingeräumt. Hier sollten die Studierenden für sich 

Erkenntnisse formulieren, die sie rückblickend auf die Sitzung für wesentlich hielten. 

Innerhalb eines Reflektionsbogens konnten die Teilnehmenden weiterhin nach jeder 

Sitzung solche wesentlichen Erkenntnisse zurückmelden und Aspekte benennen, die 

sie in der zukünftigen Berufspraxis weiterverfolgen möchten. Außerdem bestand im 

Bogen die Möglichkeit, offen gebliebene Fragen zu stellen.  



Entwicklung einer evidenzbasierten Intervention 

147 
 

Die Kursmethodik wird von der Orientierung an die konstruktivistische Didaktik und 

dem über die systematische Übersicht identifizierten methodischen Zugang „Arbeiten 

mit authentischen Fallbeispielen“ geprägt. Beide Zugänge betonen den Einsatz au-

thentischer Fallbeispiele, um neues und  kontextbezogenes Wissen auf andere Situa-

tionen zu übertragen und so zu „dekontextualisieren“. Die konstruktivistische Didaktik 

ist auch aus diesem Grund eng mit dem situierten Lernen verknüpft. Hier sollen Lern-

aufgaben im Rahmen der Ausbildung diagnostischer Kompetenzen reale und authen-

tische Anforderungssituationen thematisieren (Beltz Lexikon, 2007, Eintrag „situiertes 

Lernen“, S. 661). Die Situationen, in welchen sich die Lernenden befinden, bekommen 

damit einen hohen Stellenwert: Die Lernumgebung soll zu forschendem Lernen moti-

vieren sowie zu Beobachtungen, Explorationen sowie dem gegenseitigen Austausch 

auffordern (Reich, 2008). 

Um situiertes Lernen im Rahmen der Kursmethodik zu unterstützen, wurde 

Cognitive Apprenticeship umgesetzt. In dieser Methode werden die Lerner in eine au-

thentische Lernumgebung gebracht, welche kognitive Prozesse sichtbar machen soll 

(Smith & Ragan, 2005). Eine für das Cognitive Apprenticeship ideale Lernumgebung 

berücksichtigt die vier Dimensionen Inhalte, Methoden, Sequenzierung der Lern-

schritte sowie den soziokulturellen Kontext (Seel, 2016). 

Für den ersten Bereich der Inhalte sollte bereichsspezifisches Wissen (in dieser 

Arbeit Methodenwissen zu aufgabenbasierter Diagnose und Förderung) als auch heu-

ristisches Wissen (Wissen, wie – angewandtes Wissen, z.B. den Diagnoseprozess 

mithilfe authentischer Lernaufgaben nachstellen) thematisiert werden. 

Auf methodischer Ebene müssen die Lerner vier Phasen durchlaufen: Modeling 

(Vorführen), Scaffolding (unterstützte Eigentätigkeit), Fading (Nachlassen der Unter-

stützung) sowie Coaching (betreutes Beobachten) (Reich, 2008). Auf diese Weise wer-

den die einzelnen und zur Zielerreichung benötigten Arbeitsschritte anhand eines Mo-

dells vorgeführt (Modeling). Anschließend probieren Lernende selbstständig die vor-

geführten Arbeitsschritte – allerdings mit Hilfestellung – aus (Scaffolding). Die Unter-

stützung kann mit zunehmender Kompetenz der Lernenden abnehmen (Fading). In 

dieser Übergangsphase ist es wichtig, Lernenden bis zur Zielerreichung adäquate Hil-

festellung zu geben (Coaching). Vor allem in Hinblick auf das Kompetenzmodell der 

Intervention, welches die Beurteilung und Erstellung von Diagnoseaufgaben themati-

siert, erscheint Cognitive Apprenticeship als eine zielführende und unterstützende 

Lernmethode. 

Für die Gestaltung der Lernumgebung war weiter die Sequenzierung der Lern-

schritte relevant, die durch zunehmende Komplexität und zunehmende Vielfalt ge-

währleistet sein sollte (Seel, 2016). So kann sich diese zunehmende Komplexität und 

Eigenleistung der Lernenden insbesondere auf die adäquate Aufgabenbeurteilung und 

–konzeption beziehen. Zunehmende Komplexität und Vielfalt ist auch über den Einsatz 

von Videovignetten am dritten Veranstaltungstag gefordert, welche verschiedenartige 

Herangehensweisen von Lerngruppen ermöglichen. 

Der vierte Aspekt – soziokultureller Kontext – bezieht die Lebensnähe mit ein. 

Bei der Intervention wird der soziokulturelle Kontext über anstehende, relevante 
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Berufsaufgaben und die Notwendigkeit der Lernprozessdiagnostik aufgebaut und in 

Fallbeispielen thematisiert. 

Seminarskript. Die Teilnehmenden bekamen zu Beginn der Veranstaltungen Semi-

narunterlagen zur Verfügung gestellt. Diese enthalten die zu bearbeitenden Aufgaben, 

zu lesende Texte sowie Auszüge aus den PowerPoint-Präsentationen. 

3.3.4 Ableitung von Lehrzielen und Lernaktivitäten (Schulungsmanual) 

Die Lehrziele werden aus den Konsequenzen der Vorstudien sowie dem beschriebe-

nen Kompetenzprofil abgeleitet. Gemäß dem in der systematischen Übersicht be-

schriebenen methodischen Zugang wurden zu den Lernzielen passende Lernaktivitä-

ten formuliert. 

Von Seiten der Universität Freiburg wurden drei Veranstaltungstage innerhalb 

einer Blockveranstaltung ermöglicht, in denen sich Zeitslots vormittags und nachmit-

tags zu je 180 min ergaben. Lehrziele und Lernaktivitäten (kursiv gestellt) werden 

nachfolgend für jeden Veranstaltungstag separat aufgeführt und kurz erläutert. Die drei 

Veranstaltungstage orientieren sich dabei an präaktionaler (Tag 1), aktionaler (Tag 2) 

sowie postaktionaler Phase (Tag 3) des im Kompetenzmodell beschriebenen Prozess-

modells. Lehrziele mit dazugehörigen Inhalten und Lernaktivitäten bilden zusammen 

das dreiteilige Schulungsmanual. 

 

Tab. 31: Ziele und Inhalte des ersten Veranstaltungstags (Session 1 und 2): Präaktionale 
Phase 

Lehrziele Inhalte und Lernaktivitäten 

Session (1): Einführung: Ziele und Notwendigkeit pädagogischer Diagnostik (90 
min) 

1. Studierende werden sich über ihre 

Vorstellung von Lernen bewusst 

und reflektieren diese.  

2. Studierende können die Notwen-

digkeit des Diagnostizierens im 

Schulalltag erläutern. 

3. Studierende können die Bedeu-

tung von Aufgaben für die Unter-

richtsdiagnostik erklären. 

Einstieg ins Thema mit dem Expertiseansatz  

Ziel von Diagnostik als Lösen von Verstehens-prob-
lemen 

Definition des Lernprozesses als Lernweg und Ein-
ordnung in die neurowissenschaftliche Perspektive 
von Lernen – die eigene Vorstellung von Lernen re-
flektieren 

Anschluss an konstruktivistische Sicht auf Lernen: 
Bedeutung von Schülervorstellungen – anhand ei-
ner ersten Videovignette über spätere Diagnoseak-
tivitäten im Biologieunterricht reflektieren 

Vorstellung von Diagnoseinstrumenten und Einord-
nung von Aufgaben als Diagnoseinstrumente 

„Unterrichtsdramaturgie“: Bewusst diagnostizieren 
im Unterrichtsverlauf – Beispielhaft Diagnosegele-
genheiten in einer Unterrichtseinheit identifizieren 
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Session (2): Qualitätskriterien: Systematischer Ablauf und Vermeidung von Beur-
teilungsfehlern (90 min) 

4. Studierende lernen Diagnosean-
lässe und den systematischen Ab-
lauf einer Diagnose kennen, kön-
nen diese erklären und anwenden. 

5. Studierende kennen Gütekriterien 
für diagnostische Aktivitäten und 
können diese nennen und anwen-
den. 

Verschiedene Diagnoseformen (Status-, Prozess-
diagnostik) voneinander abgrenzen  

Beschäftigung mit dem systematischen  Ablauf ei-
ner Diagnose – Diagnoseziel benennen und Erwar-
tungen ableiten 

Fallbearbeitung zu Qualitätskriterien für gezielte 
und systematische Diagnostik – Gütekriterien an-
wenden 

Diagnoseaufgaben als semiformelle Prozessdiag-
nostik einordnen und deren Vorteile aufzeigen 

 

Wie bereits beim Kompetenzprofil beschrieben, wurde die Gesamtkonzeption der Ver-

anstaltung an das Prozessmodell von Klug (2017) angelehnt, weshalb sich die drei 

Veranstaltungstage jeweils auf eine der drei Phasen beziehen. Der erste Veranstal-

tungstag ist der präaktionalen Phase gewidmet (Tab. 31). In insgesamt 180 Minuten 

sollen sich die Lehramtsstudierenden mit der Vorbereitung diagnostischer Handlungen 

beschäftigen. In dieser Phase wird „grundlegendes“ diagnostisches Wissen aktiviert, 

um es in der aktionalen Phase nutzen zu können (Klug, 2017). Da die Intervention 

gemäß der Interviewstudie zum Vorwissen für viele Teilnehmende die erste Beschäf-

tigung mit den Themen der Diagnose und Förderung darstellen dürfte, liegt ein erster 

Fokus auf der Einführung (Session 1).  

Um sich über die Ziele, vor allem aber über die Notwendigkeit pädagogischer 

Diagnostik im späteren Schulalltag klar zu werden, sollen eigene Vorstellungen der 

Teilnehmenden über das Lernen bewusst gemacht und reflektiert werden. Lernaktivi-

täten beziehen aus diesem Grund die neurowissenschaftliche Perspektive auf Lernen 

mit ein und fahren – darauf aufbauend – mit der konstruktivistischen Sicht auf Lernen 

fort. Zuletzt wird die Bedeutung von Lernaufgaben für die Unterrichtsdiagnostik her-

vorgehoben, anhand derer spätere Diagnoseaktivitäten deutlich werden. Die zweiten 

90 Minuten (Session 2) beschäftigen sich mit Qualitätskriterien hochwertiger Diagno-

sen. Hier soll ein systematischer Ablauf sowie Gütekriterien kennengelernt werden, die 

Beurteilungsfehler vermeiden helfen. 

Der erste Veranstaltungstag dient vor allem dem Erwerb von diagnostischem 

Grundlagenwissen zu den folgenden Aspekten: 

▪ Begriffsverständnis von „Diagnostik“ und „Lernprozessdiagnostik“ 

▪ Begründungsmuster für die Lernprozessdiagnostik im Schulalltag 

▪ Diagnoseformen (z.B. Status-/Prozessdiagnostik) und –anlässe  

▪ Systematischer Ablauf einer Diagnose 

▪ Gütekriterien (Validität, Reliabilität, Objektivität) 

▪ Aufgaben als Diagnoseinstrumente 

Im Nachgang des ersten Veranstaltungstages bekommen die Teilnehmenden eine Le-

seaufgabe, welche im Rahmen des Selbststudiums zu Hause bearbeitet werden soll. 

Auf diese Weise werden Aufgabengrundlagen („Aufgabenbestandteile“) erarbeitet und 
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empirische Erkenntnisse zum Aufgabeneinsatz im Fach Biologie zur Kenntnis genom-

men. Die Texte legen eine Grundlage für das in der zweiten Veranstaltung themati-

sierte Konzept der „Diagnoseaufgabe“. Entsprechende Lehrziele und Inhalte werden 

in Tab. 32 dargestellt. 

 

Tab. 32: Ziele und Inhalte des Selbststudiums (Hausaufgabe) 

Lehrziele Inhalte und Lernaktivitäten 

Hausaufgabe („flipped classroom“) 

6. Studierende können den Stellen-
wert, den Aufgaben im Unterricht 
einnehmen, reflektieren. 

7. Studierende nennen Qualitätskri-
terien für Diagnoseaufgaben. 

Einen Überblick über Aufgabengrundlagen (Unter-
scheidung, Aufgabenmerkmale) erhalten 

Empirische Erkenntnisse zum Aufgabeneinsatz in 
Hinblick auf den eigenen, späteren Unterricht re-
flektieren (z.B. in Bezug auf kognitives Niveau, Ant-
wortformat, etc.) 

 

Der zweite Veranstaltungstag thematisiert Inhalte der aktionalen Phase, in welcher 

Daten systematisch gesammelt, analysiert und interpretiert werden. Der Tag stellt eine 

Fortsetzung der Sessions (1) und (2) dar und soll eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit Diagnoseaufgaben ermöglichen. 

 

Tab. 33: Ziele und Inhalte des zweiten Veranstaltungstags (Session 3 und 4): Aktionale Phase 

Lehrziele Inhalte und Lernaktivitäten 

Session (3): Aufgabenbeurteilung (90 min) 

8. Studierende können das Konzept 

der „gestuften Lernhilfen“ bei 

Lernaufgaben erläutern. 

Herausarbeiten eines für die naturwissenschaftli-
chen Fächer passenden Aufgabenformats für Pro-
zessdiagnostik – Aufgabenbestandteile identifizie-
ren 

Einführung: Aufgaben mit gestuften Hilfen (Bei-
spiel) und Abgleich mit der „Cognitive-Load-The-
ory“ 

Differenzierungsmöglichkeiten über  gestufte Hilfen 

Beispielhafte Vorstellung eines Diagnoseablaufs 
mit Lernaufgabe 4 („Mark fährt nachts Fahrrad“) 

Kognitive Anforderungen, die für einen erfolgrei-
chen Lernprozess entscheidend sind, beispielhaft 
vorstellen und gestufte Hilfen gemeinsam ableiten 
– kognitive Operationen an Beispielaufgabe benen-
nen 

Beurteilung einer Aufgabensammlung bzgl. ihrem 
Diagnosepotenzial in Gruppen und Optimierung 
von Aufgaben  
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Session (4): Aufgabenkonzeption (90 min) 

9. Studierende können Lernaufga-
ben mit gestuften Hilfen zum Dif-
ferenzierungs- und Diagnoseein-
satz konzipieren und beurteilen. 

Durchlaufen des systematischen Diagnoseprozes-
ses anhand eigener Beispiele und Checkliste – Ent-
wickeln von Diagnoseaufgaben entsprechend an-
derer fachwissenschaftlicher Module (z.B. Ernäh-
rung und Verdauung, Sinnesphysiologie) mithilfe 
einer Checkliste in Gruppen – anhand kognitiver 
Operationen passgenaue gestufte Hilfen ableiten 

Erprobung: Aufgabenbearbeitung durch andere 
Gruppe, anschließend Rückmeldung 

Vorstellung eines Aufgabensets zum Diagnoseein-
satz und Reflexion der bearbeitenden Gruppe 

 

Während die dritte Session nochmals einen Fokus auf das Konzept der Diagnoseauf-

gabe legt und Kriterien zur Beurteilung von Aufgaben zum Einsatz kommen, werden 

in Session vier eigene Diagnoseaufgaben mithilfe einer Checkliste konzipiert. Auf 

diese Weise werden Lehr-Lern-Materialien zu einem bestimmten Themengebiet er-

stellt und die eigentlichen Diagnoseaufgaben mit Hilfestellungen (gestufte Hilfen) ver-

sehen. Der Diagnoseprozess wird dabei selbstständig durchlaufen:  Ausgehend von 

einem selbst festgesetzten Diagnoseziel werden Diagnoseaufgaben entwickelt und 

anhand der Aufgabenanalyse Erwartungen und Hypothesen zur Aufgabenbearbeitung 

formuliert. Die erstellten Aufgabensets werden abschließend im Plenum vorgestellt 

und allen Teilnehmenden online zur Verfügung gestellt. 

 

Tab. 34: Ziele und Inhalte des dritten Veranstaltungstags (Session 5 und 6): Postaktionale 
Phase 

Lehrziele Inhalte und Lernaktivitäten 

Session (5): Analyse und Interpretation: Aufgabenbearbeitungen für Prozessdiag-
nostik nutzen (90 min) 

10. Studierende nutzen Aufgabenbe-
arbeitungen von Schülern, um 
aus einer diagnostischen Per-
spektive Lernwege und fachliches 
Denken zu analysieren. 

Aufgabenbearbeitungen in Hinblick auf fachliche 
Aspekte der beobachteten Lernprozesse (Schwie-
rigkeiten, Fortschritt, etc.) analysieren: 

Zur Verfügung gestellte Videovignetten (insg. 4 
Fallbeispiele) als „authentische Lernaufgabe“ ana-
lysieren, Schülerverständnis rekonstruieren 

Session (6): Fördermaßnahmen ableiten (90 min) 

11. Studierende nutzen ihre Erkennt-
nisse aus den beobachteten Auf-
gabenbearbeitungen für die Pla-
nung von Förderung und weite-
rem Unterrichtsangebot. 

Fördermaßnahmen (weitere Lernaufgaben) und 
mögliche Unterrichtsschritte auf Grundlage der ge-
wonnenen Erkenntnisse planen, auf einem Plakat 
festhalten und präsentieren. 

 

Der dritte Veranstaltungstag fokussiert auf die postaktionale Phase, in der Fördermaß-

nahmen ausgehend von Diagnoseerkenntnissen geplant und entsprechendes Material 

(in diesem Fall weitere Lernaufgaben) entwickelt wird. Auf diese Weise reagieren die 

Teilnehmenden der Intervention auf die beobachteten Fallbeispiele (es standen vier 
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Videovignetten zur Verfügung, die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse wäh-

rend der Bearbeitung von Lernaufgaben zeigen) und versuchen, ihre Analyseergeb-

nisse in neue Lernaufgaben zur Förderung einfließen zu lassen. 

Die Verlaufspläne, die genaue Angaben über die verschiedenen Unterrichts-

phasen der drei Veranstaltungstage (Lernaktivität, instruktionale Anleitungen und Zeit-

angaben) enthalten, sind dem Anhang beigefügt. 

 

Schulungsmanual. Die in diesem Kapitel beschriebenen Lehrziele, Inhalte und Lern-

aktivitäten bilden das Schulungsmanual, welches Dozenten zur Verfügung steht. 

3.3.5 Übersicht der Einheiten 

Abb. 21 zeigt eine Übersicht der drei Einheiten. Anhand der für die drei Veranstal-

tungstage aufgeführten Lehrziele, Inhalte und Lernaktivitäten werden die Elemente 

des situierten Lernens und des Cognitive Apprenticeships deutlich gemacht: Im Rah-

men der Aufgabenbeurteilung und –konzeption nimmt die Komplexität der Lernschritte 

zu: Dem Vorführen eines idealtypischen Diagnoseablaufs mithilfe von Aufgaben folgen 

die eigenständige Beurteilung bezüglich diagnostischen Potenzials von Aufgaben so-

wie die eigene Erstellung von Diagnoseaufgaben und Auswertung von Schülerlösun-

gen. Insgesamt fünf komplexe Fallbeispiele (FB) sollen situiertes Lernen ermöglichen 

und authentische, relevante Anforderungen (wie sie in späterer Berufspraxis auftau-

chen könnten) nachstellen. 

Fachlicher Bezug der Fallbeispiele und Videovignetten. Werden Fallbeispiele von 

Veranstaltungsseite, beispielsweise im Rahmen der Aufgabenkonzeption zur Illustrie-

rung oder Videovignetten im postaktionalen Veranstaltungsteil zur Analyse verwendet, 

so haben diese immer einen fachbiologischen Bezug. Alle thematisierten Beispiele be-

ziehen sich dabei auf das Thema „Auge und Sehen“, was folgende biologische Wis-

senselemente umfasst: 

- Anatomischer Aufbau des Auges (insbesondere der retina (Netzhaut)) 

- Verteilung der Sehsinneszellen auf der Retina 

- Retinale Informationsverarbeitung 

- Farbensehen / Schwarz-Weiß-Sehen 

- Regulation des Lichteinfalls über die Pupille 

- Akkomodationsprozesse 

Die eingesetzten Videovignetten15 zeigen Siebtklässer, wie sie Lernaufgaben zu den 

oben genannten Wissenselementen bearbeiten. Da je zwei Schüler die Aufgaben zu-

sammen mündlich lösen und im Laufe der Bearbeitung dazu angehalten werden, laut 

über ihre Ideen und Lösungsvorschläge zu sprechen, können Lernprozesse nachvoll-

zogen sowie Schülerverständnis und mögliche Schwierigkeiten analysiert werden. 

Kürzere Videos dauern ca. zwei Minuten, längere Ausschnitte ungefähr sechs Minu-

ten. 

 
15 erstellt im Rahmen des Dissertationsprojekts von Wolfang Feller (2016) 
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Abb. 21: Übersicht der Einheiten (Sessions 1 bis 6, inklusive Selbststudium) 

Die oben beschriebenen biologischen Inhalte sind in der Physiologievorlesung der Uni-

versität abgedeckt und dürften den Studierenden zum größten Teil bekannt sein. Da 

die vorhandenen Videovignetten diese Themen aufgreifen, wurden Aufgabenbeispiele 

zur Veranschaulichung mit dem fachlichen Hintergrund „Auge und Sehen“ ausgewählt. 

So sollte gewährleistet werden, dass sich die Teilnehmenden gänzlich mit der fachdi-

daktischen Aufgabenanalyse befassen können und eine fachliche Klärung der Inhalte 

weniger im Fokus stehen muss. 
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3.3.6 Pilotierung ausgewählter Inhalte 

Auszüge der Intervention konnten im Rahmen zweier Begleitseminare für das Inte-

grierte Semesterpraktikum (Fach Biologie) an der Pädagogischen Hochschule Frei-

burg16 erprobt und evaluiert werden. Dazu gehören 

- die Thematisierung von Zielen und Notwendigkeit pädagogischer Diagnostik 

- die Auseinandersetzung mit Aufgabenmerkmalen, Aufgabenbeurteilung sowie 
die eigene Konzeption von Aufgaben 

- die Auseinandersetzung mit dem Konzept der gestuften Hilfen 

Die hier erhaltenen Hinweise zum Veranstaltungsablauf sowie notwendige, theoreti-

sche Inhalte als Ausgangspunkt für die Aufgabenkonzeption haben die Intervention 

inhaltlich präzisiert und vor allem die erforderlichen Zeiträume für Übung, Reflektion 

beziehungsweise Bearbeitung der gestellten Aufgaben geklärt. 

3.3.7 Abschließende Diskussion der Interventionskonzeption 

Die Vorgehensweise und Darstellung der Interventionsentwicklung orientierte sich an 

den Analyseschritten zur kompetenzorientierten Studiengangskonzeption nach Scha-

per (2012). Ausgehend von normativen Vorgaben (hier: KMK-Standards für Schwer-

punkt „Diagnostik, Beurteilung und Beratung“) und der Anforderungs- und Bedarfsa-

nalyse (hier: Absolventenbefragung mit Examenskandidat_innen sowie systemati-

scher Übersichtsarbeit) wurde ein Kompetenzprofil und übergeordnete Lehrziele für 

die Intervention abgeleitet. Daraus sind zu thematisierende Inhalte und entsprechende 

Lernaktivitäten abgeleitet worden.  

Vor allem der Einbezug der aus den Interviewergebnissen abgeleiteten, mögli-

chen Haltung, welche sich so auch bei den späteren Teilnehmenden der Intervention 

zeigen könnte, bedingt die Orientierung an der konstruktivistischen Didaktik. Für die 

Veranstaltung selbst bedeutet dies, Konstruktionen der Teilnehmenden zu berücksich-

tigen und diese – zum Beispiel über den Einsatz der Feedbackbögen – regelmäßig zu 

erheben. 

Die methodischen Überlegungen haben sich auf die Umsetzung situierten Ler-

nens mithilfe der Lernmethode des Cognitive Apprenticeship sowie den Einbezug au-

thentischer Fallbeispiele konzentriert. Die Arbeit mit Fallbeispielen soll eine motivie-

rende Lernumgebung ermöglichen, die Berufsanforderungen authentisch darstellt und 

durch die Haltung des forschenden Lernens geprägt ist. 

  

 
16 ISP-Begleitseminar Fach Biologie: „Diagnosegestützte Evaluation von Biologieunterricht“, Sommer-
semester 2016 und Wintersemester 2016/2017, Pädagogische Hochschule Freiburg 
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4 Interventionsstudie zur Förderung diagnostischer Kompeten-

zen 

In diesem Kapitel werden zunächst Rahmenbedingungen und allgemeine Aspekte zur 

Durchführung der Intervention genannt. Dazu gehört die Implementation der Interven-

tion in das Lehrveranstaltungsprogramm der Universität Freiburg (Studiengang Lehr-

amt an Gymnasien, Fach Biologie) sowie die Darstellung von Reflexion als methodi-

sches Grundelement. Forschungsfragen, dazugehörige Forschungshypothesen und 

Studiendesign werden vorgestellt. Darauf folgt die Darstellung der Auswahl und Ent-

wicklung von Testinstrumenten zur formativen und summativen Evaluation, ehe die 

Ergebnisse vorgestellt und diskutiert  werden. 

4.1 Rahmenbedingungen und allgemeine Aspekte der Intervention 

4.1.1 Implementation der Intervention 

Die Durchführung der Intervention erfolgte an der Albert-Ludwigs-Universität in Frei-

burg (im Folgenden Universität Freiburg genannt). Die biologiedidaktische Lehrveran-

staltung wurde unter dem Titel „Diagnose und Förderung: Lernen begleiten und unter-

stützen“ zu zwei Zeitpunkten in das bestehende Veranstaltungsprogramm integriert. 

Dies geschah aus folgendem Grund: Im Zuge der Umstellung der Lehramtsstudien-

gänge von Staatsexamina hin zum Bachelor-/ Master-System sind am Standort Frei-

burg Pädagogische Hochschule (Lehramt Primarstufe, Lehramt Sekundarstufe 1) und 

Universität Freiburg (Lehramt Gymnasien) eine Kooperation eingegangen. Innerhalb 

von FACE („Freiburg Advanced Center of Education“)17, dem Kooperationsnetzwerk 

beider Hochschulen, wird vor allem im Masterstudiengang ein gemeinsames Studien-

angebot zur Verfügung gestellt, weshalb Masterstudierende aller Lehrämter sowohl an 

Pädagogischer Hochschule als auch an der Universität Lehrveranstaltungen wahrneh-

men. Da die hier erstellte Intervention in das Curriculum des Masterprogramms aufge-

nommen und später Teil einer fachdidaktischen Lehrveranstaltung („Humanbiologie 

unterrichten“ parallel zur fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltung „Biologie des Men-

schen“) werden soll, kommen als Zielgruppe sowohl ehemalige Bachelorstudierende 

der Pädagogischen Hochschule als auch der Universität in Betracht. In Hinblick auf die 

Evaluation konnte die entwickelte Intervention in die neue, fachwissenschaftliche Lehr-

veranstaltung „Biologie des Menschen“ implementiert werden, welche an der Univer-

sität nach Konzeption ebenso als Probelauf umgesetzt wurde und das spätere fach-

wissenschaftliche Modul für das fachdidaktische Seminar „Humanbiologie unterrich-

ten“ darstellt. In dieser Lehrveranstaltung werden schulrelevante, fachwissenschaftli-

che Inhalte vermittelt, auf die die Interventionsteilnehmenden im Rahmen ihrer Aufga-

benentwicklung zurückgreifen können. Abb. 22 verdeutlicht die Implementation von 

Kurs 1. 

Im Rahmen der zweiwöchigen Blockveranstaltung „Vergleichende Biologie der 

Tiere“ wurden im März 2017 erste Veranstaltungsteile der neuen Lehrveranstaltung 

 
17 für weitere Informationen siehe https://www.face-freiburg.de/  

https://www.face-freiburg.de/
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„Biologie des Menschen“ pilotiert. Es handelt sich um Veranstaltungsteile, die zu die-

sem Zeitpunkt bereits konzipiert waren und an dieser Stelle erstmalig ausprobiert wer-

den konnten. Dazu gehören die Module „Ernährung und Verdauung“ sowie „Fortpflan-

zung und Entwicklung“. 

 

 

Abb. 22: Implementation von Kurs 1 in die „Vergleichende Biologie der Tiere“ im WS 16/17 

Andere fachwissenschaftliche Inhalte befassen sich mit dem Aufbau des Insekten-

beins, der Corethralarve, der Neurohaptik, der Haut sowie mit einer Taubenpräpara-

tion. Diese Inhalte werden innerhalb der ersten Woche theoretisch besprochen und in 

der darauffolgenden Woche im Praktikum umgesetzt. Folglich stehen diese fachlichen 

Inhalte aus den parallelen Veranstaltungen der Aufgabenkonzeption am zweiten Ver-

anstaltungstag (Session 3 und 4) zur Verfügung. Erster und dritter Veranstaltungstag 

sind zu Beginn und am Ende der zweiwöchigen Veranstaltung untergebracht.  

Am Ende des Jahres ergab sich eine zweite Möglichkeit der Implementation. Nun 

wurde die Intervention als Kurs 2 in die weiterentwickelte Lehrveranstaltung „Biologie 

des Menschen“ integriert (Abb. 23). 

 

Abb. 23: Implementation von Kurs 2 in die „Biologie des Menschen“ im WS 17/18 

Die Veranstaltung wird nun semesterbegleitend ausgebracht, wobei die einzelnen 

fachlichen Module einen Zeitraum von je drei Wochen zur Verfügung haben. Die Ge-

staltung dieser drei Wochen bezieht drei Präsenztermine sowie eigenverantwortliches 

Selbststudium mit ein. An der Umsetzung der Intervention ändert sich nichts, sodass 

nach wie vor die Veranstaltungstage eins bis drei durchgeführt werden – nun jeweils 

mittwochs und ebenfalls in einem Zeitraum von zwei Wochen. Als fachliche Inhalte für 

die Aufgabenkonzeption stehen nun die Module „Immunbiologie“ und „Ernährung und 

Verdauung“ aus den bisherigen Veranstaltungen zur Verfügung. 

Die Veranstaltungstage der Intervention beinhalten die in der Konzeption vorgestellten 

Sessions eins bis sechs (siehe S. 153). Pro Session wurden 90 Minuten Veranstal-

tungszeit benötigt, sodass ein Veranstaltungstag 180 Minuten umfasst. Zwischen den 

beiden Sessions eines Tages wurde eine Pause von 30 Minuten integriert. Sowohl bei 

Kurs 1 als auch bei Kurs 2 wurden die Teilnehmenden aufgrund ihrer Anzahl in einen 

Vormittagskurs und einen Nachmittagskurs eingeteilt. 
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Die Intervention wurde von der Erstgutachterin dieser Arbeit durchgeführt, sodass der 

Autor während der Veranstaltung Feldnotizen anfertigen und im Rahmen der Kurseva-

luation (zum Beispiel bei den durchgeführten Interviews) nicht als Dozent gegenüber 

den Teilnehmenden auftrat. Die besprochenen Inhalte von Kurs 1 wurden in Kurs 2 

nicht verändert. Hier besteht Vergleichbarkeit. Jedoch wurde Kurs 2 bezüglich der 

Kursmethodik überarbeitet. So lag der Schwerpunkt der Intervention bei Kurs 1 darin, 

die Erkenntnisse aus der systematischen Übersicht thematisch in die Intervention zu 

integrieren und auf die in den Interviews gezeigten Einstellungen und Vorerfahrungen 

der Lehramtsstudierenden einzugehen. Diese Umsetzung führte dazu, dass die erste 

Intervention allen wesentlichen Inhalten Rechnung getragen hat, jedoch in vielen Pha-

sen sehr dozentenzentriert war. Auf die Bearbeitung von Fallbeispielen folgten stellen-

weise theoretische Inputs und längere Vorträge.  

Auf Grundlage der studentischen Rückmeldungen sowie den Befunden der sys-

tematischen Recherche (siehe Kapitel 3.2.3) wurde die Methodik bei Kurs 2 gezielt 

überarbeitet: Reflexion wurde jetzt als methodisches Grundelement implementiert. 

Das folgende Beispiel macht den Unterschied zwischen den Kursen deutlich: Während 

Kurs 1 am ersten Veranstaltungstag einen kurzen Input zu Aufgaben als Diagnosein-

strumente erhält (siehe Verlaufsplan: Teil A, Punkt 5.2), reflektiert Kurs 2 ausgehend 

von drei Ausgangsbeispielen über diagnostisches Potenzial von Aufgaben (Punkt 5.2) 

und resümiert am Ende der Veranstaltung mithilfe von Thesen über Diagnoseaufgaben 

(Teil B, Punkt 5). Inhaltlich gibt es keine Unterschiede zwischen den Kursen, jedoch in 

der methodischen Herangehensweise. Die Überarbeitung, Reflexion stärker zu för-

dern, geschah bewusst und wird nachfolgend erläutert. 

4.1.2 Reflexion als methodisches Grundelement 

Im Rahmen der systematischen Übersicht hat sich gezeigt, dass situierte Lernumge-

bungen den Erwerb förderdiagnostischer Kompetenzen fördern können (z.B. Rank et 

al., 2012) und Reflexionsprozesse als zentrale Bestandteile situierten Lernens die An-

wendung des erworbenen Wissens auf unterschiedliche Fallbeispiele unterstützen 

können (z.B. Fölling-Albers et al., 2004). In Form eines Tagebuchs als Reflexions-

instrument wurden die Vorteile von Reflexionsprozessen in Verbindung mit Diagnose 

und Förderung empirisch belegt, die gemäß den berichteten Ergebnissen in einem 

Reaktivitätseffekt (Prozessschritte werden erinnert) sowie in der Unterstützung für die 

praktische Umsetzung theoretisch gelernter Prozessschritte bestehen (Klug et al., 

2012/2016; Trittel et al., 2014). Aus diesem Grund können Reflexionsprozesse als 

lernförderliche Faktoren für den Aufbau diagnostischer Kompetenzen gelten. Den Re-

flexionsprozessen in Kurs 2 wurde deshalb mehr Raum gegeben. 

Kognitionspsychologisch wird Reflexion als „Sich-zurück-Wenden des Denkens 

und des Bewusstseins auf sich selbst“ definiert, womit auch die Fähigkeit, „eigenes 

Verhalten, mentale Konzepte, Gefühle und Haltungen wahrzunehmen und in Bezug 
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zur Umwelt kritisch zu hinterfragen“ gemeint ist (Lutz, 201818). In Hinblick auf Lernpro-

zesse ist Reflexion 

„notwendige Voraussetzung, um aus gemachten Erfahrungen zu lernen, vor, während oder 
nach dem Ereignis (Lernen, pädagogische Perspektive). Durch die eigenständige, aber 
auch mit anderen gemeinsam durchgeführte Reflexion kann ein differenzierteres Verständ-
nis des Selbst, des Anderen oder der Situation als Ganzem entstehen.“ (Lutz, 2018) 

Gerade in komplexen und schwierigen Situationen können Reflexionsprozesse dabei 

helfen, zugrunde liegende Probleme zu analysieren, um anschließend passende Lö-

sungen entwickeln zu können. So gesehen ermöglicht Reflexion eine differenzierte 

Analyse, die mehrere Perspektiven einbezieht, was wiederum die Wahrscheinlichkeit 

auf adäquatere Lösungen erhöht (Lutz, 2018). Auch für den Bereich der Schulpraxis 

stellen Berkemeyer et al. (2011, S. 227) fest, dass 

„eine reflektierende Lehrkraft eine bessere Lehrkraft ist, da sie bewusst Handlungen und 
deren Wirkungen beobachtet, Schlüsse für weitere Handlungen zieht und dabei auch das 
eigene Handeln kontrolliert […]. Reflektierte Lehrkräfte haben die Qualität, Alltagspraxis zu 
entschleunigen und so besser zu verarbeiten und bedarfsgerecht zu gestalten.“ 

Reflexionsprozesse wurden in Kurs 2 auf Grundlage des zyklischen Reflexions-Mo-

dells nach Kolb (1984) umgesetzt (Abb. 24). 

 

Abb. 24: Zyklische Reflexion: Vier-Phasen-Modell nach Kolb (1984), eigene Darstellung. 

Ausgangspunkt für das differenzierte Verständnis, welches in der dritten Phase ent-

steht, ist eine konkrete Erfahrung (Phase 1). Über deren vertiefte Wahrnehmung in 

Phase zwei gelangen Lernende zu einem differenzierten Verständnis, womit neue Er-

fahrungen geplant werden können. Um den Anteil der Reflexionsprozesse in Kurs 2 

im Vergleich zum ersten Kurs zu erhöhen, wurden Maßnahmen integriert, die den Pha-

sen eins bis drei im Modell zugeordnet werden können (siehe Tab. 35). 

Am ersten Veranstaltungstag wurden zum Beispiel die Lehrbuchtexte, mit deren Hilfe 

vormals das eigene Verständnis zum Lernbegriff in der Veranstaltung erarbeitet und 

 
18 Lutz, G. (2018). Reflexion, kognitionspsychologisch. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie. 

Abgerufen am 10.08.2018, von https://portal.hogrefe.com/dorsch/reflexion-kognitionspsychologisch/ 

Konkrete 
Erfahrung (1)

Vertiefte 
Wahrnehmung (2)
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Verständnis (3)

Planung neuer 
Erfahrungen (4)
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abgeglichen werden sollte, ausgelagert und zu Hause vorbereitet. So wurde Zeit und 

Raum geschaffen, eine konkrete Erfahrung in Session (1) zu platzieren, nämlich eine 

erste Beurteilung von Lernaufgaben aus dem Bereich „Ernährung und Verdauung“. 

Leitfragen unterstützen die Teilnehmenden beim Reflektieren, wobei der Ansatz des 

„Critical Thinking“ (Alfaro-LeFevre, 2011) gezielt genutzt wurde: Um ausgehend von 

der konkreten Erfahrung eine vertiefte Wahrnehmung zu ermöglichen, wurde versucht, 

fokussierte und zielgerichtete Denkprozesse mithilfe metakognitiver Lernstrategien 

umzusetzen. Dazu gehören sämtliche Aktivitäten zur Kontrolle des Lernprozesses, ins-

besondere Überwachungs-, Steuerungs- sowie Evaluationsaktivitäten (Alfaro-

LeFevre, 2011; Großschedl & Harms, 2014). Solche metakognitiven Lernstrategien 

sollen durch Instruktionen (Leitfragen zur Bearbeitung von Aufgaben im Seminarskript, 

„thinking-in-action“) angestoßen werden.  

Beispiele für Überwachungs- und Steuerungsstrategien sind die in der Tabelle 

dargestellten Leitfragen, mit denen die ersten Aufgabenbeispiele analysiert werden. 

Die am Schluss diskutierten Thesen zu Diagnoseaufgaben sollen schließlich „thinking-

back“ auslösen und Eigenschaften und Ziele solcher Aufgaben rekapitulieren lassen, 

um zu einem differenzierten Verständnis zu kommen, welche Art von Aufgaben für den 

Diagnoseeinsatz geeignet ist. Die diskutierten Thesen sind ein Beispiel für Evaluati-

onsaktivitäten. In der Tabelle sind alle umgesetzten Reflexionselemente, die ein 

neues, differenziertes Verständnis ermöglichen sollen, aufgeführt.  

Sieben Maßnahmen zielen auf Ebene der konkreten Erfahrung darauf ab, Re-

flexionsprozesse und somit eine vertiefte Auseinandersetzung mit Inhalten und in der 

Folge ein differenziertes Verständnis zu fördern. In Bezug auf einen systematischen 

Diagnoseablauf soll folgendes gewährleistet werden: 

• „thinking ahead“ – Teilnehmende antizipieren, was passieren könnte und berei-

ten sich darauf vor (Alfaro-LeFevre, 2011). Sie werden durch instruktionale An-

leitung dazu aufgefordert, Aufgaben in Hinblick auf ihr Diagnosepotenzial einzu-

ordnen und die Bearbeitung durch Schüler sowie mögliche Lösungen zu antizi-

pieren. Im systematischen Diagnoseablauf entspricht dies den zu formulierenden 

Erwartungen. Maßnahmen (1) und (2) sind Beispiele für „thinking ahead“. 

• „thinking-in-action“ – hier finden komplexe und zahlreiche Denkprozesse parallel 

statt, die rasch in Schlussfolgerungen münden und schwer zu beschreiben sind 

(Alfaro-LeFevre, 2011). Innerhalb der Veranstaltung sollen ausgegebenene 

Mindmaps (4) die Teilnehmenden bei ihren Denkprozessen unterstützen: Die 

Studierenden können verfolgen, an welcher Stelle des Diagnoseprozesses sie 

sind, was zurückliegt, was bevorsteht und um was es gerade geht. 

• „thinking back“ – auch als „reflective thinking“ bezeichnet: Bisherige Handlungen 

und gezogene Schlussfolgerungen sollen reflektiert und zugunsten eines tieferen 

Verständnisses analysiert werden (Alfaro-LeFevre, 2011). Beim Diagnosepro-

zess stellen die evaluativen Maßnahmen (3) und (7) solche analysierenden 

Denkprozesse dar, die bisherige Handlungen und Schlussfolgerungen (z.B. nach 

Aufgabenanalyse) einschließen und versuchen, zu einem tieferen Verständnis zu 

kommen (z.B. beim Konzept der Diagnoseaufgabe). 
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Tab. 35: Reflexionsbasierte Kursmethodik 

Einheit 

Ebene 

1. Veranstaltungstag 2. Veranstaltungstag 3. Veranstaltungstag 

Konkrete Er-
fahrung 

als Ausgangs-
punkt 

• Auslagern der Lehrbuchtexte zum LERNEN, 
Erstellung eines Arbeitsauftrags zur eige-
nen Vorarbeit 

• AUFGABENBEISPIELE aus E&V einfügen 
(„Was soll damit gelernt werden? / Was 
wird damit geübt? / Welche Kompetenzen 
kann man damit erwerben?“) (M1) 

• Integration der AUFGABENSAMMLUNG 
aus dem zweiten Veranstaltungsteil:  Beur-
teilung der Sammlung bzgl. diagnosti-
schem Potenzial, Anwenden erster Krite-
rien (M2) 

• Thesen zu DIAGNOSEAUFGABEN und QUA-
LITÄTSKRITERIEN diskutieren (M3) 

• Ausgabe einer Mind-map (Tag 1) (M4) 

• Konzeption von DIAGNOSEAUFGABEN 
(als Lernaufgaben für Schüler) zum 
Thema E&V in Gruppen, anschließend 
Bearbeitung / Lösung durch eine andere 
Gruppe und Evaluation der erstellten 
Aufgaben anhand der „fremden“ Aufga-
benlösungen (M5)* 

o Anleitung durch Checkliste 

• AUFGABENENTSCHEIDUNGEN anhand 
von Fallvignetten evaluieren (M6) 

 

• Ausgabe einer Mind-map (Tag 2) (M4) 

• Formulieren einer schriftlichen Rück-
meldung (Feedback zum Lernstand / 
Lernschwierigkeiten) an die Schüler-
paare in Gruppen (M7) 

Wahrnehmung 
und Reflexion 

• Aufgabenbeurteilung: Was kann man ge-
nerell über den AUFBAU von Aufgaben ler-
nen? Welche Art von Aufgaben ist für den 
Diagnoseeinsatz nützlich? 

• Beurteilung der FUNKTIONALITÄT der 
erstellten Aufgaben, nach Durchsicht 
der Lösungen der anderen Gruppe 

• Vielseitigkeit von Aufgaben nachvollzie-
hen 

Neues Ver-
ständnis 

als Ergebnis 

• zum Begriff LERNEN: gemeinsame Diskus-
sion anhand der Moderationskarten auf 
der Pinnwand und dem Input des Seminars 

• eine erste Vorstellung über Aufgaben mit 
diagnostischem Potenzial entwickeln 

• durch Perspektivenwechsel (eigene Be-
arbeitung fremder Aufgaben und Ana-
lyse der Aufgabenlösungen) tieferes 
Verständnis über die Funktionalität von 
Diagnoseaufgaben gewinnen 

• Nach Analyse der Schülerantworten DI-
AGNOSEERKENNTNISSE und darauf auf-
bauend Fördermaßnahmen schriftlich 
festhalten  

Förderung von „Critical Thinking“ nach Alfaro-LeFevre (2011): Fokussierte und zielgerichtete Denkprozesse beziehen verschiedene metakognitive Lern-
strategien mit ein (Aktivitäten zur Kontrolle des Lernprozesses: Überwachungs- und Steuerungs- sowie Evaluationsaktivitäten als Gegenstand metakognitiver Instruk-

tionen (Großschedl & Harms (2014)). Ebenso werden die 3 Perspektiven „thinking ahead“, „thinking-in-action“ sowie „thinking back“ berücksichtigt. 
E&V = Modul „Ernährung und Verdauung“, (M1-7) = Maßnahmen 1-7, (M5)*: auch in Kurs 1 berücksichtigt. 
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4.1.3 Forschungsfragen und Hypothesen 

Wie schon in der Reviewfrage der systematischen Übersicht vorgestellt, soll die ent-

wickelte Intervention diagnostische Kompetenz als die Fähigkeit, fachliches Lernen 

mithilfe von Lernaufgaben zu analysieren, fördern. Das Kompetenzprofil, Lehrziele und 

Lernaktivitäten konzentrieren sich auf dieses Ziel. Dementsprechend stellt es den Aus-

gangspunkt für die Forschungsfrage zur Evaluation der Intervention dar: 

Inwiefern fördert die biologiedidaktische Intervention die diagnostischen Kompeten-
zen als die Fähigkeit, fachliches Lernen mithilfe von Lernaufgaben zu analysieren? 

Die Forschungsfrage ist ein wichtiges Kriterium für die Anlage des Studiendesigns so-

wie auszuwählende Testinstrumente. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde 

ein Mixed-Methods-Design gewählt – es kommen sowohl quantitative als auch quali-

tative Forschungsstrategien zum Einsatz (Bortz & Döring, 2006). Der Einbezug beider 

wissenschaftstheoretischer Ansätze wird anhand des Studiendesigns erläutert (siehe 

Kapitel 4.2.1). Eine zweite Forschungsfrage bezieht sich auf das Erleben von Kohä-

renz durch die Teilnehmenden: 

Fördert die Lehrveranstaltung das Erleben von Kohärenz in Bezug auf die Abstim-
mung von fachlichen und fachdidaktischen Inhalten sowie den Schulpraxisbezug 
bei Lehramtsstudierenden? 

 

Zur Evaluation der Intervention wurden Forschungshypothesen aufgestellt, welche die 

Auswertung rahmen und die Diskussion der Ergebnisse strukturieren. In Hinblick auf 

die erste Forschungsfrage sowie die Ergebnisse der systematischen Übersicht können 

folgende drei Hypothesen aufgestellt werden: 

Forschungs- 
hypothese 

H1: Sowohl Kurs 1 als auch Kurs 2 (mit Reflexion) bauen ein ver-
gleichbares diagnostisches Grundlagenwissen auf.  

Erwartete 
empirische 
Daten 

➢ Die Summenscores des Wissenstest zum aufgabenbezogenen Diag-
nosewissen steigen von Prä- zu Posttestmessung an. 

➢ Die Werte der Selbsteinschätzung (Unterrichten und Diagnostizieren) 
steigen von Prä- zu Posttestmessung an. 

➢ Beim Wissenstest zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen (Post-
test) bestehen zwischen beiden Kursen keine Unterschiede. 

 

In Anbetracht, dass aufgrund der Kursorganisation an der Universität mit „vorgefunde-

nen Gruppen“ gearbeitet werden musste und ein experimentelles Design nicht reali-

siert werden konnte, dient Kurs 2 gleichzeitig dazu, die Wirksamkeit der Interventions-

inhalte zu replizieren: Die Intervention soll diagnostische Kompetenzen, verstanden 

als die Fähigkeit, fachliches Denken von Schülern mithilfe von Lernaufgaben zu ana-

lysieren, fördern. Die Wirksamkeit wird durch einen Wissenstest zum aufgabenbezo-

genen Diagnosewissen sowie durch Selbsteinschätzung der Teilnehmenden überprüft 

und zusätzlich über begleitende Interviews evaluiert. Gleichzeitig wird erwartet, dass 
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die reflexionsbasierte Kursmethodik keine nachteiligen Effekte auf den Wissensaufbau 

hat (Klug et al., 2016; Rank et al., 2012; Fölling-Albers et al., 2004). 

Forschungs- 
hypothese 

H2: Vorteile der reflexionsbasierten Arbeitsweise zeigen sich in einer 
höheren Selbsteinschätzung diagnostischer Fähigkeiten von Teil-
nehmenden aus Kurs 2 im Vergleich zu Kurs 1. 

Erwartete 
empirische 
Daten 

➢ Teilnehmende von Kurs 2 schätzen sich nach Ablauf der Intervention 
besser ein als Teilnehmende von Kurs 1. 

 

Die zweite Hypothese bezieht sich auf reflexionsbasierte Vorteile, die nach Erkennt-

nissen der Übersichtsarbeit hauptsächlich im Anwendungsbezug, der Übertragbarkeit 

von erlerntem Wissen auf unterschiedliche Fälle sowie allgemein in einem differenzier-

teren Verständnis von Diagnoseprozessen liegen (Klug et al., 2016; Rank et al., 2012; 

Fölling-Albers et al., 2004; Alfaro-LeFevre, 2011). Führt die reflexionsbasierte Kurs-

methodik zu einem tieferen Verständnis von Diagnoseprozessen wie angenommen, 

so sollte sich dies – im Vergleich zu Kurs 1 ohne umfangreiche Reflexionsprozesse – 

in einer höheren Selbsteinschätzung der Teilnehmenden zeigen. 

Forschungs- 
hypothese 

H3: Fachwissenschaftliches Wissen ist Voraussetzung für die auf-
gabenbezogene Analyse des fachlichen Denkens von Schülerinnen 
und Schülern. 

Erwartete 
empirische 
Daten 

➢ Je höher die Summenscores des Wissenstests zum fachlichen, be-
reichsspezifischen Wissen zum Thema „Auge und Sehen“,  

▪ desto höher die Summenscores des Wissenstests zum Diagno-
sewissen. 

▪ desto höher die berichtete Verständlichkeit der Intervention. 
▪ desto höher die berichtete Akzeptanz der Intervention. 

Der Einfluss des Fachwissens (CK) wurde bereits in der systematischen Übersicht dis-

kutiert und kann in Bezug auf pädagogische Anschlusshandlungen („Qualität der 

Adaptierung“, siehe Abb. 1) als grundlegende Voraussetzung gelten. Da im Wissens-

test wie auch in Fallbeispielen der Intervention mit Aufgabenbearbeitungen aus dem 

Bereich „Auge und Sehen“ gearbeitet wird, wurde das fachliche Wissen in diesem Be-

reich mithilfe eines Wissenstests erhoben. Vermutet wird ein positiver Zusammenhang 

zwischen dem Fachwissen und den oben genannten Evaluationsdaten der Interven-

tion. Einen genauen Überblick über die in den Hypothesen angedeuteten Testinstru-

mente sowie über Studiendesign und Stichproben gibt nachfolgendes Kapitel. 

4.2 Methodisches Vorgehen 

4.2.1 Studiendesign und Stichproben 

Die Interventionsstudie wurde in einem quasi-experimentellen Prä- / Posttest-Design 

durchgeführt. Es erfolgt eine experimentelle Variation der unabhängigen Variable 

„Kursmethodik“. Die entwickelte Lehrveranstaltung dient beiden Gruppen als 
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Ausgangspunkt und ist inhaltlich deckungsgleich. Kurs 1 setzt die Durchführung der 

Intervention wie entwickelt um, Kurs 2 legt einen Schwerpunkt auf Reflexionsprozesse 

(Abb. 25).  

Die Teilnahme an den Blockveranstaltungen „Vergleichende Biologie der Tiere“ 

(Kurs 1) sowie „Biologie des Menschen“ (Kurs 2) war für die Lehramtsstudierenden 

verpflichtend. Da die Intervention in diese Lehrveranstaltungen integriert war, mussten 

Studierende neben den fachlichen Modulen auch die biologiedidaktische Intervention 

als Pflichtveranstaltung besuchen, jedoch war die Teilnahme an der Studie freiwillig. 

Aus diesem Grund wurde mit „vorgefundenen Gruppen“ gearbeitet, eine randomisierte 

Zuteilung der Teilnehmenden auf Kurs 1 oder Kurs 2 (mit Reflexion) war im Vorfeld 

aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Eine Aufteilung von Kurs 1 und Kurs 2 

in eine reine Experimental- und Kontrollgruppe erschien nicht sinnvoll, da die Anzahl 

der Teilnehmenden dann sehr gering ausgefallen wäre. 

 Deskriptive Daten („Angaben zur Person“) liegen sowohl für Kurs 1 als auch für 

Kurs 2 vollständig vor. Abb. 25 zeigt das Studiendesign der Intervention mit wesentli-

chen Kennwerten der Studierenden.  

Bei Kurs 1 haben 53 Studierende teilgenommen. Die Lehramtsstudierenden wa-

ren durchschnittlich 25 Jahre alt, 33 von ihnen waren weiblich. Die Studierenden be-

fanden sich in etwa im achten Semester. An Kurs 2 nahmen 50 Lehramtsstudierende 

teil. Auch sie waren durchschnittlich 25 Jahre alt und befanden sich mehrheitlich zwi-

schen achtem und neuntem Studiensemester.  

Insgesamt haben 103 Studierende an der Intervention teilgenommen. 

 
Abb. 25: Design der Interventionsstudie 
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Die Lehramtsstudierenden aus Kurs 2 sind in Hinblick auf ihre „Studiumsbiographie“ 

(besuchte Lehrveranstaltungen, abgeschlossene Prüfungen, etc.) mit den Teilneh-

menden von Kurs 1 vergleichbar – sie sind schlichtweg ein Jahr (oder eine Kohorte) 

später. Ob sich Gruppenunterschiede (beziehungsweise Kohorteneffekte) zeigen, 

wurde in den Testinstrumenten überprüft. Wie bereits genannt, sollten Reflexionspro-

zesse in Kurs 2 stärker gefördert werden. Diese Variation wurde bereits erläutert. Die 

Wirksamkeit der Intervention wird summativ und formativ untersucht. Die summative 

Erhebung zu Prä- beziehungsweise Posttestzeitpunkt fokussiert auf den Wissenszu-

wachs im Bereich des thematisierten, pädagogisch-psychologischen Diagnosewis-

sens und auf weitere Qualitätsaspekte. Die qualitative Untersuchung nutzt begleitende 

Interviews zur Untersuchung von Einstellungen und Haltungen der Studierenden zu 

den Themen der Diagnose und Förderung. 

4.2.2 Testinstrumente 

Bei der Auswahl von Testinstrumenten konnte zum Teil auf bestehende und testtheo-

retisch abgesicherte Fragebögen zurückgegriffen werden. Ein anderer, interventions-

spezifischer Teil wurde selbst entwickelt. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über ver-

wendete Testinstrumente. 

4.2.2.1 Adaptierte Fragebögen 

Tab. 36 zeigt zur Evaluation adaptierte und eingesetzte Testinstrumente mit relevanten 

Kennwerten. Bis auf den von den Autoren angegebenen Reliabilitätskoeffizienten wur-

den alle Werte selbst gemessen. 

Tab. 36: Kennwerte der eingesetzten, adaptierten Testinstrumente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbsteinschätzung: KliP-Skalen (Gröschner 2008) 

 Items M (SD) 

Reliabilität (Cronbachs α) 

angegeben gemessen 

Unterrichten 7 3.89 (0.81) 0.84 (N=373) 0.81 (N=74) 

Diagnostizieren 6 2.85 (0.85) 0.83 (N=377) 0.79 (N=74) 

Verständlichkeit: COHEP-Skalen (Farin et al. 2013) 

 

Items M (SD) 

Reliabilität (Cronbachs α) 

angegeben gemessen 

Dozierende 11 4.07 (0.78) 0.94 (N=577) 0.89 (N=82) 

Übertragbarkeit 9 3.96 (0.71) 0.93 (N=577) 0.86 (N=82) 

Verständlichkeit 6 4.40 (0.70) 0.90 (N=577) 0.82 (N=82) 

Infomenge 4 3.88 (0.93) 0.82 (N=577) 0.87 (N=82) 

Akzeptanz: heiQ: „Course Quality Questions“ (Osborne et al. 2007) 

 

Items M (SD) 

Reliabilität (Cronbachs α) 

angegeben gemessen 

Akzeptanz  9 4.02 (0.70) - 0.81 (N=80) 
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Drei schriftliche Fragebögen konnten zur Evaluation der Intervention herangezogen 

werden. In Hinblick auf die erlebte Intervention werden die eigenen Fähigkeiten be-

züglich Unterrichten und Diagnostizieren zum Prä- und Posttestzeitpunkt selbst einge-

schätzt sowie Verständlichkeit und Akzeptanz als weitere Qualitätsaspekte der Inter-

vention abschließend bewertet. 

Zur Selbsteinschätzung wurden die KLiP-Skalen19 „Unterrichten“ und „Diagnos-

tizieren“ eingesetzt. Mit dem Einsatz beider Subskalen wird in besonderer Weise der 

Umstand berücksichtigt, dass Diagnosen keinen Selbstzweck darstellen, sondern 

nach deren Fertigstellung weitere pädagogische Anschlusshandlungen, wie zum Bei-

spiel das Geben von Feedback oder individuelle Förderung benötigt werden (Klug, 

2017; Horstkemper, 2004). Da sich die Lehramtsstudierenden im Rahmen der Inter-

vention sowohl mit der Analyse fachlichen Lernens als auch mit individueller Förderung 

durch Lernaufgaben (und somit der Planung weiterer Unterrichtsschritte) beschäftigt 

haben, passt der Einsatz beider Subskalen sehr gut mit der thematischen Anlage der 

Lehrveranstaltung zusammen. Für die Entwicklung des KLiP waren die KMK Stan-

dards für die Lehrerbildung (Bildungswissenschaften) von 2004 leitend. Die testtheo-

retische Überprüfung bezog eine konfirmatorische Faktorenanalyse mit ein, sodass 

insgesamt vier Skalen gebildet werden konnten (zusätzlich die Subskalen „Erziehen“ 

und „Innovieren). Ziel des Instruments ist es, mögliche Veränderungen in den Kompe-

tenzeinschätzungen der genannten Bereiche im Verlauf des Praxissemesters bei Lehr-

amtsstudierenden zu erheben (Gröschner, Schmitt & Seidel, 2013). Die Selbstein-

schätzung erfolgt, wie im Skalenhandbuch vorgeschlagen, auf einer sechsfach gestuf-

ten Likert-Skala (Gröschner, 2008). Die Verbalmarken, welche allgemein die numeri-

sche Abstufung von Ratingskalen beschreiben (Döring & Bortz, 2016), wurden vom 

COHEP (Farin, Nagl & Ullrich, 2013) in deutscher Ausführung übernommen und lau-

ten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „trifft eher zu“, „trifft 

zu“ und „trifft vollkommen zu“. 

Der COHEP-Fragebogen20 ist ein Testinstrument zur Einschätzung der Ver-

ständlichkeit von (Patienten-) Schulungen. Auch hier bezog die Testentwicklung eine 

(exploratorische) Faktorenanalyse mit ein. Vier reliable und unidimensionale Skalen 

konnten aus dem Itempool entwickelt werden: Verständnisförderndes Verhalten der 

Schulungsleiter (1), Übertragbarkeit der Informationen auf den Alltag (2), Verständlich-

keit der (medizinischen) Informationen (3), Menge an Informationen (4) (Farin et al., 

2013). 

Zuletzt soll die Akzeptanz der Intervention mithilfe des heiQ21 eingeschätzt wer-

den. Beim heiQ handelt es sich um ein in der Forschung zur Patientenschulung breit 

akzeptiertes Testinstrument, welches testtheoretisch fundiert ist (Osborne, Elsworth & 

Whitfield, 2007). Eingesetzt wird allerdings nur ein kleiner Teil der sogenannten 

Course Quality Questions, welche sich mit der Akzeptanz der erlebten Schulung be-

fasst und außerhalb der Entwicklung psychometrischer Skalen stand. Diese Items 

 
19 „Kompetenzentwicklung und Lernerfahrungen im Praktikum“: GRÖSCHNER, 2008 
20 „Comprehensibility of Health Education Programs”: FARIN et al., 2013 
21 „Health Education Impact Questionnaire“: OSBORNE et al., 2007 
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wurden in deutscher Übersetzung ebenso mit einer sechsfach gestuften Likert-Skala 

mit oben vorgestellten Verbalmarken verwendet.  

Insgesamt waren im Rahmen der Adaptierung nur geringfügige Änderungen 

notwendig. Die Änderungen haben das Instrument auf das Fach Biologie zugeschnit-

ten (z.B. bei KLiP Unterrichten: „Aufgaben im Fach Biologie zu konstruieren, die das 

Lernen von Schülerinnen und Schülern fördern“ anstatt „Aufgaben in meinen Unter-

richtsfächern zu konstruieren, die das Lernen von Schülerinnen und Schülern fördern“) 

beziehungsweise im Falle des COHEP und heiQ den medizinischen Kontext mit dem 

pädagogischen, berufsorientierten Kontext ausgetauscht (z.B. über Veranstaltungsin-

halte: „waren so berufsnah aufgebaut, dass die Studierenden das Wissen mit in ihre 

spätere Berufspraxis nehmen können“ anstatt „waren so alltagsnah aufgebaut, dass 

die Patienten das Wissen mit nach Hause nehmen können“). Beispielitems aller adap-

tierter Fragebögen zeigt Tab. 37. 

Für die Verwendung der Testinstrumente wurde eine Lizenz (heiQ) beziehungs-

weise eine Genehmigung von den Autoren (COHEP) eingeholt. Die KLiP-Skalen wur-

den dem online zur Verfügung stehenden Skalenhandbuch22 entnommen. Die selbst 

gemessenen Reliabilitätskoeffizienten (hier über die interne Konsistenz, Cronbachs al-

pha) weisen für alle adaptierten Messinstrumente eine ausreichende Reliabilität auf 

(Döring & Bortz, 2016). 

Tab. 37: Beispielitems der adaptierten Fragebögen 

Selbsteinschätzung: KliP-Skalen (Gröschner 2008) 

Skala „Unterrichten“: 

„In meiner bisherigen Ausbildung habe ich gelernt… 

… Lernsituationen Schülerinnen und Schülern gegenüber klar zu strukturieren.“ 

… Aufgaben im Fach Biologie zu konstruieren, die das Lernen von Schülerinnen 
und Schülern fördern.“ 

Skala „Diagnostizieren“: 

„In meiner bisherigen Ausbildung habe ich gelernt… 

… den Leistungsfortschritt der Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen In-
strumenten festzustellen.“ 

… differenzierte Rückmeldungen an Schülerinnen und Schüler zu geben.“ 

Verständlichkeit: COHEP-Skalen (Farin et al. 2013) 

Skala „Verständnisförderndes Verhalten der Schulungsleiter“: 

„Dozierende… 

… fragten zwischendurch, ob etwas nicht verstanden wurde.“ 

… sind auf Vorerfahrungen der Studierenden (z.B. Schulpraxis) eingegangen, 
wodurch die Veranstaltung konkreter wurde. 

 

 
22 Siehe unter http://www.lbf.uni-jena.de/zldmedia/Downloads/Forschung/KLiP_Skalenhandbuch-EGO-
TEC-c71u10k9onfb405c0821bgu0b0.pdf [13.08.2018] 

http://www.lbf.uni-jena.de/zldmedia/Downloads/Forschung/KLiP_Skalenhandbuch-EGOTEC-c71u10k9onfb405c0821bgu0b0.pdf
http://www.lbf.uni-jena.de/zldmedia/Downloads/Forschung/KLiP_Skalenhandbuch-EGOTEC-c71u10k9onfb405c0821bgu0b0.pdf
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Skala „Übertragbarkeit der Informationen auf den (Berufs-)Alltag“: 

„Die Veranstaltungsinhalte… 

… waren so berufsnah aufgebaut, dass die Studierenden das Wissen in ihre spätere 
Berufspraxis mitnehmen können.“ 

…waren sehr praxisnah, sodass die Studierenden viel lernen konnten.“ 

Skala „Verständlichkeit der Informationen“: 

„In den Veranstaltungen… 

… wurden anschauliche Erklärungen gegeben, sodass Studierende den Inhalt 
aufnehmen konnten.“ 

… wurden viele praktische Beispiele gegeben, wodurch Studierende die Inhalte der 
Veranstaltung besser verstehen konnten.“ 

Skala „Menge an Informationen“: 

„In den Veranstaltungen wurden zu viele Informationen vermittelt.“ 

„Der Stoff, der in den Veranstaltungen vermittelt wurde, war zu umfangreich.“ 

Akzeptanz: „Course Quality Questions“ des heiQ (Osborne et al. 2007) 

„Die Teilnahme an den Sitzungen hat sich für mich gelohnt“ 

„Die Inhalte waren für mich und meine Situation von großer Bedeutung“ 

 

4.2.2.2 Testentwicklung 

Drei weitere Testinstrumente wurden zur Evaluation der Intervention selbst entwickelt. 

Während die oben genannten, adaptierten Testinstrumente die Intervention bezüglich 

Akzeptanz, Verständlichkeit sowie den selbsteingeschätzten Fähigkeiten im KMK-

Kompetenzbereich „Unterrichten“ und „Diagnostizieren“ evaluieren, wird ein Testin-

strument zur Bewertung der Lerneffekte im Bereich des aufgabenbezogenen Diagno-

sewissens benötigt. Weiterhin soll Fachwissen zum Bereich „Sehen“ sowie Einstellun-

gen der Teilnehmenden in Hinblick auf pädagogische Diagnostik erhoben werden. So 

können Aussagen über die Entwicklung der Einstellungen im Laufe der Intervention 

sowie einen möglichen Zusammenhang zwischen aufgabenspezifischen Diagnose-

wissen und vorhandenem bereichsspezifischen Fachwissen gemacht werden. Darge-

stellt wird die Erstellung des Testentwurfs (1) sowie dessen empirische Überprüfung 

(2) für alle drei genannten Erhebungsinstrumente. 

Wissenstest für das aufgabenbezogene Diagnosewissen 

Testentwurf (1). Wie Moosbrugger und Kelava (2012) ausführen, sollen psychome-

trische Tests individuelle Merkmale („Konstrukte“) erfassen, mit deren Hilfe das Ver-

halten von Personen erklärt werden kann. Am Anfang der Testentwicklung steht also 

die Definition des zu messenden Persönlichkeitsmerkmals – eine Orientierung durch  

umfangreiche Literaturrecherche sowie vorhandenen Theorien oder sogar bereits be-

stehenden Tests kann dabei hilfreich sein. 
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Für die Bestimmung des für die Intervention relevanten Konstruktes kann auf das ent-

wickelte Kompetenzprofil sowie die daraus abgeleiteten Lehrziele zurückgegriffen wer-

den. Hier ist das Konstrukt bereits als „aufgabenbezogene Diagnosekompetenz“ defi-

niert worden: Es geht um die Fähigkeit, Lernaufgaben nach ihrem Potenzial als Diag-

noseinstrumente begründet auszuwählen beziehungsweise selbst zu erstellen, diese 

systematisch einzusetzen und fachliches Lernen mithilfe von Aufgabenlösungen ein-

zuschätzen. Die hier gewonnenen Diagnoseerkenntnisse sollen für weitere Unter-

richtsschritte genutzt werden. 

Aus den Lehrzielen und Lernaktivitäten gehen entsprechende Merkmale hervor, 

die eine Person mit hoher aufgabenbezogener Diagnosekompetenz aufweisen sollte. 

Zum Beispiel müsste sie im Rahmen der präaktionalen Phase, in welcher nach Klug 

(2017, S. 55) „grundlegendes diagnostisches Wissen der Lehrkraft aktiviert“  wird, Gü-

tekriterien kennen und diese auf Lernaufgaben (als Diagnoseinstrumente) anwenden 

können. Zur weiteren Orientierung wurden Beispielitems eines in Teilen publizierten 

Wissenstests23 herangezogen. Da es sich bei den auf diese Weise entwickelten Items 

um objektive Indikatoren handelt, welche eindeutig als richtig oder falsch bewertet wer-

den können (Bühner, 2011), kann das Testinstrument als (Wissens-)Test klassifiziert 

und somit formell in die Gruppe der „Leistungstests“ eingeordnet werden. Hierbei wird 

zwischen dem Leistungstest als Speed- oder Powertest unterschieden. Aufgrund der 

enthaltenen Items, die sich mit der Interpretation von Schülerlösungen befassen, 

wurde ein Speedtest ausgeschlossen. 

Für die Konstruktion eines Wissenstest spielt die Inhaltsvalidität eine wichtige Rolle. 

Aus diesem Grund ist eine präzise Definition des zu untersuchenden Konstruktes nö-

tig, um Testitems abzuleiten („rationale Testkonstruktion“, Bühner, 2011). Tab. 38 gibt 

einen Überblick über das Konstrukt, dessen Merkmale (Lehrziele der Intervention) so-

wie über korrespondierende Items, welche passgenau zu den Lehrzielen entwickelt 

wurden. 

Tab. 38: Darstellung der Itemkonstruktion zur Diagnosekompetenz im Rahmen der rationalen 
Testkonstruktion 

Konstrukt „aufgabenbezogene Diagnosekompetenz“: Lernaufgaben nach ihrem Potenzial 
als Diagnoseinstrumente begründet auswählen oder selbst erstellen, diese systematisch 
einsetzen und anschließend fachliches Lernen mithilfe von Aufgabenlösungen einschätzen 

Präaktionale Phase 

Lehrziele Testitems 

1. Studierende lernen Diagnoseanlässe 
und den systematischen Ablauf einer 
Diagnose kennen, können diese erklä-
ren und anwenden. 

2. Studierende kennen Gütekriterien für 
diagnostische Aktivitäten und können 
diese nennen und anwenden. 

Item 1: „Systematisches Vorgehen“   

Item 2: „Präaktionale Phase“ 

Item 3: „Gütekriterien“ 

Item 4: „Evaluationsgüte“ 

Item 5: „Semiformelle Diagnostik“ 

Item 7: „Diagnoseformen“ 

 
23 für Beispielitems siehe Klug, Bruder & Schmitz (2015, S. 10) 
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Aktionale Phase 

Lehrziele Testitems 

3. Studierende nennen Qualitätskriterien 
für Diagnoseaufgaben. 

4. Studierende können das Konzept der 
„gestuften Lernhilfen“ bei Lernaufgaben 
erläutern. 

5. Studierende können Lernaufgaben mit 
gestuften Hilfen zum Differenzierungs- 
und Diagnoseeinsatz konzipieren. 

6. Studierende nutzen Aufgabenbearbei-
tungen von Schülern, um aus einer di-
agnostischen Perspektive Lernwege 
und fachliches Denken zu analysieren. 

Item 6 : „Aufgabenbestandteile“ 

Item 8: „Diagnoseaufgabe“ 

Item 9: „Aufgabenbeurteilung“ 

Item 11: „Bewertungskriterien“ 

Item 12: „Analyse von Schülerantworten“ 

Postaktionale Phase 

Lehrziele Testitems 

7. Studierende nutzen ihre Erkenntnisse 
aus den Aufgabenbearbeitungen für 
die Planung von Förderung und weite-
rem Unterrichtsangebot. 

Item 10: „Fördermaßnahmen“ 

Item 13: „Postaktionale Analyse“ 

Item 14: „Postaktionale Analyse 2“ 

Fehlende Lehrziele, die in der Konzeption beschrieben werden (siehe Kapitel 3.3.4), 

aber nicht in der Testkonstruktion auftauchen, sind Befragungsthemen in den beglei-

tenden Interviews, da hier auf Einstellungen und Haltungen eingegangen wird. 

Insgesamt wurden 14 Testitems entwickelt, welche in den ersten Testentwurf einge-

gangen sind. Die Items weisen sowohl ein geschlossenes (z.B. Zuordnungsaufgaben) 

als auch ein offenes Antwortformat auf (z.B. Ergänzungsaufgaben). Der Wissenstest 

zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen ist dem Anhang beigefügt. Nachfolgend 

werden zwei Items beispielhaft gezeigt (Abb. 26 und 27). 

 

Abb. 26: Beispielitem für ein gebundenes Antwortformat (Item 3) 
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Abb. 27: Beispielitem für ein offenes Antwortformat (Item 8), Aufgaben im Anhang 

Empirische Überprüfung (2). Die insgesamt 14 Items bilden den Wissenstest für das 

aufgabenbezogene Diagnosewissen. Zur Auswertung des Tests und der Gewährleis-

tung von Auswertungsobjektivität wurde eine Auswertungsvorschrift erstellt. Für ein 

richtig gelöstes Item wurde ein Punkt vergeben. Für ein falsch gelöstes oder nicht be-

arbeitetes Item wurden null Punkte vergeben, wobei mit Verrechnungspunkten gear-

beitet wurde („partial credit“, siehe z.B. Masters, 1982). Als Ergebnis des Wissenstest 

wurden Summenscores gebildet. Für die Itemanalyse sollen gemäß Moosbrugger und 

Kelava (2012) die Itemschwierigkeit, die Itemvarianz sowie Itemtrennschärfe betrach-

tet werden. Auf Grundlage dieser Ergebnisse findet eine Itemselektion sowie Testrevi-

sion statt. Zur Bestimmung von Kennwerten der Itemanalyse wurden alle Datensätze 

des Posttests herangezogen. 

Der Schwierigkeitsindex Pi  gibt für jedes Item an, wie viele Teilnehmer der Stichprobe 

es gelöst haben: Berechnet wird der Quotient aus der Anzahl richtiger Antworten in 

Beziehung zur Stichprobe. Multipliziert mit 100 stellt er den prozentualen Anteil der auf 

dieses Item entfallenden richtigen Antworten dar. Er ist bei schwierigen Aufgaben nied-

rig, bei leichten hoch (Lienert & Raatz (1998) zitiert nach Moosbrugger & Kelava 

(2012)). Werte von Pi  kleiner als 20 gelten in der Regel als zu schwer, Werte von Pi  

größer als 80 als zu leicht. Tab. 39 gibt einen Überblick über die festgestellte 

Itemschwierigkeit des Wissenstests. 

Tab. 39: Itemschwierigkeit* des Wissenstests zur aufgabenbezogenen Diagnosekompetenz 
(Items in grün dargestellten Feldern befinden sich im akzeptablen Bereich von 20 ≤ Pi ≤ 80) 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pi 13 28 43 35 17 30 31 4 5 54 76 23 43 11 

* auf Grundlage von N=83 Datensätzen ermittelt 

Bezüglich der Itemschwierigkeit fallen die Kennwerte vieler Items in den oben als ak-

zeptabel beschriebenen Bereich. Die Items acht („Diagnoseaufgabe“) und neun („Auf-

gabenbeurteilung“) weichen extrem davon ab und konnten mit einem prozentualen 

Anteil von vier beziehungsweise fünf Prozent von den wenigsten Teilnehmenden 
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vollständig richtig gelöst werden. Jedoch wurden die Items auf Grundlage einer ratio-

nalen Testentwicklung und des zugrunde liegenden Kompetenzmodells sowie den 

Lehrzielen als Merkmale eingeschlossen. Zusammen mit den anderen Items bilden sie 

das Konstrukt zur „aufgabenbezogenen Diagnosekompetenz“ für eine kriteriumsorien-

tierte Testwertinterpretation ab. Aus diesem Grund wurden die Items im Test beibehal-

ten. 

Der nächste Analyseschritt beschäftigt sich mit der Itemvarianz (Tab. 40). Hierunter 

wird die „Differenzierungsfähigkeit“ eines Items verstanden. Die Kennwerte geben an, 

wie stark die Antworten der Teilnehmenden auf ein Item streuen (Moosbrugger & 

Kelava, 2012).  

Tab. 40: Itemvarianz* des Wissenstests zur aufgabenbezogenen Diagnosekompetenz 

Item M SD Varianz 

Systematisches Vorgehen (1) ,50 ,34037 ,116 

Präaktionale Phase (2) ,77 ,21143 ,045 

Gütekriterien (3) ,65 ,35094 ,123 

Evaluationsgüte (4) ,58 ,35630 ,127 

Semiformelle Diagnostik (5) ,59 ,28872 ,083 

Aufgabenbestandteile (6) ,67 ,29505 ,087 

Diagnoseformen (7) ,71 ,28145 ,079 

Diagnoseaufgabe (8) ,49 ,24245 ,059 

Aufgabenbeurteilung (9) ,45 ,26194 ,069 

Fördermaßnahmen (10) ,67 ,40028 ,160 

Bewertungskriterien (11) ,92 ,15481 ,024 

Analyse von Schülerantworten (12) ,63 ,30892 ,095 

Postaktionale Analyse (13) ,64 ,36050 ,130 

Postaktionale Analyse 2 (14) ,22 ,34210 ,117 

* auf Grundlage von N=83 Datensätzen ermittelt 

Im Vergleich zu den anderen Items fallen vor allem das zweite und elfte Item auf: Diese 

Testaufgaben weisen eine niedrigere Varianz auf – die Antworten der Probanden 

streuen bei diesen Items dementsprechend gering. 

Zuletzt wurden die Items auf ihre Trennschärfe analysiert. Die Trennschärfe gilt als 

einer der wichtigsten Kennwerte im Rahmen der Itemanalyse. Errechnet wird dabei 

der korrelative Zusammenhang zwischen einem einzelnen Item mit dem Gesamttest. 

Sie soll Aufschluss darüber ermöglichen, wie gut ein Item zwischen den Probanden 

differenziert (Moosbrugger & Kelava, 2012). Die Kennwerte des Wissenstests werden 

in Tab. 41 dargestellt.  

Ist der Kennwert nahe bei rit = 1, so wird das Item von solchen Probanden, die 

einen hohen Testwert (und dementsprechend eine hohe Merkmalsausprägung) ha-

ben, gelöst, während Probanden mit niedrigem Testwert (und niedriger Merkmalsaus-

prägung) das Item nicht lösen können (Moosbrugger & Kelava, 2012). In der Regel 

werden Items mit Trennschärfen unterhalb von .30 im Rahmen der Itemanalyse 
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aussortiert, da ihre Aussagekraft begrenzt ist. Deshalb wurden die Items (2), (3), (5) 

und (11) von der weiteren Analyse ausgeschlossen. 

 
Tab. 41: Trennschärfeindizes des Wissenstests zur aufgabenbezogenen Diagnosekompetenz 
(hervorgehoben sind Items mit niedriger Trennschärfe) 

Item Trennschärfe (rit) 

Systematisches Vorgehen (1) ,399 

Präaktionale Phase (2) ,192 

Gütekriterien (3) ,249 

Evaluationsgüte (4) ,428 

Semiformelle Diagnostik (5) ,131 

Aufgabenbestandteile (6) ,404 

Diagnoseformen (7) ,488 

Diagnoseaufgabe (8) ,434 

Aufgabenbeurteilung (9) ,415 

Fördermaßnahmen (10) ,505 

Bewertungskriterien (11) ,106 

Analyse von Schülerantworten (12) ,419 

Postaktionale Analyse (13) ,509 

Postaktionale Analyse 2 (14) ,299 

Für die auf diese Weise gebildete Skala „aufgabenbezogenes Diagnosewissen“ wurde 

die interne Konsistenz bestimmt. Der Reliabilitätskoeffizient Cronbachs alpha kann mit 

.76 als akzeptabler Wert betrachtet werden (Blanz, 2015). 

Fachwissen zum Bereich „Auge und Sehen“ 

Testentwurf (1). Dieses Testinstrument wurde benötigt, um das fachwissenschaftliche 

Wissen für den thematischen Bereich „Auge und Sehen“ zu erheben. Ausgehend von 

den für Veranstaltungstag drei zur Verfügung stehenden Videovignetten, welche Lern-

aufgaben zu diesem thematischen Bereich einsetzen, greifen illustrierende Aufgaben-

beispiele für die PowerPoint-Folien ebenso das Thema „Auge und Sehen“ auf. Dies 

hat den Vorteil, dass sich die meisten Teilnehmenden aufgrund von Physiologievorle-

sungen beziehungsweise des eigenen Schulwissens mit diesem Thema auskennen 

und sich auf die fachdidaktische Aufgabengestaltung und Analyse der Videovignetten 

konzentrieren können. Jedoch arbeitet ebenso der Wissenstest zur „aufgabenbezoge-

nen Diagnosekompetenz“ mit Falldarstellungen, die im Wesentlichen diesem fachli-

chen Thema zugeordnet werden können. Aus diesem Grund ist die Einschätzung des 

fachwissenschaftlichen Wissens sinnvoll. Die Entwicklung des Wissenstests zum Be-

reich „Auge und Sehen“ folgt ebenso der rationalen Testkonstruktion (Bühner, 2011), 

Vorauszusetzende Wissenselemente für das Nachvollziehen der thematisierten Lern-

aufgaben werden nachfolgend aufgezählt – parallel werden korrespondierende Testi-

tems genannt (Tab. 42). 
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Tab. 42: Darstellung der Itemkonstruktion für den fachlichen Wissenstest 

Erforderliche Wissenselemente Korrespondierende Testitems 

Anatomischer Aufbau des Auges (insbeson-
dere Wandaufbau des Augapfels mit äußerer, 
mittlerer und innerer Augenhaut) 

Item 1: „Fovea centralis“ 

Item 6: „Augenquerschnitt“ 

Item 7: „Querschnitt“ 

Item 9: „Tapetum lucidum“ 

Eigenschaften und Funktionen der Fotore-
zeptoren (Stäbchen und Zapfen) 

Item 2: „Zapfeneigenschaften“ 

Item 4: „Erregung Stäbchen“ 

Verteilung der Fotorezeptoren auf der Retina Item 8: „Verteilung der Sehsinneszellen“ 

Regulierung des Lichteinfalls / Pupillenreflex Item 5: „Pupillenreflex“ 

Schwarz-Weiß-Sehen / Farben-Sehen 
Item 3: „Farbensehen“ 

Item 10: „Herrmann’sches Gitter“ 

Als Grundlage für die Testitems wurden erforderliche Wissenselemente bestimmt, die 

für ein professionsorientiertes Grundlagenwissen entscheidend sind. Die dazugehöri-

gen Testitems sind hauptsächlich im Multiple-Choice-Antwortformat (MC) gehalten – 

es kommen aber auch Ergänzungsaufgaben beziehungsweise offene Items, bei denen 

ein kurzer Antworttext zu formulieren ist, vor. Gemäß der festgestellten Itemschwierig-

keit kann der Test eindeutig als Powertest eingestuft werden. Nachstehende Abb. 28 

und 29 zeigen Beispiele. 

 

Abb. 28: Beispiel für eine leichte MC-Testaufgabe (Item 1) 

 

Abb. 29: Beispiel für eine offene, schwere Testaufgabe (Item 10) 
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Empirische Überprüfung (2). Die insgesamt 10 Items bilden den fachlichen Wissens-

test. Wieder wurde eine Auswertungsvorschrift erstellt: Für eine richtig gelöste Test-

aufgabe wurden diesmal fünf Punkte vergeben. Für ein falsch gelöstes oder nicht be-

arbeitetes Item wurden null Punkte vergeben, wobei mit Verrechnungspunkten gear-

beitet wurde („partial credit“, vgl. Masters, 1982). Als Ergebnis des Wissenstest wurden 

Summenscores gebildet. Wie auch beim Wissenstest zur aufgabenbezogenen Diag-

nosekompetenz (siehe oben) wird nun die Itemanalyse dargestellt.  

Für die Itemschwierigkeit ergeben sich folgende Kennwerte (Tab. 43). 

Tab. 43: Itemschwierigkeit* des fachlichen Wissenstests (Items in grün dargestellten Feldern 
befinden sich im akzeptablen Bereich von 20 ≤ Pi ≤ 80) 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pi 83 34 13 0 0 41 3 5 0 1 

* auf Grundlage von N=95 Datensätzen ermittelt 

Es wird deutlich, dass den Teilnehmenden die Aufgaben des fachlichen Wissenstests 

Probleme bereitet haben: Die Kennwerte von sieben Items liegen bei Pi < 20, drei Items 

können von keinem der Teilnehmenden vollständig gelöst werden. 

Tab. 44: Itemvarianz* (Fachwissenstest) 

Item M SD Varianz 

Fovea centralis (1) 4,57 1,078 1,163 

Zapfeneigenschaften (2) 3,56 1,191 1,419 

Farbensehen (3) 3,47 1,193 1,422 

Erregung Stäbchen (4) 1,99 ,737 ,542 

Pupillenreflex (5) 2,21 ,524 ,274 

Augenquerschnitt (6) 3,58 1,588 2,523 

Netzhaut (7) 1,84 1,511 2,283 

Verteilung der Sehsinneszellen (8) ,7368 1,48681 2,211 

Tapetum lucidum (9) ,3289 ,68733 ,472 

Herrmann'sches Gitter (10) ,71 ,861 ,742 

* auf Grundlage von N=95 Datensätzen ermittelt 

Im Vergleich zu den anderen Items fallen die beiden Testaufgaben „Pupillenreflex“ (5) 

sowie „Tapetum lucidum“ (9) durch niedrige Varianz auf (siehe Tab. 44). Diese wurden 

auch von keinem Teilnehmenden vollständig richtig gelöst. 

Tab. 45 zeigt die Trennschärfeindizes des fachlichen Wissenstests. Bezüglich der 

Kennwerte erscheinen die Items „Erregung Stäbchen“ (4) sowie „Pupillenreflex“ (5) 

problematisch. 
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Tab. 45: Trennschärfeindizes des fachlichen Wissenstests (hervorgehoben sind Items mit 
niedriger Trennschärfe) 

Item Trennschärfe (rit) 

Fovea centralis (1) ,315 

Zapfeneigenschaften (2) ,318 

Farbensehen (3) ,372 

Erregung Stäbchen (4) ,208 

Pupillenreflex (5) ,105 

Augenquerschnitt (6) ,556 

Netzhaut (7) ,586 

Verteilung der Sehsinneszellen (8) ,363 

Tapetum lucidum (9) ,377 

Herrmann'sches Gitter (10) ,328 

Aus der Gesamtschau der Itemanalyse sowie nach Diskussion in der Arbeitsgruppe 

wurde folgende Entscheidung getroffen: Nur das Item „Pupillenreflex“ (5) wird von der 

weiteren Analyse ausgenommen. Das Item „Erregung Stäbchen“ (4) wird im Test be-

halten, da es trotz fragwürdiger Trennschärfe zur Varianz beiträgt. Für den Wissens-

test zum fachlichen Bereich „Sehen“ wurde die interne Konsistenz bestimmt. Der Re-

liabilitätskoeffizient von Cronbachs alpha = .70 kann als akzeptabler Wert betrachtet 

werden (Blanz, 2015). 

Tab. 46 gibt einen Überblick über die Kennwerte der beiden selbst erstellten 

Wissenstests. 

Tab. 46: Kennwerte der entwickelten Testinstrumente* 

Test 
Interne Konsistenz 

(Cronbachs α) 

Trennschärfen 

(Min. < rit Median < Max.) 

Itemschwierigkeit 

(Min. < Pi Mittelwert < Max.) 

Aufgabenbezogenes Di-
agnosewissen   
(10 Items) 

0,76 0,36 < 0,42 < 0,54 4 < 25 < 54 

Fachliches Wissen zum 
Bereich „Auge und Se-
hen“ (9 Items) 

0,70 0,21 < 0,36 < 0,59 0 < 20 < 83 

*auf Basis von N=78 (Aufgabenbezogenes Diagnosewissen) und N=95 (fachlicher Wissenstest) Datensätzen 

Hinweis zum Skalenniveau der Wissenstests. Um später metrische Testverfahren 

(zum Beispiel t-Tests) durchführen zu können, wird für abhängige Variablen Inter-

vallskalenniveau vorausgesetzt. Dies bedeutet, dass ein „quantitatives Merkmal“ ge-

messen wird, welches graduell abgestuft ist (Moosbrugger & Kelava, 2012). Beim In-

tervallskalenniveau wird angenommen, dass Ausprägungen auf einem Merkmal ge-

nauer quantifiziert werden können als über eine „Größer-Kleiner-Relation“ wie bei or-

dinalskalierten Daten (Döring & Bortz, 2016). 

Bei den Wissenstests wurde pro richtig gelöstem Item ein Punkt vergeben, so-

dass diejenigen Teilnehmenden, die mehr wussten, auch mehr Punkte erhielten. An 

dieser Stelle ist wichtig, dass sich Wissensunterschiede zwischen zwei Personen 
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ebenso in den vergebenen Punktwerten abbilden müssen und eine Differenz um zum 

Beispiel einen Punkt über alle Probanden und Items das Gleiche aussagen soll. Da 

die Ergebnisse der Wissenstests mithilfe eines Summenscores festgestellt werden, 

werden die Voraussetzungen des Intervallskalenniveaus als erfüllt betrachtet24. Die 

Summenscores wurden anschließend auf Normalverteilung geprüft. 

Einstellungen der Teilnehmenden in Hinblick auf pädagogische Diagnostik 

Abschließend wurden vier Items erstellt, welche die Einstellungen in Bezug auf päda-

gogische Diagnostik mithilfe von sechsfach gestuften Ratingskalen erfassen. Jedoch 

wurden die Verbalmarken diesmal so variiert, dass nur die extremen Pole zu beiden 

Seiten beschrieben wurden. Auf diese Weise ist ein semantisches Differenzial – auch 

als Polaritätsprofil bezeichnet – entstanden. Als Skala erfasst das Polaritätsprofil „kon-

notative Bedeutung beziehungsweise […] affektive Qualitäten beliebiger Objekte oder 

Begriffe“ (Döring & Bortz, 2016, S. 276). Zur Beschreibung der Verbalmarken werden 

Adjektivpaare eingesetzt, das Urteilsobjekt – in diesem Fall wurde pädagogische Di-

agnostik im Allgemeinen ausgewählt – soll auf den so entstehenden bipolaren Ra-

tingskalen eingestuft werden. Die Grundlage für das Urteil ist dabei eine „gefühlsmä-

ßige Affinität“ (Döring & Bortz, 2016, S. 276). Das Ergebnis wird über einen Profilver-

lauf für das Urteilsobjekt (über die Mittelwerte der einzelnen Ratingskalen) dargestellt. 

Nachfolgend werden die vier Aussagen und dazugehörige Adjektivpaare aufgelistet: 

 

(1) Diagnostische Aufgaben während des späteren Schulalltags auszuüben, 

wird 

a. zusätzliche Arbeit 

b. regulärer Bestandteil des Unterrichtens 

sein. 

(2) Diagnostik zu planen, durchzuführen und zu evaluieren stelle ich mir als 

a. arbeitsintensiv 

b. im Alltag leistbar 

vor. 

(3) Diagnostische Aktivitäten werden in meinem späteren Schulalltag als Bio-

logielehrer_in 

a. häufig eine Rolle spielen. 

b. nur selten vorkommen. 

(4) Als Lehrer_in den Standards der Pädagogischen Diagnostik gerecht zu wer-

den, 

a. wird gut möglich 

b. wird schlecht möglich 

sein. 

 
24 siehe für Beispiele zum intervallskalierten Umgang mit Punktwerten: Klug et al., 2012/2015; Korner, 
2015 
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Da in der Regel auf bestehende Polaritätsprofile zurückgegriffen wird, die aus etwa 20 

bis 30 Adjektivpaaren bestehen, welche tatsächlich bipolar sind (wie zum Beispiel „ge-

sund – krank“, „laut – leise“, „wild – sanft“) und die oben genannten Gegensätze, wie 

zum Beispiel „arbeitsintensiv – im Alltag leistbar“ nicht unbedingt als solche zu verste-

hen sind, wird das Instrument in der Auswertung kritisch betrachtet. 

4.2.2.3 Formative Gruppeninterviews 

Zusätzlich zur fragebogengestützten Evaluation wurden begleitende Gruppeninter-

views mit Teilnehmenden aus Kurs 1 sowie Kurs 2 geführt. Im Fokus standen die Auf-

nahme der Intervention sowie Einstellungen und Haltungen der Teilnehmenden zur 

pädagogischen Diagnostik. Parallel zu jedem der beiden Kurse wurden drei Gruppen-

interviews mit den Gruppen geführt. Themen und Ziele der Befragungen sind in Tab. 

47 dargestellt. 

Die Vorbereitung und Durchführung der begleitenden Gruppeninterviews folgt 

dabei dem gleichen Prinzip wie die in Kapitel 3.2 vorgestellte Befragung: Interessierte 

Studierende wurden in Gruppen à zwei bis drei Teilnehmenden vor, inmitten und nach 

der Intervention in Räume der Universität zur Befragung eingeladen. Ein halb-struktu-

rierter Interviewleitfaden war Ausgangspunkt für das Gespräch – dessen Fragen for-

dern zur Beschreibung eigener Einstellungen und Haltungen sowie zur Reflexion der 

erlebten Lehrveranstaltung auf. 

Tab. 47: Gegenstand und Ziele der formativen Evaluation (auf die in grauer Schrift dargestell-
ten Aspekte wird im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen) 

1. Gruppeninterview 
(vor der Intervention) 

2. Gruppeninterview 
(inmitten der Intervention) 

3. Gruppeninterview 
(nach der Intervention) 

Fokus auf volitionaler 
Komponente („WOLLEN“) 

• Einstellungen und Hal-
tungen der Teilnehmer 
zur Päd. Diagnostik vor 
der Intervention 

• Einschätzung zu späte-
ren diagnostischen Akti-
vitäten im Schulalltag 

• Erste Aufgabeneinschät-
zung und Benennung 
von Kriterien 

Fokus auf dem „KÖN-
NEN“ 

• Gewonnenes Methoden-
wissen auf Fallbeispiele 
und Aufgaben anwen-
den 
(Aufgabenbeurteilung) 

• Zwischenfazit zur Veran-
staltung 

Fokus auf volitionaler Kom-
ponente („WOLLEN“) 

• Einstellungen und Haltun-
gen der Teilnehmer zur 
Päd. Diagnostik nach der 
Intervention 

• Einschätzung zu späteren 
diagnostischen Aktivitäten 
im Schulalltag 

• Fazit zur Veranstaltung / 
Einschätzung von wahrge-
nommener Kohärenz 

Die Auswertung konzentriert sich in dieser Arbeit auf einen Vergleich von erstem mit 

drittem Gruppeninterview. Tab. 48 zeigt Beispielitems des Leitfadens. Einige Fragen 

(in der Tabelle fett gedruckt) wurden sowohl zum ersten als auch zum dritten Befra-

gungstermin (siehe Abb. 25) gestellt, sodass ein Vergleichen von Aussagen möglich 

ist. Der Leitfaden zum ersten Termin umfasst 14 Fragen, der Leitfaden zum letzten 

Termin 12 Fragen. Beide Leitfäden sind dem Anhang beigefügt. 
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Tab. 48: Befragungsinhalte der formativen Gruppeninterviews (fett gedruckte Fragen wurden 
zu beiden Messzeitpunkten gestellt) 

Interviewzeitpunkt Beispielitems des Leitfadens 

1. Gruppeninterview  

Fokus auf Einstellungen und Hal-
tungen zu pädagogischer Diag-
nostik 

 

 

 

„Beschreiben Sie doch bitte zunächst, in welchem Ausmaß das 
Thema ‚Pädagogische Diagnostik‘ in ihrer bisherigen Ausbildung 
behandelt wurde.“ 

„Was glauben Sie: Wie stehen die meisten Lehramtsstudieren-
den dem Thema ‚Pädagogische Diagnostik‘ gegenüber?“ 

„Und wie geht es Ihnen dabei? Erzählen Sie etwas darüber, 
wie Sie zum Thema ‚Pädagogische Diagnostik‘ stehen!“ 

„Wie stellen Sie sich Diagnostik – als Aufgabe eines Lehrers 
– im Fach Biologie vor?“ 

 „Wenn Sie das bisherige Studiumsangebot zu dem Thema 
berücksichtigen, wie kompetent sehen Sie sich für spätere 
Diagnoseaktivitäten im Biologieunterricht?“ 

„Inwiefern konnte die Lehrveranstaltung ‚Diagnose und Förde-
rung im Biologieunterricht‘  dazu beitragen?“ 

„Was hat Ihnen an der Veranstaltung gefallen und sollte unbe-
dingt beibehalten werden?“  

3. Gruppeninterview  

Fokus auf Einstellungen und Hal-
tungen zu pädagogischer Diag-
nostik,  

Fazit der Veranstaltung 

 

Datenauswertung. Nachdem die begleitenden Interviews geführt wurden und das Da-

tenmaterial in Form von Transkripten (erneut nach den Regeln von Kuckartz, 2016 

erstellt) vorlag, wurde zur weiteren Aufbereitung der Forschungsstil der Grounded The-

ory herangezogen. Die qualitativen Daten sollen in Hinblick auf charakteristische Merk-

male analysiert werden, um auf diese Weise Konzepte entwickeln und verdichten zu 

können (Strauss, 1991 zitiert nach Strübing, 2018). Wichtige Verfahrensgrundsätze, 

die sich beim Forschungsstil der Grounded Theory ergeben, sind nach Strübing (2018) 

▪ die „theoretische Sensibilität“ (Glaser & Strauss, 1998, S. 54 zitiert nach Strübing, 
2018, S. 125): es werden keine theoretischen Vorannahmen über den Forschungsge-
genstand (z.B. in Form von Hypothesen) gemacht. Es kommt auf eine Neugierde ge-
genüber dem Datenmaterial an  

▪ die Parallelität der Arbeitsschritte: Die Forschungstätigkeiten der Datenanalyse sowie 
der Theoriebildung laufen parallel ab und beeinflussen sich gegenseitig 

▪ die Fallarbeit: Fälle werden analytisch aufgearbeitet und als Ganzes erschlossen und 
verstanden – jedoch stellt die Grounded Theory auch eine komparative Methode dar 
und es können mehrere Fälle zur Theoriegenese beitragen 

▪ das Anstellen von Vergleichen als Grundoperation: Aus Fällen sollen relevante, theo-
retische Konzepte und Aussagen herausgearbeitet und diese wiederum in Beziehung 
zu anderen herausgearbeiteten Konzepten und Aussagen gesetzt werden 

▪ den Kern eines theoretischen Konzepts: Bei allen Vergleichen, die möglich sind, sollen 
ebenso Gemeinsamkeiten, die den Kern eines Konzeptes beschreiben und sich über 
alle Fälle hinweg stabil ausprägen, identifiziert werden 

▪ das Kodieren als Interpretieren und Analysieren: das Datenmaterial soll systematisch 
interpretiert werden. Drei Modi des Kodierens werden unterschieden: das offene, das 
axiale sowie das selektive Kodieren (Strauss, 1991 zitiert nach Strübing, 2018) 

Beim offenen Kodieren soll der Text „aufgebrochen“ und „Line-by-Line“ kleinschrittig 

analysiert werden. Auf diese Weise wird festgestellt, was in dem gerade bearbeiteten 
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Abschnitt thematisiert wird und was daran hinsichtlich der Forschungsfrage relevant 

ist (Strübing, 2018). Das axiale Kodieren dient anschließend dem Herausfinden von 

Bedeutungen und Beziehungen der einzelnen identifizierten Konzepte zueinander: Ur-

sachen, Umstände und Konsequenzen sollen aufgezeigt und nach Möglichkeit ein „er-

klärendes Bedeutungsnetzwerk“ für die Konzepte erstellt werden (Strübing, 2018, S. 

133). Dieses Bedeutungsnetzwerk wird im „Kodierparadigma“ zusammengefasst und 

präzisiert: Im Vordergrund stehen Kontexte, Bedingungen, Interaktionen, Strategien 

und Taktiken sowie Konsequenzen, die die Beziehungen zwischen den Konzepten und 

somit das untersuchte Phänomen verdeutlichen (Strübing, 2018). Das selektive Kodie-

ren stellt den letzten Materialdurchgang dar, in welchem nach einer zur Beantwortung 

der Forschungsfrage „zentralen Kategorie“ gesucht wird.  

Gemäß den bereits vorgestellten Zielen der formativen Befragung lautet die für die 

Auswertung der Gruppeninterviews leitende Forschungsfrage: Über welche Einstellun-

gen und Haltungen zur Pädagogischen Diagnostik verfügen die Teilnehmenden zu 

Beginn und nach Ablauf der Intervention? 

4.2.3 Überblick über die Erhebung 

Die beschriebenen Testinstrumente wurden bis auf den fachlichen Wissenstest zu ei-

nem Gesamtfragebogen zusammengestellt und zum Prätest- und Posttesttermin ein-

gesetzt. Der fachliche Wissenstest wurde aus Gründen der Bewältigbarkeit ausgela-

gert und zwischen erstem und zweitem Veranstaltungstag ausgegeben (Abb. 30). 

 

Abb. 30: Überblick über den Einsatz der beschriebenen Testinstrumente 

Mit Ausnahme der evaluativen Instrumente (Verständlichkeit und Akzeptanz im Post-

test) wurden alle beschriebenen Skalen zweimal eingesetzt.  

Es liegen Erhebungsprotokolle der summativen Evaluation vor. Alle Teilnehmenden 

erhielten eine standardisierte Einführung über die Ziele und Inhalte der Erhebung. Die 



Interventionsstudie zur Förderung diagnostischer Kompetenzen 

180 
 

Bearbeitungszeit sowie Eindrücke von der Erhebung wurden im Protokoll vermerkt. 

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für den Posttest betrug 33 Minuten. 

 

Umgang mit fehlenden Werten. Bei den Wissenstests wurde bei fehlenden Werten 

gemäß Auswertungsvorschrift null Punkte vergeben. Bei psychometrischen Skalen 

(z.B. „Unterrichten“ bei Selbsteinschätzung) wurden Fälle ausgeschlossen, die gar 

keine Angaben gemacht haben. Fehlten hingegen lediglich einzelne Werte (z.B. Item 

3 innerhalb der „Unterrichten“-Skala), wurde überprüft, ob der Wert auf „vollständig 

zufälliges Fehlen“ (MCAR: „missing completely at random“) zurückzuführen ist. War 

dies der Fall (MCAR-Test nach Little nicht signifikant), so wurden die einzelnen fehlen-

den Werte mithilfe des Expectation-Maximization-Algorithmus (kurz „EM-Algorithmus“) 

ersetzt. Dabei handelt es sich um ein imputationsbasiertes Verfahren, durch welches 

fehlende Werte mithilfe eines Schätzwertes ersetzt werden. Zusammen mit modellba-

sierten Verfahren gehören die imputationsbasierten Verfahren zum „State-of-the-art“ 

beim Umgang mit fehlenden Werten (Döring & Bortz, 2016, S. 591). 

 

Zur Überprüfung der Hypothesen werden die Ergebnisse der Testinstrumente im 

nächsten Schritt zunächst deskriptiv vorgestellt. Anschließend kommen geeignete hy-

pothesenprüfende, statistische Verfahren zum Einsatz. 
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4.3 Ergebnisse 

4.3.1 Beschreibung der Stichprobe 

An der Interventionsstudie haben insgesamt 103 Lehramtsstudierende teilgenommen. 

Deskriptiven Daten zur Beschreibung der Stichprobe wurden bereits  in Abb. 25 (siehe 

S. 163) gezeigt. Weibliche Teilnehmende waren zu beiden Kursterminen in der Über-

zahl, was der allgemeinen Geschlechterverteilung im Studiengang „Lehramt Gymna-

sium“ an der Universität Freiburg entspricht. Die Befragten konnten im Fragebogen 

angeben, ob sie bereits über Vorerfahrungen zur pädagogischen Diagnostik durch ihr 

bisheriges Studium verfügen (zum Beispiel aufgrund von besuchten Lehrveranstaltun-

gen, Praktika, etc. über alle Fächer hinweg inklusive den Bildungswissenschaften). Ein 

Großteil der Studierenden berichtet, über keinerlei Vorerfahrung zu verfügen (siehe 

Abb. 32).   

 

Abb. 31: Geschlechterverteilung 

 

Abb. 32: Vorerfahrung zu päd. Diagnostik 

Der Anteil an Studierenden, welche keine Vorerfahrung zur pädagogischen Diagnostik 

aufgrund eines Studienangebots haben, nimmt zum zweiten Kurstermin ab: Obwohl 

die Studierenden in einem ähnlichem Studienabschnitt sind, haben im Vergleich zum 

ersten Kurs (70%) nun nur noch 54 % der Teilnehmenden keine Studienangebote 

wahrnehmen können. Als Beispiele für solche Angebote werden Vorlesungen über 

Schulpädagogik und Pädagogische Psychologie, das Praxissemester begleitende Se-

minare sowie Veranstaltungen im Rahmen des „bildungswissenschaftlichen Begleit-

studiums“ genannt – oftmals mit einem einschränkenden Zusatz („hier kurz angespro-

chen“, „sehr kurz erwähnt“). Einige Studierende konnten über Fachdidaktikseminare 

(als Beispiele werden die Fächer Englisch, Geschichte, Geographie und Chemie ge-

nannt) mit dem Thema in Berührung kommen. Wiederum andere Teilnehmende haben 

nur Erfahrungen aus dem Schulpraxissemester und geben an, an der Universität kein 

Angebot dazu erlebt zu haben („an der Uni bis jetzt niemand!“). 

Es wurde auch speziell nach Studienangeboten zum Thema „Diagnose und Förde-

rung“ im Fach Biologie gefragt. Die überwiegende Mehrheit sowohl in Kurs 1 als auch 

in Kurs 2 gab an, im Fach Biologie keine Studienangebote erlebt oder wahrgenommen 

zu haben, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hätten (Abb. 33). 
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Abb. 33: Bisherige Studienangebote zu "Diagnose und Förderung" im Fach Biologie 

Als Beispiele für Studienangebote werden fachdidaktische Veranstaltungen („Fachdi-

daktik I“ – hier z.B. Binnendifferenzierung und Erstellung von Unterrichtsmaterial, 

„Fachdidaktik II“) und „Humanbiologie“ als fachliche Veranstaltung genannt. Auch bei 

den wenigen Teilnehmenden, die Vorerfahrung im Fach Biologie angeben, finden sich 

Zusätze wie „rudimentär darauf eingegangen“ oder „sehr sporadisch“. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der summativen Evaluation vorgestellt. 

4.3.2 Summative Evaluation der Lehrveranstaltung 

4.3.2.1 Wissenstest zum fachlichen Bereich „Auge und Sehen“ 

Um bezüglich der Intervention die fachlichen Voraussetzungen der Teilnehmenden zu 

untersuchen, wurden fachliche Fragen zum thematischen Bereich „Auge und Sehen“ 

innerhalb eines Wissenstests gestellt. Die Teilnehmenden beider Kurse haben mit ei-

nem durchschnittlichen Summenscore von 21 Punkten knapp die Hälfte der maximal 

möglichen 45 Punkte erreicht (siehe Abb. 34).  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kurs 1 (N=51) erreichen durchschnittlich 

20,47 (SD=5,52) Punkte. Der durchschnittliche Summenscore von Befragten aus Kurs 

2 (N=44) liegt mit 21,14 (SD=6,25) Punkten leicht darüber. Die Daten sind nach dem 

Shapiro-Wilk-Test normalverteilt (p > .05), sodass metrische Testverfahren zum Ein-

satz kamen. 

Ein t-Test für unabhängige Stichproben zeigte, dass sich die beiden Gruppen 

(Kurs 1 und Kurs 2) in Bezug auf das Fachwissen für den Bereich „Auge und Sehen“ 

nicht signifikant voneinander unterscheiden: t(93) = -0.56, p = .579. 

 

9

10

41

36

0 10 20 30 40 50 60

Kurs 1

Kurs 2

Diagnose & Förderung als Thema in 
Lehrveranstaltungen des Faches Biologie

JA NEIN



Interventionsstudie zur Förderung diagnostischer Kompetenzen 

183 
 

 
Abb. 34: Histogramm zu den Ergebnissen des fachlichen Wissenstests (Kurs 1 und 2) 

Die hier vorgestellten Testergebnisse werden in den späteren, weiterführenden Ana-

lysen aufgegriffen. 

4.3.2.2 Wissenstest zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen  

Mithilfe des selbstentwickelten Wissenstests wurde das aufgabenbezogene Diagno-

sewissen der Teilnehmenden zum Prä- und Posttestzeitpunkt ermittelt. Nach Testre-

vision (siehe Kapitel 4.2.2.2) standen zehn Items zur Verfügung, sodass eine maxi-

male Anzahl von zehn Punkten erreicht werden konnte. Tab. 49 gibt einen Überblick 

über die Summenscores des Tests. 

Tab. 49: Deskriptive Statistik zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen 

 Gruppe N M SD 

Summenscore Prätest 
KURS 1  36 3,35 1,12 

KURS 2 43 3,17 1,20 

Summenscore Posttest 
KURS 1  36 5,74 1,77 

KURS 2 43 5,53 1,80 

Vor der Intervention erreichen die Teilnehmenden beider Kurse im Durchschnitt ca.  

33 % der möglichen Punktzahl. Nach der biologiedidaktischen Lehrveranstaltung 

wurde der Wissenstest zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen durchschnittlich zu 

56 % richtig gelöst. Wie den nachfolgenden Boxplotdiagrammen zur Punkteverteilung 

zu entnehmen ist, kommen die Zugewinne im Testergebnis durch eine Verbesserung 

über alle Items hinweg zustande (siehe Abb. 35 und 36).  
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Abb. 35: Boxplotdiagramm zur Punkteverteilung im Prätest (über beide Kurse) 

 
Abb. 36: Boxplotdiagramm zur Punkteverteilung im Posttest (über beide Kurse) 

Die Stichprobenmittelwerte beider Kurse wurden mithilfe einer zweifaktoriellen Vari-

anzanalyse („ANOVA“) mit Messwiederholung analysiert, wobei der Messzeitpunkt 

(Prä-Post) als Innersubjekt- und die Gruppenzugehörigkeit als Zwischensubjektfaktor 

eingingen („Mixed ANOVA“). Der Innersubjektfaktor war zweifach gestuft (Zeitpunkt: 

Prätest und Posttest) und entspricht dem Effekt der Intervention. Die Voraussetzung 

der Normalverteilung der abhängigen Variablen wurde mithilfe des Shapiro-Wilk-Tests 
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überprüft: Die Summenscores sowohl des Prä- als auch des Posttests (sowie deren 

Differenzen) waren normalverteilt (alle ps > .05). Die Homogenität der Fehlervarianzen 

zwischen den Gruppen war gemäß dem Levene-Test für die Prä- und Posttestwerte 

erfüllt (beide ps > .05). Sphärizität war gegeben.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die positiven Zugewinne im Wissenstest für beide Grup-

pen signifikant sind, F(1,77) = 177.1, p < .001, part. η² = 0.70, wobei die kleinen Un-

terschiede zum Prä- und Posttestzeitpunkt zwischen den beiden Gruppen (siehe Tab. 

49) keine statistische Bedeutsamkeit erreichen, F(1,77) = 0.44, p = .510. 

Die Interaktion zwischen Gruppe und Messzeitpunkt war ebenfalls nicht bedeut-

sam, F(1,77) = 0.006, p = .945. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Ergebnisse 

des Wissenstests zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen. 

 
Abb. 37: Ergebnisse des Tests zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen 

Innerhalb einer Korrelationsanalyse zeigte sich, dass biologisches Fachwissen zum 

Bereich „Auge und Sehen“ signifikant mit den Ergebnissen des Posttests korreliert,  

r = .33, p = .004. Aus diesem Grund wurde die Varianzanalyse wie oben dargestellt 

erneut berechnet – nun wurden aber die Testergebnisse des Fachwissens als Kovari-

ate im Modell berücksichtigt. Der Einfluss des bereichsspezifischen Fachwissens zum 

Bereich „Auge und Sehen“ stellt in diesem Modell eine signifikante Kovariate dar, 

F(1,71) = 8.92, p = .004. Unter statistischer Kontrolle des Fachwissens ist kein signifi-

kanter Effekt der Intervention auf das aufgabenbezogene Diagnosewissen nachweis-

bar, F(1,71) = 2.06, p = .155. Der Effekt der Gruppenzugehörigkeit sowie die Interak-

tion waren – wie zuvor – statistisch nicht bedeutsam (beide ps > .664). 

Um den Einfluss des Fachwissens spezifischer zu untersuchen wurde der Itemsatz 

des Wissenstest zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen explorativ in zwei Berei-

che aufgeteilt: Items, die eher dem allgemeindidaktischen, fächerübergreifenden Be-

reich (PK, Items 1: Systematisches Vorgehen, 4: Evaluationsgüte, 6: Aufgabenbe-

standteile und 7: Diagnoseformen) beziehungsweise einem eher fachbezogenen Be-

reich (PCK / CK, Items 8: Diagnoseaufgabe, 9: Aufgabenbeurteilung, 10: 
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Fördermaßnahmen, 12: Analyse der Schülerantwort, 13: Postaktionale Analyse, 14: 

Postaktionale Analyse (2)) zuzuordnen sind. Anschließend ergeben sich andere Be-

funde für den Einfluss des Fachwissens. Für sich genommen (ohne Kovariate) weist 

jede der beiden Analysen einen signifikanten Haupteffekt der Intervention auf das auf-

gabenbezogene Diagnosewissen nach (siehe Tab. 50 und 51).  

Tab. 50: Ergebnisse der Mixed ANOVA (PK-Items: allgemeindidaktischer, fächerübergreifen-
der Bereich) 

 df F p part. η² 

Intervention 1 109.01 .000   0.59 

Gruppe 1 0.41 .525 >0.01 

Intervention*Gruppe 1 0.05 .822 >0.01 

Fehler 77    

unter Berücksichtigung von Fachwissen als Kovariate: 

Intervention 1 4.89 .030   0.06 

Gruppe 1 0.08 .782 >0.01 

Fachwissen 1 4.52 .037   0.06 

Intervention*Gruppe 1 0.10 .753 >0.01 

Intervention*Fachwissen 1 0.03 .866 >0.01 

Fehler 71    

Tab. 51: Ergebnisse der Mixed ANOVA (PCK-Items: fachbezogener Bereich) 

 df F p part. η² 

Intervention 1 125.65 .000   0.62 

Gruppe 1 0.27 .606 >0.01 

Intervention*Gruppe 1 0.08 .776 >0.01 

Fehler 77    

unter Berücksichtigung von Fachwissen als Kovariate: 

Intervention 1 0.12 .735 >0.01 

Gruppe 1 0.18 .669 >0.01 

Fachwissen 1 7.69 .007   0.10 

Intervention*Gruppe 1 0.11 .738 >0.01 

Intervention*Fachwissen 1 5.42 .023   0.07 

Fehler 71    
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Wird jedoch Fachwissen als Kovariate in die Analyse miteinbezogen, so bleibt der 

Haupteffekt der Intervention gemessen über die eher allgemeindidaktischen PK-Items  

bestehen, während er bei den eher fachbezogenen PCK-Items unter Berücksichtigung 

des Fachwissens als Kovariate verschwindet (vgl. Döring & Bortz, 2016, siehe Tab. 

51). 

Bei der gesonderten Analyse des Itemsatzes der PCK-Items zeigt sich zudem, dass 

das fachliche, bereichsspezifische Wissen der Teilnehmenden einen signifikanten Ein-

fluss auf den Lernzuwachs der Intervention ausübt, F(1,71) = 5.42, p = .023, part. η² = 

0.07. Um die Richtung des Interaktionseffekts näher zu bestimmen, wurde der Zusam-

menhang von Lernzuwachs gemäß PCK-Itemsatz (Differenz der Testergebnisse aus 

Post- und Prätest) und den Testergebnissen aus dem fachlichen Wissenstest mithilfe 

einer Korrelationsanalyse untersucht. Ein positiver Zusammenhang zeigt an, dass Teil-

nehmende mit hohem, bereichsspezifischen Fachwissen tendenziell auch über einen 

höheren Lernzuwachs verfügen, r = .27, p = .022. 

4.3.2.3 Selbsteinschätzung in Bezug auf „Unterrichten“ und „Diagnostizieren“ 

Teilnehmende der Intervention wurden sowohl im Prä- als auch im Posttest gebeten, 

ihre Fähigkeiten in Bezug auf das „Unterrichten“ und „Diagnostizieren“ selbst einzu-

schätzen. Dazu stand eine sechsfach gestufte Ratingskala zur Verfügung (siehe Tes-

tentwicklung, Kapitel 4.2.2.1 „Adaptierte Fragebögen“). Die beiden Pole der Verbal-

marken lauten „trifft überhaupt nicht zu“ (= numerischer Wert 1) und „trifft vollkommen 

zu“ (= numerischer Wert 6). Deskriptive Ergebnisse werden in Tab. 52 dargestellt.  

Aus den Mittelwerten geht hervor, dass sich die beiden Gruppen in einzelnen Bedin-

gungen unterscheiden, wie zum Beispiel bei der Einschätzung der eigenen Fähigkei-

ten zum Unterrichten im Posttest. Um die Veränderungen der Mittelwerte auf Signifi-

kanz hin zu überprüfen sowie die Unterschiede in Bezug auf Gruppenzugehörigkeit zu 

untersuchen, wurde erneut eine Mixed ANOVA (siehe S. 184) durchgeführt. 

 
Tab. 52: Deskriptive Statistik zur Selbsteinschätzung 

Skala  Gruppe N M SD 

Unterrichten 

Prätest 
KURS 1 33 3,71 ,90 

KURS 2 41 4,03 ,70 

Posttest 
KURS 1 33 3,86 ,71 

KURS 2 41 4,25 ,50 

Diagnostizieren 

Prätest 
KURS 1 33 2,78 1,13 

KURS 2 41 2,91 ,52 

Posttest 
KURS 1 33 3,43 ,81 

KURS 2 41 3,42 ,63 
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Auch sollte mit dieser Analyse herausgefunden werden, ob Interaktionseffekte zwi-

schen Intervention und Kursmethodik bestehen. Die Voraussetzungen wurden in Hin-

blick auf Normalverteilung, Ausreißer und Sphärizität geprüft. Normalverteilung kann 

grundsätzlich angenommen werden (Shapiro-Wilk-Test, p > .05), lediglich die Daten 

für „Diagnostizieren“ zum Prätestzeitpunkt sind nicht normalverteilt. Da die ANOVA mit 

Messwiederholung jedoch als robust gegenüber Verletzungen dieser Annahme gilt 

und eine ausreichend große Stichprobe gegeben ist (Stichproben größer N=30), ist 

dieses Ergebnis keine Beeinträchtigung für die Berechnung (vgl. Bortz & Schuster, 

2010; Kähler, 2011). Ausreißer25 wurden graphisch mithilfe von Boxplotdiagrammen 

ermittelt: Da im gesamten Datenset über die vier Skalen lediglich zwei Fälle mit extre-

men Werten zu finden waren und Eingabefehler ausgeschlossen wurden, wurden die 

Fälle im Datenset belassen. Sphärizität war gegeben. 

Die Zeit beziehungsweise die Intervention mit ihren beiden Messzeitpunkten (Prä-

Post) stellt die unabhängige Variable (UV, Innersubjektfaktor), die Selbsteinschätzung 

der Teilnehmenden die abhängige Variable (AV) dar. Die Gruppenzugehörigkeit (Kurs 

1 und Kurs 2) wurde als Zwischensubjektfaktor berücksichtigt. 

Die Varianzanalyse zeigte einen statistisch signifikanten Haupteffekt der Inter-

vention auf „Unterrichten“: Beide Kurse schätzen sich nach Ablauf der biologiedidakti-

schen Lehrveranstaltung besser ein, F(1,72) = 4.79, p = .032, part. η² = .06, verbunden 

mit einem mittleren Effekt (Varianzaufklärung von 6%, Döring & Bortz, 2016). Es 

konnte weiterhin gezeigt werden, dass sich Kurs 2 signifikant besser einschätzt 

(Haupteffekt für den Zwischensubjektfaktor Gruppe: F(1,72) = 6.37, p = .014, part. η² 

= .08). Eine signifikante Interaktion zwischen den beiden Haupteffekten Intervention 

und Gruppenzugehörigkeit blieb jedoch aus (p = .666). Abb. 38 verdeutlicht die Ergeb-

nisse. 

 
Abb. 38: Ergebnisse der Selbsteinschätzung (Unterrichten) 

 
25 als Ausreißer werden Fälle mit Werten, die mehr als 3 Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt 
sind, gesehen 
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Für die Selbsteinschätzung eigener Kompetenzen im Bereich „Diagnostizieren“ zeigt 

sich ein ähnliches Bild (siehe Abb. 39): Nach Ablauf der Intervention schätzen sich die 

Teilnehmenden ebenfalls signifikant besser ein, jedoch sind die Veränderungen der 

Stichprobenmittelwerte nun mit einem großen Effekt verbunden, F(1,72) = 26.88, p < 

.001, part. η² = .27, während kein Gruppenunterschied mehr zu beobachten ist, F(1,72) 

= 0.18, p = .677. Auch für den Bereich „Diagnostizieren“ konnte keine signifikante In-

teraktion von Intervention mit Kursmethodik festgestellt werden (p = .524). 

 

Abb. 39: Ergebnisse der Selbsteinschätzung (Diagnostizieren) 

4.3.2.4 Einstellungen in Bezug auf pädagogische Diagnostik 

Ob sich von Prä- zu Posttestmessung Änderungen in den Einstellungen bezüglich pä-

dagogischer Diagnostik ergeben, wurde mithilfe eines selbsterstellten Polaritätsprofils 

überprüft. Für die Auswertung ist der Profilverlauf von Interesse (Abb. 40, 41).  

Signifikante Unterschiede ergeben sich bei Kurs 1 für das erste und dritte Item: Nach 

der Intervention tendieren die Befragten dazu, diagnostische Aufgaben im Schulalltag 

eher als regulären Bestandteil des Unterrichtens zu sehen und diagnostische Aktivitä-

ten im späteren, eigenen Biologieunterricht häufiger umsetzen zu wollen. Für das 

zweite und vierte Item, welche sich mit der Arbeitsbelastung und dem Gerecht-werden 

von Standards pädagogischer Diagnostik befassen, ergaben sich keine Änderungen.  

Im Vergleich zu Kurs 1 gibt es beim Profilverlauf für Kurs 2 weniger Änderungen. 

Es fällt jedoch auf, dass bereits der Anfangswert bei Item drei, in dem Kurs 1 die 

stärkste Veränderung im Posttest zeigte, das Ausmaß von Kurs 1 erreicht hat. So war 

die Gruppe in diesem Punkt bereits zum Prätestzeitpunkt auf einem ähnlichen Niveau. 
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Sowohl beim zweiten als auch beim vierten Item ist eine Tendenz zur Mitte erkennbar. 

Hier können sich die Teilnehmenden weder von Kurs 1 noch von Kurs 2 für eine Rich-

tung entscheiden. 

 

Abb. 40: Polaritätsprofil von Kurs 1 

 

Abb. 41: Polaritätsprofil von Kurs 2 

4.3.2.5 Verständlichkeit der Intervention 

Die Verständlichkeit der biologiedidaktischen Lehrveranstaltung wurde durch die Teil-

nehmenden in Bezug auf das verständnisfördernde Verhalten der Schulungsleiter (1), 

die Übertragbarkeit der Informationen auf den späteren Berufsalltag (2), die Verständ-

lichkeit der Informationen (3) sowie die Menge an Informationen (4) auf einer sechs-

fach gestuften Ratingskala eingeschätzt.  
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Die Verbalmarken der beiden entgegengesetzten Pole lauten „trifft überhaupt nicht zu“ 

(= numerischer Wert 1) und „trifft vollkommen zu“ (= numerischer Wert 6). Negativ 

gepolte Items wurden in der Auswertung berücksichtigt. Tab. 53 gibt einen Überblick 

über die Einschätzung der Teilnehmenden von Kurs 1 und 2. 

Tab. 53: Bewertung der Verständlichkeit der Veranstaltung 

Skala  N M SD 

Verständnisförderndes Verhalten der 

Schulungsleiter (1) 

KURS 1 37 4,29 ,63 

KURS 2 45 3,89 ,86 

Übertragbarkeit der Informationen auf 

den (Berufs-)Alltag (2) 

KURS 1 37 4,03 ,62 

KURS 2 45 3,89 ,79 

Verständlichkeit der Informationen (3) 
KURS 1 37 4,55 ,66 

KURS 2 45 4,27 ,71 

Menge an Informationen (4) 
KURS 1 37 3,77 ,95 

KURS 2 45 3,96 ,92 

 

Anhand der deskriptiven Daten kann folgendes festgestellt werden: Am besten wird 

die Verständlichkeit der gegebenen Informationen bewertet: Hier liegen die Mittelwerte 

beider Kurse im deutlich positiven Bereich der Ratingskala. Eher positiv werden das 

verständnisfördernde Verhalten des Schulungsleiters sowie die Übertragbarkeit der In-

formationen auf den späteren (Berufs-) Alltag bewertet, wobei Befragte von Kurs 2 im 

Durchschnitt niedrigere Werte abgegeben haben. Die Menge an Information wurde 

von beiden Kursen eher neutral bewertet: Die Durchschnittswerte befinden sich nahe 

der Skalenmitte (Median, numerischer Wert 3,5). 

Die Verteilung der Daten wurde mithilfe des Shapiro-Wilk-Tests überprüft. Da einige 

Skalenwerte nicht normalverteilt waren (p < .05), wurden verteilungsfreie Testverfah-

ren eingesetzt, um Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu analysieren. Ge-

mäß dem Mann-Whitney-U-Test für unabhängige Stichproben bewertet Kurs 1 das 

verständnisfördernde Verhalten des Schulungsleiters signifikant besser (4,29) als Kurs 

2 (3,89), z = -2,49, p = .013. Auch der Unterschied für die Verständlichkeit der Infor-

mationen ist signifikant: Kurs 1 bewertet diese signifikant besser (4,55) als Kurs 2 

(4,27), z = -1,96, p = .05. 

4.3.2.6 Akzeptanz der Intervention 

Neun adaptierte Items standen zur Einschätzung der Akzeptanz zur Verfügung. Als 

Antwortformat wurde wie auch bei Selbsteinschätzung (KLiP) und Verständlichkeit 

(COHEP) eine sechsfachgestufte Ratingskala mit den bereits vorgestellten Verbalmar-

ken verwendet. Tab. 54 zeigt deskriptive Statistiken zu den Items der Skala. 
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Tab. 54: Akzeptanz der Veranstaltung 

Items  N M SD 

1. Ich würde die Veranstaltungen in jedem Fall wei-
terempfehlen 

KURS 1 37 3,58 1,14 

KURS 2 43 3,27 1,29 

2. Die Veranstaltungen haben mir dabei geholfen, 
mir sinnvolle und erreichbare Ziele zu setzen 

KURS 1 37 3,28 1,07 

KURS 2 43 3,21 1,15 

3. Ich vertraue den Informationen und Tipps, die mir 
in Vorlesungen und Praktika vermittelt wurden 

KURS 1 37 4,46 ,77 

KURS 2 43 4,14 1,17 

4. Die Veranstaltungen waren sehr gut organisiert 
KURS 1 37 4,57 ,99 

KURS 2 43 4,47 1,12 

5. Die Teilnahme an den Sitzungen hat sich für mich 
gelohnt 

KURS 1 37 3,65 1,16 

KURS 2 43 3,23 1,34 

6. Meine Seminarleiter konnten auch mit schwieri-
gen Themen und Diskussionen gut umgehen 

KURS 1 37 4,05 1,05 

KURS 2 43 3,40 1,25 

7. Die Inhalte waren für mich und meine Situation 
von großer Bedeutung 

KURS 1 37 3,65 1,14 

KURS 2 43 3,56 1,35 

8. Jedem Veranstaltungsteilnehmer wurde die Mög-
lichkeit gegeben, sich zu äußern 

KURS 1 37 5,41 ,73 

KURS 2 43 4,86 1,17 

9. Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr gut 
KURS 1 37 4,89 ,74 

KURS 2 43 4,86 ,97 

Betrachtet man die Kennwerte der einzelnen Items, so kann auf Itemebene bereits 

folgendes festgestellt werden: 

▪ Die biologiedidaktische Intervention wird bezüglich der vermittelten Informationen und 
Tipps (Item 3) sowie der Organisation der Veranstaltung (Item 4) positiv bewertet 

▪ Teilnehmende beider Kurse geben an, die Möglichkeit gehabt zu haben, sich zu äußern, 
während gleichzeitig die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe sehr positiv wahrgenom-
men wurde (Items 8 und 9) 

▪ Eine Tendenz zur Mitte und damit ein eher neutrales Ankreuzverhalten zeigt sich bei den 
Items 1, 2 und 5 die sich mit der Weiterempfehlung der Veranstaltung, dem Setzen von 
eigenen, erreichbaren Zielen und der Frage, ob sich die Teilnahme an der Veranstaltung 
gelohnt hat, beschäftigen 

▪ Jedoch wird Item 7 in der Tendenz eher positiv beschieden, sodass die thematisierten 
Inhalte als eher bedeutsam wahrgenommen wurden 

Fasst man die Items zu einem Skalenwert zusammen, so ergibt sich ein Wert von 4,17 

(SD=0,58) für Kurs 1 sowie 3,89 (SD=0,77) für Kurs 2. Kurs 1 bewertet die Veranstal-

tung signifikant besser, z = -1,98, p = .048. 

4.3.3 Qualitative Evaluation der Lehrveranstaltung 

Stichprobe. Ausgewertet wurden je drei Gruppeninterviews zum Prä- beziehungs-

weise Posttermin beider Kurse. Im März 2017 (Kurs 1) haben 6 Interventionsteilneh-

mende (fünf weibliche und ein männlicher Befragter, Durchschnittsalter 23,6 ± 1,4 

Jahre) an der Befragung teilgenommen. Im Dezember 2017 (Kurs 2) waren es 



Interventionsstudie zur Förderung diagnostischer Kompetenzen 

193 
 

insgesamt 7 Interventionsteilnehmende (sechs weibliche, ein männlicher Befragter, 

Durchschnittsalter 25,3 ± 2,4 Jahre). 

Ergebnisse. Zu Beginn der Auswertung wurde das Material auf mögliche Konzepte 

hin analysiert. Nach einer ersten Phase offenen Kodierens konnten aus dem Material 

des ersten Gruppeninterviews (vor Start der Intervention) 381 Kodierungen zu vier 

Konzepten verdichtet werden. Die Ergebnisse werden in Tab. 55 zusammen mit Sub-

konzepten dargestellt. 

Tab. 55: Konzepte mit Subkonzepten aus den begleitenden Gruppeninterviews vor der Inter-
vention (In-Vivo-Kodierungen in Anführungsstrichen, in Klammern: Anteil entfallener Kodierun-
gen gemessen am Gesamtmaterial: N=381 Kodierungen) 

Herausfordernde Aufgabe (7%) 

„SO schwierig und SO komplex“ 

Diagnose & Förderung ist zeit- und arbeitsintensiv 

Persönliches Engagement ist erforderlich 

Unerfahrenheit mit dem Thema (25%) 

Fehlendes Bewusstsein 

„Das lernen die dann, wenn sie im Referendariat sind“ 

Oberflächliche Thematisierung im Studium 

Kein obligatorisches Angebot 

Unsicherheit (11%) 

„Also die waren überfordert mit dem Begriff“ 

„Jetzt halt überhaupt nicht fundiert oder mit System“ 

Diagnoseverständnis (57%) 

Bewertung von Schülern 

Entwicklung des eigenen Unterrichts 

„Um besser auf die Schüler eingehen zu können“ 

Informelle Diagnostik 

Prozesscharakter von Diagnosen 

Methodisches Vorgehen 

Parallel hat das axiale Kodieren die Zusammenhänge zwischen diesen Konzepten auf-

gezeigt. Diese werden in Abb. 42 mithilfe der Bedingungsmatrix nach Strauss und Cor-

bin (1996) dargestellt. Die Bedingungsmatrix („Kodierparadigma“, Strübing, 2018) ist 

ein analytisches Werkzeug, um die auf das untersuchte Phänomen einwirkenden Be-

dingungen und daraus entstehende Konsequenzen und Interaktionen zu identifizieren 

sowie zu systematisieren. Als zentrale Schlüsselkategorie wurde „Diagnose und För-

derung als herausfordernde Aufgabe“ ins Zentrum der Auswertung gestellt und die 

anderen Konzepte über das selektive Kodieren angepasst. Auf dieses Phänomen be-

zieht sich das Datenmaterial, wobei interessante Verbindungen zwischen den Konzep-

ten herausgestellt werden konnten. 
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Abb. 42: Bedingungsmatrix des Phänomens „Diagnose und Förderung als herausfordernde 
Aufgabe“, entwickelt auf Grundlage der identifizierten Konzepte aus der Befragung vor Veran-
staltungsbeginn 

Ausgangspunkt für das identifizierte Phänomen stellt das bisherige Lehramtsstudium 

als Kontext dar, in welchem professionelles Wissen und Können aufgebaut werden 

soll. Die Befragten beider Kurse berichten von oberflächlichen Thematisierungen und 

fehlenden Berührungspunkten mit den Themen der Diagnose und Förderung: 

„Wobei ich dazu auf jeden Fall sagen muss, dass es NICHT wirklich in die Tiefe gegan-
gen ist, (B2: Das stimmt.) und dass ich nicht/ Natürlich kam das oberflächlich dran, weil 
(.) es einfach ein wichtiger Grundbaustein ist. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, 
dass wir explizit (.) Übungen dazu gemacht haben, bzw. besprochen haben.“ [Dez_1_1, 
3] 

„Ja, in Relation zu den Fachwissenschaften auf jeden Fall ein sehr geringer Anteil. (B1: 
Ja.) Also, spezifisch dann die Diagnostik nochmal weniger als generell die Pädagogik-
Themen auf jeden Fall. Also auch innerhalb von der Pädagogik, würde ich sagen (B1: 
Ja.) hat es eine sehr geringe Rolle gespielt.“ [Dez_2_1, 3] 

„Und DA habe ich jetzt eine Lehrerin, die ich eben so Dinge dann auch fragen kann. Also 
eigentlich nur aus der praktischen Welt, und so, die theoretische Uni-Welt hat das ganz 
ausgeklammert.“ [März_3_1, 10] 

 
Wird Diagnose und Förderung als Thema im Studium angesprochen, so wird es meist 

oberflächlich behandelt und nicht weiter (z.B. in „Übungen“) vertieft. Aus diesem Kon-

text entsteht die Ursache für das Phänomen: eine Unerfahrenheit mit dem Konzept der 

Diagnose und Förderung: 

„Im Studium an sich werden wir an der Uni eigentlich relativ viel auf Fachwissen ge-
trimmt, da ist ja auch nicht so viel pädagogisch, (.) ja, pädagogischer Inhalt. Und zwei-
tens, glaube ich, setzen viele Dozenten in Fachdidaktik und wo auch immer, erstmal 
darauf, den Studenten zu vermitteln, wie man überhaupt eine Unterrichtsstunde oder 
eine Einheit aufbauen kann, weil DIE ja quasi, ja, die Vorarbeit sind für eine Diagnostik. 
Deswegen, ja, ist glaube ich einfach, ja, der Fokus einfach nicht so auf der Diagnostik, 
und deswegen verliert sich das so ein bisschen.“ [März_2_1, 17] 
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 „[…] aber grundsätzlich von der Uni her fühle ich mich nicht wirklich vorbereitet darauf.“ 
[Dez_2_1, 11] 

„Weil man da einfach auch noch nichts groß zu gelernt hat. Also das sind so diese gan-
zen praktischen Felder, sage ich jetzt mal, wo man einfach, wenn man an der Uni Lehr-
amt studiert, SEHR wenig zu lernt.“ [März_3_1, 82] 

Verstärkt wird das Phänomen zusätzlich noch durch die beiden Bedingungen, welche 

die Bedeutung von Diagnose und Förderung sowie mögliche Erfahrungen durch Schul-

praxis betreffen: Trotz geringer Erfahrung geben die Befragten ein positives Verständ-

nis bezüglich pädagogischer Diagnostik wieder, welches zum Beispiel beinhaltet, auf 

Schülerinnen und Schüler einzugehen und den Unterricht auf Grundlage diagnosti-

scher Erkenntnisse weiterzuentwickeln: 

„Man kann (.) den Unterricht ja quasi nur so auf die Schüler überhaupt anpassen. Also 
man kann ja nur so an dem Wissensstand der Schüler anknüpfen, wenn man weiß an 
welchem Punkt sie sind.“ [Dez_3_1, 25] 

„Und da muss man halt irgendwie kucken, dass man auch über Binnendifferenzierung 
oder so, ähm, da allen wirklich gerecht wird.“ [Dez_1_1, 49] 

„Aber, also ich persönlich finde es ein wichtiges Thema, weil im Prinzip ist es ja die ganze 
Zeit so, dass eigentlich unser Unterricht darauf aufbaut, dass wir verstehen, was die 
Schüler schon verstanden haben, WIE sie vielleicht auch lernen und dass wir das darauf 
anpassen können, damit die möglichst viel aus dem Unterricht mitnehmen.“ [Dez_3_1, 
16] 

Mit diesem positiven Diagnoseverständnis im Hintergrund fällt die Unerfahrenheit be-

sonders ins Gewicht. Einige Studierende verweisen auf ihre Erfahrungen aus dem 

Schulpraxissemester, wo sie mit den Themen der Diagnose und Förderung in Kontakt 

kamen: 

„Ja, ich glaube ich habe auch grundlegende Fähigkeiten, also auch durch das Praxisse-
mester habe ich das schon ein bisschen kennenlernen können.“ [Dez_2_1, 12] 

„Wo ich ein bisschen was zu gelernt hab, war im Praxissemester dann von den Lehrern 
direkt.“ [März_3_1, 10] 

Aufgrund des geringen Erfahrungsstands aus dem bisherigen Lehramtsstudium (Kon-

text) und den wahrgenommenen Bedingungen entsteht die Strategie, mit dem Thema 

umzugehen: die Auseinandersetzung wird auf spätere Schulpraxiserfahrungen (z.B. 

im Referendariat) verschoben, um dort das fehlende Wissen und Können zu „kompen-

sieren“. Dabei spielt Eigeninitiative und eigenes Engagement eine Rolle. 

„Ja, also das, was man eigentlich immer so hört, ist dann, ach ja, das lernen die dann, 
wenn sie im Referendariat sind.“ [Dez_1_1, 4] 

„Ich glaube aber auch, dass es was ist, was uns grade als Anfängern ziemlich schwer 
fallen wird, wo man aber - hoffe ich und glaube ich auch - im Laufe der Zeit viel besser 
reinkommt.“ [Dez_3_1, 31] 

„Also, ich weiß nicht, ich denke es ist vielleicht auch zu einem gewissen Maß eine Er-
fahrungssache, gerade dass man Altersstufen/ also die Schüleraltersstufen besser ein-
schätzen kann zum Beispiel.“ [Dez_2_1, 11] 
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„Ich müsste mich auch wahnsinnig anstrengen da nochmal/ also ich müsste/ ich könnte 
auch auf keine Dokumente zurückgreifen, ich müsste mir das selbst aneignen, ja.“ 
[März_2_1, 10] 

Die Konsequenz, die sich für Befragte aus dem Bedeutungsnetzwerk ergibt, besteht 

in der Unsicherheit mit dem Phänomen: Die Befragten können wenig mit dem Begriff 

der pädagogischen Diagnostik anfangen – es fehlt ein grundlegendes Verständnis: 

„Ich wollte ganz gerne einfach mit der Frage einsteigen, was genau denn Diagnose und 
Förderung ((lachend)) bedeutet? Weil das für mich nicht klar ist, was das genau beinhal-
tet.“ [Dez_3_1, 2] 

„Also ich denke ganz ehrlich, dass einige Lehramtsstudenten mit Diagnostik so als Be-
griff auch noch nicht so, also das schon mal gehört haben vielleicht, aber damit noch 
nicht so viel anfangen können als Begriff.“ [Dez_2_1, 18] 

 „Aber wirklich fundiert auf was zurück greifen kann ich halt nicht, und das ist das, was 
ich auch generell irgendwie kritisieren würde, dass man eben/ Also selbst im Praxisse-
mester, oder vor allem im Praxissemester: Ich habe SO viel einfach nach Gefühl ge-
macht, oder wie ich DENKE dass es richtig ist.“ [März_2_1, 14] 

„Ja, also weil das für mich jetzt noch so/ jetzt nicht so ein Begriff ist, mit dem/ den ich 
nicht so konkret zuordnen kann, würde ich mich jetzt nicht als sehr kompetent bezeich-
nen. Weil, die einzigen Kompetenzen, die ich erworben habe, beziehen sich auf mein 
Praxissemester, was ich DORT gelernt habe, aber das war nur von dem Lehrer sozusa-
gen, so angeleitet ein bisschen, wie man das machen könnte, aber jetzt halt überhaupt 
nicht fundiert oder mit System.“ [März_1_1, 20] 

Nach Abschluss der Intervention wurden die Befragten ein weiteres Mal zu den Grup-

peninterviews eingeladen, um Einstellungen und Haltungen in Bezug auf pädagogi-

sche Diagnostik zu erheben. Das Datenmaterial wurde erneut im Forschungsstil der 

Grounded Theory analysiert. Tab. 56 zeigt die nun identifizierten Konzepte. 

Tab. 56: Konzepte mit Subkonzepten aus den begleitenden Gruppeninterviews nach der In-
tervention (in Klammern: Anteil entfallener Kodierungen gemessen am Gesamtmaterial: 
N=185 Kodierungen) 

Bedeutung der Lernprozessdiagnostik (34%) 

als Entwicklungsaufgabe 

parallel zum Unterricht 

zur Unterrichtsgestaltung 

für das Geben von Rückmeldung 

Aufbau einer Grundlage (42%) 

(Diagnose-)Aufgaben konzipieren 

Methodische Abläufe einüben 

Verständnis der Konzepte Diagnose & Förderung gewinnen 

Impulse und Anregungen erhalten 

Methodik & Didaktik (24%) 

Kursorganisation 

Austausch in der Gruppe 

Unterstützende Kursmaterialien 

Kohärenz 
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Auch hier wurde eine zentrale (Schlüssel-)Kategorie identifiziert, die das im Datenma-

terial beschriebene Phänomen repräsentiert. Nun werden die Konzepte der Diagnose 

und Förderung weniger als Herausforderung, der man mit Unsicherheit begegnet, son-

dern mehr als persönliche Entwicklungsaufgabe dargestellt, für welche man erste Im-

pulse und Anregungen an die Hand bekommen hat und der man positiv und offen 

entgegensieht (siehe Abb. 43). 

 

Abb. 43: Bedingungsmatrix des Phänomens „Diagnose und Förderung als Entwicklungsauf-
gabe“, erstellt auf Grundlage der identifizierten Konzepte aus der Befragung nach Veranstal-
tungsende (weiterhin bestehende Konzepte in blauer Schrift, neu hinzugekommene Konzepte 
in orangefarbener Schrift dargestellt) 

Während der Kontext bestehen blieb, konnte die Intervention nun eine erste Grundlage 

schaffen, die ursächlich für das geänderte Phänomen erscheint: 

„Auf jeden Fall habe ich jetzt nach den Veranstaltungen, würde ich behaupten, einen 
differenzierteren Blick auf Diagnostik, beziehungsweise kann mit dem Begriff zumindest 
schon mal mehr anfangen wie zu Beginn.“ [Dez_3_3, 2] 

„Ähm, also ich steh dem Ganzen nach wie vor offen (.) gegenüber, und habe jetzt durch 
den Kurs schon mal so einen ganz guten Einblick bekommen.“ [März_3_3, 2] 

„Deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich mich auch kompetenter fühle, einfach weil 
ich weiß, also über die Thematik Bescheid weiß.“ [März_1_3, 18] 

Als Bedingungen, die diesen Eindruck verstärken, wird die verstandene Bedeutung der 

Lernprozessdiagnostik (im Gegenzug zur Statusdiagnostik) hervorgehoben, was einer 

Sensibilisierung für die Konzepte der Diagnose und Förderung gleichkommt. Hier 

spielt die Erkenntnis der Teilnehmenden, dass Schülerverständnis bereits parallel zum 

Unterrichtsverlauf – im Prozess – erhoben werden sollte, eine große Rolle: 
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„Ich habe nur gemerkt, dass es/ also ich stehe dem Ganzen (.) sehr positiv gegenüber, 
also in dem Sinne, dass es eine sehr wichtige Sache ist, die man unbedingt immer wie-
der im Unterricht machen sollte, oder eigentlich, dass es die ganze Zeit begleiten sollte 
den Unterricht, damit man einfach verschiedene Aspekte diagnostizieren kann und ver-
bessern kann und daraus lernen kann.“ [Dez_1_3, 2] 

„Ja, wie wir schon angesprochen haben, ist es eben ideal, wenn das so mit dem Unter-
richt einfach mitläuft und dass man (..) ja, eigentlich STÄNDIG diagnostiziert. Also, mit 
geeigneten Aufgaben den Lernstand und auch den (B3: Lernprozess) den Lernprozess, 
genau (.), analysiert und seinen Unterricht daraufhin dann anpasst […]“ [März_1_3, 10] 

Aus den auf diese Weise gewonnen Erkenntnissen könne Unterricht geplant und dabei 

auch Fördermaßnahmen abgeleitet werden: 

„Und vor allem auch seinen Unterricht daraufhin anzupassen.“ [März_1_3, 3] 

„Und dann daraus auch Schlüsse zieht für die folgenden Stunden, also gerade eben 
wenn man nochmal, wenn man dann merkt, ok, da ist auf jeden Fall eine große Lücke 
bei vielen und jetzt irgendwas ist unklar, dass man dann das nochmal im Unterricht auf-
greifen kann und nochmal vertiefen quasi, ja, erklärend nochmal darstellt.“ [März_1_3, 
13] 

Als gewonnene Grundlage werden vor allem die Konzeption von (Diagnose-) Aufga-

ben sowie das Einüben und Umsetzen konkreter methodischer Abläufe betrachtet. Die 

Teilnehmenden geben an, von der vertieften Auseinandersetzung mit Lernaufgaben 

profitiert zu haben und nun über einen differenzierten Blick zu verfügen: 

„Also für mich ist es schon ein bisschen rausgekommen, so zumindest, da darüber nach-
zudenken, welche Aufgabenformate überhaupt geeignet sind.“ [Dez_2_3, 5] 

„Mhm, wo wir Aufgaben entwickelt haben. Also da muss ich echt sagen, dass ich das 
am Sinnvollsten fand, einfach weil man da nochmal ganz viel reflektiert hat. Also da 
waren auch so Dinge, die ich jetzt, glaube ich, einfach nicht mehr vergessen werde, wie 
Anknüpfen an die Lebenswirklichkeit der Schüler, und irgendwie kognitive Aktivierung 
und solche Elemente, wo man da einfach in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten 
wird, glaube ich einfach.“ [März_2_3, 13] 

„Ja, also mir ist auf jeden Fall bewusst geworden, dass es doch relativ einfache Mittel 
gibt, mit denen man diese Diagnostik durchführen kann, was mir so im Voraus nicht 
bewusst war, dass es einfach mit bestimmten Aufgabenstellungen funktioniert.“ 
[Dez_3_3, 2] 

„Das war so ein richtiges ‚Ok, (B2: ‚Macht mal was!‘ ((lachend)) ) macht das, das ist wie 
in der Schule (B2: Ja, das bringt euch was.) Also das fand ich auch am besten.“ 
[Dez_1_3, 24] 

Als Entwicklungsaufgabe nehmen sich Teilnehmende vor, Konzepte der Diagnose und 

Förderung weiterhin mit Lernaufgaben umsetzen zu wollen. Gleichzeitig ist ihnen be-

wusst, zunächst Grundlagen aufgebaut zu haben und eine weitere Beschäftigung 

(„man muss das halt üben“) über die ersten Berufsjahre erforderlich sein wird. Hier 

wird der Wunsch geäußert, das in der Intervention erlernte Vorgehen selbst in der 

Schulpraxis umsetzen zu wollen: 

„Ich glaube, ich stehe dem jetzt auch positiver gegenüber, habe ich das Gefühl tatsäch-
lich, also ich habe jetzt schon, habe tatsächlich Lust, glaube ich, das mal in der Praxis 
auszuprobieren ((lacht)), also beziehungsweise mal zu sehen, wie das dann in der Praxis 
tatsächlich angewandt ist, wenn man dann wirklich so eigene Schüler hat, mit denen 
man dann/ also die man, wo es, wo man, da zielgerichtet und zweckgerichtet tatsächlich 
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braucht, um die einzuschätzen, um irgendwie da seinen Unterricht auch weiter zu entwi-
ckeln.“ [Dez_2_3, 3] 

„Ja, ich glaube das kommt tatsächlich erst während dem Referendariat oder sogar noch 
später. (B1: Ja.) Genau. […] Also man muss das halt üben, und hier können wir es 
schlecht üben.“ [Dez_3_3, 11] 

„Ich würde jetzt nach wie vor nicht sagen, dass ich mich wahnsinnig kompetent fühle und 
das schon total durchdrungen habe, kommt aber einfach daher, dass wir da noch viel zu 
wenig praktische Anwendung haben.“ [März_3_3, 17] 

Gemäß der Forschungsfrage, die sich mit Einstellungen der Teilnehmenden gegen-

über pädagogischer Diagnostik auseinandersetzt und an den Haltungen, die daraufhin 

entstehen, interessiert ist, kann folgendes festgestellt werden: 

Über die zu beiden Zeitpunkten erstellten Bedeutungsnetzwerke wird ersichtlich, dass 

das Datenmaterial zwei verschiedene Phänomene beschreibt: Wird Diagnose und För-

derung im Eingangsinterview zunächst als eine große Herausforderung gesehen, be-

schreiben die Aussagen des Abschlussinterviews eine Entwicklungsaufgabe, in der 

man die Konzepte der Diagnose und Förderung selber vertiefen und in der Praxis um-

setzen möchte. Bestand vor der Intervention noch eine Unsicherheit aufgrund des ge-

ringen Erfahrungsstands, so ist diese zugunsten eines ersten Verständnisses gewi-

chen: Die Teilnehmenden sehen sich in einem Entwicklungs- und Ausbildungsprozess, 

der weiter anhalten wird. 

 

Kohärenz. Unter dem Konzept der Kohärenz wurden Aussagen aufgenommen, die 

eine Wahrnehmung von Kohärenz andeuten. Von den Befragten wird vor allem der 

Einbezug der parallel ablaufenden fachwissenschaftlichen Veranstaltung hervorgeho-

ben, deren Inhalte sie für die Aufgabenkonzeption heranziehen konnten: 

„Vielleicht kann man sich es auch deshalb besser vorstellen, weil wir tatsächlich ja diese 
Aufgaben Schritt für Schritt irgendwie konstruiert haben beziehungsweise mit unserem 
Vorwissen, was wir aus den Veranstaltungen, also bei uns vor allem zu den Hautderiva-
ten gemacht haben, konkret anwenden konnten, und DARAN halt (.) ja, uns selbst eine 
Aufgabe konstruieren konnten. Ich glaube das hat es nochmal ziemlich klargemacht.“ 
[März_2_3, 17] 

„Ich finde die Lehrveranstaltung hat das eigentlich ziemlich gut geschafft. Also gerade 
die Verknüpfung von fachlichen und didaktischen Inhalten, also einfach dadurch, dass 
eben auch fachliche Inhalte vorkamen (.) und besprochen wurden zusätzlich zu den di-
daktischen, finde ich, ist gut gelungen.“ [Dez_2_3, 40] 

Kritische Stimmen merken an, dass der in den Präsentationen sowie in den Fragebö-

gen verwendete fachliche Kontext (Thema Auge und Sehen) vermutlich auch kohä-

renzstiftend hätte sein können, wäre auf Seiten der Befragten mehr Hintergrundwissen 

zu diesem Thema vorhanden gewesen: 

„Und es war ja theoretisch auch schon gegeben durch das Auge, bloß hatten da halt 
viele von uns das Wissen noch nicht, und ich fand das dann auch gut, dass das dann 
mehr oder weniger noch flexibel nochmal darauf eingegangen wurde, dass halt unser 
Wissen in Immunbiologie und Ernährung und Verdauung gerade einfach größer ist, und 
dann eben noch Aufgaben dazu gemacht wurden.“ [Dez_3_3, 54] 
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Grundsätzlich wurde die Verbindung zu fachwissenschaftlichen Inhalten positiv bewer-

tet, wobei sich die Befragten eine noch engere Abstimmung mit der parallelen fach-

wissenschaftlichen Veranstaltung wünschen würden. 

4.3.4 Einfluss bestimmter Lernerpersonenmerkmale 

Die bisherige Ergebnisdarstellung hat die einzelnen Testinstrumente deskriptiv be-

schrieben und erste hypothesenprüfende Tests eingesetzt. An dieser Stelle wird der 

Einfluss sowohl von Vorwissen zu pädagogischer Diagnostik als auch von Fachwissen 

als Personenmerkmale der Interventionsteilnehmenden analysiert.  

4.3.4.1 Spielt bereichsspezifisches Fachwissen eine Rolle? 

Erhoben wurde bereichsspezifisches Fachwissen zum Thema „Auge und Sehen“. Da 

illustrierende Beispiele der Präsentationen, Fallbeispiele der Videovignetten als auch 

die Fallbeschreibungen im Wissenstest zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen mit 

Inhalten aus diesem Bereich arbeiten, sollte folgendes überprüft werden: Inwiefern zei-

gen sich Unterschiede bei den gemessenen Testwerten, wenn Teilnehmende ein ho-

hes oder niedriges bereichsspezifisches Fachwissen einbringen? 

Zur ersten Einschätzung des Zusammenhangs wurde bereits eine Korrelationsanalyse 

zwischen den beiden Skalen durchgeführt. Die Frage einer Zusammenhangsanalyse 

kann in Anlehnung an Wirtz und Nachtigall (2012, S. 98) wie folgt lauten: Gehen hohe 

(bzw. niedrige) Summenscores des fachlichen Wissenstests mit hohen (bzw. niedri-

gen) Werten in einem anderen Merkmal (z.B. dem Summenscore des Wissenstests 

zum Diagnosewissen) einher? 

Berechnet wurde die Korrelation nach Pearson. Das Ergebnis zeigte, dass je höher 

die Testwerte des fachlichen Wissenstests ausfielen, desto höher waren auch die 

Testwerte des Wissenstests zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen, r = .33,  

p = .004 (mittlerer Effekt nach Cohen, 1988). Anschließend wurde das Fachwissen als 

Kovariate in das statistische Modell zur Überprüfung des Interventionseffekts (Mixed 

Anova, siehe S. 186) mitaufgenommen. Hier konnten zweierlei bedeutende Ergeb-

nisse herausgearbeitet werden: Erstens ist unter statistischer Kontrolle des Fachwis-

sens kein signifikanter Effekt der Intervention auf das aufgabenbezogene Diagnose-

wissen mehr nachweisbar – eine tiefergehende Analyse zeigte, dass dies jedoch nicht 

für den PK-Itemsatz gilt. Zweitens verfügten Teilnehmende mit hohem, bereichsspezi-

fischem Fachwissen tendenziell auch über einen höheren Lernzuwachs. Dieser posi-

tive Zusammenhang zeigt sich auch im Rahmen eines Mediansplits, bei dem die Da-

tensätze des fachlichen Wissenstests in drei Gruppen nach Leistung eingeteilt wurden 

(siehe Tab. 57).  

Hier gibt es drei in etwa gleich große Gruppen – in Bezug auf die Leistung im fachlichen 

Wissenstest ein unteres Drittel (≤ 19 Punkte), die Mitte sowie ein oberes Drittel (≥ 24 

Punkte).  

Die Unterschiede zwischen den beiden „Extremgruppen“ unteres und oberes Drittel 

wurden überprüft: Das signifikante Ergebnis eines einseitigen t-Tests für unabhängige 
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Stichproben spricht für die auf S. 162 aufgestellte Hypothese: t(47) = 1,98, p = .027. 

Das Testergebnis des oberen Drittels liegt im Vergleich zum unteren Drittel im Diag-

nosewissen (Posttest) durchschnittlich einen Punkt höher (95%-CI[-0,02, 2,02]). 

Tab. 57: Mediansplit nach Leistung im fachlichen Wissenstest (Auge und Sehen) 

Fachwissen N M SD 

Unteres Drittel Diagnosewissen 27 5,18 1,78 

Mitte Diagnosewissen 23 5,88 1,90 

Oberes Drittel Diagnosewissen 22 6,18 1,75 

Es bestehen weitere positive Zusammenhänge mit Skalen des COHEP: Höhere Test-

werte im fachlichen Wissenstest gehen mit höheren Skalenwerten zur berichteten Ver-

ständlichkeit gegebener Informationen (r = .22, p = .027) sowie mit der Einschätzung 

zur Menge gegebener Informationen (r = .20, p = .044) einher (Tab. 58). 

Tab. 58: Positive Zusammenhänge des fachlichen Wissenstests (Auge und Sehen) mit Skalen 
des COHEP (einseitige Tests) 

 

Verständnisförd. 

Verhalten der 

Schulungsleiter 

Übertragbarkeit 

der Informationen 

auf den Alltag 

Verständlich-

keit der Infor-

mationen 

Menge an 

Informatio-

nen 

Fachwissen 

Testwert 

Korrelation 

nach Pearson 
,091 ,137 ,221* ,196* 

Signifikanz  

(1-seitig) 
,217 ,117 ,027 ,044 

N 77 77 77 77 

In Hinblick auf den Einfluss von Fachwissen bezieht sich eine weitere, signifikante Kor-

relation auf den positiven Zusammenhang zwischen der berichteten Verständlichkeit 

der Information und dem Abschneiden beim aufgabenbezogenen Diagnosewissen, r = 

.44, p < .001.  

Dagegen bestanden keine signifikanten Korrelationen zu den Ergebnissen der 

berichteten Akzeptanz. Die dargestellten Ergebnisse ermöglichen als reine Zusam-

menhangsmaße jedoch keinen Rückschluss auf einen kausalen Zusammenhang. 

4.3.4.2 Welchen Einfluss hat das Vorwissen? 

Im Fragebogen wurde gefragt, ob Vorerfahrungen zur Pädagogischen Diagnostik ge-

macht wurden. Zur Auswahl standen zwei Optionen, die für eine Behandlung im bisher 

erlebten Studium allgemein und für eine spezifisch im Fach Biologie erfolgte Themati-

sierung standen. Mithilfe dieser Angaben wurden Teilnehmende beider Kurse in zwei 

Gruppen eingeteilt: Solche, die über eine Auseinandersetzung mit Themen der Diag-

nose und Förderung in biologiespezifischen Lehrveranstaltungen berichtet haben und 
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jene, die nicht über solche Vorerfahrungen verfügen. Diese Gruppen wurden auf Un-

terschiede in den zur Verfügung stehenden Daten untersucht (Tab. 59). 

Tab. 59: Ergebnisse eingesetzter Testinstrumente in Abhängigkeit selbstberichteter Vorerfah-
rungen zu Pädagogischer Diagnostik 

Testinstrument Vorerfahrung N M SD 

Wissenstest Diagnose-

wissen 

NEIN 61 5,40 1,81 

JA 16 6,53 1,47 

Selbsteinschätzung  

Unterrichten 

NEIN 57 4,04 ,64 

JA 15 4,17 ,61 

Selbsteinschätzung  

Diagnostizieren 

NEIN 57 3,44 ,76 

JA 15 3,37 ,52 

Verständnisförderndes 

Verhalten 

NEIN 61 4,08 ,78 

JA 16 4,11 ,87 

Übertragbarkeit auf den 

(Berufs-) Alltag 

NEIN 61 3,95 ,69 

JA 16 3,95 ,88 

Verständlichkeit der Infor-

mationen 

NEIN 61 4,36 ,74 

JA 16 4,48 ,51 

Menge an Informationen 
NEIN 61 3,84 ,96 

JA 16 3,83 ,91 

Akzeptanz der Veranstal-

tung 

NEIN 58 4,02 ,64 

JA 16 4,12 ,76 

Ein augenfälliger Unterschied besteht bei den Leistungen im Wissenstest zum aufga-

benbezogenen Diagnosewissen. Ein t-Test für unabhängige Stichproben zeigt, dass 

der Unterschied zwischen den Leistungen im Wissenstest signifikant ist, wobei der 

Summenscore von Teilnehmenden mit angegebener Vorerfahrung in Pädagogischer 

Diagnostik durchschnittlich um 1,1 Punkte höher lag (95%-CI[-2.11, -0.15]), t(75) =  

-2,30, p = .024.  

Ansonsten konnten keine weiteren signifikanten Unterschiede festgestellt werden. 

4.4 Zusammenfassung 

Insgesamt haben 103 Lehramtsstudierende an der Interventionsstudie teilgenommen. 

Ein Großteil von ihnen hatte zu Beginn der biologiedidaktischen Lehrveranstaltung 

noch keine Vorerfahrungen in pädagogischer Diagnostik. Eine Variation in der umge-

setzten Kursmethodik sollte zeigen, ob der Einfluss von Reflexionsprozessen einen 

zusätzlichen Mehrwert auf die Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden hat. Eine 

umfangreiche Evaluation, die mehrere quantitative Testinstrumente sowie durch die 

begleitenden Interviews einen qualitativen Ansatz miteinschließt, gibt Aufschluss über 

die Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden. 
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Im Wissenstest zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen zeigten beide Gruppen 

hohe Zugewinne im Prä-/Posttest-Vergleich. Auch die selbsteingeschätzten Fähigkei-

ten im Unterrichten und Diagnostizieren erhöhten sich. Beide Veränderungen sind sta-

tistisch signifikant. Statistisch bedeutsame Gruppenunterschiede zwischen Kurs 1 und 

Kurs 2 waren nur für die selbsteingeschätzten Fähigkeiten zum Unterrichten messbar. 

Die Ergebnisse aus den begleitenden Interviews zeigten einen Wandel in Ein-

stellungen und Haltungen gegenüber der pädagogischen Diagnostik an: Wird vorher 

vor allem die eigene Unerfahrenheit betont, die zu einer Haltung der Unsicherheit ge-

genüber den Themen der Diagnose und Förderung führt, wird nach Abschluss der In-

tervention die Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen in Diagnose & Förderung 

als eine Entwicklungsaufgabe gesehen. Die Teilnehmenden berichteten, Wissen und 

Können erworben zu haben, welches sie weiter vertiefen und in späterer Schulpraxis 

methodisch umsetzen wollen. Auch das ausgewertete Polaritätsprofil deutet (zumin-

dest für Kurs 1) in die Richtung, dass sich Einstellungen und Haltungen gegenüber 

pädagogischer Diagnostik positiv gewandelt haben. 

Die Analyse von Lernerpersonenmerkmalen beschäftigte sich mit dem Einfluss 

des Vorwissens sowie der Rolle des Fachwissens. In Bezug auf das Vorwissen konnte 

ein statistisch bedeutsamer Unterschied für den Wissenstest zum aufgabenbezogenen 

Diagnosewissen gefunden werden. Hier lagen Teilnehmende, die eine Auseinander-

setzung mit den Themen der Diagnose und Förderung in bisherigen Lehrveranstaltun-

gen des Faches Biologie angegeben haben, mit durchschnittlich einem Punkt vorne 

und schnitten signifikant besser ab. Mit Blick auf die Rolle des Fachwissens wurde 

bereichsspezifisches Wissen zum Thema „Auge und Sehen“ erhoben sowie Zusam-

menhänge mit anderen Skalen mithilfe von Varianz- und Korrelationsanalyse geprüft. 

Hier haben sich zwei signifikante Ergebnisse ergeben: Zum einen gingen hohe Werte 

im fachlichen Wissenstest mit hohen Werten im aufgabenbezogenen Wissenstest so-

wie der COHEP-Skala „Verständlichkeit der Informationen“ einher. Zusätzlich korre-

lierten die Werte der Skala Verständlichkeit der Information hoch signifikant mit den 

Testwerten des aufgabenbezogenen Diagnosewissens. Ein Gruppenvergleich, der die 

durch einen Mediansplit in drei Leistungsbereiche fachlichen Wissens eingeteilten 

Gruppen bezüglich ihres Abschneidens im aufgabenbezogenen Diagnosewissen un-

tersucht, zeigt signifikante Punktunterschiede an, wobei das obere Drittel stärker von 

der Intervention profitiert als das untere Drittel. Zum anderen ist Fachwissen positiv mit 

dem Lernzuwachs korreliert und hat als Kovariate einen bedeutsamen Einfluss auf den 

statistisch gemessenen Effekt der Intervention: Unter statistischer Kontrolle des Fach-

wissens verschwinden die Interventionseffekte gemessen über den PCK-Itemsatz, 

während sie für die PK-Items weiterhin nachweisbar sind.  

 

Weiterhin wurde die Intervention in Hinblick auf Verständlichkeit und Akzeptanz eva-

luiert. Bezüglich der Verständlichkeit liegen alle Messwerte für beide Gruppen im po-

sitiven Bereich. Die Verständlichkeit der gegebenen Informationen wird von beiden 

Gruppen besonders positiv bewertet. Kurs 2 stimmt beim verständnisfördernden Ver-

halten des Schulungsleiters als auch bei der Verständlichkeit der Informationen etwas 

kritischer ab – dennoch liegen auch hier die Werte im positiven Bereich. 
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Die Akzeptanz der Veranstaltung fällt im Ergebnis ähnlich aus: Während beide 

Kurse einen Skalenwert im schwach positiven Bereich haben, bewertet auch hier Kurs 

1 die Veranstaltung signifikant besser als Kurs 2. Besonders positiv wurde von beiden 

Kursen die Möglichkeit, sich zu äußern beziehungsweise die Zusammenarbeit in der 

Gruppe bewertet. 

 

Die Ergebnisse werden im nachfolgenden Kapitel vor dem Hintergrund der aufgestell-

ten Hypothesen diskutiert. 
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4.5 Diskussion 

Ziel dieses Abschnitts ist es, zentrale Ergebnisse der Interventionsstudie anzuführen 

und in Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen zu interpretieren. Die Struktur der 

Diskussion folgt der Reihenfolge der berichteten Daten. Diskutiert wird der Kompe-

tenzzuwachs beider Gruppen in den Bereichen der Diagnose und Förderung, die ge-

messenen Gruppenunterschiede sowie die Bedeutung der Lernerpersonenmerkmale 

Vorwissen zu pädagogischer Diagnostik und fachliches Wissen zum Bereich „Auge 

und Sehen“. Die Wahrnehmung von Kohärenz bildet den Abschluss der Diskussion. 

4.5.1 Kompetenzzuwachs in den Bereichen der Diagnose und Förderung 

Die erste Forschungshypothese bezog sich auf den Aufbau eines Grundlagenwissens 

in Bezug auf die biologiespezifische Diagnose und Förderung. Es wurde vermutet, 

dass trotz der Variation in der Kursmethodik beide Gruppen einen vergleichbaren Wis-

sensstand erreichen: 

Sowohl Kurs 1 als auch Kurs 2 (mit Reflexion) bauen ein vergleichbares diagnosti-
sches Grundlagenwissen auf. 

Verstanden als die Fähigkeit, fachliches Denken mithilfe von Lernaufgaben zu analy-

sieren, sollten Teilnehmende der Intervention in die Lage versetzt werden, zum einen 

Lernaufgaben zum Diagnoseeinsatz zu konzipieren und zum anderen fachliches Ler-

nen mithilfe von Aufgabenbearbeitungen zu analysieren. Parallel zu diesem methodi-

schen Aspekt wurde innerhalb der Intervention auf den Aufbau eines Grundlagenwis-

sens in Pädagogischer Diagnostik abgezielt. Das Wissen über Diagnostik kann gerade 

bei Lehramtsstudierenden als ein bedeutsamer Prädiktor für diagnostische Kompeten-

zen angesehen werden (Bruder et al., 2010; Klug et al., 2015).  

Die Analyse des aufgabenbezogenen Wissenstests ergab, dass sowohl Kurs 1 als 

auch Kurs 2 signifikante Zugewinne zum Posttest verzeichnen konnten. Im Mittel lös-

ten beide Gruppen zwei Items mehr, sodass es den Teilnehmenden über die drei Kurs-

termine gelungen ist, ihr Wissen deutlich auszubauen – insbesondere, wenn man die 

hohe Itemschwierigkeit des Wissenstests berücksichtigt. Mit knappen sechs von zehn 

möglichen Punkten erreichten Teilnehmende beider Kurse beim Posttest nicht ganz 

zwei Drittel der maximal möglichen Punktzahl, sodass gleichzeitig noch Spielraum zur 

weiteren Verbesserung vorhanden ist. Zwischen den beiden Gruppen bestand in Hin-

blick auf den Wissenszuwachs kein Unterschied, was für die Wirksamkeit der thema-

tisierten Inhalte spricht: In beiden Kursen konnte das auf diese Weise gemessene di-

agnostische Grundlagenwissen konsequent verbessert werden. 

Die Wirksamkeit der in der Intervention thematisierten Inhalte wird durch die Selbst-

einschätzung der Studierenden bestätigt. Über eine zweifaktorielle Varianzanalyse 

konnte ein signifikanter Haupteffekt der Intervention auf die Selbsteinschätzung Teil-

nehmender beider Kurse nachgewiesen werden. Vor allem für die Veränderungen der 

selbsteingeschätzten Diagnosefähigkeiten wurde ein großer Effekt festgestellt. 
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Wie eingangs mit Karing und Seidel (2017) dargestellt, können sechs zentrale Emp-

fehlungen für die Ausgestaltung und Untersuchung von Interventionen zur Förderung 

diagnostischer Kompetenzen gegeben werden. Die erste Forschungshypothese zum 

Aufbau eines diagnostischen Grundlagenwissens spricht vor allem die Förderung di-

agnostischer Kompetenzen, verstanden als kognitive Leistungsdisposition, an (Tab. 

60). Die vorgestellten Ergebnisse des Wissenstests zum aufgabenbezogenen Diagno-

sewissen sowie die der Selbsteinschätzungen sprechen dafür, dass diagnostisches 

Wissen und Können, wie in Tab. 60 dargestellt, gefördert wurde. 

Tab. 60: Empfehlungen zur Förderung kognitiver Leistungsdispositionen im Kontext von Diag-
nose und Förderung (Karing & Seidel, 2017) sowie im Projekt umgesetzte Maßnahmen mit 
Verweisen 

 Empfehlungen  Umgesetzte Maßnahmen 

Förderung kognitiver Leistungsdispositionen 

• Förderung von konzeptuellem und 
prozeduralem Wissen  

 

 

• Einbezug des diagnoserelevanten 
Selbstkonzepts und dessen Unter-
suchung zusammen mit Motivation 
als Personenmerkmale von Teil-
nehmenden, die kognitive Leis-
tungsdispositionen beeinflussen 
können 

• Förderung von konzeptuellem und prozedura-
lem Wissen zur Auswahl und Konstruktion von 
Diagnoseaufgaben für semiformelle Prozess-
diagnostik sowie Rahmung durch diagnosti-
sches Grundlagenwissen → Schulungsma-
nual, Kap. 3.3.4; Ergebnisse, Kap. 4.3 

• Einbezug und Abstimmung der Intervention 
auf Einstellungen und Haltungen der Ziel-
gruppe mithilfe der → Interviewstudie, Kap. 
3.1.4 

• Untersuchung der Aufnahme der Intervention 
sowie der Entwicklung von Einstellungen und 
Haltungen der Teilnehmenden im Rahmen der 
→ qualitativen Evaluation, Kap. 4.3.3 

Die Ergebnisse aus den begleitenden Gruppeninterviews gewähren einen differenzier-

teren Einblick in die Aufnahme der Intervention sowie in die Kompetenzentwicklung 

der Teilnehmenden. Die zweite Empfehlung bestand im Einbezug des diagnoserele-

vanten Selbstkonzepts, vor allem aber in der Berücksichtigung der Motivation der Teil-

nehmenden. Im Fokus standen daher Einstellungen und daraus entstehende Haltun-

gen gegenüber späteren diagnostischen Aufgabenstellungen im Schulalltag. Eine qua-

litative Datenanalyse, die sich am Forschungsstil der Grounded Theory orientiert, 

konnte zeigen, dass sich das im Datenmaterial beschriebene Phänomen vom Prä- 

zum Posttestzeitpunkt deutlich verändert hat: Vor der Intervention waren die Befragten 

von ihrem geringen Erfahrungsstand beeinflusst, haben auf die spätere Thematisie-

rung in Schulpraxis und Referendariat gesetzt sowie in der Interviewsituation eine un-

sichere Haltung gegenüber pädagogischer Diagnostik eingenommen. Nach Abschluss 

der Lehrveranstaltung wich diese Unsicherheit zugunsten einer selbstsicheren Hal-

tung, in deren Kern die Konzepte der Diagnose und Förderung als persönliche Ent-

wicklungsaufgabe verstanden werden. Als Ergebnis sahen sich die Teilnehmenden 

nun in einem Ausbildungsprozess, wobei ihre Äußerungen die wahrgenommene Be-

deutung der Lernprozessdiagnostik sowie ein grundlegendes Verständnis der beiden 
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Konzepte zum Ausdruck bringen. Ähnliche Befunde zu einem Seminar zur Förderung 

diagnostischer Kompetenzen wurden von Komorek (2014) berichtet: Im Rahmen einer 

viertägigen Lehrveranstaltung wurde eine Sensibilisierung der teilnehmenden Studie-

renden erreicht, indem diese nach dem Seminar eine komplexere und vielschichtigere 

Vorstellung von Lernprozessen hatten als zuvor. Die Erkenntnis, Lernprozesse als et-

was Wahrnehmbares zu begreifen und diese aus Handlungen und Äußerungen von 

Schülern zu rekonstruieren, stellte auch in der hier beschriebenen Intervention einen 

ersten Zugang zum Aufbau diagnostischer Kompetenzen dar. 

Die in den begleitenden Gruppeninterviews reflektierte Bedeutung der Lernpro-

zessdiagnostik weist auf eine bedeutsame und nachhaltige Veränderung in den Ein-

stellungen der teilnehmenden Studierenden hin: Mit Weinert (2001) gesprochen, 

konnte Einfluss auf die volitionale und motivationale Komponente des Kompetenzbe-

griffs genommen werden und es ist zu vermuten, dass gerade hier ein Schlüssel zur 

Anwendung der im Rahmen der Intervention gelernten Diagnoseinstrumente liegt.  

In Hinblick auf die geforderte Thematisierung des diagnostischen Prozesses (Tab. 61) 

wurde von den Teilnehmenden ein Schwerpunkt in der Methodenauswahl beziehungs-

weise der Konstruktion von (Erhebungs-)Methoden wahrgenommen. 

Tab. 61: Empfehlungen zur Thematisierung des diagnostischen Prozesses und zur Durchfüh-
rung von Interventionen (Karing & Seidel, 2017) sowie im Projekt umgesetzte Maßnahmen mit 
Verweisen 

 Empfehlungen  Umgesetzte Maßnahmen 

Thematisierung des diagnostischen Prozesses 

• Zukünftige Interventionen sollten 
einen Schwerpunkt auf die Pro-
zessschritte der Hypothesenbil-
dung, Methodenauswahl, Datener-
hebung und Datenauswertung le-
gen 

• Bereitstellen einzelner Szenarien 
zur Einübung oben genannter Pro-
zessschritte 

• Thematische Ausrichtung der drei Veranstal-
tungstage nach den drei Phasen des diagnos-
tischen Prozesses nach Klug (2017). Hypothe-
senbildung und Methodenauswahl werden im 
Rahmen der Konstruktion von Diagnoseaufga-
ben in Session 4 und 5 umgesetzt, die Daten-
erhebung und – auswertung in Session 5 und 
6. → Schulungsmanual, Kap. 3.3.4 

• Einbezug schriftlicher und videografierter Fall-
beispiele zur Einübung der Aufgabenkonstruk-
tion, Datenerhebung und –interpretation → 
Schulungsmanual, Kap. 3.3.4 

Merkmale der Durchführung 

• „strukturiertes, inhaltlich aufeinan-
der aufbauendes und interaktives 
Vorgehen“ anstatt „alleiniger Wis-
sensvermittlung“ (S. 244) 

• Zeit für Einübung und Anwendung 
erlernter Kompetenzen 

• Aufbau grundlegender „Diagnoseskills“ durch 
Vermittlung deklarativen Wissens und an-
schließender Anwendung (z.B. das Zusam-
men-bringen von Gütekriterien auf die Gestal-
tung von Diagnoseaufgaben) → Schulungs-
manual, Kap. 3.3.4 

In diesem Zusammenhang wurde die praktische Auseinandersetzung mit Lernaufga-

ben als Diagnoseinstrumente besonders positiv hervorgehoben: Im abschließenden 
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Gruppeninterview nennen fast alle Befragten die Beschäftigung mit Lern- sowie die 

Konzeption von Diagnoseaufgaben als den mitunter sinnvollsten Baustein der erlebten 

Lehrveranstaltung. Gut gefallen hat den Studierenden, dass die erfahrene Theorie aus 

der Lehrveranstaltung gleich innerhalb einer praktischen Anwendung umgesetzt und 

somit die methodischen Arbeitsschritte eingeübt worden sind. Diese zweischrittige 

Vorgehensweise wird zum Beispiel auch bei Bruder et al. (2010) innerhalb eines the-

oretisch vorgestellten Niveaumodells diagnostischer Kompetenz vorgeschlagen: Auf 

erster Stufe wurde deklaratives Wissen, nämlich grundlegende „Diagnoseskills“ (Wis-

sen um Methoden, Urteilsbildung und Gütekriterien), aufgebaut und diese in einem 

zweiten Schritt angewendet. Diese unter anderen von Trittel et al. (2014) geforderte 

praktische Umsetzung erlernter Methoden sowie die Einübung diagnostischer Pro-

zessschritte, wie zum Beispiel der Methodenauswahl (Karing & Seidel, 2017) kann in 

Hinblick auf die Aussagen der Studierenden als adäquat umgesetzt gelten. 

Die im Rahmen der Intervention von den beiden Kursen erstellten Aufgaben deuten 

weiter darauf hin, dass wesentliche Veranstaltungsinhalte, wie zum Beispiel Kriterien 

der kognitiven Aktivierung oder zur Diagnose geeignete Aufgabenformate, auf die ei-

genen Aufgabenbeispiele angewendet werden konnten. 

 

Auf Grundlage der Ergebnisse kann die erste Forschungshypothese bestätigt werden: 

Die biologiedidaktische Intervention ist in der Lage, diagnostisches Grundlagenwissen 

zu transportieren und teilnehmenden Studierenden Anregungen und Impulse sowie 

vor allem ein unterrichtspraktisches Diagnosetool an die Hand zu geben. Die in den 

begleitenden Interviews erhaltenen Aussagen weisen auf eine bedeutsame Einstel-

lungsänderung und in der Folge auf eine nachhaltige Kompetenzentwicklung hin. 

 

Dabei sind die positiven Befunde nicht zufällig entstanden, sondern auf die systemati-

sche Konzeption der Intervention zurückzuführen. Die zu fördernden Facetten diag-

nostischer Kompetenz, verstanden als kognitive Leistungsdisposition, wurden nach 

und nach ausgeschärft, indem Bedarf und Anforderungen analysiert wurden. Die aus 

der Interviewstudie (Kap. 3.1) gewonnenen Einstellungen und Haltungen von Lehr-

amtsstudierenden zur Pädagogischen Diagnostik wurden durch zweierlei Haltungen 

repräsentiert und im Schulungsmanual berücksichtigt. Auch die in Kapitel 3.2 identifi-

zierte Evidenz zu Förderansätzen ist im Rahmen der Veranstaltungskonzeption in die 

Gestaltung der sechs Sessions eingeflossen: Die Identifikation des benötigten Grund-

lagenwissens, das systematische Vorgehen innerhalb eines diagnostischen Prozes-

ses, situierte Lernumgebungen mit Einbezug authentischer Fallbeispiele sowie die 

Thematisierung von Lernaufgaben als Diagnoseinstrumente waren zentrale Kompo-

nenten des Evidenzberichts, die in die Lehrveranstaltung eingegangen sind.  
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4.5.2 Gruppenunterschiede in Hinblick auf Reflexion als methodisches Grund-

element 

Die zweite Forschungshypothese bezog sich auf mögliche Unterschiede zwischen den 

Gruppen, welche sich durch die Variation der Kursmethodik ergaben: 

Vorteile der reflexionsbasierten Arbeitsweise zeigen sich in einer höheren Selbst-
einschätzung diagnostischer Fähigkeiten von Teilnehmenden aus Kurs 2 im Ver-
gleich zu Kurs 1. 

Empirisch sollte sich diese gerichtete Hypothese vor allem in einem Interaktionseffekt 

in der durchgeführten Varianzanalyse zeigen, da sich sowohl die Intervention als auch 

die Kursmethodik auf die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden auswirken sollte. 

Diese Interaktionseffekte sind ausgeblieben. Lediglich für die Unterrichten-Skala deu-

tet sich eine solche Interaktion an, die aber innerhalb der Varianzanalyse keine Signi-

fikanz erreicht. Der an dieser Stelle gemessene, signifikante Gruppenunterschied ist 

zum einen auf das unterschiedliche Eingangslevel zurückzuführen: Die beiden Kurse 

unterscheiden sich bereits zu Beginn der Veranstaltung in ihren selbsteingeschätzten 

Fähigkeiten, was einer stärkeren Professionsorientierung der Lehramtsausbildung, 

zum Beispiel im Rahmen von FACE, geschuldet sein kann. Letzten Endes zeigt Kurs 

2 einen signifikant höheren Zuwachs an selbsteingeschätzten Fähigkeiten für das Un-

terrichten, was zum anderen auch ein mögliches Ergebnis umgesetzter Reflexions-

maßnahmen (z.B. vertieftes Verständnis zur Aufgabenkonzeption durch thinking-in-

action, thinking-back) darstellen könnte. 

Dafür konnte festgestellt werden, dass erwartungsgemäß keinerlei Unter-

schiede in dem aufgebauten Diagnosewissen zwischen den Gruppen bestehen. Die-

ser Befund deckt sich mit den Erkenntnissen aus anderen Studien, welche gezeigt 

haben, dass die Umsetzung von Reflexionsprozessen in solchen Interventionen ge-

genüber „traditionellen“ Designs (ohne umfangreiche Reflexionsprozesse) mit keiner-

lei Nachteilen im aufgebauten (deklarativen) Wissen einhergeht (z.B. Fölling-Albers et 

al., 2004, Rank et al., 2012). 

Signifikante Unterschiede bestehen jedoch bei den Ergebnissen der evaluativen Tes-

tinstrumente. Im direkten Vergleich zu Kurs 2 bewertet Kurs 1 (ohne umfangreiche 

Reflexionsprozesse) das verständnisfördernde Verhalten des Schulungsleiters sowie 

die Verständlichkeit der Informationen (beides Skalen des COHEP) signifikant besser. 

Auch bei der Akzeptanz der Lehrveranstaltung besteht diese Tendenz: Kurs 1 bewertet 

die Veranstaltung insgesamt gesehen signifikant besser als der reflexionsbasierte 

Kurs 2. In den begleitenden Interviews dagegen waren keine Unterschiede festzustel-

len. 

Diese Befunde könnten Hinweise darauf sein, dass umfangreiche Reflexions-

prozesse (z.B. aufgrund von thinking ahead, thinking-in-action, thinking back) nicht nur 

ein punktuelles, vertieftes Verständnis ermöglichen, sondern zunächst auch zu der 

Wahrnehmung führen können, dass der Veranstaltungsfluss aus Teilnehmersicht un-

terbrochen und an einer Stelle verharrt wird. Der signifikante Unterschied in den 

COHEP-Skalen „verständnisförderndes Verhalten des Schulungsleiters“ 
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beziehungsweise „Verständlichkeit der Informationen“ respektive das sechste Item zur 

Bewertung der Akzeptanz („Umgang mit schwierigen Themen und Diskussionen“), bei 

welchen Kurs 1 signifikant besser bewertet, stützen diese These. Ein weiterer Punkt, 

der hier angemerkt werden muss, ist die Nutzung von Lernzeit. Gerade bei Kurs 2 

wurden zugunsten der Reflexionsprozesse in der Veranstaltung grundlegende Lehr-

buchtexte zum Lernbegriff in das Selbststudium ausgelagert (siehe Tab. 35, S. 160). 

Da die Verständlichkeit im Vergleich zu Kurs 1 wie oben berichtet abgenommen hat, 

ist fraglich, inwiefern die vorab erteilte Aufgabe bearbeitet wurde beziehungsweise ob 

im Vergleich zu Kurs 1 Lernzeit verloren ging. Jedoch könnte diese fehlende Lernzeit 

ein möglicher Grund für geringere Skalenwerte darstellen.  

Zur weiteren Untersuchung reflexionsbasierter Vorteile wäre an dieser Stelle eine 

Follow-Up-Untersuchung über die Entwicklung des Diagnosewissens sinnvoll gewe-

sen, welche aufgrund fehlender personeller und zeitlicher Ressourcen ausblieb. So 

berichten zum Beispiel Klug et al. (2012) von einem „Reaktivitätseffekt“, welcher – an-

geleitet durch den Einsatz eines Tagebuchs – dafür sorgt, dass das Wissen im Schul-

alltag besser erinnert wird. Analog könnten die umgesetzten Reflexionsmaßnahmen 

zur Folge haben, dass das vermittelte Wissen im Vergleich zu Kurs 1 tiefer verarbeitet 

– „elaboriert“26 – wurde und aus diesem Grund von Teilnehmenden später  besser 

erinnert werden kann.  

 

Auf Grundlage der Ergebnisse muss die zweite Hypothese verworfen werden: Refle-

xionsbasierte Maßnahmen, die in der Interventionsstudie über sieben Maßnahmen, 

welche „thinking ahead“, „thinking-in-action“ sowie „thinking-back“ ermöglichen sollten, 

zeigten sich nicht wie angenommen über die selbsteingeschätzten Fähigkeiten im Un-

terrichten sowie Diagnostizieren. 

 
Jedoch liegen von den Teilnehmenden innerhalb der Intervention erstellte Diagnose-

aufgaben vor. Perspektivisch sollen diese Aufgaben als „Produkte“ der beiden Inter-

ventionsgruppen in einer weiterführenden Analyse untersucht werden, sodass auf 

Grundlage eines Kriterienkatalogs sowie verdeckter Zuordnung die Aufgabenbeispiele 

Fachdidaktikexpertinnen und – experten verblindet zur Bewertung vorgelegt werden. 

Auf diese Weise kann das Produkt als Ergebnis anwendungsbezogener Reflexions-

prozesse für beide Kurse eingeschätzt und verglichen werden. 

4.5.3 Einfluss des fachwissenschaftlichen Wissens 

Im Laufe der Intervention war es möglich, zusätzlich zum Prä- beziehungsweise Post-

test biologisches Fachwissen der Teilnehmenden zu erheben. Mithilfe eines Wissens-

tests wurde bereichsspezifisches Fachwissen zum Thema „Auge und Sehen“ erhoben, 

welches zum Nachvollziehen der thematisierten Beispiele in Präsentationsfolien, Vi-

deovignetten als auch in den Falldarstellungen des Wissenstest zum Diagnosewissen 

erforderlich war. Es kann davon ausgegangen werden, dass relevantes Fachwissen 

 
26 Vgl. Händel, M. (2018). Elaborieren. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie. Abge-
rufen am 31.08.2018, von https://portal.hogrefe.com/dorsch/elaborieren/ 
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eine wichtige Grundlage darstellt, wenn dieses bereichsspezifische Wissen im Denken 

von Schülerinnen und Schülern eingeschätzt werden soll (siehe hierzu vor allem Lo-

renz & Artelt, 2009). Aus diesem Grund wurde die dritte Forschungshypothese formu-

liert: 

Fachwissenschaftliches Wissen ist Voraussetzung für die aufgabenbezogene Ana-

lyse des fachlichen Denkens von Schülerinnen und Schülern. 

In den empirischen Daten wurden mithilfe einer Korrelationsanalyse erste Zusammen-

hänge eingeschätzt. Vermutet wurde ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwi-

schen den Summenscores des Wissenstests zum fachlichen, bereichsspezifischen 

Wissen mit den Ergebnissen aus dem Wissenstest zum Diagnosewissen sowie der 

COHEP-Skala „Verständlichkeit der Information“. Außerdem wurde ein weiterer be-

deutsamer Zusammenhang mit der berichteten Akzeptanz der Intervention angenom-

men. 

Tatsächlich zeigten sich in den Daten die vermuteten Zusammenhänge: Eine 

positive Korrelation mit mittlerer Effektstärke ergab sich für den Zusammenhang der 

Testwerte des fachlichen Wissenstests mit den Testergebnissen des aufgabenbezo-

genen Diagnosewissens. Auch die COHEP-Skala „Verständlichkeit der Information“ 

weist positive Zusammenhänge auf: Je höher das bereichsspezifische Fachwissen 

ausgeprägt war, desto höher die Ergebnisse des Wissenstests zum Diagnosewissen 

sowie die berichtete Verständlichkeit der Informationen. Oder anders formuliert: Wer 

als Teilnehmender über hohes bereichsspezifisches Fachwissen verfügte, gelang es 

besser, den Wissenstest zum Diagnosewissen zu beantworten sowie den Informatio-

nen der Intervention zu folgen. Die Ergebnisse der Skala Verständlichkeit der Informa-

tion sowie des Wissenstests zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen korrelierten 

auch untereinander. Dieser statistisch signifikante Zusammenhang war mit einem star-

ken Effekt verbunden. 

Da diese Zusammenhänge noch keine kausalen Rückschlüsse zulassen, wurde 

die Rolle des fachwissenschaftlichen Wissens weiterhin untersucht. Was durch die po-

sitive Korrelation und den Punktunterschied im Mediansplitverfahren angedeutet wird, 

erhärtet sich in der Mixed Anova: Statistisch gesehen ist Fachwissen als signifikante 

Kovariate des aufgabenbezogenen Diagnosewissens Voraussetzung für das erfolgrei-

che Abschneiden der Intervention: Während die allgemeinen, fachübergreifenden In-

halte zum Diagnosewissen (PK-Items) nicht betroffen sind, verschwindet der Interven-

tionseffekt gemessen über die fachspezifischen PCK-Items nach Einbezug und statis-

tischer Kontrolle des Fachwissens (siehe S. 185ff.). Dieser Befund spricht für die im 

Evidenzbericht ausgewiesenen Zusammenhänge, wonach fachliche und fachdidakti-

sche Grundlagen zum Beispiel für die Beurteilung von Lehr-Lern-Materialien (im Wis-

senstest z.B. bei Item 8) erforderlich sind (vgl. Lorenz & Artelt, 2009; Ostermann et al., 

2015; Rüede & Weber, 2009). 

Zusammengefasst wurden in den empirischen Daten deutliche Hinweise dafür gefun-

den, dass fachwissenschaftliches Wissen eine wichtige Grundlage zur Einschätzung 

fachspezifischer Aufgaben und Aufgabenbearbeitungen sowie dem Nachvollziehen 
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der Lehrveranstaltung darstellt. Die gefundenen Zusammenhänge sind forschungsme-

thodisch aber nicht allein auf die Ausprägung des fachlichen Wissens zurückzuführen, 

weshalb kausale Rückschlüsse nicht möglich sind. 

4.5.4 Einfluss des Vorwissens 

Als weitere Fragestellung wurde untersucht, inwiefern es einen Unterschied macht, 

wenn sich die Teilnehmenden bereits in Lehrveranstaltungen des Faches Biologie mit 

pädagogischer Diagnostik auseinandergesetzt haben. Es wurde ein statistisch signifi-

kanter Zusammenhang gefunden: Diejenigen Studierenden, die über Vorerfahrung 

verfügten, schnitten beim Wissenstest zum Diagnosewissen signifikant besser ab. 

Ähnlich wie bei der Argumentation zur Rolle des fachlichen Wissens kann auch dieser 

Unterschied wohl nicht allein auf die gemachten Vorerfahrungen zurückgeführt wer-

den. Jedoch ist zu vermuten, dass sich die berichteten Erfahrungen aus den biologie-

didaktischen Lehrveranstaltungen positiv auf die Leistungen im Wissenstest zum Di-

agnosewissen ausgewirkt und vielleicht den von Spinath (2004) geforderten „fruchtba-

ren Boden“ (siehe S. 13 in dieser Arbeit) bereitet haben. 

4.5.5 Wahrnehmung von Kohärenz 

In den begleitenden Interviews wurde das Thema angesprochen und die Befragten 

nahmen Stellung zur erlebten Kohärenz. Im Allgemeinen meldeten die Studierenden 

zurück, kohärenzstiftende Aspekte in der Intervention wahrgenommen zu haben und 

dass die Verknüpfung fachwissenschaftlicher mit fachdidaktischen Inhalten prinzipiell 

geglückt sei. Kritischere Stimmen fordern eine noch engere Abstimmung mit der pa-

rallel laufenden fachlichen Veranstaltung sowie eine geringere Thematisierung vom 

fachlich unbekannten Thema „Auge und Sehen“. Dieses fachliche Thema wurde je-

doch gerade aus Gründen der Kohärenz ausgewählt, sodass die in der Intervention 

illustrierenden Beispiele sowie die Videovignetten den fachlich gleichen Kontext the-

matisieren. Die Annahme, dass ein ausreichendes Vorwissen aus der eigenen Schul-

zeit beziehungsweise der Physiologievorlesung vorhanden ist, konnte so nicht bestä-

tigt werden. So mussten sich die teilnehmenden Studierenden parallel in die fachliche 

Thematik mithilfe von Lehrbuchtexten einarbeiten. 

Für zukünftige Veranstaltungen wird deshalb empfohlen, entsprechende Lehr-

buchtexte gleich zu Beginn der Veranstaltung auszugeben, sodass vorhandene Lü-

cken zügig aufgearbeitet werden können. 

4.5.6 Methodische Limitationen 

Die berichteten Ergebnisse sind vor dem Hintergrund einiger methodischer Limitatio-

nen zu lesen. Dazu gehören Anlage und Stichprobengröße der Untersuchung. 

 

Wie bereits bei den Studiencharakteristika innerhalb des Evidenzberichts beschrieben 

und angewendet, muss die Qualität einer Studie in Hinblick auf die zugrunde liegende 

Reviewfrage bewertet werden. Ein wichtiger Parameter stellt hier das Studiendesign 

dar (Khan et al., 2004). Gerade für die hier vorliegende Interventionsstudie wäre ein 



Interventionsstudie zur Förderung diagnostischer Kompetenzen 

213 
 

experimentelles Design, in welchem die teilnehmenden Studierenden Kurs 1 als Kon-

troll- und Kurs 2 als Experimentalgruppe randomisiert zugeteilt werden, angezeigt ge-

wesen. Auf diese Weise hätte man den Einfluss von Reflexionsprozessen forschungs-

methodisch noch klarer einschätzen und auch den sich in der Unterrichten-Skala ge-

zeigten Kohorteneffekt vermutlich verhindern können.  

So wie das Projekt jedoch angelegt war, musste mit vorgefundenen Gruppen 

gearbeitet werden, was die Untersuchung auf ein quasi-experimentelles Design be-

schränkte. Da die Intervention in eine Blockveranstaltung integriert wurde, mussten 

Wartekontrollgruppendesigns ausgeschlossen werden. Gleichzeitig stellte die Imple-

mentation der Intervention in das Veranstaltungsprogramm der Universität Freiburg 

auch einen enormen Vorteil dar. Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Vergleichenden 

Biologie der Tiere“ (Kurs 1) beziehungsweise der „Biologie des Menschen“ (Kurs 2) 

wurden erste fachliche Module der späteren fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltung 

„Biologie des Menschen“ erprobt. Zu dieser fachlichen Lehrveranstaltung stellt die 

fachdidaktische Lehrveranstaltung „Humanbiologie unterrichten“, in welche die hier 

vorgestellte Intervention zukünftig integriert wird, einen Bezug her, indem im Rahmen 

der Aufgabenkonzeption auf die fachlichen Module (z.B. „Ernährung und Verdauung“) 

zurückgegriffen werden kann und Lehramtsstudierende sich mit den fachlichen Inhal-

ten aus fachdidaktischer Perspektive auseinandersetzen. Gleichzeitig wurde mit der 

Einbettung der Intervention in das Lehrveranstaltungsprogramm der Universität die 

Stichprobe vorgegeben. Die beiden Kohorten bestanden zu beiden Zeitpunkten jeweils 

aus circa fünfzig Lehramtsstudierenden des Faches Biologie. Insgesamt haben 103 

Studierende teilgenommen.  

Auch die Pilotierung der Veranstaltung hätte ein experimentelles Design erfor-

dert, bei dem die Ergebnisse der entwickelten und adaptierten Testinstrumente zwi-

schen einer Kontroll- (ohne Lehrveranstaltung) und Experimentalgruppe (mit entwi-

ckelter Lehrveranstaltung, wie bei Kurs 1) systematisch miteinander verglichen wer-

den. Auf Grund des engen Zeitplans war nur die pilothafte Erprobung zentraler Inhalte 

der Intervention möglich (siehe Kapitel 3.3.6).  

Neben den adaptierten Testinstrumenten wurden zwei Wissenstests zum auf-

gabenbezogenen Diagnosewissen sowie zum bereichsspezifischen Fachwissen 

selbstentwickelt. Obwohl eine testtheoretische Überprüfung und Testrevision stattfand 

(Kap. 4.2.2), ist die Güte eines Testinstruments, das sowohl diagnostisches Grundla-

genwissen als auch Wissen zur Handhabung von Lernaufgaben als Diagnoseinstru-

mente abfragt, begrenzt. Karing und Seidel (2017) fordern in diesem Zusammenhang 

die Entwicklung weiterer Testinstrumente, die zur Einschätzung der Effektivität solcher 

Trainings- und Fördermaßnahmen eingesetzt werden können. 

Diesen forschungsmethodischen Limitationen steht der Vorteil gegenüber, die Veran-

staltung in den späteren Kontext des Veranstaltungscurriculums („Humanbiologie un-

terrichten“ parallel zu „Biologie des Menschen“) platziert zu haben. Trotz Variation der 

Kursmethodik zeigt sich bei beiden durchgeführten Interventionen (Kurs 1 & 2) ein 

vergleichbarer Kompetenzzuwachs, was im Sinne der Reliabilität für die Wirksamkeit 

der ausgewählten Inhalte, der erstellten Kursmaterialien sowie der umgesetzten Lern-

aktivitäten spricht.  
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5 Ausblick 

Zum Abschluss der vorliegenden Arbeit werden zwei Aspekte thematisiert. Zum einen 

wird dargelegt, wie die entwickelte Intervention als Lehrveranstaltungsmodul in das 

Curriculum und somit in die reguläre Lehre des Fachs Biologie im Studiengang „Master 

of Education“ integriert wird. Zum anderen werden Empfehlungen für zukünftige Un-

tersuchungen und Ansätze zur Förderung diagnostischer Kompetenzen gegeben, die 

aus den Erkenntnissen der durchgeführten Interventionsstudie hervorgehen. 

 

Tandem-Modul "Humanbiologie" (Fachwissenschaft meets Fachdidaktik)27 

 

In den vorigen Kapiteln wurde die Integration der Intervention in das Curriculum des 

Masterstudiengangs bereits angedeutet. Die Intervention wird Teil der fachdidakti-

schen Lehrveranstaltung „Humanbiologie unterrichten“, welche Lehramtsstudierende 

in der Regel parallel zur fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltung „Biologie des Men-

schen“ belegen werden. Werden die beiden Lehrveranstaltungen von Studierenden 

parallel belegt, ist ein horizontal-synchroner Kohärenzbezug gegeben (Hellmann et al., 

2018, siehe Abb. 44). In diesem Fall beziehen sich die Veranstaltungen unterschiedli-

cher Wissensdomänen (hier Fachwissenschaft und Fachdidaktik, „horizontal“) inner-

halb des gleichen Semesters zeitgleich („synchron“) aufeinander. 

 

Abb. 44: Inhalte und ausgewählte Lehrziele des neuen Tandem-Moduls „Humanbiologie" des 
Masterstudiengangs 

In Abb. 44 werden die sechs zentralen Einheiten der fachwissenschaftlichen Lehrver-

anstaltung „Biologie des Menschen“ linksseitig abgebildet. Das hier vermittelte Wissen 

ist dem schulbezogenen Fachwissen (CK) zuzuordnen. Gemäß dem im Modulhand-

buch beschriebenen Qualifikationsziel der fachdidaktischen Veranstaltung 

 
27 Modulhandbuch „Fachwissenschaft und Fachdidaktik. Modul- und Veranstaltungshandbuch für den 
Studiengang Master of Education Biologie“, herausgegeben von der Fakultät für Biologie an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg (S. 3 / S. 9) 
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„Humanbiologie unterrichten“, sollen diese fachlichen Inhalte „für die theorie- und evi-

denzbasierte Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Fragestellungen und konkre-

ter unterrichtlicher Umsetzung“ (S. 9) herangezogen werden. Die fachdidaktische Ver-

anstaltung bezieht zu diesem Zweck sowohl fachdidaktisches Wissen und Können 

(PCK, z.B. bei der Planung und Gestaltung von Lehr-Lern-Sequenzen mithilfe von Auf-

gaben) als auch Grundlagen des pädagogischen Wissens (PK, z.B. diagnostisches 

Grundlagenwissen) mit ein.  

Auf diese Weise wird die Intervention als Lehrveranstaltungsmodul in „Humanbiologie 

unterrichten“ in der regulären Lehre des neuen Masterstudiengangs verstetigt und zu-

künftig von allen Masterstudierenden belegt. Die semesterbegleitende Lehrveranstal-

tung in der Veranstaltungsart des Seminars (2 Semesterwochenstunden) wird darüber 

hinaus eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Bildungswert humanbiologischer 

Inhalte und deren unterrichtlicher Umsetzung leisten. Der Workload beträgt 90 Stun-

den und setzt sich aus 30 Stunden Präsenzstudium und 60 Stunden Selbststudium 

zusammen. Aufgrund der sechs entwickelten Sessions können bis zu zwölf Semester-

wochenstunden mit dem Lehrveranstaltungsmodul gestaltet werden. 

 

Empfehlungen für zukünftige Ansätze zur Förderung diagnostischer Kom-

petenzen 

Auf Grundlage der durchgeführten Interventionsstudie sowie den daraus erwachsenen 

Erkenntnissen können drei Empfehlungen formuliert werden, die sich mit der fachspe-

zifischen Auseinandersetzung mit Themen der Diagnose und Förderung auf universi-

tärer Ebene sowie dem Einbezug authentischer Fallbeispiele beschäftigen. 

Die Auseinandersetzung mit den Themen der Diagnose und Förderung erfordert 

eine fachspezifische Ausschärfung. 

Unabhängig von einem fächerübergreifenden Grundlagenwissen der pädagogischen 

Diagnostik hat sich in der Intervention gezeigt, dass die fachspezifische Auseinander-

setzung mit Fragen der Diagnose und Förderung komplex ist und deren wahre Bedeu-

tung im Rahmen der Adaption von Unterricht für Teilnehmende erst durch eine kon-

krete, fachdidaktische Umsetzung zum Ausdruck kommt. Innerhalb der Intervention 

wurden Aufgaben nicht nur als unterrichtspraktische Diagnosetools, die als Lernauf-

gaben zeitgleich die Anwendung und Übung von Gelerntem ermöglichen, dargestellt, 

sondern deren Bedeutung für die Gestaltung von Lehr-Lern-Sequenzen hervorgeho-

ben. Somit werden auch die zentralen Herausforderungen beim Unterrichten human-

biologischer Inhalte exemplarisch an ausgewählten, fachlichen Einheiten erkannt und 

Unterstützungsmaterial kann – zum Beispiel in Form der gestuften Hilfen – passgenau 

zu den entwickelten Lernaufgaben konzipiert werden. Die Förderung wird auf diese 

Weise bei der Planung von Lehr-Lern-Sequenzen konsequent berücksichtigt und zu-

sammen mit pädagogischer Diagnostik in den Unterrichtsalltag integriert. 
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Die fachspezifische Auseinandersetzung kommt im Einsatz authentischer Fall-

beispiele zum Ausdruck. 

Auf die Interviewfrage, welche Veranstaltungsteile Teilnehmende gut fanden, bezog 

sich die häufigste Rückmeldung auf den Einsatz der Videovignetten, anhand derer 

fachliches Denken von Siebtklässlern während einer Aufgabenbearbeitung nachvoll-

zogen und rekonstruiert werden konnte. Neben der fachdidaktischen Ausgestaltung 

von Diagnoseinstrumenten war die Analyse und Interpretation fachspezifischer und 

authentischer Fallbeispiele, die im Rahmen der Intervention unter anderem in Form 

der zwei- bis sechsminütigen Videosequenzen zur Verfügung standen, gewinnbrin-

gend. An diesen Fallbeispielen wurde den Studierenden die hohe Bedeutung pädago-

gischer Diagnostik bewusst und der Mehrwert solcher unterrichtspraktischer Diagno-

seinstrumente klar. Sie stellten auch einen konkreten Anlass zur Planung und Kon-

struktion von Fördermaßnahmen dar und vervollständigten somit den diagnostischen 

Prozess. 

Die Thematisierung innerhalb der ersten, universitären Phase der Lehramtsaus-

bildung führt als erster Impuls zu einer Sensibilisierung für die Themen der Di-

agnose und Förderung. 

Die Notwendigkeit der Sensibilisierung für die Themen der Diagnose und Förderung 

wurde bisher durch Spinath (2005, Genauigkeit eigener Einschätzungen als „Güte pä-

dagogischer Arbeit“) und Komorek (2014) angesprochen (siehe S. 13 u. 113). Auch 

Karing und Seidel (2017) betonen die Berücksichtigung des diagnoserelevanten 

Selbstkonzepts sowie der Motivation als weiteres Personenmerkmal bei Untersuchun-

gen von Förderansätzen diagnostischer Kompetenz. 

Die Ergebnisse der ersten Interviewstudie sowie die der qualitativen Evaluation 

der Interventionsstudie haben diese Forderungen bestätigt. Die identifizierten Einstel-

lungen und Haltungen haben gezeigt, dass es vor allem darauf ankommt, auf negative 

Vorbehalte („distanzierte, problemorientierte Haltung“) einzugehen und – zum Beispiel 

im Rahmen einer Lehrveranstaltung – die weitere Beschäftigung mit pädagogischer 

Diagnostik als persönliche Entwicklungsaufgabe anzubahnen. 

Die Erkenntnisse, die aus der Interventionsstudie abgeleitet wurden, beziehen sich auf 

den Aufbau eines Grundlagenwissens in pädagogischer Diagnostik, eine gewinnbrin-

gende fachdidaktische Auseinandersetzung mithilfe von Lernaufgaben als Diagno-

seinstrumente, die mehrere Schritte im diagnostischen Prozess abdeckt sowie eine 

erste Sensibilisierung für die Konzepte der Diagnose und Förderung. In Anlehnung an 

Karing und Seidel (2017) wird empfohlen, die hier festgestellten positiven Befunde in 

weiteren, fachspezifischen Evaluationsstudien zu bestätigen, sodass zentrale Ele-

mente, wie sie zum Beispiel in Tab. 7 beziehungsweise in diesem Kapitel dargestellt 

wurden, zur Förderung diagnostischer Kompetenzen benannt und weiter ausgeschärft 

werden können. 
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Anhang 3: Interviewleitfaden 

 

Themati-

scher Be-

reich 

Interviewfragen/Erzählaufforderungen Aufrechterhaltungsfra-

gen 

1. Einfüh-

rung in das 

Interview-

thema 

- Information über den Datenschutz 

- Kurzfragebogen 

„Ich würde gerne mit Ihnen über ihr Lehramtsstu-

dium und insbesondere über die Auswahl der In-

halte und die Veranstaltungsorganisation spre-

chen.“  

- „Wenn Sie die Gestaltung ihres Lehramts-

studienganges im Fach Biologie berück-

sichtigen – wie zufrieden sind Sie mit ih-

rem Studium ganz allgemein auf einer 

Skala von 1 bis 10?“ 

- „Wenn Sie Änderungen an ihrem Lehr-

amtsstudium vornehmen könnten, welche 

Aspekte wären Ihnen generell für das Fach 

Biologie wichtig?“ 

[Überleitung]: „Es gibt viele theoretische Überle-

gungen, wie die Lehrerausbildung gestaltet wer-

den muss, damit sie erfolgreich sein kann. Ich 

möchte gerne mit Ihnen über ein solches Quali-

tätsmerkmal guter Lehrerausbildung sprechen. 

Dazu bitte ich Sie, folgende Definition aufmerk-

sam durchzulesen.“  

- Fokussierung auf Kohärenzkonstrukt (De-

finition) 

- Können Sie in Ihren Worten zusammenfas-

sen, welche Informationen sie der Defini-

tion gerade entnommen haben? 

- „Was denken Sie über diese Aussagen zur 

Lehrerausbildung?“ 

 

 

 

 

 

 

„Woran machen Sie das 

fest?“ 

„Hat das bestimmte 

Gründe?“ 

„Sie haben gerade den 

Aspekt ‚xy‘ angesprochen 

– Können Sie weiter be-

schreiben, was Sie damit 

meinen?“ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veran-

staltungs- 

und 

[Überleitung]: „Der Auszug von Darling-Ham-

mond, den Sie gerade gelesen haben, beschreibt 

die Kohärenz. Eine kohärente Lehre wird generell 
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Kompe-

tenzkohä-

renz 

als ein Qualitätskriterium für Studiengänge gese-

hen.“  

- „Wenn Sie über ihr bisheriges Lehramts-

studium nachdenken, inwiefern haben Sie 

inhaltliche Verknüpfungen zwischen Lehr-

veranstaltungen erlebt?“ 

- „Klassischerweise teilen sich die Wissens-

domänen im Lehramtsstudium auf in fach-

wissenschaftliches, pädagogisches und 

fachdidaktisches Wissen. Können Sie aus-

sagen, inwiefern Sie hier eine Verbindung 

zwischen Lehrveranstaltungen im Fach Bi-

ologie sehen?“ 

- „Späteres Berufsziel im Schulalltag ist die 

kompetente Weitergabe von biologischem 

Wissen. Inwiefern könnte aus Ihrer Per-

spektive eine solche Vermittlungskompe-

tenz für biologische Inhalte durch mehrere 

Veranstaltungen gemeinsam gefördert 

werden?“ 

- „Würden Sie abschließend sagen, ob und 

wie Sie durch alle belegten Lehrveranstal-

tungen und ihr Studium hinweg einen ro-

ten Faden erkannt haben?“ 

 

„Fallen Ihnen konkrete 

Beispiele ein?“ 

„Gibt es zum Beispiel in-

haltliche Bezüge zwi-

schen diesen ‚Wissensdo-

mänen‘ in ihrem Stu-

dium?“ 

„Wie sieht das im Fach 

Biologie aus?“ 

 

„Wie nehmen Sie das per-

sönlich wahr?“ 

„Können Sie Beispiele da-

für nennen?“ 

 

 

 

„Wo hätten Sie sich einen 

roten Faden gewünscht?“ 

3. Versteh-

barkeit des 

Studien-

gangs 

- „Sie haben bisher viele Lehrveranstaltun-

gen – also Vorlesungen, Seminare und 

Praktika – mit den verschiedensten Inhal-

ten belegt. Können Sie in der Auswahl an 

Lehrveranstaltungen einen Sinn erkennen? 

- „Empfinden Sie das Lehrangebot als eher 

zufällig oder aufeinander aufbauend?“ 

 

Können Sie das Studien-

gangskonzept bezügl. der 

Auswahl an Lehrveran-

staltungen nachvollzie-

hen? 

4. Studium 

und Profes-

sionswissen 

- „Glauben Sie, dass die Lehrveranstaltun-

gen im Fach Biologie und deren Inhalte im 

Lehramtsstudium mit späteren Anforde-

rungen in der Schule abgestimmt sind?“  

- „Wo sehen Sie bisher gelungene Ele-

mente?“   

 

 

„Woran liegt das?“ 

 



Anhang 

235 
 

- „Sehen Sie in bestimmten Bereichen noch 

große Lücken?“ 

- „Ist der Schulbezug ihrer Ansicht nach ge-

geben?“ 

- „Fühlen Sie sich durch ihre universitäre 

Ausbildung ausreichend auf die erste 

Schulpraxis als Lehramtsanwärter vorbe-

reitet?“ 

„An was denken Sie da-

bei? / Wie kommen Sie zu 

diesem Entschluss?“ 

In welchen Bereichen füh-

len Sie sich vorbereitet – 

in welchen Bereichen 

nicht? 
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Anhang 4: Beispiel eines thematischen Verlaufs (Gruppeninterview 1) 

 

Thematischer Verlauf zum Gruppeninterview #1, 15.02.2016, ca. 13:45 – 14:36 Uhr                                  

(erstellt von Tobias A. Joos) 

Leitfragen für die Auswahl zu transkribierender Abschnitte:  

Welche Einstellungen und Erfahrungen haben Lehramtsstudierende an der Universität zur di-

agnostischen Kompetenz? 

Welche allgemeinen Qualitätskriterien werden von erfahrenen Lehramtsstudierenden für ein-

zelne Lehr-veranstaltungen genannt? 

Zeitpunkt Fragen des Interviewers I, Themen und Antworten (abstrakt und knapp zusam-
mengefasst, nahe am Wortlaut) der interviewten Personen P1 und P2 

0:08 I: Bedanken für die Bereitschaft der Teilnahme, Einleitung und Frage nach der 
Zufriedenheit mit der Gestaltung des Lehramtsstudiengang s im Fach Biologie 

0:59 B1: Bewertung insg. 8 von 10. Vieles wurde bezügl. der Organisation transpa-
rent gemacht. Gab Infoveranstaltungen, trotzdem teilweise chaotisch zu orga-
nisieren. Insgesamt passt von den Inhalten her nicht alles zum Lehramtsstu-
dium. 
B2: Bewertung insg. 7 von 10. Organisation an sich gut, aber Lehrinhalte des 
Studiums einfach nicht passend für Lehrämtler. Auch Lehrveranstaltungen, die 
super für Lehramtsstudierende sind, diese sind aber zu wenig. Mehr wären 
besser. 

01:50 I: Direkt Beispiele für unpassende Inhalte? 

01:57 B2: Pflanzenphysiologie. Aus dem Praktikum nichts mitgenommen. Verglei-
chende Biologie der Tiere richtig schön. Inhalte ohne Prüfungs-/Leistungsdruck 
mitnehmen. 
B1: Auch Physiologie, Problem: viel Statistik gefragt, was wir nie hatten. 
Schwierig, dann Protokolle zu schreiben. Vergleichende  Biologie fand ich 
ziemlich gut. Zoologie insgesamt, weil Schulrelevanz.  

03:03 I: Aspekte zur Änderung am Lehramtsstudium, Fach Biologie? 

03:21 B1: Physiologie anders gestalten, für Lehramtsstudierende nicht relevant. Ver-
gleichendes Praktikum beibehalten.  
B2: Schließt sich an. Problem vor allem Pflanzenphysiologie. Tierphysiologie 
besser und anschaulicher, Themen auch für die Schule brauchbar. Dozenten 
achten hier auch auf Schulbezug. Gefühl bekommen, in der Biologie gibt es 
auch Lehramtsstudierende. Vergleichende Biologie beibehalten! 
B1: Einfall: Chemie für Lehrämtler: Auch nicht auf uns zugeschnitten! 
B2: Schließt sich an. War im Grundstudium. 

04:47 I: Was bedeutet „nicht auf euch zugeschnitten“? 

04:50 B1: Vorlesung zusammen mit Zahnmedizinern und Medizinstudenten. Inhalte 
unpassend für uns. Praktikum für Mediziner. Nichts für die Schule verwendbar 
und auch nicht als Grundlage fürs Biologiestudium. Chemie ist zwar notwen-
dig, aber so nicht relevant. 
B2: Ja genau. 
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05:23 I: Nicht anschlussfähig an das Schulwissen / unabhängig von einem Grundwis-
sen? 

05:33 B1: Schon angeschlossen an Schulwissen, wenn man Chemie in der Oberstufe 
hatte. Aber nicht angeschlossen, an das, was man in der Biologie braucht (z.B. 
Aminosäuren) und mit dem menschlichen Körper oder insgesamt mit dem „Le-
ben“ zu tun hat. Weiß die Inhalte nicht mehr genau, hat nicht so viel gebracht. 
B2: Hab Chemie abgewählt. Niveau war schon hoch, vor allem im Praktikum. 
Mit „Ach und Krach“ die Protokolle abgeschrieben. Haben überhaupt nichts 
mitgenommen. Man sollte kucken, welche chemischen Abläufe muss man als 
Biologe wissen. 

06:43 Definition „Gute Lehrerbildung“ 

08:35 I: Welche Information der Definition entnommen? 

08:45 B2: „Fachwissenschaftliche Inhalte werden mit pädagogischen Inhalten ver-
bunden“, ist mir ins Auge gesprungen, ist im Biologiestudium zu 80 % nicht der 
Fall.  
B1: Schließe mich an. Ist bei Fachdidaktik 2 – da hatten wir Experimentalkurs – 
einmal passiert. Da hatten wir Experimente mit didaktischer Aufarbeitung. Ist 
das einzige Mal gewesen. 

09:31 I: Lehramtsstudium Biologie reflektieren: inhaltliche Verknüpfungen zwischen 
Lehrveranstaltungen? (mehrere Nachfragen, Erläuterungen notwendig) 

10:41 B1: Beispiel „Vergleichende Biologie der Tiere“: Es wird aufgegriffen, was wir 
im dritten Semester schon mal hatten. Es wird auch ein bisschen der pädagogi-
sche Wert angesprochen, also wie kann ich das didaktisch einsetzen. 
B2: Grundmodule Botanik und Zoologie werden im Modul Ökologie aufgegrif-
fen. Vorher Bestimmungsübungen im Kurs, dann in der Ökologie geht man 
raus in die Natur und versucht, Pflanzen und Tiere wiederzuerkennen und zu-
sammensetzt mit der Umwelt. Das war schon gegeben. 
B1: Und insgesamt Taxonomie und Phylogenie jeweils in Botanik und Zoologie.  

12:00 I: Verbindungen bei Lehrveranstaltungen zwischen Fachwissenschaft, Fachdi-
daktik und Pädagogik? 

12:21 B1: Wenig Verbindungen zwischen Pädagogik und dem Fach Biologie gegeben. 
Ein Pädagogik-Seminar, hat Vermittlung von biologischen Inhalten und insge-
samt die richtige Sprache thematisiert. War ein Wahlseminar. Und die Fachdi-
daktik, die ich schon erwähnt hab. 
B2: Schließt sich an. Verbindungen zwischen Pädagogik und fachspezifischen 
Vorlesungen hatte ich nicht. 

13:20 I: Kann biologische Vermittlungskompetenz durch mehrere Lehrveranstaltun-
gen gefördert werden? 

14:28 B1: Wäre wünschenswert, aber nicht umsetzbar, wenn man Aufbau bedenkt, 
da die ganzen Bachelorleute mit drin sitzen. Man müsste eine Begleitveran-
staltung für Lehrämtler entwickeln. Zeitkontingent aber zu knapp. Ist aber de-
finitiv sinnvoll. 
B2: Schließt sich an. 

15:20 I: Roter Faden im Studium erkannt? 

15:34 B2: Jetzt während der Examensvorbereitung wird mir klar, welchen roten Fa-
den man hätte erkennen sollen. Aber während dem Studium war das nicht so 
gegeben, habe die Module stark getrennt voneinander gesehen. Die 
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Organisation verleitet dazu, da selten auf Querverbindungen hingewiesen wer-
den. Könnte man mehr Wert darauf legen, dass Studierende den Blick auf ei-
ner Metaebene haben und Verknüpfungen erkennen. Im Studium enger Blick-
winkel, da so viel zu tun ist, keine Muße, das so zu betrachten. 
B1: Problem auch Kommunikation: Professoren wissen nichts vom Unterricht 
der anderen, deswegen Redundanz. Deshalb manchmal Voraussetzungen, die 
nicht unterrichtet wurden. Roter Faden nur durch Examensvorbereitung mit 
Querverbindungen (Rundumschlag Zoologie und Evolution). Fotosynthese 
hätte weniger einen roten Faden geboten. 
B2: Photosynthese bietet auch viele Verbindungen. Aber jetzt im Examen ist es 
auch ein bisschen spät. 
B1: Roter Faden wird nicht kommuniziert. 

18:14 I: Sinn in der Auswahl der Inhalte ? 

18:38 B1: Im Grundstudium bzw. alle belegten Module: Grundwissen der Biologie 
wird abgedeckt, Vertiefungsbereich der Bachelor-/Masterleute fehlt bei uns. 
Sinn insofern, um ein fundiertes Allgemeinwissen in der Biologie zu bekom-
men. 
B2: Ja, vor allem im Grundstudium. Im Hauptstudium auch sehr spezifische In-
halte. Professoren vermitteln ihr „Spezialgebiet“. Angelehnt an die Arbeits-
gruppen, für Bachelorstudierende interessant. Wenig relevant für Lehrämtler. 
Ist vor allem im Hauptstudium aufgefallen, dass mehr Veranstaltungen spezi-
fisch.  

20:07 I: Beispiele Biochemie und Pflanzenphysiologie in dem Zusammenhang? 

20:17 B2: Pflanzenphysiologie zu speziell, zu eng. Chemie: Wille mit „Rundumschlag“ 
nicht zu mir vorgedrungen. 
B1: Vorlesungen der Pflanzenphysiologie war gut: hier auch Inhalte wie Foto-
synthese, relevant für Schule. Praktikum zu spezifisch. Waren überfordert. 

21:05 I: Lehrangebot eher zufällig oder aufeinander aufbauend? 

21:12 B1: Zufällig. 
B2: Ja, also eher zufällig. 
B1: Keine Kommunikation vorhanden. Jeder macht sein eigenes Ding. Auswahl 
der Lehrinhalte nach Interesse der Professoren. Eher zufällig. 
B2: Schließt sich an. 

21:36 I: Auswahl der Lehrveranstaltungen mit deren Inhalte auf spätere Berufsanfor-
derungen abgestimmt?  

21:48 B1: Nein, absolut nicht. 
B2: Überhaupt nicht. 
B1: Drei Vorlesungen zu Immunologie. Großer Bestandteil vom Schulwissen. 
Fühle mich nicht vorbereitet. Evolution wurde gestrichen. Fehlt einiges, z.B. 
Verdauung. Muss man selber nachlesen. 
B2: Generell kommt der „menschliche Körper“ zu kurz. Wirbeltiere ein biss-
chen, aber wenig Bezug zum Lehrplan. Gespannt, wie es im Referendariat lau-
fen wird und was man sich noch aneignen muss. 
B1: Der Bildungsplan wurde nicht berücksichtigt. 

23:25 I: Gelungene Elemente? 

23:33 B1: Gutes Grundwissen über Zellen. Zoologie relativ ausführlich. Auch Fotosyn-
these. 
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B2: Bei frei wählbare Oberseminar gute Angebote: Beispiel Grundlagen der Ge-
netik oder hier schulrelevante Aspekte durchnehmen. Auch „Vergleichende Bi-
ologie der Tiere“-Praktikum. Grundmodule wie Botanik und Zoologie, Ökologie 
gut. 

24:45 I: Abschließend: durch universitäre Ausbildung ausreichend auf Schulpraxis 
vorbereitet? 

24:55 B2: Nein, zwar biologisches Wissen angeeignet. Aber in Anbetracht des zu un-
terrichtenden Schulstoffs: Nicht so gut. 
B1: Etwa 50 zu 50. In einigen Bereichen gut (Zellbiologie), in anderen Bereichen 
weniger. Zum Beispiel Verdauung, oder Sexualkunde. 
B2: Stimmt. 
B1: Immunbiologie…  

26:28 I: Auch Lücken abseits des Fachwissens? Also Vorbereitungsgefühl Fachdidak-
tik / Pädagogik? 

26:47 B1: Auch nicht so gut. Zwei Vorlesungen dazu. Noch zwei Seminare, die waren 
super. Ein Beratungsseminar (Bsp. Schülergespräche), da fühle ich mich sicher. 
Und das andere, wie ich naturwissenschaftliche Inhalte kompetent rüberbrin-
gen kann. Viele Seminare, die ich nicht besucht habe, kann ich dann nicht. 
B2: Im Vergleich zu den vorherigen Lehrämtlern hatten wir mehr pädagogische 
Sachen. Das Praxissemester mit den Begleitveranstaltungen hat mir zusam-
men mit den Fachdidaktiken geholfen. 

28:03 Anmerkung Protokollant: Welche Vorlesungen? 
B1: Pädagogik-Vorlesungen: Pädagogische Psychologie und Schulpädagogik. 

28:19 KMK-Standards zum Professionswissen 

29:30 I: Bitte bis zu 5 auswählen, die aus Perspektive des Fachs Biologie fürs spätere 
Berufshandeln besonders relevant sind. 

32:21 I: Nennt bitte, was ihr ausgewählt und welche Gedanken ihr euch dazu ge-
macht habt. 

32:33 B2: Unterricht fach- und sachgerecht, korrekt durchführen – war für mich von 
Vornherein klar. Dann Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige Lernaufgabe, 
vor allem im Fach Biologie relevant, viel Forschung – neue Erkenntnisse. Auch: 
Werte und Normen, selbstbestimmtes Urteilen – zusammen mit der Bioethik 
wichtig für Unterricht. Dann: Schüler motivieren, Gelerntes nutzen – Biologie 
verknüpft auch Themen anderer Fächer. Letztes: Selbstbestimmtes Lernen und 
Arbeiten, in der Biologie: wissenschaftliche Texte und Informationen herausle-
sen. 
B1: Auch fach- und sachgerecht planen und durchführen, ähnliche Gründe: auf-
grund didaktischer Reduktion wichtig, damit es zu keinen falschen Informatio-
nen kommt. Dann: Lehrer gestalten Lernsituationen und motivieren, Zusam-
menhänge herzustellen. Weiter: Werte und Normen, relativ wichtig, ähnliche 
Gründe: Bioethik – siehe Beispiel aus England mit Klonierung England. Neue 
Durchbrüche sollten mit Schülern besprochen werden, um Moral mit Schülern 
zu besprechen. Dann: Lösungsansätze, ist auch fürs spätere Biologiestudium 
wichtig. Letztes: Planung und Umsetzung schulischer Projekte und Vorhaben, 
als Biologielehrer gut umsetzbar. 

37:09 Vergleich zur diagnostischen Kompetenz: Wert für späteren Berufsalltag? 
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38:06 B1: Ja, sehr relevant. Durch Binnendifferenzierung und auch Wegfall der 
Grundschulempfehlung. 
B2: Sehr wichtig, aber in der Umsetzung schwierig, Herausforderung für Leh-
rer. 
B1: Vor allem Beratung Lernender und deren Eltern – Elterngespräche als Her-
ausforderung. 

39:00 I: Auseinandersetzung mit Pädagogischer Diagnostik (Erfassung von Lernvor-
aussetzung / Lernschwierigkeiten / Aspekte der Förderung) interessant? 

39:16 B1: Interessant, aber schwierig umzusetzen. Allen Schülern gerecht werden, 
Lernprozesse herausfiltern – das ist eine große Aufgabe und erfordert viel Ar-
beit. 
B2: Schließt sich an. Wichtig, auch um der Schülerpersönlichkeit gerecht zu 
werden – aber nur im Fach Biologie – bei vielen Schülern – das gezielt zu wis-
sen, ist eine große Herausforderung. 

40:11 Definition Pädagogische Diagnostik 

41:05 I: Welche Informationen für euch wichtig? 

41:18 B2: Pädagogische Diagnostik sehr vielfältig. Sollte jeden Schüler differenziert 
betrachten. Glaube nicht, dass dies alles nach der Definition geschieht oder 
geschehen kann. 
B1: Zwei Aspekte wichtig: Zunächst Lernprozesse der Schüler betrachten. Da-
raufhin reagieren und falls notwendig eingreifen – gezielt fördern. Freundin 
von mir hat das für die Abschlussarbeit im Referendariat gemacht – das hat 
nicht funktioniert. Ist nicht einfach. 

42:24 I: Sprichst du mit der Freundin den Lernprozess an? 

42:29 B1: Hat versucht, den Lernprozess festzuhalten. War unglaublich schwierig – 
die Schüler waren insgesamt verunsichert und es war schwierig, sich auf sie 
einzulassen und diese gezielt zu fördern – es war schwierig, sich auf die Schü-
ler einzulassen, da sie keine genauen Rückmeldungen bekommen hat. 

42:55 I: Welche konkreten Handlungen der Pädagogischen Diagnostik in der Schule 
(Beispiel Fach Biologie) denkbar? 

43:09 B1: Beim Unterrichten in Einheiten:  Innerhalb der Einheiten den Lernfort-
schritt überprüfen, zum Beispiel kleine Fragebögen konzipieren, und zu 
schauen, ob Schüler verstehen, wo sie gerade im Unterricht sind. 
B2: Wenn es um die Analyse der Lernprozesse der Schüler geht oder auch um 
die Frage: Wie lerne ich als Schüler am besten? Aus der Perspektive. Hier kann 
man Lerntypen aufzeigen, und selber für sich herausfinden, wie man am bes-
ten lernt. Finde ich schwierig und dauert lange, das herauszufinden. 

44:16 I: Und aus Lehrersicht? 

44:18 B1: Aus Lehrersicht glaube ich, ist das nicht in der Biologie anzusiedeln. Bei uns 
im Praxissemester: eher in Klassenlehrerstunden: Hier wurde das besprochen: 
Wie lerne ich richtig / bereite ich mich auf Arbeiten vor? Realistisch betrach-
tet: fast nicht möglich, das noch in den Lehrplan einzufügen. 

44:42 I: Das ist sehr auf Lernstrategien bezogen. Wie sieht das für die Beurteilung 
von Lernprozessen der Schüler, zum Beispiel beim Thema „Fotosynthese“ aus? 

45:03 B1: Klassenarbeit als letzte Konsequenz, um zu sehen, ob Lernprozesse funktio-
niert haben. Davor: Fragestunden oder Abfragen einschalten, aber schwierig, 
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da man vielleicht Schüler bloßstellt, oder nicht alle Schüler erreicht. Vermut-
lich müsste man Tests machen. Wahnsinnig viel Aufwand. 
B2: Dem schließe ich mich an. 

45:34 I: Diagnostische Kompetenz einmal Inhalt vom Studium? 

45:44 B1: Nein. 
B2: Habe ein Pädagogik-Seminar belegt, in dem es um Schülerbewertung ging. 
Spezifisch Notengebung, war nur eine Sitzung, nicht sehr ausführlich. 

46:14 I: Bereiche, in denen ihr euch gut oder ungenügend vorbereitet fühlt? 

46:35 B1: Wirklich vorbereitet fühle ich mich bei keinen der drei. Vielleicht am ehes-
ten noch bei Förderungsmaßnahmen, weil man schon mal was von Binnendif-
ferenzierung in einem Seminar gehört hat – aber Platzierungsmaßnahmen, da 
kann ich mir nichts vorstellen und Selektionsmaßnahmen, fühle ich mich nicht 
vorbereitet. 
B2: Schließe mich an. 

47:13 I: Und Fördermaßnahmen, Einschätzung von Lernprozessen? 

47:22 B2: Schwierig, das theoretisch durchzusprechen: Das ist schon eher „Learning 
by doing“. Klar, es gibt unterschiedliche Schülertypen, aber wie man das fest-
stellt, ob das verstanden wurde oder nicht und wie man das analysiert, bewer-
tet und binnendifferenziert – also ich glaube, das ist in jeder Klasse, in jedem 
Jahrgang so unterschiedlich. Braucht man einfach Lehrerfahrung, kann mir 
keine Lehrveranstaltung vorstellen, die einen da gut vorbereitet, da alles sehr 
künstlich wäre. Im Praxissemester konnte man hier viel mitnehmen. So ist das 
eher erlernbar. 

48:30 I: Wenn eine Lehrveranstaltung die Themen der Pädagogischen Diagnostik 
(Lernvoraussetzungen, Aspekte der Förderung) thematisiert, welche Inhalte 
sollten aufgegriffen werden? 

48:56 B1: Wie man feststellt, wie weit ein Schüler ist, wie der Lernprozess abläuft 
und wie man ihn ermitteln kann. Und auch auf die Förderung eingehen. 
B2: Vermittlung von einfachen Techniken, wie man in der Klasse differenzierte 
Aufgaben verteilt. Auch: Aufbau eines Arbeitsblatts mit Aufgaben für schwä-
chere und stärkere Schüler. Also Basics, die man mitnehmen kann, zum Bei-
spiel Arbeitsblätter, an denen man sieht, so baue ich ein differenziertes Ar-
beitsblatt auf. 
B1: Dem schließe ich mich an. 

49:57 I: Abschließende / offene Punkte in dem Zusammenhang? 

50:18 B1: Das einzige, was mir einfällt, ist, dass ich im Studium noch nie was davon 
gehört habe, müsste man noch einbauen. 
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Anhang 5: Dokumentation der Suchstrategien für alle Recherchequellen 

Fachdatenbank:   FIS-Bildung 

Nr. Suchstrategie 

1  
( ( (Schlagwörter: DIAGNOSE) oder (Schlagwörter: DIAGNOSTIK) ) oder (Schlagwörter: "DIAG-
NOSTISCHER BLICK") ) und (Schlagwörter: LEHRAMTSSTUDIUM) 

2  
( ( (Schlagwörter: DIAGNOSE) oder (Schlagwörter: DIAGNOSTIK) ) oder (Schlagwörter: "DIAG-
NOSTISCHER BLICK") ) und (Schlagwörter: LEHRERAUSBILDUNG) 
 

3  
(Titel: "DIAGNOSTISCHE KOMPETENZ") oder (Titel: DIAGNOSEKOMPETENZ) 
 

4  
(Freitext: URTEILSGENAUIGKEIT) und (Schlagwörter: LEHRERAUSBILDUNG) 
 

5  
(Titel: DIAGNOSTIZIEREN) und (Titel: KOMPETENZ*) 
 

6  
( ( (Freitext: "DIAGNOSTIC COMPETENCE") oder (Titel: "DIAGNOSTIC COMPETENCE") ) oder 
(Titel: "DIAGNOSTIC EXPERTISE") ) oder (Titel: "JUDGEMENT ACCURACY") 

                                                                                                      SUMME:   295 Treffer (68 vorausgewählt) 

                                                     2. Durchgang (Mai’17):       SUMME:   310 Treffer (77 vorausgewählt) 

 

Fachdatenbank:   ASP (Academic Search Premier) 

Nr. Suchstrategie 

1  
( (TI Title: „diagnostic competence“) or (TI Title: „diagnostic accuracy“)) and (SU Subject 
Terms: “teacher education”)  

2  
(TI Title: „diagnostic accuracy“) and (SU Subject Terms: „teacher*“) 
 

3  
(TI Title: „diagnos*“) and (SU Subject Terms: „teacher education“) 
 

                                                                                                          SUMME:   12 Treffer (0 vorausgewählt) 

                                                          2. Durchgang (Mai’17):      SUMME:   11 Treffer (2 vorausgewählt) 
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Fachdatenbank:   Education Source 

Nr. Suchstrategie 

1  
( (TI Title: „diagnostic competence“) or (TI Title: „diagnostic accuracy“)) and (SU Subject 
Terms: “teacher education”)  

2  
(TI Title: „diagnostic accuracy“) and (SU Subject Terms: „teacher*“) 
 

3  
(TI Title: „diagnos*“) and (SU Subject Terms: „teacher education“) 
 

                                                                                                          SUMME:   21 Treffer (2 vorausgewählt) 

                                                         2. Durchgang (Mai’17):       SUMME:   22 Treffer (3 vorausgewählt) 

 

Fachdatenbank:   PEDOCS 

Nr. Suchstrategie 

1  
( (Schlagwörter: DIAGNOSTIK) oder (Schlagwörter: DIAGNOSE) ) und (Schlagwörter: LEHRER-
AUSBILDUNG) 

2  
(Schlagwörter: DIAGNOS*) und (Schlagwörter: LEHRER*) 
 

3  
(Titel: "DIAGNOSTISCHE KOMPETENZ") oder (Titel: "DIAGNOSEKOMPETENZ") 
 

4  
( (Titel: "DIAGNOSTIC COMPETENCE") oder (Titel: "DIAGNOSTIC EXPERTISE") ) oder (Titel: 
"JUDGEMENT ACCURACY")  
 

5  
( (Freitext: "DIAGNOSTIC COMPETENCE") oder (Freitext: "DIAGNOSTIC EXPERTISE") ) oder 
(Freitext: "JUDGEMENT ACCURACY") 
 

                                                                                                          SUMME:   28 Treffer (5 vorausgewählt) 

                                                         2. Durchgang (Mai’17):       SUMME:   39 Treffer (5 vorausgewählt) 
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Fachdatenbank:   ERIC und PSYNDEX (über EBSCOhost) 

Nr. Suchstrategie 

1  
(TI Diagnosekompetenz) or (TI "diagnostische Kompetenz") and (TX Lehrerausbildung) 

2  
"diagnostic competence" and teacher education not medic* 
 

3  
(TI diagnos*) and (SU Subject Terms "teacher education“) and (TI *kompetenz*) 
 

4  
(TX "fostering diagnostic competence“) and (SU Subject Terms "teacher education“) 
 

5  
(TI "judgement accuracy”) and (SU Subject Terms “teacher education”) 
 

6  
(TI diagnos*) and (TI task$) and (SU Subject Terms teacher*) 
 

                                                                                                        SUMME:   51 Treffer (13 vorausgewählt) 

                                                       2. Durchgang (Mai’17):       SUMME:   49 Treffer (  9 vorausgewählt) 

 

Katalog:   Lokaler Bibliothekskatalog „PH Katalog plus“  

Nr. Suchstrategie 

1  
 ti:Diagnosekompetenz OR ti:"diagnostische Kompetenz" 

2  
ct:(Diagnostik) AND ct:(Lehrerausbildung) 
 

3  
ct:"Pädagogische Diagnostik" 
 

4  
ti:(diagnos*) AND ct:(Lehrer*) 
 

4 [Ab Mai ’17: Anpassung der Suchstrategie Nr. 4, da sonst über 150 Treffer gelistet werden:] 
 
'ct:"Pädagogische Diagnostik" AND py:[2000 TO *] NOT (ct:Lernstörung OR ct:Verhaltensstö-
rung OR ct:"Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom" OR ct:Sonderpädagogik OR ct:Schriftsprache 
OR ct:Spracherziehung OR ct Sprachkompetenz OR ct:Anfangsunterricht)' 

                                                                                                        SUMME:   27 Treffer (19 vorausgewählt) 

                                                         2. Durchgang (Mai’17):     SUMME:   75 Treffer (13 vorausgewählt) 
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Google Scholar 

Nr. Suchstrategie 

1  
allintitle: "Diagnostische Kompetenz" 
(Zeitraum 2010-aktuell) 

2  
allintitle: "diagnostic competence" OR "diagnostic expertise"  
(Zeitraum 2010-aktuell) 
 

                                                                                                        SUMME:    85 Treffer ( 5 vorausgewählt) 

2. Durchgang (Mai’17):     SUMME:   106 Treffer  ( 8 vorausgewählt) 
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Anhang 6: Checkliste zur Bewertung der Qualität identifizierter Literatur 
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Anhang 7: Verlaufspläne aller drei Veranstaltungstage für Kurs 1 

 

Tag 1 – Teil A: Einführung in die Diagnose und Förderung im Biolo-

gieunterricht  

AKTIVITÄT 
SOZIAL-
FORM/ 
MEDIEN 

MIN. 

1. Begrüßung, Vorstellung, Konzeption und mehr  

• Kooperation PH / Uni  

• Lehrentwicklung 

• Überblick über die Veranstaltung 
 

PL 15 

2. Diagnostik im Biologieunterricht 
 

2.1 Der Expertiseansatz - Lehrkräfte sind Experten für Lehren 
und Lernen, somit ist Diagnostik für Biologielehrkräfte eine 
wichtige Kompetenz. 

2.2 Pädagogische Diagnostik kann als Lösen von Problemen 
(kognitiv oder psychomotorisch) verstanden werden. 

2.3 Gegenstandsbereich der Diagnostik im Biologieunterricht 
ist die Bewertung und Unterstützung von fachlichen Lern-
prozessen 

2.4 Diagnose im Biologieunterricht beschreiben können und 
mit eigenen Vorstellungen/Erfahrungen vergleichen 

 

PL 
 
 
 
 
 

10 

3. Pädagogische und biologische Perspektive auf das Ler-
nen 

 
3.1 Eine Definition von Lernen erarbeiten 

 
Aufgaben: 

• Formulieren Sie eine Definition und diskutieren Sie 
diese mit Ihrem Nachbarn / Ihrer Nachbarin.  

• Lesen Sie die bereitgestellten Definitionen im 
Skript. 

• Diskutieren Sie Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Definitionen mit Ihrem Nachbarn/Ihrer 
Nachbarin. 

• Schauen Sie sich ihre ursprüngliche Definition an 
und überarbeiten sie ggf. diese so, dass Ihnen ihre 
Definition fundiert erscheint und ihre Sicht auf Ler-
nen widerspiegelt. 

• Überlegen und diskutieren Sie Implikationen für 
das Lehren und das Sichtbarmachen von Lernpro-
zessen im Biologieunterricht. 
 

3.2 Lernen als Konstruktion 
 
3.3 Schlussfolgerungen für den Unterricht 
 

Aufgaben: 

 
 
 
EA/PA/PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL 
 
 
 
 
EA 
 
 

 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
15 
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• Lesen Sie die im Skript bereitgestellten Auszüge zu 
Konsequenzen / Schlussfolgerungen für das schuli-
sche Lernen und markieren Sie wesentliche As-
pekte. 

• Vergleichen Sie ihre Erkenntnisse mit der Zusam-
menfassung „Allgemeine Grundsätze des Ler-
nens“, möchten Sie diese Zusammenfassung ver-
ändern? 

• Welchen Thesen stimmen Sie zu? Gibt es Thesen, 
die Sie ablehnen? 

• Diskutieren Sie ihre Befunde 
 

 
 
 
 
 
 
 
PA/PL 

4. Lernen im Biologieunterricht sichtbar machen - Bei-
spiele für Lernprozesse 

 
4.1 Ausgewählte Lernervorstellungen begreifen (Riemeier 

2010) und mögliche Konsequenzen für den Unterricht er-
kennen. 

 
4.2 Anhand eines ersten Videobeispiels Lernprozesse sichtbar 

machen  
 
Aufgaben: 

• Bitte beobachten Sie die beiden Schüler beim Lösen 
der Aufgabe. Was fällt Ihnen alles an deren Lernpro-
zess auf? 

• Welche Hilfen / Impulse würden Sie den beiden Schü-
lern als Lehrkraft geben? 

 

 
 
 
 
 
 
EA/PA 
 
Videovignette  
 
 
 
 
PL 
 

20 
 
 

 

ggf. kurze Pause (5 Minuten) 
 

5.  Erfolgreiches Lernen  
 

5.1 Erfolgreiches Lernen braucht Übung und zeigt sich an 
der Unterrichtsstruktur  
 
Aufgabe:  
Vergleichen Sie die allgemeinen Ablaufmodelle von Un-
terrichtseinheiten nach Leisen (2001). Wie beurteilen Sie 
die beiden Varianten bezüglich „Diagnosegelegenhei-
ten“? 

 

• Kurzes Feedback 
 

5.2 Diagnostizieren mit Aufgaben  
 
Aufgabe: 

Überlegen Sie, für welche „Diagnoseinstrumente“ (Abb. 1) 
Aufgaben die Grundlage darstellen könnten. 

 

• Kurzes Feedback  

  
 
PL 
 
 
EA/PA 
 
 
 
 
 
 
PL 
 
 
EA/PA 
 
 
PL 

10 
 

6. Zusammenfassung PL 5 
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Tag 1 – Teil B: Prozessdiagnostik kennenlernen  

AKTIVITÄT 
SOZIAL-
FORM/ 
MEDIEN 

MIN. 

1. Einführung, Ablauf und Diagnoseanlässe 
 

1.1 Rückblick: schulisches Lernen bedarf einer regelmäßigen 
Evaluation  

1.2 Überblick über Veranstaltungsteil B 
1.3 Die fünf „Diagnoseanlässe“ nach Schrader  

 

PL 15 

2. Überblick über Diagnoseformen  
 

2.1 Einordnung der vorgestellten Beispiele in die beiden 
Hauptformen „Status-“ und „Prozessdiagnostik“ 

2.2 Input zu den beiden Diagnoseformen, Schwerpunktlegung 
auf Prozessdiagnostik und Vertiefung durch Verlaufs- und 
Veränderungsdiagnostik 

2.3 Vergleich von Status- und Prozessdiagnostik 
 

PL 10 

3. Diagnostik gezielt vorbereiten und durchführen 
 

3.1 Diagnostik planen  
o Kurzvorstellung der einzelnen Schritte 
o Planungsschritte (Ziel, Erwartungen, Auswahl der 

Aufgaben) kurz erläutern 

• Wichtig: Gezielte Diagnostik und systematische Vorge-
hensweise bereits erstes Qualitätsmerkmal beim päda-
gogischen Diagnostizieren, vor allem bei der Vorberei-
tung. 

 
3.2 Qualitätskriterien für das diagnostische Urteil  
 

• Die Urteilsbildung wird  von vielen Faktoren beeinflusst 
(Abgleich mit Darstellung nach Lissmann 2008), z.B. 
von impliziten subjektiven Theorien 

• Hier ist die systemat. Vorgehensweise bereits sinnvoll, 
da man sich mit Zielen und Erwartungen, also auch mit 
Kriterien der Zielerreichung auseinandersetzt 

• Für den weiteren Ablauf im Sechserschritt sind weitere 
Qualitätsmerkmale notwendig → Gütekriterien  

 

• Aufgaben im Skript 
 

• Diskussion der Befunde 

 
 
PL 
 
 
 
 
 
 
 
PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 
 
PL 

 
 
40 

4. Aufgaben als semiformelle Diagnoseverfahren 
 

• Mithilfe von Aufgaben lassen sich gezieltere Diagnosepha-
sen in den Unterricht einbauen, da sie den Bedingungen 
der „semiformellen Diagnoseverfahren“ entsprechen.  

 
 

PL 5 
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5. Take home message und Reflexion 
 

• Zentrale Erkenntnisse des ersten Tages als „Take-Home-
Message“ im Skript formulieren. 

• Reflexionsaufgabe im Skript ausfüllen und abgeben 

 10 

 

 

Tag 2 – Aufgabenbeurteilung und -konzeption 

AKTIVITÄT 
SOZIAL-
FORM/ 
MEDIEN 

MIN. 

1. Begrüßung und Einstieg  
• Evaluationsergebnisse vom 20.02.vorstellen 

• Transparenz herstellen – Überblick und Ziele der Ver-
anstaltung 

 

PL 10 

2. Grundlegendes zu Aufgaben 
 

a. Merkmale und Einteilungsmöglichkeiten von (Lern-) Aufga-
ben erarbeiten  
 

b. Empirische Erkenntnisse aus Jatzwauk et al. (2008) zum 
Aufgabeneinsatz in Klassen des Gymnasiums zusammen-
fassen 

 
c. Schlussfolgerung für den Aufgabeneinsatz im Biologieun-

terricht formulieren 
 

PL 
 
EA/PA 
 
 
PL 

30 

3. Kognitiv aktivierende Aufgaben 
 

a. Kognitive Aktivierung als Konzept nachvollziehen  

• Merkmale kognitiver Aktivierung erkennen 

• Aufgabenformat für Prozessdiagnostik identifizieren  
 

b.  Kognitive Aktivierung bedarf  Komplexität  

• Aufgaben mit gestuften Hilfen und die „Cognitive Load 
Theory“ 

• Eine Beispielaufgabe auf Komplexität und Eignung für 
Prozessdiagnostik hin untersuchen  

 

PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA/PA 

25 
 
 
 
 

 
Pause (10 Minuten) 

 

4. Aufgabenbeurteilung 
 

• Anhand der Aufgabensammlung im Skript eine Auswahl 
nach diagnostischem Potenzial treffen 
 

• Getroffene Auswahl vorstellen und begründen 

 
 
 
GA 
 
PL 
 

25 
 
 

5. Eigene Aufgaben entwickeln 
 

  
 

40 
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a. Entwicklung von Diagnoseaufgaben mit gestuften Hilfen 
entsprechend den fachwissenschaftlichen Modulen der 
VBT (Ernährung und Verdauung, Sinnesphysiologie) 
 

Pause (20min) 
 

b. Begutachtung (durch Bearbeitung) und Feedback zu Auf-
gaben einer anderen Gruppe 

 
c. Einarbeiten der Rückmeldungen und Fertigstellen der eige-

nen Aufgaben 
 

PA 
 
 
 
 
 
 
GA 
 
 
PA 
 

 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
10 
 

6. Vorstellung der Ergebnisse  
 

• Einige Gruppen stellen ihre Diagnoseaufgaben vor 

• Anschließende Diskussion über die Ergebnisse im PL 
 

PL 20 

7. Zusammenfassung und Kursevaluation 
 

PL 10 

 

Tag 3 – Analyse und Interpretation von Lehr-Lernsequenzen: Aufga-

benbearbeitungen für Prozessdiagnostik nutzen 

AKTIVITÄT 
SOZIAL-
FORM/ 
MEDIEN 

MIN. 

1. Begrüßung und Einstieg  

• Evaluationsergebnisse vom 03.03. vorstellen 

• Transparenz herstellen – Überblick und Ziele der Ver-
anstaltung 

 

PL 10 

2. Analyse und Interpretation von Aufgabenbearbei-
tungen  

a. Schülerlösungen anhand eines Beispiels zur Experimen-
tier-fähigkeit vorstellen und interpretieren 

 
b. Diagnoseerkenntnisse nutzen und (Förder-) Maßnahmen 

ableiten 
 

PL 
 
 

10 

3. Analyse und Interpretation einer Lehr-Lernsequenz 
und weiterer Unterrichtsgang 

 

a. Fachwissenschaftliche Aspekte zur Lernaufgabe 

b. Verschiedene Videovignetten von einer Aufgabenbearbei-
tung analysieren und  für die Interpretation und Gestaltung 
von weiterem Unterrichtsangebot nutzen 

 
(20 min Pause) 

 

 
 
PL 
 
 
PA/GA 
 
 
 
 
 
PL 

 
 
10 
 
 
70 
 
 
 
 
40 
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c. Ergebnisse vorstellen – einzelne Arbeitsgruppen stellen 
ihre Erkenntnisse aus den Fallbeispielen und Planungen 
von weiteren Lernangeboten vor 

 

 
 
 

4. Zusammenfassung und Abschluss 
 

• Take home message 

• Reflexion 

• Kursevaluation 

 
 
EA 
 
EA/PL 

50 
 
 

 

 

Anhang 8: Verlaufspläne aller drei Veranstaltungstage für Kurs 2 

 

Tag 1 – Teil A: Einführung in die Diagnose und Förderung im Biolo-

gieunterricht 

AKTIVITÄT 
SOZIAL-
FORM/ 
MEDIEN 

MIN. 

TeilnehmerInnen auffordern, ihre Ergebnisse aus dem Selbststudium 
(Definitionen und Implikationen auf DIN-A4 Blättern an eine Pinnwand an-
zubringen) 

 
1. Begrüßung, Vorstellung, Konzeption und mehr  

• Kooperation PH / Uni  

• Lehrentwicklung 

• Überblick über die Veranstaltung 
 

PL 15 

2. Diagnostik im Biologieunterricht 
 

2.1 Der Expertiseansatz - Lehrkräfte sind Experten für Lehren und 
Lernen, somit ist Diagnostik für Biologielehrkräfte eine wichtige 
Kompetenz 

2.2 Pädagogische Diagnostik kann als Lösen von Problemen (kog-
nitiv oder psychomotorisch) verstanden werden 

2.3 Gegenstandsbereich der Diagnostik im Biologieunterricht ist 
die Bewertung und Unterstützung von fachlichen Lernprozes-
sen 

2.4 Subjektive Vorstellungen mit der fachlichen Auffassung über 
Diagnostik vergleichen 

→ Überleitung zum Lernbegriff 

 

PL 
 
 
 
 
 

10 

3. Pädagogische und biologische Perspektive auf das Lernen 
 

3.1 Überblick über die Definitionen von Lernen aus dem Selbst-stu-
dium verschaffen (Gemeinsamkeiten / Unterschiede / relevante 
Aspekte) 

 
 
 
PL 
Pinnwand 

15 
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3.2 Lernen als Konstruktion 

3.3 Schlussfolgerungen für den Unterricht / Notwendigkeit von Di-
agnose und Förderung im Biologieunterricht ableiten und mit 
den eigenen Befunden abgleichen 

 
PL 
 
PL 
Pinnwand 

4. Lernen im Biologieunterricht sichtbar machen - Beispiele 
für Lernprozesse 

 
4.1 Ausgewählte Lernervorstellungen begreifen (Riemeier 2010) 

und mögliche Konsequenzen für den Unterricht erkennen. 
 

4.2 Anhand eines ersten Videobeispiels Lernprozesse sichtbar ma-
chen  

 

Aufgaben: 

• Bitte beobachten Sie die beiden Schüler beim Lösen der Aufgabe. 
Was fällt Ihnen alles an deren Lernprozess auf? 

• Welche Hilfen / Impulse würden Sie den beiden Schülern als Lehr-
kraft geben? 

 
 
 
 
 
 
EA/PA 
 
Videovignette  

 
 
 
PL 

20 
 
 

 

ggf. kurze Pause (5 Minuten) 
 

5.  Unterrichtsgestaltung für erfolgreiches Lernen  
 

5.1 Erfolgreiches Lernen braucht Übung und zeigt sich an der 
Unterrichtsstruktur  
 

Aufgabe:  

• Vergleichen Sie die allgemeinen Ablaufmodelle von Unterrichts-ein-
heiten nach Leisen (2001). Wie beurteilen Sie die beiden Varianten 
bezüglich „Diagnosegelegenheiten“? 

 

• Kurzes Feedback 
 

5.2 Diagnostizieren mit Aufgaben 
 

• 3 Aufgabenbeispiele aus Ernährung & Verdauung zur Beur-
teilung: 

 
Aufgabe:  
Was soll mit den drei Aufgaben gelernt werden? Was wird damit geübt? 
Welche Kompetenzen kann man damit erwerben? 

  
5.3 Aufgaben nach diagnostischem Potenzial auswählen und als 

Grundlage für verschiedene Diagnoseinstrumente heranzie-
hen 
 

Aufgabe: 
Beurteilung der Aufgabensammlung auf diagnostisches Potenzial hin: 
Welche Aufgaben sind nützlich zum Diagnostizieren und was kann man 
generell über den Aufbau von Aufgaben lernen? 

 

  
 
PL 
 
 
EA/PA 
 
 
 
 
 
PL 
 
 
 
 
EA/PA 
 
 
PL 

25 

6. Zusammenfassung PL 5 
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Tag 1 – Teil B: Prozessdiagnostik kennenlernen  

AKTIVITÄT 
SOZIAL-
FORM/ 
MEDIEN 

MIN. 

1. Einführung, Ablauf und Diagnoseanlässe 
 

1.1 Rückblick: schulisches Lernen bedarf einer regelmäßigen Eva-
luation  

1.2 Überblick über Veranstaltungsteil B 
1.3 Die fünf „Diagnoseanlässe“ nach Schrader  

 

PL 15 

2. Überblick über Diagnoseformen  
 

2.1 Einordnung der vorgestellten Beispiele in die beiden Hauptfor-
men „Status-“ und „Prozessdiagnostik“ 

2.2 Input zu den beiden Diagnoseformen, Schwerpunktlegung auf 
Prozessdiagnostik und Vertiefung durch Verlaufs- und Verän-
derungsdiagnostik 

2.3 Vergleich von Status- und Prozessdiagnostik 
 

PL 10 

3. Diagnostik gezielt vorbereiten und durchführen 
 

3.1 Diagnostik planen  
o Kurzvorstellung der einzelnen Schritte 
o Planungsschritte (Ziel, Erwartungen, Auswahl der 

Aufgaben) kurz erläutern 

• Wichtig: Gezielte Diagnostik und systematische Vorgehens-
weise bereits erstes Qualitätsmerkmal beim pädagogischen 
Diagnostizieren, vor allem bei der Vorbereitung. 

 
3.2 Qualitätskriterien für das diagnostische Urteil  
 

• Die Urteilsbildung wird  von vielen Faktoren beeinflusst (Ab-
gleich mit Darstellung nach Lissmann 2008), z.B. von impli-
ziten subjektiven Theorien 

• Hier ist die systemat. Vorgehensweise bereits sinnvoll, da 
man sich mit Zielen und Erwartungen, also auch mit Krite-
rien der Zielerreichung auseinandersetzt 

• Für den weiteren Ablauf im Sechserschritt sind weitere 
Qualitätsmerkmale notwendig → Gütekriterien  

 

• Aufgaben im Skript (S. 5-8) 
 

• Diskussion der Befunde 
 

 

 
PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 
 
PL 

 
40 

4. Aufgaben als semiformelle Diagnoseverfahren 
 

• Mithilfe von Aufgaben lassen sich gezieltere Diagnosephasen 
in den Unterricht einbauen, da sie den Bedingungen der „semi-
formellen Diagnoseverfahren“ entsprechen.  

 
 

PL 5 
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5. Reflexion 
 

• Diskussion anhand der Thesen im Skript („Was muss eine gute 
Diagnoseaufgabe leisten?“) 

 

• Zentrale Erkenntnisse des ersten Tages als „Take-Home-Mes-
sage“ im Skript formulieren. 

• Reflexionsaufgabe im Skript ausfüllen und abgeben 

 20 

 

Tag 2 – Aufgabenbeurteilung und –konzeption 

AKTIVITÄT 
SOZIAL-
FORM/ 
MEDIEN 

MIN. 

1. Begrüßung, Rückblick und Ausblick 
 

FW-Test bearbeiten lassen 
 

• Evaluationsergebnisse vom 29.11. vorstellen, im An-
schluss ein Aufgabenbeispiel zum Diagnoseziel und 
Erwartungen geben 

• Rückblick und Ziele der bisherigen / Überblick und 
Ziele der kommenden Veranstaltung anhand der Mind-
maps aufzeigen 

• Thesen zur Wiederholung durchsprechen 
 

PL 
 
 
 
 
 
 
 
Mindmaps 

30 

2. Aufgaben anhand formaler Merkmale beschreiben 
 

a.  Merkmale und Einteilungsmöglichkeiten von (Lern-) Auf-
gaben identifizieren  
 

b.  Empirische Erkenntnisse aus Jatzwauk et al. (2008) zum 
Aufgabeneinsatz in Klassen des Gymnasiums zusammen-
fassen 

 
c.  Schlussfolgerung für den Aufgabeneinsatz im Biologieun-

terricht formulieren 
 

PL 
 
EA/PA 
 
 
PL 

20 

 
Pause (15 Minuten) 

 

3. Das Lern- und Diagnosepotenzial kognitiv aktivie-
render Aufgaben 
 

a. Kognitive Aktivierung als Konzept nachvollziehen  

• Merkmale kognitiver Aktivierung erkennen 

• Aufgabenformat für Prozessdiagnostik identifizieren  
 

b.  Kognitive Aktivierung bedarf  Komplexität  

• Aufgaben mit gestuften Hilfen (und die „Cognitive Load 
Theory“) 

PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA/PA 

25 
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• Eine Beispielaufgabe auf Komplexität und Eignung für 
Prozessdiagnostik hin untersuchen  

 
 

 
Pause (10 Minuten) 

 

4. Eigene Diagnoseaufgaben entwickeln 
 

a.  Entwicklung von Diagnoseaufgaben mit gestuften Hilfen 
entsprechend den fachwissenschaftlichen Modulen der Hu-
manbiologie des Menschen (Fokus auf Ernährung & Ver-
dauung) 
 

Pause (20min) 
 

b.  Einschätzung (durch Bearbeitung) und Feedback zu den 
Aufgaben einer anderen Gruppe 

 
c.  Einarbeiten der Rückmeldungen und Fertigstellen einer 

kleinen Präsentation des eigenen Aufgabensets 
 

  
 
PA 
 
 
 
 
 
 
GA 
 
 
PA 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
10 
 

5. Präsentation der Ergebnisse  
 

• Einige Gruppen stellen ihre Diagnoseaufgaben vor 

• Anschließende Diskussion über die Ergebnisse im PL 
 

PL 20 

6. Zusammenfassung und Reflexion 

a. Zentrale Erkenntnisse des ersten Tages als „Take-
Home-Message“ im Skript formulieren. 

b. Reflexionsaufgabe im Skript ausfüllen und abgeben 
 

PL 20 

 

Tag 3 – Analyse und Interpretation von Lehr-Lernsequenzen –  

Aufgabenbearbeitungen für Prozessdiagnostik nutzen 

AKTIVITÄT 
SOZIAL-
FORM/ 
MEDIEN 

MIN. 

1. Begrüßung und Rückblick  

• Evaluationsergebnisse vom 06.12. vorstellen 

• Ausblick und Ziele der Veranstaltung 

• Rückblick mithilfe der zweiten Mindmap („Lernaufga-
ben“) 

 

PL 
 
 
2. Mindmap 
(„Lernaufga-
ben“) 

20 

2. Beispielaufgaben vorstellen und Erwartungen                           
antizipieren 

 
Lernaufgaben nutzen, um den Lernfortschritt sowie mögli-
che Schwierigkeiten festzustellen und Lerngelegenheiten 

PL 
 
 

10 
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zu ermöglichen → Anknüpfen an relevante Aspekte der 
Mind-map 

 

Beispielauf-
gabe NWA in-
teraktiv 

3. Analyse und Interpretation einer Lehr-Lernsequenz 
und weiterer Unterrichtsgang 

 

a. Fachwissenschaftliche Aspekte zur Lernaufgabe 

b. Verschiedene Videovignetten von einer Aufgaben-bearbei-
tung analysieren, interpretieren, eine individuelle Rückmel-
dung formulieren und weiteres Unterrichtsangebot gestal-
ten 

 
(inkl. 30 min Pause) 

 
c. Ergebnisse vorstellen – einzelne Arbeitsgruppen stellen 

ihre Erkenntnisse aus den Fallbeispielen (schriftliche Rück-
meldung) und Planungen von weiteren Lernangeboten vor 

 

 
 
PL 
 
 
PA/GA 
 
 
 
 
 
PL 
 
 
 

 
 
5 
 
 
80 
 
 
 
 

 
35 

4. Zusammenfassung und Abschluss 
 

• Take home message 

• Ausfüllen des Posttests 

 
 
EA 
EA/PL 

30 
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Anhang 9: Teilnehmerinformation für die qualitative Evaluation 
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Anhang 10: Einwilligungserklärung für die Gruppeninterviews 
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Anhang 11: Interviewleitfaden für das Interview vor Interventionsbeginn 

Leitfaden für das 1. Gruppeninterview: ERFAHRUNGEN und HALTUNGEN zu Di-

agnostik 

Thema Erzählaufforderung Aufrechterhaltung 

Studiumser-

fahrungen 

- Information über den Datenschutz 

- Kurzfragebogen 

[„Ich würde gerne mit Ihnen über ihre Meinungen und 

Erfahrungen zum Thema Diagnose und Förderung im 

Biologieunterricht sprechen, so wie Sie sie bisher im 

Studium erlebt haben.“] 

• „Beschreiben Sie doch bitte zunächst, in wel-

chem Ausmaß das Thema ‚Pädagogische Di-

agnostik‘ in ihrer bisherigen Ausbildung be-

handelt wurde.“ 

• „Wenn Sie das bisherige Studiumsangebot zu 

dem Thema berücksichtigen, wie kompetent 

sehen Sie sich für spätere Diagnoseaktivitäten 

im Biologieunterricht?“ 

• „Hätte man speziell im Fach Biologie etwas 

ändern können?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„An welchen Punk-

ten machen Sie das 

fest?“ 

Einstellungen • „Was glauben Sie: Wie stehen die meisten 

Lehramtsstudierenden dem Thema ‚Pädago-

gische Diagnostik‘ gegenüber?“ 

• „Und wie geht es Ihnen dabei? Erzählen Sie et-

was darüber, wie Sie zum Thema ‚Pädagogi-

sche Diagnostik‘ stehen!“ 

• „Wie stellen Sie sich Diagnostik – als Aufgabe 

eines Lehrers – im Fach Biologie vor?“ 

• „Was denken Sie über die Frage, aus welchen 

Gründen Diagnostik im Schulalltag wichtig 

ist?“ 

„Wie haben Sie das 

im Studium bisher 

erlebt?“ 

„Mit welcher Ein-

stellung sind Sie in 

entsprechende Lehr-

veranstaltung ge-

gangen?“ 
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Diagnostik im 

Alltag 

[„Ich habe hier eine Meinung eines Lehramtsstudie-

renden zum Thema Diagnostik. Bitte lesen Sie sich das 

Statement durch.“] 

Zitat: Auf die Frage, ob man die Auseinandersetzung 
mit der Pädagogischen Diagnostik (z.B. Erfassung von 
Lernvoraussetzungen, Lernschwierigkeiten sowie As-
pekte der Förderung) interessant findet, wird folgen-
des geantwortet: 
 
„Ich finde das interessant. Ich glaube, das ist unglaub-
lich schwierig umzusetzen. Also, dass man wirklich al-
len Schülerinnen und Schülern gerecht wird, (...) wirk-
lich die Lernprozesse herausfiltert, das ist eine un-
glaublich große Aufgabe und erfordert ganz, ganz viel 
Arbeit.“ 
 
Lehramtsstudierender, 11. Semester 

• „Wie kommentieren Sie diese Aussage?“ 

• „Die KMK hat in ihren Standards gefordert, 

dass professionell handelnde Lehrkräfte Lern-

voraussetzungen und Lernprozesse von Schü-

lern diagnostizieren. Wie stellen Sie sich diese 

Forderung im Unterricht umgesetzt vor?“ 

• „Angenommen, Sie planen eine Übungsphase 

in ihrem Biologieunterricht, damit sie etwas 

über die Lernprozesse ihrer Schüler erfahren. 

Beschreiben Sie bitte, wie Sie diese gestalten 

würden!“ 

• „Kennen Sie  Beurteilungskriterien für Lernauf-

gaben aus fachdidaktischer Sicht?“ 

• „Haben Sie sich schon einmal mit Aufgaben 

aus biologiedidaktischer Perspektive beschäf-

tigt?“ 

[„Ich gebe Ihnen jetzt eine Lernaufgabe für Schüler ei-

ner 8. Klasse und bitte Sie, sich diese gut durchzule-

sen.“] 

[„Ich möchte Ihnen noch eine zweite Lernaufgabe da-

zugeben. Bitte lesen Sie sich diese ebenfalls durch.“] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Geht es Ihnen ähn-

lich?“ / „Wie sieht es 

bei den Lernprozes-

sen aus?“ 
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Anhang 12: Interviewleitfaden für das Interview nach Interventionsende 

Leitfaden für das 3. Gruppeninterview: EINSTELLUNGEN und HALTUNGEN zu Di-

agnostik sowie KOHÄRENZASPEKTE 

• „Stellen Sie sich vor, Sie wollten mithilfe einer 

Aufgabe Lernprozesse bei ihren Schülern sicht-

bar machen. Überlegen Sie bitte zusammen 

und laut, welche Aufgabe hierfür geeigneter 

erscheint!“ 

• „Nun sind wir am Ende des Interviews. Gibt es 

abschließend noch Punkte, die Ihnen wichtig 

sind, zu erwähnen?“ 

Thema Erzählaufforderung Aufrechterhaltung 

Einstellungen - Information über den Datenschutz 

[„Ich würde gerne ein zweites Mal mit Euch über 

Meinungen und Erfahrungen zum Thema Diagnose 

und Förderung im Biologieunterricht und über die 

vergangene Lehrveranstaltung sprechen.“] 

[„Ich habe im 1. Interview ein paar Fragen gestellt, 

die ich gerne jetzt noch einmal wiederholen 

möchte.“] 

• „Wie steht ihr dem Thema Pädagogische Di-

agnostik gegenüber? 

• „Wie stellt Ihr euch Diagnostik – als Aufgabe 

eines Lehrers – im Fach Biologie vor?“ 

• „Beschreibt bitte, wie kompetent ihr Euch für 

spätere Diagnoseaktivitäten im Biologieun-

terricht seht!“ 

• „Inwiefern konnte die Lehrveranstaltung „Di-

agnose und Förderung im Biologieunterricht“  

dazu beitragen?“ 

• „Was hat euch an der Veranstaltung gefallen 

und sollte unbedingt beibehalten werden?“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Könnt ihr noch ge-

nauer auf den As-

pekt ‚xy‘ eingehen?“ 

 

 

„An welchen Punk-

ten macht Ihr das 

fest?“ 
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• „Welche Teile müsste man eurer Meinung 

nach überarbeiten?“ 

Kohärenz-as-

pekte 

[Überleitung]: Ich möchte jetzt gerne mit Euch über 

ein Qualitätsmerkmal guter Lehrerausbildung spre-

chen. Dazu bitte ich Euch, folgende Definition durch-

zulesen.“  

- Fokussierung auf Kohärenzkonstrukt  

• „Bevor wir weitersprechen, könnt Ihr bitte 

kurz in eigenen Worten zusammenfassen, 

welche Informationen ihr der Definition ge-

rade entnommen habt?“ 

• „Was denkt Ihr über diese Aussagen zur Leh-

rerausbildung?“ 

[Überleitung: „Der Auszug von Darling-Hammond, 

den Ihr gerade gelesen habt, beschreibt die Kohä-

renz. Eine kohärente Lehre wird generell als ein Qua-

litätskriterium für Studiengänge gesehen.“] 

• „Wenn Ihr über euer bisheriges Lehramtsstu-

dium nachdenkt, inwiefern habt Ihr inhaltli-

che Verknüpfungen zwischen Lehrveranstal-

tungen erlebt?“ 

• „Klassischerweise teilen sich die Wissensdo-

mänen im Lehramtsstudium auf in fachwis-

senschaftliches, pädagogisches und fachdi-

daktisches Wissen. Könnt Ihr aussagen, in-

wiefern Ihr hier eine Verbindung zwischen 

bisherigen Lehrveranstaltungen im Fach Bio-

logie seht?“ 

• „Noch einmal zurück zur Lehrveranstaltung 

Diagnose und Förderung: Beschreibt bitte, in-

wieweit ihr Kohärenz wahrgenommen habt!“ 

• „Nun sind wir am Ende des Interviews. Gibt 

es abschließend noch Punkte, die Euch wich-

tig sind, zu erwähnen?“ 

 

 

 

Definition Kohärenz 

(Darling-Hammond 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

„Fallen Euch kon-

krete Beispiele ein?“ 

 

„Gibt es zum Bei-

spiel inhaltliche Be-

züge zwischen die-

sen ‚Wissensdomä-

nen‘ im Fach Biolo-

gie?“ 

„Was könnte man 

besser / anders ma-

chen?“ 
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Anhang 13: Testinstrument zum aufgabenbezogenen Diagnosewissen 
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