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1. Einleitung
Im  Sinne  der  inter-  und  itra-generationalen  Gerechtigkeit  ist  jeder  Mensch  dazu
angehalten, sein Leben derart zu gestalten, dass alle Menschen auf der Erde sowie deren
Folgegeneration gute Lebensbedingungen vorfinden. Aufgrund unserer global vernetzten
Welt sind jedoch die Folgen unseres Handelns in den Industrienationen für Menschen
und Umwelt anderer Länder oftmals nur schwer abzuschätzen. Daher ist es wichtig, die
Folgen des eigenen Handelns und  Lebensstils auf andere Regionen der Erde zu erkennen
und Strategien zu entwickeln,  wie jeder einzelne Mensch durch nachhaltiges Handeln
und eine nachhaltige Lebensweise dazu beitragen kann, allen Völkern auf der Erde ihre
Lebensgrundlage zu erhalten bzw. wieder herzustellen. 
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, gilt es, diese komplexen Verflechtungen zu
beschreiben  und  zu  analysieren  sowie  Lösungen  für  Probleme  zu  generieren.  Dafür
sollen  Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(BNE) zu mündigen Bürgern ausgebildet werden, die als Erwachsene dazu in der Lage
sind, in lebenslangen Lernprozessen erstens immer wieder Neues zu lernen und zweitens
neu  Gelerntes  einzuordnen  und  zu  bewerten  und  auf  dieser  Grundlage  zu  einer
Nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 
In dieser Arbeit werden die Effekte zweier Interventionen berichtet, die die Förderung
von  zwei  wesentlichen  Aspekten  des  Lernens  bei  Schülerinnen  und  Schülern  bzw.
Lehramtsstudierenden in naturwissenschaftlichen Kontexten untersuchen.
Beim  Erwerb  von  neuen  Wissensinhalten  ist  es  grundsätzlich  notwendig,  neue
Informationen  mit  bereits  vorhandenem  Wissen  abzugleichen  und  neues  Wissen  zu
integrieren. Im Idealfall wird dabei eine interne Vorstellung des Neuen erzeugt, die der
fachwissenschaftlichen  Sichtweise  entspricht.  Es  existieren  Untersuchungen  darüber,
dass  es  sowohl  bei  non-formellen  als  auch  bei  formellen  Bildungsprozessen  von
naturwissenschaftlichen Inhalten zur Entwicklung von Vorstellungen kommen kann, die
nicht  den  fachlich  korrekten  Vorstellungen  entsprechen.  Diese  Vorstellungen  können
unter  anderem bereits  im vor-unterrichtlichen oder  auch im außerschulischen Umfeld
entstehen.  Solche  alternativen  Vorstellungen  erschweren  das  Lernen  von  fachlich
korrekten  Inhalten  enorm.  Im  Rahmen  einer  förderlichen  naturwissenschaftlichen
Bildung sollten Lernende anschlussfähiges, belastbares Wissen aufbauen. Dafür sollten
naturwissenschaftliche Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen jeder Altersstufe
durch umsichtige Lernbegleiter gefördert werden. 
Neben konzeptionellem und prozeduralem Wissen in naturwissenschaftlichen Bereichen
soll dabei den Schülerinnen und Schülern auch der eigene Lernprozess und der Umgang
mit  ihren  eigenen  Vorstellungen  bewusst  werden  und  einer  Weiterentwicklung  ihrer
Vorstellungen offen  gegenüber  stehen.  Dies  ist  eine  wichtige  Grundlage  lebenslanger
Lernprozesse,  die  jenes  Individuum  sowohl  im  beruflichen,  privaten  als  auch  im
gesellschaftlichen  Bereich  begleiten.  Diese  Befähigung,  kritisch  auf  den  eigenen
Lernprozess  zu  blicken,  benötigt  jeder  Erdenbürger  dafür,  seiner  Verantwortung  für
nachhaltiges Handeln und Leben nachkommen. Um eine Möglichkeit zu untersuchen,
mit nicht korrekten Vorstellungen Lernender im Unterricht umzugehen, wurde in einer
kleineren Studie mit 86 Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse Realschule untersucht,
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ob durch  eine  direkte  Konfrontation  Lernender  mit  Schülervorstellungen Lernvorteile
oder -nachteile gegenüber einer Kontrollgruppe festgestellt werden können. 
Um komplexe Zusammenhänge wie etwa den Klimawandel zu verstehen, wird neben
interdisziplinärem  Faktenwissen  auch  die  Fähigkeit  benötigt,  Wechselwirkungen  in
einem  relevanten  Realitätsausschnitt  zu  erkennen.  Die  komplexen  Wirkungsgeflechte
zwischen den Nachhaltigkeitsbereichen Wirtschaft,  Ökologie und Sozialem sind selbst
für hochgebildete  Menschen nicht  leicht zu verstehen. Dabei  hat es sich als  hilfreich
erwiesen, diesen zu untersuchenden Ausschnitt als System zu betrachten und mit Hilfe
geeigneter  Systemmodelle  Wechselwirkungen  zu  analysieren,  um  das  weitere
(persönliche) Handeln im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung zu gestalten oder um
mit Technologien das System vorsichtig zu beeinflussen.
Die insgesamt 17 Ziele  für  eine Nachhaltige Entwicklung wurden von der  UNESCO
(2017) festgeschrieben. Um diese Ziele zu erreichen, wurde BNE in alle Bildungspläne
integriert. Durch BNE soll erreicht werden, dass weder jetzt noch in Zukunft Menschen
auf  Kosten anderer  leben.  Als  eine  von  acht  erforderlichen Kompetenzen dabei  wird
systemisches Denken aufgeführt (UNESCO, 2017). Entsprechend sollten Lehrpersonen
sowohl  selbst  über  Fähigkeit  verfügen  als  auch  unterschiedliche  Altersstufen  in
systemischem Denken m Rahmen einer BNE fördern können.
In der zweiten Studie, die ein Teil der SysThema-Studie ist, wurden die Wirkungen von
Seminaren,  die  in  ihrer  fachwissenschaftlichen  und  fachdidaktischen  Ausrichtung
variieren, auf die Förderung systemischen Denkens bei Lehramtsstudierenden der Fächer
Biologie und Geographie untersucht.
Der theoretische Hintergrund zu den Studien wird in Kapitel 2 dargestellt. So wird in
Kapitel 2.1 die konstruktivistische Sichtweise des Lernens betrachtet. Daran schließt sich
eine  kurze  Betrachtung  konstruktivistischer  Unterrichtsmethoden  an.  Dabei  werden
unterschiedliche  Studienergebnisse  für  die  Wirksamkeit  konstruktivistischer
Lernumgebungen  aufgezeigt.  Darauf  aufbauend  werden  Lernumgebungen,  in  denen
Fähigkeiten zum komplexen Problemlösen gefördert werden, in Kapitel 2.2 aufgezeigt. 
Im Rahmen individueller Lernprozesse kann es insbesondere in den Naturwissenschaften
zu  Vorstellungen  kommen,  die  nicht  der  wissenschaftlich  korrekten  Sichtweise
entsprechen und in der Folge nicht nur schulische Lernprozesse sehr stark beeinflussen
können. Wie es zu diesen alternativen Vorstellungen kommen kann, wird in Kapitel 2.3
betrachtet. 
Eine  Methode,  mit  deren  Hilfe  individuelle  Vorstellungen  zu  einem Thema  sichtbar
gemacht werden können, ist die Analyse von Concept Maps (vgl. Kapitel 2.4). Concept
Maps,  auch Begriffslandkarten oder  Konzeptkarten  genannt,  zeigen auf,  wie Begriffe
miteinander vernetzt sind. Daher werden Concept Maps sowohl als Lernmethode, zur
Bewertung  von  Lernvorgängen  aber  auch  als  Diagnoseinstrument  verwendet.  Neben
einer Definition und Beschreibung wird kurz auf die Bedeutung von Concept Maps zur
Diagnose eingegangen.
Das Verstehen und der Umgang mit komplexen Inhaltsbereichen, wie sie beispielsweise
in der Ökologie und vor allem im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung erforderlich
sind,  werden  in  Kapitel  2.5  erläutert.  Systemisches  Denken  wird  von  der  UNESCO
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(2017) als eine Schlüsselkompetenz für Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgeführt.
Die  UNESCO  (2017)  betont  ausdrücklich,  dass  Lehrerinnen  und  Lehrer  selbst  zum
systemischen  Denken  in  der  Lage  sein  müssen,  damit  sie  diese  Kompetenz  bei  den
Lernenden fördern  können.  Hierzu  wird zunächst  der  systemtheoretische  Hintergrund
von Systemen erläutert und daraus abgeleitet, welche Fähigkeiten systemisches Denken
beinhaltet sowie das heuristische Kompetenzstrukturmodell zum systemischen Denken
beschrieben. In der Studie SysThema war das Modell die Grundlage für die Entwicklung
der  Intervention und den Test  zum systemischen Denken.  Darüber  hinaus  besitzt  das
Systemkonzept  in  den  beiden  für  diese  Studie  relevanten  Fächern  Geographie  und
Biologie ganz generell eine herausragende Bedeutung. In den Bildungsstandards für das
Fach Biologie  (KMK 2004,  S.  6)  wird  die  Förderung des  multiperspektivischen und
systemischen  Denkens  als  besondere  Aufgabe  des  Biologieunterrichts  herausgestellt.
Ebenso nimmt das Systemkonzept im Geographieunterricht einen zentralen Stellenwert
ein und wird als „Hauptbasiskonzept“ des Faches beschrieben (DGFG 2014, S. 10).
In  Kapitel  3  werden  die  Fragestellungen  erläutert,  denen  im  Rahmen  dieser  Arbeit
nachgegangen  wurde.  Nachfolgend  wird  in  Kapitel  4  ein  Überblick  über  die
durchgeführten  Studien  gegeben.  Es  werden  Design,  Stichprobe  und  Vorgehen
beschrieben.
Im empirischen Teil der Arbeit (Kapitel 5) wird zunächst über die Interventionsstudie
“Schülervorstellungen im Chemieunterricht - Untersuchung der Wirkung einer direkten
Konfrontation mit Schülervorstellungen auf den Lernprozess“ berichtet (Kapitel 5.1). 
In  Kapitel  5.2  wird  die  Entwicklung  und  Validierung  eines  Messinstrumentes  zur
Erfassung  von  systemischem  Denken  bei  Lehramtsstudierenden  in  ökologischen
Kontexten beschrieben und daran anschließend werden in Kapitel  5.3 die Effekte der
fachwissenschaftlich  und  fachdidaktisch  unterschiedlich  ausgerichteten  Interventionen
auf  das  systemische  Denken von Lehramtsstudierenden der  Biologie und Geographie
erläutert.  Weiterhin  werden  in  den  Kapiteln  5.4  und  5.5  mit  den  Artikeln  „Systems
thinking within the scope of education for sustainable development (ESD) – a heuristic
competence  model  as  a  basis  for  (science)  teacher  education“  und  „Das
Professionswissen von Lehramtsstudierenden zur Förderung von systemischem Denken
im Unterricht – eine Interventionsstudie“ ergänzende Informationen und übergreifende
Erkenntnisse der gesamten SysThema-Studie dargestellt.
Ein  abschließende  Diskussion  zu  den  berichteten  Studien  bildet  Kapitel  6  mit  einer
zusammenfassenden Diskussion und weiteren Implikationen für Forschung und Praxis.

2. Theoretischer Hintergrund
In den folgenden Abschnitten der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen, die den
Studien  zugrunde  liegen,  beschrieben.  Nach  der  Erläuterung  der  konstruktivistischen
Sichtweise  auf  Lernprozesse  (Kapitel  2.1)  werden  Studien  vorgestellt,  die
herkömmlichen,  lehrerzentrierten  Unterricht  mit  konstruktivistischen  Lernmethoden
vergleichen.  Es  wird  ein  problemorientiertes  Vorgehen  zur  Förderung  der
Problemlösefähigkeit beschrieben, das aus der Fachliteratur abgeleitet wurde. 
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Weiterhin werden mögliche Ursachen von Schülervorstellungen und dem Umgang mit
Schülervorstellungen im Unterricht in den Blick genommen (Kapitel 2.3). Mit Concept
Maps wird in  Kapitel  2.4 ein Werkzeug zur Diagnose von Lernprozessen vorgestellt.
Schließlich  wird  in  Kapitel  2.5  systemisches  Denken  näher  betrachtet  und  ein
Kompetenzmodell beschrieben, das Grundlage bei der Entwicklung der Intervention und
des Messinstrumentes zur Erfassung systemischen Denkens war. 

2.1 Konstruktivistische Sichtweise von Lernprozessen
Seit  der Erkenntnis,  dass Menschen nicht wie ein unbeschriebenes Blatt  auf die Welt
kommen und Wissen nicht durch einen „Nürnberger Trichter“ nach belieben in die Köpfe
Lernender  gefüllt  werden  kann,  hat  sich  die  Sichtweise  auf  das  Lernen  erheblich
verändert. Wurden in früheren Erziehungsphilosophien das Spiel und die Erkundung der
Kinder als ziellos und von geringer Bedeutung betrachtet, so geht man heute davon aus,
dass ein kompetenter Säugling bereits mit intuitivem Wissen auf die Welt kommt und
von Beginn an neues Wissen erlangt (bspw. Wilkening, 2006; Wilkening, 1982; Spelke,
2000; Carey, 1985;  Pauen, 2002; Sodian, 2008) - und das ein Leben lang. Jean Piaget
(1896-1980) beschäftigte sich intensiv mit Erkenntnis- und Wahrnehmungsprozessen und
wird als früher Vertreter des Konstruktivismus betrachtet (vgl. z.B. Sudiarta, 2003; Bliss,
1996;  Stork, 1995).  Er  betrachtete  das  Spiel  als  einen  wichtigen  und  notwendigen
Bestandteil  der  kognitiven  Entwicklung und lieferte  wissenschaftliche  Beweise  dafür.
Des  weiteren  formulierte  Jean  Piaget  Mechanismen,  wie  das  Zusammenspiel  von
Informationen aus der Umgebung eines Individuums und dessen Ideen bzw. Vorwissen
und Vorerfahrungen zu verinnerlichten Strukturen führen, die von den Lernenden selbst
entwickelt  werden.  Nach seiner  Theorie  werden Lern-  und Entwicklungsprozesse  als
Äquilibratiosprozesse  betrachtet.  Ziel  eines  jeden  Systems  ist  demnach  ein
Gleichgewichtszustand mit der Umwelt und mit sich selbst (bspw. Jank & Meyer, 2002).
Dieses Gleichgewicht kann durch Entwicklungs- und Lernprozesse unterschiedlich stark
destabilisiert werden, wodurch gleichzeitig die individuelle Wissenskonstruktion durch
interne  kognitive  Konflikte  angeregt  wird,  wodurch  ein  mentales  Ungleichgewicht
entsteht. Die Lernenden streben danach, dieses mentale Ungleichgewicht zu lösen. Dies
geschieht  mit  Hilfe  von  Assimilations-  und  Akkommodationsprozessen.  Neue
Informationen  werden  assimiliert,  indem  die  neuen  Informationen  in  eine  bereits
vorhandene Wissensstruktur integriert werden. Dies geschieht insbesondere bei solchen
Lerngelegenheiten,  bei  denen  die  Erfahrungen  des  Einzelnen  auf  seine  inneren
Repräsentationen  der  Welt  gut  abgestimmt  sind.  Kann eine  Information  jedoch nicht
assimiliert  werden,  kann  das  Gleichgewicht  nur  durch  die  Änderung  kognitiver
Strukturen wieder hergestellt werden. Das bedeutet, dass die geistigen Repräsentationen
an die neuen Erfahrungen angepasst werden und die bestehende Wissensstruktur geändert
werden muss (Akkommodation).  Nach einer Phase der Destabilisierung wird somit ein
neuer und stabilerer Gleichgewichtszustand erreicht.  Nach Piaget (1970) besteht jeder
Lernprozess aus einer Wechselwirkung zwischen Assimilation und Akkommodation.  Es
finden  dabei  fortlaufende  Assimilations-  und  Akkommodationsprozesse  statt.
Gleichzeitig  werden  Informationen,  die  durch  Assimilations-  und
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Akkommodationsprozesse  aufgenommen  werden,  individuell  angepasst  (Adaptation).
Neurophysiologisch betrachtet, bedeutet Lernen, dass das Gehirn sowohl empfangendes
als  auch  verarbeitendes  Organ  von  Reizen  ist,  wobei  es  aufgenommenen  Reizen
Bedeutung verleiht (vgl. Jank & Meyer, 2002). Es konstruiert die Informationen aus den
Reizen  der  Umwelt  zu  einem  individuellen  Bild.  Dieses  Konstrukt  wird  von  dem
Individuum solange beibehalten,  wie es sich als  nützlich erweist.  Ergeben sich durch
neue Erfahrungen Konflikte mit anderen Konstrukten, kann es zu einer Änderung oder
Anpassung  des  Konstruktes  führen  (bspw.  Diesbergen, 1998;  Von  Glaserfeld 2005).
Wissen wird also von jeder  Person individuell  konstruiert  und hängt  stark davon ab,
welche  Erfahrungen ein  Individuum sammelt.  Kernaussage  des  Konstruktivismus  ist
demnach,  dass  jede  Person  sich  ihr  eigenes  Bild  der  Welt  konstruiert,  Wissen  also
abhängig  ist  vom Vorwissen  sowie  von  den  Erfahrungen  und  Begegnungen  mit  der
belebten und unbelebten Welt, die diese Person erlebt, analysiert und kreiert.
Mit den Arbeiten von Piaget zum Erkenntnisgewinn änderte sich die Sichtweise auch auf
das schulische Lernen grundlegend. Die konstruktivistische Sichtweise des Lernens hatte
weitreichende Auswirkungen auf Lerntheorien und Unterrichtsmethoden in der Bildung
und stellt ein Grundthema der Bildungsreformbewegungen dar. Wie in der Psychologie
gab  es  auch  in  der  Bildung  einen  Paradigmenwechsel  vom  Behaviorismus  zum
Kognitivismus und zum Konstruktivismus (bspw. Cooper, 1993). 
Von der konstruktivistischen Theorie des Lernens leiten sich verschiedene pädagogische
Ansätze ab. Sie legen nahe, dass das Lernen am besten mit einem praktischen Ansatz
erreicht wird, da Lernen durch eigene Erfahrungen und Experimente geschieht und nicht
durch  Erklärungen  und  Erzählungen.  Lernende  sollten  ihre  eigenen  Entdeckungen,
Schlüsse  und  Schlussfolgerungen  ziehen.  Beispiele  für  konstruktivistische
Lernumgebungen  sind  unter  anderem  situiertes  Lernen  (Anderson, Reder  &  Simon,
1996),  Anchored  Instruction  (Bransford,  1990),  fallbasiertes  Lernen  (case-based
learning),  entdeckendes  Lernen  (Bruner,  1961), problembasiertes  Lernen  (problem-
based-learning, PBL; Barrows & Tamblyn, 1980; Schmidt, 1983), Inquiery-learning (IL,
forschendes Lernen; Papert, 1980; Rutherford, 1964) und experimentelles Lernen (bspw.
Kolb & Fry, 1975). Bei diesen Methoden sollen die die Lernenden an Hand authentischer
Problemsituationen  weitgehend  selbstständig  bzw.  in  Gruppen  Wissen  erwerben  und
Lösungen  finden  (bspw.  Savery,  2006).  Beispiele  für  Anwendungen  dieser
unterschiedlich  benannten,  aber  im Wesentlichen pädagogisch  vergleichbaren  Ansätze
finden sich im naturwissenschaftlichen Unterricht, bei dem die Schülerinnen und Schüler
in Lernkontexten die grundlegenden grundlegenden Prinzipien der Naturwissenschaften
entdecken sollen (van Joolingen, de Jong, Lazonder, Savelsbergh & Manlove, 2005). 
Die Vorstellungen, die sich aus der Untersuchung, Befragung und Analyse von Aufgaben
und  Erfahrungen  ergeben,  können  allerdings  auch  Annahmen  liefern,  deren
Übereinstimmung  zunächst  mit  der  äußeren  Realität  wenig  aussagekräftig  sein  kann.
Findet  Lernen  jedoch  in  einem  Prozess  sozialen  Austauschs  und  gemeinsamer
Lösungsfindung  statt,  tendieren  Lernende  dazu,  gemeinsame  Bedeutungen  zu  finden
(bspw.  Brown,  Ash,  Rutherfored,  Nakagawa,  Gordon  & Campione,  1995;  Brown &
Campione,  1994;  1993;  Salomon,  1993;  Confrey,  1990).  Dies  unterstreicht  die
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Wichtigkeit  der  aktiven  Teilnahme der Lernenden  am Lernprozess,  im Gegensatz  zu
vorhergehenden Bildungsstandpunkten,  bei  denen die  Verantwortung beim Lehrer  lag
und dem Lernenden eine passive, aufnahmefähige Rolle zukam. 
Neben den Erfahrungen und dem sozialen Austausch ist die Motivation der Lernenden
ein entscheidender  Aspekt bei  Lernprozessen.  Nach  von Glasersfeld (1998) hängt die
Aufrechterhaltung der Lernmotivation unter anderem stark vom Vertrauen des Lernenden
in  sein  Lernpotential  ab.  Diese  Gefühle  der  Kompetenz  und  des  Glaubens  an  das
Potenzial  zur  Lösung neuer  Probleme beruhen auf  Erfahrungen aus  erster  Hand,  mit
denen Probleme in der Vergangenheit gemeistert wurden und sind viel mächtiger als jede
äußere  Anerkennung  und  Motivation  (bspw.  Prawat  &  Floden,  1994).  Dies  ist  mit
Vygotskys  "Zone  der  proximalen  Entwicklung"  verbunden,  in  der  die  Lernenden  in
unmittelbarer Nähe ihres aktuellen Entwicklungsstandes, jedoch etwas darüber, gefordert
werden. Wenn Kinder bzw. Lernende an Aufgaben arbeiten,  die  nicht  alleine erledigt
werden können, sondern mit Hilfe  weiterer Person erfolgreich erledigt werden können,
arbeiten sie in ihrer Zone der proximalen Entwicklung.  Lernende, die in kooperativen
Gruppen  arbeiten,  begegnen  in  der  Regel  Gleichaltrigen  mit  einem  etwas  höheren
kognitiven Niveau, das sich in der proximalen Entwicklungszone des Lernenden befindet
(bspw.  Kozulin,  1986).  Durch den erfolgreichen Abschluss  anspruchsvoller  Aufgaben
gewinnen  die  Lernenden  an  Selbstbewusstsein  und  Motivation,  sich  komplexeren
Herausforderungen zu stellen (Prawat & Floden, 1994). 
Ein  weiterer  motivierender  Faktor  ist  es,  wenn der  Lernstoff  von den Lernenden als
bedeutungsvoll empfunden wird. Im Gegensatz dazu  kann dekontextualisiertes Wissen
von  den  Lernenden  nicht  in  bestehende  Wissensstrukturen  eingebaut  werden,  da  die
komplexen Zusammenhänge nicht nachvollziehbar sind (bspw. Duffy & Jonassen, 1992).
Sowohl das Niveau der Aufgabenstellungen als auch die „Sinnhaftigkeit“ der Lerninhalte
haben  einen  starken  Einfluss  auf  die  Motivation  der  Lernenden.  Die  aufgeführten
Beispiele zeigen, dass die konstruktivistische Sichtweise auf Lernprozesse die Lernenden
mit ihren Bedürfnissen in den Fokus rückt und als Akteure ihres Lernprozesses in den
Mittelpunkt von Lehr-Lernbetrachtungen stellt. 
Trotz der weitgehenden Einigkeit darüber, wie Lernen im Individuum stattfindet und dass
Lernen  ein  aktiver  Prozess  ist,  in  dem  Lernende  ihr  Wissen  konstruieren  (bspw.
Bransford, Brown, & Cocking, 1999; Bruer, 1993; Lambert & McCombs, 1998; Mayer,
2004), stellt die Gestaltung von Lerneinheiten bzw. Unterricht, in dem Bildung gemäß
konstruktivistischer Grundlagen stattfinden kann, die Lehr-Lernforschung immer noch
vor  große  Herausforderungen.  Die  Befunde  aus  Studien  über  Wirkungen
konstruktivistischer Lernumgebungen sind nicht einheitlich, es konnten sowohl bessere
Lernleistungen  als  auch schlechtere  Lernleistungen  der  Schülerinnen und Schüler  im
Vergleich zu traditionellem Unterricht nachgewiesen werden. Uneinigkeit besteht bei den
Autoren unter anderem darüber, wie frei oder angeleitet Lernprozesse gestaltet werden
sollten, da es wichtig ist, das richtige Gleichgewicht zwischen Struktur und Flexibilität
des Lernprozesses zu erreichen. 
Einige  Untersuchungen  kamen  zu  dem  Ergebnis,  dass  konstruktivistisch  gestaltete
Lernumgebungen zu besseren Lernergebnissen führten als traditioneller, lehrerzentrierter
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Unterricht.  Nachfolgend werden  beispielhaft  einige  Studien  kurz  beschrieben.  Kim
(2005) stellte  fest,  dass  die  Verwendung  konstruktivistischer  Unterrichtsmethoden  im
Fach  Mathematik  bei Schülerinnen  und  Schülern der  6.  Klasse  zu  besseren
Lernergebnissen führte  als  traditionelle  Unterrichtsmethoden.  Die  Ergebnisse  dieser
Studie  zeigten  auch,  dass  Schülerinnen  und  Schüler  konstruktivistische  Methoden
gegenüber traditionellen Methoden bevorzugten. Kim fand jedoch keinen Unterschied in
Bezug  auf  das  Selbstkonzept  oder  die  Lernstrategien  zwischen  Schülern,  die  mit
konstruktivistischen  oder  traditionellen  Methoden  unterrichtet  wurden  (Kim,  2005).
Doğru  und  Kalender  (2007)  konnten  bei  Schülerinnen  und  Schülern,  die  in  einem
konstruktivistischen Ansatz lernten im Vergleich zur Kontrollgruppe unmittelbar nach der
Intervention keine  Unterschiede zwischen beiden Gruppen feststellen,  15 Tage später
zeigten  die  Schülerinnen  und  Schüler  aus  dem  konstruktivistischen  Ansatz  bessere
Leistungen  auf  als  die  traditionell  unterrichteten  Schülerinnen  und  Schüler.  Auch
Untersuchungen von Geier et al. (2008) stellten bei Schülerinnen und Schülern, die in
einem konstruktivistischen, forschungsbasierten Ansatz unterrichtet wurden, in Folgetests
bessere  Leistungen  fest.  Diese  Studie  mit  über  5000 Schülerinnen  und  Schülern  der
Mittelstufe  untersuchte  ein bis drei Interventionen zu alltagsnahen physikalischen und
chemischen Themen. Die beobachteten Zuwächse der Experimentalgruppe gegenüber der
Kontrollgruppe wurden in allen  drei  untersuchten  Bereichen der  Naturwissenschaften
(Biologie, Physik, Geowissenschaften) erreicht und konnten bis zu eineinhalb Jahre nach
der  Teilnahme  an  den  forschungsbasierten  Einheiten  mit  einem  kumulativen  Effekt
beobachtet  werden. Es  wurde  auch  aufgezeigt,  dass  durch  forschungsbasierte
Unterrichtsmethoden die Leistungslücke für afroamerikanische Studenten stark verringert
wurde (Geier et al., 2008).
In  den  beispielhaft  aufgeführten Studien  haben  Schülerinnen  und  Schüler  in
konstruktivistischen  Lernumgebungen  wie  beispielsweise  problembasiertes  Lernen
(PBL) und inquiery-learning (forschendes Lernen, IL) bessere Lernfortschritte erzielt als
in  traditionellen  Lernumgebungen  (bspw.  Geier  et  al.,  2008;  Kim,  2005;  Doğru  &
Kalender, 2007).
Hmelo-Silver, Duncan & Chinn (2007) beschreiben PBL und IL als konstruktivistische
Lehransätze.  Beim PBL eignen  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  fachliche  Inhalte,
Strategien und Lernfähigkeiten an, indem sie Problemstellungen in der Gruppe lösen,
ihre  Erfahrungen  reflektieren  und  Nachforschungen  anstellen.  Beim IL  lernen  die
Schülerinnen  und  Schüler sowohl  inhaltliche  als  auch  fachspezifische
Argumentationsfähigkeiten  und  -praktiken  indem  sie  gemeinsam  Untersuchungen
durchführen.  Beide  Ansätze  orientieren  sich  an  authentischen,  für  die  Lernenden
relevanten Problemen oder  Fragestellungen und legen großen Wert  auf kollaboratives
Lernen.  In  beiden  Fällen  entwickeln  Schülerinnen  und  Schüler  evidenzbasierte
Erklärungen und kommunizieren ihre Ideen. Die Lehrkraft hat eine Schlüsselrolle, indem
sie den Lernprozess durch unterstützende Führung (Scaffolding) lenkt und Inhaltswissen
dann bereitstellt, wenn es von den Schülerinnen und Schülern benötigt wird. Durch das
zur Verfügung stellen von Informationen soll vermieden werden, dass die Schülerinnen
und Schüler sich mit der Suche nach Informationen beschäftigen und keine kognitiven
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Kapazitäten  mehr  für  die  Beschäftigung  mit  dem  eigentlichen  Lernstoff  frei  sind.
Dadurch soll kognitive Überlastung vermieden werden (Hmelo-Silver, Duncan & Chinn,
2007).  Eine  weitere  Möglichkeit,  Schülerinnen  und  Schüler  bei  ihren
Problemlöseprozessen  zu  unterstützen  ist  es,  unterstützende  Materialien  in  der
Lernumgebung, in der Lernsoftware, mit dem Lernmaterial oder unter den Lernenden zu
verteilen (bspw. Puntambekar & Kolodner, 2005). 
Die Lehrer spielen somit eine wichtige Rolle bei der produktiven Auseinandersetzung mit
der  Aufgabe,  den Materialien und den Mit-Lernenden.  Sie führen die  Schüler  in  den
Lernprozess ein, regen sie zum Nachdenken an und modellieren entsprechende Fragen,
die die Lernenden im Lern- und Denkprozess voran bringen (bspw. Collins et al., 1989;
Hmelo-Silver & Barrows, 2006). 
Die  oben  aufgeführten  Studien  zeigen,  dass  in  konstruktivistischen  Lernumgebungen
gute  Lernfortschritte  im Vergleich  zu  konventionellem Unterricht  stattfinden  können,
wobei  eine  angemessene  Unterstützung  durch  die  Lehrkraft  durch  verschiedene
Methoden von Bedeutung ist (bspw. Hmelo-Silver, Duncan & Chinn, 2007; Puntambekar
& Kolodner, 2005). 
Jedoch  konnten  nicht  in  allen  Studien  Vorteile  konstruktivistischer  gegenüber
traditionellen Lernumgebungen festgestellt werden. Einige Studien über die Wirksamkeit
konstruktivistischer Lernumgebungen kommen zu dem Schluss, dass wenig angeleiteter
konstruktivistischer  Unterricht  schlechtere  Lernergebnisse  liefert  als  traditioneller
lehrerzentrierter Unterricht. So gingen Klahr und Nigam (2004) der Fragestellung nach,
ob Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht durch entdeckendes
Lernen im Vergleich zum traditionellen Unterricht mehr lernten und welche Wirkungen
daraus auf die Qualität des Gelernten resultieren. Insbesondere wurde untersucht, ob es
den Schülerinnen und Schülern der Experimentalgruppe besser  gelang, ihr Lernen auf
neue Kontexte zu übertragen. Die Ergebnisse zeigten, dass Unterricht mit umfangreichen
Anleitungen, einschließlich Beispielen, zu einem weitaus größeren Lernerfolg führte als
reines Entdecken. 
Shulman  und  Keislar  (1966)  fassten  die  Forschungen  zu  Entdeckungsmethoden
zusammen  und  leiteten  aus  den  Ergebnissen  ab,  dass  gelenkte  Entdeckungen  im
Allgemeinen effektiver sind als reine Entdeckungen, um Lernen und Transfer  auf neue
Probleme zu unterstützen.  Daher ist eine angemessene Anleitung erforderlich,  um die
Schülerinnen  und  Schüler  darin  zu  unterstützen,  das  gewünschte  Lernergebnis  zu
konstruieren. „Guided Discovery“, gelenktes Entdecken ist effektiv, da es den Schülern
hilft, zwei wichtige Kriterien für aktives Lernen zu erfüllen: (1) Aktivieren oder Erstellen
von  geeignetem  Wissen,  um  neue  eingehende  Informationen  zu  verstehen,  und  (2)
Integrieren  neuer  eingehender  Informationen  in  eine  geeignete  Wissensbasis.  Reines
Entdecken kann ineffektiv sein, wenn das zweite Kriterium nicht unterstützt wird - das
heißt, die Schülerinnen und Schüler kommen möglicherweise nicht mit dem zu lernenden
Prinzip in Berührung und haben daher nichts, was sie in ihre Wissensbasis integrieren
könnten.  Ein Grund  für  die  vergleichsweise  schlechteren  Lernergebnisse  beim freien
Lernansatz  kann  nach  Sweller  (1988)  sein,  dass  das  Lösen  von  Problemen  unter
minimaler Anleitung das Arbeitsgedächtnis enorm belastet.  Nachforschungen während
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des  Problemlöse-Prozesses  erfordern  es,  dass  Lernende  einen  Problembereich  nach
problemrelevanten Informationen durchsuchen. Da jede Suche nach Informationen hohe
Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis stellt, steht dieses nicht für Lernprozesse zur
Verfügung. 
Jonassen  (1997)  schlug  vor,  Neulinge  in  gut  strukturierten  Lernumgebungen  zu
unterrichten. Gut konzipierte und gut strukturierte Lernumgebungen können Novizen ein
Gerüst für die Problemlösung bieten. Im Gegensatz dazu postulierten Sweller & Kalyuga
et al. (2003) dass stark strukturierte Lernumgebungen, für diejenigen mit mehr Erfahrung
nicht effektiv sind (Kalyuga, Ayres, Chandler, Sweller, 2003). 
Die Herausforderung für Bildungsforscher besteht darin, fördernde Unterrichtsmethoden
zu entwickeln, die eine angemessene kognitive Verarbeitung durch eine jeweils passende
Nutzung  von  Methoden  fördern.  Dabei  sollen  die  Lernenden  die  Gelegenheit  haben,
neues Wissen zu konstruieren und dabei durch die Lehrperson Unterstützung erhalten.
Dies trifft insbesondere für Lernumgebungen zu, die das Problemlösen von Lernenden
fördern  sollen.  Beim  Lösen  von  Problemen  werden  hohe  kognitive  Anforderungen
gestellt,  daher  wird  eine  Lernumgebung  benötigt,  die  zwar  Strukturen  vorgibt  und
Informationen zur Verfügung stellt,  gleichzeitig  aber  die  Konstruktion neuen Wissens
zulässt.
Eine empirisch gut belegte Methode, Problemlösen zu fördern ist das  Four Component
Instructional Design Modell (4C/ID-Modell; van Merriënboer, 1997; Van Merriënboer &
Kirschner, 2007), das nachfolgend kurz beschrieben werden soll, da es Grundlage für das
Modell problemorientierten Lehrens und Lernens (MopoLL, Rieß & Mischo, 2017) war,
nach dem die die Seminareinheiten der SysThema-Studie entwickelt wurden.

2.2 Instruktionaler Lernansatz zur Förderung der Problemlösekompetenz
Im  Rahmen  der  Studie  SysThema  wurden Seminare  zur  Förderung  systemischen
Denkens konzipiert, die zielgerichtet Kriterien guten Lernens beim Lösen von komplexen
dynamischen Problemen umsetzen sollten. Dabei sollten die Studierenden aktiv, aber mit
minimaler kognitiver Belastung an authentischen Problemen arbeiten, damit gleichzeitig
Kapazitäten für Lernprozesse vorhanden sind.  Es wurde eine Vorgehensweise benötigt,
die beides  ermöglicht. Daher wurde das 4C/ID-Modell von Merriënboer als Grundlage
für diese Lernnumgebung verwendet. 
Das 4C/ID-Modell von van Merriënboer (1997; van Merriënboer & Kirschner, 2007) ist
ein empirisch bewährtes Lehr-Lernmodell zur Förderung der Problemlösekompetenz, das
„einem moderat konstruktivistischen Ansatz“ (van Merriënboer, 2019, S. 16) entspricht,
der  mit  instruktivistischen  Merkmalen  verknüpft  ist.  Durch  das  Üben  von
Komplettaufgaben  (whole-task  practice),  die  im  Laufe  des  Lernprozesses  an
Schwierigkeit  und  Komplexität  zunehmen  und  von  den  Lernenden  meist  kooperativ
bearbeitet  werden,  finden  Schemaaufbau  und Elaboration  statt.  Dabei  ermöglicht  die
Konstruktion  neuer  Bedeutungen  oder  neuer  Schemata  ein  tieferes  Verständnis  des
Fachinhaltes  und  die  Bewältigung  komplexer  Aufgaben.  Instruktivistische  Merkmale
sind in den „How-to-Instruktionen“, dem korrektiven Feedback für Routineaufgaben und
beim Üben von Teilaufgaben zu finden. Nach  Aussage von van  Merriënboer beruhen
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„sozialkonstruktivistische und traditionelle  instruktivistische  Ansätze auf gemeinsamen
psychologischen  Grundlagen“  und  können  „sich  wechselseitig  ergänzen“  (van
Merriënboer, 2019, S. 16).
Das  4C/ID-Modell  wurde  in  den  1990er  Jahren  entwickelt,  gewann  zunehmend  an
Popularität und findet heute ein breites Anwendungsspektrum (van Merriënboer, 2019). 
Diesem  Modell  liegt  der  Ansatz  des  Instructional  Design  (ID)  zugrunde,  der  die
systematische  und  professionelle  Planung  und  Durchführung  von  Aus-  und
Weiterbildungen bezeichnet.  Der Begriff  ID selbst  tauchte Mitte des 20.  Jahrhunderts
erstmals in den USA auf. Die Methode wurde während des zweiten Weltkrieges in den
USA intensiv weiter entwickelt. Dabei wurde die Entwicklung von Unterrichtsformen
vor allem darauf ausgelegt, möglichst viele Lernende schnell und gründlich auszubilden
und  dabei  die  effizientesten  Unterrichtsmittel  zu  verwenden.  Insbesondere  für
militärische Zwecke wurde Schulungsmaterial wie Handbücher und Filme entwickelt und
getestet  (Schott  &  Seel,  2015).  Darauf  aufbauend  wurde  das  ID  fortlaufend  weiter
entwickelt  und wurde schließlich durch die  Theorien der kognitiven Psychologie,  der
Systemtheorie und den Kommunikationstechnologien, durch Konstruktivismus, situative
Kognition, E-Learning-Ansätze für Fernunterricht und Informationstheorie beeinflusst. 
Van Merriënboer (2013) beschreibt, dass für das Lösen wiederkehrender Probleme zwei
kognitive Systeme wichtig sind: Eins, das durch Übung, Routine und wiederkehrende
Bearbeitung trainiert  wird.  Es  ist  ein  automatisches  System,  das  durch  „prozedurales
Feedback“ bei wiederkehrenden Aufgabestellungen geschult werden kann. Ein weiteres
System  ist  für  Reflexion,  bewusste  Denk-  und  Entscheidungsprozesse  sowie
Problemlösestrategien  relevant.  Dieses  wird  durch  unterstützende  Informationen  und
kognitives Feedback zur Qualität der Problemlösung geschult, wozu beispielsweise auch
die  Bildung  mentaler  Modelle  zählt.  Ziel  ist  es,  dass  die  Lernenden  die  trainierten
komplexen kognitiven Fähigkeiten in einer Vielzahl neuer realer Situationen anwenden
können. So werden bei dem Lernprozess nach dem 4C/ID-Modell alle Fähigkeiten, die
für eine komplexe kognitive Fähigkeit benötigt werden, gefördert. Gleichzeitig werden
die Schemakonstruktion für nicht wiederkehrende Aspekte und die Regelautomatisierung
für wiederkehrende Aspekte trainiert.
Dabei begegnen die Lernenden zunächst vertrauten Problemen, für deren Lösung ihnen
bereits  Regeln  zur  Verfügung  stehen.  Dadurch  stehen  kognitive  Ressourcen  zur
Verfügung, die zur Bewältigung der neuen, ungewohnten Aspekte der Aufgaben genutzt
werden können.  So werden im 4C/ID-Modell  zu  Beginn des  Lernprozesses  von den
Lernenden  Aufgaben  bearbeitet,  die  eine  geringe  Komplexität  aufweisen.  Die
Anforderungen  der  Aufgaben  steigern  sich  im  weiteren  Verlauf  bis  hin  zu
hochkomplexen  Aufgaben,  wenn  der  Lernprozess  fortgeschritten  ist.  Gleichzeitig
nehmen im  Laufe  des  Lernprozesses  Lenkung  und  Unterstützung  der  Lernenden  ab
(scaffolding).  Darüber  hinaus  können  unbekannte  Aspekte  behandelt  werden,  da
komplexe kognitive Schemata zur Verfügung stehen. 
Aufbauend  auf  diesen  Annahmen  werden  im  nächsten  Abschnitt  die  vier
Hauptkomponenten  bei Schulungsprogrammen beschrieben, die auf komplexes Lernen
abzielen.
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Das 4C/ID-Modell ist aus vier miteinander verbundenen Lernmodulen aufgebaut. Diese
Module basieren auf den vier Kategorien von Lernprozessen, die für komplexes Lernen
von zentraler Bedeutung sind.  (1) In Lernaufgaben sammeln die Lernenden konkrete,
authentische und umfassende Erfahrungen. Dabei beginnen die Lernenden ihre Arbeit in
der  Regel  mit  relativ  einfachen  Lernaufgaben  und  arbeiten  sich  zu  komplexeren
Aufgaben weiter. Zu Beginn wird viel Unterstützung für die Lösung der Aufgaben bereit
gestellt und nimmt im Laufe der Bearbeitung der Aufgaben weiter ab, bis die Lernenden
die letzte Aufgabe ohne Unterstützung lösen. (2) Des weiteren werden den Lernenden
unterstützende  Informationen  zur  Verfügung  gestellt.  Diese  Informationen  sollen  das
Lernen und Ausführen nicht  wiederkehrender  Aspekte von Lernaufgaben unterstützen
sowie das Vorwissen der Lernenden mit den Lernaufgaben verknüpfen. (3) Mittels Just-
in-time (JIT)-Informationen erhalten Lernende Schritt-für-Schritt-Informationen, die sie
benötigen, um die wiederkehrenden Fertigkeiten auszuführen. Sie können beispielsweise
die Form von Anweisungen haben, die Lehrkräfte oder Tutoren ihren Lernenden in der
Regel während des Trainings geben. Diese Informationen werden den Lernenden genau
dann  präsentiert,  wenn  sie  diese  benötigen  wie  beispielsweise  die  Bedienung  eines
Programms. (4) Um die Regelautomatisierung für ausgewählte wiederkehrende Aspekte
der  gesamten  komplexen  Fertigkeit  zu  fördern,  werden  den  Lernenden  Übungen zur
Verfügung gestellt. 
Die aufgezeigten Lernprozesse zum Lösen von komplexen Problemen werden von der
Lehrperson strukturiert und gesteuert. Die Lehrperson wählt die Inhalte aus, bereitet den
Unterrichtsverlauf vor, plant wann welche Aufgaben und Probleme gelöst werden und
wann  die  Lernenden  welche  Informationen  bzw.  Feedback  erhalten.  Dabei  wird  der
Lernprozess  derart  gestaltet,  dass  der  Schwierigkeitsgrad  steigt,  gleichzeitig  aber  die
Lernenden zunehmend selbstständiger arbeiten (Van Merriënboer, 2002). Aufgrund der
Steuerung des Lernprozesses durch die Lehrperson kann hier von einem instruktionalen
Lehransatz gesprochen werden (Merrill, 2002).
Für  die  Förderung  von  komplexen  Problem-Löse-Fähigkeiten  hat  sich  also  eine
instruktionale  Lehrstrategie  als  wirksam  erwiesen,  die  den  Lernenden  sowohl
Informationen  als  auch  Beispiele  aufzeigt  und  sie  schrittweise  zu  selbstständigen
Lösungsprozessen  komplexer  Probleme  herangeführt.  Auf  der  Grundlage  des  4C/ID-
Modells  wurden  die  Seminare  zur  Förderung  systemischen  Denkens  bei
Lehramtsstudierenden für das Projekt SystThema in einem problemorientierten Ansatz
entwickelt (Rieß & Mischo 2017), der nachfolgend kurz vorgestellt wird. 

Vorgehen  nach  dem  Modell  problemorientierten  Lernens  (MopoLL)  nach  Rieß  und
Mischo (2017)
(1) Vorstellung des Problems und erste selbstständige Lösungsversuche
In der ersten Phase werden die Lernenden mit einem naturwissenschaftlichen Problem
konfrontiert. Nach ersten Lösungsversuchen sollen sie erkennen, dass ihr Vorwissen nicht
ausreicht, um das Problem zu lösen und es notwendig ist, das eigene Wissen zu erweitern
und zusätzliche Fähigkeiten zu erlangen, um eine Lösung erarbeiten zu können. Dadurch
sollen neue Informationen, die in Instruktionen angeboten werden, besser in bestehende
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Wissensstrukturen integriert werden können (Holmes et al., 2014). Es ist zu erwarten,
dass  Probleme,  die  für  die  Lernenden  zwar  lösbar  erscheinen,  sich  aber  mit  dem
vorhandenen Wissen nicht lösen lassen, kognitive Konflikte und Neugierde zur Folge
haben  und  sich  somit  Interesse,  Aufmerksamkeit  und  Lernaktivitäten  der  Lernenden
erhöhen (Rotgans & Schmidt, 2014).
(2) Zielbestimmung
Den Lernenden werden Ziele,  beispielsweise  Wissen  und Kompetenzen,  Gründe und
Struktur des Unterrichts bekannt geben, die sie in dieser Lerneinheit erwerben sollen. Es
wird  erwartet,  dass  transparente  und eindeutige  Lernziele  Motivation  und Lernerfolg
steigern (Seidel et al., 2005; Krapp, 2002). 
(3) Vermittlung von notwendigem fachlichen Hintergrundwissen und Präsentation einer
erfolgreichen Problemlösung (Lernen am Modell und durch Instruktion)
Nun folgt von der Lehrperson die Unterstützung bei der Aneignung von Fachwissen, das
mit  Hilfe  instruktionaler  Methoden  vermittelt  wird  sowie  eine  Demonstration  der
Vorgehensweise von Experten bei  der  Lösung des  zu Beginn vorgestellten Problems.
Dabei  werden  die  Denk-  und  Handlungsschritte  des  Experten  veranschaulicht  (van
Merriënboer,  2013).  Durch  die  Vermittlung  von  strategischem,  prozeduralem  und
situationalem Wissen stellt die Lehrperson den Lernenden ein Gerüst zu Verfügung, an
dem sich die Lernenden in den folgenden Problemlöseprozessen orientieren können.
(4) Selbständige Problembearbeitung mit abnehmender Unterstützung 
In dieser Phase erhalten die Lernenden eine Reihe von Problemen als Lernaufgaben, die
dem ersten Problem ähnlich sind. Das Vorgehen bei dieser Art von Problemstellung sollte
den Lernenden in dieser Phase bereits verständlich sein. Beispiele für das Vorgehen der
Lehrperson  wären  hier  verschiedene,  ausgearbeitete  Fallbeispiele,  die  aus  der
Formulierung  der  Problemstellung,  einzelnen  Lösungsschritten  und  der  korrekten
Problemlösung bestehen. Zu Beginn erhalten die Lernenden ein komplett ausgearbeitetes
Beispiel.  Im  Laufe  der  weiteren  Bearbeitung  von  Problemstellungen  werden  die
unterstützenden Lösungshilfen verringert, bis die Lernenden die Aufgaben vollkommen
selbstständig lösen können. Lernende vollziehen zunächst nach, wie Experten vorgehen
und sollen dadurch unterstützt werden, generalisierte Schemata auszubilden und dabei
kognitiv nicht überlastet werden (Van Merriënboer & Sweller, 2005). Im Anschluss daran
erhalten  die  Lernenden  bei  weiteren  Problemstellungen  Gelegenheit,  ihre  Schemata
anzuwenden.  Die  Lehrperson  bietet  hier  unterstützendes  Feedback  zu  den
Problemlöseversuchen und lässt die Lernenden zunehmend selbstständig arbeiten. 
(5) Präsentation, Artikulation und Reflexion
Nach  den  erfolgten  Problemlöseversuchen  sollen  die  Lernenden  ihre  Ergebnisse
reflektieren und die erfolgten Denkprozesse und Problemlösestrategien in Worte fassen
und  präsentieren.  Hierbei  werden  die  erstellten  Problemlösungen  besprochen  und
kontrolliert,  wodurch  (noch)  vorhandene  Wissenslücken  festgestellt  werden  können
(Wild et al., 2001). 
(6) Übung, Transfer und Sicherung
In  der  Phase  des  Transfers  und  der  Sicherung  sollen  die  Lernenden  zunächst  zum
Problemlösen  in  Bereichen  mit  ähnlichen  Inhalten  angeregt  werden  und  erhalten
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Rückmeldungen über ihr Vorgehen. Die anschließenden Aufgaben beinhalten zunehmend
inhaltsferne Probleme. Ziel ist es, Routinen für diejenigen Anteile an Problemlösungen
zu entwickeln, die durch mehrmaliges Üben immer mehr automatisiert bearbeitet werden
können.  Im  Rahmen  dieses  Vorgehens  werden  sowohl  das  Wissen  als  auch  die
Problemlösekompetenz erweitert sowie die erworbenen Fähigkeiten und das neue Wissen
überlegt auf neue Problemstellungen angewendet.
Dieses  aus  empirischen  Studien  abgeleitete  Vorgehen  stellt  eine  grundlegende
Vorgehensweise  dar,  die  abhängig  vom  Lerninhalt  mit  fachlich  und  methodisch
sinnvollen Inhalten gefüllt werden muss. Nach diesen sechs Phasen waren auch die im
Rahmen  des  SysThema-Projekts  untersuchten  Seminare  aufgebaut  (vgl.  Kapitel  4.2;
Rieß, Schuler & Hörsch, 2015). 
Hier geht es um Prozesse, wie Lernende Fähigkeiten erwerben, komplexe Probleme zu
lösen.  Bei  der  Betrachtung  und  Begleitung  von  Lernprozessen  geht  es  darum,
individuelle  Vorstellungen  zu  erkennen  und  bei  der  Unterrichtsplanung  zu
berücksichtigen. Insbesondere (Vor)Wissen, das nicht im Schulischen Kontext erworben
wurde  und  nicht  den  wissenschaftlichen  Sichtweisen  entspricht,  ist  für  zukünftige
Lernprozesse von zentraler Bedeutung und wird im folgenden Abschnitt thematisiert.

2.3 Alternative Vorstellungen und deren Bedeutung im Lernprozess
Bereits Säuglinge verfügen über domänenspezifisches Wissen, wie beispielsweise Wissen
über  die  Eigenschaften  von  physikalischen  Objekten  und  unterscheiden  sehr  früh
zwischen belebten und unbelebten Objekten.  Sie stellen bereits andere Erwartungen an
belebte Objekte als an unbelebte Objekte (Sodian, 2008). Dieses Wissen wird im Laufe
der Entwicklung kontinuierlich durch neue Informationen erweitert, wobei fortwährend
Integrations-,  Restrukturierungs-  und  Reorganisationsprozesse  von  Wissen  stattfinden
(vgl. Oerter &  Montada, 2008). „Bereits von frühester Kindheit an entwickeln Kinder
Ideen über ihre natürliche Umwelt. Sie sammeln Erfahrungen, was passiert,  wenn sie
einen  Gegenstand  fallen  lassen,  etwas  ziehen,  stoßen  oder  werfen.  Aus  diesen
wiederholten  Erfahrungen  entwickeln  sie  im  Laufe  ihres  Lebens  Vorstellungen  und
Erwartungen wie Objekte fallen oder sich bewegen. Ähnlich entwickeln sie Ideen über
andere Aspekte ihrer  Umwelt,  beispielsweise über Tiere,  Pflanzen,  Wasser,  Licht und
Schatten, Feuer ….“ (Nieswandt 2001, S. 33).
Diese Vorstellungen, die ohne spezifisches Vorwissen durch genaue Beobachtungen und
logische Rückschlüsse entstehen, setzen sich mit der natürlichen Welt auseinander und
liefern den  Lernenden  meist  plausible  Erklärungen  für  naturwissenschaftliche
Phänomene  und  Zusammenhänge  im  Alltag  (Barke,  2006).  Jedoch  stimmen  diese
Vorstellungen oft nicht mit der wissenschaftlichen Sichtweise überein und werden daher
in  der  Literatur  auch  als  „alternative  Vorstellungen“,  „alternative  Konzepte“,
„Misskonzepte“,  „Schülerfehlvorstellungen“,  „Präkonzepte“,  „Schülervorstellungen“
oder auch „Fehlvorstellungen“ bezeichnet (bspw. Jung, 1986; Pfeifer et al., 2002: Barke,
2006).  In  dieser  Arbeit werden  die  neutraleren  Begriffe  Alltagsvorstellungen  oder
alternative  Vorstellungen  verwendet.  Auch  wenn  diese  Vorstellungen  nicht  der
naturwissenschaftlich  korrekten  Sichtweise entsprechen,  liefern  sie  den  Lernenden
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oftmals gute und plausible Erklärungen für Alltagsphänomene und können Bestandteil
von Lernprozessen sein.  Bis  Kinder  in  die  Schule kommen,  besitzen sie  bereits  eine
breite  Palette an individuellen Vorerfahrungen und Kenntnissen sowie sicherlich auch
alternative  Vorstellungen  über  naturwissenschaftliche  Phänomene,  die  sie  in  den
Unterricht mitbringen (bspw. Jung, 1986). 

Ursprung alternativer Vorstellungen
Der genaue Ursprung einer gegebenen alternativen Vorstellung ist oft schwierig, wenn
nicht unmöglich zu bestimmen. Missverständnisse,  sowohl in der Kommunikation als
auch in der Erziehung und sogar eine falsche Anwendung von etablierten physikalischen
Prinzipien  können zur  Bildung alternativer  Vorstellungen führen.  Auch im Unterricht
selbst können sich Lernende alternative Vorstellungen aneignen (Barke, 2006).
Das Kinderbuch „Fish is Fish“ von Leo Lionni (1970) illustriert dieses Problem auf sehr
anschauliche Weise.  Lionni erzählt  eine Geschichte über einen kleinen Fisch, der mit
einer Kaulquappe befreundet ist, die schließlich zu einem Frosch wird und aus dem Teich
auf  das  Land hinausgeht.  Nach einiger  Zeit  kehrt  der  Frosch zum Teich  zurück und
erzählt dem Fisch, was er gesehen hat. Der Frosch beschreibt viele Wesen, die er an Land
gesehen hat, wie Menschen, Vögel und Kühe. Die Illustrationen des Buches zeigen die
mentalen Darstellungen des Fischs für jedes der vom Frosch beschriebenen Wesen. Da
der Fisch nur den Teich kennt,  hat er  zu vielen  Erklärungen des Frosches kein Bild.
Folglich  hat  jedes  Landwesen  einen  fischartigen  Körper,  der  leicht  an  die
Beschreibungen des Frosches angepasst ist. Man kann sich vorstellen, dass es sich um
Fische  handelt,  die  auf  ihren  Schwanzflossen  gehen,  Vögel  werden  als  Fische  mit
Flügeln betrachtet, und Kühe sind als Fische mit Eutern dargestellt. 
Diese Kindergeschichte zeigt neben der kreativen Freiheit auch die Gefahren, die mit der
Tatsache verbunden sind, dass Menschen neues Wissen auf der Grundlage früherer  und
vor allem fehlender Erfahrungen und Erkenntnisse aufbauen. Neue Erklärungen werden
mit  den  bisher  vorhandenen  Bildern  und  Vorstellungen  intuitiv  interpretiert.  Dieser
Prozess  kann von außen nicht  gut  erkannt  oder  gar  gesteuert  werden (vgl. Oerter &
Montada, 2008). 
Für  einige  alternative  Vorstellungen  können  Ursprünge  vermutet  werden,  wie
beispielsweise  bei  Beobachtungen  von  Alltagsphänomenen  und  daraus  gezogenen
Schlussfolgerungen,  der  Verwendung  von  Alltagssprache  bei  der  Erklärung  von
Phänomenen, anders interpretierten Erklärungen, fehlenden Vorstellungen zu Begriffen
oder  das  soziale  Umfeld.  Sogar  der  vorangegangene  Unterricht  kann  eine  Quelle
alternativer Vorstellungen sein (Barke, 2006; Duit, 1996). Aus Beobachtungen im Alltag
kann beispielsweise das Vernichtungskonzept  abgeleitet werden. Kinder sehen im Alltag
in verschiedenen Kontexten, wie Dinge „vernichtet werden“ oder „verschwinden“, wie
bspw.  Holz  oder  Benzin  verbrennen,  Wasser  verdunstet  und  Gestein  beim
Erosionsprozess  verwittert  (Barke,  2001).  Dazu  liefert  die  Alltagssprache  weitere
mögliche Ursachen für potentielle alternative Vorstellungen: So erlischt die Kerze unter
dem  Glas,  weil  „der  Sauerstoff  verbraucht  wurde“,  Energie  wird  „verbraucht“  und
Gegenstände schwimmen,  weil  sie  „leichter  sind  als  Wasser“.  Des  Weiteren  werden
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einige  Bedeutungen  in  der  Alltagssprache  anders  benutzt  als  in  der  Fachsprache,
beispielsweise ist das Gegenteil von sauer chemisch betrachtet nicht süß sondern laugig
und die Masse wird im Alltag als „Gewicht“ in Kilogramm statt in Newton angegeben.
Andere Begriffe werden in verschiedenen Kontexten für unterschiedliche Stoffe benutzt.
So wird beispielsweise der Begriff „Gas“ in der Alltagssprache meist für brennbare Gase,
wie Erdgas, Feuerzeug- oder Camping“gas“ benutzt. Da Luft, obwohl sie ständig um uns
herum ist und als Wind auch spürbar, aber meist nicht als Gas thematisiert wird, bestehen
über „Gas“ sehr vielfältige Vorstellungen (Weerda, 1981; Voss, 1998). Allerdings können
Missverständnisse auch im Unterricht entstehen, wenn beispielsweise die Schülerinnen
und Schüler die (Fach)Sprache der Lehrkraft nicht verstehen, sich die Schülerinnen und
Schüler ein falsches Bild von den Erklärungen der Lehrkraft machen oder Lehrkraft und
Schülerinnen und Schüler aneinander vorbei reden. So kann es zu Missverständnissen
und dadurch bedingt zu einem falschen oder nicht richtigen Verstehen des Lehrstoffes
kommen  (Barke,  2006).  Im  fortgeschrittenen  Unterricht  treten  vermehrt  alternative
Vorstellungen  auf,  die  vor  allem  durch  (nicht  gelungene)  Vermittlungsprozesse  im
Unterricht  entstanden  sind.  Diese  werden  nach  Barke  „hausgemachte  Präkonzepte“
genannt (Barke, 2006).
Im  Alter  zwischen  6  und  12  Jahren  entwickeln  sich  durch  individuelle
Erklärungsversuche  von  Alltagsphänomenen  grundlegende,  darunter  auch  alternative
Vorstellungen  zu  chemischen  Phänomenen.  Diese  ändern  sich  danach  jedoch  trotz
Chemieunterricht nur sehr langsam oder gar nicht. Alternative Vorstellungen, die im Alter
von 12 Jahren vorliegen, sind wahrscheinlich noch im Alter von 18 Jahren vorhanden
und  können  während  des  gesamten  Lebens  bestehen  bleiben.  Beispielsweise  stellten
Ahtee und Varjoli (1998; zitiert nach Horton 2004) fest, dass etwa 10 % der finnischen
Achtklässler  nicht  zwischen Stoffen  und Atomen unterscheiden konnten.  Der  gleiche
Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe machte den gleichen Fehler.
Betrachtet  man Lernprozesse,  so kann festgestellt  werden, dass Kinder jahrelang Zeit
haben,  sich  ihre  eigenen  Vorstellungen  zu  Alltagsbeobachtungen  chemischer  (und
physikalischer)  Phänomene zu  anzueignen,  bis  sie  grundlegende chemische  Vorgänge
erstmals im Chemieunterricht kennen lernen. Daraus können Folgen für den Lernprozess
resultieren, die nachfolgend betrachtet werden. 

Bedeutung alternativer Vorstellungen für den Lernprozess
Alternative Vorstellungen können sehr widerstandsfähig gegen Veränderungen sein und
das  Lernen  von  neuen  Wissensinhalten  stark  beeinflussen  (Pfundt  &  Duit,  1991).
Insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern zeigen sich bei Lernenden häufig
Lernschwierigkeiten  aufgrund  bereits  bestehender  Vorstellungen  (Jung,  1986;  Barke,
2006).  Diese  Vorstellungen  bilden  das  mentale  Gerüst  in  das  die  Schülerinnen  und
Schüler  das  gesamte  spätere  Wissen  einbauen.  Informationen  und  Ideen,  die  die
Lernenden  erhalten,  werden  neu  interpretiert  und  in  dieses  Gerüst  eingepasst.  Viele
Autoren haben berichtet, wie sicher sich die Lernenden sind, dass ihre Antworten, die auf
den  alternativen  Vorstellungen  der  Schülerinnen  und  Schüler  beruhen,  sinnvoll  und
richtig  sind,  auch  wenn  sie  manchmal  erkennen,  dass  sie  nicht  mit  den  aktuellen
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wissenschaftlichen  Überlegungen  im  Einklang  stehen.  Solange  die  alternativen
Vorstellungen  den  Lernenden  gute  und  plausible  Erklärungen  für  beobachtete
naturwissenschaftliche Phänomene bieten, werden sie beibehalten. Erst dann, wenn eine
bestehende Vorstellung nicht mehr ausreicht, um einen Sachverhalt schlüssig zu erklären,
entsteht  ein  kognitiver  Konflikt.  Diese  Unzufriedenheit  soll  mit  Hilfe  der
Konfliktstrategie  durch  eine  Konfrontation  mit  den  –  im  Idealfall  –  eigenen
Fehlvorstellungen hervorgerufen werden  (Jung, 1986).  Durch die  Unzufriedenheit,  die
das mentale Gleichgewicht stört,  steigt bei den Lernenden die Bereitschaft, vorhandene
Vorstellungen zu überarbeiten und neu zu konstruieren, damit das mentale Gleichgewicht
wieder hergestellt werden kann (Duit,  1996). Dabei ist wichtig, dass  die Schülerinnen
und  Schüler diesen  Konflikt  bewusst  wahrnehmen.  Weiterhin  ist  es  von  großer
Bedeutung,  dass  die  Lernenden  darin  unterstützt  werden,  eine  neue  Vorstellung  zu
entwickeln, mit der sie zufrieden sind und die einleuchtend ist. 
Damit ein Konzeptwandel stattfinden kann, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein,
die von Posner et al. (1982) postuliert wurden: Voraussetzung für einen Konzeptwandel
ist, dass die Lernenden mit ihrer individuellen Vorstellung nicht mehr zufrieden sind. Die
neue Vorstellung muss für die Lernenden verständlich sein, sie muss plausibel sein, d.h.,
die Schüler halten sie für richtig und sie muss fruchtbar sein in dem Sinne, dass die
Schülerinnen und Schüler sie auch in anderen Situationen nützlich finden. In dem Maße,
in dem eine neue Vorstellung diese Eigenschaften im Bewusstsein des Lernenden besitzt,
steigt  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  das  Erlernen  der  neuen  Vorstellung  mit
vergleichsweise  größerer  Leichtigkeit  vonstatten  geht.  In  dem  Maße,  in  dem  eine
alternative Konzeption mit neuen Phänomenen kollidiert, wird sie modifiziert oder nicht
mehr  als  nützlich  erachtet,  ihr  Status  sinkt  und  schließlich  wird  die  Vorstellung  als
unhaltbar  abgelehnt.  Dabei  ändert  sich  der  Status,  den  der  Lernende  der
wissenschaftlichen Vorstellung und der Alltagsvorstellung gewährt (Hewson & Hewson,
1992). Das letztendlich entscheidende Kriterium, ob ein Konstrukt beibehalten oder neu
aufgenommen wird, ist, ob es brauchbar bzw. nützlich ist (von Glaserfeld, 2005). Eine
Vorstellung behält  für das Individuum nur so lange seine Gültigkeit,  bis  eine neuere,
nützlichere Vorstellung gefunden wird, die mächtiger ist (von Glaserfeld, 2005;  Jank &
Mayer, 2002).
Bei Lernenden wurden unterschiedliche Strategien gefunden, mit neuen, nicht zu ihren
Konstrukten  passenden  Lerninhalten  umzugehen:  Oft  lernen  sie  das  Neue isoliert  zu
ihren  bereits  bestehenden  Vorstellungen  und  behalten  dabei  ihre  ursprünglichen
Vorstellungen bei. Es kann auch zur Bildung von „Hybridvorstellungen“ kommen, die
sich aus den alten und neuen Vorstellungen zusammen setzen (Jung, 1986).
Wie  beschrieben,  werden  alternative  Vorstellungen  zu  einem  Großteil  außerhalb  des
Unterrichts konstruiert, sind daher nicht steuer- oder prüfbar und erschweren oftmals das
Erlernen der wissenschaftlichen Erklärung. Was dies nun für das Lernern im Unterricht
bedeutet, wird nachfolgend beschrieben.

Implikationen für den Unterricht
Lernen ist ein aktiver Prozess, und was Lernende mit Fakten und Erklärungen tun, die
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ihnen präsentiert  werden, hängt in hohem Maße von dem ab, was sie bereits  wissen,
denken und glauben: „Alle neuen Erfahrungen die die Schüler im Unterricht machen,
werden mit Hilfe bereits vorhandener Vorstellungen organisiert“ (Ausubel,  1974 nach
Barke,  2006 S.  26). Diese  Ideen  und Vorstellungen  erkennen  und  damit  arbeiten  zu
können,  ist  daher  ein  zentraler  Bestandteil  einer  effektiven  Bildungsstrategie.  Beim
Übergang  der  Alltagsvorstellungen  zu  wissenschaftlichen  Vorstellungen  können  zwei
Arten  von  Lernwegen  unterschieden  werden:  kontinuierliche  und  diskontinuierliche
Lernwege.  Während  beim  kontinuierlichen  Prozess  neue  Informationen  an  bereits
vorhandenes  Wissen  anknüpfen,  bestehende  Strukturen  erweitert  und  kleine
Veränderungen  bewirkt  werden  (conceptual  growth),  werden  bei  diskontinuierlichen
Lernprozessen  kognitive  Konflikte  provoziert,  um eine  grundlegende Erneuerung der
kognitiven Strukturen zu erreichen (conceptual change, Konzeptwechsel; vgl. Duit, 1996;
Löffler & Köhnlein, 1985). 
Nach Smith, diSessa & Roschelle  (1993) sind alternative Vorstellungen als produktives
Vorwissen  zu  verstehen  sind.  Die  Schüler  haben  ihr  Leben  lang  Erfahrungen  zu
naturwissenschaftlichen Phänomenen gesammelt und sich diese mit ihren Kenntnissen
erklärt. Diese eigenen Ideen und Vorstellungen können sie nicht einfach ausschalten und
neue übernehmen, die ihnen präsentiert werden, selbst wenn die Beweise klar sind. Es ist
weder  plausibel  noch  immer  wünschenswert,  falsche  Vorstellungen  zu  ersetzen.
Vorstellungen, die als ausgelöscht galten, tauchen häufig wieder auf. Nach Jung (1986)
sind  Alltagsvorstellungen  keineswegs  schlichtweg  falsch.  Sie  sind  im  Alltag  oftmals
hilfreicher als die wissenschaftliche Vorstellung. Daher ist es wichtig, den Schülerinnen
und Schülern zu verdeutlichen, dass die naturwissenschaftliche Erklärung einen größeren
Gültigkeitsumfang abdeckt und eine höhere Erklärungsmächtigkeit besitzt. Es ist auch
wichtig, den Lernenden bewusst zu machen, dass sie unterscheiden lernen zwischen der
Alltagserklärung  und  der  wissenschaftlichen  Erklärung  (Solomon,  1983).  Wenn  die
Schülerinnen und Schüler  erkannt haben,  dass ihre Alltagsvorstellungen nur in  einem
eingeschränkten Bereich gültig sind, steigt die Bereitschaft,  die naturwissenschaftliche
Vorstellung zur Erklärung neuer Phänomene, die mit den Alltagsvorstellungen nicht oder
nur unzureichend erklärt werden können, zu verinnerlichen und die Zufriedenheit mit der
alten Vorstellung sinkt (vgl. Duit, 1996). Grundlage für einen erfolgreichen Lernprozess
ist die bewusste Auseinandersetzung mit den individuellen Vorstellungen der Lernenden
und  das  Bewusstmachen  der  Widersprüche  zwischen  individueller  und
naturwissenschaftlicher Erklärung. Dies zu erkennen ist Voraussetzung, damit Lernende
für sie neue, naturwissenschaftliche Denkweisen an- und übernehmen (Barke, 2006). Im
Laufe  des  Lernprozesses  kann  es  zu  verschieden  stabilen  Zwischenstadien  in
unterschiedlichen  Zuständen  kommen.  Die  Zwischenstadien  können  dabei  wichtige
Teilschritte  auf  dem  Weg  zur  wissenschaftlichen  Vorstellung  sein.  Sogenannte
„Hybridformen“ (Jung, 1986) oder „Zwischenvorstellungen“ (Niedderer 1996) können
nützlich  für  den  Lernprozess  sein,  wenn sie  bewusst  in  den  Lernprozess  einbezogen
werden (Jung, 1993; Brown & Clement, 1992). Gleichzeitig ändert sich auch der Status
der Alltags- und der wissenschaftlichen Vorstellung für die Lernenden. Im Idealfall wird
der Status der naturwissenschaftlichen Vorstellung während des Lernprozesses erhöht, so
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dass sie in zunehmendem Maße eingesetzt wird und die Alltagsvorstellung an Präsenz
verliert  (Hewson  &  Hewson, 1992).  Damit  kann  ein  Konzeptwechsel  von  der
ursprünglichen Vorstellung hin zur wissenschaftlichen Vorstellung stattfinden. Die Lehr-
Lernforschung hat gezeigt, dass sich individuelle Vorstellungen nicht einfach löschen und
durch  neue  ersetzen  lassen  sondern  dass  eine  bewusste  Auseinandersetzung  mit  den
individuellen  Vorstellungen  und  den  Widersprüchen  und  Unterschieden  zur
naturwissenschaftlichen Vorstellung erfolgen sollte (Barke, 2006).
Trotz  eines  kognitiven  Konfliktes  und  der  Erarbeitung  einer  neuen  Erklärung  im
Unterricht  muss  es  nicht  unweigerlich  zu  einem Konzeptwechsel  bei  den  Lernenden
kommen. So können Experimente mit Ergebnissen, die den Vorstellungen der Lernenden
widersprechen, von Schülerinnen und Schülern als falsch betrachtet oder angezweifelt
werden  bzw.  dass  sie  ihre  individuellen  Vorstellungen  gegenüber  der
naturwissenschaftlichen  Erklärung  verteidigen  (Chinn  &  Brewer, 1993).  Werden  die
neuen  Informationen  nach  einem  kognitiven  Konflikt  in  die  bestehenden
Wissensstrukturen assimiliert ohne die dahinter stehenden Rahmentheorien zu verändern,
kann es in der Folge dazu kommen, dass beide, die neue und wissenschaftlich korrekte
Vorstellung neben der ursprünglichen und nicht korrekten Vorstellung parallel existieren.
Die  Veränderung  der  Rahmentheorie  benötigt  nach  Carey  (2000)  eine  umfassende
Revision der individuellen Vorstellungen. Neben dem Auslösen des kognitiven Konflikts
muss die  Bereitschaft  der  Lernenden,  sich  von  ihren  individuellen  Vorstellungen  zu
lösen, vorhanden sei und die neue Erklärung muss verständlich und überzeugend sein. 
Damit  Lehrkräfte im Unterricht  alternative Vorstellungen thematisieren können, ist  es
wichtig, das Vorwissen der Lernenden zu kennen, um sie dort abzuholen, wo sie stehen.
Daher ist es von großer Bedeutung, dieses Vorwissen zu ermitteln (Asubel & Novak,
1980).  In  vielen  Forschungsarbeiten  wurden  große  Sammlungen  an  alternativen
Vorstellungen  zu  verschiedenen Unterrichtsinhalten  der  Naturwissenschaften  angelegt.
Es  wird  empfohlen,  alternative  Vorstellungen  bereits  bei  der  Unterrichtsplanung  zu
berücksichtigen  (Duit,  2004).  Weiterhin  wird  empfohlen,  dass  die  Lehrkraft  sich  mit
alternativen  Vorstellungen  zu  dem  jeweiligen  Thema  bereits  bei  der
Unterrichtsvorbereitung  beschäftigt  und  sich  Vorgehensweisen  für  den  Unterricht
überlegt. Das trägt dazu bei, dass die Äußerungen alternativer Vorstellungen während des
Unterrichts besser bemerkt und aufgegriffen werden können. Ein weiteres Vorgehen ist
es, naturwissenschaftliche und alternative Vorstellungen zu vergleichen (Barke, 2006).
Die Fachdidaktik ist sich einig, dass alternative Konzepte im Unterricht thematisiert und
möglichst  abgebaut  werden  sollen,  um  den  Schülerinnen  und  Schülern eine  gute,
anschlussfähige naturwissenschaftliche Grundbildung zu ermöglichen. Allerdings besteht
keine Einigkeit darin, in welcher Phase des Unterrichts das geschehen soll. So werden die
Vorstellungen  und  Ideen  der  Schülerinnen  und  Schüler  oft  durch  Nichtbeachten,
Umformulieren oder Warten auf eine richtige Antwort nicht entsprechend thematisiert.
Als  eine  mögliche  Vorgehensweise  im  Unterricht  wird  daher  vorgeschlagen,  dass
Schülerinnen und Schüler zunächst eigene Erfahrungen mit dem Phänomen sammeln. Im
Anschluss erfolgt entweder bewusst eine Diskussion über alternative Vorstellungen oder
alternative  Vorstellungen  werden  bewusst  (noch)  nicht  thematisiert.  Nun  wird  die
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wissenschaftliche Sicht  von der  Lehrperson vorgestellt  und der  Nutzen diskutiert.  Es
erfolgen Anwendungen, in der die wissenschaftliche Vorstellung gefestigt wird und zum
Schluss erfolgt ein kritischer Rückblick auf den Lernprozess indem die Vorstellungen zu
Beginn und nach dem Lernprozess diskutiert werden (Barke,  2006). Beim Provozieren
kognitiver Konflikte sollten alternative Vorstellungen zu Beginn der Unterrichtseinheit
angesprochen  werden.  Es  hat  sich  zudem  bewährt,  die  alternativen  Vorstellungen
schriftlich festzuhalten, um im späteren Verlauf den Lernfortschritt mit den Schülerinnen
und Schülern zu diskutieren. 
In  jedem  Fall  sollte  den  alternativen  Vorstellungen  in  einer  vertrauensvollen  und
wertschätzenden Lernumgebung mit Verständnis begegnet werden (bspw. Carey, 2000). 
Eine  Möglichkeit,  Schülerinnen  und  Schüler  mit  alternativen  Vorstellungen  zu
konfrontieren  bietet  das  „an  Schülervorstellungen  orientierte  Unterrichtsverfahren“
(Petermann,  2010).  Aufbauend  auf  den  Ergebnissen  der  Forschungsarbeiten  zu
alternativen  Vorstellungen  wurde  das  an  Schülervorstellungen  orientierte
Unterrichtsverfahren  entwickelt,  bei  dem  eine  gezielte  Auseinandersetzung  der
Schülerinnen und Schüler mit statistisch relevant auftretenden Alltagsvorstellungen zu
einem bestimmten Thema erfolgen soll. Ziel dieses Unterrichtsverfahrens ist es, bei den
Lernenden  einen  Konzeptwechsel  anzustoßen,  um  den  Wechsel  zu  einer
naturwissenschaftlichen  Vorstellung  zu  erreichen.  Dabei  sollen  die  Schülerinnen  und
Schüler im Unterricht thematisierte Schülervorstellungen experimentell untersuchen, die
Grenzen dieser Vorstellungen aufzeigen sowie die Aussagen mit Hilfe von Versuchen,
Modellen  und Argumenten  widerlegen.  Das Verfahren  stellt  einen  diskontinuierlichen
Lernweg dar und baut auf einer konstruktivistischen Sichtweise des Lernens auf, die den
Lernenden als aktiven Konstrukteur seines Wissens betrachtet, für den die Lernenden in
hohem Maße  selbst  verantwortlich  sind  (vgl.  Mandl  & Reinmann-Rothmeier,  2001):
Durch  einen  herbeigeführten  kognitiven  Konflikt  soll  der  Konzeptwechsel  zur
naturwissenschaftlich korrekten Vorstellung initiiert werden (vgl. Duit 1995). Im Rahmen
des  Unterrichts  soll  eine  intensive  inhaltliche  Auseinandersetzung  mit  den
Schülervorstellungen  erfolgen  und  der  größere  Gültigkeitsbereich  und  die  größere
Erklärungsmächtigkeit  der  naturwissenschaftlichen  Vorstellung  im  Sinne  der
Forderungen von Posner & Strike (1982) aufgezeigt werden. Guzetti et al. (1992) zeigten
in ihrer Studie auf, dass sich die Bedingungen von Posner & Strike (1992) wirksam für
die Initiierung eines Konzeptwechsels erwiesen und dass durch den Einsatz kognitiver
Konflikte große Erfolge bei der Veränderung bestehender Vorstellungen erzielt werden
konnten.  Dieses  Unterrichtsverfahren  setzt  also  gezielt  Schülervorstellungen  im
Unterrichtsverlauf ein, um kognitive Konflikte zu initiieren. In der ersten Studie wurde
an  wichtigen  Thema  Massenerhalt  das  an  Schülervorstellungen  orientierte
Unterrichtsverfahren  eingesetzt.  Der  problemorientierten  Erarbeitung  des
Unterrichtsthemas liegt hierbei das chemische Dreieck von Johnstone (2000) zugrunde.
Gerade  im  Fach  Chemie  können  durch  die  Vermischung  der  makroskopischen,
submikroskopischen  und  symbolischen  Betrachtungsebene  alternative  Vorstellungen
begünstigt werden (vgl.  Johnstone, 2000). Für Schülerinnen und Schüler können diese
drei Betrachtungsebenen eine Überforderung sein. Daher sollte für die Schülerinnen und
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Schüler  transparent  sein,  auf  welcher  Betrachtungsebene  man  sich  gerade  befindet.
Dieses Dreieck wurde von Mahaffy (2004) um eine Dimension, die eine lebensweltliche
Komponente darstellt, zum Tetraeder erweitert. Dadurch soll ein Bezug zur Lebenswelt
der Lernenden hergestellt werden (siehe Abbildung1). 
Das Lehrverfahren kann gezielt eingesetzt werden, wenn Basisthemen der Chemie (vgl.
Kultusministerkonferenz 2004)  unterrichtet  werden,  zu  denen  es  eine  Reihe  von
erhobenen Schülervorstellungen gibt.

Für Lehrende sind Lernprozesse und Vorstellungen Lernender oft nicht nachvollziehbar. 
Eine Möglichkeit, Wissensstrukturen darzustellen, bieten Concept Maps, auch 
Begriffskarten genannt, dargestellt werden. 
Concept Maps sind eine Möglichkeit, kognitive Strukturen zu erkennen. Im folgenden
Kapitel wird auf die Erstellung und die Verwendungsmöglichkeiten von Concept Maps
eingegangen.

2.4 Concept Maps als Diagnoseinstrument

Concept Maps, auch Begriffslandkarten oder Konzeptkarten genannt, wurden 1972 im
Rahmen eines Forschungsprogramms von Novak und Musonda entwickelt, als versucht
wurde, Veränderungen im Wissen der Kinder zu verfolgen und zu verstehen (Novak &
Musonda, 1991). Im Verlauf dieser Studie haben die Autoren viele Kinder interviewt, und
es fiel ihnen schwer, durch die Prüfung von Interviewprotokollen bestimmte Änderungen
im Verständnis  der  Kinder  für  wissenschaftliche  Konzepte  zu  identifizieren.  Aus  der
Notwendigkeit heraus, einen besseren Weg zu finden, um das konzeptionelle Verständnis
der Kinder darzustellen, entstand die Idee, das Wissen der Kinder in Form einer Concept
Map darzustellen. So wurde mit einer Methode zur Darstellung von Wissensstrukturen
und deren  Veränderungen bei  Lernenden ein  neues  Werkzeug für  den  Einsatz  in  der
Forschung und für viele andere Zwecke geschaffen. 
Concept Maps haben ihre Wurzeln in Ausubels Lerntheorie und veranschaulichen die
Wissensstruktur einer Person (Novak & Cañas, 2008; Ausubel,1968; Novak & Gowin,
1984).  Die Grundidee  in  Ausubels  kognitiver  Psychologie  ist,  dass  Lernen durch  die

Abbildung 1: Tetrahedral chemistry education: A new emphasis on the human 
element (Mahaffy, 2004, 231)



2.4 Concept Maps als Diagnoseinstrument 24

Assimilation neuer  Konzepte und Sätze in bestehende Konzepte und Satzrahmen des
Lernenden stattfindet.  Diese Wissensstruktur,  die ein Lernender besitzt,  wird auch als
kognitive Struktur bezeichnet. Es gibt drei Elemente aus Ausubels Theorie, die Novak
und sein Forschungsteam für nützlich erachteten, um das Concept-Mapping-Verfahren zu
entwickeln:  (1)  Die  Konstruktion  einer  neuen  Bedeutung  beinhaltet  konzeptionelle
Verbindungen zwischen neuer Information und Vorwissen. (2) Es ist eine hierarchisch
organisierte  kognitive Struktur,  bei  der  allgemeinere Konzepte in  der  Hierarchie  eine
höhere  Ebene  haben  und  weniger  allgemeine  unter  den  allgemeineren  Konzepten
positioniert  sind.  (3)  Sinnvolles  Lernen  findet  statt,  wenn  Beziehungen  zwischen
Begriffen explizit sind und andere Begriffe und Aussagen integriert werden (Novak &
Cañas, 2008). An den graphischen Strukturen kann gesehen werden, wie ein Konzept
anderen  Konzepten  untergeordnet  ist  und wie  die  Lernenden die  Konzepte  verstehen
(Kinchin, 2011; Nousiainen & Koponen, 2010). Nach Novak et al. (2015) führt eine gut
organisierte  kognitive  Struktur,  die  für  ein  sinnvolles  Lernen  erforderlich  ist,
normalerweise  zu  grafisch  gut  organisierten  Concept  Maps.  Die  Erstellung  gut
strukturierter  Concept  Maps  hilft  wiederum,  eine  gute  Wissensstruktur  aufzubauen
(Cañas, Novak & Reiska,  2015). Mit der Entwicklung von Concept Maps wurde also
eine  Methode  entwickelt,  die  Lernprozesse  unterstützen  kann  und  mit  der  kognitive
Strukturen sichtbar gemacht werden können. Nachfolgend werden die Konstruktion und
die Einsatzmöglichkeiten von Concept Maps beschrieben.
Concept  Maps  bestehen  aus  Begriffen,  die  in  Kästchen  geschrieben  werden,  die
wiederum mit beschrifteten Pfeilen verbunden werden und die Beziehung zwischen den
Begriffen kennzeichnen (Novak, 2009). Die gekennzeichneten Verbindungen zwischen
Begriffen werden als  Links bezeichnet,  und jedes  Konzept-Link-Konzept bildet  einen
Satz,  der  als  eigenständiger  sinnvoller  Ausdruck  gelesen  werden  kann.
Querverbindungen, die manchmal auftreten können, zeigen die Beziehungen zwischen
zwei verschiedenen Bereichen der Karte (bspw. Novak & Cañas, 2006). Je nach dem, wie
die Auswahl der Begriffe erfolgt, gibt es ein eingeschränktes oder ein offenes Verfahren
(bspw. Stoddart et al., 2000). Das eingeschränkte Verfahren erfordert, dass die Concept
Maps unter Verwendung bereitgestellter Begriffe erstellt wird. Es kann auch vorgegeben
werden,  wie  die  Concept  Map  gezeichnet  werden  kann,  und/oder  eine  vorgedruckte
Concept  Map zum Ausfüllen eingesetzt  werden. Das offene Verfahren beschränkt  die
Erstellenden der Concept Map nicht auf bereitgestellte Begriffe.  Hier kann zwar eine
kleine Anzahl von Begriffen bereitgestellt werden, die Begriffe können grundsätzlich frei
gewählt  werden.  Auch  enthält  das  offene  Verfahren  keine  Einschränkungen  für  das
Zeichnen der  Map.  Auf diese Weise können Concept  Maps gemäß dem persönlichen
semantischen Verständnis über ein Konzept konstruieren (Croasdell et al., 2003). 
Concept Maps von Novizen und Experten auf einem Gebiet unterscheiden sich stark. In
jeder Disziplin verfügen Anfänger in der Regel über lose organisiertes Wissen, bei dem
Konzepte  nicht  gut  miteinander  verknüpft  sind,  während  Experten  über  eine  gut
organisierte  und  strukturierte  Wissensbasis  verfügen,  die  es  ihnen  ermöglicht,
Informationen sinnvoll  zur  Lösung von Problemen zu verwenden (Ruiz-Primo,  2000;
Bransford, Brown, & Cocking, 2000). Maps von Experten sind demnach stark verknüpft
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und gut strukturiert. Vor diesem Hintergrund haben mehrere Forscher die Vorteile von
Concept Maps beim Lehren, Lernen und Bewerten von Lernprozessen demonstriert. Die
Verwendung von Concept Maps hat sich wiederholt als wirksames Instrument erwiesen,
um das konzeptionelle Verständnis zu verbessern (Zimmerman, Maker, Gomez-Arizaga,
& Pease,  2012;  BouJaoude & Attieh,  2008;  Novak & Cañas,  2008;  Kinchin,  Hay &
Adams, 2000; Kinchin, 2011), Denkfähigkeiten höherer Ordnung zu entwickeln (Cañas,
Reiska  &  Möllits,  2017),  Missverständnisse  aufzudecken  (Gouli,  Gogoulou  &
Grigoriadou,  2017;  Burrows  &  Mooring,  2015)  sowie  Lernerfolge  und  Noten  zu
ermitteln (Karakuyu, 2010). 

Obwohl  Concept  Maps  am  häufigsten  als  Lernhilfe  (Hill,  2005)  oder  Lehrmittel
(Stoddart  et  al.,  2000) eingesetzt  wurden,  wurde  die  potenzielle  Verwendung  von
Concept  Maps  als  Forschungsinstrument  zur  Darstellung  des  Wissens  von  Schülern
weiter verfolgt (bspw. Herl, Baker & Niemi, 1996; Van Zele, Lenaerts & Wieme, 2004;
Wallace & Mintzes, 1990). Der Einsatz von Concept Maps kann genauso effektiv sein
wie  zeitaufwendige  Interviews,  um  relevantes  Wissen  zu  identifizieren,  das  ein
Lernender vor oder nach dem Unterricht besitzt (Edwards & Fraser, 1983). Mit Concept
Maps lassen sich auch gültige und ungültige Ideen von Lernenden identifizieren und
auswerten  oder  die  Wissensstrukturen  verschiedener  Personen  vergleichen.  Für  den
Einsatz  als  Diagnoseinstrument  wurden  Verfahren  zur  Bewertung und zum Vergleich
entwickelt.  Die  Bewertungssysteme  für  Concept  Maps  können  in  zwei  allgemeine
Kategorien eingeteilt werden, nämlich quantitative und qualitative Auswertungen. Viele
quantitative Bewertungssysteme sind Ableitungen eines von Novak und Gowin (1984)
vorgeschlagenen Bewertungsansatzes. Diese Systeme umfassen das Zählen von Knoten
oder Konzepten, Verknüpfungen und Ebenen nach einer Reihe von Kriterien. Bei diesem
Ansatz wird das Concept Map quantitativ bewertet für (a) die Anzahl eindeutiger Knoten,
die sich auf das Konzept beziehen (b) die Anzahl der Verbindungen zwischen Knoten, die
die Vernetzung oder Komplexität des Wissens innerhalb des Konzepts darstellen sollen
und (c) die Anzahl der Ebenen, die vom Zentralknoten ausgehen und die die Tiefe im
Konzept des Lernenden darstellen. Qualitative Bewertungssysteme sollen die Gültigkeit
und Richtigkeit der in einer Concept Map dargestellten Informationen bewerten. Diese
Systeme wurden auf verschiedene Arten eingesetzt, um die Qualität zu unterscheiden und
Anfänger gegenüber Experten zu identifizieren. Koury (1996) verwendete eine Methode,
bei der ein Experte die Knoten in von Schülern erstellten Concept Maps mit einer Liste
der  gewünschten  Terminologien  verglich.  Andere  Bewertungsmethoden  (Herl  et  al.,
1996; McClure, Sonak & Suen, 1999; Van Zele et al., 2004) bewerteten die Qualität der
von  Schülern  erstellten  Concept  Maps  durch  den  Vergleich  mit  einer  von  Experten
erstellten  Concept  Map.  Die Aussagefähigkeit  von Concept  Maps gegenüber  anderen
Ergebnissen  wurde  von  Wallace  und  Mintzes  (1990)  untersucht.  Sie  korrelierten  die
Ergebnisse von Concept Maps mit einem standardisierten Leistungstest. Dabei erwiesen
sich die Ergebnisse der Concept Maps als verlässliche Prädiktoren für die Leistung bei
Schülerinterviews  und  Lerntests.  Rye  und  Rubba  (2002)  verwendeten  einen
korrelierenden Scoring-Ansatz und bestätigten die Ergebnisse von Wallace und Mintzes
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(1990) darin, dass Studenten mit den höchsten Ergebnis-Werten in den Concept Maps
kritischere  Konzepte  und  Beziehungen  in  Interviews  lieferten  als  Studenten  mit
niedrigeren  Ergebnis-Werten.  Auch  Ergebnisse  von  Studien,  die  die  qualitativen
Bewertungsansätze  einbeziehen,  unterstützen  die  Verwendung  von Concept  Maps  als
Instrument zur Unterscheidung von Lernenden mit Anfänger- und Expertenwissen. Rye
und Rubba (2002) wiesen jedoch auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zur
Entwicklung effizienter Systeme zur Bewertung von Concept Maps hin. Sie betonten die
Notwendigkeit von Studien mit Concept Maps zur Berechnung und Berichterstattung von
Interrater-Zuverlässigkeitsdaten bei Verwendung von qualitativen Bewertungssystemen. 
Mit der Software MaNet (MannheimResearchCompany, 2002) steht ein Programm zur
Auswertung  von  Concept  Maps  zur  Verfügung,  das  sowohl  quantitative  als  auch
qualitative  Analysemöglichkeiten  für  Concept  Maps  bietet.  Mit  Hilfe  von  MaNet
untersuchte  Stracke  (2003) den  Einsatz  von  computerbasierten  Concept  Maps  zur
Wissensdiagnose in der Chemie zum Thema des chemischen Gleichgewichtes. Concept
Maps erwiesen sich in  einem Prä-Post-Design als  geeignet,  einen  Wissenserwerb bei
Lernenden im Vergleich  zu  nicht  Instruierten  nachzuweisen  (Stracke,  2003).  Concept
Maps  wurden  in  Studie  1  verwendet,  um  Veränderungen  in  den  Vorstellungen  der
Schülerinnen und Schüler nach der Konfrontation mit alternativen Vorstellungen sichtbar
zu machen (vgl. Kap. 5.1).
Da  Concept  Maps  die  Vernetztheit  der  kognitiven  Strukturen  aufzeigen,  kann  es
zusätzlich  als  eine  Tätigkeit/angesehen werden,  die  zum nichtlinearen  Denken anregt
(Crandall, Klein & Homan, 2006). Ein weiteres Anwendungsgebiet für Concept Maps ist
die  Darstellung  um  komplexer  Zusammenhänge  beispielsweise  in  Systemen.  Daher
wurden sie in einigen Studien verwendet, um systemisches Denken bei Schülerinnen und
Schülern zu fördern und zu untersuchen (bspw. Sommer, 2005).

2.5 Komplexe Probleme in der BNE und systemisches Denken

Eine  der  größten  globalen  Herausforderungen  besteht  heutzutage  darin,  die
Bewohnbarkeit der Erde für alle Menschen zu gewährleisten. Zu diesem Vorhaben gehört
die  Integration  vieler  verschiedener  Bereiche  mit  teilweise  gegenläufigen  Zielen  wie
weltweiter Handel und Ernährung der Weltbevölkerung bei gleichzeitiger Erhaltung der
natürlichen Ressourcen auf der ganzen Welt nicht nur für  derzeitige sondern auch für
künftige Generationen. In der Vergangenheit führte nicht-nachhaltiges Handeln wie unter
anderem die Gewinnung von Rohstoffen und das Entsorgen von Müll in die Umwelt zu
gravierenden  weltweiten  Problemen,  wie  beispielsweise  durch  giftige  Verbindungen
belastete Gewässer und Tonnen von Plastikmüll in den Ozeanen. Um diesen Problemen
zu  begegnen,  wurde  von  den  Vereinten  Nationen  die  „Dekade  der  Bildung  für
Nachhaltige Entwicklung (BNE) von 2005 bis 2014“ ausgerufen (UNO 2003, Resolution
57/254. Dekade der Vereinten Nationen für Bildung für nachhaltige Entwicklung). Diese
Resolution beinhaltet das Ziel der Teilnehmerstaaten, BNE in die Lehrpläne (UNO 2003,
Resolution 57/254) und in die Lehrerausbildung (UNESCO 2017) zu integrieren. Ziel der
BNE ist es,  ein Bewusstsein für natürliche Ressourcen und die biologische Vielfalt zu
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fördern,  um  einen  bewohnbaren  Planeten  für  alle  gegenwärtigen  und  zukünftigen
Generationen  (intra-  und  intergenerationale  Gerechtigkeit)  zu  gewährleisten  (Rieß  &
Mischo  2010).  Im  Anschluss  an  die UN-Dekade  BNE  wurde  2014  das  UNESCO-
Weltaktionsprogramm  Bildung  für  nachhaltige  Entwicklung  (WAP)  beschlossen.
Erkenntnisse  aus  der  UN-Dekade für  BNE sollen  zwischen 2015 und 2020 weltweit
verbreitet werden.  Damit sich die Menschheit den oben genannten Herausforderungen
erfolgreich stellen kann, bedarf es eines Wandels, der nur dadurch zu erreichen ist, dass
alle Menschen zu nachhaltigem Handeln befähigt und motiviert sind. 
Daher sollen bis 2030 alle  Staaten sicherstellen,  dass alle  Lernenden Kenntnisse und
Fähigkeiten erwerben,  die  zur  Förderung einer  nachhaltigen Entwicklung erforderlich
sind,  unter  anderem  durch  Bildung  für  nachhaltige  Entwicklung,  nachhaltige
Lebensweisen,  Einhaltung  der  Menschenrechte,  Gleichstellung  der  Geschlechter,
Förderung  einer  Kultur  des  Friedens  und  der  Gewaltfreiheit,  weltweite  Bürgerschaft
sowie Wertschätzung der kulturellen Vielfalt (UNESCO, 2017). 
Irina Bokova beschreibt die Verantwortung, die Pädagogen und Bildungseinrichtungen
dabei tragen folgendermaßen: 

“A fundamental  change is  needed in the way we think  about  education’s  role  in
global  development,  because  it  has  a  catalytic  impact  on  the  well-being  of
individuals and the future of our planet.  … Now, more than ever, education has a
responsibility to be in gear with 21st century challenges and aspirations, and foster
the right types of values and skills that will lead to sustainable and inclusive growth,
and  peaceful  living  together“  (Irina  Bokova,  Director-General  of  UNESCO
UNESCO 2017).

Pädagogen und Bildungseinrichtungen für  alle  Altersstufen sind dafür  verantwortlich,
Menschen so aus und weiter zu bilden, dass Werte und Fähigkeiten gefördert werden, die
sowohl zu einem nachhaltigen Wachstum als auch zu einem friedlichen Zusammenleben
führen. Das erfordert, dass im Rahmen der BNE neben domänenspezifischem Wissen bei
Lernendenden  ein  breit  gefächertes  Bündel  an  Kompetenzen  fächerübergreifend
gefördert werden muss.  Rieß, Mischo und Waltner (2018) schlagen ein Rahmenmodell
für BNE-relevante Kompetenzen vor, das durch die Integration bestehender Konzepte
und Operationalisierungen als Grundlage  dienen kann, diese Kompetenzen mit bereits
bestehenden Operationalisierungen zu verbinden und Bereiche zu identifizieren, in denen
es  an  Möglichkeiten  zur  Operationalisierung  mangelt.  Auf  Grundlage  dieses
Rahmenmodells wurde beispielsweise ein reliabler und valider Ansatz zur Erhebung von
Nachhaltigkeitskompetenzen  in  der  Sekundarstufe  entwickelt.  Dabei  wurden  sowohl
allgemeine  (soziodemografische)  als  auch  kognitive,  affektive,  verhaltensbezogene,
anwendungs- und Lehrplan-orientierte Aspekte von Nachhaltigkeitskompetenzen erfasst
(Waltner, Rieß & Mischo, 2019). 
Um die  17  Nachhaltigkeitsziele  der  UNESCO (SGOs;  UNESCO 2017),  darunter  die
Beendigung von Armut und Hunger, eine gute Gesundheitsversorgung und Wohlergehen
sowie hochwertige Bildung für alle Menschen zu erreichen, ist es dringend notwendig,
Menschen  auszubilden,  die  in  der  Lage  sind,  die  komplexen  Probleme  unserer
Gesellschaft nicht nur zu verstehen, sondern auch verantwortungsvoll und nachhaltig zu
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lösen.  Dafür  wurden  Schlüsselkompetenzen  beschrieben,  die  die  Menschen  erlangen
sollen,  um die  Menschheit  der  zur  Erreichung  der  Ziele  zu  befähigen.  Eine  dieser
Schlüsselkompetenzen ist systemisches Denken. 
Die  Nachhaltigkeitsbereiche  Ökologie,  Ökonomie  und Soziales  können  als  komplexe
Systeme  betrachtet  werden,  die  nicht  nur  einzeln betrachtet  eine  hohe  Komplexität
aufweisen, sondern die auch untereinander in Wechselwirkung stehen und auf vielfältige
Weise miteinander vernetzt sind (Manderson, 2006). Ziele und Interessen von Vertretern
aus den drei Nachhaltigkeitsbereichen sind oftmals gegenläufig. So widersprechen sich
beispielsweise  die  Nutzung  von  Ökosystemen  durch  den  Menschen  –  sei  es  zur
industriellen Nahrungsmittelproduktion oder andere Nutzungsarten wie Tourismus - und
der Erhalt von Biodiversität. Es hat sich gezeigt, dass komplexe dynamische Probleme,
wie  sie  insbesondere  im  Rahmen  nachhaltiger  Themen  vorkommen, auch  für  gut
ausgebildete Personen schwer zu verstehen sind und der Umgang mit Systemen häufig
kontraintuitiv  ist  (Hmelo-Silver,  2006).  Eine  Betrachtungsweise  von
nachhaltigkeitsrelevanten Problemen, die die Eigenschaften von Systemen entsprechend
der systemtheoretischen Grundlagen berücksichtigt, hat sich als vorteilhaft beim Umgang
mit  Problemen  aus  den  Nachhaltigkeitsbereichen  herausgestellt.  Bevor  systemisches
Denken  näher  beschrieben  wird,  sollen  zunächst  kurz  die  systemtheoretischen
Grundlagen erläutert werden. 

Systemtheoretische Grundlagen
In nachhaltigkeitsrelevanten Kontexten müssen wir uns mit komplexen Inhaltsbereichen
auseinandersetzen,  die  in  unterschiedlichen Wissenschaften  als  Systeme  bezeichnet
werden. Systeme finden sich in zahlreichen wissenschaftlichen Domänen wie Ökonomie,
Biologie, Geographie oder Technik, wie beispielsweise das Wirtschaftssystem, das Herz-
Kreislauf-System,  das  Ökosystem  oder  das  Betriebssystem  (Matthies,  2010).  In  den
Naturwissenschaften,  der Umweltsystemforschung und im Kontext der BNE wird ein
System als eine zueinander gehörige Menge von Elementen verstanden, die miteinander
in  Wechselwirkung stehen  (bspw.  Matthies,  2010;  Rieß  und  Mischo,  2008;  von
Bertalanffy, 1968) und als eine funktionale Einheit betrachtet werden können (Ben-Zvi-
Assaraf & Orion, 2005; Matthies. 2010; Bertalanffy, 1968). Die Funktion des Systems
wird  dabei  sowohl  durch  die  Elemente  als  auch  durch  deren  Wechselwirkung
untereinander  geprägt  (Ben-Zvi  Assaraf  &  Orpaz,  2010;  Matthies,  2010),  wobei  die
Wechselwirkungen zwischen Systemelementen unterschiedlicher Natur sein können. Es
können  stoffliche,  energetische  oder  informatorische Interaktionen  vorkommen
(Boersma, Waarlo & Klaassen, 2011; Clayton & Radcliffe, 1996; Manderson, 2006; von
Bertalanffy, 1968). So können beispielsweise in der Biologie Zellen und Zellverbände,
einzelne Lebewesen, vergesellschaftete Lebewesen (bspw. Räuber-Beute-Verhältnis) bis
hin zu Ökosystemen als Systeme angesehen werden. Ökosysteme wie Wälder oder Seen
zeichnen  sich  durch  ein  hochkomplexes  Wirkungsgefüge  biotischer  und  abiotischer
Faktoren  aus.  Die  Betrachtung eines  derart  komplexen Bereichs  der  Wirklichkeit  als
System kann das Verstehen erleichtern (Rempfler, 2009; Rieß & Mischo, 2008), da die
für Systeme grundlegenden Prinzipien berücksichtigt werden können. 
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Im  Folgenden  werden  grundlegende,  bereichsübergreifende  Prinzipien  von  Systemen
nach der allgemeinen Systemtheorie (general systems theory GST; vgl. Bertelanffy, 1968;
Matthies,  2010)  beschrieben,  deren  Kenntnis  und  Berücksichtigung  sowohl  beim
Verstehen  als  auch  beim Umgang mit  Systemen als  hilfreich  erachtet  wird.  Systeme
besitzen eine Struktur,  die  durch seine Systemelemente und deren Wechselwirkungen
untereinander  (Relationen)  bestimmt wird.  (Manderson,  2006; Bertalanffy,  1968).  Ein
System kann von seinem Betrachter  als  Einheit  wahrgenommen werden,  es  hat  eine
Identität (Bertalanffy, 1968). Werden Systemelemente entfernt oder verändern sich die
Interaktionen zwischen Systemelementen, kann sich die Identität des Systems verändern
oder  sogar  verloren  gehen  (Matthies,  2010).  Indem  ein  System  seine  Relationen
verändert,  kann  es  sich  selbst  organisieren,  ist  also  zu  Selbstorganisation  fähig
(Ökosystem,  Bakterienkolonien;  Kozlovsky  et  al.,1999).  Mit  den  Änderungen  der
Relationen ändert sich auch die Struktur des Systems. So ein Strukturwandel kann eine
Reaktion  auf  geänderte  Umwelteinflüsse  sein  und  zum  Erhalt  der  Systemidentität
beitragen (Bossel, 2007). 
Eine Einheit zeichnet sich durch eine Grenze aus, die die Umwelt bzw. das umgebende
System vom betrachteten System abgrenzt (Manderson, 2006; Sommer & Harms, 2010).
Bei geschlossenen Systemen finden keine Austauschprozesse mit der Umgebung statt
(Bertalanffy, 1968). Bei offenen Systemen finden stoffliche, energetische oder informelle
Austauschprozesse mit der Umgebung des Systems statt.  Infolge von Umwelteinflüssen
von außen (Bossel, 2007) oder Prozessen innerhalb des Systems können bei dynamischen
Systemen innerhalb eines gewissen Zeitrahmens Zustandsänderungen beobachtet werden
(Matthies,  2010).  Rückkoppelungen  können  auftreten,  wenn  Prozesse  innerhalb  von
Systemen  sich  auf  die  eigene  Ursache  auswirken.  Rückkoppelungen  ermöglichen  es
Systemen,  ein  individuelles  Verhalten  zu  erzeugen  und  stellen  wichtige
Regulationsmechanismen  in  Systemen  dar  (Manderson,  2006).  Dabei  führen  positive
Rückkopplungen zu einer sich selbst verstärkenden bis hin zur aufschaukelnden Wirkung
(bspw.  Lawine),  wohingegen  negative  Rückkopplungen  sich  regulierend  auf  das
Verhalten  des  Systems auswirken (bspw. Räuber-Beute-System).  Diese  Eigendynamik
des Systems zusammen mit den Reaktionen auf Umwelteinwirkungen auf das System
von außen bestimmen das Verhalten eines Systems (Bossel, 2007). 
Aus  über-  und untergeordneten  Systemen und Subsystemen bilden  sich  verschiedene
Organisationsebenen  heraus,  die  miteinander  interagieren  und  die  Systemhierarchie
bilden (Hmelo-Silver & Azevedo, 2006; Manderson, 2006; Wilensky & Resnick, 1999).
Jedes  System  ist  somit  Teil  eines  anderen  Systems,  wie  beispielsweise  Zellen
Bestandteile von Organen sind, diese wiederum Organsysteme ausbilden, mehrere davon
Lebewesen,  die  sich  zu  Populationen  und  Biozönosen  innerhalb  von  Ökosystemen
zusammenschließen (Sommer & Harms, 2010). 
Systeme können in Bezug auf Struktur und Verhalten unterschiedlich komplex sein. Der
Aufbau des Systems mit seinen Systemelementen und deren Interaktionen bestimmt die
Strukturkomplexität. Die Art der Systementwicklung über die Zeit betrachtet weist auf
die  dynamische Komplexität  eines Systems hin (Matthies,  2010).  Strukturkomplexität
und dynamisches Verhalten sind dabei  nicht voneinander  abhängig und können sogar



2.5 Komplexe Probleme in der BNE und systemisches Denken 30

gegenläufig  sein.  So  kann  ein  einfach  aufgebautes  System  eine  komplexe  Dynamik
aufweisen wie beispielsweise ein Doppelpendel (Egner & Ratter, 2008; Matthies, 2010)
und ein  komplex aufgebautes  System eine  einfache  Dynamik (bspw.  Chloroplast  bei
Photosynthese).
Entstehen  durch  Interaktionen  von  Systemelementen  niedrigerer  Ebene  neue
Eigenschaften, Strukturen oder neues Verhalten auf höherer Ebene, handelt es sich um
Emergenz  (Corning,  2002;  Penner,  2000).  Als  Beispiele  für  Emergenz  können  die
Eigenschaften von Gasen (die erst durch das Zusammenwirken vieler Moleküle zustande
kommen), staatenbildende Insekten (ein Bienenvolk hat Eigenschaften, die sich nicht bei
einer  einzigen  Biene  finden  lassen)  oder  auch  Organsysteme  (Nervenzelle,
Nervensystem, Gehirn) betrachtet werden.
In  Systemen  liegen  meist  nicht-lineare  Zusammenhänge  von  Ursache(n)  und
Wirkung(en)  vor.  So  können  teilweise  bereits  geringe  Zustandsänderungen  starke
Systemreaktionen aber  auch starke Zustandsänderungen können schwache Reaktionen
hervorrufen.
Die  aufgeführten  Eigenschaften  von  Systemen  lassen  erkennen,  dass  es  für  den
menschlichen Verstand nicht einfach ist, das Verhalten von Systemen ohne Hilfsmittel zu
verstehen, wie beispielsweise das Klimasystem oder Ökosysteme mit ihrer Komplexität,
Dynamik  und  Mehrdimensionalität.  Ossimitz  (2000)  charakterisiert
Rückkopplungsschleifen und Zeitverzögerungseffekte als kritische Dimensionen für das
Verständnis von Wechselwirkungen in Systemen. Beziehungen zwischen Elementen sind
oft  sehr  abstrakt  und schwer  zu  verstehen  (bspw. Booth-Sweeney  & Sterman,  2000;
Biber & Kasperidus, 2004; Bertalanffy, 1969). Selbst gut ausgebildete Menschen haben
Schwierigkeiten, komplexe Systeme aufgrund ihrer Komplexität und Dynamik (Booth-
Sweeney  &  Sterman,  2007;  Sterman,  2002),  Nichtlinearität  (bspw. Moxnes,  2000;
Sterman,  2000),  Zeitverzögerungen  (bspw. Kasperidus,  Langfelder  &  Biber,  2006;
Sterman,  2002),  Feedback-Prozesse  (bspw. Kasperidus,  Langfelder  &  Biber,  2006;
Booth-Sweeney  &  Sterman,  2000,  2007;  Sterman,  2002)  und  Veränderungen  von
Bestandsgrößen  durch  Zu-  und  Abflussraten  (Stock-and-Flow-Prozesse)  (bspw.
Kasperidus,  Langfelder  & Biber,  2006;  Kainz  & Ossimitz,  2002;  Booth-Sweeney  &
Sterman,  2000;  Cronin  &  Gonzalez,  2007;  Sterman  &  Booth-Sweeney,  2002)  zu
verstehen. Arbeiten, die das Handeln von Personen in Dilemmasituationen untersuchen,
weisen darauf hin, dass die Versuchspersonen insbesondere darin Schwierigkeiten haben,
die  komplexe  Dynamik  einer  Systemsimulation  zu  durchschauen  und  mehrere  Ziele
gleichzeitig  zu  verfolgen  (Nerb,  Spada  &  Ernst,  1997;  Pfligersdorffer,  2002).  Die
aufgeführten  Schwierigkeiten  sind  vor  allem auf  ein  unzureichendes  Verständnis  für
Dynamiken und Prinzipien,  die  in  Systemen gelten,  zurück zu führen.  Hier kann die
Nutzung von Systemmodellen den Betrachter unterstützen: Mit Hilfe systemtheoretischer
Betrachtungen kann ein ausgewählter Bereich als Systemmodell dargestellt werden. Es
gibt unterschiedliche Systemmodelle, vom vergleichsweise einfachen Wortmodell über
qualitative Modelle, die helfen, Zusammenhänge in einem System darzustellen, bis hin
zu quantitativen Systemmodellen, mit deren Hilfe das Verhalten eines Systems berechnet
werden kann. 
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Werden grundlegende Prinzipien, die für Systeme gelten, für das Verstehen komplexer
Systeme angewendet, spricht man von systemischem Denken (Rieß & Mischo, 2010). In
den  folgenden  Abschnitten  wird  systemisches  Denken  beschrieben  und  auf
veröffentlichte Konzeptualisierungen und Operationalisierungen eingegangen.

Systemisches Denken
Im Umgang mit komplexen Problemen hat es sich bewährt, die Prinzipien komplexer
Systeme für  die  kognitive  Analyse  und  Repräsentation  solcher  Systeme  zu
berücksichtigen (Rieß & Mischo, 2010, 706). Der systemtheoretisch fundierte Umgang
mit  Systemen  unter  Verwendung  von  Systemmodellen  wird  auch  als  systemisches
Denken  bezeichnet  und  ist  eine  wichtige  Voraussetzung  für  das  Verständnis  von
Systemen, insbesondere für komplexe Sachverhalte wie Wechselwirkungen zwischen den
ökologischen,  wirtschaftlichen  und  soziokulturellen  Systemen,  die  zu  globalen
Problemen  führen  können  (bspw.  de  Haan,  2008;  Hilton,  2010;  Rost,  Laustroeer  &
Raack, 2003; Rieß & Mischo, 2010; Wals, 2012). Systemisches Denken wird als eine von
acht  Schlüsselkompetenzen  aufgeführt,  die  im  Rahmen  des  Querschnittsthemas  BNE
gefördert  werden  sollen,  um  komplexe  nachhaltigkeitsrelevante  Zusammenhänge  zu
verstehen und zu (junge) Menschen zu verantwortungsbewusstem Handeln zu befähigen
(UNESCO, 2017). 
Da Systeme in  verschiedenen  wissenschaftlichen  Domänen  wie  Ökonomie,  Biologie,
Geographie oder Technik Anwendung finden, haben sich leicht unterschiedliche Ansätze
und  dementsprechend  etwas  voneinander  abweichende  benötigte  Teilfähigkeiten  von
systemischem  Denken  herausgebildet.  Bis  heute  gibt  es  keine  allgemein  anerkannte
eindeutige  Definition  für  systemisches  Denken.  Gemeinsamkeiten  der Definitionen
liegen  darin,  dass  die  meisten  Autoren  sowohl  die  Fähigkeiten,  Systemelemente  und
deren  Wechselwirkungen  zu  identifizieren  als  auch  Systemgrenzen  und  zeitliche
Dynamiken erfassen zu können, berücksichtigen (bspw. Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2005;
Evagorou,  Korfiatis,  Nicolaou  &  Constantinou,  2009;  Rempfler  &  Uphues,  2012;
Sommer  &  Lücken,  2010).  Weitere Fähigkeiten  wie  beispielsweise  Subsysteme
identifizieren zu können oder auch das Zurückgreifen auf Systemmodelle werden nur von
wenigen  Forschungsgruppen  aufgeführt.  Im  Folgenden  findet  sich  eine
Zusammenstellung  von  Fähigkeiten  mit  einer  kurzen  Beschreibung  verschiedener
Autoren (vgl. Tabelle 1).

 Systemgrenzen erkennen: Eine funktionale Einheit als System erkennen und von
den umgebenden Systemen bzw. seiner Umwelt abzugrenzen.

 Systemelemente  erkennen:  Bestandteile  eines  Systems  identifizieren  oder
generieren.

 Wechselwirkungen  erkennen  und  verstehen:  Wechselwirkungen  und
Abhängigkeiten zwischen Systemelementen erkennen und verstehen. 

 Subsysteme  innerhalb  eines  Systems  erkennen:  Innerhalb  eines  Systems
befindliche, kleinere Systeme identifizieren, die Teil eines größeren Systems sind,
beispielsweise Zellen in Organen oder Organismen.

 Rückkopplungen erkennen: Wirkungen innerhalb eines Systems, die sich direkt
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oder indirekt auf ihre Ursache auswirken, identifizieren.

 Dynamik erkennen und verstehen:  Verstehen, dass Systeme sich über die  Zeit
verändern  können.  Gründe dafür  können in  Einflüssen von außen oder  in  der
Eigendynamik des Systems (z.B. Räuber-Beute-System) liegen.

 Dynamische Komplexität verstehen: Systemverhalten wie Wachstumszyklen und
andere  zeitliche  Zusammenhänge  erkennen  und  verstehen,  wie
Verzögerungen/Latenzzeiten.

 Funktionsweise eines Systems verstehen: Die Fähigkeit, das Systemverhalten und
die Funktionsweise eines Systems zu verstehen. 

 Prozesse  unterschiedlicher  Systembestandteile  erkennen  und  verstehen:  Die
Fähigkeit,  zwischen Eigenschaften der Systemelemente und den Eigenschaften
des  Systems  zu  unterscheiden  und  Systemstrukturen  und  -verhalten  in
unterschiedlichen Hierarchieebenen zu erkennen und zu verstehen.

 Systemmodellierung:  Die  Fähigkeit,  Systemverhalten  in  adäquaten  Modellen
darzustellen.

 Erklärungen ableiten: Die Fähigkeit, Systemzustände aufgrund vorausgegangener
Kausalitäten erklären zu können.

 Prognosen  treffen:  Die  Fähigkeit,  Vorhersagen  über  das  zukünftige
Systemverhalten treffen zu können.

 Technologien entwickeln: Die Fähigkeit, tentative Steuerungseingriffe in einem
System zu planen und vorzunehmen, um das Systemverhalten in eine bestimmte
Richtung zu lenken.

 Perspektivendifferenzierung: Untersuchung von Problemen oder Situationen aus
mehreren Perspektiven, um ein vollständigeres Bild zu erhalten.

Bei  der  Charakterisierung  von  systemischem  Denken  berücksichtigen  die  meisten
Autoren  die  Fähigkeiten,  Systemelemente  und deren  Wechselwirkungen zu  erkennen,
sowie  Prognosen  zu  treffen,  Technologien  zu  entwickeln  und  Rückkopplungen  zu
identifizieren.  Dabei  wird  beispielsweise  der  Umgang  mit  Dynamik  unterschiedlich
differenziert betrachtet. Ossimitz (2000) nennt sehr detailliert, welche Fähigkeiten hierzu
benötigt werden, wohingegen andere Autoren wie beispielsweise Evagorou et al. (2009),
diese Fähigkeiten eher  pauschal  benennen.  Bei  anderen Fähigkeiten herrscht  weniger
Übereinstimmung bei den Autoren. So beziehen zwei von zehn Autoren die Fähigkeit,
Sub-Systeme  in  einem  System  zu  identifizieren  und  fünf  von  zehn  Autoren  die
Funktionsweise  eines  Systems  verstehen  und  Systemgrenzen  zu  erkennen  in  ihre
Untersuchungen mit ein (vgl. Tabelle 1). 
Es  besteht  jedoch  kein  Konsens  darüber,  welche  Fähigkeiten  systemischen  Denkens
Lernende  in  Schulen  und Hochschulen  erreichen sollten.  Ein  Vergleich  einschlägiger
empirischer  Studien  zeigt  beispielsweise,  dass  nicht  in  allen  Studien  die  zugrunde
liegenden Systemtheorien berücksichtigt  werden (Boersma et  al.,  2011).  Insbesondere
Fähigkeiten  zur  Systemmodellierung  werden  auch  von  den  Next  Generation  Science
Standards, (NGSS) Lead States (2013, S. 80) gefordert. Laut NGSS Lead States (2013, S.
79) kann systemisches Denken als übergreifendes Konzept angesehen werden, nämlich
als  „Systeme  und  Systemmodelle“,  das  den  Schülern  hilft,  ihr  Verständnis  für  die
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komplexen Zusammenhänge geographischer und klimarelevanter Wechselwirkungen zu
vertiefen und sie darin unterstützt, ein Konzept für eine kohärente und wissenschaftlich
fundierte Sicht der Welt zu entwickeln. 
Die  UNESCO  (2017)  beschreibt systemisches  Denken  als  die  Fähigkeit,
Zusammenhänge  zu  erkennen  und  zu  verstehen,  komplexe  Systeme  zu  analysieren,
darüber  nachzudenken,  wie  Systeme  in  verschiedenen  Domänen  und  verschiedenen
Maßstäben eingebettet sind und mit Unsicherheit umzugehen. Bei der Analyse komplexer
Systeme bietet es sich an, Systemmodelle einzusetzen.

Tabelle 1. Im Kompetenzmodell von Bräutigam (2014) berücksichtigte 
Konzeptualisierungen systemischen Denkens, modifiziert
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Identification and recognition 
of system components

x x x x x x x x

Identify systems boundary x x x x x

Identify sub-systems in a 
system 

x x

Identification and recognition 
of interrelations among 
system components

x x x x x x x

Identification and recognition 
of dynamic relationships

x x x x x

Identification and recognition 
of feedback-loops and 
regulatory cycles

x x x x x x x

Identification and recognition 
of dynamical complexity

x x x x

recognition of processes in 
different system domains / 
within the system

x x x x

Understand how the system 
works

x x x x x

Organising systems 
components and 
interrelations in a framework

x x x x

Investigating issues or 
situations from multiple 
perspectives to get a more 
complete picture 

x

Give explanations x x

Create Forecasts x x x x x x x

Acting system-compatible x x x x x x x

Generalisation x x x
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Systemmodelle 
Die  Anwendung  von  Systemmodellen  ermöglicht  es,  komplexe  dynamische  Systeme
darzustellen.  Die  Darstellungsmöglichkeiten  reichen  von  Wortmodellen  als  verbale
Darstellung  identifizierter  „Wenn-Dann-Beziehungen“  über  Kausal-  oder
Wirkungsdiagramme  und  Concept  Maps  bis  hin  zu  Flussdiagrammen,  die  es
ermöglichen,  das  Verhalten des  Systems mit  mathematischen Gleichungen quantitativ
darzustellen (beispielsweise Booth-Sweeney & Sterman, 2001; Bossel, 2007; Campbell
& Reece, 2003; Imboden & Koch, 2008; Klieme & Maichle, 1994; Maierhofer, 2001;
Matthies, 2010; Sadava, Orians, Heller, Hillis & Berenbaum, 2011; Sterman, 2001; 2002;
Ossimitz, 2000). 
In Wortmodellen können kausale Mechanismen meist als Wenn-Dann-Beziehungen, also
als  lineare  Strukturen  gegeben  werden  (Bossel,  2007).  Grundlage  hierfür  können
beispielsweise Texte oder Beschreibungen von Systemen sein. Stark vernetzte und nicht-
lineare  Wirkungsbeziehungen  lassen  sich  mit  Hilfe  von  Kausaldiagrammen,  auch
Wirkungsdiagramme,  Wirkungsgraphen,  Ursache-Wirkungs-Diagramme  oder
Wirkungsgefüge genannt, darstellen. Dabei werden die Systemelemente als Knoten oder
Kasten,  die  Wechselwirkungen  (Relationen)  als  Pfeile  oder  Kanten  symbolisiert
(Matthies, 2010). Bei der Verwendung von Pfeilen zeigt die Pfeilspitze die Richtung des
Zusammenhangs von der Ursache hin zur Wirkung bzw. der Abfolgen der Ereignisse an.
In Wirkungsdiagrammen werden die Pfeile mit Plus- und Minuszeichen beschriftet. Ein
„+"  -zeichen  bedeutet  eine  gleichsinnige  Wirkung  (positive  Korrelation)  und  wird
gelesen als „je mehr desto mehr“ bzw. „je weniger desto weniger“. Ein „-“ -zeichen steht
für eine gegensinnige Wirkung (negative Korrelation) und bedeutet „je weniger desto
mehr“  bzw.  „je  mehr  desto  weniger“  (Bossel,  2007).  Beeinflusst  eine  Wirkung  die
zugrundeliegende  Ursache  (Rückkopplung),  ergeben  die  Pfeile  in  einem
Wirkungsdiagramm einen Kreis.  Solche Rückkopplungskreise können auf das System
stabilisierende Wirkung (negative Rückkopplung) oder eskalierende Wirkung bedeuten
(positive  Rückkopplung;  Manson,  2001).  Ein  häufig  verwendetes  Beispiel  für  eine
negative  Rückkopplung  ist  die  Räuber-Beute-Beziehung (vgl.  Abb.  2).  Das
Wirkungsdiagramm in Abbildung 2 kann wie folgt gelesen werden: Je mehr Beute einer
Räuberpopulation  zur  Verfügung  steht,  desto  größer  wird  die  Räuberpopulation.  Je
stärker die Räuberpopulation wächst, desto kleiner wird die Beutepopulation. Je weniger
Beute dann aber vorhanden ist, desto weniger Räuber können überleben und in Folge
kann sich die Beutepopulation erholen. Bei einer positiven Rückkopplung verstärken sich
die Systemelemente, wodurch das System instabil wird und sein Zusammenbruch folgen
wird.  Ein  Beispiel  hierfür  ist  der  Zusammenhang  zwischen  Eisfläche  und
Wassertemperatur  (vgl.  Abb.  3):  Je  kleiner  die  Eisfläche  ist,  desto  höher  steigt  die
Wassertemperatur und bei einer höheren Wassertemperatur verringert sich die Eisfläche.
Ein  Beispiel  aus  der  Biologie  wäre  exponentielles  Wachstum,  beispielsweise  bei
Bakterien.  Das  geht  allerdings  nur,  solange  die  Umgebung  geeignet  ist,  also  unter
anderem  genug  Nährstoffe  bietet  und  keine  Hemmstoffe  enthält.  Innerhalb  eines
Rückkopplungskreises  kann  folgende  Regel  beobachtet  werden:  Bei  einer  ungeraden
Anzahl an Minuszeichen ist die Gesamtwirkung gegensinnig (ausgleichend), bei einer
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geraden  Anzahl  an  Minuszeichen  ist  die  Gesamtwirkung  gleichsinnig,  also
aufschaukelnd. 

Abbildung 2: Wirkungsdiagramm für die
Räuber-Beute-Beziehung als Beispiel für
eine negative Rückkopplung

Abbildung 3: Wirkungsdiagramm für den
Zusammenhang zwischen Eisfläche und 
Wassertemperatur als Beispiel für eine 
positive Rückkopplung

  

Auf den ersten Blick sehen sich Wirkungsdiagramme und Concept Maps ähnlich. Beide
Verfahren  bestehen  aus  Knoten  bzw.  Kästchen  und  beschrifteten  Pfeilen.  Bei
Wirkungsdiagrammen  ist  ein  Knoten  eine  messbare  Größe  (z.  B.  Individuen  einer
Population), bei Concept Maps ein Begriff zugeordnet und die Pfeile werden bei Concept
Maps beschriftet (vgl. Kapitel  2.3). Grundsätzlich liegt der Unterschied darin, dass der
Einsatz von Concept Maps dazu dient, kognitive Strukturen aufzuzeigen (vgl. Kap. 2.3;
Ben-Zvi  Assaraf  &  Orion,  2005;  Martin,  Mintzes  &  Clavijo,  2000;  Ruiz-Primo  &
Shavelson, 1996; Wild & Möller, 2009), wohingegen Wirkungsdiagramme ein Modell
von einem System darstellen.
Wirkungsdiagramme  zählen  zu  den  qualitativen  Systemmodellen,  mit  deren  Hilfe
Zusammenhänge und Abhängigkeiten in Systemen gut veranschaulicht werden können.
Berechnungen  oder  Prognosen  lassen  sich  damit  nicht  anstellen.  Hierfür  werden
quantitative Systemmodelle, auch Flussdiagramme (vgl. Abb. 4) genannt, verwendet. In
Flussdiagrammen  sind  für  Systemelemente  Funktionen  zur  Berechnung  der
Zustandsgrößen hinterlegt. Neben den Systemelementen und deren Relationen werden
auch die  Zu-  und Abflussraten  (z.B.  Geburten-  und Sterberate)  in  die  Berechnungen
einbezogen (Ossimitz,  2000).  Das Verhalten des  betrachteten Systems wird mit  Hilfe
eines  Computers  simuliert.  Nachdem  Anfangswerte  für  Bestandsgrößen  festgelegt
wurden und die Zu- und Abflussraten definiert sind, kann das Verhalten des Systems mit
Simulationsprogrammen wie z. B. VENSIM berechnet werden und  Informationen über
die Entwicklung des Systems in einer bestimmten die Zeit berechnen (Ossimitz, 2000).
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Abbildung 4: Flussdiagramm, das die Wechselwirkungen zwischen den Biomassen an 
Holz, Insekten und Vögeln in Abhängigkeit der Abholzrate in Vensim simuliert.
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Studien zur Förderung systemischen Denkens
Verschiedene Studien haben gezeigt,  dass  systemisches  Denken von der  Grundschule
(bspw. Bertschy,  2008;  Evagorou  et  al.,  2009;  Sommer  &  Lücken,  2010)  über  die
Mittelstufe (bspw. Ben-Zvi-Assaraf & Orpaz, 2010; , Bräutigam, 2014; Hmelo-Silver et
al.,  2017; Rieß  & Mischo, 2010) und das Gymnasium (bspw. Tripto et  al.,  2017) bei
Schülerinnen und Schülern aller Bildungsstufen gefördert werden kann. Sommer (2005)
beschreibt  in  einer  Studie  mit  Grundschulkindern  zum  Thema  Weißstorch,  dass
systemisches Denken von Grundschulkindern mit einer biologischen Unterrichtseinheit,
die  unter  anderem ein  Computerspiel  beinhaltete,  gefördert  werden  konnte.  In  einer
fünfstündigen Unterrichtseinheit zum Ökosystem Moor konnten bei Grundschulkindern
einige  Teilfähigkeiten  systemischen  Denkens  wie  Erkennen  von  Systemelementen,
gefördert werden. Diese Studie wurde mit 13  Schülerinnen und Schülern durchgeführt
(Evagorou  et  al.,  2009).  Bertschy  (2008)  entwickelte  eine  Unterrichtseinheit  zu  den
Themen  Mensch  und  Schokolade  für  Grundschulkinder.  Es  wurde  unter  anderem
behandelt, welche Menschen diese Produkte „herstellen“, ob dabei Pestizide eingesetzt
werden sollten und ob fair oder konventionell „hergestellte“ Produkte erworben werden
sollten.  Nach der Unterrichtseinheit  gelang es den  Schülerinnen und Schülern besser,
unterschiedliche Blickwinkel in komplexen, nachhaltigen Themen zu integrieren. 
Bei  Schülerinnen  und  Schülern der  8.  Klasse  wurden  nach  einer  11-Stündigen
Unterrichtseinheit, in der verschiedene Darstellungsmöglichkeiten zu Themen aus dem
Bereich  Mensch-Umwelt  durchgenommen wurden,  eine  verbesserte  Fähigkeit  bei  der
Auswahl  geeigneter  Darstellungsformen  festgestellt.  Außerdem  verbesserte  sich  die
Fähigkeit,  Auswirkungen von Eingriffen in ein System zu prognostizieren (Bollmann-
Zuberbühler, 2005). Rieß und Mischo (2008) führten eine Intervention für Schülerinnen
und  Schüler der  Sekundarstufe  I  zum  Thema  Ökosystem  Wald  in  einem
nachhaltigkeitsrelevanten  Kontext  durch.  In  dieser  Studie  wurden  verschiedene
Unterrichtsformen auf ihre Effektivität, systemisches Denken zu fördern, untersucht. Es
wurden Unterrichtsformen mit und ohne Computersimulation verglichen und festgestellt,
dass nur die Kombination von Unterricht und Computersimulation systemisches Denken
bei  Schülerinnen  und  Schülern wirksam  fördern  konnte.  In  den  Gruppen,  die  nur
Unterricht  oder  Computersimulation  alleine  erhielten,  konnte  keine  Verbesserung  in
systemischem Denken festgestellt werden (Rieß & Mischo, 2008). In einer Studie  mit
448 Schülerinnen und Schülern der 6. Klassenstufe mit 13 Unterrichtsstunden zu Themen
aus dem Bereich der Nachhaltigkeit wie Funktionen des Waldes und Nutzungskonflikte,
Nährstoffkreislauf,  Nahrungsnetze  sowie  Totholz,  Auerhuhn,  Specht  und Borkenkäfer
konnte systemisches  Denken bei  den Experimentalgruppen mit  Effekten  im mittleren
Bereich gefördert werden (Bräutigam, 2014). An 50 Schülerinnen und Schüler der achten
Klasse konnte im Rahmen einer  45-Stündigen Unterrichtseinheit  zum Wasserkreislauf
durch das Erstellen von Concept Maps und Zeichnungen systemisches Denken wirksam
gefördert werden (Ben-Zvi Assaraf und Orion, 2005). 
Klieme und Maichle (1994) gelang es in ihrer Studie, bei Schülerinnen und Schülern der
Sekundarstufe  II  (9.  u.  10.  Realschule  und  Gymnasium)  die  Fähigkeiten  zur
Modellbildung  und  deren  Interpretation  zu  fördern.  Die  Schülerinnen  und  Schüler
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verbesserten  auch  ihre  Leistungen  bei  der  Betrachtung  von  Wirkungsgefügen  aus
mehreren  Perspektiven  und  der  Einschätzung  der  Wirkungen  von  Eingriffen  in  das
System.  Schülerinnen und Schüler der zwölften Stufe erhielten eine Unterrichtseinheit
zum  Thema  Ökosystem  See.  Nach  den  fünf  Unterrichtsstunden  konnten  bei  den
Schülerinnen und Schülern eine bessere Fähigkeit, Systemgrößen zu erkennen und deren
Wechselwirkungen  zu  verstehen  sowie  Steuerungsmöglichkeiten  in  einem System zu
erkennen,  aufgezeigt  werden (Maierhofer,  2001).  Die  Befunde dieser  Studien  zeigen,
dass sowohl bei Schülerinnen und Schülern der Grundschule als auch der Sekundarstufen
I  und II  die  jeweiligen  Teilaspekte  systemischen Denkens durch  Unterricht  gefördert
werden  können  (Ben-Zvi  Assaraf  &  Orpaz,  2010;  Ben-Zvi  Assaraf  &  Orion,  2005;
Bollmann-Zuberbühler, 2005; Bräutigam, 2014; Brockmüller, Volz & Siegmund, 2015;
Klieme & Maichle,  1994;  Maierhofer,  2001;  Ossimitz,  2000,  2002;  Rieß  & Mischo,
2010; Sommer & Lücken, 2010). 
Im Gegensatz dazu haben sich nur wenige Studien mit der Förderung des systemischen
Denkens bei  Erwachsenen befasst.  Die  Ergebnisse  dieser  Studien  verdeutlichen,  dass
auch  hochgebildete  Erwachsene  Schwierigkeiten  haben,  Prozesse  in  komplexen
Systemen zu  analysieren  und zu  verstehen.  So traten  bei Studierenden verschiedener
Fachrichtungen, unter anderem Master of Business Administration (MBA), Technische
Kybernetik, Forstwirtschaft und nachhaltiges Ressourcenmanagement, insbesondere im
Umgang  mit  Rückkopplungen  und  Emergenz  sowie  beim  Lösen  von  Aufgaben  zu
Bestandsgrößen und Flussraten Schwierigkeiten auf (Biber und Kasperidus, 2004; Booth-
Sweeney & Sterman, 2000; 2007; Cronin, Gonzales & Sterman, 2009; Kainz & Ossimitz,
2002;  Kapmeier, 2004;  Kasperidus,  Langfelder & Biber, 2006;  Moxnes, 2000;  Pala &
Vennix, 2005; Penner, 2000; Quaden & Ticotsky, 2003; Sterman, 2002; 2010).  Booth-
Sweeney  und  Sterman  (2000)  führten  mit  MBA-Studierenden  eine  90-minütige
Seminareinheit zum Thema Stock-and-Flow (Bestandsgrößen und Flussraten) durch und
konnten aufzeigen, dass die Studierenden in eben diesem Aspekt systemischen Denkens
gefördert werden konnten (Kainz & Ossimitz, 2002; Kapmeier, 2004). In einer Studie mit
255 (167)  MBA-Studierenden  untersuchte  Sterman  (2010)  den  Effekt  eines  11  x  90
Minuten  Kurses.  Kursinhalte  waren  unter  anderem Kausaldiagramme,  Bestands-  und
Flussdiagramme sowie Computersimulationen und das Bearbeiten von Aufgaben wie das
Erstellen  eines  einfachen  Simulationsmodells  einer  Epidemie,  die  Entwicklung  von
Kausaldiagrammen  für  verschiedene  geschäftliche  und  politische  Themen,  die
Identifizierung  und  Kartierung  von  Beständen  und  Flüssen,  einschließlich  grafischer
Integration.  Auch  die  Erstellung  einfacher  Simulationsmodelle,  die  Anwendung  ihrer
Modellierungsfähigkeiten  zur  Bewertung  der  Geschäftsstrategie  eines  Unternehmens
ihrer Wahl und die Verwendung des „People Express Management Flight Simulators“
waren Kursinhalte. Nach der Teilnahme an dem Kurs verbesserten sich die Leistungen
der Teilnehmenden signifikant (Sterman, 2010).
Die genannten Studien lassen erkennen, dass eine Förderung systemischen Denkens bei
Schülerinnen  und  Schülern  sowie  bei  Studierenden  bzw.  Erwachsenen  in  speziellen
Teilaspekten erfolgreich stattfinden kann und unterstreicht die Relevanz der Förderung
systemischen Denkens in verschiedenen Bildungsbereichen und -stufen. 
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Operationalisierung von systemischem Denken
Wenn man vergleicht, wie systemisches Denken in den oben aufgeführten Studien erfasst
wurde,  lässt  sich  feststellen,  dass  verschiedene,  dem Leistungsniveau  der  jeweiligen
Altersgruppe  und  den  entsprechenden  Fragestellungen  bzw.  Unterrichtsthemen
angepasste Messinstrumente eingesetzt wurden. 

So wurde systemisches Denken beispielsweise in einigen Studien in Form von Concept
Maps  (bspw.  Sommer,  2005),  teilweise  zusammen  mit  einem  Interview  (Schecker,
Klieme,  Niedderer,  Ebach & Gerdes,  1999) oder  Skizzen (bspw. Klieme & Maichle,
1994), aber auch mit Multiple-Choice (MC) Items über halboffene bis hin zu offenen
Items erhoben (bspw. Booth-Sweeney & Sterman, 2000; Bräutigam, 2014; Hlawatsch et
al., 2005). 

In  den  aufgeführten  Studien  wurden  einzelne,  speziell  dem  (Unterrichts)Thema
entsprechende  Teilbereiche  systemischen  Denkens  gefördert  (vgl.  Tab.  1)  und  mit
passenden Erhebungsmethoden  untersucht.  Diese  Teilbereiche  werden  im  Folgenden
zusammen gestellt. 

Deklaratives  Wissen über das Systemkonzept wurde nur von Hlawatsch et  al.  (2005)
unter Verwendung offenen Items erfasst. („Was ist ein System“, „Welche Möglichkeiten
gibt es, um Systeme darzustellen?“ (p. 42).
In  den  meisten  Studien  wurde  die  Fähigkeit  erfasst,  die  Elemente  eines  Systems  zu
identifizieren. Ben-Zvi  Assaraf  und Orion (2005) ließen die  Probanden dazu Skizzen
anfertigen.  Eine  andere  Vorgehensweise  war,  die  Schülerinnen und Schüler Elemente
eines vorgegebenen Systems nennen zu lassen (bspw. Evagorou et al., 2009; Hlawatsch
et al., 2005; Rempfler & Uphues, 2011; Rempfler & Uphues, 2012; Rost et al., 2003).
Die Fähigkeit, Grenzen eines Systems zu erkennen, wurde bei der Hälfte der betrachteten
Arbeiten mit Hilfe von offenen Fragen (bspw. Hlawatsch und Kollegen (2005) und Rost
(2006) oder durch einzeichnen der Grenzen auf einer Abbildung des Systems erhoben
(bspw. Evagorou et al., 2009). 
Evagorou et al. (2009) und Rempfler & Uphues (2011, 2012) waren die einzigen, die die
Fähigkeit untersuchten, Subsysteme innerhalb eines größeren Systems zu identifizieren.
Dafür wurden offene Fragen schriftlich beantwortet. 
Die  Fähigkeiten,  Wechselwirkungen  innerhalb  eines  Systems  zu  erkennen  und  zu
verstehen wurde von mehreren Autoren anhand von Skizzen (Ben-Zvi Assaraf & Orion,
2005; Hipkins, Bull & Joyce, 2008), offenen Fragen (Hipkins und Kollegen, 2008) und
auch (MC)-Fragen untersucht (Rieß und Mischo, 2008; Sommer, 2005). 
Wie  gut  Lernende  Rückkopplungen  und  Kreisläufe  identifizieren können,  wurde  mit
unterschiedlichen Methoden erhoben. So ließen Evagorou et al. (2009) die Schülerinnen
und Schüler Concept Maps zu einem vorgegebenen System erstellen. Weiterhin wurden
halb-strukturierte Interviews durchgeführt (Sommer, 2005) oder genaue Erklärungen von
den Schülerinnen und Schülern zu Kreislaufprozessen in Systemen erhoben (Hlawatsch
et al., 2005; Rost et al., 2003). 
Die  Fähigkeiten,  Prognosen  zu  treffen  und  Technologien  zu  entwerfen,  wurde  in
unterschiedlichen  Frageformaten  untersucht.  So  wurden  offene  Fragen  über  das
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Systemverhalten nach einem Ereignis  gestellt  (Evagorou et  al.,  2009;  Sommer,  2005;
Rost  et  al.,  2003;  Hlatwatsch  et  al.,  2005)  bzw.  wie  das  System in  eine  bestimmte
Richtung verändert werden könnte (bspw. Evagorou et al., 2009; Hlawatsch et al., 2005;
Rost, 2006), aber auch halb-strukturierte Interviews geführt (Bertschy, 2008) und MC-
Aufgaben gestellt (Klieme und Maichle, 1994; Ossimitz, 2000; Maierhofer, 2001; Rieß &
Mischo, 2008).
Die Fähigkeit zur Modellinterpretation wurde getestet, indem bewertet werden sollte, ob
vorgegebene Behauptungen zu Systemmodellen mit ökonomischen Inhalten bzw. zum
Bevölkerungswachstum zutreffend sind oder nicht (Klieme & Maichle; 1994; Schecker
et  al.,1999).  Andere  Arbeitsgruppen  ließen  ihre  Probanden  Verlaufsdiagramme
interpretieren  und  Fragen  dazu  beantworten  (Pala  &  Vennix,  2005;  Sterman,  2002;
Sterman & Booth-Sweeney, 2002). 
Das Erstellen von Systemmodellen aus gegebenen Informationen (meist in Textform) und
daraus Aussagen über das Verhalten des Systems  abzuleiten, wird von einigen Autoren
und der UNESCO als wichtige Fähigkeit systemischen Denkens beschrieben (UNESCO,
2017). Die Möglichkeiten der graphischen Darstellungen  von Systemmodellen reichen
bei  den verglichenen Studien von sehr frei,  also ohne Vorgaben  (Klieme & Maichle,
1994; Maierhofer, 2001; Ossimitz, 2000; Steinberg, 2001) über Concept Maps (z.B. Ben-
Zvi Assaraf & Orion, 2005; Hlawatsch et al.,  2005; Rieß & Mischo, 2008; Schecker,
Klieme, Niedderer, Ebach & Gerdes, 1999; Sommer, 2005) bis hin zu Kausaldiagrammen
(Rieß & Mischo,  2008;  Steinberg,  2001).  Sommer  (2005)  ließ  die  Schülerinnen und
Schüler Ursache-Wirkungsketten  ergänzen.  Im Rahmen der  Untersuchungen über  das
Verständnis  von  Stock-and-Flow wurden  die  Zustandsgrößen  (z.B.  der  Füllstand  der
Badewanne) und die Zu- bzw. Abflussraten in Form von Verlaufsdiagrammen dargestellt
(Booth-Sweeney  &  Sterman,  2000;  Kainz  &  Ossimitz,  2002;  Hildebrandt,  2006;
Sterman,  2001,  2002;  Pala  & Vennix,  2005).  Mit  Hilfe  geeigneter  Software  wurden
Systemmodelle von den Schülerinnen und Schülern erstellt (Schecker et al., 1999) und
vorgegebene Informationen über  das  System in  eine  Gleichung überführt  (Klieme &
Maichle, 1994; Schecker et al., 1999).
Zusammenfassend  lässt  sich  feststellen,  dass  unterschiedliche  Aspekte  systemischen
Denkens bezogen auf den thematischen Schwerpunkt des Unterrichts getestet wurden.
Auch  lag  den  meisten  Untersuchungen  kein  Kompetenzmodell  zum  systemischen
Denken zugrunde. Nachfolgend werden relevante Kompetenzmodelle zum systemischen
Denken kurz vorgestellt und die Entwicklung des heuristischen Kompetenzmodells zum
systemischen Denken beschrieben.

Kompetenzmodelle
In  Kompetenzmodellen  werden  Anforderungen  und  Entwicklungsverläufe  von  (Teil-)
Kompetenzen  und  Fähigkeiten,  die  zur  Bewältigung  einer  bestimmten  Aufgabe
notwendig sind, strukturiert und systematisch geordnet (Klieme et al., 2003). Dabei sind
die  einzelnen  Kompetenzen,  die  für  jeden  Schritt  vorhanden  sein  sollten,  genau
formuliert.  Kompetenzmodelle  wurden  unter  anderem  für  Mathematik  (Klieme,
Neubrand & Lüdtke,  2001) und für die Naturwissenschaften (Prenzel, Rost, Senkbeil,
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Häußler  &  Klopp,  2001)  ausformuliert.  Das  erste  Kompetenzmodell  systemischen
Denkens  (basierend  auf  systemtheoretischen  Grundlagen),  wurde  von  Sommer  und
Lücken  (2010)  entwickelt.  Dabei  wurden  zwei  Bereiche  systemischen  Denkens
betrachtet:  (1) Fähigkeiten,  die  mit  der Organisation eines  Systems zusammenhängen
(Modellierung)  und (2)  Kenntnisse,  die  sich  auf  Systemeigenschaften  beziehen.  Eine
faktorenanalytische Überprüfung der ergab, dass sich Systemmodellierung und Umgang
mit Systemeigenschaften als zwei unabhängige Faktoren beschreiben lassen. Auch bei
Ossimitz (2000) steht der Umgang mit Systemmodellen gemeinsam mit dem Verständnis
von Dynamik im Mittelpunkt der Untersuchungen, ebenso bei Maierhofer (2001) und
Bollmann-Zuberbühler  (2005).  Rieß  und  Mischo  (2008;  2010)  erweitern  diese
Betrachtungsweise  und  definieren  systemisches  Denken  als  „"die  Fähigkeit  [...],
komplexe  Wirklichkeitsbereiche  als  Systeme  erkennen,  beschreiben  und  möglichst
modellieren (z.B. strukturieren, organisieren) zu können. Dazu gehören die Fähigkeiten,
Systemelemente und Wechselbeziehungen bestimmen zu können, zeitliche Dimensionen
(Dynamiken) zu erfassen sowie die Fähigkeit, auf der Basis der eigenen Modellierungen
Erklärungen geben, Prognosen treffen und weiche Technologien entwerfen zu können"
(Rieß & Mischo, 2008, S. 218).
Rempfler und Uphues (2012) fordern, in Kompetenzmodellen unterschiedliche Aspekte
jeder Kompetenz zu benennen, einzelne Qualitätsstufen zu identifizieren und auszusagen,
wie  einzelne  Kompetenzen  entwickelt  werden  können.  Sie  postulieren,  dass  bei  der
Entwicklung eines Kompetenzmodells drei Kriterien berücksichtigt werden müssen: Es
soll auf der normativen Pädagogik basieren, es muss in der Schule praktisch anwendbar
sein  und  es  muss  empirisch  nachweisbar  sein.  Ihrem  Kompetenzmodell  zur
geographischen Systemkompetenz liegt ein Verständnis geografischer Systeme zugrunde,
das durch eine Verbindung zwischen physischen und sozialen Systemen gekennzeichnet
ist. Daher wurde das Systemverständnis der „sozialen Ökologie“ als Grundlage gewählt
(Becker  &  Jahn,  2006;  Fischer-Kowalski  &  Weisz,  1999;  Fischer-Kowalski  &  Erb,
2006). Diese Betrachtungsweise überwindet die Kluft zwischen naturwissenschaftlichem
und  sozialen  System.  Im  Gegensatz  zu  einem  naturwissenschaftlich  geprägten
Systemverständnis  werden  in  der  Sozialwissenschaft  und  in  der  Humangeographie
komplexe  Ausschnitte  sozialer  Wirklichkeit  häufig  als  Systeme  im  Sinne  der
Systemtheorie nach Luhmann (1987) betrachtet.  Der Fokus liegt hierbei mehr auf der
Betrachtung  der  Differenz  zwischen  sozialen  Systemen  und  deren  Umwelt.  Soziale
Systeme werden dabei als Einheiten begriffen, die sich von ihrer Umwelt und anderen
Systemen  abgrenzen,  bspw.  Wirtschafts-,  Finanz-  und  Bildungssysteme  (vgl.  Egner,
Ratter,  &  Dikau,  2008).  In  der  Geographie  wird  somit  von  einem  umfassenderen
Systemverständnis ausgegangen als in den Naturwissenschaften (DGfG, 2014, Rieß et
al., 2015). Das Kompetenzmodell  zur geographischen Systemkompetenz von Rempfler
und Uphues (2012) besteht aus den folgenden vier Dimensionen, deren  Stufen aus der
normativen  Pädagogik  abgeleitet  sind:  Systemorganisation,  Systemverhalten  (vgl.
Sommer,  2005),  systemadäquate  Handlungsabsicht  und  systemadäquates  Handeln.
„Systemorganisation“ bezeichnet  die  Fähigkeit,  einen komplexen Teil  der  Realität  als
organisiertes System zu identifizieren und seine wesentlichen Elemente in einem Modell
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darzustellen und zu beschreiben. "Systemverhalten" bedeutet,  die Funktionen und das
Verhalten  eines  Systems  analysieren  zu  können.  Basierend  auf  theoretischen
Überlegungen umfasst das Modell zwei weitere Dimensionen, die die systemadäquate
Handlungsabsicht  (Dimension  3)  und  das  systemadäquate  Handeln  (Dimension  4)
beschreiben  (bspw.  Ossimitz,  2000;  Rost  et  al.,  2003;  Rieß &  Mischo,  2008;
Frischknecht-Tobler, Kunz & Nagel, 2008). Während in Dimension eins und zwei der
Wissenserwerb im Vordergrund steht, konzentrieren sich die Dimensionen drei und vier
auf  die  Anwendung  von  Wissen  bzw.  auf  den  Steuerungsprozess.  Für  den
Kompetenzerwerb in  der  Schule werden die  ersten drei  Stadien als  relevant  erachtet.
Diese  Stadien  wurden  hauptsächlich  auf  der  Grundlage  von  Studien  abgeleitet,  die
weitgehend  empirisch  bewiesen  sind  (Lecher,  1997;  Wilensky  &  Resnick,  1999;
Sweeney & Sterman, 2000; Jacobson, 2001; Hmelo-Silver & Pfeffer, 2004; Assaraf &
Orion, 2005; Sommer, 2005; Talanquer, 2009) und welche die Eigenschaften theoretisch
wie empirisch unterstützen (Ossimitz,  2000;  Sterman,  2000;  Rost  et  al.,  2003;  Köck,
1984, 1998, 2004b; Frischknecht-Tobler, Kunz & Nagel, 2008). 
Die Unterteilung in drei Stufen stellt ein vorläufiges hypothetisches Modell dar, das nach
einer empirischen Überprüfung angepasst werden soll (Rempfler & Uphues, 2012). 
Bräutigam  (2014)  entwickelte  ein  Kompetenzstrukturmodell  (nach  Schecker  &
Parchmann, 2006) für systemisches Denken, das sowohl als Grundlage zur Konzipierung
von Unterricht  zur  Förderung systemischen Denkens als  auch zur  Entwicklung eines
Messinstrumentes  sowie  zur  Untersuchung  des  Konstrukts  systemisches  Denken
verwendet  wurde.  Diesem Kompetenzmodell  liegen systemtheoretische  Überlegungen
zugrunde  und  bisherige  Konzeptualisierungen  von  systemischem Denken,  die  bereits
veröffentlicht waren. Diese wurden sortiert, integriert und erweitert. Neben Wissen über
das Systemkonzept wurden Fähigkeiten, die zur Bildung und Anwendung von Modellen
benötigt  werden,  in  drei  Dimensionen eingeteilt.  Der  ersten  Dimension wurde
grundlegendes,  deklaratives  Wissen  über  Systeme  zugeteilt.  Kompetenzen,  die  zur
Modellierung  von  Systemen  benötigt  werden,  wurden  in  die  zweite  Dimension
eingeordnet. In der dritten Dimension wurden Kompetenzen verortet, die für das Lösen
von komplexen dynamischen Problemen mit Hilfe von Systemmodellen benötigt werden.
Dieses  Kompetenzstrukturmodell  wurde  einer  ersten  Überprüfung  unterzogen
(Bräutigam,  2014)  und  nach  wiederholtem  Austausch  mit  verschiedenen
Systemwissenschaftlern  aus  dem  Kontext  der  Natur-  und  Umweltwissenschaften
überarbeitet und um eine Dimension („Bewertung von Systemmodellen und Ergebnissen
der  Modellanwendung“)  erweitert.  In  der  aktuellen  Version  des  heuristischen
Kompetenzstrukturmodells  zum  systemischen  Denken werden  für  das  systemische
Denken vier Dimensionen mit jeweils vier Teilfähigkeiten unterschieden (Rieß, Schuler
& Hörsch,  2015).  Da  das  Kompetenzmodell  die  Grundlage  für  die  Entwicklung  der
Lehrveranstaltungen  und  des  Messinstruments  für  die  Evaluation  bildete,  wird  es
nachfolgend beschrieben. In der überarbeiteten Version des Kompetenzmodells (vgl. Tab.
2)  sind die vier Dimensionen folgendermaßen gruppiert (vgl. Rieß, Schuler & Hörsch,
2015; Schuler, Fanta, Rosenkränzer & Rieß, 2017):
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Dimension 1 umfasst  grundlegende Kenntnisse der Systemtheorie.  Hierzu zählt  unter
anderem  Basiswissen  über  Systeme,  beispielsweise,  dass  Systeme  aus  Elementen
bestehen, eine Systemgrenze um eine funktionale Einheit gesetzt werden kann, komplexe
Wechselwirkungen bestehen, Systeme zu Selbstorganisation, Anpassung, Wachstum und
Emergenz fähig sind und ein komplexes Verhalten aufweisen können, da Systemen nicht-
lineare Kausalitäten zugrunde liegen.
 

Tabelle 2: Heuristisches Kompetenzstrukturmodell zum systemischen Denken (Rieß et 
al., 2015). * ausgewählte Teilfähigkeiten für das Messinstrument

Kompetenzdimensionen Teilfähigkeit 1 Teilfähigkeit 2 Teilfähigkeit 3 Teilfähigkeit 4

Dimension 4: 
Bewertung von System-
modellen und Ergebnissen 
der Modellanwendung

Die Strukturgültigkeit von 
Systemmodellen 
bestimmen können

Die Verhaltensgültigkeit 
von Systemmodellen 
bestimmen können

Die Anwendungsgültigkeit 
bestimmen können *

Die Vorhersageunsicher-
heit bestimmen können *

Dimension 3  :  
Fähigkeit zur Nutzung von 
Systemmodellen beim Lösen
von komplexen dynamischen
Problemen (systemische 
Problemlösefähigkeit) 

Einschätzen können, ob für 
die Bearbeitung 
vorliegender Probleme auf 
ein Systemmodell rekurriert
werden sollte

Einschätzen können, 
welcher Systemmodelltyp 
(u.a. qualitativ vs. 
quantitativ) für die Bear-
beitung eines Problems 
adäquat ist

Mit Hilfe qualitativer 
Systemmodelle Erklä-
rungen geben, Prognosen 
treffen und Technologien 
entwerfen können *

Mit Hilfe quantitativer 
Systemmodelle Erklä-
rungen geben, Prognosen 
treffen und Technologien 
entwerfen können *

Dimension 2: 
Systemmodellierungs-
fähigkeit

Systemelemente und 
Wechselwirkungen 
identifizieren können; 
Subsysteme und Sys-
temgrenzen bestimmen 
können *

Systemisch modellierbare 
Wirklichkeitsbereiche mit 
Hilfe von Texten/Wort-
modellen verstehen bzw. 
abbilden können *

Qualitative Systemmodelle 
(u.a. Wirkungsgraph, Wir-
kungsmatrix) lesen, 
interpretieren und 
konstruieren können *

Quantitative (kontinu-
ierliche) Systemmodelle 
verwenden, interpretieren 
und konstruieren können *

Dimension 1  :   
Deklaratives/konzeptuelles 
systemisches Wissen

Systemtheoretisches 
Grundwissen (System-
begriff, Systemstruktur, 
Systemverhalten, …) *

Kenntnis von 
Wirklichkeitsbereichen, die 
als Systeme betrachtet 
werden können; von 
exemplarischen einfachen 
und komplexen Systemen *

Kenntnis von 
Systemhierarchien *

Kenntnis von Eigen-
schaften komplexer 
Systeme (strukturelle / dy-
namische Komplexität, 
Nichtlinearität, Emergenz, 
Selbstorganisation, 
Integrität) *

Der Dimension 2 werden wesentliche Fähigkeiten der Systemmodellierung zugeordnet.
Diese Fähigkeiten umfassen beispielsweise das Erkennen von Systemelementen, deren
Wechselwirkungen und Systemhierarchien  sowie  das  Bestimmen von Systemgrenzen.
Systemisch modellierbare Wirklichkeitsbereiche sollen als Wortmodell  verstanden und
abgebildet  werden  können.  Weiterhin  geht  es  in  Dimension  2  um  das  Lesen,
Interpretieren  und  Konstruieren  von  qualitativen  und  quantitativen  Systemmodellen
(beispielsweise Wirkungsdiagramme bzw. Flussdiagramme).
Die  wesentlichen  Fähigkeiten  zur  Nutzung  von  Systemmodellen  beim  Lösen  von
komplexen  dynamischen  Problemen sind  in  Dimension  3 aufgeführt.  Hierbei  ist  die
Nutzung  von  qualitativen  und  quantitativen  Systemmodellen  zentrales  Element,  um
Erklärungen zu geben, Vorhersagen zu treffen und Technologien zu entwickeln. 
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Dimension 4 enthält wesentliche Fähigkeiten zur Bewertung von Systemmodellen, z. B.
die  Bestimmung  der  Struktur-,  Verhaltens-  und  Anwendungsgültigkeit  sowie,  der
Vorhersageunsicherheit.
Das  heuristische  Kompetenzmodell  ist  Tabelle  2 dargestellt.  Inwieweit  sich  das
Konstrukt  systemisches  Denken von anderen,  ähnlichen Konstrukten  abgrenzen lässt,
wird im Folgenden beschrieben.

Abgrenzung zu anderen Konstrukten
In der Literatur werden die Begriffe systemisches Denken und komplexes Problemlösen
teilweise bedeutungsgleich verwendet (bspw. Klieme & Maichle, 1994; Ossimitz, 2000).
Beide  Konstrukte  weisen  einige  konzeptuelle  Gemeinsamkeiten  auf  (Rieß  & Mischo
2008b;  2010)  und  beschäftigen  sich  damit,  wie  Menschen  komplexe  Ursache-
Wirkungsbeziehungen  erfassen,  verstehen  und  in  intransparenten  Situationen  zu
erfolgreichen Problemlösungen kommen. 
Im  Bereich  des  komplexen  Problemlösens  geht  es  dabei  um  die  allgemeine
Auseinandersetzung mit einer Problemstellung unabhängig vom vorgegebenen Kontext,
während im Bereich des systemischen Denkens stärker kontextualisierte Fragestellungen
wie etwa Probleme im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung bearbeitet
werden. Für die erfolgreiche Bearbeitung solcher Problemstellungen werden in beiden
Konstrukten  die  Fähigkeiten  zur  Modellbildung  und  zum  Treffen  von  Prognosen
benötigt, so dass zwei elementare Prozesse sowohl im systemischen Denken als auch im
komplexen  Problemlösen  eng  miteinander  verbunden  sind.  Ein  zentraler  Unterschied
zwischen beiden Konstrukten ist,  dass  systemtheoretische Grundlagen,  Methoden und
Inhalte  nur  im  Rahmen  des  systemischen  Denkens  eine  zentrale  Rolle  spielen.  Die
Anwendung  des  Systemkonzepts  gilt  dabei  als  zentraler  Bestandteil  des  Konstrukts
systemisches  Denken.  Idealerweise  werden  Erkenntnisse  beim  systemischen  Denken
durch  Systemwissen,  Modellierung  in  Form  qualitativer  oder  quantitativer
Systemmodelle  und  anschließender  Simulation  des  Modells  entwickelt.  Unter
Modellbildung  wird  beim  systemischen  Denken  die  Fähigkeit  verstanden,
Systemelemente und Wechselwirkungen zu identifizieren und gegebene Ausschnitte der
Wirklichkeit  in  Systemmodellen  darzustellen.  An  Hand  der  Systemmodelle  können
sowohl Informationen über die Wechselwirkungen innerhalb des Systems entnommen
werden, als auch Erklärungen, Technologien und Prognosen entwickelt werden. 
Im  Gegensatz  dazu  wird  beim  komplexen  Problemlösen  Wissen  über  das  System
zunächst  durch  freie  Exploration  erworben  (Greiff  &  Funke,  2010;  Wirth  &  Funke,
2005).  Komplexe  Problemlösungen  sind  notwendig,  um  ausgehend  von  einem
bestimmten Zustand einen gewünschten Zielzustand durch verhaltensbezogene und/oder
kognitive,  mehrstufige Aktivitäten zu generieren.  Ausgangszustand,  Zielzustand sowie
Probleme/Barrieren sind komplex, ändern sich im Laufe der Problemlösung und sind
intransparent.  Der  lösenden  Person  sind  die  genauen  Eigenschaften  des
Ausgangszustands, des Zielzustands und der Schwierigkeiten zu Beginn nicht bekannt.
Die Lösung komplexer Probleme kann nur erfolgen, in dem die lösende Person sich mit
den situativen Anforderungen der Aufgabe intensiv auseinander setzt. Dies umfasst neben
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den  kognitiven  auch  die  emotionalen,  persönlichen  und  sozialen  Fähigkeiten  der
lösenden  Person  (Frensch  &  Funke,  1995). Die  Lösung  komplexer  Probleme,  auch
dynamisches  Problemlösen genannt  (z.B. Greiff  & Funke,  2010),  erfolgt  also mittels
Interaktion. Dabei kann es sich  um eine beliebige Art von zugrundeliegendem System
handeln. Systemtheoretische Grundlagen spielen meist keine Rolle. Tatsächlich werden
im Bereich des komplexen Problemlösens auch Assessmentverfahren genutzt, die sehr
unterschiedliche  kontextuelle  Einbettungen  beinhalten  (Schweizer,  Wüstenberg,  &
Greiff, 2013).
Von  einigen  Autoren  wird  Intelligenz  als  hilfreich  beim Lösen  komplexer  Probleme
beschrieben (Funke, 2001, 2004; Stadler, Becker, Gödker, Leutner & Greiff, 2015; Süß,
1999). Über die Abgrenzung der Konstrukte systemisches Denkens und Intelligenz liegen
erste Hinweise vor. Rieß und Mischo (2008b) sowie Bräutigam (2014) integrierten bei
ihren  Untersuchungen  Items  zum  logischen  Denken  in  den  Test  zur  Erfassung
systemischen Denkens und erhielten dabei geringe Effekte bzw. eine geringe Korrelation
zwischen  Intelligenz  und  systemischem  Denken.  Dies  kann  als  Hinweis  angesehen
werden,  dass  Intelligenz  zwar  von  Vorteil  bei  der  Lösung  komplexer  dynamischer
Probleme ist, sich die Konstrukte Intelligenz und systemisches Denken aber hinreichend
voneinander abgrenzen lassen. 
Die Teilfähigkeiten, die für systemisches Denken benötigt werden, wurden kurz erläutert
und die  Forschungslage  dargestellt.  Dass  systemisches  Denken bei  Schülerinnen und
Schülern aller  Altersstufen  gefördert  werden  kann,  wurde  bei  den  Zielgruppen  mit
entsprechenden  Tests  gezeigt.  Um  systemisches  Denken  bei  allen  Schülerinnen  und
Schülern in allen Altersstufen zu fördern, werden entsprechend ausgebildete  Lehrkräfte
benötigt. Im Folgenden wird die Lehrkräfte-Ausbildung diesbezüglich betrachtet.

Systemisches Denken bei (angehenden) Lehrpersonen
Die UNESCO fordert in ihrer Agenda „The Global Education 2030 Agenda“ (UNESCO,
2017), dass Lehrkräfte in Biologie, Geographie und anderen Fächern im Zusammenhang
mit BNE grundlegende Kenntnisse der Systemwissenschaft sowie die Fähigkeit besitzen
müssen, diese Kenntnisse zur Lösung nachhaltiger Probleme zu nutzen. Pädagogen und
Forscher  sind  sich  jedoch  nicht  einig,  welche  Ansätze  in  der  Ausbildung  künftiger
Lehrkräfte  (Lehramtsstudenten)  für  die  Entwicklung  des  Systemdenkens  bei  den
Schülern  am  effektivsten  sind.  Derzeit  ist  jedoch  wenig  über  die  Fähigkeiten
systemischen Denkens oder über die Fähigkeiten, systemisches Denken zu unterrichten
von Biologie- und Geografielehrern bekannt, und es gibt bislang keine veröffentlichten
Methoden,  mit  denen  sich  das  Systemdenken bei  Lehramtsstudenten  effektiv  fördern
lässt. Systemdenken ist derzeit kein fester Bestandteil im Rahmen der Lehrerausbildung
in Deutschland. 
Untersuchungen in anderen Ländern ergaben, dass sowohl Lehrer im Vorbereitungsdienst
als auch Lehrer der Naturwissenschaften falsche Vorstellungen über den Klimawandel
haben, die auf fehlendes Verständnis von Bestands- und Flussraten schließen lassen. So
sind beispielsweise Probleme beim Verstehen des Klimawandels auf zwei der häufigsten
Misskonzepte  zurückzuführen,  nämlich  auf  Korrelationsheuristik  und  Verletzung  des
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Massengleichgewichts (bspw. Sweeney und Sterman, 2000; Sterman und Sweeney, 2007;
Dutt  und  Gonzalez,  2012;  Sterman,  2008).  Diese  Befunde  verdeutlichen  die
Notwendigkeit  einer  guten  Lehrerausbildung  –  sowohl  im  Umgang  mit  komplexen
Systemen  als  auch  bezüglich  des  domänenspezifischen  Wissens.  Im  Rahmen  einer
erfolgreichen BNE ist  es daher  unerlässlich,  diese Fähigkeit  bei  allen Lehrkräften zu
fördern.  Daher  müssen  angehende  Lehrkräfte  dazu  befähigt  werden,
nachhaltigkeitsrelevante komplexe Themen selbst zu verstehen und anwenden zu können
um sie verständlich zu unterrichten. 
Seit  Shulman  (1986,  1987)  haben  Wissenschaftler  das  dreigliedrige  Modell  des
Fachwissens (CK), pädagogischen Wissens (PK) und fachdidaktischen Wissens (PCK)
ausgearbeitet.  Studien  haben  gezeigt,  dass  der  Erwerb  von  CK  eine  notwendige
Voraussetzung für PCK ist. Die Fähigkeit, das Lernen zu unterstützen, um beispielsweise
das Missverständnisse und alternative Vorstellungen der  Schülerinnen und Schüler zu
erkennen, hängt sowohl vom fundierten Fachwissen der Lehrer ab (z. B. Abell 2007;
Großschedl et al. 2014; Kunter und Baumert 2013; Magnusson, Krajcik und Borko 1999;
Park und Oliver 2008) als auch von reflektierten Praxismöglichkeiten beim spontanen
Umgang mit Schülervorstellungen (Hoppe, Renkl & Rieß, 2020; Hoppe, Renkl, Seidel,
Rettig & Rieß, 2020).
Das  CK  eines  Faches  erfordert  mehr  als  die  Kenntnis  von  Fakten  und  Konzepten
(Shulman, 1986).  Es beinhaltet  auch Kenntnisse über Organisationsstrukturen und ein
tiefes Verständnis dafür, warum etwas so ist, wie es ist, und die Fähigkeit, relevante von
irrelevanten Informationen zu unterscheiden (z. B. Ball, Lubienski & Mewborn, 2001).
CK im Systemdenken bedeutet,  das Systemkonzept und die Eigenschaften komplexer
Systeme deklarativ zu kennen, Realitätsbereiche zu kennen, die als Systeme betrachtet
werden  können  (siehe  Tabelle  2,  Dimension  1)  sowie  die  Fähigkeit,  Systemmodelle
unterschiedlicher Art zu verstehen und zu konstruieren. Zum Beispiel Wirkungsgraphen
von qualitativen Systemmodellen mit Boxen (Systemelementen) und Pfeilen (Relationen)
und  Arbeiten  mit  Modellen  (siehe  Tabelle  2,  Dimension  2,  3).  In  den
Systemwissenschaften  ist  eine  Bewertung  des  Umfangs  und  der  Grenzen  der
Systemmodelle  sowie  eine  Bewertung  der  aus  der  Modellierung  gewonnenen
Erkenntnisse eine Pflichtaufgabe (siehe Tabelle 2, Dimension 4).  Lehrer,  denen es an
Systemdenken  und  an  Kenntnissen  der  Methoden  zur  Arbeit  mit  Systemmodellen
mangelte, waren im Unterricht über komplexe Systeme unsicher (Yoon et al. 2017).
Diese Befunde belegen, dass es wichtig ist, die Fähigkeiten zum systemischen Denken
bei Lehramtsstudierenden zu fördern. Wie angehende Lehrkräfte der Fächer Biologie und
Geographie  in  ihrer  Ausbildung  in  systemischem  Denken  gefördert  werden  können,
wurde  in  der  Interventionsstudie  SysThema untersucht.  Nachfolgend  wird  ein  kurzer
Überblick über die Forschungsfragen dieser Arbeit und in Kapitel 4.2 wird ein Überblick
über Gesamtstudie SysThema gegeben.
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3. Fragestellung
Zwei  zentrale  Schwierigkeiten,  an  denen  Lern-  und  Problemlöseprozesse  oftmals
scheitern,  sind  1.  alternative  Vorstellungen,  die  das  Lernen  naturwissenschaftlich
korrekter Inhalte erschweren und 2. der Umgang mit komplexen Systemen, die selbst für
gut gebildete Erwachsene schwer zu verstehen sind, aber als Schlüsselqualifikation für
eine  Nachhaltige  Entwicklung  von  Lehrkräften  sowohl  selbst  erworben  als  auch  gut
unterrichtet werden müssen.
Sowohl der Umgang mit alternativen Vorstellungen der Schüler als auch die Frage, wie
sich  systemisches  Denken  bei  angehenden  Lehrkräften  wirkungsvoll  fördern  lässt,
verlangen im Rahmen einer  gelingenden BNE nach Antworten und in der Praxis gut
umsetzbaren Lösungen.
Daher werden in dieser Arbeit zwei Fragestellungen untersucht, die sich diesen Themen
widmen: 

(1) Wie können Lehrkräfte in der Praxis mit Schülervorstellungen umgehen? An Hand
des  für  den  Chemieunterricht  wichtigen  Themenfeldes  „Erhaltung  der  Masse  bei
chemischen Reaktionen“ soll die Frage untersucht werden, ob eine direkte Konfrontation
der Schüler mit empirisch gefundenen Fehlvorstellungen kognitive Konflikte auslösen
kann. 
Hier werden folgende Teilfragen näher betrachtet:

(a) Welche Unterschiede bezüglich der „Zufriedenheit  mit  dem Gelernten“ und der
„Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen“ gibt es zwischen Experimentalgruppe
und Kontrollgruppe?
(b)  Wie  unterscheiden  sich  die  Gruppen  bezüglich  ihres  Lernerfolges  nach  der
Unterrichtseinheit?
(c)  Wird  die  unterschiedliche  Berücksichtigung  von  Schülervorstellungen  im
Unterricht in strukturellen Unterschieden der Concept Maps sichtbar?

(2) Wie kann systemisches Denken bei angehenden Lehrkräften der Fächer Biologie und 
Geographie wirkungsvoll gefördert werden? Diese Fragestellung gliedert sich in folgend 
Unterfragen: 

(a) Kann ein valides und reliables Messinstrument entwickelt werden, um 
systemisches Denken bei Lehramtsstudierenden der Fächer Biologie und Geographie 
zu messen?

(b) Lässt sich systemisches Denken mit Seminaren effektiver mit 
fachwissenschaftlichen oder fachdidaktischen Lehrinhalten fördern?

Diesen Fragestellungen wurde im Rahmen von zwei Interventionsstudien nachgegangen. 
Im folgenden Kapitel werden die Methoden beschrieben und Informationen zu den 
Studien gegeben.
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4. Methoden
Im  Folgenden  werden  die  Studien  hinsichtlich  des  Designs  und  der  Intervention
beschrieben.

4.1 Methoden - Das an Schülervorstellungen orientierte Unterrichtsverfahren

Studiendesign
Die  Wirksamkeit  der  Konfrontation  der  Schülerinnen  und  Schüler  mit
Schülervorstellungen  im  Chemieunterricht  wird  im  Rahmen  einer  Längsschnitt-
Interventionsstudie  im Prä,  Post-,  Follow-up-Kontrollgruppendesign untersucht.  Dabei
handelt  es  sich  um  einen  quasi-experimentellen  Ansatz,  da  Schulklassen  untersucht
werden. In einer vorab durchgeführten Pilotstudie wurden die Unterrichtseinheiten für
Experimental- und Kontrollgruppe in der Praxis erprobt und der Fragebogen auf seine
psychometrische Eignung bzw. Qualität getestet und angepasst.

Stichprobe 
Es  nahmen  jeweils  zwei  Klassen  der  8.  Jahrgangsstufe  in  der  Experimental-  und
Kontrollgruppe  teil.  Die  Stichprobengröße  der  Experimentalgruppe  umfasste  42
Schülerinnen  und  Schüler  (21  weiblich,  21  männlich),  die  der  Kontrollgruppe  44
Schülerinnen und Schüler (20 weiblich, 24 männlich). Die Schüler waren zum Zeitpunkt
der  Studie  im  Mittel  13.74  (SD  =  .64)  Jahre  alt.  In  beiden  Gruppen  erhielten  die
Lehrkräfte  eine  Fortbildung  über  die  Unterrichtseinheit  und  bekamen  die  benötigten
Materialien für die Unterrichtseinheit zur Verfügung gestellt.

Intervention
Das  Themenfeld  „Erhaltung  der  Masse  bei  chemischen  Reaktionen“,  wurde  in
Experimental- und Kontrollgruppe inhaltlich und zeitlich mit gleicher Intensität und in
den  gleichen  Sozialformen  unterrichtet.  Nachfolgend  werden  die  Interventionen  der
Experimental- und Kontrollgruppe beschrieben. 

Intervention der Experimentalgruppe
Beschreibung der an „Schülervorstellungen orientierten Unterrichtseinheit zum Gesetz
der Erhaltung der Masse“
Auf  Grundlage  der  bereits  zum  Gesetz  zur  Erhaltung  der  Masse  durchgeführten
Untersuchungen  von  Johannsmeyer et  al.  (2003)  wurden  die  häufigsten  alternativen
Vorstellungen  zu  dem  Versuch  „Verbrennung  von  C  im  geschlossenen  System“
identifiziert  und  zunächst  von  Petermann  et  al.  (2008;  2009)  die  „an
Schülervorstellungen  orientierten  Unterrichtseinheit  zum  Gesetz  der  Erhaltung  der
Masse“ entwickelt. 
Das Gesetz zur Erhaltung der Masse stellt einen wichtigen Inhalt des Chemieunterrichts
dar. Untersuchungen in der Praxis zeigen, dass dieses Gesetz, obwohl es Bestandteil des
Unterrichts war, Lernenden Schwierigkeiten bei der Anwendung auf die Verbrennung in
einem geschlossenen System bereitet.  Insbesondere bei Verbrennungsreaktionen treten
häufig alternative Konzepte bei Lernenden auf  (Barke, 2006).  Da alternative Konzepte
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als  Ursache  für  Lernschwierigkeiten  angesehen  werden  können,  sollten  diese  im
Unterricht  aufgegriffen  und  möglichst  abgebaut  werden  (vgl.  Barke 2006,  S.  27).
Petermann  (2010)  konzipierte  eine  vierstündige  Unterrichtseinheit  zum  Gesetz  der
Erhaltung der Masse, die leicht abgeändert eingesetzt wurde, um die Wirksamkeit einer
Beschäftigung  mit  alternativen  Vorstellungen  gegenüber  einer  Kontrollgruppe,  in  der
alternative  Vorstellungen  von  der  Lehrkraft  nicht  explizit  thematisiert  wurden,  zu
untersuchen.  In  der  Unterrichtseinheit  werden alternative  Konzepte  von Schülerinnen
und Schülern zur Erhaltung der Masse bei chemischen Reaktionen (hier Verbrennung) im
geschlossenen  System  aufgegriffen  und  bearbeitet  (vgl.  Petermann et  al.  2008;
Petermann et al. 2009). 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden folgende alternative Vorstellungen für die Fortführung
der Untersuchungen eingesetzt: 

(1) Gase wiegen nichts 
“Die Masse nimmt ab. Kohlenstoff und Sauerstoff haben miteinander reagiert und es
ist ein Gas entstanden, das eigentlich nichts wiegen dürfte.“ und „Die Masse nimmt
ab, weil gasförmige Stoffe leichter sind als feste Stoffe.“
(2) Nicht Beachtung von Edukten bzw. Produkten:
„Die  Masse  nimmt  zu,  weil  Kohlenstoff  mit  dem Sauerstoff  reagiert.  Es  entsteht
Kohlenstoffdioxid und das ist schwerer als Sauerstoff.“
3) Vernichtungskonzept: 
„Da der Kohlenstoff verbrannt wird,  nimmt die Masse ab. Der Kohlenstoff wiegt ja
etwas und wenn kein Kohlenstoff mehr da ist, kann das auch nichts mehr wiegen. Also
wird die Apparatur leichter.“
(4) „Verbrauch“ von Sauerstoff: 
„Die Masse nimmt ab, weil der Kohlenstoff beim Verbrennen Sauerstoff verbraucht“

Verbrennungsreaktionen  sind  den  Schülerinnen  und  Schülern  aus  verschiedenen
Bereichen ihres Alltags bekannt. Auch Holzkohle kennen alle Schülerinnen und Schüler
mit  Sicherheit  vom  Grillen.  Verbrennungsreaktionen  im  Alltag  werden  häufig  als
Vernichtungsvorgänge  interpretiert,  da  von  dem  verbrennenden  Material  nach  der
Verbrennung  nur  noch  Asche  zu  sehen  ist.  Im  Rahmen  des  Unterrichts  soll  den
Schülerinnen und Schülern nahe gebracht werden, dass Kohlenstoff bei der Verbrennung
eine chemische Reaktion mit Sauerstoff eingeht und ein neuer Stoff, Kohlenstoffdioxid,
als Reaktionsprodukt entsteht. Für die Lernenden soll plausibel werden, dass Kohlenstoff
nicht verschwindet, sondern nach der Reaktion als Kohlenstoffdioxid für uns unsichtbar
als Gas vorhanden ist. Dieses Wissen ist für die Schülerinnen und Schüler beispielsweise
im Rahmen des der Diskussion um CO2 für die Bedeutung des Klimas relevant. 

Ziel  der  Unterrichtseinheit  ist  es,  alternative  Konzepte  zum Thema  Verbrennung  im
geschlossenen  System  aktiv  zu  thematisieren  und  die  Schülerinnen  und  Schüler
erarbeiten  zu  lassen,  warum  diese  alternativen  Konzepte  nicht  der  fachlichen
naturwissenschaftlichen Lehrmeinung entsprechen. Dadurch wird idealerweise bei den
Schülerinnen  und  Schülern  die  Entwicklung  der  naturwissenschaftlich  korrekten
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Vorstellung  unterstützt.  Die  Unterrichtseinheit  basiert  auf  der  Grundlage  des  „an
Schülervorstellungen orientierten  Unterrichtsverfahrens“  und orientiert  sich  an  den in
Petermann (2010) beschriebenen Phasen des Unterrichts. 
Die  Unterrichtseinheit  gliedert  sich  in  fünf  Phasen,  die  im  Folgenden  beschrieben
werden. Der Verlaufsplan der Unterrichtseinheit befindet sich als tabellarischer Überblick
im Anhang I.
(1) Phase der Hypothesenbildung und Problemgewinnung
In der ersten Unterrichtsstunde wird den Schülerinnen und Schülern der Boyle-Versuch
„Verbrennung  von  Kohlenstoff  im  geschlossenen  Rundkolben“  vorgestellt.  Die
Verbrennung von Kohle im offenen System sollte den Schülerinnen und Schülern aus
dem Alltag bekannt sein. 
Bevor der Versuch von der Lehrkraft durchgeführt wird, beschreibt sie die Fragestellung
kurz  und  bestimmt  mit  Hilfe  der  Schülerinnen  und  Schüler  die  Masse  der
Versuchsapparatur und die Schülerinnen und Schüler füllen den Fragebogen zum Boyle-
Versuch (siehe Abb. 5) aus. Erst nach dem Ausfüllen des Fragebogens werden im Plenum
die Vermutungen der Schülerinnen und Schüler besprochen und diskutiert. Sollten sich
nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler dazu äußern, kann die Lehrkraft empirisch
erhaltenen Vorstellungen von Lernenden einbringen (vgl.  Johannsmeyer et  al.,  2003).
Durch das Besprechen der unterschiedlichen Vermutungen werden die Schülerinnen und
Schüler mit den verschiedenen Vorstellungen konfrontiert und erhalten die Möglichkeit,
ihre  eigenen  Vermutungen  zu  hinterfragen  und  die  Neugierde  auf  den  Ausgang  des
Versuches  und  die  Erklärung  hierfür  soll  steigen.  Im  Anschluss  wird  der  Versuch
durchgeführt.  Hier findet die Verbrennung in einem für die Schülerinnen und Schüler
neuen Kontext statt. Der Versuch bietet neben einem faszinierenden Anblick, wenn die
Kohle  im  Rundkolben  glüht  das  Ergebnis,  dass  die  Versuchsapparatur  nach  der
Verbrennung die gleiche Masse hat wie vor der Verbrennung, was bei bei den meisten
Schülerinnen und Schülern Erstaunen hervorruft (Johannsmeyer et al., 2003).

Durchführung des Versuchs „Boyle-Versuch mit Kohlenstoff“ (nach Johannsmeyer et al.
2001)
Geräte und Chemikalien:
Rundkolben (1000 mL), 2 Gummistopfen mit Bohrung, Glasrohr, Korkring, Luftballon,
Waage, Bunsenbrenner, Aktivkohle (gekörnt) oder Holzkohle, Sauerstoff, Kalkwasser.
Durchführung:
Ca. 300 mg frisch ausgeglühte Kohle werden in den Rundkolben gegeben, mit Sauerstoff
gespült  und mit  dem Gummistopfen  mit  Glasrohr  und Luftballon dicht  verschlossen.
Nach  der  Bestimmung  und  Dokumentierung  der  Masse  wird  der  Kolben  über  dem
Bunsenbrenner erhitzt. In dem Moment, in dem die Kohle zu glühen beginnt, wird der
Kolben stark geschwenkt, damit die Reaktionspartner Kohle und Sauerstoff überall gut
miteinander reagieren können. Nach Rückgang von Temperatur und Luftballonvolumen
auf den Ausgangszustand wird die Masse erneut bestimmt.
Beobachtung:
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Die Kohle glüht hell auf und verbrennt während des Schwenkens vollständig, ist also
nicht mehr zu sehen. Der Luftballon dehnt sich aus, solange die Kohle glüht und wird
nach der Verbrennung der Kohle wieder kleiner. 
Auswertung:
Die Masse  wird nach Erreichen des  Ausgangszustands (hierbei  ist  besonders  auf  das
Volumen des Luftballons zu achten) erneut bestimmt. Das entstandene CO2 kann durch
die Kalkwasserprobe nachgewiesen werden. Die Ausdehnung des Luftballons beruht auf
der thermischen Ausdehnung von Gasen bei Temperaturerhöhung. Zur Beschleunigung
des Abkühlvorgangs kann der Kolben gekühlt werden.

Abbildung 5: 
Ausschnitt des 
Fragebogens zur 
Verbrennung von 
Kohlenstoff im 
geschlossenen 
System (verändert 
nach 
Johannesmeyer et 
al., 2001)

(2) Phase der fachlichen Klärung des Unterrichtsgegenstandes
Der Vergleich der Masse vor und nach der Versuchsdurchführung zeigt, dass die Masse
der Versuchsapparatur gleich geblieben ist. Gemeinsam mit der Klasse wird erarbeitet,
was in dem Kolben passiert ist und dass CO2 mit der Kalkwasserprobe nachgewiesen
werden kann. Die Kalkwasserprobe wird durchgeführt und das Ergebnis ist positiv. 
In  der  Phase  der  fachlichen  Klärung  wird  für  die  Schülerinnen  und  Schüler  der
Zusammenhang  zwischen  der  makroskopischen,  der  submikroskopischen  und  der
Repräsentationsebene  deutlich  (vgl.  Mahaffy 2004). Die  fachliche  Erklärung  auf  der
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makroskopischen  Ebene  verdeutlicht  den  Schülerinnen  und  Schülern,  dass  bei  dem
Versuch,  so  wie  er  in  der  Versuchsapparatur  abgelaufen  ist,  im  Gegensatz  zur
Verbrennung an Luft wie z.B. beim Grillen,  die Verbrennung in einem geschlossenen
System stattfindet und daher nichts hinzu oder abhanden kommen kann. Mit Hilfe des
Dalton´schen Atommodells wird die Reaktion auf der submikroskopischen Ebene erklärt.
Bei  der  Darstellung  der  chemischen  Reaktion  auf  Teilchenebene  wird  für  die
Schülerinnen und Schüler deutlich, dass sich die Atome bei der Verbrennung nur anders
gruppieren und dabei die Teilchen neue Partner erhalten und ein neuer Stoff entstanden
ist. Ebenso wird ersichtlich, dass die Anzahl der Atome im geschlossenen System gleich
bleibt und daher das Gesetz der Erhaltung der Masse gilt. Auf der Repräsentationsebene
wird die stattfindende chemische Reaktion durch chemische Symbole dargestellt. 
Nach  der  Konfrontation  der  alternativen  Vorstellungen  mit  dem  meist  unerwarteten
Ergebnis des Versuchs und der anschließenden fachlichen Klärung wird insbesondere die
Zielsetzung verbunden,  bei  den Schülerinnen und Schülern  Unzufriedenheit  mit  ihrer
persönlichen  Vorstellung  hervorzurufen  und  den  Schülerinnen  und  Schülern  mit  der
fachwissenschaftlichen Vorstellung eine Erklärung zu bieten, die - wie Posner und Strike
(1982) fordern - logischer und plausibler ist als die ursprüngliche Vorstellung. 

(3) Erarbeitungsphase und Phase der Festigung und Wissenssicherung
In der  Phase der  Erarbeitung und Wissensfestigung sollen  sich die  Schülerinnen und
Schüler mit alternativen Konzepten beschäftigen und diese mit Hilfe geeigneter Versuche
widerlegen. Hierfür wurden aus der Studie von Johannsmeyer et al. (2003) Aussagen von
Schülerinnen  und  Schülern  ausgewählt,  die  die  meist  genannten  Antwortkategorien
repräsentieren. Die Lernenden erhalten Arbeitsaufträge (siehe Anhang) und sollen sich in
Arbeitsgruppen mit je einer Schüleraussage beschäftigen. Dabei reflektieren sie im ersten
Schritt, worin sich Schüleraussage und naturwissenschaftliche Vorstellung voneinander
unterscheiden. Im Folgenden haben die Gruppen die Aufgabe, die Schüleraussage mit
Hilfe  eines  vorgegebenen Experiments  oder/und durch  ein  entsprechendes  Modell  zu
widerlegen und jeweils zu begründen, wo bei der Schüleraussage der Denkfehler liegt.
Danach  soll  jede  Gruppe  eine  Präsentation  auf  Grundlage  einer  Gliederung  (siehe
Anhang  I.3) vorbereiten  und  der  Klasse  vorstellen,  inwiefern  die  beiden  Vorstellung
voneinander  abweichen  und  welchen  Vorteil  die  naturwissenschaftliche  Vorstellung
bietet. 
Die  fünf  Gruppenarbeitsaufträge  werden  im  folgenden  kurz  vorgestellt,  die
Arbeitsaufträge sind in Anhang I.3.

Gruppe A:
Alternative Vorstellung: „Die Masse nimmt ab, weil gasförmige Stoffe leichter sind als
feste Stoffe.“ Schüler, Kl. 9
Die  alternative  Vorstellung  sollte  durch  einen  Versuch  und  die  Nutzung  eines
Modells widerlegt werden: 
Hinter der Schüleraussage verbirgt sich die Vorstellung, dass gasförmige Stoffe leichter
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sind  als  feste  Stoffe.  Im  Rahmen  der  Gruppenarbeit  erhalten  die  Schülerinnen  und
Schüler die Aufgabe, Gase zu wiegen. Eine dickwandige Mehrweg Kunststoffflasche mit
Stopfen wurde zuerst gewogen. Danach wurde jeweils nach Abpumpen der Luft (so, dass
die Flasche ihre Form behält) und jeweils nach Befüllen der Flasche mit den Gasen O2

und CO2.gewogen. 
Im Anschluss daran sollte die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des Teilchenmodells
ihre Ergebnisse begründen. 
 
Gruppe B:
Alternative Vorstellung:  „Die Masse nimmt zu,  weil  Kohlenstoff  mit  dem Sauerstoff
reagiert. Es entsteht Kohlenstoffdioxid und das ist schwerer als Sauerstoff.“ Schüler, Kl.
9
Die alternative Vorstellung sollte mit Hilfe eines Experiments widerlegt werden:
Diese Schüleraussage zeigt, dass bereits bekannt ist, dass CO2 eine größere Masse besitzt
als Luft. Die Masse des Kohlenstoffs wird in der Aussage allerdings nicht berücksichtigt.
Daher sollte die Schülerinnen und Schüler in dieser Gruppe den Versuch selbst in einem
Reagenzglas  durchführen  und im Anschluss  die  Schüleraussage und die  Reaktion  als
Teilchenmodell legen. So sollte den Schülerinnen und Schülern auffallen, dass die Masse
des Kohlenstoff bei der ursprünglichen Aussage nicht berücksichtigt wurde. 

Gruppe C: 
Alternative Vorstellung: „Da der Kohlenstoff verbrannt wird, nimmt die Masse ab. Der
Kohlenstoff wiegt ja etwas und wenn kein Kohlenstoff mehr da ist, kann das auch nichts
mehr wiegen. Also wird die Apparatur leichter.“ Schüler, Kl. 9
Die alternative Vorstellung sollte mit Hilfe eines Experiments widerlegt werden:
Der Aussage liegt die Vermutung zugrunde, dass bei der Verbrennung des Kohlenstoffs
die Kohlenstoffatome vernichtet werden. Daher soll in der Gruppenarbeit ein Versuch
durchgeführt werden, bei dem sich die „verbrannten“ Kohlenstoffatome wieder sichtbar
machen  lassen:  die  Redoxreaktion  von  Kohlenstoffdioxid  und  Magnesium.  Die
Schülerinnen und Schüler sollten nach dem Versuch die Reaktion als Teilchenmodell mit
farbigen  Spielchips  darstellen  und  in  der  Präsentation  mit  runden  Teilchen  aus
Moosgummi, die an der Tafel angebracht werden können. Mit Hilfe des Versuchs und des
Teilchenmodells soll veranschaulicht werden, dass die Kohlenstoffatome, auch wenn sie
als gasförmiges CO2 nicht sichtbar sind, dennoch vorhanden sind und man diese auch
wieder  als  Kohlenstoff  sichtbar  machen  kann.  Bei  der  Reaktion  entstehen  neben
Kohlenstoff  und  Magnesiumoxid  noch  weitere  Reaktionsprodukte  wie
Magnesiumcarbide und Kohlenstoffmonoxid (vgl. Möllering et al. 1999, S. 11ff.). 

Gruppe D:
Alternative Vorstellung: „Die Masse nimmt ab, weil der Kohlenstoff beim Verbrennen
Sauerstoff verbraucht.“ Schüler, Kl. 8
Die alternative Vorstellung sollte mit Hilfe eines Experiments widerlegt werden:
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Diese  Schüleraussage  ist  auf  das  weit  verbreitete  Alltagskonzept  und  den
Alltagssprachgebrauch,  dass  „bei  einer  Verbrennung  Sauerstoff  verbraucht  wird“,
zurückzuführen.  Dabei  ist  den Lernenden durchaus  bekannt,  dass  Sauerstoff  bei  dem
Verbrennungsprozess eine Rolle spielt, die zugrunde liegende chemische Reaktion und
die Produkte werden bei dieser Vorstellung nicht bedacht. 
Diese Aussage soll widerlegt werden, indem die Schülerinnen und Schüler im Rahmen
der  Gruppenarbeit  die  Redoxreaktion  von  CO2 und  Magnesium  mit  einem
Kontrollversuch, bei dem Magnesium an der Luft angezündet wird. Folglich muss bei
beiden  Reaktionen  Sauerstoff  zur  Verfügung  stehen.  Zusätzlich  sollen  sie  die
Glimmspanprobe durchführen, bevor sie das Magnesiumband in den Standzylinder mit
CO2 halten,  um  zu  testen,  ob  dort  Sauerstoff  vorhanden  ist.  Auch  hier  sollen  die
Schülerinnen und Schüler das Teilchenmodell zur Widerlegung der Schüleraussage zu
Hilfe nehmen.

Gruppe E:
Alternative  Vorstellung: „Die Masse bleibt  gleich,  da die  Kohle nur  ihren  Zustand
geändert hat, von fest zu gasförmig.“ Schüler, Kl. 8
Die alternative Vorstellung sollte mit Hilfe eines Experiments widerlegt werden:
Zur  Überprüfung  der  Aussage  sollen  die  Schülerinnen  und  Schüler  zwei  Versuche
durchführen und die Ergebnisse vergleichen. 
Dazu setzen sie den Versuch zur Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen System
parallel in zwei Reagenzgläsern an. Eins wird nach dem Aufsetzten des Stopfens beiseite
gelegt, das andere über der Bunsenbrennerflamme erhitzt, so dass das Kohlestückchen
verglüht.  Nach  dem  Abkühlen  wird  bei  beiden  Ansätzen  die  Kalkwasserprobe
durchgeführt  und  die  Ergebnisse  in  einer  Tabelle  dokumentiert.  Aufgrund  der
Kalkwasserprobe , die bei einer Probe positiv und bei der anderen negativ ausfällt, kann
die  Aussage  widerlegt  werden.  Würde  es  sich  um  einen  Aggregatzustandswechsel
handelt. Wären die gleichen Stoffe in den Reagenzgläsern, müsste die Kalkwasserprobe
bei  beiden Proben gleich  ausfallen.  Im Anschluss  an  den Versuch soll  mit  Hilfe  des
Teilchenmodells argumentiert werden, warum die Schüleraussage falsch ist.

(4) Phase der Anwendung und des Transfers
Das neu Gelernte soll nun auf andere Verbrennungsreaktionen angewendet werden. Als
weitere Beispiele von Verbrennungsreaktionen wurden da Verbrennen einer Kerze und
die Verbrennung von Eisenwolle als Lehrerdemonstrationsversuch durchgeführt. Anhand
dieser  Versuche  sollen  mit  den  Schülerinnen  und  Schülern  problemorientiert  die
Unterschiede  zwischen Reaktionen in  offenen und geschlossenen Systemen erarbeitet
werden.
Die Versuche „Brennen einer Kerze“ und der „Verbrennung von Eisenwolle“ im offenen
Raum  werden  als  Lehrerdemonstrationsversuche  durchgeführt.  Bei  jedem  Versuch
werden die Schülerinnen und Schüler vor der  Versuchsdurchführung gefragt,  welches
Messergebnis sie erwarten. Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihre Vermutungen
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geäußert  haben,  wird  der  Versuch  durchgeführt  und  das  Ergebnis  dokumentiert.  Die
Schülerinnen und Schüler tragen das Ergebnis in Arbeitsblätter ein. 
Ziel der Phase ist es, dass die Schülerinnen und Schüler das Gelernte über das Gesetz der
Erhaltung der Masse auf andere Sachverhalte übertragen. Dabei können sie erkennen,
dass  das  Gesetz  der  Erhaltung der  Masse  bei  Reaktionen  in  offenen  Systemen nicht
nachgewiesen werden kann. In dieser Phase sollte den Schülerinnen und Schülern auch
die  Erklärungsmächtigkeit  der  naturwissenschaftlichen Vorstellung aufgezeigt  werden,
um  Zufriedenheit  mit  der  neuen  Vorstellung  zu  erzeugen  und  dadurch  einen
Konzeptwechsel im Sinne Posner und Strike (1982) zu begünstigen. 

(5) Phase der Metakognition
Bevor sich die Schülerinnen und Schüler damit beschäftigen, was sie persönlich gelernt
haben,  füllen  sie  das  Arbeitsblatt  zum  Boyle-Versuch  erneut  aus,  um  die
Schülervorstellungen  nach  der  Unterrichtseinheit  zu  erheben.  Im  Anschluss  daran
erhalten sie das Blatt mit  ihrer ursprünglichen Vorstellung zurück und lesen sich ihre
ursprüngliche  Vorstellung  durch.  In  dem  Arbeitsblatt  „Was  ich  gelernt  habe“  (vgl.
Anhang I)  begründen die Schülerinnen und Schüler, ob ihre ursprüngliche Aussage aus
naturwissenschaftlicher Sicht richtig oder falsch war. Den Abschluss dieser Phase bildet
eine Diskussion über die alternativen Vorstellungen und die Herkunft von alternativen
Konzepten.
Den  Lehrkräften  wird  hiermit  ein  didaktisches  Konzept  geboten,  mit  dem
eigenverantwortliches  Lernen  im  konstruktivistischen  Sinne  in  den  Chemieunterricht
eingebracht werden kann. 

Beschreibung  Unterrichtseinheit  zum  Gesetz  der  Erhaltung  der  Masse  für  die
Kontrollgruppe
In der Kontrollgruppe wurde eine Unterrichtseinheit zum Gesetz zur Erhaltung der Masse
gehalten,  die  in  den  inhaltlichen,  zeitlichen  und  sozialen  Dimensionen  wie  die
Unterrichtseinheit  der  Experimentalgruppe  aufgebaut  ist.  Alternative  Vorstellungen
sollten dabei nicht explizit von der Lehrkraft angesprochen werden.
Die  Phase  der  Hypothesenbildung  und  Problemgewinnung  (1)  und  der  fachlichen
Klärung  des  Unterrichtsgegenstandes  (2)  folgten  dem  gleichen  Verlauf  wie  bei  der
Experimentalgruppe.  Der  In  der  Gruppenarbeitsphase  beschäftigte  sich  die
Kontrollgruppe mit drei Versuchen zum Thema Massenerhalt (Arbeitsblätter im Anhang
X+2): 
Nach der Gruppenarbeitsphase sollten die Schülerinnen und Schüler ihre gewonnenen
Erkenntnisse der Klasse präsentieren. Dafür erhielten die Schülerinnen und Schüler ein
Arbeitsblatt mit Gliederung für die Präsentation.
Im Folgenden werden die Phasen 3, 4 und 5 der Unterrichtseinheit der Kontrollgruppe
beschrieben.
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(3) Phase der Erarbeitung und Wissenssicherung
In der Phase der Erarbeitung und Wissenssicherung bekommen die  Schülerinnen und
Schüler Arbeitsaufträge in Kleingruppen (vgl. Anhang I).  Jede Gruppe sollte zunächst
Hypothesen  aufstellen  und  diese  dokumentieren,  den  Versuch  skizzieren  und
durchführen, die Beobachtungen dokumentieren und eine Erklärung für das beobachtete
erörtern.  Auch  hier  sollten  die  Gruppen  ihre  Ergebnisse  im  Anschluss  der  Klasse
präsentieren. 
   
Gruppe A
Wie viel wiegt die Kerze, nachdem sie zwei Stunden gebrannt hat?
Die Schülerinnen und Schüler  sollen experimentell  herausfinden,  wie sich die  Masse
einer  Kerze verändert,  nachdem sie zwei  Stunden gebrannt hat.  Dazu sollten sie ihre
Messungen  in  ein  Diagramm  eintragen,  um  die  Abnahme  der  Masse  bestimmen  zu
können.

Gruppe B
Verändert sich die Masse von Eisenwolle beim Brennen an der Luft?
Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Aufgabe, die Frage, ob sich die Masse von
Eisenwolle beim Brennen an Luft ändert, mit Hilfe des Versuchs zu beantworten.

Gruppe C
Verändert sich die Gesamtmasse der Versuchsapparatur beim Verbrennen von Watte in
einem verschlossenen Reagenzglas?
Die  Schülerinnen  und  Schüler  führten  den  Versuch  Verbrennung  im  geschlossenen
System durch. Als brennbarer Stoff wurde hierbei Watte verwendet. 

(4) Phase der Anwendung und des Transfers
In der Phase der Anwendung und des Transfers füllen die Schülerinnen und Schüler die
Arbeitsblätter 3 und 4 aus (vgl. Anhang I.3). 

(5) Phase der Metakognition
Die Phase der Metakognition verläuft wie in der Experimentalgruppe.

Pilotierung
Beide  Unterrichtseinheiten  wurden  pilotiert  und  angepasst.  Während  der  Pilotierung
unterrichteten die Lehrkräfte jeweils Parallelklassen,  eine als Experimentalgruppe und
die  andere  als  Kontrollgruppe.  Dabei  zeigte  sich,  dass  es  aufgrund  der  sehr  ähnlich
strukturierten  Unterrichtseinheiten  für  die  Lehrpersonen  verwirrend  sein  kann,  beide
Gruppen zu unterrichten. Um die interne Validität nicht zu gefährden, wurde das Design
dahingehend  geändert,  dass  jede  Lehrkraft  in  der  Hauptstudie  nur  eine  Gruppe,  also
Experimental- oder Kontrollgruppe, unterrichtete. 
Ein Überblick über den Verlauf der Unterrichtseinheiten wird in Tabelle 3 dargestellt.
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Tabelle 3: Unterrichtsverlauf in Experimental- und Kontrollgruppe

Unterrichtseinheit zum „Gesetz zur Erhaltung der Masse“

Stunde Experimentalgruppe Kontrollgruppe kurze Kontrollgruppe 

1
2

Problemstellung/Hypothesenbildung
Fachliche Klärung

3

Gruppenarbeit
(Schülerversuche zur

Widerlegung von
Schülervorstellungen)

Gruppenarbeit
(Schülerversuchen zur

Beantwortung von
Leitfragen)

Anwendung 
und Transfer

4

Präsentation 
(Widerlegung von

Schülervorstellungen)

Präsentation 
(Beantwortung von

Leitfragen)

Metakognition (Reflektieren
der Unterrichtsinhalte,

Versuche)

5 Anwendung und Transfer

6
Metakognition

(Bewusstmachen von
Lernvorgängen)

Metakognition
(Reflektieren der

Unterrichtsinhalte,
Versuche)

         

Messinstrumente

Prä-Post-Follow-up-Fragebogen
Zur Erfassung der motivationaler Faktoren wurde in Anlehnung an Deci & Ryan (1993)
ein skalierter Fragebogen entwickelt. Ziel dieses Fragebogens war es, Änderungen in der
„Lernzufriedenheit“  der  Schülerinnen  und  Schüler  im  Unterricht  (Motivation  der
Schülerinnen und Schüler bezüglich des Chemieunterrichts zu erheben. Es wurden die
Skalen „Zufriedenheit mit dem Gelernten“ (Cronbachs α = .79, Trennschärfe > .40) und
„Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen“ (Cronbachs α = .78, Trennschärfe > .40)
ausgewertet.  Die interne Konsistenz liegt  über dem in der  Literatur  geforderten Wert
von .70 mit einer Trennschärfe > .40 (Bortz & Döring 2006). 

Erhebung der Schülervorstellungen zum Boyle Versuch Verbrennung im 
geschlossenen System
Die  Schülervorstellungen  zur  Verbrennung  im  geschlossenen  System wurden  anhand
eines Arbeitsblattes erhoben, in dem die Schülerinnen und Schüler vermuten sollten, wie
sich die Masse des Versuchskolbens während des Versuchs verändert, ob sie größer oder
kleiner wird oder gleich bleibt und eine kurze Begründung zu ihrer Vermutung geben
(vgl. Abb. 5).

Concept Maps (Prä-Post-Follow-up)
Zu den drei Messzeitpunkten sollen die Schülerinnen und Schüler Concept Maps zum
Thema  Verbrennung  im  geschlossenen  System  erstellen  mit  dem  Ziel,  die  jeweils
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aktuellen Vorstellungen zu dem Thema dokumentieren und vergleichen zu können. Die
Erstellung  von  Concept  Maps  wurde  vorab  im Unterricht  mit  den  Schülerinnen  und
Schülern geübt, indem sie eine Concept Map zum Thema „Schule“ erstelle sollten. 
Da es  organisatorisch  in  den Schulen  nicht  möglich  war,  dass  die  Schülerinnen  und
Schüler die Concept Maps direkt am PC mit dem Programm MaNet erstellten, wurden
die Concept Maps von den Schülerinnen und Schülern zunächst auf Papier erstellt und
von der Versuchsleiterin nach MaNet übertragen. 
Zur Erstellung der Concept Maps wurden den Schülerinnen und Schülern Begriffe auf
Etiketten  bereitgestellt.  Die  Verbindungen  zwischen  den  Begriffen  sollten  die
Schülerinnen und Schüler selbstständig einzeichnen und beschriften. Die Auswahl der
Begriffe war derart gestaltet, dass es möglich war, sowohl den korrekten Inhalt als auch
übliche, mit Denkfehlern behaftete Concept Maps zu erstellen. 
Folgende Begriffe wurden den Schülerinnen und Schülern zur Erstellung der Concept
Map,  Geschlossenes  System,  Masse,  Sauerstoff,  Kohlenstoff,  Kohlenstoffdioxid,  Gas,
Energie,  Verbrennung,  Edukt,  Luftballon,  Reaktionsprodukt,  Luft,  Moleküle,
Aggregatzustand, Zunahme der Masse, Abnahme der Masse, Gleichbleiben der Masse,
Außenluft / Umgebung, Neuer Stoff.

Auswertung in SPSS 
Die  Daten  der  Fragebögen  wurden  in  SPSS  eingegeben  und  ausgewertet.  Die
Auswertung erfolgte durch eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung,
wobei die Werte des Prätests als Kovariate in die Berechnung eingehen. Antworten vom
Boyle-Fragebogen wurden kategorisiert und ebenfalls in SPSS eingegeben. Für Aussagen
über den Lernerfolg wurden Häufigkeiten berechnet. 
Die strukturellen Parameter Verknüpfungsdichte und Grad der Zerklüftetheit der Concept
Maps wurden mit Hilfe der Software MaNET berechnet. Die Software MaNET wurde
gewählt,  weil  sich  damit  Concept  Maps  auf  umfassende  Weise  analysieren  lassen
(Stracke, 2003). In dieser Arbeit werden die strukturellen Parameter Verknüpfungsdichte
und  Grad  der  Zerklüftetheit untersucht.  Die  Verknüpfungsdichte und  der  Grad  der
Zerklüftetheit wurden  gewählt,  weil  sie  vergleichsweise  schnell  zu  bestimmende
Parameter sind und sich Concept Maps von Laien und Experten in diesen Parametern
unterscheiden.  Es  wird  angenommen,  dass  eine  Qualitätssteigerung  von
Wissensstrukturen  mit  einer  Vernetzung  relevanter  Konzepte  höherer  Ordnung
zusammenhängt. Eine geringe Robustheit wird daher als Indikator für eine konsistente
Wissensstruktur  angesehen  (Bonato,  1990).  Bei  Experten  liegen  die  Werte  für  die
Verknüpfungsdichte höher  als  bei  Laien  und  der  Grad  der  Zerklüftetheit sinkt  mit
zunehmendem Wissen. Die Verknüpfungsdichte (V) ist das Verhältnis vom tatsächlichen
Umfang  des  Probandennetzes  (U)  zum  rechnerisch  maximalen  Umfang  (Umax):
V=U/Umax. Damit liegt die Verknüpfungsdichte zwischen 0 für und 1. Die Zerklüftetheit
resultiert aus der Anzahl der Teilnetze, die nicht miteinander in Verbindung stehen. Der
Wert für die Zerklüftetheit kann zwischen 1, d.h. alle Begriffe hängen zusammen, und der
Anzahl der vorgegebenen Begriffe, d.h. kein Begriff ist mit irgendeinem anderen Begriff
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verknüpft, liegen. Die in MaNet errechneten Werte der untersuchten Parameter wurden in
SPSS statistisch ausgewertet.  Da empirische  Untersuchungen Hinweise darauf  geben,
dass  bei  den  verwendeten  Concept  Maps-Parametern  oftmals  keine  Normalverteilung
vorliegen kann (Eckert 1998), wurde vor der Varianzanalyse zunächst mit Hilfe des K-S-
Tests überprüft, ob bei der zu untersuchenden Variable eine Normalverteilung vorliegt.
Wird die Normalverteilungsannahme nicht zurückgewiesen, werden die parametrischen
Tests  durchgeführt  (Varianzanalyse  mit  Messwiederholung).  Sollte  der  Test  auf
Normalverteilung  zurückgewiesen  werden,  werden  nicht-parametrische  Testverfahren
verwendet.

4.2 Überblick über die SysThema-Studie

Die  Studie  zur  Förderung  systemischen  Denkens  bei  Lehramtsstudierenden  in  dieser
Dissertationsschrift  ist  Teil  der  größeren  Interventionsstudie  SysThema,  die  an  den
Pädagogischen Hochschulen Freiburg und Ludwigsburg von 2011 bis 2015 im Rahmen
des  Förderprogramms  „Forschungspotenziale  im  Bereich  Bildung  für  nachhaltige
Entwicklung (BNE)“ durchgeführt  und vom BMBF gefördert  wurde.  Das Ziel  dieser
Studie war es, bei Lehramtsstudierenden zum einen systemisches Denken zu fördern und
zum anderen das fachdidaktische Wissen zur Förderung von systemischem Denken im
Kontext der schulischen BNE in geeigneten Seminaren zu vermitteln und die Wirkung
dieser Seminare zu evaluieren.  In einem ersten Schritt  sollten das dafür erforderliche
Messinstrument  entwickelt  werden.  Die  übergeordnete  Fragestellung  des  SysThema‐
Projektes lautete: 
Wie  wirken  sich  Lerninhalte  variierter  Interventionen  (Seminare  für
Lehramtsstudierende) aus auf 

(1) die Fähigkeit zum systemischen Denken (CK),
(2) das fachdidaktische Wissen (PCK) zur Förderung systemischen Denkens, 
(3) die epistemologischen Überzeugungen zum systemischen Denken, 
(4) die  Fähigkeit  zum  komplexen  dynamischen  Problemlösen  von

Lehramtsstudierenden der Fächer Biologie und Geographie?
Für jeden der vier Zielbereiche in dieser Fragestellung wurde ein eigenes Messinstrument
eingesetzt (Fanta et al., 2017; Rosenkränzer et al., 2016; Billion-Kramer, 2017). Die hier
vorgestellte Studie konzentriert sich auf den ersten Zielbereich (CK), für den im Projekt
ein Messinstrumente entwickelt und getestet wurde (Fanta et al. 2017; 2019).

Studiendesign
Zur  Beantwortung  der  Forschungsfragen  wurde  eine  Studie  mit  einem  quasi-
experimentellen Ansatz (vgl. Shadish, Cook, & Campbell, 2002) durchgeführt. In drei
Experimentalgruppen und einer  Kontrollgruppe  sollten  die  Effekte  der  verschiedenen
Interventionen auf das systemische Denken der Lehrkräfte (CK) untersucht werden. Jeder
Kurs  bestand  aus  14  Sitzungen mit  einer  Dauer  von jeweils  90  Minuten.  In  Kurs  1
erhielten  die  Lehramtsstudierenden  einen  eher  fachwissenschaftlich  orientierten  Input
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oder  in  Kurs  3  einen  eher  fachbezogenen  didaktischen  Input.  In  Kurs  3  wurden
fachwissenschaftliche und fachbezogene didaktische Inhalte zu nahezu gleichen Anteilen
kombiniert.  Diese Variationen der Intervention wurden genutzt,  um zu klären,  welche
Kombination aus fachwissenschaftlichen und fachbezogenen didaktischen Inhalten das
systemische  Denken  von  Lehramtsstudierenden  am  effektivsten  fördert.  Die
Kontrollgruppe erhielt keine Intervention. 
Für jede Gruppe wurde das CK für systemisches Denken (abhängige Variable) vor der
Intervention  (Prätest),  nach  nach  der  Intervention  (Posttest)  sowie  14  Tage  nach  der
Intervention (Follow-up-Test) gemessen. 

Stichprobe
Es  wurden  Seminare  in  Geographie  und  Biologie  an  zwei  deutschen  Pädagogischen
Hochschulen  angeboten.  Diese  Kurse  waren  wesentliche  Seminare  im  Lehrplan  der
Lehramtsstudierenden und wurden ohne Beschreibung spezifischer Informationen über
den  Inhalt  ausgeschrieben.  Die  Teilnehmer  (108  Lehramtsstudenten)  wählten  die
Interventionskurse  aus.  Alle  Teilnehmer  hatten  das  deutsche  Abitur
(Hochschulzugangsberechtigung), studierten durchschnittlich im 6. Semester und waren
zwischen 20 und 47 Jahre alt. Die geringe Repräsentation von Männern entspricht dem
üblichen Verhältnis von weiblichen und männlichen Lehramtsstudierenden an deutschen
Pädagogischen Hochschulen.  Zusätzlich wurde eine Kontrollgruppe getestet,  die keins
der Seminare besuchte. Abbildung 6 gibt einen Überblick über den Verlauf der Studie.

Abbildung 6: Forschungsdesign der SysThema Interventionsstudie mit drei 
Interventionsgruppen (aus Schuler et al., 2016)

Beschreibung der Interventionen
Aus  den  Forschungsergebnissen  der  Lehr-Lernforschung  ergibt  sich  kein  eindeutiges
bestes  Vorgehen  zur  Gestaltung  von  Lernanlässen  zum Problemlösen.  Es  lassen  sich
jedoch aus der Gesamtheit der herangezogenen Arbeiten Bedingungen ableiten, die das
Lernen von Problemlösen begünstigen (vgl. Kapitel 2.1).
Für  die  Interventionen  wurden  drei  verschiedene  Kurse  für  Lehramtsstudierende  der
Fächer  Biologie  und Geographie konzipiert  (ausführlicher  beschrieben in  Rieß  et  al.,
2015). Die didaktische Struktur aller Einheiten der Intervention folgt dem  Modell des
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problemorientierten  Lernens und Lehrens  (MopoLL)  von Rieß & Mischo (2017) und
wird im Folgenden beschrieben.
Zu Beginn jeder Einheit wurden die Lehramtsstudenten mit den Zielen der Sitzung und
ihrer  Bedeutung  vertraut  gemacht.  Die  Studierenden  arbeiteten  zunächst  an  einer
Aufgabe, indem sie – je nach Kurs - beispielsweise ein komplexes Problem anhand eines
echten  Fallbeispiels  analysierten  oder  eine  Lektion  zum Systemdenken  erstellen.  Die
Lehramtsstudenten sollten sich mit der gestellten Aufgabe befassen und beim Versuch,
das Problem zu lösen, erkennen, dass sie hierfür weitere Kenntnisse und Kompetenzen
benötigen. Der Dozent als Experte demonstrierte die von Wissenschaftlern entwickelte
Methode  zur  Lösung  des  Problems  und  erläuterte  den  Prozess  schrittweise.  Die
Lehramtsstudenten wurden so durch authentische Aktivitäten und gezielten Unterricht in
die Expertenkultur eingeführt. Während der Dauer der Unterrichtseinheit arbeiteten die
Lehramtsstudenten allein oder in kleinen Gruppen an zusätzlichen Aufgaben, die denen
der  ersten  Aufgabe  ähnelten,  und  lernten  schrittweise,  diese  Aufgaben  ohne
Unterstützung zu lösen.
Die bei der Problemlösung eingesetzten Ergebnisse und angewandten Strategien wurden
vorgestellt  und  im  Unterricht  reflektiert.  Ein  Thema  ist  beispielsweise  das  marine
Übernutzungssyndrom (Kropp,  Eisenack & Scheffran,  2006).  Es  bezieht  sich auf das
Problem der Überfischung in Meeresökosystemen, das auf kurzfristigen Interessen der
globalisierten Fischereiindustrie beruht. Das Kernmuster des Übernutzungssyndroms ist
in sehr unterschiedlichen Ökosystemen auf der ganzen Welt zu finden. Bossel (2007)
veröffentlichte  das  Konzept  eines  "Systemzoos",  einer  Sammlung  von  etwa  100
Simulationsmodellen,  die  in  die  Kategorien  (1)  Elementarsysteme,  Physik,
Ingenieurwesen (2) Klima, Ökosysteme, Ressourcen (3) und Wirtschaft, Gesellschaft und
globale Entwicklung unterteilt sind . Sie können mit der Simulationssoftware VENSIM
PLE®  (Personal  Learning  Environment,  TM  Verdana)  verwendet  werden,  die  für
Unterrichtszwecke kostenlos ist.
Rieß et al.  (2015) erarbeiteten eine detaillierte Beschreibung einer Lernumgebung zur
Überfischung nach diesen Lehrmethoden unter Verwendung qualitativer (Syndrome) und
quantitativer  Systemmodelle,  die  in  einem  Seminar  mit  Lehramtsstudenten  getestet
wurde.
Bevor in den Kursen die Spezialisierung auf fachwissenschaftliche bzw. fachdidaktische
Inhalte  erfolgte,  wurden  die  Teilnehmenden  in  den  ersten  drei  Einheiten  gemeinsam
unterrichtet. Die gemeinsamen Einheiten hatten zum Ziel, spezifisches Grundwissen über
Systeme  in  den  folgenden  drei  Themenbereichen  zu  vermitteln:  (1)  Einführung  in
Systemwissenschaften und Analyse (Bossel, 2007; Matthies, Malchow & Kriz, 2001), (2)
Waldökosystem und (3)  Syndrome des  globalen  Wandels,  zum Beispiel  Entwaldung,
Bodendegradation,  Überfischung,  Klimawandel  und  Überfischung  gemäß  dem
Syndromkonzept  (Schellnhuber  et  al.,  1997).  Im späteren  Verlauf  der  Kurse  wurden
Fallbeispiele für Systemmodellierung, Systemanalyse und Unterrichtsplanung zu diesen
Themen in Beziehung gesetzt. Nachdem eine gemeinsame Grundlage geschaffen worden
war,  wurden  die  drei  Kurse  entsprechend  ihrer  fachlichen  und  fachdidaktischen
Ausrichtung getrennt  voneinander  weiter  unterrichtet.  Tabelle  4  gibt  einen Überblick
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über die Interventionen. 

Intervention 1 – CK
Im fachwissenschaftlichen Kurs war die Arbeit mit Systemmodellen ein zentrales Thema.
Systemmodelle  spielen  bei  der  systemwissenschaftlichen  Betrachtung  komplexer
dynamischer Systeme eine eine zentrale Rolle. In Anlehnung an die sechs beschriebenen
Phasen (MopoLL; vgl. Rieß & Mischo, 2017), wird zu Beginn des Kurses sichergestellt,
dass die fachlichen Inhalte vermittelt werden. Dies kann bei wenig komplexen Themen
auch im Rahmen einer Modellierung stattfinden, bei komplexeren Themen sollten die
fachlichen Inhalte vorher erarbeitet worden sein. 
Im Rahmen der drei Interventionskurse waren dies die Themen „Ökosystem Wald“ und
„globaler  Wandel“.  Dabei  wurden  Fallbeispiele  zur  Entwaldung,  Bodendegradation,
Überfischung und Klimawandel durchgenommen. Die fachlichen Grundlagen wurden im
Rahmen  einer  Vorlesung vermittelt.  Für  das  komplexe  Thema des  globalen  Wandels
wurde der Syndromansatz gewählt (Schindler, 2005; Cassel-Gintz & Bahr, 2008).
In der zweiten Phase des Kurses erfolgte die Einführung in die Systemwissenschaft und
Systemanalyse.  Hierbei  lernten  die  Lehramtsstudenten  systemwissenschaftliche
Grundlagen, die an kleinen Fallbeispielen veranschaulicht wurden. Neben deklarativem
Wissen  und  Konzepten  der  Systemwissenschaften  waren  auch  die  Darstellung  von
Systemen als Wirkungsgraphen, das Verhalten komplexer Systeme und Rückkopplungen
Lerninhalte. 
Damit  waren  grundlegende  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  vorhanden,  um  in  der  nun
folgenden dritten Phase qualitative Systemmodelle zu modellieren und zu analysieren.
Bei  der  Konstruktion  eines  Wirkungsgraphen  wird  in  vier  Schritten  vorgegangen.
Zunächst erfolgte die Problemstellung und der Zweck, den das Modell erfüllen sollte,
wurde  festgelegt.  Modelle  sind  hier  ein  stark  vereinfachtes,  wissenschaftlich
konstruiertes Modell. Die Definition der Grenzen, die Auswahl der Systemelemente und
ihrer Wechselwirkungen hängt sehr stark von der Problemstellung und dem Modellzweck
ab. Danach sollten die Lernenden das Problem beschreiben und ein Wortmodell erstellen.
Wenn der Sachverhalt ausführlich und mit den bedeutsamen Zusammenhängen als Text
beschrieben ist, können die Studierenden ein Wortmodell mit „Wenn-dann-Beziehungen“
oder  „je-mehr/weniger-desto-mehr/weniger“  herstellen.  Im  dritten  Schritt  erfolgt  die
graphische Darstellung des Wortmodells als Wirkungsgraph (vgl. Kapitel 2.4). Jetzt kann
im vierten Schritt die Wirkungsanalyse erfolgen. Anhand des Wirkungsgraphen können
nun  die  Eigenschaften  des  Systems  qualitativ  analysiert  werden,  wie  beispielsweise
positive und negative Rückkopplungen und deren Auswirkungen auf das Verhalten des
Systems.  Es  können  mögliche  Ansatzpunkte  für  Maßnahmen  zur  Problemlösung
abgeleitet werden.
Nachdem die  Lernenden  mit  der  Erstellung  und  Analyse  qualitativer  Systemmodelle
vertraut sind, erfolgt in Phase  vier  die Modellierung quantitativer Systeme. Ausgehend
von  einem  qualitativen  Modell  werden  die  Zusammenhänge  in  ein  mathematisches
Modell übertragen und damit Computersimulationen durchgeführt. Bei den graphischen
Modellierungssoftwares  wie  beispielsweise  VENSIM  oder  STELLA  sind  die
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mathematischen Formeln bereits im Programm hinterlegt. Aufgrund der großen Anzahl
inzwischen  für  unterrichtliche  Zwecke  zur  Verfügung  stehender
Computersimulationsmodelle wie z.B. dem SystemZoo von Bossel (2007, 2007a, 2007b)
mit  Systemmodellen  aus  den  Bereichen  Wirtschaft.  Ökologie,  Klima  uvm  für  die
Software  VENSIM.  Damit  entfällt  die  aufwändige  Quantifizierung  von  Konstanten,
Wachstumsraten  entweder  durch  Recherche  in  der  Fachliteratur  oder  aufgrund  von
Messwerten. 
Nun kann in Phase fünf anhand von Computersimulationsmodellen die Verhaltensanalyse
und Modellbewertung bei quantitativen Systemen erfolgen. Die Studierenden erfahren
bei den Simulationen die mannigfachen und oftmals überraschenden Verhaltensweisen
von  komplexen  Systemen  kennen.  Bei  der  Durchführung  von  Szenarios  kann  das
Verhalten des Systems bei unterschiedlichen Bedingungen analysiert werden. Bei einer
Sensitivitätsanalyse  können  die  Lernenden  untersuchen,  welche  Parameter  in  einem
System  so  einflussreich  sind,  dass  bereits  kleine  Änderungen  ihrer  Werte  große
Veränderungen  auf  das  Systemverhalten  haben.  Sensitivitätsanalysen  werden  auch
herangezogen,  um die  Modellgüte  und -validität  zu  bewerten.  Auch die  Grenzen der
Aussagefähigkeit sowie die Unsicherheiten des Modells sollen kritisch bewertet werden. 
In  der sechsten  Phase,  der  Phase  der  Anwendung  und  des  Transfers,  wenden  die
Lernenden ihr erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten auf die Analyse weiterer System
und  Problemstellungen  an.  Dabei  werden  weitere  Fallbeispiele  analysiert  wie
beispielsweise Ökosysteme, Syndrome oder Klima. Dadurch sollen zum einen erworbene
Fähigkeiten  zum  systemischen  Denken  gefestigt  werden,  zum  andern  aber  auch  die
thematische Breite, in der die systemwissenschaftlichen Methoden Anwendung finden
können,  betrachtet  werden.  Rückblickend  werden  in  dieser  Phase  Grenzen  und
Möglichkeiten des Systemansatzes und auch Modellcharakter reflektiert. Darüber hinaus
soll auch aufgezeigt werden, dass lebende Systeme zu Selbstorganisation und Emergenz
in der Lage sind, was im Rahmen des im Kurs verwendeten Systemansatzes höchstens
bedingt darstellbar ist. 
Am Beispiel der Überfischung soll dieses Vorgehen kurz skizziert werden. Grundsätzlich
werden die verschiedenen Systeme mit zunehmender Autonomie und auf einem höheren
systemwissenschaftlichen Niveau modelliert und analysiert. Im ersten Schritt wurde von
den Studierenden eine qualitative Modellierung durchgeführt, indem sie die Problematik
der Überfischung qualitativ in einem Wirkungsdiagramm modellierten und analysierten.
In einem weiteren Schritt wurde das Überfischungsproblem an einem stark vereinfachten
Beispiel mit Hilfe eines Computersimulationsmodells analysiert. Hierbei sammelten die
Lernenden erste eigene Erfahrungen mit den komplexen Verhaltensmustern dynamischer
Systeme sowie den Möglichkeiten und Grenzen der Computersimulation. Mit Hilfe der
Computergestützten  Systemmodelle  übten  sich,  Erklärungen  abzugeben,  Vorhersagen
über  das  Verhalten  eines  Systems  zu  treffen  und  geeignete  Maßnahmen  zur
Beeinflussung des Systems zu planen wie beispielsweise die Berechnung der Fangquoten
für eine nachhaltige Fischerei in einem Fischereimodell (Bossel, 2007). Darüber hinaus
bewerteten  die  Lehramtsstudierenden Systemmodelle,  bestimmten ihre  Gültigkeit  und
entwickelten  ein  Bewusstsein  für  ihre  Unsicherheit.  Die  Studenten  bestimmten  die
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Empfindlichkeit  des  Systemmodells  und  erstellten  eine  Reihe  möglicher
Zukunftsszenarien.  Anschließend  testeten  sie  ihre  Auswirkungen,  indem  sie  die
Simulation unter verschiedenen Bedingungen durchführten. Diese Erfahrungen bilden die
Grundlage für einen später im Kurs stattfindenden Transfer auf die aktuelle Forschung,
beispielsweise  des  Klimawandels  mit  Modellierung  des  Klimas  und Berechnung von
Klimaszenarien.  Wie  das  Denken  der  Schüler  in  der  Schule  gefördert  und  ein
angemessenes Lernumfeld geschaffen werden kann, war nicht Inhalt dieses Kurses.

Intervention 2 - gemischter Kurs
Im  gemischten  Kurs  wurden  fachwissenschaftliche  und  fachdidaktische  Inhalte  zu
nahezu  gleichen  Anteilen  kombiniert.  Der  gemischte  Kurs  wurde  aus  zentralen
Komponenten  beider  Kurse  zusammengestellt.  Die  Teilnehmer  arbeiteten  fast  auf
demselben systemwissenschaftlichen Niveau wie die Lehramtsstudenten des CK- Kurses,
verwendeten jedoch meist nur ein Fallbeispiel und hatten weniger Gelegenheit, Systeme
zu  modellieren  und  ihr  Wissen  auf  andere  Bereiche  zu  übertragen.  Darüber  hinaus
bewerteten  sie  Systemmodelle  nur  geringfügig  und  reflektierten  nur  wenig  über  die
Gültigkeit und Grenzen der Modelle.
Der gemischte Kurs umfasste auch Sitzungen zu dem Kompetenzmodell systemischem
Denkens, sowie zu Lehrmethoden und zu Vorstellungen der Schüler. Die Teilnehmenden
dieses Kurses hatten nur wenig Zeit, um mit den Lehrmethoden zu arbeiten oder diese zu
üben, zu reflektieren und in den geplanten Unterricht zu integrieren.

Intervention 3 - fachdidaktischer Kurs - PCK
Inhalt  des  fachdidaktischen  Kurses  war  das  effektive  Lehren  und  Lernen  von
systemischem Denken in der Schule. Die angehenden Lehrkräfte näherten sich der Frage,
was  mit  systemischem  Denken  gemeint  ist.  Sie  verglichen  und  reflektierten
unterschiedliche  Konzeptualisierungen systemischen  Denkens,  die  in  der  Literatur  zu
finden sind (z. B. Rieß & Mischo, 2010) und die Gründe, warum systemisches Denken
bei Schülerinnen und Schülern gefördert  werden muss,  wurden ausführlich diskutiert.
Die Teilnehmenden formulierten auf verschiedenen Ebenen Lernziele, verglichen diese
mit dem vorhandenen heuristischen Kompetenzmodell (siehe Fanta et al., 2017; vgl. Rieß
et  al.,  2015) und stellten unterschiedliche Aufgaben zur  Messung der  Fähigkeiten im
systemischen  Denken.  Die  Lehramtsstudenten  lernten  verschiedene  Lehrmethoden
kennen  (z.  B.  Schuler,  2012),  testeten  sie  und  planten  zahlreiche  Lektionen.
Wissenschaftliche  Methoden  wurden  als mögliche  Lehrmethoden  betrachtet,
implementiert und reflektiert. Sie lernten auch die Vorstellungen der Schüler in Bezug
auf Systeme  (z. B. Jelemenská & Kattmann, 2008)  und dachten darüber nach, wie das
Lernen durch die Einbeziehung der Schüler gefördert werden kann. Systemmodellierung
und  -analyse  fanden  weniger  Beachtung  und  wurden  meist  mit  qualitativen
Systemmodellen geübt. Die Lehramtsstudierenden arbeiteten mit weniger Fallbeispielen
und wurden  während  des  gesamten  Prozesses  besser  geführt. Sie  arbeiteten
beispielsweise mit einfacheren, vorgefertigten Simulationsmodellen am Computer. Am
wichtigsten  war,  dass  die  Teilnehmer  die  Perspektive  eines  Lehrers  einnahmen  und
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beispielsweise die Wirkungsanalyse als potenzielle Lehrmethode bewerteten.

Tabelle 4: Überblick über die drei Experimentalbedingungen und die Seminarinhalte. 
Fachdidaktische Seminareinheiten (SE) sind kursiv und mit hellerem Hintergrund 
gedruckt, fachwissenschaftliche in Normalschrift und dunklerem Hintergrund (aus 
Schuler et al., 2016).
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Fortsetzung Tabelle 4: 

Erhebungsinstrument zur Erfassung systemischen Denkens

Die  im  Kompetenzmodell  aufgeführten  Teilfähigkeiten  waren  Grundlage  für  die
Konzeption  eines  Messinstruments  zur  Erfassung  systemischen  Denkens.  Das
Messinstrument sollte den psychometrischen Eigenschaften (Objektivität,  Validität und
Reliabilität) genügen und gleichzeitig für einen - in zeitlicher Hinsicht - ökonomischen
Einsatz bei der Evaluation von Seminaren einsetzbar sein. Die Vorgehensweise und die
Eigenschaften des Messinstruments zur Erfassung systemischen Denkens sind detailliert
im Artikel  „Entwicklung  und Validierung  eines  Messinstrumentes  zur  Erfassung  von
systemischem  Denken  bei  Lehramtsstudierenden  in  ökologischen  Kontexten“
beschrieben (Kapitel 5.2).

Das endgültige Messinstrument zur Erfassung des systemischen Denkens befindet sich in
Anhang II. 
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5. Empirischer Teil

Im empirischen Teil werden in den veröffentlichten Fachartikeln das Vorgehen und die 
Ergebnisse dargestellt und diskutiert. 

5.1 Schülervorstellungen im Chemieunterricht - Untersuchung der Wirkung einer 
direkten Konfrontation mit Schülervorstellungen auf den Lernprozess

5.2 Entwicklung und Validierung eines Messinstrumentes zur Erfassung von 
systemischem Denken bei Lehramtsstudierenden in ökologischen Kontexten

5.3 Fostering Systems Thinking in Student Teachers of Biology and Geography – an 
Intervention Study

5.4 Systems thinking within the scope of education for sustainable development (ESD) – 
a heuristic competence model as a basis for (science) teacher education

5.5 Das Professionswissen von Lehramtsstudierenden zur Förderung von systemischem 
Denken im Unterricht – eine Interventionsstudie
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5.1 Schülervorstellungen im Chemieunterricht - Untersuchung der Wirkung einer 
direkten Konfrontation mit Schülervorstellungen auf den Lernprozess

Daniela Fanta, Leena Bröll, Marco Oetken (2012). In W. Rieß, M. Wirtz, A. Schulz & B. 
Barzel (Hrsg.), Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. 
Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten (S. 231-246). Münster: Waxmann. 
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Schülervorstellungen im Chemieunterricht - Untersuchung der Wirkung einer 
direkten Konfrontation mit Schülervorstellungen auf den Lernprozess

Daniela Fanta, Leena Bröll, Marco Oetken

Zusammenfassung

Insbesondere in den Naturwissenschaften werden bei Schülern oft Lernschwierigkeiten
festgestellt,  deren  Ursache  häufig  Fehlvorstellungen  sind  (Jung,  1986).  In  einer
Interventionsstudie  im  Kontrollgruppendesign  wurde  untersucht,  wie  sich  eine
Unterrichtseinheit,  in  der  empirisch  erhobene  Schülervorstellungen  intensiv
berücksichtigt werden, auf die Zufriedenheit mit dem Gelernten und die Beschäftigung
mit  den  eigenen  Vorstellungen  sowie  den  Lernerfolg  und  die  Veränderung  der
Wissensstrukturen von Schülern der achten Klasse Realschule auswirkt. Mit Hilfe von
Prä-,  Post-  und  Follow-up-Tests  wurden  die  psychometrischen  Daten  sowie  die
Schülervorstellungen erhoben und Concept Maps erstellt. 
Die  Unterrichtseinheit  umfasst  für  Experimental-  und  Kontrollgruppe  je  sechs
Schulstunden.  Kernstück  der  Unterrichtseinheit  der  Experimentalgruppe  ist  eine
Gruppenarbeit,  in  der  die  Schüler  empirisch  gefundene  Fehlvorstellungen  mit  Hilfe
geeigneter Versuche und Modelle widerlegen sollen.  Die teilnehmenden Lehrpersonen
wurden  randomisiert  in  die  Gruppen  eingeteilt.  Die  ersten  ausgewerteten,  hier
vorgestellten Daten wurden an jeweils zwei Klassen Experimental- sowie Kontrollgruppe
erhoben (N = 86). 
In  der  Auswertung  zeigten  sich  keine  signifikanten  Unterschiede  bezüglich  der
Lernzufriedenheit zwischen den Gruppen. Die Concept Maps wurden für je eine Klasse
ausgewertet und wiesen im Follow-up-Test in strukturellen Parametern hochsignifikante
Unterschiede zwischen den Gruppen auf. Die hier vorgestellten Daten zweier Schulen
sind die ersten Ergebnisse einer Studie mit insgesamt neun teilnehmenden Schulen.
       

1. Einleitung

Das Abschneiden deutscher Schüler in den Lernvergleichsstudien TIMSS und PISA hat
deutliche Defizite deutscher Schüler im internationalen Vergleich aufgezeigt. 
Seither wurden viele Konzepte für einen schülerorientierten, problemlösenden Unterricht
entwickelt und erprobt, z.B. Chemie im Kontext (Parchmann, 2001). Eine dadurch nicht
gelöstes Problem, mit der insbesondere die naturwissenschaftlichen Fächer zu kämpfen
haben,  ist,  dass  Lernende  häufig  Lernschwierigkeiten  aufgrund  bereits  bestehender
Vorstellungen haben (Jung, 1986; Barke, 2006). Diese Vorstellungen, die die Lernenden
mit  in  den  Unterricht  bringen,  werden  meist  wertungsfrei  als  Schülervorstellungen
bezeichnet.  Weichen  die  Vorstellungen  der  Lernenden  vom  fachwissenschaftlichen
Konsens  ab,  werden  sie  auch  als  Fehlvorstellungen,  Misconception  oder
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Schülerfehlvorstellungen  bezeichnet  (Jung,  1986;  Pfeifer  et  al.,  2002).  Diese
Vorstellungen liefern  Lernenden oft  über  Jahre  hinweg im Alltag  gute  und sinnvolle
Erklärungen und können sich dadurch sehr hartnäckig halten. Dieses Vorwissen hat einen
entscheidenden Einfluss auf Lernprozesse der Schüler (Ausubel, 1968).
Der  Unterricht  selbst  kann  auch  eine  Quelle  für  Fehlvorstellungen  sein.  Durch  die
Komplexität  der naturwissenschaftlichen Themenbereiche und die Art der Vermittlung
dieses  Wissens  werden  einige  Fehlvorstellungen  erst  während  des  Unterrichtes
entwickelt.  Barke  (2006)  spricht  in  diesem  Zusammenhang  von  „hausgemachten
Fehlvorstellungen“. 
Entsprechend der radikal konstruktivistischen Sichtweise erstellt jedes Individuum seine
eigenen Konstrukte und damit sein eigenes Bild der Wirklichkeit (Terhart, 1999). Dabei
werden  beim  Lernen  neue  Wissensinhalte  mit  bereits  bestehendem  Wissen  und
vorhandenen  Erfahrungen  verknüpft.  Das  geht  problemlos,  solange  die  bereits
bestehende  Vorstellung  des  Lernenden  und  die  fachwissenschaftliche  Vorstellung
zusammenpassen. Stehen sich allerdings die fachwissenschaftliche und die bestehende
Vorstellung konträr gegenüber, entstehen für Lernende oftmals Schwierigkeiten, das neue
Fachwissen mit bestehenden Konstrukten zu verknüpfen oder in diese einzubauen. 
Bei Lernenden wurden unterschiedliche Strategien gefunden, mit solchen, nicht zu den
Konstrukten  passenden  Lerninhalten  umzugehen:  Oft  lernen  sie  das  Neue isoliert  zu
ihren Vorstellungen und behalten dabei ihre ursprünglichen Fehlvorstellungen. Es kann
auch zur Bildung von „Hybridvorstellungen“ kommen, die sich aus den alten und neuen
Vorstellungen zusammen setzen (Jung, 1986).
Nach  Jung  (1986)  bestehen  unterschiedliche  Möglichkeiten  im  Umgang  mit
Schülervorstellungen:  Bei  Schülervorstellungen,  die  der fachlich korrekten Sichtweise
sehr ähnlich sind, soll durch Anknüpfen an Erfahrungen der Schüler eine Überwindung
der Fehlvorstellungen stattfinden. Durch eine Umdeutungstaktik soll bereits bestehendes
Wissen bei Lernenden in fachwissenschaftlich korrektes Wissen umstrukturiert werden.
Bei der Konfrontationstaktik werden Fehlvorstellungen der Lernenden thematisiert, die
im wissenschaftlichen Sinn falsch sind und widerlegt. 
Die innere Bereitschaft,  von alten Vorstellungen Abstand zu nehmen, neue zuzulassen
und sich  von  ihnen  überzeugen  zu  lassen,  steigt  insbesondere  dann,  wenn Lernende
feststellen, dass ihre Vorstellungen nicht mehr ausreichen, um ein bestimmtes Phänomen
zu  erklären.  Diese  Unzufriedenheit  soll  mit  Hilfe  der  Konfliktstrategie  durch  eine
Konfrontation mit den – im Idealfall – eigenen Fehlvorstellungen hervorgerufen werden
(Jung, 1986). 
Ist  das bestehende Konzept nicht mehr ausreichend,  wird es in Frage gestellt  und so
abgeändert oder erneuert, dass der neue Sachverhalt erklärt werden kann. Daher muss
eine neue Vorstellung für die Lernenden logisch und verständlich sein, sie muss plausibel
sein und sie muss sich vor allem auch in anderen Situationen als erfolgreich beweisen
(Posner  et  al.,  1982).  Das  Lernen  eines  neuen  Konzeptes  vollzieht  sich  meist  in
Teilschritten.  Dabei  ändert  sich  der  Status,  den  der  Lernende  der  wissenschaftlichen
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Vorstellung  und  der  Alltagsvorstellung  gewährt  (Hewson  &  Hewson,  1992).  Das
letztendlich  entscheidende  Kriterium,  ob  ein  Konstrukt  beibehalten  oder  neu
aufgenommen wird, ist, ob es brauchbar bzw. nützlich ist (von Glaserfeld, 2005). Für das
Individuum behalten Konstrukte also nur so lange ihre Gültigkeit, bis solche gefunden
werden, die nützlicher und mächtiger sind als die bisherigen (von Glaserfeld, 2005; Jank
& Mayer, 2002).
Der kontextgebundene Übergang von der Alltagsvorstellung zum fachwissenschaftlichen
Konzept wird als Konzeptwechsel oder Konzeptwandel bezeichnet (Duit, 1996).
Aufgabe der Fachdidaktik ist es, solchen komplexen Lernvorgängen Rechnung zu tragen
und  Wege  aufzeigen,  wie  mit  Schülerfehlvorstellungen  im  Unterricht  umgegangen
werden kann.

2. Anbindung an den Forschungsstand
2.1. Umgang mit Schülervorstellungen im Chemieunterricht
Die  Erforschung  von  Schülervorstellungen  in  den  naturwissenschaftlichen  Fächern
begann  in  den  1970er  Jahren  (Pfundt,  1975). Die  Entwicklung  entsprechender
Unterrichtsansätze, in denen Schülervorstellungen im Unterricht berücksichtigt werden,
begann mit einer leichten Verzögerung in den Jahren danach. Heute liegen zahlreiche
Veröffentlichungen  über  Schülervorstellungen  in  naturwissenschaftlichen  Fächern  vor
(Barke, 2006; Duit, 2004; Haupt, 1981; Gerhardt, 1994).
Viele  der  gewonnenen  Erkenntnisse  wurden  für  die  Entwicklung  von  neuen
Unterrichtsansätzen,  die  zu  einer  Korrektur  der  Fehlvorstellungen  beitragen  sollten,
eingesetzt  (Duit,  1995).  So wird zum Beispiel  vorgeschlagen, Alltagsvorstellungen zu
„gesellschaftlich relevanten Themengebieten“ aufzugreifen, an Hand derer grundlegende
fachliche  Konzepte  erarbeitet  werden  (Schmidt  &  Parchmann  2003).  Eine
konstruktivistische  Unterrichtsstrategie  postuliert  Driver  (1989). Hier  wird  die
konstruktivistische Erkenntnistheorie zugrunde gelegt und die Fragestellung untersucht,
wie bei Lernenden ein Konzeptwechsel herbeigeführt werden kann. Dabei wird vor allem
Wert  auf  das  „Hervorlocken“  von  Schülervorstellungen  zu  Beginn  des  Unterrichtes
gelegt. In Diskussionen sowie der fachlichen Klärung des Unterrichtsgegenstandes, der
provozierte Konfliktsituationen folgen, sollen die Schüler in Konflikt mit ihrer bisherigen
Vorstellung  kommen  und  ein  Aufbau  neuer,  wissenschaftlich  korrekter  Vorstellungen
kann nun stattfinden. Die neuen Vorstellungen werden im weiteren Unterrichtsverlauf
bewertet und gefestigt (Driver, 1989). 
In  Anlehnung an  die  Struktur  des  Unterrichtsverlaufes  von Driver  1989 entwickelten
Petermann et al. (2008)  das „an Schülervorstellungen orientierte Unterrichtsverfahren“.
In diesem Unterrichtsverfahren werden empirisch gefundene Fehlvorstellungen in Form
von Schüleraussagen in den Unterricht integriert. Dabei erhalten die Schüler die Aufgabe,
in Gruppenarbeit diese Aussagen mit Hilfe von geeigneten Versuchen und Modellen zu
widerlegen und dies fachwissenschaftlich richtig zu begründen.
Vielen  Lehrenden  ist  bekannt,  dass  es  Schüler(fehl)vorstellungen  gibt,  oftmals  aber
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bestehen  keine  konkreten  Vorstellungen  darüber,  welche  Konzepte  bei  Lernenden
auftreten  können  (Wilhelm,  2007)  und  vor  allem,  wie  sie  im  Unterricht  mit
Fehlvorstellungen umgehen sollen (Gilbert et al., 2004). 
Für  den  Lernerfolg  hat  es  sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  wenn  die  Lehrperson  ein
Gleichgewicht zwischen Instruktion von außen und der Möglichkeit zur Konstruktion im
Inneren der Lernenden schafft. Lehrpersonen sollten somit in erster Linie die Lernenden
darin unterstützen, Wissen aufzubauen (Duit, 1995). Es hat sich allerdings gezeigt, dass
in Deutschland nur wenige Lehrpersonen mit konstruktivistischen Unterrichtsmethoden
vertraut  sind  (Müller,  2004;  Widodo,  2004).  Diese  Lücke  zwischen  Forschung  und
Anwendung  der  Forschungsergebnisse  im Unterricht  gilt  es  zu  füllen.  Ein  wichtiger
Schritt ist es daher, den Lehrenden die Forschungsergebnisse zugänglich zu machen und
empirisch ermittelte Befunde über Schülervorstellungen gezielt für die Unterrichtspraxis
nutzbar zu machen. 
Für den praktischen Umgang mit Schülervorstellungen im Chemieunterricht liegen bisher
kaum empirische Befunde vor (Barke, 2006).
Des Weiteren gibt es keine ausreichenden Erkenntnisse darüber, wie kognitive Konflikte
im Unterricht erzeugt werden können, wie dann am besten damit umgegangen werden
sollte  und  vor  allem,  wie  sich  eine  solche  Vorgehensweise  auf  das  Lernen  und  die
Motivation der Schüler auswirkt. 
In  dieser  Studie  wird  ein  spezielles  und  praxisnahes  Unterrichtskonzept  auf  seine
Wirksamkeit  untersucht.  Lehrenden  soll  somit  ein  Unterrichtskonzept  zur  Verfügung
gestellt  werden,  das  gut  durchführbar  ist  und  den  Lernenden  ermöglichen  soll,
vorhandenes Wissen zu hinterfragen, Konstrukte abzuändern und selbstständig fachlich
richtiges  Wissen  aufzubauen.  Dadurch  soll  zum  einen  langfristig  stabiles  Wissen
aufgebaut  werden,  zum  anderen  werden  Schüler  angeleitet,  Wissen  bewusst  zu
hinterfragen, zu überprüfen und anzupassen und damit im Idealfall einen Konzeptwandel
zuzulassen.
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht hierbei der Schüler, denn für den Lernfortschritt
ist es von besonderer Bedeutung, dass der Unterricht von den Schülern als motivierend
und gewinnbringend empfunden wird (Edelmann, 2002).

2.2. Concept Maps als Instrument zur Wissensdiagnose
Von  Aufschnaiter  und  Welzel  (1996)  beschreiben  Lernen  als  eine  Spirale,  in  der
Lernende immer wieder nach besseren Erklärungskonstrukten suchen. 
Beim Lernen wird neue Information im „Arbeitsspeicher“ in Zusammenarbeit mit dem
Langzeitgedächtnis  sortiert  und  organisiert.  Die  neuen  Informationen  werden  dabei
soweit möglich mit bereits bestehendem Wissen verknüpft. Bei reinem Auswendiglernen
kommt es zu keiner oder einer nur geringen Integration des neu erworbenen in bereits
bestehendes Wissen. Daher wird auswendig Gelerntes schnell wieder vergessen und die
kognitive  Struktur  des  Lernenden  wird  weder  erweitert  noch  verändert.  So  bleiben
Fehlvorstellungen  weiterhin  bestehen  und  Gelerntes  kann  nicht  in  weiterführenden
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Prozessen eingesetzt werden (Novak, 2002).
Ziel der Lernenden ist es demnach, vorhandene Diskrepanzen zwischen Vorstellungen
und  Erfahrenem  möglichst  weit  abzubauen  und  einen  Gleichgewichtszustand
herzustellen.  Dabei  führt  jede  Angleichung  der  Bedeutungen  oder  Konstrukte  durch
Akkomodation im Sinne Piagets (Piaget, 1983) auch zu einer Veränderung der kognitiven
Struktur (v. Aufschnaiter & Welzel, 1996). 
Um Wissensstrukturen abzubilden und deren Veränderungen aufzuzeigen, hat sich der
Einsatz von Concept Maps als geeignet erwiesen (Novak, 2002). 
Concept  Maps  sind  Begriffsnetze,  in  denen  jeweils  zwei  Begriffe  durch  einen
beschrifteten  Pfeil  verbunden  werden.  Dabei  können  an  einen  Begriff  mehrere
ankommende und abgehende Pfeile gerichtet sein. Die beschrifteten Pfeile stellen dabei
die Zusammenhänge zwischen den Begriffen dar.
Beim Vergleich von Concept Maps von Experten und Laien erweisen sich Concept Maps
von Experten deutlich komplexer und stärker vernetzt als die von Laien. Concept Maps
von Laien sind zudem häufig in mehrere Teilbereiche gegliedert, also stärker zerklüftet
(Novak, 2002). 
Das  legt  nahe,  Concept  Maps  auch zur  Wissensdiagnose  einzusetzen.  Stracke  (2003)
untersuchte den Einsatz von computerbasierten Concept Maps zur Wissensdiagnose in
der Chemie zum Thema des chemischen Gleichgewichtes. Concept Maps erwiesen sich
als  geeignet,  einen  Wissenserwerb  bei  Lernenden  im  Vergleich  zu  nicht  Instruierten
nachzuweisen (Stracke, 2003). 

3. Fragestellung
An Hand des für den Chemieunterricht wichtigen Themenfeldes „Erhaltung der Masse
bei  chemischen  Reaktionen“  soll  die  Frage  untersucht  werden,  ob  eine  direkte
Konfrontation  der  Schüler  mit  empirisch  gefundenen  Fehlvorstellungen  kognitive
Konflikte  auslösen  kann  und  der  Status  der  naturwissenschaftlich  korrekten
Vorstellungen im Vergleich zu den ursprünglichen (Alltags-)  Vorstellungen gegenüber
einer Kontrollgruppe steigt. 

Hier werden folgende Teilfragen näher betrachtet:

 Welche Unterschiede bezüglich der „Zufriedenheit mit dem Gelernten“ und der
„Beschäftigung  mit  den  eigenen  Vorstellungen“  gibt  es  zwischen
Experimentalgruppe und Kontrollgruppe?

 Wie  unterscheiden  sich  die  Gruppen  bezüglich  ihres  Lernerfolges  nach  der
Unterrichtseinheit?

 Wird  die  unterschiedliche  Berücksichtigung  von  Schülervorstellungen  im
Unterricht in strukturellen Unterschieden der Concept Maps sichtbar?

 Wie erleben einzelne Schüler die Unterrichtseinheit? 
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4. Methodischer Teil
Die  Studie  wird  als  Längsschnitt-Interventionsstudie  im  Kontrollgruppendesign
durchgeführt.  Dabei  handelt  es  sich  um  einen  quasi-experimentellen  Ansatz,  da
Schulklassen untersucht werden.
In  einer  vorab  durchgeführten  Pilotstudie  wurden  die  Unterrichtseinheiten  für
Experimental-  und Kontrollgruppe in der Praxis erprobt und die Messinstrumente auf
ihre psychometrische Eignung bzw. Qualität getestet und soweit notwendig angepasst.
Während der Pilotstudie unterrichteten die Lehrkräfte jeweils  Parallelklassen, eine als
Experimentalgruppe  und  die  andere  als  Kontrollgruppe.  Dabei  zeigte  sich,  dass  es
aufgrund  der  sehr  ähnlich  strukturierten  Unterrichtseinheiten  für  die  Lehrpersonen
verwirrend sein kann, beide Gruppen zu unterrichten. Um die interne Validität nicht zu
gefährden, wurde das Design dahingehend geändert, dass jeder Lehrer in der Hauptstudie
nur  eine  Gruppe,  also  Experimental-  oder  Kontrollgruppe,  in  seinen  Klassen
unterrichtete.  Es  wurden  alle  Realschulen  im  Regierungsbezirk  Freiburg  (115
Realschulen)  angeschrieben und um eine  Kooperation für  diese  Studie  gefragt.  Neun
Schulen mit  insgesamt neun Lehrern nahmen teil.  Die teilnehmenden Lehrer  wurden
randomisiert in Experimental- und Kontrollgruppe eingeteilt. 

4.1. Unterrichtseinheiten der Experimental- und Kontrollgruppe
Um eine Vergleichbarkeit von Experimental- und Kontrollgruppe sicherzustellen, wird
das chemische Themenfeld „Erhaltung der Masse bei chemischen Reaktionen“, was die
inhaltliche und zeitliche Dimension betrifft,  in beiden Gruppen mit gleicher Intensität
und in den gleichen Sozialformen unterrichtet. 
Der  Unterrichtsverlauf  in  den  Experimental-  und  Kontrollgruppen  wird  dabei  in
folgender  Weise  organisiert:  Beiden  Lerngruppen  wird  ein  Schlüsselexperiment  zum
Themenfeld  „Gesetz  der  Erhaltung  der  Masse“  am  Beispiel  der  Verbrennung  von
Kohlenstoff  im  geschlossenen  System  vorgestellt,  wobei  das  Versuchsergebnis  offen
bleibt.  In  dieser  Phase  werden  die  Lernenden  angehalten,  Vermutungen  anzustellen,
welches Ergebnis sie erwarten und wie sie das fachlich begründen würden. 
In  allen  Gruppen  der  Studie  erfolgt  nach  der  Durchführung  des  Experiments  die
fachwissenschaftlich  korrekte  Erklärung  zu  dem  Experiment.  Dabei  wird  die
naturwissenschaftlich  korrekte  Vorstellung  für  die  Schüler  logisch  verständlich  und
plausibel erklärt. 
In  der  Experimentalgruppe  ist  im weiteren  Unterrichtsverlauf  eine  Konfrontation  der
Schüler  mit  den  häufigsten  empirisch  gefundenen  Schülerfehlvorstellungen  zu  dem
Eingangsversuch „Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen System“ vorgesehen
sowie  deren  Widerlegung  mit  Hilfe  geeigneter  Strategien.  Da  die  gewählten
Schülervorstellungen empirisch belegt sind,  kann davon ausgegangen werden, dass in
den Schulklassen ähnliche Vorstellungen vorzufinden sind. Die Konfrontation mit den
Schülervorstellungen  erfolgt  durch  Arbeitsaufträge  in  Form  einer  Gruppenarbeit.
Zunächst  sollen  die  Schüler  innerhalb  der  Gruppe  über  die  Aussage  diskutieren  und
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herausarbeiten, worin der Denkfehler in der vorgegebenen Schülervorstellung liegt. Mit
Hilfe  geeigneter  e  Versuche  und  Modelle  widerlegen  die  Lernenden  die  falschen
Aussagen  und  generieren  die  fachwissenschaftlich  „korrekten“  Erklärungen.  Im
Anschluss  präsentieren  die  Gruppen ihren  Mitschülern  die  Aussage,  mit  der  sie  sich
auseinander gesetzt haben, diskutieren über diese und tragen vor, wie sie diese mit Hilfe
des Versuchs und des Modells widerlegen konnten. 
Die Lernenden erhalten hierbei die Aufgabe, vorgegebene Konzepte – idealerweise die
eigenen – zu hinterfragen, diese auf ihre Plausibilität hin zu prüfen und anschließend
fachwissenschaftlich  korrekte  Konzepte  zu  entwickeln.  Dabei  werden  die  Schüler
angeleitet, genau zu beobachten, nachzudenken und einen Sachverhalt zu hinterfragen,
um selbstständig und aktiv eigenes Wissen zu konstruieren. Hierbei sollen die Lernenden
die im Unterricht erhaltene, fachwissenschaftliche Erklärung erfolgreich anwenden. Den
Lehrkräften  wird  hiermit  ein  didaktisches  Konzept  geboten,  mit  dem
eigenverantwortliches  Lernen  im  konstruktivistischen  Sinne  in  den  Chemieunterricht
eingebracht werden kann. 
In  der  Kontrollgruppe  findet  an  dieser  Stelle  des  Unterrichtsverlaufs  ebenfalls  eine
Gruppenarbeit statt, bei der die Schüler in Kleingruppen Schülerversuche zum Thema
Massenerhalt  bei  chemischen  Reaktionen  durchführen.  Auch  hier  findet  nach
Beendigung der Gruppenarbeit eine Präsentation statt.
Ergänzend zur Kontrollgruppe werden einige Klassen als „kurze Kontrollgruppe“ unter-
richtet.  Dabei  werden  die  zwei  Stunden,  in  denen  Schülerversuche  und  Präsentation
durchgeführt werden, weggelassen. Damit entspricht der Unterricht der kurzen Kontroll-
gruppe eher dem konventionellen Unterricht, in dem das Thema Massenerhalt meist in
zwei Schulstunden abgehandelt wird. 
Ein Überblick über den Verlauf der Unterrichtseinheiten wird in Tabelle 14.1 dargestellt.
Zusätzlich  wird  an  einer  Nullgruppe  getestet  werden,  ob  durch  das  Ausfüllen  der
Fragebögen ein  Lerneffekt  entsteht.  Es  ist  zu  erwarten,  dass  auch Schüler,  die  nicht
instruiert  werden,  zunehmend  komplexere  Concept  Maps  erstellen  können  (Stracke,
2003).
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Tabelle 14.1: Unterrichtsverlauf in Experimental- und Kontrollgruppe

Unterrichtseinheit zum „Gesetz zur Erhaltung der Masse“

Stunde Experimentalgruppe Kontrollgruppe kurze Kontrollgruppe

1
2

Problemstellung/Hypothesenbildung
Fachliche Klärung

3

Gruppenarbeit
(Schülerversuche zur

Widerlegung von
Schülervorstellungen)

Gruppenarbeit
(Schülerversuchen zur

Beantwortung von
Leitfragen)

Anwendung 
und Transfer

4

Präsentation 
(Widerlegung von

Schülervorstellungen)

Präsentation 
(Beantwortung von

Leitfragen)

Metakognition (Reflektieren
der Unterrichtsinhalte,

Versuche)

5 Anwendung und Transfer

6
Metakognition

(Bewusstmachen von
Lernvorgängen)

Metakognition
(Reflektieren der

Unterrichtsinhalte,
Versuche)

    
4.2. Instrumente zur Datenerhebung
Aufgrund der Fragestellung bot es sich an, die Entwicklung der Zufriedenheit mit dem
Gelernten und die Beschäftigung mit den Vorstellungen sowie Lernerfolg und die Ände-
rungen im Wissensgefüge durch ein Pre-Post-Design zu untersuchen (vgl.  Tab. 14.2).
Dazu wurde ein Fragebogen entwickelt, dessen Motivationsskalen sich an Deci & Ryan
(1993) orientieren, der aber auch selbst erstellte Skalen unter anderem zur Abfrage der
Zufriedenheit der Schüler mit dem Gelernten bzw. zur Beschäftigung mit ihren eigenen
Vorstellungen enthält. Ebenso enthält der Fragebogen auch Skalen zur Abfrage der Moti-
vation der Schüler in Anlehnung an Stracke (2003) bezüglich der Erstellung der Concept
Maps. 
Bei der Entwicklung der Erhebungsinstrumente wurde besonderer Wert darauf gelegt,
dass die Schüler möglichst wenig Zeit zum Ausfüllen benötigen, da ansonsten die Zeit
der Unterrichtseinheit und die Zeit, die die Schüler zum Ausfüllen der Fragebogen benö-
tigen, in keinem Verhältnis zueinander stehen. Die Items waren auf einer fünfstufigen Li-
kert-Skala von 1 (= trifft nicht zu) bis 5 (= trifft ganz besonders zu) zu beantworten.
Die Vorstellungen der Lernenden zu dem Schlüsselexperiment im Unterricht wurden mit
einem Fragebogen erfasst, der eine Multiple-Choice Aufgabe und eine offene Aufgabe
enthält. Schülervorstellungen und Concept Maps wurden jeweils zu Beginn der Unter-
richtseinheit, unmittelbar nach der Unterrichtseinheit und sechs Wochen danach erhoben. 
Da in den quantitativen Untersuchungen die subjektiven Wahrnehmungen und Sichtwei-
sen der Schüler bezüglich der Unterrichtseinheit nicht im Detail erfasst werden konnten,
wurden die Untersuchungen mit Leitfadeninterviews ergänzt. Dazu wurden nach der Un-
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terrichtseinheit  mit  zwei  bis  drei  Schülern pro Klasse Interviews durchgeführt.  Dabei
wurden die Lernenden befragt, wie sie die Unterrichtseinheit erlebt haben. 
Die  Technik  des  Concept  Mapping  wurde  ausgewählt,  damit  die  vielfältigen
Vorstellungen der Lernenden möglichst gut sichtbar gemacht werden können. Um die
Änderungen in den Vorstellungen der Schüler aufzeigen zu können, ist es von besonderer
Bedeutung,  dass  die  Begriffe,  die  den  Schülern  für  das  Erstellen  der  Concept  Maps
angeboten  wurden,  sowohl  Darstellungen  von wissenschaftlich  korrektem Wissen  als
auch von Fehlvorstellungen zulassen. Daher mussten auch Begriffe ausgewählt werden,
mit  deren  Hilfe  empirisch  belegte  Fehlvorstellungen  dargestellt  werden  können.  Um
geeignete Begriffe für die Erstellung von Concept Maps zu finden, wurden zunächst viele
Begriffe gesammelt und von Experten der Arbeitsgruppe Concept Maps angefertigt. 
Unter  der  Berücksichtigung  der  Darstellungsmöglichkeiten  empirisch  gefundener
Schülervorstellungen wurde die Anzahl der verwendeten Begriffe so gering wie möglich,
aber  so  groß  wie  nötig  gehalten.  Folgende  17  Begriffe  wurden  ausgewählt:  Offenes
System, Neuer Stoff, Aggregatzustand, Sauerstoff, Geschlossener Rundkolben, Teilchen,
Masse,  Abnahme  der  Masse,  Gas,  Feststoff,  Kohlenstoff,  Zunahme  der  Masse,
Verbrennung, Gleichbleiben der Masse, Kohlenstoffdioxid, Chemische Reaktion.
Vor der Unterrichtseinheit wurden die Schüler mit der Technik des Concept Mapping ver-
traut gemacht und erstellten in Partnerarbeit ein Übungs-Concept Map zum Thema Schu-
le. 
Die Begriffe wurden den Schülern auf wiederablösbaren Etiketten zur Verfügung gestellt.
Sie sollten sich auf diese Begriffe beschränken, konnten aber die Beschriftung der Pfeile
frei  wählen.  Die Vorgabe der  Pfeilbeschriftungen würde die  Möglichkeit,  individuelle
(Fehl-)Vorstellungen darzustellen, verringern.

Tabelle 14.2: Einsatz der Erhebungsinstrumente

Unterrichtsstunde Erhebungsinstrument

0
Concept-Map „Schule“ zur Übung

Fragebogen zum Chemieunterricht

1
Schülervorstellungen 1

Concept Map 1

2/3/4 Unterricht 

5 Schülervorstellungen 2

6 
Concept Map 2

Fragebogen zum Chemieunterricht 2

Sechs Wochen 
nach der Unterrichtseinheit

Schülervorstellungen 3

Concept Map 3

Fragebogen zum Chemieunterricht 3
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4.3 Auswertungsmethoden für die eingesetzten Erhebungsinstrumente
Die  Auswertung  der  intervallskalierten  Fragebogen  erfolgt  durch  eine  zweifaktorielle
Varianzanalyse mit Messwiederholung, wobei die Werte des Prätests als Kovariate in die
Berechnung eingehen.
Die Berechnung der strukturellen Parameter der Concept Maps erfolgte mit Hilfe der
Software MaNET. Da es nicht möglich war, die Concept Maps direkt am PC erstellen zu
lassen,  wurden die  Concept  Maps auf  Papier  erstellt  und für  die  Auswertung in  das
Programm MaNET übertragen.  Dabei  wurden,  soweit  es  notwendig  war,  Relationen
sinngemäß  vereinheitlicht.  Erfolgte  eine  missverständliche  Beschriftung  des  Pfeils,
wurde nur der Pfeil übernommen.
Die Software MaNET wurde gewählt,  weil sich damit Concept Maps auf umfassende
Weise  analysieren  lassen  (Stracke,  2003).  In  dieser  Arbeit  werden  die  strukturellen
Parameter  Verknüpfungsdichte1 und  Grad  der  Zerklüftetheit2 untersucht.  Die
Verknüpfungsdichte und  der  Grad  der  Zerklüftetheit wurden  gewählt,  weil  sie
vergleichsweise schnell zu bestimmen Parameter sind und sich Concept Maps von Laien
und Experten in diesen Parametern unterscheiden. Bei Experten liegen die Werte für die
Verknüpfungsdichte höher  als  bei  Laien  und  der  Grad  der  Zerklüftetheit sinkt  mit
zunehmendem Wissen.
Die  in  der  Analyse  der  Concept  Maps  errechneten  Mittelwerte  der  untersuchten
Parameter wurden in SPSS 18 übertragen und statistisch ausgewertet.
Da  empirische  Untersuchungen  Hinweise  darauf  geben,  dass  bei  den  verwendeten
Concept  Maps-Parametern  oftmals  keine  Normalverteilung  vorliegen  kann  (Eckert
1998), wurde vor der Varianzanalyse zunächst mit Hilfe des K-S-Tests überprüft, ob bei
der  zu  untersuchenden  Variable  eine  Normalverteilung  vorliegt.  Wird  die
Normalverteilungsannahme  nicht  zurückgewiesen,  werden  die  parametrischen  Tests
durchgeführt  (Varianzanalyse  mit  Messwiederholung).  Sollte  der  Test  auf
Normalverteilung  zurückgewiesen  werden,  werden  nicht-parametrische  Testverfahren
verwendet.
Die Leitfadeninterviews werden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.
Da die Auswertung der Leitfadeninterviews derzeit noch nicht abgeschlossen ist, werden
in diesem Artikel lediglich Beispiele von Schüleraussagen zitiert.

5. Erste Tendenzen

1 Die Verknüpfungsdichte (V) ist das Verhältnis vom tatsächlichen Umfang des Probandennetzes (U) zum
rechnerisch maximalen Umfang (Umax): V=U/Umax. Damit liegt die Verknüpfungsdichte zwischen 0 und
1.

2 Die  Zerklüftetheit resultiert aus der Anzahl der Teilnetze, die nicht miteinander in Verbindung stehen.
Der Wert für die Zerklüftetheit kann zwischen 1, d.h. alle Begriffe hängen zusammen, und der Anzahl der
vorgegebenen Begriffe, d.h. kein Begriff ist mit irgendeinem anderen Begriff verknüpft, liegen. 
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Die hier  vorgestellten ersten Ergebnisse von zwei  teilnehmenden Schulen mit jeweils
zwei Klassen als Experimental- und Kontrollgruppe sollen zunächst einen Einblick in
Teilbereiche  der  Studie  ermöglichen.  Die  Stichprobengröße  der  Experimentalgruppe
umfasste 42 Schüler (21 weiblich, 21 männlich), die der Kontrollgruppe 44 Schüler (20
weiblich, 24 männlich). Die Schüler waren zum Zeitpunkt der Studie im Mittel 13.74
(SD = .64) Jahre alt.

5.1. Quantitative Ergebnisse der betrachteten psychometrischen Daten

An Hand der Daten zweier Schulen wird dargestellt, wie sich die Unterrichtseinheit auf
die Lernzufriedenheit der Schüler auswirkte. Die Reliabilitäten der verwendeten Skalen
lagen über dem in der Literatur geforderten Wert von .70 mit einer Trennschärfe > .40
(Bortz & Döring 2006).
Bei der Auswertung der psychometrischen Daten von Experimental- und Kontrollgruppe
konnten im Prä-, Post und Follow-up-Test keine signifikanten Unterschiede zwischen den
Gruppen in den hier betrachteten Skalen „Zufriedenheit mit dem Gelernten“ (Cronbachs
α =  .79,  Trennschärfe  >  .40)  und  „Beschäftigung  mit  den  eigenen  Vorstellungen“
(Cronbachs  α =  .78,  Trennschärfe  >  .40)  festgestellt  werden.  In  Abbildung  14.1  ist
dargestellt, wie sich die Antworten der Schüler, was die Zufriedenheit mit dem Gelernten
und  die  Beschäftigung  mit  den  eigenen  Vorstellungen  betrifft,  über  den  gesamten
Messzeitraum entwickelt haben. Dabei blieb in der Experimentalgruppe der Wert für die
Bedeutung der Skala „Zufriedenheit mit dem Gelernten“ auf gleichem Niveau und für die
der Skala „Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen“ stieg der Wert leicht an. In der
Kontrollgruppe lässt sich zum Messzeitpunkt 3 eine leichte Abnahme bei beiden Skalen
erkennen.  Wenn  auch  keine  signifikanten  Unterschiede  vorhanden  sind,  könnte  sich
hinsichtlich der Gesamtstichprobe eine interessante Entwicklung abzeichnen.

5.2. Lernerfolg
In  die  Auswertung  des  Lernerfolges  gehen  die  Multiple-Choice-Antworten  auf  dem
Fragebogen zur Erfassung der Schülervorstellungen ein. Zum Messzeitpunkt 1 kreuzten
in der Experimentalgruppe (N = 39) 36,4 % der Lernenden die richtige Antwort an, in der
Kontrollgruppe (N = 36) waren es 29,5 %. Direkt nach der Unterrichtseinheit und sechs
Wochen nach der Unterrichtseinheit waren bei der Experimentalgruppe 90,90% (N = 40)
bzw. 93,2 % (N = 41) der Antworten und bei der Kontrollgruppe 93,2 % (N = 40) bzw.
90,9 % (N = 40) der Antworten richtig angekreuzt.
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Abbildung 14.1: Antwortverhalten der Skalen „Zufriedenheit mit dem Gelernten“ und
„Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen im Verlauf der Studie im Prä-, Post- und
Follow-up-Test (Messzeitpunkte 1, 2 und 3).

Messzeitpunkt Messzeitpunkt
_______ Experimentalgruppe (EG)

-------- 
Kontrollgruppe (KG)

_______ Experimentalgruppe (EG)

-------- 
Kontrollgruppe (KG

N gesamt: 70
N (EG): 36
N (KG): 34

p (Gruppe*Zeit) = .41 ns
F (1) = .67 
η² = .01

N gesamt: 70
N (EG): 36
N (KG): 34

p (Gruppe*Zeit) = .12 ns
F (1) = 2.43 
η² = .03

Arithmetische Mittelwerte und Standardabweichungen der Skalen „Zufriedenheit mit dem Gelernten“ und 
„Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen“ zu den Messzeitpunkten 1, 2 und 3

Gruppe (N)
Mächtigkeit des Gelernten Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen

T1 T2 T3 T1 T2 T3
EG (36) 2.36 ± .74 2.56 ± .85 2.52 ± .98 2.70 ± .71 2.73 ± .68 2.80 ± .89

KG (34) 2.95 ± .86 3.09 ± 1.03 2.88 ± .98 3.17 ± .73 3.27 ± .79 3.14 ± ,85

        
5.3. Ergebnisse der Concept Maps
Die  strukturellen  Parameter  Verknüpfungsdichte und  Zerklüftetheit wurden  für  zwei
Klassen, jeweils eine Experimental- und eine Kontrollgruppe berechnet. Abbildung 14.2
zeigt den Verlauf der strukturellen Parameter zu den drei Messzeitpunkten.
Zwischen  Experimental-  und  Kontrollgruppe  wurden  am  ersten  und  zweiten  Messzeitpunkt  keine
signifikanten  Unterschiede  bei  der  Verknüpfungsdichte und  der  Zerklüftetheit der  Concept  Maps
festgestellt. Zum Messzeitpunkt 3 konnten jedoch signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen sowohl
in  der  Verknüpfungsdichte als  auch  in  der  Zerklüftetheit der  Concept  Maps  festgestellt  werden  (siehe

Beschäftigung mit den eigenen VorstellungenZufriedenheit mit dem Gelernten
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Abbildung 14.2).

Abbildung  14.2:  Zerklüftetheit  und  Verknüpfungsdichte  der  Concept  Maps  im  Prä-,  Post-  und  
Follow-up-Test (Messzeitpunkte 1, 2 und 3).

Verknüpfungsdichte Zerklüftetheit der Concept Maps

Messzeitpunkt Messzeitpunkt

_______ Experimentalgruppe (EG)

-------- 
Kontrollgruppe (KG)

_______ Experimentalgruppe (EG)

-------- 
Kontrollgruppe (KG)

N gesamt: 38
N (EG): 17
N (KG): 21

p (Gruppe*Zeit) = .00
F (2) = 20.80
η² = .36

N gesamt: 38
N (EG): 17
N (KG): 21

p (Gruppe*Zeit) = .00
F (2) = 9.62
η² = .21

Arithmetische Mittelwerte und Standardabweichungen der strukturellen Parameter Zerklüftetheit und 
Verknüpfungsdichte zu dem Messzeitpunkten T1, T2 und T3
Gruppe 
(N)

Verknüpfungsdichte Zerklüftetheit
T1 T2 T3 T1 T2 T3

EG (21) .10 ± .04 .14 ± .04 .18 ± .06 6.33 ± 2.79 4.23 ± 2.60 2.28 ± 1.76

KG (18) .10 ± .03 .13 ± .03 .11 ± .03 5.77 ± 2.41 3.75 ± 2.59 4.44 ± 2.57

5.4. Schülerinterviews

Die hier vorgestellten Aussagen von Schülern stammen aus Interviews, die im Anschluss
an  die  Unterrichtseinheit  mit  zwei  Schülerinnen  und  zwei  Schülern  der
Experimentalgruppe  geführt  wurden.  Von  der  Lehrperson  wurden  Schüler  und
Schülerinnen unterschiedlicher Leistungsniveaus ausgewählt.  Deutlich wurde bei allen
Schülerinnen und Schülern, dass sie sehr erstaunt oder „irgendwie berührt“ waren, dass
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ihre ursprüngliche Vermutung nicht richtig war.  Als sie eine schlüssige und plausible
Erklärung  dafür  erhielten,  empfanden  sie  Erleichterung  und  waren  mit  der  neuen
Erklärung sehr zufrieden. Da die Interviews noch nicht abschließend ausgewertet sind,
werden hier beispielhafte Auszüge aus den Interviews mit Schülerinnen und Schülern der
Klasse 8 dargestellt:

Wie hast du die Unterrichtseinheit erlebt?

„Der Unterricht war interessanter, kam besser rüber, vielleicht durch die vielen Versuche.“ (Schülerin, 

8. Klasse)

 „Den Unterricht fand ich spannend, war neu und ich habe mich gut drin eingefunden. Gut war, dass es

über mehrere Stunden ging.“ (Schüler, 8. Klasse)

Wie war deine ursprüngliche Vorstellung?

„Ich habe gedacht, dass die Masse zunimmt, weiß nicht, warum ich das gedacht habe. War ein 

komisches Gefühl, als ich erkannt habe, dass ich falsch gedacht habe.“ (Schülerin, 8. Klasse)

„Ich habe gedacht, die Masse nimmt ab, weil es von fest zu gasförmig wird.“ (Schüler, 8. Klasse)

Wie hat es sich angefühlt, als du mitbekommen hast, dass es anders ist?

„Ich hab mir erst gedacht, oh je, jetzt hab ich immer gedacht, dass es anders ist und jetzt hat sich 

rausgestellt, dass es doch ganz anders ist, als ich es mir vorgestellt habe und jetzt denke ich, ich weiß 

ja was richtig ist:“ (Schülerin, 8. Klasse)

„Ich war ganz schön verblüfft, dass die Masse gleich geblieben ist! Ich fand es …im Nachhinein ist es 

mir klar geworden.“ (Schüler, 8. Klasse)

Wie war es für dich, mit Schüleraussagen zu arbeiten?

„Das Arbeiten mit den Schüleraussagen fand ich sehr gut, es hat Spaß gemacht, das herauszufinden 

mit anderen Klassenkameraden, es war auch anders, als wenn es der Lehrer vorne erarbeitet, weil man

versteht es besser, wenn man es selbst erarbeitet.“ (Schülerin, 8. Klasse)

„Unsere Aussage hat nicht gestimmt und wir haben sie mit einem Versuch widerlegt. Fand ich gut so zu

arbeiten.“ (Schüler, 8. Klasse)

Hast du dich mit deinen Vorstellungen auseinandergesetzt?

„Ich habe mich mit meinen Vorstellungen auseinander gesetzt, weil, ich war anderer Meinung, wie das 

ist, dann kam raus, dass ich ganz falsch gedacht habe; ich habe mich damit auseinandergesetzt.“ 

(Schülerin, 8. Klasse)
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„Ja, ich habe mir erst zuvor eine Meinung gebildet, aber die war dann meistens falsch, und dann war 

es gut, dass man herausgefunden hat, wie es eben ist und nicht so wie man es gedacht hat. … In der 

Unterrichtseinheit war es anders, da macht man sich mehr Gedanken.“ (Schüler, 8. Klasse)

6. Diskussion
In der Untersuchung konnte gezeigt werden, dass sich die strukturellen Parameter der
Concept  Maps  von  Experimental-  und  Kontrollgruppe  sechs  Wochen  nach  der
Unterrichtseinheit  hochsignifikant  unterschieden.  Dagegen  konnten  in  den  hier
betrachteten  Skalen  „Zufriedenheit  mit  dem  Gelernten“  und  „Beschäftigung  mit  den
eigenen Vorstellungen“ sowie dem Lernerfolg keine signifikanten Unterschiede zwischen
Experimental- und Kontrollgruppe festgestellt werden. 
Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Unterrichtseinheiten von den Lernen-
den beider Gruppen gleich gut angenommen wurde. Durch die Hypothesensuche und die
Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen zu dem Schlüsselexperiment, dem für die
meisten Schüler überraschenden Ergebnis des Versuchs und der anschließend folgenden
logischen und verständlichen Erklärung wurden bei vielen Schülern sowohl ein kogniti-
ver  Konflikt  produziert  als  auch zufriedenstellende Erklärungsmöglichkeiten gegeben.
Diese Vorgehensweise wurde auch von der Kontrollgruppe als gewinnbringend empfun-
den. Zugleich zeigte sich, dass sich die Beschäftigung der Experimentalgruppe mit Schü-
leraussagen nicht negativ auf den Lernerfolg auswirkt. 
Die zum Messzeitpunkt 3 im Vergleich zur Kontrollgruppe gleich bleibenden Werte der
Skala der „Zufriedenheit mit dem Gelernten“ und leicht zunehmenden Werte der Skala
„Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen“ bei der Experimentalgruppe könnten ein
Hinweis darauf sein, dass sich die Schüler der Experimentalgruppe intensiver mit ihren
eigenen Vorstellungen beschäftigten und langfristig zufriedener mit dem Gelernten sind,
als die Schüler der Kontrollgruppe. Die Unterschiede sind zwar nicht signifikant, werden
aber aufgegriffen, da diese Tendenz bereits in der Pilotstudie beobachtet werden konnte.
In der weitergehenden Auswertung der Studie wird sich zeigen, ob diese Unterschiede
nach der Auswertung aller Klassen signifikant werden. 
Diese  Tendenz  wird  durch  die  hochsignifikanten  Unterschiede  der  strukturellen
Parameter  der  Concept  Maps  zwischen  Experimental-  und  Kontrollgruppe  zum
Messzeitpunkt 3 unterstützt. Die Ergebnisse der Auswertung der Concept Maps lassen
darauf schließen, dass in der Experimentalgruppe durch die intensive Beschäftigung mit
den empirisch gefundenen Schülervorstellungen eine weitaus komplexere Integration des
neu Gelernten in bereits bestehende kognitive Strukturen der Lernenden stattgefunden
hat,  sich  deren  Konzepte  nachhaltig  verändert  haben und deren  kognitive  Strukturen
stärker  erweitert  wurden als  bei  Lernenden der Kontrollgruppe.  Diese Veränderungen
waren aber noch nicht unmittelbar nach der Unterrichtseinheit, sondern erst in dem Test
sechs Wochen nach der Unterrichtseinheit festzustellen. Wie sich diese Unterschiede in
den  Concept  Maps  qualitativ  darstellen,  wird  in  der  weitergehenden  Auswertung
untersucht. 
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Diese ersten Ergebnisse zeigen, dass es wichtig für die Lernprozesse der Schüler ist, im
Unterricht Fehlvorstellungen anzusprechen und vor allem zu behandeln.  Um langfristig
Lernprozesse  anzuregen,  sollten  häufiger  Unterrichtseinheiten,  in  denen  die
Vorstellungen der Lernenden intensiv berücksichtigt und integriert werden, durchgeführt
werden. 
Zusammenfassend lässt  sich sagen,  dass  in  einem Unterricht  mit  konstruktivistischen
Elementen, in dem Lernende die Gelegenheit haben, Sachverhalte zu hinterfragen, Neues
mit  bereits  Bekanntem  zu  verknüpfen  und  Wissen  selbstständig  aufzubauen,
möglicherweise die kognitiven Strukturen ver- oder geändert werden können. 

Im ExMNU-Rahmenmodell nach Rieß (vgl. Kapitel 2.7) weist die Studie einen Bezug zu
der Ebene der Unterrichtsprozesse, insbesondere die Lerngelegenheiten und Qualität des
Unterrichts  auf.  Von  Seiten  der  Schüler  finden  die  individuellen  Voraussetzungen
(kognitiv/Schülervorstellungen) starke Berücksichtigung.
Die  Erkenntnisse  der  Studie  sollen  grundlegende  und  wissenschaftstheoretische
Erkenntnisse für den Unterricht der Naturwissenschaften liefern.
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Zusammenfassung 
Systemisches  Denken  gilt  als  zentrale  Kompetenz  für  das  Verständnis  komplexer
Zusammenhänge  in  der  Ökologie,  im Nachhaltigkeitsdiskurs  und  in  Kontexten  einer
Bildung für  nachhaltige Entwicklung (BNE). In Studien konnte gezeigt  werden,  dass
systemisches  Denken  grundsätzlich  bei  Schülerinnen  und  Schülern  aller  Schulstufen
sowie bei Erwachsenen gefördert werden kann. Eine wirksame Förderung systemischen
Denkens bei Lernenden setzt allerdings voraus, dass die Lehrpersonen selbst systemisch
denken  können.  Daraus  erwächst  die  Forderung,  systemisches  Denken  in  die
Lehrerausbildung  zu  integrieren.  Für  eine  Diagnose  systemischen  Denkens  von
Lehramtsstudierenden schien jedoch keines der in den bisherigen Studien verwendeten
Messinstrumente hinreichend geeignet.  Im Rahmen des Projektes SysThema (systems
thinking  in  ecological  and  multidimensional  areas)  wurde  deshalb  ein  heuristisches
Kompetenzmodell  zum  systemischen  Denken  abgeleitet  und  darauf  basierend  ein
Messinstrument  zur  Erfassung  systemischen  Denkens  bei  Lehramtsstudierenden  der
Fächer Biologie und Geographie entwickelt. Das Instrument wurde zunächst mehreren
Vortestungen  unterzogen  und  dann  abschließend  an  einer  Stichprobe  von  108
Lehramtsstudierenden  erprobt.  Es  weist  bei  einem  mittleren  Schwierigkeitsgrad  eine
interne  Konsistenz  (Cronbachs  α)  von  0,75  für  den  Gesamtwert  des  systemischen
Denkens auf.  Zusätzlich wurden Items zum komplexen Problemlösen zur Validierung
eingesetzt.  Es  konnten  geringe  bis  maximal  moderate  Korrelationen  zwischen  den
Ergebnissen des Tests zum systemischen Denken und des komplexen Problemlösens im
Sinne diskriminanter Validität aufgezeigt werden. Das hier vorgestellte Messinstrument
kann nun zur  Evaluation  von Seminaren,  in  welchen  systemisches  Denken gefördert
werden soll, eingesetzt werden. 

Abstract
Systems-thinking  is  considered  a  central  competence  for  comprehending  complex
problems and dynamic  interrelation  that  are  often found in  education for  sustainable
development (ESD). Several studies have shown that systems-thinking can be fostered in
students  at  all  educational  levels  as  well  as  in  adults.  Fostering  systems-thinking  in
students requires teachers to own this ability themselves. However, currently systems-
thinking is  not  included  in  the  education  of  teachers. Furthermore,  there  are  still  no
widely  accepted  and validated  assessment  instruments  available  to  examine  systems-
thinking.  Within  the  research  project  SysThema (systems  thinking  in  ecological  and
multidimensional  areas)  a  test  was developed on the basis  of a  heuristic  competence
model. Following several pilot studies, the test was administered to a sample of N = 108
students of biology and geography. Psychometric criteria of the test were acceptable with
internal consistency (Cronbachs α) ranging at 0,75 for the overall test with item difficulty
mostly clustering at a medium level. In addition to the test, items of a complex problem
solving test were solved by the participants. The correlations between systems thinking
scores  and  problem  solving  scores  were  low  to  moderate  indicating  sufficient
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discriminant validity. The (German) assessment instrument we introduced here can be
employed for evaluation purposes in classes that aim at facilitating systems-thinking.

Schlagwörter: BNE, systemisches Denken, Messinstrument, Lehrkräfteausbildung
Keywords: ESD, systems thinking, (measuring instrument) assessment, teacher students

1. Einleitung 
Die  Umsetzung  nachhaltiger  Entwicklungsprozesse  stellt  eine  der  bedeutendsten
Aufgaben  und  Herausforderungen  unserer  Zeit  dar.  Derzeit  gilt  es,  teilweise
gegensätzliche  Interessen,  wie  weltweites  Wirtschaftswachstum,  die  Sicherung  der
Ernährung  der  Erdbevölkerung  bei  gleichzeitigem  Erhalt  von  Natur  und  Umwelt
ressourcenschonend  in  Einklang  zu  bringen.  Die  Aufgaben  nachhaltiger
Entwicklungsprozesse wurden im Rahmen der UN-Dekade für eine Bildung nachhaltiger
Entwicklung (BNE) von 2005 bis 2014 verpflichtend in die Schulbildung integriert, mit
dem  Ziel,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  befähigt  werden  sollen,
nachhaltigkeitsrelevante Probleme zu lösen und eine nachhaltige Entwicklung gestalten
zu können (De Haan & Harenberg, 1999; Rieß, 2010). Diese Aufgaben bleiben auch über
die UN-Dekade hinaus relevant. So fordert das Deutsche Nationalkomitee für die UN-
Dekade „Bildung für  nachhaltige  Entwicklung“ im Positionspapier  „Zukunftsstrategie
Bildung  für  nachhaltige  Entwicklung  2015+“  u.a.,  dass  Bildung  für  nachhaltige
Entwicklung  sowohl  im  Rahmen  der  schulischen  Bildung  als  auch  im  Rahmen  der
Lehreraus- und -weiterbildung stärker verankert werden soll (Deutsches Nationalkomitee
für die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, 2014). Im  Positionspapier
„Zukunftsstrategie BNE 2015+“ wird weiterhin gefordert, dass  „die Lehrerbildung […]
über  ihre  drei  Phasen  im  Sinne  von  nachhaltiger  Entwicklung  zu  reformieren  [ist]“.
Lehrerinnen  und  Lehrer  haben  bei  der  Umsetzung  von  Bildung  für  nachhaltige
Entwicklung eine zentrale Aufgabe, für die sie entsprechend qualifiziert sein müssen. Die
Universitäten  und  Pädagogischen  Hochschulen  sind  zusammen  mit  den  zuständigen
Länderministerien  herausgefordert,  entsprechende  Reformen  einzuleiten.“  (Deutsches
Nationalkomitee  für  die  UN-Dekade  „Bildung  für  nachhaltige  Entwicklung“,
Positionspapier „Zukunftsstrategie BNE 2015+“, S. 23).
Für  eine  erfolgreiche  Realisierung  einer  BNE  ist  es  neben  der  Vermittlung  von
Fachwissen  in  den  Dimensionen  Ökologie,  Ökonomie  und  Sozio-Kulturelles  von
zentraler Bedeutung, dieses Wissen fächerübergreifend anwenden zu können. Darüber
hinaus  müssen  Vorgänge  und  Veränderungen  in  Systemen,  wie  beispielsweise
Ökosystemen,  Wirtschafts-  und  Gesundheitssystemen,  durch  natürliche  und
anthropogene  Einflüsse  erfasst,  gedeutet  und  auch  gesteuert  werden  können.  Für
Betrachtungen solch komplexer dynamischer Probleme hat sich ein systemtheoretischer
Ansatz bewährt (bspw. Matthies, 2010; Manderson, 2006). 
Zahlreiche Autoren erachten systemisches Denken deshalb als  eine zentrale  kognitive
Fähigkeit für die Realisierung einer Nachhaltigen Entwicklung (z.B. Ben-Zvi Assaraf &
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Orpaz, 2010; Bertschy, 2008; Hlawatsch, Lücken, Hansen, Fischer & Bayrhuber, 2005;
Rempfler  &  Uphues,  2011;  Rieß  &  Mischo,  2008a,  2008b,  2010;  Rieß,  Schuler  &
Hörsch,  2015;  Rost  Lautströer  &  Raack,  2003;  Rost,  2005;  Rost,  2006).
Dementsprechend  wird  im  Rahmen  der  BNE  immer  wieder  verlangt,  systemisches
Denken bei Lernenden zu fördern. Gemäß den aktuellen Empfehlungen des Deutschen
Nationalkomitees  für  die  UN-Dekade  „Bildung  für  nachhaltige  Entwicklung“  (2014)
sowie  den  Vorgaben  der  Rahmenvorgabenverordnung  Lehramtsstudiengänge
(RahmenVO-KM, 2015;  DGfG,  2014),  soll  systemisches  Denken  ein  in  der
Lehrkräfteausbildung  anzustrebendes  Lernermerkmal  sein.  Um  diesen  Forderungen
nachzukommen, gilt es, Lehrangebote zu schaffen, die den Lehramtsstudierenden eben
diese  Fähigkeit  vermitteln  und  die  angehenden  Lehrkräfte  darüber  hinaus  befähigt,
systemisches Denken bei Schülerinnen und Schülern zu fördern.
Aktuell liegen weder belastbare Kenntnisse darüber vor, welche Ausgangsbedingungen
im Hinblick auf systemisches Denken bei Lehramtsstudierenden vorliegen, noch darüber,
wie  systemisches  Denken  im  Lehramtsstudium  wirksam  gefördert  werden  kann.  Im
Projekt SysThema („systems thinking in ecological and multidimensional areas“) sollen
deshalb  die  Wirksamkeit  von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Seminaren
zur  Förderung  systemischen  Denkens  bei  Lehramtsstudierenden  untersucht  werden.
Daher wird sowohl zur Erhebung der bereits bestehenden Fähigkeiten im systemischen
Denken als  auch zur  Untersuchung der  Wirksamkeit  von Seminarveranstaltungen ein
Messinstrument  benötigt,  das  systemisches  Denken  bei  Lehramtsstudierenden  valide,
reliabel, objektiv und ökonomisch erfasst. 
Innerhalb  dieses  Beitrags  wird  die  theoriegestützte  Entwicklung  eines
Erhebungsinstruments  zur  Erfassung  systemischen  Denkens  auf  Grundlage  eines
heuristischen Kompetenzstrukturmodells vorgestellt.

2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Systemisches Denken im Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE)
Komplexe Zusammenhänge in Systemen, wie sie in der BNE betrachtet werden, können
erst erkannt und gesteuert werden, nachdem das System analysiert und verstanden wurde
(Rieß et al., 2015). In den Naturwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften sowie der
physischen  Geographie  zählt  eine  systemtheoretische  Betrachtung  der
Gegenstandsbereiche nach Bertalanffy (1969) und damit systemisches Denken zu den
wünschenswerten Grundfähigkeiten (DGfG, 2014; Rieß et al, 2015). 
Für systemisches Denken existiert jedoch derzeit keine allgemein anerkannte Definition.
Allen Definitionen gemein ist jedoch, dass sie sowohl die Fähigkeiten, Systemelemente
und  deren  Wechselwirkungen  identifizieren  als  auch  Systemgrenzen  und  zeitliche
Dynamiken  erfassen  zu  können,  beinhalten  (bspw.  Ben-Zvi  Assaraf  &  Orion,  2005;
Evagorou,  Korfiatis,  Nicolaou  &  Constantinou,  2009;  Rempfler  &  Uphues,  2012;
Sommer & Lücken, 2010). Nach Rieß und Mischo (2008b) kann systemisches Denken
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allgemein als kognitive Fähigkeit zum Lösen komplexer dynamischer Probleme mit Hilfe
eines  systemischen  Ansatzes,  d.h.  unter  Verwendung  von  Methoden  der
Systemwissenschaften,  aufgefasst  werden.  Dazu  zählen  die  Fähigkeiten,
„Systemelemente und Wechselbeziehungen bestimmen zu können, zeitliche Dimensionen
(Dynamiken) zu erfassen sowie die Fähigkeit, auf Basis von Modellierungen Erklärungen
geben,  Prognosen  treffen  und  weiche  Technologien  entwerfen  zu  können“  (Rieß  &
Mischo,  2008b,  S.  218).  Unter  „weichen  Technologien“  werden  Handlungen  zur
Beeinflussung  und  Nutzung  von  Systemen  verstanden,  für  die  eine  umsichtige  und
herantastende Vorgehensweise kennzeichnend ist, um die betroffenen Systeme so wenig
wie möglich zu schädigen oder zu zerstören (Rieß & Mischo, 2008b). Hierbei kommt der
Bildung von Systemmodellen eine zentrale Bedeutung zu. Die Art der Wechselwirkung
zwischen  Systemelementen  wird  mit  Hilfe  qualitativer  Systemmodelle  betrachtet.
Qualitative  Systemmodelle  werden z.B.  als  Wirkungsgraph  dargestellt.  Dabei  werden
Systemelemente  des  betrachteten  Wirklichkeitsausschnitts  mit  Pfeilen  verbunden  und
deren Wirkung mit „+“ für eine gleichgerichtete Wirkung, also „je mehr desto mehr/je
weniger desto weniger“ oder mit „-“ für eine gegenläufige Wirkung, also „je mehr desto
weniger/je  weniger  desto  mehr“  gekennzeichnet.  Die  Fähigkeit  komplexe
Wirklichkeitsausschnitte mit Hilfe qualitativer Systemmodelle modellieren zu können, ist
grundlegend  für  systemisches  Denken.  Dabei  wird  auch  domänspezifisches  Wissen
benötigt,  um Aussagen  über  das  System bzw.  das  Verhalten  des  Systems  treffen  zu
können. Durch eine Erweiterung qualitativer Systemmodelle in Richtung des Syndrom-
Ansatzes können auch globale Umweltprobleme, wie beispielsweise der Klimawandel,
dargestellt werden und sowohl biotische als auch abiotische Faktoren analysiert werden
(Rieß et al., 2015). Eine quantitative Betrachtung und Darstellung von Systemmodellen
findet  mit  Hilfe  computerbasierter  Modelle  statt  (bspw.  Bossel,  2004).  So  können
Erklärungen über vergangene Entwicklungen, Prognosen über zukünftige Entwicklungen
und Technologien  zur  Problemlösung durch  Simulation  von Modellen  betrachtet  und
entwickelt werden. 
Im  vorliegenden  Artikel  wird  von  einem  naturwissenschaftlich  geprägten
Systemverständnis  ausgegangen,  das  sich  insbesondere  in  der  Ökologie  und  bei  der
Bearbeitung von ökologisch relevanten Problemlagen (bspw. Populationsentwicklungen,
Stoffkreisläufen, Klimawandel, Biodiversitätskrise) als hilfreich erwiesen hat. Deutlich
anders  gestaltet  sich  die  systemische  Perspektive  auf  die  Wirklichkeit  in  den
Sozialwissenschaften und in der Humangeographie. Dort werden komplexe Ausschnitte
sozialer  Wirklichkeit  häufig  als  Systeme im Sinne  der  Systemtheorie  nach  Luhmann
(1987)  betrachtet.  Der  Fokus  liegt  hierbei  mehr  auf  der  Betrachtung  der  Differenz
zwischen  sozialen  Systemen  und  deren  Umwelt.  Soziale  Systeme  werden  dabei  als
Einheiten begriffen, die sich von ihrer Umwelt und anderen Systemen abgrenzen, bspw.
Wirtschafts-, Finanz- und Bildungssysteme (vgl. Egner, Ratter, & Dikau, 2008). In der
Geographie wird somit von einem umfassenderen Systemverständnis ausgegangen als in
den Naturwissenschaften (DGfG, 2014, Rieß et al., 2015).
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Die  Forderung,  systemisches  Denken  bei  Schülerinnen  und  Schülern  sowie
Lehramtsstudierenden zu fördern, ist leicht gestellt. Dies wirft jedoch die Fragen auf, ob
und  wie  sich  systemisches  Denken  fördern  lässt  und  wenn  ja,  wie  dies  in
unterschiedlichen Altersstufen effektiv gelingen kann. Bei der Erfassung systemischen
Denkens stellen sich weiterhin Fragen, wie systemisches Denken grundsätzlich gemessen
und erfasst werden kann und welche Erhebungsmethoden sich für welche Personenkreise
eignen. Im Folgenden sollen bisher vorliegende Befunde vorgestellt werden.

2.1 Förderung systemischen Denkens in ökologischen Kontexten 
Hinsichtlich der Möglichkeit einer Förderung systemischen Denkens in verschiedenen
Altersstufen liegen mehrere Studien vor. Die Befunde dieser Studien zeigen, dass sowohl
bei Schülerinnen und Schülern der Grundschule als auch der Sekundarstufen I und II
systemisches Denken durch Unterricht gefördert werden kann (Ben-Zvi Assaraf & Orpaz,
2010; Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2005; Bollmann-Zuberbühler, 2005; Bräutigam, 2014;
Brockmüller,  Volz  &  Siegmund,  2015;  Klieme  & Maichle,  1994;  Maierhofer,  2001;
Ossimitz, 2000, 2002; Rieß & Mischo, 2010; Streiling, Rieß & Hörsch, 2014; Sommer &
Lücken, 2010). Bei Studierenden verschiedener Fachrichtungen, unter anderem Master of
Business  Administration  (MBA),  Technische  Kybernetik,  Forstwirtschaft  und
nachhaltiges  Ressourcenmanagement,  traten  insbesondere  bei  der  Bearbeitung  von
Aufgaben zu dynamischen Sachverhalten sowie im Umgang mit Rückkopplungen und
Emergenz Schwierigkeiten auf (Booth-Sweeney & Sterman, 2000; Kainz & Ossimitz,
2002; Kapmeier,  2004;  Kasperidus,  Langfelder & Biber,  2006; Pala & Vennix,  2005;
Penner,  2000;  Quaden & Ticotsky,  2003;  Sterman,  2002).  MBA-Studierende konnten
durch  eine  90-minütige  Seminareinheit  zum Thema Stock-and-Flow (Bestandsgrößen
und Flussraten) in eben diesem Aspekt systemischen Denkens gefördert werden. (Kainz
& Ossimitz, 2002; Kapmeier, 2004). Die genannten Studien lassen erkennen, dass eine
Förderung systemischen Denkens bei Schülerinnen und Schülern sowie bei Studierenden
in speziellen Teilaspekten erfolgreich stattfinden kann.
Erkenntnisse  der  fachdidaktischen Forschung zeigen auf,  dass  die  Qualifizierung von
Lehrkräften grundsätzlich eine wichtige Rolle bei der Förderung von Schülerinnen und
Schülern spielt.  In zahlreichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass sich eine
ausgewogene Kombination von fachlichem, pädagogischem und didaktischem Wissen
sowie entsprechender  Fähigkeiten förderlich auf einen wirksamen Unterricht auswirkt
(bspw.  Krauss,  Baumert  &  Blum,  2008;  Kunter  et  al.,  2011).  Dass  entsprechende
Qualifizierungsmaßnahmen möglich sind, bestätigen darüber hinaus Untersuchungen von
Streiling  et  al.  (2014).  In  einer  Interventionsstudie  wurden  die  Wirkungen  einer
fachlichen und fachdidaktischen Fortbildung zur Förderung systemischen Denkens bei
Lehrkräften,  die  sich  bereits  im Schuldienst  befinden  (dritte  Phase),  evaluiert.  Dafür
wurde  untersucht,  ob  die  an  der  Fortbildung  teilnehmenden  Lehrkräfte  systemisches
Denken bei ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht wirksam fördern konnten. Im
Vergleich zu einer Kontrollgruppe, in der Klassen von Lehrkräften ohne entsprechende
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Fortbildung  untersucht  wurden,  konnten  bei  den  Schülerinnen  und  Schülern  der
Lehrkräfte  der  Experimentalgruppen  mittlere  Effekte  festgestellt  werden.  Diese
Ergebnisse belegen, dass die Qualifizierung der Lehrkräfte in systemischem Denken –
fachlich  und  fachdidaktisch  -  eine  entscheidende  Voraussetzung  für  die  Förderung
systemischen  Denkens  bei  Schülerinnen  und  Schülern  zu  sein  scheint.  Vor  allem
unterstreichen diese Befunde die  Notwendigkeit  einer  Qualifizierung von angehenden
Lehrkräften bereits während des Studiums. Hierfür gilt es, wirksame Lehrveranstaltungen
zu gestalten und diese mit geeigneten Messinstrumenten zu evaluieren. 
Daraus lässt sich die Frage ableiten, wie systemisches Denken operationalisiert werden
kann. In den oben genannten Studien zum systemischen Denken wurden verschiedene,
dem  Leistungsniveau  der  jeweiligen  Zielgruppe  und  entsprechenden  Fragestellungen
angepasste  Messinstrumente  eingesetzt.  Daher  weisen  die  Messinstrumente
unterschiedliche  Schwierigkeitsgrade  und  Erhebungsmethoden  auf.  So  wurde
systemisches  Denken  beispielsweise  in  einigen  Studien  in  Form von  Concept  Maps
(bspw.  Sommer,  2005),  teilweise  zusammen mit  einem Interview (Schecker,  Klieme,
Niedderer, Ebach & Gerdes, 1999) oder Skizzen (bspw. Klieme & Maichle, 1994), aber
auch mit Multiple-Choice Items über halboffene bis hin zu offenen Items erhoben (bspw.
Booth-Sweeney  & Sterman,  2000;  Bräutigam,  2014;  Hlawatsch  et  al.,  2005).  Einige
Studien  arbeiteten  qualitativ  mit  einer  kleinen  Stichprobe  (bspw.  Bell,  2004),  deren
Erkenntnisse nur begrenzt  generalisierbar  sind oder fragen nach domänenspezifischen
Zusammenhängen (bspw. Sommer,  2005). Die gesamte Testdauer variierte und betrug
dabei in Abhängigkeit der untersuchten Aspekte bis zu dreieinhalb Stunden (Schecker et
al.,  1999).  Zudem  wurden  unterschiedliche  Aspekte  systemischen  Denkens  getestet.
Insbesondere in den Untersuchungen mit Studierenden wurde ein bestimmter Teilbereich
systemischen Denkens untersucht, nämlich der Umgang mit Stock-and-Flow-Aufgaben
(Bestands-Fluss-Aufgaben),  bei  denen  anhand  von  Diagrammen  Aussagen  über  die
Veränderung von Zustandsgrößen im System getroffen werden (bspw. Booth-Sweeney &
Sterman, 2000; Kapmeier, 2004; Ossimitz, 2002). Hierbei ist eine gute Diagrammlese-
Kompetenz Voraussetzung für die korrekte Bearbeitung der Aufgaben. Zudem wurden
die psychometrischen Kennwerte der verwendeten Messinstrumente nur selten berichtet
(bspw. Rieß & Mischo 2008, 2010; Schecker et al., 1999). 
Unter  anderem  aufgrund  des  meist  zu  niedrigen  Schwierigkeitsgrades  der  Tests  für
Schülerinnen und Schüler sowie auf Stock-and-Flow-Aufgaben begrenzte Testaufgaben
für  Studierende,  erschien  keines  der  Messinstrumente  zur  Erfassung  systemischen
Denkens bei Lehramtsstudierenden hinlänglich geeignet. Ein weiteres Kriterium für die
Neuentwicklung eines Tests war die Notwendigkeit einer zeitökonomischen Auswertung
bei  großen Stichproben.  Vor  allem aber  decken die  in  den o.g.  Studien  verwendeten
Messinstrumente  wichtige  Teilbereiche  systemischen  Denkens  in  ökologischen
Kontexten für Lehramtsstudierende der Fächer Biologie und Geographie nicht ab. Daher
mussten für die vorliegende Studie Aufgaben entwickelt werden, die diese Fähigkeiten
erfassen,  insbesondere  auch  für  den  Umgang  mit  computerbasierten  kontinuierlichen
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Systemen.
Welche  Fähigkeiten  systemischem  Denken  insgesamt  zugrunde  liegen,  wurde
theoriegeleitet  in  einem  heuristischen  Kompetenzstrukturmodell  (nach  Schecker  &
Parchmann, 2006) zusammen getragen, auf dessen Grundlage das Messinstrument zur
Erfassung  systemischen  Denkens  bei  Lehramtsstudierenden  konzipiert  wurde.  Die
Genese des  Kompetenzstrukturmodells  mit  seinen vier  Dimensionen und jeweils  vier
Teilfähigkeiten (vgl. Tabelle 1) wird im Artikel von Rieß et al. (2015) beschrieben. 
Tabelle 1: Heuristisches Kompetenzstrukturmodell zum systemischen Denken (Rieß et al.,
2015). * ausgewählte Teilfähigkeiten für das Messinstrument

Kompetenzdimensionen Teilfähigkeit 1 Teilfähigkeit 2 Teilfähigkeit 3 Teilfähigkeit 4

Dimension 4: 
Bewertung von System-
modellen und Ergebnissen 
der Modellanwendung

Die Strukturgültigkeit von 
Systemmodellen 
bestimmen können

Die Verhaltensgültigkeit 
von Systemmodellen 
bestimmen können

Die Anwendungsgültigkeit 
bestimmen können *

Die Vorhersageunsicher-
heit bestimmen können *

Dimension 3  :  
Fähigkeit zur Nutzung von 
Systemmodellen beim Lösen
von komplexen dynamischen
Problemen (systemische 
Problemlösefähigkeit) 

Einschätzen können, ob für 
die Bearbeitung 
vorliegender Probleme auf 
ein Systemmodell rekurriert
werden sollte

Einschätzen können, 
welcher Systemmodelltyp 
(u.a. qualitativ vs. 
quantitativ) für die Bear-
beitung eines Problems 
adäquat ist

Mit Hilfe qualitativer 
Systemmodelle Erklä-
rungen geben, Prognosen 
treffen und Technologien 
entwerfen können *

Mit Hilfe quantitativer 
Systemmodelle Erklä-
rungen geben, Prognosen 
treffen und Technologien 
entwerfen können *

Dimension 2: 
Systemmodellierungs-
fähigkeit

Systemelemente und 
Wechselwirkungen 
identifizieren können; 
Subsysteme und Sys-
temgrenzen bestimmen 
können *

Systemisch modellierbare 
Wirklichkeits-bereiche mit 
Hilfe von Texten/Wort-
modellen verstehen bzw. 
abbilden können *

Qualitative Systemmodelle 
(u.a. Wirkungsgraph, Wir-
kungsmatrix) lesen, 
interpretieren und 
konstruieren können *

Quantitative (kontinu-
ierliche) Systemmodelle 
verwenden, interpretieren 
und konstruieren können *

Dimension 1  :   
Deklaratives/konzeptuelles 
systemisches Wissen

Systemtheoretisches 
Grundwissen (System-
begriff, Systemstruktur, 
Systemverhalten, …) *

Kenntnis von Wirklichkeits-
bereichen, die als Systeme
betrachtet werden können; 
von exemplarischen 
einfachen und komplexen 
Systemen *

Kenntnis von 
Systemhierarchien *

Kenntnis von Eigen-
schaften komplexer 
Systeme (strukturelle / dy-
namische Komplexität, 
Nichtlinearität, Emergenz, 
Selbstorganisation, 
Integrität) *

Da das heuristische Kompetenzstrukturmodell als Ausgangsbasis für die Entwicklung des
Messinstruments zum systemischen Denken für Lehramtsstudierende diente, werden im
Folgenden  die  Dimensionen  und  Teilfähigkeiten  des  Kompetenzstrukturmodells  kurz
vorgestellt. In der aktuellen Version (vgl. Tab.1) werden für das systemische Denken vier
Dimensionen  mit  jeweils  vier  Teilfähigkeiten  unterschieden.  In  Dimension  1  werden
grundlegende kognitive Komponenten des systemischen Denkens genannt. Hier geht es
unter  anderem  um  systemisches  Grundwissen,  Grundsätze  einer
systemwissenschaftlichen  Betrachtungsweise  von  Ausschnitten  der  Wirklichkeit,
Kenntnis  von  Systemhierarchien  und  Eigenschaften  komplexer  Systeme  wie
beispielsweise strukturelle und dynamische Komplexität, Nicht-Linearität und Emergenz.
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In Dimension 2 finden sich Fähigkeiten, die sich auf Methoden zur Erkenntnisgewinnung
in  den  Systemwissenschaften  beziehen.  Im  Mittelpunkt  stehen  hier  die  Fähigkeiten,
Systemelemente und Wechselwirkungen zu erkennen sowie qualitative und quantitative
Systemmodelle verstehen, interpretieren und konstruieren zu können. Hierauf aufbauend
werden  in  Dimension  3  solche  Fähigkeiten  benannt,  die  bei  der  Bearbeitung  von
komplexen  dynamischen  Problemen  mit  Hilfe  von  Systemmodellen  benötigt  werden.
Hier  gilt  es  beispielsweise  zu  entscheiden,  ob  und  wenn  ja,  welche  Art  von
Systemmodell,  qualitativ  oder  quantitativ,  verwendet  werden  kann,  um  Prognosen
treffen,  Technologien  entwickeln  oder  Erklärungen  geben  zu  können.  In  den
Systemwissenschaften gehört eine Beurteilung der Reichweite und Grenzen der auf der
Basis  der  Modellierung  gewonnenen  Erkenntnisse  zu  den  Pflichtaufgaben  (Matthies,
2010).  Zur  Erfüllung  entsprechender  Aufgaben  notwendige  Fähigkeiten,  wie  die
Bestimmung  der  Struktur-,  Verhaltens-  und  Anwendungsgültigkeit  sowie  der
Vorhersageunsicherheit, werden in Dimension 4 aufgeführt (Rieß et al., 2015). 
Die  Dimensionen  mit  den  entsprechenden  Teilfähigkeiten  bilden  eine  strukturierte
Sammlung an Fähigkeiten,  die  teilweise aufeinander  aufbauen,  aber  auch unabhängig
voneinander erlangt werden können. 

2.2 Abgrenzung des systemischen Denkens zu verwandten Konstrukten
Die  Konstrukte  systemisches  Denken  und  komplexes  Problemlösen  weisen  einige
konzeptuelle Gemeinsamkeiten auf (Rieß & Mischo 2008b; 2010). Beide beschäftigen
sich damit, wie Menschen komplexe Ursache- und Wirkungsbeziehungen erfassen und
verstehen und in intransparenten Situationen zu erfolgreichen Problemlösungen kommen.
Im  Bereich  des  komplexen  Problemlösens  geht  es  dabei  eher  um  die  allgemeine
Auseinandersetzung  unabhängig  vom  vorgegebenen  Erlebenskontext,  während  im
Bereich des systemischen Denkens stärker  kontextualisierte  Fragestellungen wie etwa
Probleme  im  Zusammenhang  mit  einer  nachhaltigen  Entwicklung  zählen.  Für  die
erfolgreiche Bearbeitung solcher Problemstellungen werden in beiden Konstrukten die
Fähigkeiten zur Modellbildung und zum Treffen von Prognosen benötigt, so dass zwei
elementare  Prozesse  sowohl  im  systemischen  Denken  als  auch  im  komplexen
Problemlösen eng miteinander verbunden sind.
Ein zentraler Unterschied zwischen beiden Konstrukten ist, wie bereits oben angedeutet,
dass  systemtheoretische  Grundlagen,  Methoden  und  Inhalte  nur  im  Rahmen  des
systemischen Denkens eine zentrale Rolle spielen. Die Anwendung des Systemkonzepts
gilt  dabei als  zentraler Bestandteil  des Konstrukts systemisches Denken. Idealerweise
werden Erkenntnisse beim systemischen Denken durch Systemwissen, Modellierung in
Form qualitativer oder quantitativer Systemmodelle und anschließender Simulation des
Modells entwickelt. Unter Modellbildung wird beim systemischen Denken die Fähigkeit
verstanden,  Systemelemente  und  Wechselwirkungen  zu  identifizieren  und  gegebene
Ausschnitte  der  Wirklichkeit  in  Systemmodellen  darzustellen.  An  Hand  der
Systemmodelle können sowohl Informationen über die Wechselwirkungen innerhalb des
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Systems  entnommen  werden,  als  auch  Erklärungen,  Technologien  und  Prognosen
entwickelt werden. Im Gegensatz dazu wird beim komplexen Problemlösen Wissen über
das System zunächst durch freie Exploration erworben (Greiff & Funke, 2010; Wirth &
Funke,  2005).  Wichtig  ist,  dass  es  sich  dabei  um  eine  beliebige  Art  von
zugrundeliegendem System handeln kann und dass systemtheoretische Grundlagen meist
keine Rolle spielen. Tatsächlich werden im Bereich des komplexen Problemlösens dann
auch Assessmentverfahren genutzt, die sehr unterschiedliche kontextuelle Einbettungen
beinhalten  (Schweizer,  Wüstenberg,  &  Greiff,  2013),  während  dies  im  Bereich  des
systemischen Denkens nicht der Fall ist.
Aufgrund dieser theoriegestützten Unterschiede der beiden Fähigkeiten ist zu erwarten,
dass  die  individuellen  Leistungen  im  systemischen  Denken  und  komplexem
Problemlösen  zwar  einerseits,  wie  nahezu  alle  Fähigkeiten,  die  zumindest  in  Teilen
kognitiv  bedingt  sind,  in  gewissem  Maße  miteinander  korrelieren,  jedoch  deutlich
geringer  als  dies  für  konzeptuell  sehr  ähnliche  Konstrukte  oder  für  unterschiedliche
Messinstrumente  zu  einem  Konstrukt  gemeinhin  der  Fall  ist.  Beispielsweise
interpretieren  Greiff,  Stadler,  Sonnleitner,  Wolff  und  Martin  (2015)
(messfehlerbereinigte)  Korrelationen  im Bereich  von  0,60  bis  0,70  als  Hinweise  auf
konvergente Validität im Bereich des komplexen Problemlösens und Korrelationen im
Bereich 0,25 bis 0,45 als Hinweise auf diskriminante Validität.
Intelligenz  wird  von  einigen  Autoren  als  hilfreich  beim  Lösen  komplexer  Probleme
beschrieben (Funke, 2001, 2004; Stadler, Becker, Gödker, Leutner & Greiff, 2015; Süß,
1999). Über die Abgrenzung des Konstrukts systemischen Denkens zu Intelligenz liegen
bereits erste Hinweise vor. So haben Rieß und Mischo (2008) sowie Bräutigam (2014)
bei  ihren  Untersuchungen  Items  zum  logischen  Denken  in  den  Test  zur  Erfassung
systemischen  Denkens  integriert  und  dabei  geringe  Effekte  bzw.  eine  geringe
Korrelationen von r = 0,12* zwischen Intelligenz und systemischem Denken gefunden.
Dies  kann als  Hinweis  angesehen  werden,  dass  Intelligenz  zwar  von Vorteil  bei  der
Lösung  komplexer  dynamischer  Probleme  ist,  sich  die  Konstrukte  Intelligenz  und
systemisches  Denken  aber  hinreichend  voneinander  abgrenzen  lassen.  Aufgrund  der
bisher  vorliegenden  Ergebnisse  und  der  zeitlichen  Möglichkeiten  wurde  in  der  hier
vorliegenden Untersuchung keine Skala zur Testung logischen Denkens eingesetzt. 
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1. 3. Fragestellung
Aus der oben aufgezeigten Notwendigkeit  der Entwicklung eines Tests  zur Erfassung
systemischen  Denkens  bei  angehenden  Lehrkräften  von  Fächern  mit  ökologischen,
nachhaltigkeitsrelevanten Kontexten ergibt sich folgende Fragestellung: Lässt sich auf
der Grundlage des heuristischen Kompetenzstrukturmodells zum systemischen Denken
ein  Messinstrument  zur  Erfassung  systemischen  Denkens  bei  Lehramtsstudierenden
entwickeln,  das  den  psychometrischen  Gütekriterien  genügt,  wichtige  Teilbereiche
systemischen  Denkens  erfasst  und  ökonomisch  bei  der  Evaluation  von  Seminaren
eingesetzt werden kann? Lässt sich systemisches Denken darüber hinaus hinreichend von
komplexem Problemlösen abgrenzen?

4. Material und Methoden
Basierend auf den im Kompetenzstrukturmodell aufgeführten Teilfähigkeiten wurde ein
Messinstrument zur Erfassung systemischen Denkens konzipiert. Angestrebt wurde dabei
ein  Instrument,  das  den  psychometrischen  Eigenschaften  (Objektivität,  Validität  und
Reliabilität) genügt und gleichzeitig für einen - in zeitlicher Hinsicht - ökonomischen
Einsatz bei der Evaluation von Seminaren verwendet werden kann. Im Folgenden wird
das Vorgehen bei der Entwicklung des Tests berichtet. 

  
4.1 Vorgehen bei der Testentwicklung
Da  es  sich  beim  systemischen  Denken  zweifelsohne  um  ein  Bündel  an  kognitiven
Fähigkeiten  handelt,  wurde  die  Form  eines  Leistungstests  (Moosbrugger  &  Kelava,
2007)  gewählt.  Das  Testinstrument  wurde  auf  Grund  des  geplanten  Einsatzes  an
verschiedenen Orten und der guten Handhabbarkeit als Paper-Pencil-Test im Multiple-
Choice(MC)-Format  entworfen.  Da  die  im  Kompetenzstrukturmodell  beschriebenen
unterschiedlichen  Teilfähigkeiten  nicht  alle  im  MC-Aufgabenformat  erhoben  werden
konnten,  musste  auch  auf  offene  und  halb-offene  Aufgabenformate  zurückgegriffen
werden. Auch im PISA-Test 2012 finden in den Naturwissenschaften unterschiedliche
Aufgabenformate  wie  Multiple-Choice,  offene  und  geschlossene  Aufgabenformate
Verwendung  (Schiepe-Tiska,  Schöps,  Rönnebeck,  Köller  &  Prenzel,  2012).  Für  die
Teilfähigkeiten  von  Dimension  3  (Nutzung  von  Systemmodellen  zur  Lösung  von
Problemen) wurden zudem Items entwickelt, die mit Hilfe eines Simulationsprogrammes
bearbeitet  werden sollten,  um so  einerseits  die  Fähigkeit  zur  Erfassung dynamischer
Entwicklungen  von  Systemen,  andererseits  die  Fähigkeit  zur  Nutzung  quantitativer
Systemmodelle  für  die  Bearbeitung  komplexer  dynamischer  Probleme  erfassen  zu
können.  Diese  Items  sind  mit  der  Simulationssoftware  Vensim  (Vensim 5.1,  Ventana
Systems,  Inc.) zu  bearbeiten,  einer  für  Hochschulen  frei  zugänglichen  Software  zur
Entwicklung,  Exploration,  Analyse  und  Optimierung  von  kontinuierlichen
Systemmodellen.
Die  Testkonstruktion  fand  in  mehreren  Schritten  statt.  Zunächst  wurden  die  für
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Lehramtsstudierende  relevanten  Dimensionen  und  Teilfähigkeiten  des  heuristischen
Kompetenzmodells  ausgewählt,  da  in  dem  Kompetenzstrukturmodell  die  Fähigkeiten
systemischen  Denkens  für  Experten  umfassend  zusammengestellt  wurden.  Für  die
Intervention  war  geplant,  dass  sie  eine  Einführung  in  die  systemwissenschaftliche
Bearbeitung ökologischer und nachhaltigkeitsrelevanter Probleme darstellen sollte. Aus
diesem Grund wurden grundlegende und für Novizen wichtige Kompetenzen selektiert,
wie Kenntnisse über Systeme sowie Erstellung und Umgang mit qualitativen Modellen
und  die  Anwendung  quantitativer  Modelle  (Matthies,  2010).  Fähigkeiten,  die
überwiegend  von  Experten  benötigt  werden,  wie  die  Erstellung  quantitativer
Systemmodelle  mittels  Computersimulation  und die  Teilfähigkeiten  von Dimension 4
“Bewertung von Systemmodellen  und Ergebnissen der  Modellanwendung“ (Matthies,
2010), wurden nachrangig berücksichtigt, da sie auch in der geplanten Intervention aus
zeitlichen Gründen nur gestreift  werden konnten. So wurden bei der Itementwicklung
insbesondere die Teilfähigkeiten aus Dimension 1 und 2, sowie die 3. und 4. Teilfähigkeit
aus den Dimensionen 3 und 4 berücksichtigt (vgl. Tab. 1). Bevor im nächsten Schritt ein
Itempool  erstellt  wurde,  der  diese  Dimensionen  inhaltlich  abbilden  sollte,  wurden
Kriterien für die Entwicklung der Items festgelegt. 
Inhaltlich  sollten  alle  Items  vorrangig  in  den  Themenkomplexen  der  Ökologie  als
Schnittstelle zwischen Biologie und Geographie verortet sein, jedoch möglichst wenig
Fachwissen  voraussetzen  und  unabhängig  voneinander  zu  bearbeiten  sein.  Die  zur
Bearbeitung der Items notwendigen Informationen wurden in einem maximal eine halbe
Seite  langen  Text  im  Itemstamm  gegeben,  um  nicht  die  Lesekompetenz  sondern
kognitive Prozesse zu testen (vgl.  Ropohl,  Walpuski,  & Sumfleth,  2015).  Nur in den
Items  zu  Dimension  1  (Deklaratives/konzeptuelles  systemisches  Wissen)  wurden
systemtheoretische Grundlagen gefragt. Die Testdauer sollte nicht mehr als 60 Minuten
betragen,  damit  das  Messinstrument  effizient  eingesetzt  und  für  die  Evaluation  der
geplanten  Intervention  mit  fachwissenschaftlich  und  fachdidaktisch  ausgerichteten
Seminaren auch mit anderen Messinstrumenten kombiniert werden kann. Daher wurden
bevorzugt  Multiple-Choice-Items  entwickelt.  Sie  stellen  eine  effektive  und  effiziente
Methode  der  Fähigkeitsmessung  dar  (Hampton,  1993),  können  objektiv  ausgewertet
werden  (Schmidt-Atzert  &  Amelang,  2012)  und  bieten  somit  die  Möglichkeit  eines
reliablen  Tests  mit  geringer  Bearbeitungsdauer.  Um  die  Wahrscheinlichkeit  richtiger
Beantwortung  durch  Raten  zu  reduzieren  und  auf  ökonomische  Weise  den
Informationsgewinn über die Kompetenz der Personen zu maximieren, wurde festgelegt,
dass jedes Multiple-Choice-Item mindestens fünf Antwortalternativen enthalten soll, die
von den Probanden jeweils als richtig oder falsch zu kennzeichnen sind (Schmidt-Atzert
&  Amelang,  2012).  Dabei  können  bei  einer  Aufgabe  mehrere  Antwortmöglichkeiten
richtig sein (komplexes Mehrfach-Auswahl-Format). Dieses Aufgabenformat wurde auch
im naturwissenschaftlichen Teil des PISA-Tests eingesetzt (Schiepe-Tiska, et al., 2012).
So wird die Ratewahrscheinlichkeit verringert (Schmidt-Atzert & Amelang, 2012) und
die  Teilnehmenden  sollen  so  dazu  angehalten  werden,  jede  Antwortmöglichkeit  zu



5.2 Entwicklung und Validierung eines Messinstrumentes zur Erfassung 
von systemischem Denken bei Lehramtsstudierenden in ökologischen 
Kontexten 100

bewerten. 

4.1.1. Vorgehensweise bei der Entwicklung der Items im Paper-Pencil-Format 
Zu Beginn der Entwicklung von Items im Paper-Pencil-Format wurden grundsätzliche
Entscheidungen zu den verwendeten Itemtypen getroffen. Bei den Multiple-Choice-Items
sollte gewährleistet sein, dass alle Antwortoptionen plausibel erscheinen und jede Option
zumindest von einigen Probanden als richtig eingeschätzt wird (Lienert & Raatz, 1998).
Hierfür  wurden  im  ersten  Schritt  jeweils  sechs  bis  acht  mögliche  Antwortoptionen
erstellt,  um  nach  einer  Vortestung  fünf  Antwortalternativen  nach  den  Kriterien
Schwierigkeit und Trennschärfe auswählen zu können. Einen weiteren Ausgangspunkt
zur  Entwicklung  von  Antwortalternativen  bei  Multiple-Choice-Aufgaben  bildeten
Erhebungen  von  Präkonzepten  über  Systeme  (Hammann  &  Asshoff,  2014).  Damit
möglichst Kompetenzen und kein Fachwissen erhoben werden, sollten die zur Lösung
des Items notwendigen Informationen vollständig im Itemstamm enthalten sein (Ropohl
et al., 2015). 
Aufbauend auf den im Kompetenzstrukturmodell beschriebenen Teilfähigkeiten wurden
die Aufgaben entsprechend den zu testenden Teilfähigkeiten der Dimensionen entwickelt.

Items, die Teilfähigkeiten aus Dimension 1 abbilden, beinhalteten Aufgaben zu Wissen
und  Verständnis  von  Systemen.  Hier  kamen  sowohl  offene  als  auch  MC-Items  zum
Einsatz.  Um  Teilfähigkeiten  von  Dimension  2  erfassen,  sollten  Systemelemente
identifiziert und qualitative Systemmodelle sowohl gelesen als auch aus Wortmodellen
konstruiert  werden (vgl. Abbildung 1 und 2). In Dimension 3 ging es darum, anhand
vorgegebener  qualitativer  Systemmodelle  Erklärungen,  Prognosen  und  Techniken  zu
entwickeln.  Wechselwirkungen  in  Systemen  werden  in  der  Systemwissenschaft  unter
anderem in  Form von Wirkungsgefügen bzw.  Wirkungsgraphen  dargestellt  (Matthies,
2010; Ossimitz, 2000). Es wurden deshalb qualitative und quantitative Systemmodelle
vorgegeben,  auf  deren  Grundlage  Erklärungen  gegeben,  Prognosen  getroffen  und
Technologien entworfen werden sollten. Für die Items mit qualitativen Systemmodellen
wurden  MC-Aufgaben  entwickelt  (vgl.  Abbildung  3).  Die  Anwendung  quantitativer
Systemmodelle  (Dimension  3)  wurde  mithilfe  computersimulierter  Systemmodelle
abgefragt. Hierfür wurden sowohl offene, halboffene als auch MC-Items entworfen (vgl.
Abbildung 4). 
Die Schwierigkeit der Items wurde variiert, indem in den Dimensionen 2 und 3 Wort-
bzw.  Systemmodelle  eingesetzt  wurden,  die  eine  unterschiedliche  Komplexität
aufwiesen.  Es  wurde  angenommen,  dass  Items,  die  Systemmodelle  mit  vielen
Systemelementen  und  komplexen  Wechselwirkungen,  bspw.  Rückkoppellungen,
enthalten,  schwieriger zu bearbeiten sind als Modelle mit einer geringeren Anzahl an
Elementen und weniger komplexen Wechselwirkungen.
Alle Items sollten unabhängig voneinander gelöst werden können, da im Itemstamm alle
dazu notwendigen Informationen vorhanden waren. Dies gilt sowohl im Hinblick auf den
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Inhalt  als  auch für  den  Umgang mit  Wirkungsgraphen (vgl.  Abb.  1).  Vor  der  ersten
Testung wurden alle entwickelten Items von Experten (Systemwissenschaftler, Biologen
und Geographen)  hinsichtlich Verständlichkeit,  fachlicher  Korrektheit,  Inhaltsvalidität,
Schwierigkeit und Dimensionszugehörigkeit beurteilt. Auf Basis dieser Einschätzungen
wurden die Items erneut überarbeitet bzw. verworfen. 
So entstand eine vorläufige Testversion im Paper-Pencil-Format mit insgesamt 32 Items,
wovon 19 in einem geschlossen, sieben in einem halboffenen und sechs Items in einem
offenen Format verfasst waren. Diese erste Version wurde mit 89 Lehramtsstudierenden
in  zwei  Pädagogischen  Hochschulen  in  Baden-Württemberg  erprobt.  Um  die
Durchführungsobjektivität  zu  gewährleisten,  wurden  alle  Anweisungen,  die  die
Probanden  zur  Bearbeitung  des  Tests  benötigen,  schriftlich  jeweils  vor  den  Test  im
Testheft  angeordnet.  So  waren  die  Testungen  unabhängig  von  den  durchführenden
Personen (Schmidt-Atzert & Amelang, 2012).
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  Beispiel-Item Totholz

Hier sehen Sie ein Wortmodell, das dazu dienen soll, zu begründen, welche wichtige Rolle 
Totholz für einen naturnahen Wald spielt. 

Erstellen Sie aus diesem Wortmodell einen Wirkungsgraphen.

Wortmodell:
 Je mehr Totholz vorhanden ist, desto mehr Pilze können sich dort ansiedeln.

 Durch die Pilze steigt der Anteil an zersetztem Totholz von dem sich viele Insektenlarven 
ernähren.

 Insektenlarven sind eine Nahrungsquelle für Raubwanzen und Vögel.

 Je mehr Vögel sich von den Larven ernähren, desto weniger Larven befinden sich im Totholz.

 Je weniger Totholz im Wald liegt, desto weniger Insektenlarven gibt es im Wald.

Schreiben Sie die Systemelemente als Begriffe in einen Kasten und ver-
binden Sie jeweils zwei Begriffe mit einem Pfeil und „+“-oder „-“- Zeichen.

Beispiel für einen Wirkungsgraphen:

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Wirkungsgraph:

Abbildung 1: Beispiel für ein halboffenes Item aus Dimension 2, in dem ein 
Wirkungsgraph erstellt werden sollte 
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Abbildung 2: Beispiel für einen Wirkungsgraphen als qualitatives Systemmodell in einem
Item der Dimension 2  
                                                                        

Während  der  Vortestung  wurde  die  für  die  Testaufgaben  benötigte  Zeit  festgehalten.
Nach der Vortestung wurden die Itemschwierigkeiten (p), die Trennschärfen (rit) und die
interne  Konsistenz  sowohl  über  alle  Items  als  auch  für  die  einzelnen  Dimensionen
analysiert. Die Trennschärfe steht in engem Zusammenhang mit der Reliabilität, da aus
einer Skala hoch miteinander korrelierender Items eine hohe interne Konsistenz resultiert
(vgl. Kelava & Moosbrugger, 2012). Damit gibt sie Aufschluss darüber, inwieweit jedes
einzelne Item einen Beitrag zur  Messung des jeweiligen Merkmals  leistet  (Kelava &
Moosbrugger, 2012). Nach Weise (1975) ist bei psychologischen Tests eine Trennschärfe
von > 0,5 als hoch und von > 0,3 als mittelmäßig einzuordnen. Die interne Konsistenz ist
ab  einem  Wert  von  Cronbach‘s  Alpha  (nach  Cronbach,  1951)  α  =  0,70  als
zufriedenstellend zu beurteilen. Bei mehrdimensionalen Tests soll die Trennschärfe für
die Items pro Dimension betrachtet werden (vgl. Kelava & Moosbrugger, 2012).
Die Itemschwierigkeiten lagen in der ersten vorläufigen Testversion im Bereich von 0,07
< p < 0,87 (Mittelwert p = 0,57; SD = 0,18) mit einem Testmittelwert (Summe aller Item-
Mittelwerte)  von  18,30  von  insgesamt  32  möglichen  Punkten.  Bis  auf  sechs  Items
erwiesen sich alle  von mittlerer  Schwierigkeit.  Die Trennschärfen der Items betrugen
zwischen -0,08 <  rit < 0,62 (Median  rit = 0,30). Für den Testentwurf ergab sich eine
interne Konsistenz in Höhe von α = 0,77, die als zufriedenstellend zu beurteilen ist. 
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Abbildung 3: Beispiel für ein Multiple-Choice Item in Dimension 3

        

Auf Basis dieser Ergebnisse wurden die Items der ersten Vortestungen nach folgenden
Kriterien modifiziert, bzw. eliminiert: 

 Items mit geringer Trennschärfe (< 0,3, vgl. Weise, 1975) wurden überarbeitet
oder gestrichen.

 Items mit Schwierigkeiten im mittleren Niveau wurden beibehalten, um Decken-
oder Bodeneffekte möglichst zu verhindern. Zu schwierige oder zu leichte Items
wurden entsprechend modifiziert  (vgl.  Bortz & Döring 2006; Lienert  & Raatz
1998, S. 115).

 Es  sollten  möglichst  alle  ausgewählten  Teilbereiche  des  Kompetenzmodells
abgebildet bleiben. Bei der Streichung von Items wurde darauf geachtet, dass alle
Dimensionen gleichmäßig repräsentiert blieben.
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In einer zweiten Vortestung mit 29 Lehramtsstudierenden des Fachs Biologie als Haupt-
oder Nebenfach wurde der überarbeitete Test mit 30 Items erprobt. Hierbei ergab sich
eine mittlere Itemschwierigkeit von p = 0,45 bei einer internen Konsistenz von α = 0,76.
Die Trennschärfen wiesen für den gesamten Test Werte zwischen -0,03 < rit < 0,70 auf
(Median rit = 0,28). Damit lagen sowohl die Reliabilität als auch der Schwierigkeitsgrad,
und  bei  einem  Großteil  der  Aufgaben  auch  die  Trennschärfe,  in  einer  akzeptablen
Größenordnung.
Auf Grund der zu langen Bearbeitungsdauer wurde der Test nun unter Abwägung der
oben dargestellten Kriterien Schwierigkeit, Trennschärfe und unter Berücksichtigung der
zu untersuchenden Teilfähigkeiten von 30 auf 20 Items gekürzt. 
Durch die Reduzierung der Anzahl der Paper-Pencil-Items insgesamt und pro Dimension
musste  damit  gerechnet  werden,  dass  sich  die  Reliabilität  in  den  darauffolgenden
Einsätzen des Tests ein wenig verschlechtern würden. Daher wurde mit der Spearman-
Brown-Korrektur  (vgl.  Schermelleh-Engel  &  Werner,  2007)  die  zu  erwartende
Reliabilität  bestimmt.  Demnach war eine Reliabilität  des gekürzten Messinstrumentes
von ca. α = 0,70 zu erwarten. Für die 20 ausgewählten Items wurde eine Trennschärfe
zwischen 0,15 < rit < 0,74 (Median rit = 0,43) berechnet. Zusätzlich zu den Paper-Pencil-
Items wurden computerbasierte Items zur Messung der Teilfähigkeiten in Dimension 3
entwickelt, über die im Folgenden berichtet wird. 

4.1.2 Vorgehensweise bei der Entwicklung der computerbasierten Items 
Die Fähigkeiten im Umgang mit quantitativen Systemmodellen (Dimension 3) wurden
mit  Hilfe  computersimulierter  Modelle  erhoben.  Anhand  der  Simulationen  sollten
Erklärungen  und  Prognosen  gegeben  werden  sowie  Technologien  entwickelt  werden.
Ausgehend von fertig ausgearbeiteten kontinuierlichen Systemmodellen (Bossel, 2004)
wurden fünf Testaufgaben entwickelt, die mit Hilfe des Computersimulationsprogramms
Vensim  bearbeitet  werden  sollten  und  von  Experten  im  Vorfeld  auf  Inhalt  und
Übereinstimmung mit den Anforderungen des heuristischen Kompetenzmodells überprüft
wurden.  Auch  hier  wurden  im  Itemstamm  die  zur  Bearbeitung  notwendigen
Informationen  gegeben,  um  nicht  Fachwissen  abzufragen.  Die  computerbasierten
Aufgaben wurden vorab an einer  separaten  Stichprobe getestet  (N = 49).  Aus dieser
Stichprobe  wurden  sechs  Probanden  zufällig  ausgewählt,  die  zusätzlich  mittels
stimulated-recall-Interviews hinsichtlich der Verständlichkeit der Items befragt wurden
(vgl. Johnston, Bottsford-Miller & Thompson, 2006). Mit erreichten Mittelwerten für die
Schwierigkeit zwischen p = 0,00 und p = 0,49 waren die Items im schwierigeren Bereich
angesiedelt und wurden etwas einfacher gestaltet. Für den endgültigen Test zur Erfassung
systemischen Denkens wurden aufgrund der nur in begrenztem Umfang zu Verfügung
stehenden  Zeit  drei  Aufgaben  unterschiedlicher  Schwierigkeit  und  Komplexität
ausgewählt.  Ein  Beispiel  für  eine  Aufgabe,  die  mit  Hilfe  eines  quantitativen
Systemmodells  zu bearbeiten ist,  zeigt Abbildung 4.  Die Größen der Systemelemente
können  an  Reglern  verändert  und  die  daraus  resultierenden  Veränderungen  der
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Zustandsgrößen im System anhand der Diagramme analysiert werden.
Da davon auszugehen war, dass die Testpersonen mit dem Simulationsprogramm Vensim
nicht  vertraut  sind,  wurde  zur  Bearbeitung  der  computergestützten  Aufgaben  eine
Anleitung erstellt. Auch diese wurde im Vorfeld auf Verständlichkeit durch Testpersonen
untersucht und bei Verständnisschwierigkeiten überarbeitet. Dadurch konnte auch dieser
Teil  des  Tests  unabhängig  von  den  Versuchsleitenden  durchgeführt  werden,  was  die
Durchführungsobjektivität erhöht (Schmidt-Atzert & Amelang, 2012). 

4.1.3. Testgestaltung nach abgeschlossener Vortestung 
Nachdem die Auswahl der Items anhand der Kriterien Schwierigkeit, Trennschärfe und
Berücksichtigung der Dimensionen getroffen war, lag nun eine finale Testversion mit 23
Items  vor,  wovon  fünf  in  einem  offenen,  drei  in  einem  halboffen  und  15  im  MC-
Itemformat vorlagen. Drei der Items waren mithilfe computerbasierter Systemmodelle zu
bearbeiten. Die Dimensionen 1 bis 3 waren mit jeweils sieben Items abgebildet, die in
jeder  Dimension aus  offenen bzw.  halboffenen und MC-Aufgabenformaten bestanden
(vgl. Tab. 2). Für Dimension 4 wurden nur zwei Items in den finalen Test aufgenommen,
womit  diese  Items  aus  zeitlichen  und  inhaltlichen  Gründen  einen  eher  explorativen
Charakter hatten. 
Im letzten Schritt wurde die Reihenfolge der Items festgelegt: Einfachere Items wurden
eher im vorderen Teil  des Tests,  komplexere Aufgaben im späteren Verlauf des Tests
platziert, um die Testpersonen nicht zu Beginn mit komplexen Aufgaben zu überfordern
und zu demotivieren.  Die drei  computerbasierten Items wurden im Anschluss an den
Paper-Pencil-Teil bearbeitet. Für beide Testteile war eine kombinierte Bearbeitungsdauer
von insgesamt 60 Minuten angesetzt. Zur Untersuchung der Abgrenzung systemischen
Denkens und komplexen Problemlösens wurden im Anschluss an den Test zur Erfassung
systemischen  Denkens  neun  Items  des  computerbasierten  Assessmentinstrumentes
MicroDYN zur Erfassung des komplexen Problemlösens eingesetzt (Greiff, et al., 2013a;
Greiff,  Wüstenberg,  Holt,  Goldhammer  &  Funke,  2013b;  Schweizer,  Wüstenberg  &
Greiff, 2013). 
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Abbildung  4:  Beispiel  für  ein  offenes  Item  aus  Dimension  3,  das  mithilfe  des
Simulationsprogramms Vensim zu lösen ist 

4.2 Testauswertung 
Vor dem Einsatz des Testinstruments wurden der Auswertungsmodus für die MC-Items
sowie die Beurteilungskriterien für die offenen Items und die computerbasierten Items
festgelegt.  Für  die  korrekte  Antwortauswahl  wurde  für  jedes  MC-Item  ein  Punkt
vergeben. Entsprechend der Anzahl der Antwortmöglichkeiten eines Items gab es für jede
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richtig gekennzeichnete Aussage einen Teilpunkt, das bedeutet bei einem Item mit fünf
Antwortmöglichkeiten wurden 0,20 Teilpunkte pro richtiger Antwort vergeben (partial
credits,  vgl.  Masters,  1982).  Für  die  Auswertung  der  offenen,  halboffenen  und
computerbasierten Items wurde ein Erwartungshorizont festgelegt. Bei Items, in denen
Wirkungsgraphen  (vgl.  Abb.  2)  erstellt  werden  sollten,  wurde  für  jedes  richtig
eingetragene Systemelement sowie für jede Verbindung von zwei Systemelementen in
korrekter Richtung und Kennzeichnung jeweils ein Teilpunkt vergeben. Um bei diesen
Aufgaben Vorteile durch Raten auszuschließen, wurde hier für jede falsche Nennung ein
Teilpunkt  abgezogen (Bortz  & Döring, 2006, 217).  Im schlechtesten Fall  wurden die
Items mit null Punkten bewertet. Die Antworten der offenen Items wurden von Experten
in ein deduktiv entwickeltes Kategoriensystem eingeordnet. Beim Auftreten unerwarteter
korrekter Begriffe in den Antworten wurde der Erwartungshorizont erweitert und erneut
(d.h. retrospektiv) von Experten validiert. Die Interrater-Korrelation lag bei zwei Ratern
mit einem Median von Cohens Kappa in Höhe von κ = 0,76. Nach Wirtz und Caspar
(2002) ist die Rater-Übereinstimmung als sehr gut einzustufen.  Durch die hohe Rater-
Übereinstimmung für die offenen Aufgaben und die vorab festgelegten Musterlösungen
der  MC-Aufgaben  konnte  die  Auswertungs-  und  Interpretationsobjektivität  gewahrt
werden. Insgesamt konnten bei dem Test 23 Punkte erreicht werden: 20 Punkte bei den
Paper-Pencil-Items  und  3  Punkte  bei  den  computerbasierten  Items.  Die  Items  zum
komplexen  Problemlösen  wurden  von  der  Arbeitsgruppe  um  Greiff  nach  den
entsprechenden Standards  ausgewertet  (Greiff  et  al.,  2013a,  2013b;  Schweizer  et  al.,
2013).

5. Ergebnisse
5.1. Finaler Test und psychometrische Kennwerte des Messinstruments zur 
Erfassung systemischen Denkens
Das finale Messinstrument wurde abschließend getestet. Zu Beginn des Tests wurden von
den Probanden demographische Angaben erfasst, die Aussagen über personenbezogene
Variablen zulassen. Dabei wurden neben Studienort,  Alter,  Geschlecht und Abiturnote
auch das Hauptfach sowie Nebenfächer des Studiums und die Studiendauer in Semestern
abgefragt.
An der Testung nahmen insgesamt 108 Lehramtsstudierende der Fächer Biologie und
Geographie  zweier  Pädagogischer  Hochschulen  in  Baden-Württemberg  teil.  Die
Studierenden waren im Mittel 24 Jahre alt und studierten durchschnittlich im sechsten
Semester.  Der  Anteil  der  weiblichen  Studierenden  lag  bei  86,6  %.  Die
Geschlechterverteilung ist damit dem Anteil weiblicher Studierender an Pädagogischen
Hochschulen in Baden-Württemberg ähnlich. Im Wintersemester 2013/2014 waren 82,8
%  der  Studierenden  an  Pädagogischen  Hochschulen  mit  Fachwahl  Biologie  Frauen
(Statistische Berichte Baden-Württemberg, 2014). Hinsichtlich der erfassten persönlichen
Eigenschaften konnten keine Unterschiede zwischen den Standorten festgestellt werden.
Die teilnehmenden Studierenden unterschieden sich jedoch hinsichtlich ihres Hauptfachs:
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An einer  Hochschule  gaben  77,5 % der  teilnehmenden  Studierenden  Geographie  als
Haupt- oder Nebenfach (55,0 % als Haupt-, 22,5 % als Nebenfach) und 27,5 % Biologie
als Haupt- oder Nebenfach (5 % als Haupt-, 22,5 % als Nebenfach) an, wohingegen an
der anderen Hochschule 37,0 % Geographie (19,2 % als Haupt-, 17,8 % als Nebenfach)
und 70 % Biologie als Haupt- oder Nebenfach (52,1 % als Haupt-, 17,9% als Nebenfach)
angaben. Insgesamt hatten 45.4 % der Teilnehmenden Biologie, 42,6 % Geographie und
12,0 % beide Fächer als Studienfach gewählt.
Die Schwierigkeit der Aufgaben lag - wie angestrebt - mit 0,12 <  p < 0,74 und einem
Testmittelwert von 12,26 von insgesamt 23 möglichen Punkten insgesamt im mittleren
Bereich, (mittleres  p = 0,55; SD = 0,25; vgl. Tabelle 2) und damit in dem von Bühner
(2011) und anderen Autoren empfohlenen und anzustrebenden Zielbereich auf Itemebene
von 0,20 < p < 0,80 (vgl. Bortz & Döring 2006, S. 219; Lienert & Raatz 1998, S. 115).
Betrachtet  man  die  Dimensionen  getrennt  voneinander,  so  waren  die  Aufgaben  der
Dimensionen für die Probanden vergleichbar schwer zu lösen (vgl. Tab. 2). Es zeigte sich
auch, dass in jeder Dimension leichtere und schwierigere Items enthalten waren. In jeder
Dimension war unter den beiden schwierigsten Items ein offenes Item vertreten. 
 

Tabelle 2: Kennwerte des Tests zum systemischen Denken 

Interne
Konsistenz

(Cronbach´s α)

Trennschärfen
(Min. < rit Median < Max.)

Mittlere Schwierigkeit
(Min. < p (Mittelwert) < Max.)

Gesamt-Test (23 
Items; 
5 offene, 3 halboffene,

15 MC-Items)

0,75 0,10 < 0,29 < 0,52 0,12 < 0,55 < 0,74 (SD =
0,25)

Dimension 1 (7 Items;

2 offene, 5 MC-Items)

0,44 0,07 < 0,21 < 0,31 0,25 < 0,48 < 0,63 (SD =
0,12)

Dimension 2 (7 Items;

2 offene, 2 halboffene,

3 MC-Items)

0,54 0,12 < 0,27 < 0,40 0,37 < 0,55 < 0,68 (SD =
0,14)

Dimension 3 (7 Items;

1 offenes, 1 
halboffenes Item, 5 
MC-Items)

0,63 0,22 < 0,36 < 0,50 0,12 < 0,63 < 0,68 (SD =
0,15)

Dimension 4 
(2 MC-Items)

0,35 0,22 < 0,22 < 0,22 0,46 < 0,60 < 0,74 (SD =
0,16)
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Die bei dieser Testung erhaltenen Trennschärfen der Items liegen mit Werten zwischen
0,10 <  rit < 0,52 (Median  rit = 0,29;  vgl.  Tab.  2)  etwas unter  den in  der  Vortestung
erhaltenen  Werte  und  somit  teilweise  unter  dem  in  der  Literatur  als  mittelmäßig
betrachteten  Wert  von  rit =  0,3  (Weise,  1975).  In  der  Testung  weist  das  endgültige
Messinstrument eine interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) von α = 0,75 auf (vgl. Tab.
2). Für die einzelnen Dimensionen ergeben sich für die interne Konsistenz Werte von α =
0,35 (Dimension 4) bis α = 0,63 (Dimension 3).Damit weist die interne Konsistenz des
gesamten Messinstruments mit > 0,70 für Cronbach‘s Alpha einen zufriedenstellenden
Wert  auf.  Für  die  einzelnen  Dimensionen  ergeben  sich  bedingt  durch  die  geringere
Anzahl  an  Items  niedrigere  Werte,  die  für  die  Dimensionen  2  und  3  für  einen
Leistungstest bei inhaltlicher Relevanz für Gruppendiagnostik als ausreichend betrachtet
werden können (Schecker, 2014). 
Aufgrund der Annahmen im theoriegeleitet erstellten Kompetenzstrukturmodell lässt sich
systemisches Denken in vier Dimensionen mit jeweils vier Teilfähigkeiten abbilden. Zur
Untersuchung  des  Zusammenhangs  der  vier  Dimensionen  untereinander  werden  die
Korrelationen  der  Ergebnisse  der  vier  Dimensionen  sowie  die  Korrelationen  der
einzelnen  Dimensionen  zum  Gesamttest  berechnet.  Dabei  finden  sich  mittlere
signifikante Korrelationen zwischen Dimension 1 und den Dimensionen 2 und 3. Die
Dimensionen 2 und 3 korrelieren mit  r = 0,52 am höchsten miteinander. Dimension 4
korreliert  gering  (Dimension  1  und  2)  bzw.  mittel  (Dimension  3)  mit  den  anderen
Dimensionen.  Diese  Korrelationen  weisen  darauf  hin,  dass  in  den  Dimensionen
unterschiedliche  Fähigkeiten  gemessen  werden.  Die  hohen  Korrelationen  der
Dimensionen 1,  2  und 3 (r =  0,66 bis  r = 0,84)  mit  dem Gesamttest  bestätigen die
Vermutung, dass die getesteten Dimensionen Teile des Konstrukts systemisch Denken
sein könnten. 

Tabelle 3: Korrelationen zwischen dem Gesamttest und den einzelnen Dimensionen

1. 2. 3. 4. 5.

1. Dimension1 1 0,31** 0,37** 0,12 0,66**

2. Dimension2 1 0,52** 0,23* 0,79**

3. Dimension3 1 0,35** 0,84**

4. Dimension4 1 0,43**

5. Test gesamt 1
**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Inwieweit davon ausgegangen werden kann, dass der Test wirklich systemisches Denken
erfasst,  wurde  durch  die  Betrachtung  personenbezogener  Daten  sowie  durch  eine
diskriminante Konstruktvalidierung untersucht.
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5.2 Korrelationen zwischen den Ergebnissen zum systemischem Denken und 
personenbezogenen Daten sowie komplexem Problemlösen 
Zu  Beginn  des  Tests  wurden  Angaben  wie  Studienfach  und  -dauer  erhoben,  um
untersuchen  zu  können,  ob  Zusammenhänge  zwischen  Studieninhalten  bzw.
Studiendauer und der Fähigkeit zum systemischen Denken bestehen könnten. In einigen
Studien  zum  systemischen  Denken  wurden  Hinweise  auf  geschlechtsspezifische
Unterschiede  gefunden  (Booth-Sweeny  &  Sterman,  2000;  Kainz  &  Ossimitz,  2002;
Ossimitz, 2002). Aus den erhobenen Daten für die untersuchten Parameter Geschlecht
und  Studiendauer  ergaben  sich  nur  sehr  geringe  (r <  0,2),  nicht  signifikante
Korrelationen (vgl. Tab 4). Darüber hinaus wurden keine signifikanten Unterschiede in
den  Testergebnissen  in  Abhängigkeit  der  Studienfächer  festgestellt  (vgl.  Tab  4).  Nur
zwischen Abiturnote und Testergebnis konnten mittlere, signifikante Korrelationen (r = -
0,34**) festgestellt werden (Cohen, 1988). Dies bedeutet, dass Teilnehmende mit einem
besseren Abiturschnitt auch ein besseres Testergebnis erzielten. 
Tabelle 4: Korrelationen (r) zwischen dem Testergebnis und personenbezogenen 
Variablen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Testergebnis (N = 108) 1 0,12  -0,04  0,09  -0,34** -0,02  0,06   0,06   

2. Geschlecht 1 -0,07* -0,06  0,10   -0,08  0,10   0,03   

3. Alter 1 0,19  0,01   0,18  -0,28** -0,15   

4. Studiendauer 1 0,08   0,03  -0,11   -0,12   

5. Abiturnote 1 -0,03  0,03   0,01   

6. Studienfach Biologie (n 
= 49) 1

-0,78** 0,32**

7. Studienfach 
Geographie (n = 46)

1 0,34**

8. Studienfächer Biologie/
Geographie (n = 13)

1

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Da kein anderes Testverfahren zur Erfassung systemischen Denkens für diese Zielgruppe
mit ausreichenden Gütekriterien zur Untersuchung der Konstruktvalidität zur Verfügung
stand,  konnte  das  Konstrukt  systemisches  Denken  nicht  auf  konvergente  Validität
untersucht werden. 
Es wurden jedoch Untersuchungen durchgeführt, inwiefern die Ergebnisse des Tests zum
systemischen Denken und die Ergebnisse der MicroDYN-Items korrelieren. Bei einem
hohen  Korrelationskoeffizienten  r zweier  Konstrukte  kann  von  einer  konvergenten
Konstruktvalidität  ausgegangen  werden  (Schmidt-Atzert  &  Amelang,  2012).  Sind
Korrelationen  zwischen  dem zu  untersuchenden  Konstrukt  und  einer  dem Konstrukt
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ähnlichen  Fähigkeit  vorhanden,  aber  niedrig,  kann  von  einer  diskriminanten
Konstruktvalidität  ausgegangen  werden  (Moosbrugger  &  Kelava,  2012).  Um  die
Konstruktvalidität  zu  prüfen,  wurden  neun  Items  aus  einem  Test  zum  komplexen
Problemlösen,  dem MicroDYN-Assessement,  eingesetzt  und mit  den Ergebnissen  des
Tests korreliert. In MicroDYN werden separate Werte für die Explorationsstrategie, die
Modellbildung sowie die Steuerungsleistung ausgegeben (Schweizer et al., 2013). 
Die erhaltenen Werte für Explorationsstrategie,  Modellbildung und Steuerungsleistung
der MicroDYN-Items zum komplexen Problemlösen wurden mit den Ergebnissen des
gesamten Tests zur Erfassung systemischen Denkens sowie den Teilergebnissen für die
Dimensionen 1, 2 und 3 korreliert (Moosbrugger & Kelava, 2012).
Die  Korrelationen  zwischen  den  Ergebnissen  des  Tests  zur  Erfassung  systemischen
Denkens  und  der  Aufgaben  zum  komplexen  dynamischen  Problemlösen  mit  Werten
zwischen  r = 0,22* (Explorationsstrategie),  r = 0,43** (Modellbildung) und  r = 0,28*
(Steuerungsleistung)  lagen  nach  der  Einstufung  von  Cohen  (1988)  im  unteren  bzw.
mittleren  Bereich  (vgl.  Tab.  5).  Der  höchste  Wert  findet  sich  mit  0,43**  zwischen
Modellbildung  (MicroDYN)  und  Dimension  3  (Umgang  mit  Systemmodellen).
Korrelationen  in  diesen  Größenordnungen  weisen  darauf  hin,  dass  sich  systemisches
Denken, wie es in diesem Test erfasst wurde, als Konstrukt hinlänglich von komplexem
Problemlösen unterscheidet (Moosbrugger & Kelava, 2012, Greiff et al., 2015). 

Tabelle 5: Korrelationen (r) zwischen dem Testergebnis und dem Ergebnis der Items zum 
komplexen Problemlösen (N = 79)

Explorations-
Strategie Modellbildung Steuerungsleistung

Testergebnis gesamt 0,22* 0,43** 0,29*

Dimension 1 0,01 0,16 0,01

Dimension 2 0,28* 0,39** 0,30**

Dimension 3 0,19 0,43** 0,29*

Dimension 4 0,16 0,19 0,18
** Korrelation ist bei Niveau 0,01 signifikant (zweiseitig).

* Korrelation ist bei Niveau 0,05 signifikant (zweiseitig).

6. Diskussion und Ausblick 
In  dem  vorliegenden  Artikel  wird  die  Entwicklung  eines  Tests  zur  Erfassung
systemischen Denkens beschrieben. Die berichteten Ergebnisse und Kenndaten zeigen,
dass  es  gelungen ist,  wichtige  Teilfähigkeiten  systemischen Denkens in  ökologischen
Kontexten bei Lehramtsstudierenden mit einem objektiven, validen und zeitlich gut zu
bearbeitenden (bis 60 Minuten) Messinstrument zu erfassen. 
Durch standardisierte  schriftliche Testanweisungen für alle Teile  des Tests,  sowie des
Einsatzes  von  überwiegend  MC-Items  und  einer  guten  Interrater-Reliabilität  bei  der
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Auswertung der  offenen Items,  liegen sowohl für  die  Durchführung als  auch für  die
Auswertung  des  Tests  weitgehend  objektive  Bedingungen  vor  (Schmidt-Atzert &
Amelang 2012). 
Der  erste  Einsatz  des  Testinstruments  lieferte  weitgehend  zufriedenstellende
psychometrische Gütekriterien. Der gesamte Test sowie die einzelnen Items weisen eine
Schwierigkeit im mittleren Bereich auf. Dabei sind in den Dimensionen 1 bis 3 leichtere
und  schwierigere  Items  vertreten.  Die  Bearbeitung  der  Aufgaben  mithilfe  der
computersimulierten,  quantitativen  Systemmodelle  war  für  die  Teilnehmenden  am
schwierigsten. Gleichzeitig wird dabei auch die Herausforderung aufgezeigt, komplexe
Aufgaben  zu  Systemmodellen  mit  dem  Paper-Pencil-Verfahren  zu  stellen,  die  kein
fachspezifisches Wissen voraussetzen und wenig Text im Itemstamm enthalten,  damit
nicht  Leseverständnis  abgefragt  wird  (vgl.  Ropohl  et  al.,  2015)  sowie  in  einem
praktikablen  zeitlichen Rahmen bearbeitet  werden können.  Der  Anspruch,  schwierige
und  komplexere  Aufgaben  zu  stellen,  kann  durch  den  Einsatz  anspruchsvoller
computerbasierter Items realisiert werden. 
Die  Trennschärfe  wurde  separat  nach  Dimensionen  berechnet  (vgl.  Kelava  &
Moosbrugger, 2012). In der Endversion des Testes wichen die Trennschärfen zum Teil
stark  von  den  aufgrund  der  Vortestungen  erwarteten  Werten  ab.  Für  geringe
Trennschärfen  kommen  Ursachen  wie  eine  geringe  Varianz,  zu  einfache  oder  zu
schwierige Items oder auch die Homogenität der Stichprobe in Frage (Schmidt-Atzert &
Amelang 2012).  Da keine Zusammenhänge zwischen Trennschärfe und Schwierigkeit
bzw. Varianz gefunden werden konnten (vgl. Kelava, & Moosbrugger, 2012), liegen die
Ursachen hierfür möglicherweise in einer vergleichsweise homogenen Stichprobe. Ein
weiterer  Grund  für  geringe  Trennschärfen  könnte  durch  die  Heterogenität  des
Konstruktes systemisches Denken begründet werden. Nach Schmidt-Atzert und Amelang
(2012)  sind  bei  konzeptionell  heterogenen  Merkmalen  moderate  Trennschärfen
anzustreben.  Daneben kann die  Optimierung des  Tests  nach der  Pilotierung  zu  einer
optimalen  Passung  an  die  Stichprobe  der  Pilotierung  führen  und  dadurch  geringere
Trennschärfen bei einer andern Stichprobe zur Folge haben. Diese Aspekte können im
Rahmen weiterführender Untersuchungen aufgegriffen werden. 
Aus dem Wert für die interne Konsistenz des Tests (Cronbachs α) lässt sich ableiten, dass
mit dem Messinstrument eine hinreichend konsistente Fähigkeit gemessen wird. Bei der
Betrachtung der einzelnen Dimensionen liegen die Werte niedriger, was auch durch die
niedrigere  Anzahl  an  Items  bedingt  ist.  Insbesondere  die  für  den  Umgang  und  die
Verwendung von Systemmodellen  zur  Bearbeitung  komplexer  dynamischer  Probleme
zentralen Dimensionen 2 und 3 weisen eine interne Konsistenz auf, die im Rahmen eines
Leistungstests  noch  vertretbar  ist  (Schecker,  2014).  Da  die  interne  Konsistenz  unter
anderem  von  der  Stichprobengröße  und  -heterogenität,  der  Itemzahl  sowie  der
Homogenität  des  Konstrukts  abhängt  (Schmidt-Atzert,  2012),  können  die  erhaltenen
Werte als ausreichend betrachtet werden. Auch hier könnten die vermutete Homogenität
der  Stichprobe  und  das  heterogene  Konstrukt  ein  Grund  für  niedrigere  Werte  sein
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(Schmidt-Atzert & Amelang 2012, S. 50). In Dimension 4 wurden – erwartungsgemäß
aufgrund der  geringen Itemzahl  innerhalb  dieser  Skala  -  sehr  niedrige  Werte  für  die
interne  Konsistenz  erhalten.  Für  weiterführende  Untersuchungen  des  Konstrukts
systemisches  Denken  wäre  es  wünschenswert,  Items  mit  geringer  Trennschärfe  zu
überarbeiten  sowie  das  Messinstrument  mit  Items  bisher  noch  nicht  oder  nicht
ausreichend berücksichtigter Teilfähigkeiten zu erweitern und zu optimieren. 
Dadurch,  dass  –  entsprechend  den  Dimensionen  des  heuristischen
Kompetenzstrukturmodells - unterschiedliche Teilfähigkeiten erhoben wurden, mussten
unterschiedliche  Aufgabenformate  eingesetzt  werden  Hier  wurden  weitestgehend  die
gleichen  Aufgabenformate  wie  im  naturwissenschaftlichen  Teil  des  PISA-Tests  2012
verwendet (Schiepe-Tiska et al., 2012). In jeder der Dimensionen 1 bis 3 wurden offene
bzw.  halboffene  und MC-Items  eingesetzt,  um den  Einfluss  der  Aufgabenformate  so
gering  wie  möglich  zu  halten.  Ropohl  et  al.  (2015)  beschreiben  den  Einfluss  des
Aufgabenformates, insbesondere den Unterschied zwischen Aufgaben, die Wissen und
Kompetenzen abfragen. Da bei der Entwicklung des Tests  darauf geachtet  wurde,  für
jedes Item, sofern es nicht deklaratives Wissen abfragt, die für die Bearbeitung nötigen
Informationen im Itemstamm zur Verfügung zu stellen, kann davon ausgegangen werden,
dass  zumindest  in  den  Dimensionen  2  und  3  Kompetenzen  und  nicht  Vorwissen
gemessen wurden. Darauf deutet auch der Befund hin, dass sich weder bei Studierenden
der Geographie noch bei Studierenden der Biologie signifikante Korrelationen zwischen
Studienfach und Testergebnissen finden ließen. Daher kann davon ausgegangen werden,
dass fachspezifisches Wissen kein Vorteil  bei der Bearbeitung des Tests darstellte. Im
Gegensatz zur Testsituation, in der das Vorwissen möglichst kontrolliert wurde, stellen
die  Teilfähigkeiten  systemischen  Denkens  eine  entscheidende  Grundlage  bei  der
Bearbeitung realer  Probleme dar  und kommen meist  gemeinsam mit  entsprechendem
Fachwissen über das System und seine Elemente zum Einsatz. Weiterführend könnte der
Frage  nachgegangen  werden,  ob  Personen  mit  ausgeprägten  (Teil)Fähigkeiten  in
systemischem Denken fachfremde Systeme genauso wirksam modellieren können wie
Personen  mit  Fachwissen  und  geringer  ausgeprägten  Fähigkeiten  in  systemischem
Denken.
Da  sich  die  getesteten  Fähigkeiten  eng  am  heuristischen  Kompetenzstrukturmodell
orientierten  und  die  Zugehörigkeit  der  Items  zu  den  Dimensionen  durch  Experten
überprüft wurde, kann von einem inhaltlich validen Test ausgegangen werden. Leider
wurde es versäumt, bei der Überprüfung durch Experten die Interater-Reliabilitäten zu
bilden. Dies sollte in weiterführenden Untersuchungen nachgeholt werden. 
Aufgrund fehlender Vergleichstests zum systemischen Denken, die für die Zielgruppe
geeignet waren, können keine Aussagen zur konvergenten Validität getroffen werden. Die
niedrigen bis mittleren Korrelationen (nach Cohen, 1988) zwischen den Ergebnissen des
Tests  mit  den  Items  zum  komplexen  Problemlösen  weisen  auf  eine  ausreichende
Abgrenzung  dieser  beiden  Konstrukte  im  Sinne  diskriminanter  Validität  hin
(Moosbrugger &  Kelava,  2012).  Intelligenz  spielt  grundsätzlich  beim  Lösen  von
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Problemen  eine  Rolle  (Funke,  2001,  2004;  Süß,  1999).  Auf  diesen  Zusammenhang
weisen  die  Korrelationen  zwischen  den  Testergebnissen  und  der  Abiturnote,  die
gemeinhin mit Intelligenz assoziiert ist, hin (Rost, 2013). Auch Rieß und Mischo (2008b)
sowie  Bräutigam  (2014)  haben  in  ihren  Studien  Hinweise  auf  eine  ausreichende
Unterscheidung der Konstrukte systemisches Denken und Intelligenz aufgezeigt. Diese
Anhaltspunkte zusammen mit der Inhaltsvalidität des hier vorgestellten Testverfahrens
aufgrund der Orientierung am Kompetenzmodell  sowie die  Expertenbefragung liefern
weitere  Indizien  auf  eine  ausreichende  Validität  des  Tests.  Das  endgültige
Messinstrument wurde anschließend in einer Interventionsstudie eingesetzt (Fanta et al.,
2014;  Rieß  et  al.,  2015).  Es  zeigte  sich,  dass  die  Experimentalgruppen  nach  der
Intervention signifikant besser abschnitten: Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte ein
mittlerer bzw. hoher Effekt gemessen werden (Fanta, Bräutigam, Rieß & Schuler, 2014).
Diese  Ergebnisse  deuten  darauf  hin,  dass  mit  Hilfe  des  Tests  Änderungen  im
systemischen Denken auf Gruppenebene aufgezeigt  werden können und stellen einen
weiteren Hinweis für die Validität des theoretischen Konstrukts systemisches Denken dar
(Hartig,  Frey  &  Jude,  2012). Die  Korrelationskoeffizienten  der  Dimensionen
untereinander sowie zum Gesamttest können statistisch die Annahme unterstützen, dass
die vier Dimensionen latente Variablen des Konstrukts „systemisch Denken“ abbilden
(Bortz  &  Döring,  2006).  Für  weiterführende  Untersuchungen  zum  Konstrukt
systemisches Denken sind nach einer Optimierung und Ergänzung des Messinstruments
um die nicht berücksichtigten Teilkompetenzen Untersuchungen zur faktoriellen Validität
der Subskalen notwendig. 
An  dieser  Stelle  muss  darauf  hingewiesen  werden,  dass  es  zunächst  galt,  ein
Kompetenzstrukturmodell zu entwerfen, in dem wichtige Teilfähigkeiten systemischen
Denkens  strukturiert  erfasst  werden.  Bewährt  sich  dieses  Modell,  so  können  darauf
aufbauend für  die  einzelnen Dimensionen und Teilfähigkeiten Niveaustufen  bestimmt
werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen erste Hinweise für Niveaustufen auf.
Sowohl im Umgang mit qualitativen als  auch quantitativen Systemmodellen erwiesen
sich  Aufgaben  mit  höherem  Grad  an  Komplexität  als  schwieriger.  Einen  mit  der
Komplexität  zunehmenden  Schwierigkeitsgrad  finden  auch  Ropohl  et  al.  (2015).
Aufbauend  auf  diesen  ersten  Hinweisen  auf  Niveaustufen  kann  in  weiteren  Arbeiten
daran gegangen werden, ein Kompetenzentwicklungsmodell im Sinne von Schecker und
Parchmann (2006) zu entwickeln.
Das Ziel des entwickelten Tests war es, ein Messinstrument zur Erhebung systemischen
Denkens in ökologischen Kontexten für Lehramtsstudierende zur Verfügung zu stellen,
das  im  Rahmen  der  Evaluierung  von  Seminaren  die  Fähigkeit  systemisches  Denken
angemessen und ökonomisch erfassen  kann.  Damit  ist  eine  solide  Ausgangsbasis  für
weitere  Untersuchungen  sowie  der  Konstruktvalidierung  vorhanden.  Das  finale
Messinstrument kann gerne bei den Autoren angefordert werden.
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Developing students’ systems thinking is an often-posed demand in education for sustainable

development (ESD) and science literacy. Several studies have shown that systems thinking can

be  fostered  in  students  of  different  education  levels.  Therefore,  science  teachers  who  are

required to teach ESD-relevant topics should be proficient in systems thinking and be able to

transfer that knowledge effectively to their students.  The research project SysThema (Systems

Thinking  in  Ecological  and  Multidimensional  Areas)  investigated  the  effect  of  three  courses

designed to foster systems thinking in student teachers of biology and geography. Courses varied

in  their  proportions  of  technical  fundamentals  of  system  science  and  didactical  content  for

teaching systems thinking. To conceptualise systems thinking, a heuristic structural competence

model  for  systems  thinking  was  developed.  This  model  served  as  the  basis  for  a  test  in

evaluating the courses in a quasi-experimental intervention study that employed a pre-, post- and

follow-up test control group design. After the completion of the courses, a high effect of fostering

systems thinking was found in all treatment groups compared to the control group.



5.3 Fostering Systems Thinking in Student Teachers of Biology and 
Geography – an Intervention Study 124

Keywords: ESD; Systems Thinking; Teacher Education; Intervention Study

1. Introduction

One of the biggest global challenges nowadays is to ensure the habitability of the earth.

This undertaking includes the integration of many different domains and targets such as

worldwide trading, nutrition of the world’s population,  while concurrently conserving

natural  resources  across  the  planet  for  future generations.  In  the past,  exploiting our

planet resulted in grave worldwide sustainability problems. To face these problems, the

UN pronounced the “Decade of Education for Sustainability (ESD) from 2005 to 2014”

(Resolution 57/254. United Nations Decade of Education for Sustainable Development).

This resolution includes the goal of the participating states to integrate ESD in school

curricula (UN Resolution 57/254) and in teacher education (UNESCO, 2007, DESD).

The aim of ESD is to stimulate consciousness for natural resources and biodiversity to

ensure a habitable planet for all current and future generations (Riess and Mischo 2010).

In Germany, ESD is an obligatory part of primary and high school curricula.

Currently, climate change is one of the most prevalent sustainability problems.

These problems are difficult to understand because of their enormous complexity, and

estimations  of  their  long-term  effects  are  impracticable  because  of  human  action.

Consequently, the causes of these problems are not easy to identify, especially when they

involve ecology, economy, and socio-culture elements. For a deeper understanding of

complex problems in natural and technical domains, a system theoretical approach has

proved effective (Bertalanffy 1969). Systems, like the climate system or ecosystems, are

difficult to understand because of their complexity and dynamics. Every system is part of

larger and more complex systems. In the subject of biology, for example, populations can

be understood as  systems that  are  themselves  part  of  ecosystems,  and ultimately  the

entire  biosphere  (Riess  and  Mischo  2010).  In  systems,  elements  interact  with  other

elements, and new properties are generated so that the system itself becomes more than

the simple sum of its parts (emergence). Ossimitz (2000) characterised feedback loops

and time-delay effects as critical dimensions in understanding interactions in systems.

Relationships between elements are often very abstract  and hard to understand (e.  g.

Booth-Sweeney and Sterman 2000; Biber and Kasperidus 2004; Bertalanffy 1969). Even

highly  educated  people  have  difficulties  in  understanding  systems  because  of  their
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complexity  and  dynamics  (Booth-Sweeney  and  Sterman  2007;  Sterman  2002),  non-

linearity (e.g. Moxnes 2000; Sterman 2000), time delays (e.g.  Kasperidus, Langfelder

and Biber 2006;  Sterman, 2002), feedback processes (e.g. Kasperidus, Langfelder and

Biber 2006; Booth-Sweeney and Sterman 2000, 2007; Sterman 2002) and stock-and-flow

processes  (e.  g.  Kasperidus,  Langfelder  and  Biber  2006;  Kainz  and  Ossimitz  2002;

Booth-Sweeney and Sterman,  2000;  Cronin  and Gonzalez  2007;  Sterman  and Booth

Sweeney 2002).

To deal with these complex problems, the ´principles of complex systems [must

be] taken into account for the cognitive analysis and cognitive representation of such

systems´ (Riess and Mischo 2010, 706). Therefore, the capability of systems thinking is

an important requirement for comprehending systems but also such complex matters like

interactions between the ecological, economic, and socio-cultural problems resulting in

global warming (e.g.  de Haan 2008; Hilton 2010;  Rost,  Laustroeer,  and Raack 2003;

Riess and Mischo 2010, Wals 2012). As part of a successful ESD, it is therefore essential

to promote this capability among all students. Therefore, beginning teachers must learn

how to teach these topics within the curriculum of their education.  However, educators

and researchers still do not know which approaches in the education of future teachers

(student teachers) are most effective in developing systems thinking among students. 

To counter this limitation, we have developed various courses for student teachers

in biology and geography and carried out a quasi-experimental intervention study.  The

goal of the study was to examine the effects of the various courses on the knowledge of

student teachers. The larger SysThema study included of two sub-studies of which one

examines the effects of the interventions on the content knowledge (CK) and the other on

the PCK for teaching systems thinking. 

This article focuses on the results of the sub-study that investigated the systems

thinking capabilities of student teachers (content knowledge in systems thinking, sub-

study CK).  In  this  sub-study,  an  achievement  test  for  measuring systems thinking in

student teachers of biology and geography was developed to investigate changes in the

systems thinking capabilities after the interventions. The systems thinking test has been

already discussed in detail in Fanta et al. (2017).

2. Previous Research Results

Various  studies  have  shown that  systems thinking  can  be  fostered  in  students  at  all
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education  levels,  from  primary  school  (e.  g.  Bertschy  2008;  Evagorou  et  al.  2009;

Sommer and Luecken 2010,) to middle school (e. g. Ben-Zvi-Assaraf and Orpaz 2010,

Braeutigam 2014; Hmelo-Silver et al. 2017; Riess and Mischo 2010) and high school

(e.g. Tripto et al. 2017). Only a few studies have investigated fostering systems thinking

in adults.  These studies  showed that  even highly  educated adults  have difficulties  in

analysing  processes  in  complex  systems.  They  performed  poorly  in  tests  identifying

feedback loops (Ossimitz 2000) or when solving stock and flow tasks (e. g. Biber and

Kasperidus 2004; Booth-Sweeney and Sterman 2000, 2007; Kainz and Ossimitz 2002;

Moxnes 2000).

Booth-Sweeney  and  Sterman  (2000)  implemented  systems  thinking  that

addressed stock and flows in a  1.5-hour university  crash course.  After  attending this

course, students achieved much better results, which suggests that systems thinking can

be  fostered  successfully.  Despite  these  promising  results,  misconceptions  concerning

complex systems are very persistent in adults (Cronin,  Gonzales, and Sterman 2009).

Thus, well-educated teachers are essential. 

Since  Shulman  (1986,  1987),  scholars  have  elaborated  the  tripart  model  of

professional knowledge as content knowledge (CK), pedagogical knowledge (PK) and

pedagogical  content  knowledge  (PCK).  Since  general  pedagogical  knowledge  is  a

general, interdisciplinary knowledge that is fundamentally necessary for the creation and

optimization  of  teaching-learning  situations  (Baumert  et  al.  2009,  60),  our  study

concentrates  mainly  on  content  knowledge  (CK)  and  pedagogical  content  didactic

knowledge  (PCK).  Studies  have  shown  that  the  acquisition  of  CK  is  a  necessary

condition  for  PCK.  The  ability  to  support  learning,  for  example,  identifying  and

discerning students’ understanding and misconceptions, depends on the depth of teachers’

CK (e.g. Abell 2007; Großschedl et al.  2014; Kunter and Baumert 2013; Magnusson,

Krajcik, and Borko 1999; Park and Oliver 2008). 

The CK of a subject requires more than the knowledge of facts and concepts.

Shulman  (1986)  also  includes  knowledge  of  organisational  structures  and  a  deep

understanding of why something is the way it is and the capability to distinguish relevant

from irrelevant information (e. g.  Ball,  Lubienski & Mewborn, 2001). CK in systems

thinking means having declarative knowledge of the systems concept and properties of

complex systems, knowing realms of reality that can be considered as systems (see table
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2, Dimension 1) as well as the capability to understand and construct system models of

different kinds, for example, efficiency graphs of qualitative system models with boxes

(system elements) and arrows (relations) and work with models (see table 2, Dimension

2, 3). In the systems sciences, an assessment of the scope and limitations of the system

models  as  well  as  an  assessment  of  the  knowledge  gained  from the  modelling  is  a

mandatory task (see table 2, dimension 4).  Teachers lacking systems thinking abilities

and knowledge  of  the  methods  used  to  work  with  system models  were  uncertain  in

teaching about complex systems (Yoon et al. 2017).

PCK for teaching systems thinking was conceptualised according to the following

three facets: (1) the knowledge of curriculum and educational ends, (2) knowledge of

instructional  strategies  and  (3)  knowledge  of  students´  cognitions.  For  further

information  about  the  conceptualisation  and  operationalisation of  PCK  for  teaching

systems thinking, see Rosenkraenzer et al. (2016, 2017) and Schuler, Fanta, and Riess.

(2017).

The UN-Resolution suggests that teachers of biology, geography and other ESD-

related subjects must have fundamental knowledge of systems science as well  as the

ability  to  use  this  knowledge  for  solving  sustainable  problems.  However,  little  is

currently known about biology and geography teachers’ systems thinking capabilities,

and  no  published  methods  exist  to  date  that  offer  effective  ways  to  foster  systems

thinking in  student  teachers.  Systems thinking is  currently  not  part  of  the  university

teacher education curriculum in Germany.

The research lacks data on systems thinking capabilities in teacher education and

the  necessary  competences  to  fulfil  this  requirement.  To investigate  existing  systems

thinking competences and the ability to foster systems thinking in student teachers, we

employed an intervention study. Before developing the treatment measures, a heuristic

structural competence model was first developed to summarise the competences needed

for systems thinking (see table 2), which is described in the next section.

3. Conceptualisation of Systems Thinking 

To date, a unique definition of systems thinking does not exist. In the literature, many

specific competences needed for systems thinking have been documented (see table 1)

such as recognition of system elements and their relations (e. g.  Ben-Zvi-Assaraf and
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Orion 2005;  Evagorou et al.2009,  Riess and Mischo 2010), identification of feedback

loops (e. g. Evagorou et al. 2009; Ossimitz 2000; Riess and Mischo 2010), understanding

dynamic behaviour as a result of internal structures and interrelationships (e. g. Ben-Zvi-

Assaraf and Orion 2005; Ossimitz 2000; Rempfler and Uphues 2012; Riess and Mischo

2010, Sommer and Luecken 2010; Verhoeff 2003), synthesizing and applying feedback

loops and causality (e. g. Ossimitz 2000) and creating and working with qualitative and

quantitative system models  (e. g.  Ossimitz 2000, Riess and Mischo 2010, Sommer and

Luecken 2010) but also validating these models (e.g. Sterman 2002). 

Therefore, before planning the courses and creating a test for the present study,

existing models and characteristics of systems thinking were analysed and summarised in

a  heuristic  structural  competence  model  (Riess,  Schuler,  and Hoersch 2015;  Schuler,

Fanta, and Riess 2017). Furthermore, systems theoretical knowledge described in the lit-

erature was also considered (e.g. Bertalanffy 1968; Matthies, Malchow, and Kriz 2001).

Out of these characteristics, a first competence model with three dimensions (declarative

knowledge, modelling systems and solving problems using system models) was created.

The characteristics were classified as follows: 

Dimension  1  (declarative  system  knowledge)  includes  basic  knowledge  in

systems science  aspects (e.g.  Bertalanffy  1968;  Matthies,  Malchow,  and  Kriz  2001).

Knowledge of areas that can be considered as systems but also knowledge of system

hierarchies or of properties of complex systems are also included (see table 2). 

In  dimension 2  (system modelling), sub-capabilities are summarised, which are

essential  for  determining  interactions  in  systems,  understanding  complex  systems  by

word-models  and  reading  both  qualitative  and  quantitative  systems  models.  In  this

dimension  are many of the characteristics described in the reviewed literature such as

“identification and recognition of system components“ (e. g. Ben-Zvi-Assaraf and Orion

2005;  Evagorou et al. 2009 Riess and Mischo 2010; Verhoeff 2003), “identify  systems

boundary” (e. g. Evagorou et al. 2009, Rempfler and Uphues 2012; Rost 2003, Sommer

and  Luecken  2010),  “identification  and  recognition  of  interrelations  among  system

components” (e.g. Ben-Zvi-Assaraf and Orion 2005; Evagorou et al. 2009; Rempfler and

Uphues 2012; Riess and Mischo 2008;  2010; Vernhoeff 2003),  or “identification and

recognition  of feedback-loops  and regulatory cycles“ (e.g.  Ben-Zvi-Assaraf and Orion

2005,  Evagorou  et  al.  2009;  Ossimitz  2000;  Rempfler  and  Uphues  2012;  Riess  and
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Mischo 2008, 2010; Vernhoeff 2003) and “identification and recognition of dynamical

complexity”  (e.g.  Ossimitz 2000;  Rempfler and Uphues 2012;  Vernhoeff 2003;  Viehrig

Greiff Funke et al., 2011).

Dimension 3 includes  essential competences needed to solve complex problems

using system models such as providing explanations, making predictions, and designing

technologies  based  on  qualitative  and  quantitative  system  models. For  example,

characteristics as “give explanations” (e.g.  Ben-Zvi-Assaraf and Orion 2005; Riess and

Mischo 2008, 2010), “create forecasts” (e.g. Ben-Zvi-Assaraf and Orion 2005; Evagorou

et al. (2009); Ossimitz 2000; Rempfler and Uphues 2012; Riess and Mischo 2010; Rost

et al. 2003; Sommer and Luecken 2010; Vernhoeff 2003) were included in dimension 3. 

This  three-dimensional  competence  model  was  tested  by  Braeutigam  (2014).

After a de novo  exchange with system scientists  to gain expert  advice,  evaluation of

system models was added as a fourth dimension. Capabilities of this fourth dimension are

mostly  used  in  the  systems  science  (e.g.  Oreskes,  Shrader-Frechette,  Belitz  1994;

Sterman  2002).  This  dimension includes essential  competences  for  the  evaluation  of

system models,  for  example,  determining  the  structural  and  performance  validity  of

system models, the validity of the application and the uncertainty of predictions. The

updated version of the heuristic structural competence model is shown in table 2.
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Table  1.  Characteristics  of  systems thinking in  literature  included in  the  competence

model from Braeutigam (2014), modified 
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Identification and recognition 
of system components

x x x x x x x x

Identify systems boundary x x x x x

Identify sub-systems in a 
system 

x x

Identification and recognition 
of interrelations among 
system components

x x x x x x x

Identification and recognition 
of dynamic relationships

x x x x x

Identification and recognition 
of feedback-loops and 
regulatory cycles

x x x x x x x

Identification and recognition 
of dynamical complexity

x x x x

recognition of processes in 
different system domains / 
within the system

x x x x

Understand how the system 
works

x x x x x

Organising systems 
components and 
interrelations in a framework

x x x x

Investigating issues or 
situations from multiple 
perspectives to get a more 
complete picture 

x

Give explanations x x

Create Forecasts x x x x x x x

Acting system-compatible x x x x x x x

Generalisation x x x
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Table 2. Heuristic structural competence model of systems thinking (Riess, Schuler, and
Hoersch 2015)

Competence
Dimensions

Sub-Capability 1 Sub-Capability 2 Sub-Capability 3 Sub-Capability 4

Dimension 4: 
Evaluation of system 
models 

Determining the 
structural validity of 
system models 

Determining the 
performance validity of 
system models 

Determining the validity 
for the application

Determining the 
uncertainty of a forecast

Dimension 3: 
Solving problems 
using system models

Assessing the need for 
using a system model 
for processing the 
present problem 

Assessing the type of 
system model (e.g. 
quantitative vs. 
qualitative) which is 
required to process a 
problem 

Giving explanations, 
making predictions, and 
designing technologies 
based on qualitative 
system models

Giving explanations, 
making predictions, and 
designing technologies 
based on quantitative 
system models

Dimension 2: 
Modelling systems 

Determining system 
elements, interactions, 
subsystems, system 
boundaries, system 
hierarchies and the 
model purpose 

Understanding and 
reflecting on a complex 
system with the help of 
a text field or a word 
model 

Reading and 
understanding 
qualitative system 
models. Constructing 
influence diagrams

Reading and 
constructing quantitative
system models

Dimension 1: 
Declarative / Conceptual
systems knowledge 

Basic knowledge of 
systems theory (system 
concept, system 
structure, system 
behaviour, sub-systems)

Knowledge of areas that
can be considered as 
systems (also 
knowledge of simple 
and complex systems)

Knowledge of system 
hierarchies (e.g. cell, 
tissue, organ, organism, 
population, biocoenosis,
eco-system, biosphere)

Knowledge of properties
of complex systems 
(structural and dynamic 
complexity, non-linearity,
emergence, ...)

4. Research Question

We assume that teachers’ content knowledge, in general, is the essential fundament for

teaching science effectively  (e. g. Großschedl, Mahler, Kleickmann, and Harms 2014;

Mahler, Großschedl, and Harms, 2017). However, research is lacking in teacher educa-

tion on effective ways of fostering systems thinking in student teachers.  Therefore, the

focus of this part of the SysThema study was to investigate (1) whether the interventions

have an effect on the systems thinking capabilities of student teachers and (2) which

course most effectively fosters systems thinking of student teachers.

To address these points of inquiry, this study investigated the effects of three dif-

ferent interventions on the development of systems thinking in student teachers of bio-

logy and geography in contrast to a control group. The interventions varied in propor-

tions of technical fundamental content of system science and subject-related didactical

content for teaching systems thinking. 
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5. Hypothesis

We assumed that after the intervention (1) all treatment groups would score higher than

the control group; (2) participants of the technical course (course 1) would benefit most

in systems thinking, because the course focused on the expert knowledge in modelling

and dealing with complex systems; and (3) the mixed group (course 2) and the didactical

group (course 3) were expected to  gain less in  systems thinking,  because their  units

focused on teaching systems thinking, especially in course 3, which focused on subject-

related  didactic contents.  The didactic  group was assumed to  gain  more  in  PCK for

teaching systems thinking (Rosenkraenzer et al. 2017).

6. Methods

To investigate the research questions, a quasi-experimental intervention study in a pre-,

post- and, follow-up test control group design was employed (see table 3). 

Table 3. Overview of the SysThema-study and the CK and PCK sub-studies

SysThema-Study
Sub-study CK Sub-study PCK

Sub-studies: 
Dependent 
Variables 

Student Teacher´s Content
Knowledge (CK) 

in systems thinking

Student Teacher´s Pedagogical
Content Knowledge (PCK) in
teaching systems thinking

Independent 
Variable

Three treatments varied in proportions of technical fundamentals
of system science and subject-related didactic content for

teaching systems thinking  (see Schuler et al., 2017)
Measurement 
instrument

Systems thinking test including
computer-based items 

(Fanta et al. 2017)

PCK-Test including video-
vignette (Rosenkraenzer et al.

2016a, 2016b)
Measurements Pretest 

Posttest
Follow-up-test

Pretest 
Posttest

Follow-up-test
(Rosenkraenzer et al. 2017) 

6.1. Procedure

The courses took place in two universities of education in Baden-Wuerttemberg, Ger-

many. Participants were tested in the following two topics to detect whether learning dif-
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ferences exist between the treatments: Systems thinking and knowledge how to teach

systems thinking (PCK for teaching systems thinking, see  Rosenkraenzer et al. 2017).

The order of tests was always the same. In this article, the effects of the interventions on

systems thinking are reported. One hour was planned for the entire systems-thinking test,

but participants were allowed to work longer so that we could obtain information about

the maximum performance level (Jonkisz, Moosbrugger, and Brandt 2012). Participants

(N = 108) completed the systems-thinking test at three times: Before the first session, dir-

ectly after the last session and two weeks after the course at the end of the semester. A

control group also completed the test at the same three testing periods. Figure 1 gives an

overview of the intervention.

Course

Units

Course 1:

Technical course

Course 2: 
Mixed course

technical/didactic course

Course 3: 
subject-related

didactical course

Control-
group

Units 1-3
Introduction into systems sciences and systems analysis; forest ecosystem and

syndromes of global change (e.g. climate change)

No 
course

Units 4-13

Systems science, 
applied to different 
cases: e.g. constructing,
analysing and simulating
qualitative and 
quantitative system 
models; giving 
explanations, making 
predictions using system
models; evaluating 
system models

Systems science, 
applied to 
different 
cases

Teaching
 students 

 about systems, 
fostering 

systems thinking

Teaching pupils
successfully about
systems, fostering
systems thinking:

Discussing reasons for
teaching systems

thinking; formulating
learning goals; creating
tasks for measuring the

ability of systems
thinking; teaching
methods; pupils´

preconceptions of
systems

Unit 14 Planning and presentation of a teaching unit for pupils

Figure 1. Overview of the intervention

6.2 Training Condition (Independent Variable)

Three courses of 14 units each for biology and geography student teachers were designed

in the research project SysThema (Riess, Schuler, Hoersch. 2015; Schuler, Fanta, and

Riess. 2017). While the content of course 1 focussed on technical fundamentals of system
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science (Course 1: Technical course), the content of course 3 focussed on didactical fun-

damentals for teaching systems thinking (Course 3: Didactic course). In course 2, both,

technical fundamentals of system science and didactical fundamentals for teaching sys-

tems thinking in almost equal proportions were content of the course but at a lower level

than in course 1 and 3 (Course 2: Mixed course). Figure 1 gives an overview of the inter-

vention and the content of the courses is shown in table 4. In the first three common

units, participants of all courses were introduced to systems sciences and systems ana-

lysis in the following three topics: (1) introduction to systems sciences and systems ana-

lysis (e.g. basic knowledge of system science, basic concepts of system sciences such as

a system, system boarders, autopoiesis, system model as influence diagram, qualitative

system models and feedback loops) (Bossel 2007; Matthies Malchow, and Kriz 2001),

(2) forest ecosystem and (3) syndromes of global change (e.g. deforestation, soil degrada-

tion, overfishing, and climate change) (Cassel-Gintz and Bahr 2008; Schellnhuber et al.

1997; Schindler 2005). After establishing this common foundation in units 1 to 3, the

three courses diverged from each other on technical and subject-related didactic propor-

tions of content (see table 4). The content of the three courses is described below and is

summarised in table 4: 

Course 1: Technical course.  In the technical course, student teachers  learned to

construct  qualitative  system  models,  consisting  of  system  elements  and  system

relationships. Participants  also constructed  and  simulated  quantitative  system models

with software (Vensim PLE). During the sessions, they worked with increasing autonomy

at  a  high  level  of  systems  science  to  acquire  content  knowledge.  They  learned  to

construct  qualitative  system  models  in  the  form  of  influence  diagrams  as  well  as

construct and simulate quantitative system models with software. Complex problems as

with overfishing (Kropp, Eisenack, and Scheffran. 2006) were analysed to be able to give

explanations, to make forecasts and to find tentative interventions to influence the system

in a positive way. Student teachers calculated for example, fishing quotas for sustainable

fishing in a fishery model given in  Systemzoo (Bossel 2007).  Moreover, participants of

the  technical  course  evaluated  system  models,  determined  their  validity  and  gained

experience with the uncertainty of  system models.  In a  further  step,  teacher  students

estimated the sensitivity of the system model and created some possible future scenarios

and tested the effects by running the simulation. There was no focus of teaching systems



5.3 Fostering Systems Thinking in Student Teachers of Biology and 
Geography – an Intervention Study 135

thinking in school or how to create a learning environment in the technical course.

Course 2: Mixed course. This mixed course was composed of central components

from  the  technical  and  the  didactical  courses  (see  below)  in  equal  portions.  The

participants worked approximately on the same level of systems science as the student

teachers in the technical course. In contrast to course 1, they had less case examples and

less opportunity to practice systems thinking autonomously. The mixed course included

sessions of systems-thinking conceptualisations and of the competence model of teaching

methods and pupils’ preconceptions. Participants of the mixed course also had plenty of

time to practice the teaching methods as well as to reflect and integrate them into planned

lessons (e.g. Garet et al. 2008, Neumann and Cunningham 2009).

Course 3: Didactic course. This course effectively emphasises effective teaching

and learning systems thinking in school. The student teachers compared and reflected on

different conceptualisations found in the literature (e.g. Bertschy 2008; Riess and Mischo

2008; Ossimitz 2000). Reasons for fostering systems thinking in pupils were discussed.

Learning  goals  on  different  levels  were  formulated  and  compared  with  the  existing

competence  model  (see table  2;  Riess,  Schuler,  and Hoersch 2015).  Participants  also

created tasks for measuring the competence of systems thinking in pupils. In addition,

participants worked out several teaching methods, tested them and planned six to eight

lessons.  They  also  were  occupied  with  pupils’  preconceptions  of  systems  (e.g.

Jelemenská and Kattmann 2008; Jordan et al. 2009), reflected about how to involve them

in the planned lessons and how they could promote learning by engaging the pupils.

Student teachers worked only with few and simple, mostly quantitative case examples.

Most importantly,  participants adopted the perspective of a teacher and evaluated the

influence analysis as a potential teaching method.

Finally, in all three courses, a teaching unit for pupils was planned and presented

in the last unit of the course. 
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Table  4.  Overview  of  the  three  experimental  conditions  and  the  seminar  contents.
Didactic units are printed in italics and with a brighter background, scientific units in
normal font and darker background (translated from Schuler et al. 2016)

unit Course 1 (technical course) Course 2 (mixed course) Course 3 (didactic course)

1 Ecosystem forest
2 Syndromes of global change
3 Introduction to Systems Science and Systems Analysis

4

Impact analysis 1
qualitative modelling and analysis 
of simple systems (island 
population & forest)

Impact analysis 1
qualitative modelling and analysis 
of simple systems (island 
population & forest)

Pupils' perceptions of systems 
and their importance in the 
learning process

5

Impact analysis 2
qualitative modelling and analysis 
of complex systems (Sahel 
syndrome)

Impact analysis 2
qualitative modelling and analysis 
of complex systems (Sahel 
syndrome)

Conceptualisation of systems 
thinking (concept, rationale, 
approaches)

6

Modelling 1
Quantitative Modelling and 
Simulation with Vensim 
(Elementary Growth Models)

Modelling 1+2
Quantitative Modelling and 
Simulation with Vensim 
(Elementary Growth Models) and 
simple predator-prey systems

Target criteria for fostering 
systems thinking (i. a. 
competence model)

7
Modelling 2
Deepening with Vensim: simple 
predator-prey systems

Modelling 3
Construction of continuous system
models with Vensim (complex, 
nonlinear: island)

Teaching Methods 1
Theory u. Overview, action 
patterns, experience-based 
methods

8

Modelling 3
Construction of continuous system
models with Vensim (complex, 
nonlinear systems: island + forest)

Computer simulation and 
behaviour analysis 1
System behaviour analysis with 
Vensim (island model)

Teaching Methods 2
Qualitative System Modelling and 
Analysis (Island Model, Forest)

9
Computer simulation and 
behaviour analysis 1
with model evaluation: analysis of 
system behaviour, scenarios, 
model evaluation (island and 
forest model)

Computer simulation and 
behaviour analysis 2 with model
evaluation:
analysis of system behaviour, 
scenarios, model evaluation with 
Vensim (overfishing)

Teaching Methods 3
System Analysis with Computer 
Simulations (Forestry)

10
Conceptualisation of systems 
thinking (concept, rationale, 
approaches)

Teaching Methods 4
syndrome-effect structure, 
scenario technique (Sahel)

11

Computer simulation and 
behaviour analysis 2 with model 
evaluation: Transfer to complex 
model with Vensim (overfishing)

Target criteria for fostering 
systems thinking (i. a. 
competence model)

Teaching Methods 5
Mystery Method (Typhoon flood 
disaster)

12

Repetition and transfer
System and behaviour analysis, 
model evaluation and criticism 
with the world model "World 3".

Teaching methods
action patterns with application 
examples

Repetition / planning of a 
teaching unit for fostering 
systems thinking (own topic)

13

Transfer and Evaluation
Global Climate Change: Climate 
Models, Scenarios, Syndromes; 
Evaluation and limits of the 
systems approach

Pupils' perceptions of systems 
and their importance in the 
learning process

Planning of a teaching unit for 
fostering systems thinking

14
Planning and Presentation of a 
teaching unit for fostering 
systems thinking

Planning and Presentation of a 
teaching unit for fostering 
systems thinking

Presentation and Discussion of 
the planned teaching units
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The  didactic  structure  of  all  units  followed  the  Model  of  Problem-Oriented

Learning and Teaching (MOPOLT, Riess and Mischo 2017; Schuler, Fanta, and Riess

2017).  The  principles  of  MOPOLT  were  derived  from  teaching-learning  principles

described in  the  literature.  This  principles  can  be  considered  empirically  proven and

reflected  in  general  teaching-learning  models  (e.g.  Holmes  et  al.  2014;  Rotgans  and

Schmidt 2014; van Merriënboer and Kirschner 2007; van Merriënboer 2013). However,

for the concrete use in the classroom they have to be adapted carefully, professionally

and addressees. At the beginning of each unit, goals of the session and their importance

were displayed to the student teachers. Afterwards, they began working on a task, for

example,  they  were  required  to  analyse  a  complex  problem  within  a  genuine  case

example (technical course, course 1). The design was intended to engage student teachers

so  that  they  would  become  interested  in  the  given  task  and  motivated  to  solve  the

problem. While trying to solve the problem, participants should realize their need for

further knowledge and competencies. The lecturer, as an expert, showed the way to solve

the  problem and  explained  the  meaning  of  each  step.  These  authentic  activities  and

specific instructions helped student teachers become part of the expert culture. During the

sessions, student teachers worked either individually or in small groups. In further tasks,

they learned to solve similar kinds of problems as in the first one but with increasing

independence.  Therefore,  the  applied  strategies  and  solutions  were  presented  and

reflected in the course. Finally, the student teachers continued to practice and transfer

opportunities and then apply the gained competences in other areas. 

6.3. Measuring Systems Thinking (Dependent Variable)

In the published studies to date, different measuring instruments have been used to assess

systems thinking within the different target groups aged from primary school to adult

university  students.  In  these  studies,  different  aspects  of  systems thinking have  been

investigated, for example, stock and flow problems (Booth-Seeny and Sterman 2007),

probabilistic causal attributes (Grotzer et al. 2017), system processes (Tripto et al. 2017)

or  feedback  loops  (Ossimitz  2000).  Measuring  instruments  also  varied.  Different

qualitative and quantitative tests, concept-mapping, model drawing and different coding

schemes have been used (Sommer and Luecken 2010; Tripto et al. 2017; Hmelo-Silver et

al. 2017). 

None  of  the  existing  measures  were  suitable  for  the  degree  of  difficulty  for
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student teachers and the required domains according to the heuristic competence model

(table 2; Fanta et al., 2017). Hence, an achievement test was developed in the current

study based on the heuristic competence model (Fanta et al. 2017). The dimensions and

sub-capabilities relevant for student teachers were selected first. Because student teachers

are  novices  in  systems  thinking,  sub-capabilities  relevant  for  novices  were  selected.

Therefore, the test concentrates on all competences of dimensions 1 and 2 as well as the

sub-capabilities 3 and 4 of the dimensions 3 and 4. The expert competences, construction

of  quantitative  system  models  and  determining  the  structural  validity  and  the

performance validity of system models (Matthies Malchow, and Kriz 2001), were not

taken into account as these competences go beyond relevant topics in the intervention. In

the next step, an item-pool representing the chosen capabilities was developed, and the

items were tested on student teachers in educational universities (Fanta et al. 2017). 

To avoid teaching and learning to the test, tasks in the test were not the same as

material taught in the courses. The knowledge needed to solve a task was given for each

item, or an instruction was provided on how to read influence diagrams. Altogether, the

final test included 23 items, from which five were open-ended, three half-open-ended and

15 items were multiple-choice items (MC items) with five answering options each. The

dimensions 1 (knowledge of systems), 2 (modelling systems) and 3 (solving problems

using system models) were represented with 7 items each. Dimension 4 (evaluation of

system  models)  was  represented  with  two  items,  because  the  capabilities  for  this

dimension go beyond relevant topics at school. 

For  dimension  3  (solving  problems  using  system  models),  the  simulation  of

quantitative  models  was  included  in  three  of  the  seven  items,  which  required  the

VENSIM PLE ® software (Ventana Systems, Inc.), a tool for the simulation of system

models. 

While developing the test, a sample solution for each item was generated. Each

correctly answered item earned one point. For correctly marked answer options in the

MC items, partial credits were given. Therefore, a total of 23 points could be reached in

the test. Open-ended and half open-ended items were evaluated by two people, and the

interrater correlation Cohens kappa κ was calculated. The interrater correlation of κ =

0.76 was satisfactory (Wirtz and Caspar 2002). 

To  investigate  the  influence  of  the  study  topic  and  personal  circumstances,
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personal data, such as main topic and duration of study, sex, and school-leaving grades,

were collected in the pretest. 

The internal consistency was satisfactory at the first testing (α = 0.75; Cronbach

1951). The test had a medium difficulty (p) of 0.13 < p < 0.75 (mean p = 0.53). Values of

difficulty should be between 0.2 and 0.8 (Bortz and Doering 2006; Buehner 2011; Lienert

and Raatz 1998, 115). The discriminatory power (rit) was analysed separately for each

dimension (Kelava and Moosbrugger 2012). A discriminatory power > 0.3 is acceptable,

and values > 0.5 are quite good (Weise 1975). Test values were lower than predicted after

the pilot tests (0.10 < rit < 0.52 (median rit = 0.29) (Fanta et al. 2017). 

The internal consistency of the posttest (pt) and follow-up test (ft) were α = 0.77

(pt) and α = 0.75 (ft). The two tests had a medium difficulty p of 0.64 and 0.66 (pt: 0.22

< 0.64 < 0.84; ft: 0.19 < 0.66 < 0.87) and a median discriminatory power (rit) of 0.3 (pt:

0.07 < rit < 0.51; Median 0.31; ft: 0.02 < rit < 0.44; Median 0.32). Table 5 displays an

overview of the psychometric criteria of the test  taken at three times. Altogether, the

psychometric criteria were mostly satisfactory for an achievement test (Panayides 2013;

Schecker 2014). 

Table 5. Overview of the psychometric criteria

Internal Consistency
(Cronbach’s α)

Discriminatory Power

(Min. < rit Median < Max.)

Medium Difficulty

(Min. < p Mean < Max.)

Pretest 0.75 0.10 < 0.29 < 0.52 0.13 < 0.53 < 0.75

Posttest 0.77 0.07 < 0.31 < 0.51 0.22 < 0.64 < 0.84

Follow-up test 0.75 0.02 < 0.32 < 0.44 0.19 < 0.66 < 0.87

6.4. Sample

Participants were 108 student teachers of biology and geography. Since the topic was part

of their  studies,  participants could register for one of the courses.  They were free to

participate  in  other  courses  for  this  subject.  Test  persons  from  the  control  group

voluntarily took part in the tests. Twenty-three student teachers took part in the technical

course (1), 23 in the mixed course (2), and 25 in the didactical course (3). Thirty-seven

students took part in the control-group. The mean age was 24 and they were, on average,

in their 6th semester. The percentage of women was high (85.2%), which is consistent
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with the proportion of female student teachers in universities of education in Germany

(82.5%; Statistische Berichte Baden-Wuerttemberg 2014). 

The sample comprised 36.1% biology majors and 32.4% geography majors. The

average  school-leaving grade  was  2.49  (German grading system:  1 = Excellent;  6  =

Failure).  Among the four groups, no significant differences in the personal data were

found. After completing the tests, each participant received a compensation of 75 Euros. 

                

7. Findings

7.1. Prior Systems Thinking Capabilities

The  aim of  the  pre-test  was  to  analyse  existing  systems-thinking  capabilities  and to

explore differences between groups.  The three treatment groups achieved comparable

scores in the pre-test with means of 11.61 ± 2.29 (technical course), 12.03 ± 2.30 (mixed

course) and 11.81 ± 2.68. Participants of the control group reached the highest scores

with  13.13 ±  1.94  (table  7a).  This  was  an  unexpected  difference  between  the

experimental  groups  and  the  control  group  (F(3,104)  =  2.815,  p =  .043,  partial

2 = .075). Consequently, scores of the pretest were entered as a covariate in subsequent

analyses of all groups. 

Scores  of  all  participants  were  correlated  with  personal  data  to  investigate

demographic predictors. A significant weak to moderate negative correlation was found

between the school-leaving grades and the scores on the pretest (table 6). An ANCOVA

analysis confirmed that the school-leaving grade was a predictor for test results in the

pretest (F(1, 105) = 13.97; p < .001, partial 2 = 0.117; table 6). 

Table 6. Correlations of demographic data and the test results in the pretest (Fanta et al.
2017)

N = 108 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Pre-test 1 0.12 -0.04 0.09 -0.34** 0.15

2. Sex 1 -0.07* -0.06 0.10 -0.02

3. Age 1 0.19 0.01 -0.12

4. Duration of study 1 0.08 0.15

5. School-leaving grade 1 0.10

6. Main topic 1
*p < 0.05 level (two-tailed)
**p < 0.01 level (two-tailed) 
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7.2. Effects of the Courses on Systems Thinking

The posttest was performed directly after the last session of the course and the follow-up

test  14 days  later.  Scores  and net  differences  of  the  control  group and the  treatment

groups are shown in tables 7a and 7b. A significant increase in test scores occurred in all

three courses. Net differences between the scores of pre- and posttest as well as of pre-

and follow-up test were calculated (Rossi and Freeman 1985, 238). In the posttest, scores

increased 3.62 points (15.74 %) in course 1, 3.48 points in course 2 (15.14 %) and 3.25

points (14.14 %) in course 3. The follow-up test scores increased, on average, 3.97 points

(17.25 %) in course 1, 4.11 points (17.85 %) in course 2 and 3.75 points (16.29 %) in

course 3.

The control group scores increased 0.59 points (1.48 %) in the posttest and 0.85

points (2.70 %) in the follow-up test. 

Table 7a. Descriptives of the treatment groups and control-group scores on pre- (prt),
post- (pt) and follow-up (ft) test

 
Control group 

n = 37
Course 1 (technical)

n=23
Course 2 (mixed) 

n = 23
Course 3 (didactical)

n=25

 Mean
% of total

score
SD Mean

% of total
score

SD Mean
% of total

score
SD Mean

% of total
score

SD

prt 13.13 (57.10 %) 1.94 11.61 (50.50 %) 2.29 12.03 (52.30 %) 2.31 11.81 (51.36 %) 2.68

pt 13.70 (59.58 %) 1.96 15.23* (66.23 %) 2.59
15.51

*
(67.44 %) 2.22 15.06* (65.50 %) 2.43

ft 13.98 (60.80 %) 1.96 15.58* (67.75 %) 1.86
16.13

*
(70.15 %) 1.98 15.56* (67.65 %) 2.26

*significantly higher result than in prt 

Table 7b. Net differences in the treatment groups and the control group for post-(pt) and
follow-up (ft) test

Net differences* 

 
Control group

n = 37
Course 1 (technical)

n = 23
Course 2 (mixed)

n = 23
Course 3 (didactical)

n = 25

Pt – prt 0.59 (2.60%) 3.62 (15.74%) 3.48 (15.14%) 3.25 (14.14%)

Ft – prt 0.85 (3.72%) 3.97 (17.25%) 4.11 (17.85%) 3.75 (16.29%)

*  Net  differences  obtained  from  subtracting  pretest  mean  scores  from  posttest  and
follow-up test mean scores.

In all treatment groups, scores of the posttest and the follow-up test were significantly
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higher than in the pretest, showing high effect sizes between partial 2 = 0.589 and 0.770

(Cohen 1988) (see table 8). Control group scores were also significantly higher in the

post- and follow-up test than in the pretest but with a lower effect than the treatment

groups.  Possibly,  participants  were  more  familiar  with  the  items,  for  example,  when

creating influence diagrams or a learning effect occurred after completing the previous

test. 

Table 8. Effect sizes of the tests within the groups (repeated measures)

Pre – Post Pre - Follow Post - Follow

Control 
Group

FS2(1,36) = 7.157; p < .01; 
partial η2 = 0.166

F(1,36) = 20.619; p < .001; 
partial η2 = 0.364

F(1,36) = 1.741; p =.195; 
partial η2 = 0.046

Course 1
FC1(1,22) = 47.099; p < .001; 
partial η2 = 0.682

F(1,22) = 73.746; p < .001; 
partial η2 = 0.770

F(1,22) = 0.669; p = .422; 
partial η2 = 0.030

Course 2
FC2(1,22) = 31.556; p < .001; 
partial η2 = 0.589

F(1,22) = 50.097; p < .001; 
partial η2 = 0.695

F(1,22) = 5.689; p = .026; 
partial η2 = 0.205

Course 3
FC3(1,24) = 65.829; p < .001;
 partial η2 = 0.733

F(1,24) = 76.856; p < .001; 
partial η2 = 0.762

F(1,24) = 4.223; p = .051; 
partial η2 = 0.150

7.3. Effect Sizes between the Groups

Score differences and effect sizes between the groups were calculated by performing an

ANCOVA with  pretest  scores  entered  as  a  covariate  (Dugard  and  Todman  1995).

Comparisons  between  the  treatment  groups  and  the  control  group  showed  large

differences in the post- and follow-up test (Fpt(3,103) = 10.715, p < 0.001, partial  2 =

0.24; Fft(3,103) = 15.69, p < 0.001, partial 2 = 0.31) (figure 2; Cohens 1988, 283 et seq).

No  main  effect  was  found  for  course  type  (technical:  course  1,  mixed:  course  2,

didactical: course 3) on the post-test (Fpt(2,67) = 0.170;  p = 0.844;  partial  2 = 0.005)

and on the follow-up test (Fft(2,67) = 0.472, p < 0.626, partial η2 = 0.014) (see figure 2).

The high effect sizes of the courses compared to the control group shows that systems

thinking was strongly fostered in participants of all courses. 
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Figure 2.  Net-differences in systems thinking between pre- and posttest  and pre- and

follow-up test 

7.4 Effects of School-Leaving Grades

School-leaving grade seemed to be a predictor for the pre-test scores. This changed in the

post- and follow-up test. Only weak correlations were found between the test scores and

school-leaving grades after the treatments (see table 9).

Table 9. Correlations (r) and effects of school-leaving grade for the treatment groups in 
the posttest (n = 107) 

Pearson-Corr. (r) 
school-leaving grade

Effects school-leaving grade (ANCOVA)

Pretest -.343** F(1,105) = 13.971; p = 0.000, partial η2 = 0.117

Posttest -.166 FS2(1,104) = 0.096; p = 0.758; partial η2 = 0.001

Follow-up test -.143 FS3(1,104) = 0.014; p = 0.906; partial η2 = 0.000

*p < 0.05 (two-tailed) 
**p < 0.01 level (two-tailed)

8. Discussion

The  SysThema study  showed  that  fostering  systems  thinking  in  student  teachers  of

biology and geography is  possible  in  courses  with  technical  fundamentals  of  system

science and courses with subject-related didactic content. The intervention and the test
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were developed from different teams based on the heuristic structural competence model

of systems thinking, which ensured that student teachers would not be taught about the

topics to be tested and therefore would not learn for the test. 

The control group had the highest pretest scores. These effects were considered in

the data analyses. We checked whether sampling error could be responsible for the high

scores  of  the  control  group,  but  no  differences  were  found in  the  demographic  data

between the control group and the treatment groups. The pretest scores of the treatment

groups were comparable.

Test  scores  of  the  post-  and  follow-up  test  indicate  that  participants  gained

systems thinking capabilities in the courses that enabled them to score higher in the post-

and follow-up test. In contrast to our hypothesis, the differences between the treatment

groups were surprisingly small, which suggests that systems thinking was fostered in the

mixed and subject-related didactic course as effectively as in the technical course. The

similar  mean  scores  of  the  treatment  groups  suggest  that  intensive  occupation  with

scientific focus in the technical course, as well as focusing on how to teach the needed

capabilities for systems thinking in the didactic course, activates reflection and learning

of systems thinking in student teachers. This unexpected finding suggests that preparing

lessons  for  pupils,  thinking of  their  pre-concepts  and how to teach  systems thinking

stimulates learning processes in student teachers and is probably just as effective as the

intensive  occupation  with  technical  fundamentals  of  systems  science  and  modelling

systems. Further research is needed to test this assumption.

A strong  motivating  factor  for  participants  of  all  courses  might  have  been

teaching according to the MOPOLT procedure (Riess and Mischo 2016) in all treatment

groups. That is, a mixture of proven effective teaching methods was applied such as a

problem-based approach. Jacobson et al. (2017) reported that a problem-based instruction

was  more  successful  in  teaching  systems  thinking  to  high-school  students  than  a

conventional  direct-instruction  approach.  A  problem-based  approach,  including

discussions and reflections on the topics, could have led to a deeper comprehension of

the complex relationships in systems. Another study described a two-year professional

development of teachers’ ability to implement their understanding of complex systems

and simulating system models in their biology classrooms. Apart from trial and reflexion,

teachers  needed  knowledge  of  how  to  simulate  computer  models,  and  they  needed
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support to anchor this method in their classrooms (Yoon et al. 2017). The effect of the

two-year  professional  development  was  investigated  on  pupils’  learning  outcomes.

Moderate  effects  on  pupils’ biological  content,  complex system and content  learning

were shown. The results  from Streiling,  Riess, and Hoersch (2014) also indicate that

fostering  student  teachers’  systems  thinking  capabilities  is  worthwhile.  This  study

investigated  the  influence  of  a  teacher  training  in  systems  thinking  for  professional

teachers on student competences. After a 24-hour teacher training, teachers planned and

taught  their  lessons  in  environmental  issues  with  the  purpose  of  fostering  systems

thinking in their ninth-grade middle school class. Classes were tested before and after the

lessons.  In  comparison  to  classes  with  non-trained  teachers,  students  of  the  trained

teachers  showed significantly  better  scores  in  systems thinking after  the  intervention

(Streiling et al. 2014). In further research, longitudinal studies can investigate the effects

of integrating systems thinking in the education of student teachers’ subsequent work as

teachers. 

Participants with good school-leaving grades scored higher on the pretest. School-

leaving grades tend to correlate with intelligence, ranging from r = .50 to r = .60 (Rost

2013).  Notwithstanding,  Riess  and  Mischo  (2010)  found  significant  but  weak

correlations between systems thinking and intelligence (reasoning and domain specific

knowledge), and Braeutigam (2014) included a logic thinking scale in the test and found

that  the  scores  were  weakly  related  to  systems  thinking.  Together,  these  results  are

consistent with “the assumption that the systems thinking construct exhibits  a certain

degree of independence” (Riess and Mischo 2010). It seems that systems thinking was

fostered during the treatment  independently of intelligence. Most likely, school-leaving

grade  and  thereby  the  influence  of  intelligence  on  the  test  scores  decreased  with

increasing systems-thinking capabilities.

One limitation of the study was the relatively small treatment groups (n = 23-25).

Courses  were  integrated  into  the  normal  curriculum,  which  made  randomization  of

participants to the treatment groups not possible. Therefore, further investigations with a

larger random sample would advance systems-thinking research. We also suggest that the

follow-up  test  should  be  completed  two  to  three  months  after  the  intervention  to

investigate the long-term effects of fostering systems thinking. 

Further  research  could  also  elucidate  the  systems-thinking  construct.  After
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enlarging the test by including all capabilities of the heuristic competence model, studies

with larger samples could produce additional results about this construct. For example,

controlling for intelligence might confirm findings that suggest the independent nature of

the systems-thinking construct. 

The  demand  for  education  and  training  in  systems  thinking  demonstrates  the

importance of including systems thinking in the education of teachers at the university

level, especially in topics of biology and geography to fulfil the UN-Resolution 57/254.

The integration of systems thinking capabilities in teacher education is one mosaic stone

in the process of developing awareness and fostering critical thinking about sustainably

to  ensure  a  habitable  planet.  To  achieve  this  end,  courses  in  fostering  and  teaching

systems thinking should become part  of the curricula in university teacher education,

especially in the ESD-related topics such as biology and geography.
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ABSTRACT
Systems  thinking  is  regarded  as  a  key  competence  in  the  field  of  education  for
sustainable development (ESD), because it helps students to understand the complexity
and  dynamics  of  natural,  social  and  economic  systems.  In  our  research  group,  we
developed a competence model that distinguishes four dimensions of systems thinking
in ESD. Based on this model, we designed different university courses in biology and
geography teacher education and measured their effects on student teachers’ systems
thinking and the pedagogical content knowledge for teaching systems thinking with two
different tests. Both variables could be effectively promoted depending on the course.

Systems thinking, syndrome approach and ESD – theory and example

According  to  the  Lucerne  Declaration  on  Geographical  education  for  sustainable
development (ESD; Haubrich, Reinfried, & Schleicher,  2007), the geographic vision of
ESD is based on the concept of the human-earth system. Knowledge and understanding
of  the  complex  global  relations  in  major  natural,  social,  and  economic  systems  are
important for implementing sustainable development. The behaviour of these complex
and dynamic systems is affected by individual and societal decisions.

The syndrome approach

Understanding complex systems is anything but simple, mainly because specific systems
thinking skills are necessary (Clark & Zeegers, 2015; Martin, Brannigan, & Hall, 2007).
Before  clarifying  the  principles  of  systems  thinking,  we  first  illustrate  these
considerations by introducing the syndrome approach (Schellnhuber et al.,  1997). This
approach is an interesting example for the implementation of the systems concept in ESD
and has become widely used in geography education and ESD in Germany. We also used
it in our university courses to foster systems thinking.
Syndromes of global  change represent  a  transdisciplinary approach to  describing and
analysing global change in the human-earth system in a systemic way. The approach was
developed by scientists of the German Advisory Council on Global Change (WBGU) and
the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), and it has been adopted by
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educators for ESD in Germany (Boegeholz, Boehm, Eggert, & Barkmann, 2014; Cassel-
Gintz & Bahr,  2008). The approach includes about 16 syndromes of global change, for
example, the Sahel syndrome (overuse of marginal land), the overexploitation syndrome
(overexploitation of natural ecosystems), and the Asian Tiger syndrome (disregard for
environmental  standards  during rapid economic growth).  Each syndrome represents a
typical pattern of non-sustainability in the global environment and development process.
Each syndrome can be described as a system model in an influence diagram (or causal-
loop diagram), which shows system elements (so called “symptoms of global change”)
and interrelations (arrows) between them (see Figure 1). Clearly, the syndrome approach
is shaped by a scientific perspective and is mainly based on the General System Theory
(von Bertalanffy, 1968).

Figure 1. System model of the marine overexploitation syndrome. Source: Kropp et al. 
(2006, p. 7).

Notes: Arrows with a normal arrowhead stand for an amplifying effect, arrows with a 
circle stand for an attenuating effect. Symptoms in highlighted boxes and their 
interrelations represent the so-called core of the syndrome.  
     
One example is the marine overexploitation syndrome (Figure 1, Kropp, Eisenack, & 
Scheffran, 2006), which refers to the problem of overfishing in marine ecosystems based 
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on the short-term interests of globalised fishing industries. This syndrome describes the 
common setting of causes and effects in a qualitative system model. In general, the 
syndrome concept elaborates typical symptoms of global change in nine different Earth 
system spheres, for example, hydrosphere, biosphere, economy, or social organisation 
(Figure 1). The core symptoms of the overexploitation syndrome occur within the 
biosphere: Increasing exploitation of fish leads to ecosystem conversion and degradation 
of ecosystem structure and functions. Causes of overexploitation can be linked to 
economic and social factors, for example, globalisation of markets and policy failure. 
This problem negatively affects other spheres, but it can also engender positive effects 
like growing environmental awareness in the psychosocial sphere, which might lead to 
increasing international agreements that could help reduce policy failure. The core 
pattern of the overexploitation syndrome can be found in very different ecosystems 
across the globe. A good example is large-scale logging by the timber industry in the 
tropical rain forests in Malaysia. 
The syndrome concept tries to describe non-sustainable patterns of global change in a
transdisciplinary  and  systemic  way.  Based  on  this  approach,  students  and  student
teachers, like systems scientists, can learn to examine case studies of global change by
independently creating and analysing a system model. Hence, the syndrome approach not
only shows why systems thinking is important to understand global change issues, it is
also an attractive concept for fostering systems thinking in the context of ESD (Cassel-
Gintz & Bahr,  2008). As a prerequisite for designing such a learning environment, we
first should clarify what is meant by systems thinking.

Systems thinking

Several  conceptualizations  of  systems  thinking  and  system  competence  exist  in
geography  and  biology  education  and  ESD  (e.g.  Ben-Zvi-Assaraf  &  Orion,  2005;
Boersma,  Waarlo,  &  Klaassen,  2011;  Brandstaedter,  Harms,  &  Gro.schedl,  2012;
Evagorou, Korfiatis, Nicolaou, & Constantinou,  2009; Manderson,  2006; Rempfler &
Uphues, 2011; Riess & Mischo, 2010). Each approach aims to promote systems thinking
in  school  based  on  the  assumption  that  students  can  only  actively  participate  in
sustainable  development  if  they  are  able  to  identify  and  understand  complex  global
relations. Our conceptualisation of systems thinking is based on Riess and Mischo (2010)
who defined it “as the ability to recognise, describe, model (e.g. to structure, to organise)
and  to  explain  complex  aspects  of  reality  as  systems”  (p.  707).  According  to  this
definition,  Riess  and  Mischo  stressed  essential  aspects  of  systems  thinking,  which
include  the  ability  to  identify  important  elements  of  systems  and  the  varied
interdependency between these elements,  the  ability  to  recognise dimensions  of  time
dynamics,  the ability to construct an internal model of reality and the ability to give
explanations, to make prognoses and to develop means and strategies of action based on
that model.
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The Freiburg heuristic competence model of systems thinking

We designed  a  heuristic  competence  model  of  systems thinking  when designing  the
courses for biology and geography student teachers with the purpose of developing and
measuring  systems  thinking  of  students  and  student  teachers.  Abilities  needed  for
systems thinking are summarised in this model. Starting with the definition of Riess and
Mischo  (2010)  and  definitions  of  systems  thinking  described  in  the  literature  (e.g.
Matthies,  Malchow,  & Kriz,  2001),  and  after  analysing  other  competence  models  in
systems  thinking  (e.g.  Ben-Zvi-Assaraf  &  Orion,  2005;  Evagorou  et  al.,  2009;
Frischknecht-Tobler, Nagel, & Seybold,  2008; Rempfler & Uphues,  2011; Sommer &
Luecken,  2010), an exchange with system scientists took place to gain expert advice.
First, an initial model consisting of three dimensions was developed and tested in a study
(Braeutigam, 2014). The results indicated a fourth dimension. In the updated version of
the competence model (see Table  1), the four dimensions are grouped in the following
way (cf. Riess, Schuler, & Hoersch, 2015).       

Table 1. Freiburg heuristic competence model of systems thinking. Source: Riess et al. 
(2015, p. 18).

Competence
dimensions Sub-capability 1 Sub-capability 2 Sub-capability 3 Sub-capability 4

Dimension 4: 
Evaluation of 
system models

Determining the 
structural validity of 
system models

Determining the 
performance 
validity of system 
models

Determining the 
validity for the 
application 

Determining the 
uncertainty of a 
forecast

Dimension 3: 
Solving 
problems using 
system models

Assessing the need 
for using a system 
model for 
processing the 
present problem

Assessing the type 
of system model 
(e.g. quantitative 
vs. qualitative) 
which is required to
process a problem

Giving explanations, 
making predictions,
and designing 
technologies based
on qualitative 
system models

Giving explanations 
making predictions, 

and designing 
technologies based
on quantitative 
system models

Dimension 2: 
Modelling 
systems

Determining system 
elements, interac-
tions, subsystems, 
system boundaries, 
system hierarchies 
and the model 
purpose

Understanding and 
reflecting on a 
complex system 
with the help of a 
text field or a word 
model

Reading and 
understanding 
qualitative system 
models. 
Constructing 
influence diagrams

Reading and 
constructing 
quantitative system
models

Dimension 1: 
Declarative/ 
conceptual 
systems 
knowledge

Basic knowledge of 
systems theory 
(system concept, 
system structure, 
system behaviour, 
sub-systems)

Knowledge of areas 
that can be 
considered as 
systems (also 
knowledge of 
simple and 
complex systems)

Knowledge of 
system hierarchies 
(e.g. cell, tissue, 
organ, organism, 
population, 
biocenosis, eco-
system, biosphere)

Knowledge of 
properties of 
complex systems 
(structural and 
dynamic 
complexity, non-
linearity, 
emergence, …)
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Dimension 1 (declarative system knowledge) includes knowledge of system theory and
knowledge  of  specific  aspects  such  as  system  hierarchies  or  properties  of  complex
systems.  Dimension  2  (system  modelling)  summarises  essential  abilities  for
understanding interactions in systems, understanding complex systems by word-models
and reading both qualitative and quantitative systems models. The essential skills needed
to assess the need for and type of system model to solve complex problems are listed in
Dimension  3  (solving  problems  using  system  models),  which  includes  providing
explanations,  making  predictions,  and  designing  technologies  depending  on  the
qualitative and quantitative system models. Dimension 4 (evaluation of system models)
contains essential skills for evaluating system models such as determining the structural
and  performance  validity  of  system models,  the  validity  of  the  application,  and  the
uncertainty of predictions.

The research project SysThema

The goals of the study and the role of the competence model

The Freiburg  heuristic  competence  model  plays  a  crucial  role  in  our  larger  research
project  SysThema  (systems  thinking  in  ecological  and  multidimensional  areas).  The
starting point for our study was the recognition that systems thinking can be promoted
effectively  in  students  in  primary  (e.g.  Sommer  &  Luecken,  2010)  and  secondary
education (e.g. Ben- Zvi-Assaraf & Orion,  2005; Braeutigam,  2014; Riess & Mischo,
2008) as well in adults (e.g. Mahler, Grossschedl, & Harms,  2017). To date, however,
educators and researchers are still unclear about the most effective approaches to training
future  teachers  (student  teachers)  for  the  task  of  developing  systems  thinking  in
students.To address this limitation, we developed different courses for student teachers of
biology and geography at the Universities of Education in Freiburg and in Ludwigsburg
(Germany) and conducted a quasi-experimental intervention study. All courses had two
common goals. Firstly, the courses were developed to enhance student teachers’ ability in
systems thinking, which requires an ability to solve complex dynamic problems within
the  context  of  sustainable  development  (i.e.  to  acquire  content  knowledge,  CK).
Secondly,  the  participants  should  gain  the  skills  to  teach  systems thinking  in  school
effectively (i.e. to acquire pedagogical content knowledge [PCK] for fostering systems
thinking among students, PCK).
PCK “goes beyond knowledge of subject matter per se to the dimension of subject matter
knowledge  for  teaching”  (Shulman,  1986,  p.  9).  Hence,  PCK  is  the  “result  of  a
transformation of knowledge from other domains” (Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999,
p. 96). These statements imply that CK and pedagogical knowledge are essential for the
development of systems thinking. Different studies have emphasised the essential need
for CK for the development of PCK (e.g. Abell, 2007; Grossschedl, Mahler, Kleickmann,
& Harms, 2014; Magnusson et al., 1999). Teachers possessing extensive PCK know the
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most powerful forms of representations and the most powerful analogies, illustrations,
examples,  explanations,  and  demonstrations.  PCK  also  includes  the  knowledge  and
understanding of factors that make the learning of a special topic easy or difficult, the
knowledge of  curriculum and the  knowledge of  educational  ends.  An overview with
different conceptualisations of PCK was provided by Park and Oliver (2008).
Based on these approaches, we conceptualised PCK for teaching systems thinking in our
study in three facets. The first facet is Knowledge of Curriculum and Educational Ends,
which  includes  “teachers’  knowledge  of  the  goals  and  objectives  for  students”
(Magnusson et al.,  1999, p. 103) in promoting systems thinking. To conceptualise this
facet, we used the heuristic competence model. The other two facets are Knowledge of
Instructional Strategies and Knowledge of Students’ Understandings (see below).

Research design

We used a quasi-experimental approach (Shadish, Cook, & Campbell,  2002) with three
treatment  courses  and  a  control  group  to  examine  effects  of  the  different  inputs  on
student  teachers’  systems  thinking  (CK)  and  their  respective  PCK.  Every  course
consisted of 14 sessions, each 90 min in duration. 
In Course 1, student teachers received a more technically-oriented input, or they received
a  more  subject-related  didactic  input  in  Course  2.  Course  3  combined  technical  and
subject- related didactic content in almost equal proportions. The control group received
no  intervention.  We  used  these  variations  of  the  intervention  to  clarify  which
combination of technical and subject related didactic content helps student teachers most
effectively in teaching systems thinking.
The student teachers’ systems thinking and their PCK for teaching systems thinking was
measured in a pre-test (t1) before, a post-test (t2) directly after and a follow-up test (t3)
two weeks after the intervention. The sample included 108 student teachers of biology or
geography (or both) with different foci on teaching who participated voluntarily in the
study  (see Figure  2  for the distribution among the groups). The courses were required
seminars in the student teacher curriculum, but the participants could choose the course.
A control group was acquired separately. 
In the next sections, we describe how we designed the university courses and the two
tests  based on the  heuristic  competence  model,  followed by a  brief  overview of  our
results and the discussion.
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Figure 2. Overview of the research design.

Designing university courses to augment student teachers’ systems 
thinking and pedagogical knowledge for teaching systems thinking

The key issues addressed by all courses, among other things, were introductions into (1)
systems sciences and analysis (Bossel,  2007c; Imboden & Koch,  2008; Matthies et al.,
2001),  (2)  forest  ecosystems,  and  (3)  syndromes  of  global  change,  for  example,
deforestation,  soil  degradation,  climate  change,  and  overfishing  according  to  the
syndrome approach (Cassel- Gintz & Bahr,  2008; Schellnhuber et al.,  1997; Schindler,
2005).  After  the  introduction,  different  systems  were  modelled  and  analysed  (e.g.
overexploitation syndrome, the Sahel syndrome and a forest ecosystem), which required
student  teachers  to  learn  how  to  construct  an  influence  diagram,  for  example,  a
qualitative system model, consisting of system elements (nodes) and system relationships
(influences, arrows).
We designed our courses following the established sequence of steps of system science
(Bossel,  2007c),  and  incorporated  the  four  steps  for  developing  and  analysing  a
qualitative system model with expert groups and system modelling groups. 

(1) Introducing the problem (e.g. How can we explain the complex dynamics of
overfishing and find effective means to solve this problem?) and defining the
purpose of the system model.

(2) Analysing the problem (e.g.  overfishing) in expert  groups according to the
syndrome- spheres (e.g. experts for natural spheres, for economic spheres and
for  social  spheres).  The  students  read  specific  texts  and  extract  system
elements and relations (verbal model of influence relationships).

(3)  Developing  the  system  model  (influence  diagram)  in  system  modelling
groups: Experts from each expert group work together in these newly formed
groups. They report their extracted influence relationships and enter them as
nodes  and  arrows  in  an  empty  nine-sphere  structure.  Step-by-step  system
model  of  the  syndromeis  generated  in  a  collaborative  way.  This  method
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simulates the interdisciplinary cooperation of system scientists.
(4) Analysing the system model and working on the initial problem, for example,

looking  for  feedback  loops,  trying  to  find  explanations  and  providing
prognoses regarding possible system behaviour and trying to identify possible
means for solving the problem. 

Quantitative system models were also constructed and simulated with software (using the
VENSIM PLE® software).  The student  teachers  learned to  analyse complex systems
(e.g. the issue with overfishing, Kropp et al., 2006), to provide explanations and to make
predictions about the behaviour of a system and to find appropriate measurements to
influence the  system behaviour  in  a  positive way (e.g.  calculating  fishing quotas  for
sustainable fishing in a fishery model, Bossel, 2007c). Furthermore, the student teachers
evaluated system models, determined their validity and developed an awareness of their
uncertainty. They determined the sensitivity of the system model, as well as created a
range of possible future scenarios and tested their implications by running the simulation
under different conditions. We designed the single lessons according to the “Model of
Problem-Oriented Teaching and Learning” (Riess & Mischo,  2017), a teaching method
for fostering complex and dynamic problem solving skills. Riess et al. (2015) provided a
detailed description of a learning environment on overfishing according to these teaching
methods  using  qualitative  (syndromes)  and  quantitative  system  models  that  we
implemented in our courses. 

Differences between the courses: course elements that promote the PCK of
student teachers in fostering systems thinking

We  developed  three  variations  of  the  intervention  to  assess  which  combination  of
technical and subject-related didactic content most effectively increases PCK in student
teachers  and  trains  them  in  teaching  about  systems,  systems  thinking  and  fostering
systems thinking in students. In our technical course, the students modelled and analysed
different qualitative and quantitative system models with increasing autonomy and on a
higher  level  of  systems  science,  but  they  received  nearly  no  input  on  how to  teach
systems thinking in school. 
In  contrast,  the  emphasis  in  the  more  subject-related  didactic  course  was  on  the
effectiveness  of  teaching  and  learning  systems  thinking  in  school.  Student  teachers
discussed the meaning of systems thinking and the reasons for teaching systems thinking
in depth to students. The participants formulated learning goals on different levels and
compared them with the existing competence model (cf. Table 1; Riess et al., 2015). The
student teachers learned about several  teaching methods (e.g.  Albers & Broux,  1999;
Schuler,  2012),  tested  them and  planned  numerous  lessons.  Scientific  methods  were
considered,  implemented  and  reflected  on  as  possible  teaching  methods.  They  also
became  aware  of  students’ preconceptions  of  systems  (e.g.  Jelemenska,  2006)  and
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thought about how to involve them in the lessons and encourage learning. Of course,
systems modelling and analysis as described above was also part of this course, but it
received less attention and was practiced mostly with qualitative models. The student
teachers  in  this  course  worked  with  fewer  case  examples  and  were  more  guided
throughout the process. For example, they operated with simpler, ready-made simulation
models on the computer. Most importantly, the participants adopted the perspective of a
teacher and evaluated, for example, the impact analysis as a potential teaching method.
Finally,  the third of the three courses combined technical and subject-related didactic
content  in  almost  equal  proportions.  The  mixed  course  was  designed  from  central
components out of the two courses described above. The participants almost worked on
the  same  level  of  systems  science  as  the  student  teachers  in  the  more  technically
orientated course, but they mostly used only one case example. They had less opportunity
to  practice  systems  thinking  autonomously  and  to  transfer  their  knowledge  to  other
domains. However, in return, the mixed course included sessions on conceptualizations
of  systems  thinking,  on  a  competence  model,  teaching  methods,  and  students’
preconceptions. The participants of the mixed course had little time to learn about the
teaching methods as well as to practice, reflect and to integrate them in planned lessons.

Measuring systems thinking

An achievement  test  was developed to measure the capability  of systems thinking in
student teachers based on the heuristic competence model (Fanta, Braeutigam, & Riess,
2017). In the first step, the relevant sub-capabilities for the target group were selected.
Given  that  the  test  was  developed  for  student  teachers,  we  focused  on  the  main
capabilities  relevant  for  teaching  systems  thinking  at  school,  which  included  the
capabilities of Dimensions 1 and 2, as well as the sub-capabilities 2 and 3 of Dimensions
3 and 4.
 After determining the psychometric criteria that the test should fulfil, a pool of 32 items
was created. Items were reviewed by experts for their subject matter but also to judge
whether they corresponded to their  target dimensions and target sub-capabilities.  The
items contained mostly multiple-choice items but also some open-ended items. 
After two pilot tests, followed by modifications of the items, 20 items with satisfactory
criteria were selected to limit the duration of the test to about 30 min. Additionally, tasks
testing Dimension 3 (solving problems using system models), which included computer
assisted items, were created. This part of the test required the aid of quantitative system
models  based  on  Bossel’s  System  Zoo  (2007a,  2007b)  using  the  VENSIM  PLE®
software.  Therefore,  three  out  of  five  items  with  various  levels  of  complexity  and
difficulty were chosen for the final test (Fanta et al.,  2017). For the computer-assisted
task items, 30 min were estimated. Altogether, the expected duration to complete the test
was 60 min.
The  final  test  included  23  items,  seven  items  each  in  Dimension  1  (knowledge  of
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systems),  2  (modelling  systems),  and  3  (solving  problems  using  system  models).
Dimension 4 consisted of two items (evaluation of system models). Dimensions 1, 2 and
3 contained multiple-choice and open-ended items. 
Achieved results of the test showed a medium difficulty (p  values) of 0.13 <  p  < 0.75
(mean  p  =  0.53)  (Fanta  et  al.,  2017).  The  discriminatory  power  rit  was  analysed
separately for each dimension (Kelava & Moosbrugger, 2012). With values of 0.10 < rit
< 0.52 (median rit  = 0.29), the discriminatory power was lower than expected after the
pilot testing (Fanta, Braeutigam, Riess, & Schuler, 2014). A discriminatory power of >0.3
is acceptable and values of >0.5 are quite good (Weise, 1975). The internal consistency
(Cronbach’s  α  =  0.75)  was  satisfactory.  Altogether,  the  psychometric  criteria  were
acceptable for an achievement test (Panayides, 2013; Schecker, 2014).

Measuring the pedagogical knowledge of student teachers with regard to
fostering systems thinking in students

We also developed a paper & pencil questionnaire to measure PCK for teaching systems
thinking by using the heuristic competence model in systems thinking to develop items
for  the  conceptualised  facets  of  PCK  for  teaching  systems  thinking  (Rosenkraenzer,
Stahl, Hoersch, Schuler, & Rie., 2016).
Knowledge  of  Curriculum  and  Educational  Ends  (5  items)  includes  the  teacher’s
knowledge of the goals and objectives for students in promoting systems thinking. The
teacher  needs  to  know  about  the  heuristic  competence  model  in  teaching  systems
thinking (see Figure 2).
Knowledge  of  Instructional  Strategies  (5  items)  means  knowing  about  topic  specific
methods, representations, examples, models and activities (Abell, 2007; Shulman, 1986).
This facet includes knowledge of methods as well as their reasonable and productive use
(Magnusson et al. 1999) with the goal of fostering systems thinking.
Knowledge of Students’ Understandings (3 Items) characterises the ability of teachers to
understand the perspective of their students’ position. From this perspective, teachers can
discern students’ correct and incorrect conceptions concerning systems thinking, as well
assess “what makes the learning of specific topics easy or difficult” (Shulman, 1986, p.
9).  We  decided  to  use  open-ended  items  and  transform  the  qualitative  data  into
quantitative data by using a coding scheme according to Mayring (2007). We derived
criteria  for  correct  notes  from  previous  research  on  PCK  and  the  theoretical
considerations  of  our  heuristic  competence  model  in  systems  thinking.  After  a  few
codings and some adaption of the coding scheme, we reached an acceptable interrater
reliability (Krippendorff’s α > .80; Hayes & Krippendorff, 2007).
The questionnaire is mainly in compliance with the psychometric criteria. The data of the
pretest indicated poor internal consistency. Notwithstanding, student teachers’ PCK could
not be obtained before the intervention. Thus, experts encouraged us to recalculate the
reliability after the intervention. The reliability of the overall questionnaire increased to a
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satisfactory level (Cronbach’s α = 0.80).

Results

The study was planned as a quasi-experimental intervention with three treatment courses
and one control group (independent variable).  Student teachers’ systems thinking and
their PCK for teaching systems thinking was measured before the intervention (t1), and
after the intervention (t2).  Two weeks after the intervention,  we measured again in a
follow-up test (t3). In all  the measurements, we used the same instruments described
above to asses 108 student teachers (see research design above for details of the sample).
We analysed the data with the statistical software SPSS 21. Analyses focus on student
teachers’ improvement in systems thinking and their PCK for teaching systems thinking.
The detailed results are presented in Rosenkraenzer, Hoersch, Schuler, and Riess (2017)
and Fanta et al. (2017). Here, it is sufficient to report on the main results and to discuss
them for the first  time in comparison.  Our main research questions  were:  (1)  Which
course is the most effective for increasing student teachers’ systems thinking, and (2)
Which course is the most effective for increasing student teachers’ PCK for teaching
systems thinking? The results show that student teachers’ systems thinking as well as
their PCK for teaching systems thinking can be augmented in an effective way during
courses  in  teacher  education.  Moreover,  the  results  show  significant  differences  in
student teachers’ systems thinking and PCK for teaching systems thinking between every
single experimental condition (technical,  mixed and didactic  courses) and the control
group.  We  also  found  that  the  effectiveness  of  the  different  treatment  courses  was
possible to distinguish statistically. Our research has also revealed that (a) none of the
courses (technical,  mixed, didactical)  achieved significantly higher effects  on systems
thinking compared to the others, (b) only the didactical course achieved a significantly
higher effect on PCK than the technical course. But the results of the didactical course
did not differ significantly from the results of the mixed course.

Discussion

Systems  thinking  skills  are  important  in  helping  younger  people  understand  the
complexity  of  relationships  when  following  current  sustainable  development  trends
throughout  the  world.  Learning about  complex systems,  however,  is  challenging and
requires  special  teaching  delivered  by  professional  teachers.  Based  on  our  heuristic
competence model, we designed three different university courses as interventions and
investigated the effectiveness on student teachers’ professional knowledge in biology and
geography. One course focused on promoting mainly technical knowledge for teaching
systems thinking, another course focused on promoting didactical knowledge, and the
third course mixed these contents in equal parts. The results show that student teachers’
systems thinking and their PCK for teaching systems thinking can be further developed
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in teacher education. Surprisingly, our studies have shown that the different courses had
broadly similar effects on the two dependent variables despite the different weighting of
technical  and didactical content.  We offer two possible explanations for this  learning
effect. In didactic courses, when a learner studies how a particular topic can be taught or
a specific goal can be promoted, the CK of the topic is also learned. In short, if I were a
student teacher, while thinking intensively about how systems thinking can be promoted
in students, I would also encourage this ability in myself. This explanation is consistent
with the experience of many teachers and instructors who report that they are also more
confident about the subject after intensive preparation of lessons. 
The  reason  for  the  similar  results  in  the  technical  courses  could  lie  in  unaccounted
influences on learning outside the study. The student teachers who participated in our
study were presumably motivated to become teachers. Hence, they were likely to already
have gained a solid amount of PCK from their previous studies. This general PCK could
have served as the basis from which to apply newly acquired skills (in our case systems
thinking) for their further development in their chosen field. Both attempted explanations
are only tentative assumptions. Subsequent studies should examine them under controlled
conditions.
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6. Zusammenfassende Betrachtung und Diskussion der Ergebnisse

In  dieser  Arbeit  werden  zwei  quasi-experimentelle  Interventionsstudien  im  Prä-Post-
Follow-up-Kontrollgruppendesign  vorgestellt,  die  die  Effekte  von  Interventionen  auf
Lernprozesse  und  systemisches  Denken  in  naturwissenschaftlichen  Kontexten
untersuchen.  In  beiden  Studien  konnten  nach  der  Intervention  Verbesserungen  der
Lernergebnisse der Teilnehmenden festgestellt werden. 
Im  Folgenden  werden  die  durchgeführten  Studien  kritisch  reflektiert,  weiterer
Forschungsbedarf  aufgezeigt  und  aus  den  Erkenntnissen  Vorschläge  für  die  Praxis
abgeleitet.

6.1  Zusammenfassende  Betrachtung  und  Diskussion  der  Ergebnisse der  Studie
„Untersuchung  der  Wirkung  einer  direkten  Konfrontation  mit
Schülervorstellungen auf den Lernprozess“

Die Lernforschung hat gezeigt, dass das Vorwissen einen entscheidenden Einfluss auf die
Lernergebnisse  von  Lernenden  hat.  Das  Vorwissen  (bzw.  alternative  Vorstellungen)
Lernender  entspricht  oftmals  nicht  der  wissenschaftlich  korrekten  Sichtweise  eines
Phänomens  und  kann  das  Erlernen  des  korrekten  Sachverhaltes  teilweise  enorm
erschweren oder es sogar unmöglich machen (vgl.  Barke, 2006;  Duit,  1996;  Oerter &
Montada, 2008). Insbesondere in vielen Teilbereichen der Naturwissenschaften existieren
umfassende Untersuchungen zu alternativen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler.
Da Lernende nur unter bestimmten Umständen ihre alternativen Vorstellungen abändern
und  neue,  wissenschaftlich  korrekte  Vorstellungen  annehmen,  gilt  es,  für  Lehrkräfte
einen konstruktiven und sensiblen Umgang dafür im Unterricht zu finden. Neben guter
Vorbereitung des Unterrichts, Kenntnisse der am häufigsten vorkommenden alternativen
Vorstellungen  zum  geplanten  Unterrichtsthema  und  Einbeziehung  der  alternativen
Vorstellungen bereits  bei  der Unterrichtsplanung, sollten alternative Vorstellungen vor
allem zu grundlegenden Inhalten im Unterricht thematisiert werden (bspw. Barke, 2006).
Eine Möglichkeit, alternative Vorstellungen im Unterricht zu thematisieren, besteht in der
direkten  Konfrontation  der  Schülerinnen  und  Schüler  mit  alternativen  Vorstellungen,
idealerweise mit den persönlichen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler. In der
ersten  Studie  dieser  Arbeit  wurden  Schülerinnen  und  Schüler  im  Rahmen  einer
Unterrichtseinheit zur Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen System mit den
am häufigsten auftretenden Schülervorstellungen zum Thema Massenerhalt konfrontiert.
Es wurde untersucht,  welche Wirkungen eine Unterrichtseinheit  erzielt,  die nach dem
Konzept  der  „an  Schülervorstellungen  orientierten  Unterrichtseinheit  zum Gesetz  der
Erhaltung  der  Masse“  (Petermann,  2010)  aufgebaut  ist.  Im  Rahmen  der
Unterrichtseinheit  sollten  Schülerinnen  und  Schüler  Schüleraussagen  (alternative
Vorstellungen) widerlegen und mit der wissenschaftlichen Erklärung vergleichen. Dabei
sollte  die  wissenschaftliche  Erklärung  eine  größere  Aussagekraft  besitzen  und  die
Schülerinnen und Schüler sollten erkennen, dass die wissenschaftliche Erklärung eine
größere Mächtigkeit besitzt. Neben einem Fragebogen, der die Schülerinnen und Schüler
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zu der Zufriedenheit mit dem Gelernten befragt, wurden Veränderungen im Wissen der
Schülerinnen und Schüler mittels Concept Maps erhoben. 
In der Kontrollgruppe wurde Unterricht zum Gesetz zur Erhaltung der Masse inhaltlich
und  von  den  Sozialformen  und  Methoden  vergleichbar  durchgeführt,  mit  dem
Unterschied,  dass  alternative  Vorstellungen  nicht  aktiv  thematisiert  wurden  und  die
Gruppenarbeit sich mit fachlichen Inhalten zum Massenerhalt beschäftigte, nicht aber mit
alternativen Vorstellungen. 
Die Erhebungen der alternativen Vorstellungen zur Verbrennung von Kohlenstoff im ge-
schlossenen System zu Beginn der Intervention zeigen, dass in der Experimentalgruppe
und Kontrollgruppe zu den drei Messzeitpunkten jeweils vergleichbar viele Schülerinnen
und Schüler die richtige Antwort wählten. Daraus kann geschlossen werden, dass sowohl
das Vorwissen als auch der Lerneffekt bezüglich der Verbrennung im geschlossenen Sys-
tem bei allen teilgenommenen Klassen vergleichbar sind. 
Die Auswertung der Skalen „Zufriedenheit mit dem Gelernten“ und „Beschäftigung mit
den eigenen Vorstellungen“ sowie dem Lernerfolg nach der Unterrichtseinheit  wiesen
nicht auf signifikante Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe hin. Da-
her  kann  vermutet  werden,  dass  die  Unterrichtseinheiten  von  den  Lernenden  beider
Gruppen vergleichbar gut angenommen wurden. Durch den gleichen Verlauf der Unter-
richtseinheiten mit den Phasen der Hypothesensuche, der Beschäftigung mit den eigenen
Vorstellungen zu dem Schlüsselexperiment, dem für die meisten Schülerinnen und Schü-
ler überraschenden Ergebnis des Versuchs und der anschließend folgenden logischen und
verständlichen Erklärung, wurde vermutlich bei vielen Schülerinnen und Schülern so-
wohl zunächst ein kognitiver Konflikt hervorgerufen als auch im weiteren Unterrichts-
verlauf zufriedenstellende Erklärungsmöglichkeiten gegeben. 
Ein auffälliger Unterschied zwischen den Ergebnissen der Experimentalgruppe und der
Kontrollgruppe findet sich im Follow-up-Test.  Während bei der Kontrollgruppe sechs
Wochen nach der Unterrichtseinheit die Werte für die „Zufriedenheit mit dem Gelernten“
und „Beschäftigung mit den eigenen Vorstellungen“ wieder auf dem Niveau vor der Un-
terrichtseinheit lagen, blieben die Werte der Experimentalgruppe für diese beiden Skalen
auch sechs Wochen nach der Unterrichtseinheit im gleichen Bereich wie direkt nach der
Unterrichtseinheit. 
Auch  die  Auswertung  der  Concept  Maps  ergab  einen  bedeutsamen  Unterschied  der
Leistungen  beider  Gruppen  im  Follow-up-Test.  Sechs  Wochen  nach  der
Unterrichtseinheit weisen die Concept Maps der Experimentalgruppe eine signifikante
Zunahme der Vernetztheit und eine Abnahme der Zerklüftetheit auf.  Diese Ergebnisse
können  Hinweise  dafür  sein,  dass  bei  den  Schülerinnen  und  Schülern  der
Experimentalgruppe  durch  die  Konfrontation  mit  alternativen  Vorstellungen  und  das
Widerlegen  derselben  durch  fachwissenschaftlich  korrekte  Erklärungen  nachhaltige
Lernprozesse in Gang gesetzt wurden und nach der Unterrichtseinheit sogar noch weiter
stattgefunden haben könnten.  Üblicherweise wird im Follow-Up-Test  bei  Lernstudien
eher  ein  leichter  Rückgang  der  Lernergebnisse,  wie  es  in  der  Kontrollgruppe  zu
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beobachten ist, erwartet. 
Diese Ergebnisse bestätigen, dass Lernprozesse aktiviert werden, wenn Schülerinnen und
Schüler  sich  aktiv  mit  dem  Unterrichtsthema  auseinander  setzen,  wie  in  der
Kontrollgruppe  geschehen  mittels  der  Hypothesensuche,  der  Beschäftigung  mit  den
eigenen  Vorstellungen  zu  dem  Schlüsselexperiment  und  einer  erkenntnisreichen
fachlichen Klärung. Darüber hinaus weist die Analyse der Concept Maps sechs Wochen
nach  der  Unterrichtseinheit  darauf  hin,  dass  durch  die  Konfrontation  mit
Schülervorstellungen und deren Widerlegung bedeutsame und nachhaltige Lernprozesse
angeregt werden. 
Aufgrund  der  kleinen  Stichprobe  an  Lehrkräften  sollten  diese  Erkenntnisse  in
weiterführenden  Untersuchungen  überprüft  und  erweitert  werden.  Für
Folgeuntersuchungen ist zu empfehlen, die Concept Maps direkt am Rechner erstellen zu
lassen.
Aus den Ergebnissen lassen sich folgende Empfehlungen die Aus- und Weiterbildung von
Lehrkräften ableiten: 
Da alternative  Vorstellungen  zu  vielen  Themen  der  Chemie  bei  Studierenden  (bspw.
Fajardo  &  Bacarrisas,  2017;  Kolomuç &  Tekin,  2011)  aber  auch  bei  bereits  im
Schuldienst stehenden Lehrkräften gefunden werden (bspw. Banerjee, 1991; Kolomuç &
Tekin, 2011), wäre es wünschenswert, dass Studierende mit ihren eigenen alternativen
Vorstellungen konfrontiert werden, mit dem Ziel, in einer förderlichen Lernumgebung
selbst einen Konzeptwandel zu erleben. Des Weiteren sollten angehende Lehrkräfte sich
fundiertes Fachwissen aneignen, um alternative Vorstellungen bei Lernenden zu erkennen
und diese spontan im Unterricht aufgreifen zu können. Eine intensive Thematisierung
von alternativen Vorstellungen im Studium sollte angehende Lehrkräfte mit Strategien für
den  Umgang  mit  alternativen  Vorstellungen  im  Unterricht  vertraut  machen.  Um
langfristig Lernprozesse bei Schülerinnen und Schülern anzuregen, sollten insbesondere
zu Basiskonzepten der Chemie häufiger Unterrichtseinheiten, in denen die Vorstellungen
der Lernenden intensiv berücksichtigt und integriert werden, durchgeführt werden. 
Darüber hinaus kann durch eine bewusste Begleitung von Bildungsprozessen bereits in
der Elementarbildung die Grundlage dafür gebildet werden, dass Kinder grundlegende,
anschlussfähige  Erfahrungen  in  naturwissenschaftlichen  Bereichen  Schritt  für  Schritt
sammeln können und somit der Entstehung alternativer Vorstellungen entgegen gewirkt
werden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Unterricht, in dem sich die Schülerinnen
und Schüler  aktiv  mit  alternativen  Vorstellungen auseinandersetzen,  zu einer  höheren
Vernetzung  der  Wissensinhalte  führen  kann.  Dabei  haben  Lernende  die  Gelegenheit,
Sachverhalte zu hinterfragen, Neues mit bereits Bekanntem zu verknüpfen und Wissen
selbstständig aufzubauen. 
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6.2 Zusammenfassende Betrachtung und Diskussion der Ergebnisse der SysThema-
Teilstudie „Förderung systemischen Denkens bei Lehramtsstudierenden der Fächer
Biologie und Geographie

Wie  im  Kapitel  2 aufgezeigt.  liegt  die  Grundlage  einer  nachhaltigen  Lebens-  und
Handlungsweise  vor  allem darin,  die  vielfältig  verwobenen  Zusammenhänge  unserer
global vernetzten Welt zu verstehen. Da der Umgang mit komplexen Systemen auch für
gut ausgebildete Erwachsene eine große Herausforderung darstellt, ist es notwendig, den
Forderungen  der  UNESCO  (2017)  nachzukommen  und  im  Rahmen  von  BNE
Schülerinnen und Schüler  in allen Bildungseinrichtungen im Umgang mit  komplexen
Systemen zu fördern, damit sie die Zusammenhänge unserer globalen Welt verstehen und
verantwortungsbewusste Entscheidungen im Sinne nachhaltiger Entwicklung treffen und
danach handeln können. Dafür sollten pädagogische Fach- und Lehrkräfte in Schulen und
Bildungsinstitutionen sowohl selbst über die Fähigkeit systemischen Denkens verfügen
(UNESCO,  2017)  als  auch  systemisches  Denken  bei  Lernenden  fördern  können.
Systemisches Denken kann in den Fächern Biologie und Geographie in verschiedenen
Themenbereichen  verortet  werden  und  ist  gleichzeitig  eine  Schlüsselkompetenz  des
Querschnittsthemas  BNE  (UNESCO,  2017).  Trotz  aller  Forderungen,  systemisches
Denken bei Schülerinnen und Schülern zu fördern, existieren derzeit keine Studien, in
denen untersucht wird, wie Lehrkräfte auszubilden sind, damit diese Forderungen erfüllt
werden können. Des Weiteren fehlen Erkenntnisse, wie sich unterschiedlich ausgerichtete
Ausbildungsziele  (fachwissenschaftlich  bzw.  fachdidaktisch)  auf  die  Entwicklung
professioneller  Lehrermerkmale  auswirken.  Daher  wurden  im  Rahmen  der  Studie
SysThema  die  Effekte  von  Seminaren,  die  sich  in  der  fachwissenschaftlichen  und
fachdidaktischen  Ausrichtung  unterscheiden,  auf  das  systemische  Denken  von
Lehramtsstudenten  untersucht.  Hierfür  wurde  ein  Messinstrument  zur  Erfassung
systemischen Denkens bei Lehramtsstudierenden entwickelt. 

Messinstrument zur Erfassung systemischen Denkens bei Lehramtsstudierenden
Als Grundlage für die Entwicklung eines Messinstrumentes zur Erfassung systemischen
Denkens wurde zunächst ein heuristisches Kompetenzstrukturmodell entwickelt, das auf
bereits veröffentlichten Kompetenzmodellen aufbaut (vgl. Bräutigam, 2014) und aus vier
Dimensionen mit je vier Teilfähigkeiten besteht (Rieß, Schuler & Hörsch, 2015). Dieses
Kompetenzmodell diente als Grundlage für die Entwicklung der Interventionen und der
Messinstrumente. Aus dem Kompetenzmodell wurden schulrelevante Kompetenzen und
Teilfähigkeiten ausgewählt.  Auf Grundlage dieser Auswahl wurden die  Interventionen
und  das  Testinstrument  von  unterschiedlichen  Personen  entwickelt.  Zusätzlich  wurde
darauf geachtet, dass sich die Themen der Seminare und des Messinstrumentes inhaltlich
nicht  überschneiden.  Da  bei  dem  Test  überwiegend  Kompetenzen  erhoben  werden
sollten,  wurde  die  Information,  die  zur  Bearbeitung  der  Items  nötig  war,  jeweils  im
Itemstamm zur Verfügung gestellt (vgl. Ropohl, 2015). Zur Überprüfung, ob Fachwissen
bei  der  Bearbeitung  der  Items  von  Vorteil  war,  wurden  die  Testergebnisse  mit  den
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Studienfächern korreliert. Es wurden keine Korrelationen zwischen Studienfächern und
Testergebnissen  festgestellt,  die  darauf  hinweisen,  dass  Biologie-  oder
Geographiestudierende aufgrund ihres Vorwissens einen Vorteil bei der Bearbeitung der
Items  hatten.  Zur  Feststellung  der  inhaltlichen  Validität  des  Tests  wurde  die
Dimensionszugehörigkeit der Items von Experten überprüft. 
Die  Werte  für  die  interne  Konsistenz  (Cronbachs  α),  die  unter  anderem  von  der
Stichprobengröße  und  -heterogenität,  der  Itemzahl  sowie  der  Homogenität  des
Konstrukts abhängt (Schmidt-Atzert, 2012), können als ausreichend erachtet werden.
Die  Trennschärfe  wurde  nach  Dimensionen  getrennt  berechnet  (vgl.  Kelava  &
Moosbrugger,  2012)  und  lag  für  einige  Items  unterhalb  der  nach  den  Vortestungen
erwarteten Werte.  Für  geringe Trennschärfen  können grundsätzlich mehrere Ursachen
verantwortlich sein, unter anderem zu einfache oder zu schwierige Items, eine geringe
Varianz oder auch die Homogenität der Stichprobe (Schmidt-Atzert & Amelang 2012).
Es  konnten  jedoch weder  Zusammenhänge zwischen Trennschärfe  und Schwierigkeit
bzw. zwischen Trennschärfe und Varianz festgestellt werden. Daher kann angenommen
werden,  dass  die  Ursachen  in  einer  relativ  homogenen  Stichprobe  zu  finden  sind.
Aufgrund  nicht  ausreichend  ausführlich  erhobener  demographischer  Daten  kann  die
Zusammensetzung  der  Studienfächer  bei  den  Teilnehmenden  der  Vortestungen  nicht
nachvollzogen  werden.  Eine  höhere  Homogenität  der  Stichprobe  kann  sich  auch
mindernd auf die interne Konsistenz auswirken (Schmidt-Atzert & Amelang 2012). Die
Ergebnisse der Testungen nach der Intervention zeigen, dass die Experimentalgruppen
signifikant bessere Ergebnisse erzielen und im Vergleich zur Kontrollgruppe ein mittlerer
bzw.  hoher  Effekt  festgestellt  werden  konnte.  Das  bedeutet,  dass  mit  dem  Test
Änderungen der Fähigkeiten zum systemischen Denken nachgewiesen werden können
und stellen einen weiteren Hinweis für die Validität des Konstrukts systemisches Denken
dar (Hartig, Frey & Jude, 2012).

Die Kenndaten des Messinstruments zur Erfassung systemischen Denkens zeigen, dass es
gelungen ist, wichtige Teilfähigkeiten systemischen Denkens in ökologischen Kontexten
bei  Lehramtsstudierenden  mit  einem  objektiven,  validen  und  zeitlich  gut  zu
bearbeitenden (bis 60 Minuten) Messinstrument zu erfassen. 

Untersuchungen zur Konstruktvalidität
Die konvergente Konstruktvalidität wird untersucht, indem Items eines bereits erprobten
Tests zusammen mit dem neu entwickelten Test verwendet werden. Da keine geeigneten
Vergleichstests  für  die  Zielgruppe  zur  Verfügung  standen,  konnte  die  konvergente
Validität nicht untersucht werden. Zwischen den Ergebnissen des Tests und den Items
zum komplexen Problemlösen wurden niedrige bis mittlere Korrelationen (nach Cohen,
1988)  erhalten,  was  auf  eine  ausreichende  Abgrenzung  dieser  beiden  Konstrukte
schließen lässt. 
Durch Korrelationen der einzelnen Dimensionen untereinander und zum Gesamtergebnis



6.2 Zusammenfassende Betrachtung und Diskussion der Ergebnisse der 
SysThema-Teilstudie „Förderung systemischen Denkens bei 
Lehramtsstudierenden der Fächer Biologie und Geographie 194

können  Aussagen  über  den Zusammenhang  der  vier  Dimensionen  untereinander
getroffen werden. Aufgrund der erhaltenen mittleren bis hohen Korrelationskoeffizienten
kann angenommen werden, dass die vier Dimensionen latente Variablen des Konstrukts
systemisches  Denken darstellen (Bortz  & Döring,  2006).  Weiterhin können Aussagen
über ein Konstrukt durch die vergleichende Untersuchung ähnlicher Fähigkeiten erhalten
werden.  Neben  den  Fähigkeiten  zum  systemischen  Denken  oder  komplexen
Problemlösen  spielt  auch  Intelligenz  immer  eine  Rolle  beim  Lösen  von  Problemen
(Funke,  2001,  2004;  Süß,  1999).  Rieß  und  Mischo  (2010)  fanden  signifikante,  aber
schwache Korrelationen zwischen systemischem Denken und Intelligenz (Argumentation
und  domänenspezifisches  Wissen).  Bräutigam  (2014)  integrierte  eine  Skala  zum
logischen Denken in den Test zur Erfassung systemischen Denkens bei Schülerinnen und
Schülern der sechsten Klasse und fand niedrige Korrelationen zwischen logischem und
systemischem Denken. Zusammen stimmen diese Ergebnisse mit der Annahme von Rieß
und Mischo (2010) überein,  dass das Konstrukt systemisches Denken einen gewissen
Grad an Unabhängigkeit aufweist. In der vorliegenden Arbeit wurde die Abiturnote als
Maßstab für Intelligenz genutzt, da Schulabschlüsse in der Regel mit Werten von r = .50
bis r = .60 mit Intelligenz korrelieren (Rost, 2013). Beim Prätest zeigte sich eine mittlere
Korrelation zwischen Abiturnote und Testergebnis, die beim Post- und Follow-up-Test
nicht  festgestellt  wurde.  Es  scheint,  dass  das  systemisches  Denken  im  Laufe  der
Intervention  unabhängig  von  der  Intelligenz  gefördert  wurde.  Es  kann  also  vermutet
werden,  dass  der  Einfluss  der  Intelligenz  auf  die  Testergebnisse  mit  zunehmender
Fähigkeit zum Systemdenken abnimmt. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden mit dem Messinstrument gute Grundlagen zur weiteren
Untersuchung  des  Konstrukts  systemisches  Denken  gelegt.  In  weiterführenden
Untersuchungen  kann  das  Messinstrument  um die  nicht  berücksichtigten
Teilkompetenzen der Dimensionen drei und vier ergänzt und optimiert werden, um damit
die faktorielle Validität der Subskalen des Kompetenzmodells zu untersuchen. Nach einer
Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Kompetenzstrukturmodells könnten in
einem weiteren Schritt Niveaustufen für die einzelnen Dimensionen und Teilfähigkeiten
festgelegt werden und ein Kompetenzstufenmodell entwickelt werden. Im Umgang mit
qualitativen  und  quantitativen  Systemmodellen  wiesen  Aufgaben  mit  komplexeren
Systemmodellen einen höheren Schwierigkeitsgrad auf. Dies könnten erste Hinweise für
Niveaustufen sein. Ropohl et al. (2015) berichten davon, dass der Schwierigkeitsgrad mit
zunehmender Komplexität ansteigt. Im darauf folgenden Schritt könnte in nachfolgenden
Arbeiten  ein  Kompetenzentwicklungsmodell  im  Sinne  von  Schecker  und  Parchmann
(2006) entwickelt werden. Das könnte Lehrkräfte unterschiedlicher Schulstufen stärker
dabei unterstützen, systemisches Denken bei ihren Schülerinnen und Schülern zu fördern.
Da es insbesondere für das Verstehen nachhaltiger Prozesse und Zusammenhänge von
großer Bedeutung ist,  sich mit neuen komplexen Themen schnell  vertraut machen zu
können,  könnte  es  interessant  sein,  die  Fähigkeit  zum  systemischen  Denken  in
fachfremden Kontexten zu untersuchen.  Der Test zur Erfassung systemischen Denkens
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könnte  auch  bei  im  Schuldienst  stehenden  Lehrkräften  eingesetzt  werden  oder  im
Rahmen der Evaluation nachhaltigkeitsrelevanter Lehrveranstaltungen. Ebenso wäre ein
Einsatz als Diagnosetest denkbar, um zu untersuchen, inwiefern die Schlüsselkompetenz
systemisches Denken bei Lehrkräften ausgeprägt ist.
Das  Ziel,  einen  Test  zu  entwickeln,  mit  dem  systemisches  Denken  von
Lehramtsstudierenden in ökologischen Kontexten erhoben werden kann, wurde erreicht.
Gleichzeitig  steht  mit  dem  Messinstrument  eine  gute  Ausgangsbasis  für  weitere
Untersuchungen zu dem Konstrukt systemisches Denken zur Verfügung. 

Effekte der Interventionen 
Der  entwickelte  Test  zur  Erfassung  systemischen  Denkens  wurde  in  der
Interventionsstudie SysThema mit dem Ziel eingesetzt, die Effekte fachwissenschaftlich
und  fachdidaktisch  unterschiedlich  ausgerichteter  Seminare  auf  die  Fähigkeit
systemischen Denkens bei Lehramtsstudierenden zu untersuchen. 
Vor Beginn der Intervention wurden alle Gruppen auf systemisches Denken getestet. Im
Prätest erzielte die Kontrollgruppe die besten Ergebnisse. Für das überdurchschnittlich
gute  Abschneiden  der  Kontrollgruppe  im  Prätest  konnten  nach  Überprüfung  der
demographischen Daten keine Hinweise auf Unterschiede zwischen den Teilnehmenden
der  Kontroll-  und Experimentalgruppen gefunden werden,  wie  beispielsweise  bessere
Schulabschlüsse,  andere Fächerkombinationen oder  eine längere Studiendauer.  Da die
Probanden der Kontrollgruppe sich freiwillig für die Testungen zur Verfügung stellten
ohne an Seminaren teilzunehmen, kann vermutet werden, dass es sich grundsätzlich um
Studierende mit höherem Interesse oder größerer Motivation handeln könnte. Hier lassen
sich leider keine weiteren Aussagen treffen, da die Motivation der Teilnehmenden nicht
erhoben wurde.
Die  Testergebnisse  nach  der  Intervention  zeigen,  dass  systemisches  Denken  bei
Lehramtsstudenten  der  Biologie  und  Geographie  sowohl  in  Lehrveranstaltungen  mit
fachwissenschaftlichen  Inhalt  als  auch  in  Lehrveranstaltungen  mit  überwiegend
fachdidaktischem Schwerpunkt gefördert werden kann. 
Die  Testergebnisse  der  Experimentalgruppen  weisen  im  Prätest  keine  signifikanten
Unterschiede  auf.  Die  Testergebnisse  der  Post-  und  Follow-up-Tests  zeigen,  dass
systemisches  Denken  in  allen  drei  Experimentalgruppen  gefördert  wurde.  Allerdings
waren die  Unterschiede zwischen den Experimentalgruppen im Gegensatz  zu unserer
Hypothese überraschend gering. Die vergleichbar guten Testergebnisse deuten darauf hin,
dass  systemisches  Denken im gemischten  und fachdidaktischen Kurs  ebenso effektiv
gefördert  wurde  wie  im fachwissenschaftlichen  Kurs.  Das  bedeutet,  dass  sowohl  die
intensive Beschäftigung mit  den wissenschaftlichen Inhalten als auch die Ausarbeitung
von Vermittlungsstrategien der erforderlichen Fähigkeiten zum systemischen Denken im
didaktischen Kurs den Erwerb systemischen Denkens bei Lehramtsstudierenden aktiviert.
Dieses unerwartete  Ergebnis lässt  vermuten,  dass die  Unterrichtsvorbereitung und die
Beschäftigung mit Präkonzepten von Schülerinnen und Schülern Lernprozesse bei den
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Studierenden  anregt.  Durch  diese  Prozesse  kann  systemisches  Denken  offensichtlich
genauso  effektiv  gefördert  werden  wie  bei  der  intensiven  Beschäftigung  mit  den
Grundlagen  der  Systemwissenschaften  und  den  Einsatz  von  Systemmodellen.  Diese
Erklärung  steht  im  Einklang  mit  der  Erfahrung  vieler  Lehrer  und  Ausbilder,  die
berichten, dass sie nach intensiver Unterrichtsvorbereitung auch in Bezug auf das Thema
sicherer sind. 
Ein starker Motivationsfaktor für die Teilnehmer aller Kurse könnte die Gestaltung der
Lehreinheiten  nach  dem  MopoLL-Verfahren  (Rieß  &  Mischo,  2016)  in  allen
Experimentalgruppen  gewesen  sein  (vgl.  Kap.  4.1).  Durch  die  in  allen
Experimentalgruppen  gleiche  strukturierte  Vorgehensweise  und  das  Lernen  an
authentischen  Problemen  in  der  fachwissenschaftlichen,  der  gemischten  und  der
fachdidaktisch ausgerichteten Gruppe konnten die Teilnehmenden wirksam entsprechend
der Ziele der Seminare gefördert werden. Dies stimmt mit Jacobson et al. (2017) überein,
die  berichten,  dass  sich  ein  problembasierter  Unterricht  mit  Diskussionen  und
Überlegungen zu den Themen sich als erfolgreicher bei der Förderung von systemischem
Denken bei Schülerinnen und Schülern erwies, als ein konventioneller, lehrerzentrierter
Lernansatz. 
Die  berichteten  Ergebnisse  dieser  Teilstudie  sind  unter  Berücksichtigung  der
Rahmenbedingungen zu interpretieren. Eine Einschränkung der Studie waren die relativ
kleinen  Experimentalgruppen  (n  =  23-25).  Die  Kurse  wurden  in  den  normalen
Studienplan  integriert,  was  eine  randomisierte  Zuordnung der  Teilnehmenden  zu  den
Experimentalgruppen nicht ermöglichte. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass
persönliche  Beweggründe  der  Studierenden  bei  der  Seminarwahl  die
Seminargruppenbildung  beeinflusst  haben.  Da  es  sich  bei  den  Teilnehmenden  um
zukünftige  Lehrkräfte  handelt,  wäre  es  denkbar,  dass  die  Motivation,  an  einem
fachdidaktischen Seminar teilzunehmen größer ist, als an einem fachwissenschaftlichen
Seminar.  Möglicherweise  zeigt  sich  die  Motivation  in  den  unerwartet  guten
Testergebnissen  der  fachdidaktisch  ausgerichteten  und  der  gemischten  Gruppe.  Eine
Abfrage der Motivation, die der Auswahl des Seminars zugrunde liegt, wäre hier sicher
hilfreich  gewesen.  Weitere  Untersuchungen  mit  einer  größeren,  randomisierten
Stichprobe könnten die Aussagen zur Förderung systemischen Denkens bei angehenden
Lehrkräfte  fundieren.  Die  kleinen  Stichproben  lassen  es  weiterhin  nicht  zu,
aussagekräftige  Daten  über  die  Teilgruppen  der  verschiedenen  Lehrkräfte  für  die
unterschiedlichen Schultypen (Grund-, Werkreal- und Realschule) zu erhalten. 
Aufgrund  des  endenden  Semesters  musste  der  Follow-up-Test  bereits  14  Tage  nach
Beendigung der Seminare stattfinden. Es wird empfehlen, bei weiteren Untersuchungen
den Follow-up-Test zwei bis drei Monate nach der Intervention durchzuführen, um die
langfristigen Wirkungen genauer in den Blick zu nehmen. 
Zentrale Erkenntnisse der COACTIV-Studie zeigen, dass Fachwissen als Grundlage für
fachdidaktische Flexibilität angesehen werden kann (Krauss et al., 2008). Die Ergebnisse
der  SysThema-Studie  weisen  darauf  hin,  dass  Fachwissen  in  entsprechend
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durchgeführten  fachdidaktisch  ausgerichteten  Lehrveranstaltungen  in  gleichem  Maße
erworben  werden  kann  wie  in  rein  fachwissenschaftlich  ausgerichteten  Lehr-
veranstaltungen.  Weiterhin  könnte  in  Folgestudien  untersucht  werden,  bis  zu  welcher
fachlichen Tiefe Fachwissen in fachdidaktischen Lehrveranstaltungen erworben werden
kann  und  welche  Rolle  dabei  das  methodisch-didaktische  Vorgehen  der
Lehrveranstaltung spielt. 
Effekte der im Rahmen des Lehramtsstudiums erworbenen Fähigkeit zum systemischen
Denken bzw. zur Förderung systemischen Denkens sollten in  Längsschnittstudien auf
Schülerebene mit großer Stichprobe untersucht werden, um die Lehrerausbildung und
auch Fortbildungen für Lehrkräfte entsprechend weiter zu entwickeln.  So beschreiben
beispielsweise  Yoon  et  al.  (2017)  eine  zweijährige  berufliche  Weiterbildung  für
Lehrkräfte,  in  deren  Rahmen  sie  ihr  Verständnis  komplexer  Systeme  vertieften  und
begannen,  im  Biologieunterricht  computerbasierte  Systemmodelle  einzusetzen.  Die
Lehrer  benötigten sowohl Kenntnisse über  die  Simulation von Computermodellen als
auch Unterstützung, um diese Methode in ihren Klassenräumen einzuführen (Yoon et al.,
2017). Die Wirkung der zweijährigen beruflichen Entwicklung auf die Lernergebnisse
der Schülerinnen und Schüler wurde untersucht. Es konnten moderate Auswirkungen auf
das  Verständnis  komplexer  Systeme  und  das  Lernen  von  biologischen  Inhalten  der
Schüler  gezeigt  werden. Auch die  Ergebnisse von Streiling,  Hörsch und Rieß  (2019)
weisen darauf hin, dass sich auf Schülerebene Effekte nachweisen lassen, nachdem im
Berufsleben stehende Lehrkräfte an einer Fortbildung in systemischem Denken (CK und
PCK) teilnahmen. In dieser Studie wurde untersucht, wie sich Lehrerfortbildungen in CK
systemisches Denken und PCK zur Förderung systemischen Denkens auf die Fähigkeiten
der  Schülerinnen  und  Schüler  im  systemischen  Denken  auswirken.  Nach  einer  24-
stündigen Lehrerfortbildung planten und unterrichteten die  Lehrer  ihren Unterricht  in
ökologischen Kontexten, um systemisches Denken ihrer Schülerinnen und Schüler der
neunten Klasse zu fördern. Systemisches Denken der Schülerinnen und Schüler wurde
vor und nach dem Unterricht getestet.  Im Vergleich zu Klassen mit Lehrern,  die  das
gleiche  Thema  in  gleicher  zeitlicher  Dimension  unterrichteten,  zeigten  Schüler  der
fortgebildeten  Lehrkräfte  nach  der  Intervention  signifikant  bessere  Ergebnisse  in
systemischem Denken (Streiling et al., 2019). Durch diese Studie wird sehr deutlich, wie
wichtig die Forderung ist, systemisches Denken bereits bei angehenden Lehrkräften zu
fördern  und  insbesondere  auch  darin,  wie  sie  systemisches  Denken  bei  ihren
Schülerinnen und Schülern fördern können. Bei den Klassen,  deren Lehrkräfte in der
PCK-Gruppe waren, waren die Effekte höher.  Eine Lehrerbefragung zeigte weiterhin,
dass Lehrkräfte grundsätzlich eine konkrete Unterstützung für die Umsetzung von BNE
wünschen, die sich nah am Unterricht und an den Zielen der Schulen orientieren sollte
(Waltner,  Scharenberg,  Hörsch  & Rieß,  2020).  Die  beispielhaft  aufgeführten  Studien
zeigen,  dass  es  für  eine  gelingende  Förderung  BNE-relevanter  Kompetenzen  enorm
wichtig ist, auch bereits im Schuldienst stehenden Lehrkräften sowohl Fortbildungen zur
Förderung  systemischen  Denkens  als  auch  grundsätzlich  Unterstützung  bei  der
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Umsetzung von BNE im Unterricht anzubieten. 

Weitere  Forschungen könnten  hilfreich  sein,  um das  Konstrukt  systemisches  Denken
genauer zu erforschen. Nachdem der Test zur Erfassung systemischen Denkens auf alle
Teilfähigkeiten des  heuristischen Kompetenzmodells  erweitert  wurde,  können Studien
mit größeren Stichproben zusätzliche Ergebnisse zu dem Konstrukt systemisches Denken
liefern.
Aus  den  Ergebnissen  der  SysThema-Studie  lässt  sich  ableiten,  dass  es  möglich  ist,
systemisches Denken bei Lehramtsstudierenden der Fächer Biologie und Geographie zu
fördern. Hier hat sich eine Vorgehensweise nach dem MopoLL (Rieß & Mischo, 2017)
bewährt,  wodurch  die  Lernenden  in  anregenden  und  authentischen,  gut  geplanten
Lerneinheiten  dazu  motiviert  werden,  neues  Wissen  zu  konstruieren  und  dabei  ihre
Fähigkeiten  zum systemischen  Denken erweitern.  Für  die  Aus‐  und Fortbildung  von
Lehrerinnen und Lehrern kann empfohlen werden, fachwissenschaftliche Inhaltsbereiche
eng verzahnt mit fachdidaktischem Wissen zu thematisieren und zu vermitteln. 
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Anhang I.1 Experimentalgruppe  - Gesetz der Erhaltung der Masse - Verlaufsplanung

1. Stunde
Zeit

1. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialform Medien Ziele

5 Begrüßung u. 
Vorstellung

Begrüßung und Erklärung, dass diese und die folgenden Unterrichtsstunden (zum Thema Masse bei 
chemischen Reaktionen) im Rahmen der Unterrichtsforschung stattfinden 

Plenum

5 Problem-
stellung / 
Hypothesen-
bildung

Beschreibung des Versuches
Beschreibung des Versuchsaufbaus für den Boyle-Versuch „Verbrennung von Kohlenstoff im 
geschlossenen System“ 

Denkanstoss: Welches Messergebnis erwartet ihr nach dem Versuchsende (Abkühlen des Systems!) –
nimmt die Masse der Versuchsapparatur ab, bleibt sie gleich oder nimmt sie zu? Warum erwartet ihr 
dieses Messergebnis?“

Plenum Versuchsaufbau 
Folie 1

Hervorlocken 
der 
Schülervor-
stellungen, 
Denkprozesse 
anregen

5 Fragebogen Erhebung der Schülervorstellungen (Schüler füllen Fragebogen Boyle-Versuch mit Kohlenstoff 
aus)

Einzelarbei
t

Fragebogen 
Boyle-Versuch 
mit Kohlenstoff-1

Hervorlocken 
der Schüler-
vorstellungen, 
Denkprozesse 
anregen

5 Lehrerde-
monstra-
tionsversuch

Durchführung des Boyle-Versuchs
Während des Abkühlens erstellen die Schüler das CM-1. Danach kann auf Fragen der Schüler 
eingegangen werden, wie z.B., warum der Luftballon groß geworden ist und die Vorstellungen der 
Schüler können thematisiert werden.
Diskussion, welches Ergebnis S erwarten
Festhalten von Hypothesen auf Folie

Plenum Versuchsaufbau

Folie 1

Problem 
thematisieren, 
Interesse 
wecken 

15 Concept Map 1 S erhalten Blatt und Etiketten und erstellen ConceptMap zu dem Versuch in strenger Einzelarbeit! Einzel-
arbeit

Blatt für CM1
Etiketten

Wissen 
sichtbar 
machen

5 Diskussion L. regt eine Diskussion an und fragt die Schüler, welches Ergebnis sie erwartet haben und weshalb 
sie dieses Ergebnis erwartet haben.
S. nehmen zu den Fragen Stellung und äußern ihre individuellen Vorstellungen und begründen ihre 
Antwort. Sollte von Seiten der Schüler die Diskussion nicht in Gang kommen, kann der Lehrer 
mitgebrachte, empirisch gefundene Schülervorstellungen in die Diskussion einbringen

Plenum Folie 1 Überprüfung 
der 
Hypothesen

5 Phase der 
fachlichen 
Klärung

Auswertung des Versuchs
Versuchsapparatur wird NACH DEM ABKÜHLEN erneut gewogen, 
L. lässt S die Masse ablesen. S. trägt Ergebnis an der Tafel ein.

Plenum Folie 1 Versuchs-
ergebnis
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2. Stunde

Zeit
2. Std.

Phasen Lehr- und Lernschritte
Schüler- /Lehrerverhalten

Sozialform Medien Ziele

5 Begrüßung  
Wiederholung

L. stellt Bezug zur letzten Stunde her, wiederholt das Ergebnis Plenum Folie 1

15 Phase der 
fachlichen 
Klärung

Versuchs-
auswertung

Reaktions-
gleichung

Besprechung des Boyle-Versuches und Kalkwasserprobe
L. stellt die Frage: „Welche chemische Reaktion ist eurer Meinung nach bei dem Versuch 
abgelaufen?“
S. äußern die Vermutung, dass Kohlenstoff mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid reagiert hat.
L. fragt, wie man das Reaktionsprodukt CO2 nachweisen könnte.
Schüler schlagen die Kalkwasser-Probe als Nachweisreaktion vor.
L. führt die Kalkwasser-Probe durch und bestätigt den positiven Nachweis von CO2.

Reaktionsgleichung
L. entwickelt  an der Tafel  gemeinsam mit  den S. die Wortgleichung sowie darauf aufbauend die
Reaktionsgleichung für die abgelaufene Verbrennungsreaktion

Schüler füllen Arbeitsblatt 1 aus                                                                                    

Unterrichts-
gespräch

         

Unterrichts-
gespräch

Einzelarbeit

Kalkwasser

Folie 2

Arbeitsblatt 1

Versuchs-
ergebnis

Schlüssel-
experiment, 
Konfrontation 
mit „Fehl-
vorstellungen“ 
i. S. von 
Hypothesen, 
die verworfen 
werden

5 Phase der 
fachlichen 
Klärung
Teilchenebene

Betrachten der Reaktionsgleichung auf der Teilchenebene
L. leitet auf die Teilchenebene über: Wir betrachten die Stoffe auf der Teilchenebene
Wie könnte die Reaktion aussehen?

Mit Hilfe eines Teilchenmodells aus Moosgummi sollen die Schüler versuchen, die Reaktion auf der 
Teilchenebene an der Tafel nachzustellen; L. gibt ggf. Hilfestellungen

Plenum Folie 2

Teilchenmodell 
aus Moosgummi

Fachwissen-
schaftliche 
Erklärung

15

Phase der 
fachlichen 
Klärung

Gesetz der Erhaltung der Masse 
Ausgehend von der Darstellung der Reaktion auf der Teilchenebene erfolgt eine Hinführung zum 
Gesetz der Erhaltung der Masse; Impulsfrage: „Wie kann es sein, dass die Masse gleich geblieben ist,
obwohl wir vor der Reaktion einen festen schwarzen Stoff hatten und nach der Reaktion ein Gas 
haben? 

S. füllen Arbeitsblatt 2 aus 

Plenum

Einzelarbeit

Folie 2

Arbeitsblatt 2

Zeit
2. Std.

Phasen Lehr- und Lernschritte
Schüler- /Lehrerverhalten

Sozialform Medien Ziele

../../EigeneDateien2012-10-26/%23Unterrichtseinheit_Hauptstudie/%231_Experimentalgruppe/Tafelbilder-Folien/Folie%202.doc
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5 Erarbeitung 
und Wissens-
sicherung

Vorstellen der Gruppenarbeit, Einteilung in Kleingruppen
L. stellt einen Rückbezug zu den Vorstellungen der Lerngruppe her; spricht den Aspekt an, dass sich 
ähnliche Vorstellungen auch in empirischen Untersuchungen zum Massenerhalt bei anderen Schülern
finden ließen; 

L. stellt die Gruppenarbeit vor, teilt die Schüler in 8 Gruppen ein und vergibt die Arbeitsaufträge; 
benennt die Erwartungen für die abschließende Präsentation der Ergebnisse S. stellen ggf. Fragen 
zum Verständnis L. klärt ggf. Fragen

Plenum Gruppenarbeits-
aufträge; Teil-
chenmodelle z. 
Bearbeitung d. 
Schüler-vorstel-
lungen, Labor-
geräte z. Durchf. 
der Versuche, 
Folien mit 
Schülervorst.
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3. Stunde
Zeit

3. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialform Medien Ziele

5 Erarbeitung 
und Wissens-
sicherung

Vorstellen der Gruppenarbeit, Einteilung in Kleingruppen
L. stellt einen Rückbezug zu den Vorstellungen der Lerngruppe her; spricht den Aspekt an, dass sich 
ähnliche Vorstellungen auch in empirischen Untersuchungen zum Massenerhalt bei anderen Schülern 
finden ließen; 

L. stellt die Gruppenarbeit vor, teilt die Schüler in 8 Gruppen ein und vergibt die Arbeitsaufträge; 
benennt die Erwartungen für die abschließende Präsentation der Ergebnisse S. stellen ggf. Fragen zum
Verständnis L. klärt ggf. Fragen

Plenum Gruppenarbeits-
aufträge; Teil-
chenmodelle z. 
Bearbeitung d. 
Schüler-vorstel-
lungen, Labor-
geräte z. Durchf. 
der Versuche, 
Folien mit 
Schülervorst.

        

20 Guppen-
arbeitsphase
(Fortsetzung)

L. stellt Laborgeräte und Arbeitsmaterialien für die Schüler bereit 
S. bearbeiten innerhalb ihrer Gruppe selbstständig die Arbeitsauträge: Inhaltliche Auseinandersetzung 
mit der vorgegebenen Schülervorstellung, Durchführung der Experimente zur Widerlegung der SV 
bzw. „Anwenden“ der Modelle zur Widerlegung der SV, Vorbereiten der Präsentation und Herrichten 
der Materialien (Modelle und Laborgeräte bzw. Chemikalien für die Experimente) für die 
Präsentation, Festlegen, wer bei der Präsentation welche Aufgaben übernimmt

L. unterstützt die Schüler beim Bearbeiten der Arbeitsaufträge und ist Ansprechpartner für 
Schülerfragen

Gruppen-
arbeit 

Teilchenmodelle 
zur Bearbeitung 
der Leitfragen, 
Laborge-räte für 
die experi-
mentelle Widerle-
gung der Schüler-
vorstellungen; 
Folien m. 
Schülervor-
stellungen

Intensive 
Beschäftigung 
mit SV und 
den 
fachwissen-
schaftlichen 
Hintergründen

5 Beenden der 
Gruppenarbeit

Zwischenbilanz 
L. fordert die Gruppen auf eine Zwischenbilanz zu geben, mögliche Fragen sind: Wie seid ihr mit der 
Aufgabenstellung zu recht gekommen? Sind die Arbeitsaufträge fertig gestellt oder wird noch mehr 
Zeit benötigt? 

S. geben Rückmeldung, wie sie mit den Aufgaben zurecht kamen und ob sie evtl. noch mehr Zeit 
benötigen L. legt gemeinsam mit den S. eine Reihenfolge der Gruppen für die Abschlusspräsentation 
fest 

Gruppen / 
Plenum

Zeit
3. Std.

Phasen Lehr- und Lernschritte
Schüler- /Lehrerverhalten

Sozialform Medien Ziele
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20 Präsentation

Vorbereiten der 
Präsentation

Organisatorisches und Vorbereitung der Präsentationen

Gleiche Gruppen werden zusammen gelegt bereiten die Präsentation vor.

Gruppen Teilchenmodelle 
zur Bearbeitung 
der Leitfragen, 
Laborgeräte für 
die 
experimentelle 
Widerlegung der 
Schülervorstellun
gen, Folien mit 
Schülervor-
stellungen
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4. Stunde
Zeit

4. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialform Medien Ziele

5 Begrüßung 
und Wieder-
holung

L stellt Bezug zur letzten Stunde her und erklärt den Schülern, dass jetzt die Präsentationen 
stattfinden.

Plenum

40 Präsenta-tion Organisatorisches und Beginn der Präsentationen

Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse: Widerlegung der bearbeiteten Schülervorstellung mit 
Hilfe von Experimenten oder durch Anwendung von Modellen; die anderen Schüler hören den 
Gruppenvorträgen aufmerksam zu, stellen ggf. Verständnisfragen - L. verbessert ggf. 

Plenum Teilchenmodelle 
zur Bearbeitung der
Schülervor-
stellungen, 
Laborgeräte für die 
Durchführung der 
Versuche, Folien 
mit Schülervor-
stellungen 
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5. Stunde
Zeit

5. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialform Medien Ziele

2 Begrüßung 
und Wieder-
holung

L. und S. wiederholen gemeinsam kurz, was in den letzten Stunden gemacht wurde Plenum Folie 3

25 Phase der 
Anwendung 
und des 
Transfers

Anwendung der naturwissenschaftlichen Vorstellung in neuen Kontexten 

Weitere Beispiele für Verbrennungsreaktionen: 
-Verbrennung von Eisenwolle im offenen System und 
-Brennen einer Kerze im offenen System

Waage, Kerze, 
Porzellanschale, 
Eisenwolle, Bat-
terie, Arbeitsblatt 3
und 4

Versuch 
Brennen einer 
Kerze

Lehrerdemonstrationsversuch Verbrennen einer Kerze
L. leitet auf das Brennen einer Kerze im offenen System über und fragt die Schüler, welches 
Messergebnis sie in diesem Fall erwarten
S. äußern Vermutungen; L. gibt ggf. Hilfestellungen
L. stellt das Teelicht auf die Waage, lässt es ein paar Minuten brennen; gemeinsam mit den 
Schülern wird das Ergebnis des Versuchs erarbeitet und an der Tafel festgehalten; S. tragen das 
Ergebnis in das Arbeitsblatt ein

Plenum Folie 3

Waage, Kerze

Arbeitsblatt 3
Versuch 
Verbrennung 
von Eisenwolle

Lehrerdemonstrationsversuch Verbrennung von Eisenwolle 
L. wiegt den Versuchsaufbau „Verbrennung von Eisenwolle“ und demonstriert den Schülern die 
Verbrennung von Eisenwolle, 
L. fragt die Schüler, ob die Masse bei diesem Versuch zugenommen bzw. abgenommen hat oder 
gleich geblieben ist
S. äußern Vermutungen; L. gibt ggf. Hilfestellungen
L. notiert Masse an der Tafel

Plenum Folie 4

Waage, 
Porzellanschale, 
Eisenwolle

Arbeitsblatt 4
5 Phase der 

Metakognition
Fragebogen Boyle-Versuch mit Kohlenstoff zur Erhebung der „neuen“ Schülervorstellungen Einzelarbeit Fragebogen Boyle-

Versuch mit 
Kohlenstoff-2

8 Phase der 
Metakognition

L. teilt das ausgefüllte Arbeitsblatt Boyle-Versuch aus,
S. bearbeiten in Einzelarbeit das Arbeitsblatt; Arbeitsblatt wird anschließend eingesammelt

Einzelarbeit Ausgefüllter 
Fragebogen Boyle-
Versuch mit 
Kohlenstoff-1 
(Kopie!) und 
Kommentar-Blatt

6. Stunde
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Zeit
6. Std.

Phasen Lehr- und Lernschritte
Schüler- /Lehrerverhalten

Sozialform Medien Ziele

5 Begrüßung 
und Wieder-
holung

L. und S. wiederholen gemeinsam kurz, was in den letzten Stunden gemacht wurde Plenum

15 Anschließend erstellen die Schüler das 2. Concept Map Einzelarbeit Concept Map 
2 
Fragebogen-
blatt und 
Etiketten

7 Phase der 
Metakognition

Abschlussdiskussion

L. ermuntert die Schüler ihre Überlegungen der Klasse mitzuteilen
S. nehmen zu den Fragen Stellung; kommen ins Gespräch über ihren Lernprozess und 
möglicherweise auch über ihre individuellen Fehlvorstellungen
L. setzt Impulse; wirft die Frage auf, woher die Fehlvorstellungen nach Ansicht der Schüler 
kommen
S. nennen wahrscheinlich den Alltag bzw. die Alltagssprache als mögliche Quellen von 
Fehlvorstellungen; vielleicht führen sie Fehlvorstellungen auch auf den vorhergehenden Unterricht 
zurück
L. macht weitere Anmerkungen; verweist möglicherweise auf historische „Fehlvorstellungen“

Plenum

10 Letzter Fragebogen zur Unterrichtsforschung

L. erklärt Schülern, dass für die Unterrichtsforschung noch wichtig ist, wie die S. die 
Unterrichtseinheit bewerten und wie die Vorstellungen der S. nach dem Unterricht sind. 
Die Antworten werden nicht bewertet, wichtig sind ehrliche Antworten!  
L teilt “Fragebogen danach“ aus, S bearbeiten ihn und geben ihn ab ( kann auch in der nächsten 
Stunde ausgefüllt werden)

Einzelarbeit „Fragebogen 
zur 
Unterrichtsein
heit Massen-
erhaltungs-
gesetz“

8 Zeitpuffer / Einstieg in neues Thema
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Anhang I  Kontrollgruppe - Gesetz der Erhaltung der Masse  - Verlaufsplanung

1. Stunde
Zeit

1. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialfor

m
Medien Ziele

5 Begrüßung und
Vorstellung

Begrüßung und Erklärung, dass diese und die folgenden Unterrichtsstunden im Rahmen der 
Unterrichtsforschung stattfinden 

Plenum

10

Problem-
stellung / 
Hypothesen-
bildung

Beschreibung des Versuches
Beschreibung des Versuchsaufbaus für den Boyle-Versuch „Verbrennung von Kohlenstoff im 
geschlossenen System“ 

Denkanstoss: Welches Messergebnis erwartet ihr nach dem Versuchsende – nimmt die Masse der 
Versuchsapparatur ab, bleibt sie gleich oder nimmt sie zu? Warum erwartet ihr dieses 
Messergebnis?“

Erhebung der Schülervorstellungen (Schüler füllen Fragebogen Boyle-Versuch mit Kohlenstoff 
aus)

Plenum

Einzelarb
eit

Versuchsaufbau 

Folie 1

Fragebogen 
Boyle-Versuch 
mit 
Kohlenstoff-1

Hervorlocken der 
SV, Denkprozesse 
anregen

5 Lehrer-
demonstra-
tionsversuch

Durchführung des Boyle-Versuchs
Während des Abkühlens kann auf Fragen der Schüler eingegangen werden, wie z.B., warum der 
Luftballon groß geworden ist und die Vorstellungen der Schüler können thematisiert werden.
Diskussion, welches Ergebnis S erwarten
Festhalten von Hypothesen an der Tafel

Plenum Versuchsaufbau

Folie 1

Interesse wecken 

15 Concept Map 1 S erhalten Blatt und Etiketten und erstellen ConceptMap zu dem Versuch in strenger Einzelarbeit! Einzelarb
eit!!!

Blatt für CM1
Etiketten

Wissen sichtbar 
machen

5 Diskussion L. regt eine Diskussion an und fragt die Schüler, welches Ergebnis sie erwarten und weshalb sie 
dieses Ergebnis erwarten
S. nehmen zu den Fragen Stellung und äußern ihre individuellen Vorstellungen und begründen ihre 
Antwort

Plenum Folie 1 Überprüfung der 
Hypothesen

5 Phase der 
fachlichen 
Klärung

Auswertung des Versuchs
Versuchsapparatur wird NACH DEM ABKÜHLEN erneut gewogen, 
L. lässt S die Masse ablesen. S. trägt Ergebnis an der Tafel ein.

Plenum Folie 1 Versuchsergebnis
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2. Stunde
Zeit

2. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialform Medien Ziele

5
Begrüßung u: 
Wieder-holung

L. stellt Bezug zur letzten Stunde her, wiederholt das Ergebnis Plenum Folie 1

15

Phase der 
fachlichen 
Klärung

Versuchs-
auswertung

Reaktions-
gleichung

Besprechung des Boyle-Versuches und Kalkwasserprobe
L. stellt die Frage: „Welche chemische Reaktion ist eurer Meinung nach bei dem Versuch 
abgelaufen?“
S. äußern die Vermutung, dass Kohlenstoff mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid reagiert hat.
L. fragt, wie man das Reaktionsprodukt CO2 nachweisen könnte.
Schüler schlagen die Kalkwasser-Probe als Nachweisreaktion vor.
L. führt die Kalkwasser-Probe durch und bestätigt den positiven Nachweis von CO2.
Reaktionsgleichung
L. entwickelt an der Tafel gemeinsam mit den S. die Wortgleichung sowie darauf aufbauend die
Reaktionsgleichung für die abgelaufene Verbrennungsreaktion

Schüler füllen Arbeitsblatt 1 aus

Unterrichts-
gespräch

Unterrichts-
gespräch

Einzelarbeit

Kalkwasser

Folie 1

Arbeitsblatt 1

Versuchsergebnis

Schlüssel-
experiment, 
Konfrontation 
mit „Fehl-
vorstellungen“ i. 
S. von 
Hypothesen, die 
verworfen 
werden

5

Phase der 
fachlichen 
Klärung

Teilchenebene

Betrachten der Reaktionsgleichung auf der Teilchenebene
L. leitet auf die Teilchenebene über: Wir betrachten die Stoffe auf der Teilchenebene. Wie könnte 
die Reaktion aussehen?
Mit Hilfe eines Teilchenmodells aus Moosgummi sollen die Schüler versuchen, die Reaktion auf 
der Teilchenebene an der Tafel nachzustellen; 
L. gibt ggf. Hilfestellungen

Plenum Folie 1

Tafel, 
Teilchenmodell 
aus 
Moosgummi

Fachwissen-
schaftliche 
Erklärung

15

Phase der 
fachlichen 
Klärung

Gesetz der Erhaltung der Masse 
ausgehend von der Darstellung der Reaktion auf der Teilchenebene erfolgt eine Hinführung zum 
Gesetz der Erhaltung der Masse; 
Impulsfrage: „Wie kann es sein, dass die Masse gleich geblieben ist, obwohl wir vor der Reaktion 
einen festen schwarzen Stoff hatten und nach der Reaktion ein Gas haben? 

S füllen Arbeitsblatt 2 aus 

Plenum

Einzelarbeit

Folie 2

Arbeitsblatt 2

5

Erarbeitung 
und Wissens-
sicherung

Vorstellen der Gruppenarbeit, Einteilung in Kleingruppen

L teilt die Schüler in 8 Gruppen ein und erklärt die Gruppenarbeit: In Kleingruppen sollen die 
Schüler Versuche zum Thema Massenerhalt durchführen und protokollieren 

Plenum Material und 
Arbeitsan-
weisungen für 
Gruppenarbeit,
Arbeitsblätter 
für Protokolle
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3. Stunde
Zeit

3. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialform Medien Ziele

5 Begrüßung und 
Wiederholung

L stellt Bezug zur letzten Stunde her
Schüler beginnen mit der Gruppenarbeit

20 Gruppenarbeit
Fortsetzung

Gruppenarbeitsphase
L. stellt Laborgeräte und Arbeitsmaterialien für die Schüler bereit.

Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Massenerhalt:
S. führen die Versuche und Arbeitsaufträge in Gruppen durch; L gibt Hilfestellung wenn benötigt. 

Gruppenarbeit Material und 
Arbeitsan-
weisungen für 
Gruppenarbeit,
Arbeitsblätter für 
Protokolle

Intensive 
Beschäftigung mit
den fachwissen-
schaftlichen 
Hintergründen

20
Vorbereitung 
der 
Präsentation

Gleiche Gruppen werden zusammengelegt und die S bereiten sich auf die Präsentation vor. Plenum/ 
Gruppenarbeit

Formblatt 
Präsentation,
Protokolle
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4. Stunde
Zeit
4.

Std.

Phasen Lehr- und Lernschritte
Schüler- /Lehrerverhalten

Sozialform Medien Ziele

5 Begrüßung und
Wiederholung

L stellt Bezug zur letzten Stunde her und erklärt den Schülern, dass jetzt die Präsentationen 
stattfinden.                        

Plenum

25 Erarbeitung 
und Wissens-
sicherung

Präsentation

Beginn der Präsentation (drei Gruppen)

Die Schüler beginnen mit den Präsentationen. Die Mitschüler hören aufmerksam zu, ergänzen 
oder stellen Fragen.
L. leitet und korrigiert wenn nötig.

Plenum Folien, ggf. 
Materialien für 
Versuche um 
Fragen aus den 
Arbeitsaufträge
n zu 
beantworten
Präsentationsfol
ie/-blatt

15 Schüler-
versuche

Im Anschluss der Präsentation führen S einen weitern Versuch ihrer Wahl durch, den sie noch 
nicht gemacht haben

Gruppenarbeit Material und 
Arbeitsan-
weisungen für 
Gruppenarbeit,
Arbeitsblätter 
für Protokolle
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5. Stunde
Zeit

5. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialform Medien Ziele

5 Begrüßung 
und 
Wiederholung

L stellt Bezug zu den letzten Stunde her 

15 Phase der 
Anwendung 
und des 
Transfers

S füllen Arbeitsblatt 3 und 4 aus Einzelarbeit

5 Phase der 
Metakognition

L erklärt, dass sie ja zu Beginn einen Fragebogen ausgefüllt haben.
Diesen Fragebogen sollen die S nun bitte noch mal ausfüllen, nachdem inzwischen Neues im 
Unterricht durchgenommen wurde

5 Phase der 
Metakognition

Fragebogen Boyle-Versuch mit Kohlenstoff zur Erhebung der jetzigen Schülervorstellungen Einzelarbeit Fragebogen 
Boyle-Versuch 
mit 
Kohlenstoff-2

5 Phase der 
Metakognition

L leitet über auf ihre ursprünglichen Vorstellungen und gibt den S die Aufgabe, ihre 
ursprüngliche Vorstellung zu kommentieren

Plenum

10 Phase der 
Metakognition

S erhalten die Aufgabe ihre „alte Vorstellung“ zu kommentieren und sich zu überlegen, welche
fachwissenschaftlichen Inhalte ihnen Probleme bereitet haben 
L. teilt das zu Beginn ausgefüllte Arbeitsblatt Boyle-Versuch aus,
S. bearbeiten in Einzelarbeit das Arbeitsblatt; Arbeitsblatt wird anschließend eingesammelt

Einzelarbeit Ausgefülltes 
„Fragebogen 
Boyle-Versuch 
mit Kohlenstoff 
1 und 
Kommentar-
Blatt
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6. Stunde
Zeit

6. Std.
Phasen Lehr- und Lernschritte

Schüler- /Lehrerverhalten
Sozialform Medien Ziele

5 Begrüßung und 
Wiederholung

L. und S. wiederholen gemeinsam kurz, was in den letzten Stunden gemacht wurde Plenum

15 Phase der Meta-
kognition

Anschließend erstellen die Schüler das 2. Concept Map Einzelarbeit Concept Map 2 
Fragebogenblatt
und Etiketten

7 Phase der Meta-
kognition

Abschlussdiskussion
Schüler diskutieren, wie sie die Gruppenarbeit fanden, wie sie mit der Bearbeitung der 
Arbeitsaufträge zurecht gekommen sind, wie ihnen die Versuche gefallen haben, ob sie viel 
gelernt haben dabei………..

Plenum

10 Phase der Meta-
kognition

Letzter Fragebogen zur Unterrichtsforschung

L. erklärt Schülern, dass für die Unterrichtsforschung noch wichtig ist, wie die S. die 
Unterrichtseinheit bewerten und wie die Vorstellungen der S. nach dem Unterricht sind. 
Die Antworten werden nicht bewertet, wichtig sind ehrliche Antworten!  
L teilt “Fragebogen danach“ aus, S bearbeiten ihn und geben ihn ab 

Einzelarbeit „Fragebogen 
zur Unterrichts-
einheit zum 
Massen-
erhaltungs-
gesetz“

8 Zeitpuffer / Einstieg in neues Thema
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Arbeitsblatt 1

Phase der fachlichen Klärung
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Der Boyle-Versuch mit Kohlenstoff

Versuchsdurchführung:

In einem geschlossenen mit Sauerstoff gefüllten Rundkolben

wird Holzkohle (Kohlenstoff) verbrannt. 

Versuch:

                 Vorher       Nachher
         

                                             

→

 m = …….,….. g m = …….,….. g

Beobachtung:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Auswertung:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Es läuft folgende chemische Reaktion ab:

___________________________________________________________________

Darstellung der Reaktion auf der Teilchenebene:
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Merke:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Der Boyle-Versuch mit Kohlenstoff

LÖSUNG

Versuchsdurchführung:

In einem geschlossenen mit Sauerstoff gefüllten Rundkolben

wird Holzkohle (Kohlenstoff) verbrannt. 

Versuch:

    Vorher
  Nachher

         

→

 m = …….,….. g m = …….,….. g

Beobachtung:

Die Holzkohle glüht hell auf und verbrennt vollständig.

Auswertung:

Bei der Verbrennung von Kohlenstoff entsteht Kohlenstoffdioxid. Durch Trübung von

Kalkwasser konnte Kohlenstoffdioxid als Reaktionsprodukt nachgewiesen werden. 

Es läuft folgende chemische Reaktion ab:

Kohlenstoff    +  Sauerstoff  →  Kohlenstoffdioxid

C  +  O2   →     CO2
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Anhang I - Arbeitsblätter Experimentalgruppe 

Arbeitsblätter Gruppenarbeiten                                                                                      



Aussage 1:
„Ich denke, die Masse nimmt ab. 
Kohlenstoff und Sauerstoff haben 
miteinander reagiert und es ist ein 
Gas entstanden, das eigentlich 
nichts wiegen dürfte.“ 
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Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit:
Überlegt euch, ob Aussage 1 aus fachwissenschaftlicher Sicht richtig oder falsch ist.

 Stellt mit Hilfe des Teilchenmodells aus Magnetkugeln (rot = Sauerstoffatome bzw.

schwarz = Kohlenstoffatome) die ablaufende chemische Reaktion auf der Teilchenebene

nach. 

 Zeigt mit Hilfe des Modells, ob diese Aussage stimmt oder nicht. 

 Überlegt euch, ob Aussage 2 aus fachwissenschaftlicher Sicht richtig oder falsch ist.

 Führt  die  Versuche  wie  in  der  Versuchsdurchführung  beschrieben  durch  und

dokumentiert die Ergebnisse in der Tabelle.

 Macht euch Gedanken darüber, wie man mit Hilfe der Versuche und des Teilchenmodells

zeigen kann, ob diese Aussagen aus naturwissenschaftlicher Sicht richtig sind oder nicht.

Bereitet danach eine kleine Präsentation (Zeitdauer: 5-10 Minuten). Nutzt dazu die

Gliederung auf der Folie.

Aussage 2:
„Die Masse nimmt ab, weil gasförmige 
Stoffe leichter sind als feste 
Stoffe.“

Gruppe A: 
Gruppenarbeit zum Boyle-Versuch mit Kohlenstoff
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Besitzen Gase eine Masse?

Geräte:

Waage,  dickwandige  1,5  l-Mehrwegflasche  aus  Kunststoff,  Wasserstahlpumpe  oder

Luftpumpe zum entlüften, Stopfen mit Hahn, Glasrohr

Chemikalien:

Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff, Luft

Durchführung:

1. Stecke den Stopfen mit Hahn fest auf die Flasche. Wiege die Flasche mit Stopfen und

notiere die Masse.

2. Schließe nun die Wasserstrahlpumpe/Luftpumpe an den Hahn. Achte dabei darauf, dass

er geöffnet ist und sauge Luft aus der Flasche. Achte dabei darauf, dass die Flasche sich

nicht zusammenzieht. Drehe den Hahn zu und entferne die Pumpe. Wiege die Flasche mit

Stopfen erneut und notiere die Masse. 

3. Öffne den Hahn, nimm den Stopfen von der Flasche und fülle die Flasche mit Sauerstoff.

Setze den Stopfen mit Hahn wieder auf die Flasche und bestimme die Masse der Flasche

erneut.

4.  Öffne  den  Hahn,  nimm  den  Stopfen  von  der  Flasche  und  fülle  die  Flasche  mit

Kohlenstoffdioxid. Setze den Stopfen mit Hahn wieder auf die Flasche und bestimme die

Masse der Flasche erneut

Ergebnis:

Masse in [g]

1. Flasche mit Stopfen

2. Flasche mit Stopfen „abgesaugt“

3. Flasche mit Stopfen, Sauerstoff

4. Flasche mit Stopfen, Kohlenstoffdioxid

Auswertung:

Man kann die Masse von Gasen wiegen. Die mit Kohlenstoffdioxid gefüllte Flasche wiegt am

meisten. Am leichtesten ist die Flasche, aus der etwas Luft entfernt wurde. 
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Kohlenstoffdioxid hat eine größere Dichte als Sauerstoff: Kohlenstoffdioxid hat eine Dichte

von 1,83 g/l; die Dichte von Sauerstoff beträgt 1,33 g/l. Aus diesem Grund ist die Flasche,

wenn sie mit Kohlenstoffdioxid gefüllt ist, schwerer als die mit Sauerstoff oder Luft gefüllte

Flasche.

Diese  Tabelle  gibt  an,  welche  Litermassen  die  unterschiedlichen  Gase  bei

Raumtemperatur haben:

Kohlenstoffdioxid Sauerstoff Luft

1 Liter Gas wiegt
bei 20 °C

1,83 g 1,33 g 1,2
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Leitfaden zur Präsentation
                                                                     

Besitzen Gase eine Masse?
                                                                       

1. Präsentation der Schüleraussagen 

Was denken eure Mitschüler? Ist die Aussage richtig oder falsch? Warum?

2. Skizziert oder beschreibt die Versuche, die ihr durchgeführt habt.

3. Erklärt euren Mitschülern, welche Beobachtungen ihr gemacht habt. 
Wurden die Aussagen durch die Versuchsergebnisse bestätigt oder 
widerlegt?

4. Begründet die Versuchsergebnisse mit Hilfe des Teilchenmodells

 
Gruppe B:
Gruppenarbeit zum Boyle-Versuch mit Kohlenstoff
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Diese  Schüleraussage  bezieht  sich  auf  den  Eingangsversuch  „Der  Boyle-Versuch  mit
Kohlenstoff“:

Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit:

 Überlegt euch, ob diese Aussage aus fachwissenschaftlicher Sicht richtig oder falsch ist.

 Führt den Versuch wie in der Versuchsdurchführung beschrieben durch.

 Nutzt das Teilchenmodell um zu zeigen, ob diese Aussage aus naturwissenschaftlicher

Sicht richtig ist oder nicht. 

Bereitet  danach eine kleine Präsentation (Zeitdauer:  5-10 Minuten).  Nutzt  dazu die

Gliederung auf der Folie.

„Die Masse nimmt zu, weil 
Kohlenstoff mit dem Sauerstoff 
reagiert. Es entsteht 
Kohlenstoffdioxid und das ist 
schwerer als Sauerstoff.“
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Verbrennung von Kohlenstoff in einem geschlossenen System

Geräte:

Ein  großes  Reagenzglas,  Reagenzglashalter,  Gummistopfen,  Luftballon,  Gasbrenner,

Schutzbrille

Chemikalien:

Sauerstoff, Kohlenstoff, Kalkwasser 

Durchführung des Versuchs:

Lass dir  von deinem Lehrer ein Reagenzglas mit  0,02 g Kohlenstoff  geben.  Spüle das

Reagenzglas  anschließend  mit  Sauerstoff,  verschließe  das  Reagenzglas  mit  einem

durchbohrten Gummistopfen und stülpe den Luftballon über den Rand des Reagenzglases

(siehe Abbildung). 

Der Kohlenstoff wird über der Brennerflamme an einer Stelle so lange kräftig erhitzt bis er

zu  glühen  beginnt.  Schüttle  das  Reagenzglas  so  lange  kräftig,  bis  der  Kohlenstoff

vollständig  verbrannt  ist.  Lass  das  Reagenzglas  abkühlen  und  führe  anschließend  die

Kalkwasserprobe durch. 
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Leitfaden zur Präsentation

Verbrennung von Kohlenstoff in einem geschlossenen System

1. Präsentation der Schüleraussagen.

          

→ Was denken eure Mitschüler? Ist die Aussage richtig oder falsch? 
Warum?

2. Skizziert oder beschreibt den Versuch, den ihr durchgeführt habt.
Skizze
                            

3. Erklärt euren Mitschülern, welche Beobachtungen ihr gemacht habt. 
Wurden die Aussagen durch die Versuchsergebnisse bestätigt oder widerlegt?

        

4. Begründet die Versuchsergebnisse mit Hilfe des Teilchenmodells.



Anhang I - Arbeitsblätter Experimentalgruppe 249

Diese  Schüleraussage  bezieht  sich  auf  den  Eingangsversuch  „Der  Boyle-Versuch  mit
Kohlenstoff“:

Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit:
 Lest  euch die  Äußerung aufmerksam durch und diskutiert  in  eurer  Gruppe,  ob diese

Aussage aus naturwissenschaftlicher Sicht richtig ist.

 Führt den Versuch „Verbrennung von Magnesium in Kohlenstoffdioxid – geht das?“ wie in

der Versuchsdurchführung beschrieben durch.

 Begründet mit Hilfe des Versuchs und des Teilchenmodells ob diese Schüleraussage aus

naturwissenschaftlicher Sicht richtig oder falsch ist. 

Bereitet danach eine kleine Präsentation (Zeitdauer: 5-10 Minuten).  Nutzt dazu die

Gliederung auf der Folie.

„Da der Kohlenstoff verbrannt wird, 
nimmt die Masse ab. Der Kohlenstoff 
wiegt ja etwas und wenn kein 
Kohlenstoff mehr da ist, kann das 
auch nichts mehr wiegen. Also wird 
die Apparatur leichter.“

Gruppe C: 
Gruppenarbeit zum Boyle-Versuch mit Kohlenstoff
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Verbrennung von Magnesium in Kohlenstoffdioxid – geht
das?

Geräte:
Mit Kohlenstoffdioxid gefüllter Standzylinder mit Sand, verschlossen mit großem 
Gummistopfen, Tiegelzange, Bunsenbrenner, Schutzbrille

Chemikalien:
Sand, Magnesiumband, Kohlenstoffdioxid

Versuchsdurchführung:

1. Lass dir von deinem Lehrer einen vorbereiteten Standzylinder, in dem etwa 2-3 cm hoch
Sand  ist  und  der  mit  Kohlenstoffdioxid  befüllt  ist,  geben.  Betrachte  genau,  wie  die
Seitenwände  des  Standzylinders  vor  Beginn  des  Versuchs  aussehen.  Stelle  den
Standzylinder hin und nimm vorsichtig den Gummistopfen ab. 

2. Nimm  ein  etwa  5  cm  langes  Stück  Magnesiumband  und  entzünde  dieses  an  der
Bunsenbrennerflamme.  (Vorsicht!  Nicht  direkt  in  die  Flamme  sehen!).  Führe  das
brennende Magnesiumband mit der Tiegelzange rasch in den Stanzylinder ein und halte es
mit der Tiegelzange. Betrachte danach erneut die Seitenwände des Standzylinders.
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Beobachtung: 

1. Was passiert mit dem Magnesium?

2. Hat sich nach dem Abbrennen des Magnesium-Streifens etwas an den Wänden 

des Standzylinders geändert?

Welche Reaktion läuft ab?
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Leitfaden zur Präsentation

Verbrennung von Magnesium in Kohlenstoffdioxid – geht das?

1. Präsentation der Schüleraussage.

→ Was denken eure Mitschüler? Ist die Aussage richtig oder falsch? 
Warum?

2. Skizziert oder beschreibt den Versuch, den ihr durchgeführt habt.
Skizze

3. Erklärt euren Mitschülern, welche Beobachtungen ihr gemacht habt. 
Wurde die Aussage durch das Versuchsergebnis bestätigt oder widerlegt?

4. Begründet das Versuchsergebnis mit Hilfe des Teilchenmodells.

Gruppe D: 
Gruppenarbeit zum Boyle-Versuch mit Kohlenstoff
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Diese  Schüleraussage  bezieht  sich  auf  den  Eingangsversuch  „Der  Boyle-Versuch  mit

Kohlenstoff“:

Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit:
 Lest euch die Äußerung aufmerksam durch und diskutiert in eurer Gruppe, ob diese 

Aussage aus naturwissenschaftlicher Sicht richtig ist.

 Führt den Versuch „Verbrennung von Magnesium in Kohlenstoffdioxid – geht das?“ 
wie in der Versuchsdurchführung beschrieben durch.

 Begründet mit Hilfe des Versuchs und des Teilchenmodells, ob diese Schülerantwort 
aus naturwissenschaftlicher Sicht richtig oder falsch ist. 

Bereitet  danach eine kleine Präsentation (Zeitdauer:  5-10 Minuten).  Nutzt  dazu die

Gliederung auf der Folie.

„Die Masse nimmt ab, weil der 
Kohlenstoff beim Verbrennen 
Sauerstoff verbraucht“
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Verbrennung von Magnesium in Kohlenstoffdioxid – geht

das?

Geräte:

Kohlenstoffdioxid gefüllter Standzylinder mit Sand, verschlossen, Tiegelzange, 

Bunsenbrenner, Schutzbrille, Glimmspan, Porzellanschale mit sandbedecktem Boden

Chemikalien:

Sand, Magnesiumband, Kohlenstoffdioxid

Versuchsdurchführung:

1. Nimm ein etwa 5 cm langes Stück Magnesiumband und entzünde dieses an der 

Bunsenbrennerflamme. (Vorsicht! Nicht direkt in die Flamme sehen!). Lege das 

brennende Magnesiumband in die Porzellanschale mit Sand.

2. Lass dir von deinem Lehrer einen vorbereiteten Standzylinder, in dem etwa 2-3 cm Sand

sind und der mit Kohlenstoffdioxid befüllt ist, geben. Stelle den Standzylinder hin und nehme

vorsichtig den Gummistopfen ab. Zünde einen Holzspieß an und führe das glimmende Ende

langsam in den Standzylinder ein und prüfe, ob der Span brennt (Glimmspanprobe).

3. Nimm  ein  etwa  5  cm  langes  Stück  Magnesiumband  und  entzünde  dieses  an  der

Bunsenbrennerflamme.  (Vorsicht!  Nicht  direkt  in  die  Flamme  sehen!) Führe  das

brennende Magnesiumband mit der Tiegelzange rasch in den Stanzylinder ein und halte

es mit der Tiegelzange.
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Beobachtung: 

1. Magnesium an Luft

2. Glimmspan in Kohlenstoffdioxid

3. Magnesium in Kohlenstoffdioxid

Welche Reaktion läuft ab?

 



Anhang I - Arbeitsblätter Experimentalgruppe 256

Leitfaden zur Präsentation

Verbrennung von Magnesium in Kohlenstoffdioxid – geht das?

1. Präsentation der Schüleraussage.

→ Was denken eure Mitschüler? Ist die Aussage richtig oder falsch? 
Warum?

2. Skizziert oder beschreibt den Versuch, den ihr durchgeführt habt.
Skizze

3. Erklärt euren Mitschülern, welche Beobachtungen ihr gemacht habt. 
Wurde die Aussage durch das Versuchsergebnis bestätigt oder widerlegt?

4. Begründet das Versuchsergebnis mit Hilfe des Teilchenmodells.
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Gruppeneinteilung wichtig! Gruppe C und D zusammen vier, 
die sich dann wieder teilen; maximal 2 pro Gruppe
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Diese  Schüleraussage  bezieht  sich  auf  den  Eingangsversuch  „Der  Boyle-Versuch  mit

Kohlenstoff“:

Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit:
 Lest euch die Äußerung aufmerksam durch und diskutiert in eurer Gruppe, ob diese 

Aussage aus naturwissenschaftlicher Sicht richtig ist.

 Führt den Versuch „Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen System“ genau 
wie in der Versuchsdurchführung beschrieben durch.

 Macht euch Gedanken darüber, wie man mit Hilfe der Versuche und des 
Teilchenmodells zeigen kann, ob diese Schüleraussage aus naturwissenschaftlicher 
Sicht richtig oder falsch ist. 

Bereitet eine kleine Präsentation (Zeitdauer: 5-10 Minuten). Nutzt dazu die Gliederung

auf der Folie.

„Die Masse bleibt gleich, da 
die Kohle nur ihren 
Aggregatzustand geändert 
hat. Von fest zu gasförmig.“

Gruppe E:
Gruppenarbeit zum Boyle-Versuch mit Kohlenstoff
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Verbrennung von Kohlenstoff 

in einem geschlossenen System
Geräte:

2  große  Reagenzgläser,  Reagenzglashalter,  Gummistopfen,  Gummistopfen  mit  Loch,

Luftballon, Gasbrenner, Schutzbrille

Chemikalien:

Sauerstoff, Kohlenstoff, Kalkwasser 

1. Versuch:
Lass dir  von deinem Lehrer  ein  Reagenzglas  mit  0,02  g  Kohlenstoff  geben.  Spüle  das

Reagenzglas  anschließend  mit  Sauerstoff  und  verschließe  das  Reagenzglas  mit  einem

Gummistopfen. Lasse das Reagenzglas stehen.

2. Versuch:
Lass dir  von deinem Lehrer  ein  Reagenzglas  mit  0,02  g  Kohlenstoff  geben.  Spüle  das

Reagenzglas  anschließend  mit  Sauerstoff  und  verschließe  das  Reagenzglas  mit  einem

durchbohrten Gummistopfen und stülpe den Luftballon über den Rand des Reagenzglases

(siehe Abbildung). Der Kohlenstoff wird über der Brennerflamme an einer Stelle so lange

kräftig erhitzt bis er zu glühen beginnt. Schüttle das Reagenzglas so lange kräftig, bis der

Kohlenstoff  vollständig  verbrannt  ist.  Lass  das  Reagenzglas  abkühlen  und  führe

anschließend die Kalkwasserprobe durch. 
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3. Auswertung der Versuche:
Fülle etwa 1 cm hoch Kalkwasser in jedes der beiden Reagenzgläser (1. Versuch und 2.

Versuch).

Verschließe die Reagenzgläser schnell wieder und schüttle kräftig. 

Tragt das Ergebnis in die Tabelle ein!

Im Reagenzglas enthalten (+/-)
Hat eine Reaktion 

stattgefunden? (+/-)

Reaktion bei Kalk-

wasserprobe? (trübt

sich/trübt sich nicht)
Sauerstoff Kohlenstoff

1. Versuch

2. Versuch

Beobachtung:

.    
Auswertung:

Handelt es sich bei dem Versuch „Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen

System“ um eine chemische Reaktion oder um eine Aggregatzustandsänderung? 

 

Begründet eure Aussage!
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Leitfaden zur Präsentation
                                                                                                           

Chemische Reaktion oder Aggregatzustandsänderung?

1. Präsentation der Schüleraussage:

→ Was denken eure Mitschüler? Ist die Aussage richtig oder falsch? 
Warum?

2. Skizziert oder beschreibt den Versuch, den ihr durchgeführt habt.
Skizze

3. Erklärt euren Mitschülern, welche Beobachtungen ihr gemacht habt. 
Wurde die Aussage durch das Versuchsergebnis bestätigt oder widerlegt?

4. Begründet das Versuchsergebnis mit Hilfe des Teilchenmodells.

 

Arbeitsblatt 3 und 4
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Anwendung in neuen Kontexten und Transfer
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Wie verhält sich die Masse bei folgender chemischer

Reaktion?
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Wie verhält sich die Masse bei folgender chemischer

Reaktion?

Lösung 
Brennen einer Kerze

Versuchsdurchführung:

Eine Kerze wird auf eine Waage gestellt und angezündet. Hat die Masse der Kerze

zugenommen, abgenommen oder ist die Masse gleich geblieben, nachdem sie eine

Weile gebrannt hat?

 Beobachtung:

Nachdem die Kerze eine Weile gebrannt hat, hat ihre Masse abgenommen. 

Auswertung:

Bei der Verbrennung der Kerzenwachsdämpfe entstehen Kohlenstoffdioxid und

Wasser  als  Reaktionsprodukte.  Da  die  chemische  Reaktion  in  einem offenen

System  stattfindet,  entweichen  die  gasförmigen  Reaktionsprodukte  in  die

Umgebung, weshalb ihre Masse nicht erfasst werden kann.  

Reaktionsgleichung für die Verbrennung der Kerze:

Paraffin + Sauerstoff → Kohlenstoffdioxid + Wasser

   C15H32    +   23 O2       →          15 CO2           +  16 H2O 
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Wie verhält sich die Masse bei folgender chemischer

Reaktion?
Verbrennung von Eisenwolle
Versuchsdurchführung:

In der Porzellanschale befindet sich ein Stück Eisenwolle. Mit Hilfe einer Batterie

wird die Eisenwolle elektrisch gezündet. Die Eisenwolle glüht hell auf und verbrennt.

Nach der Reaktion wird die verglühte Eisenwolle erneut gewogen. 

 Beobachtung:

Auswertung:

Reaktionsgleichung für die Verbrennung von Eisenwolle:
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Wie verhält sich die Masse bei der folgenden chemischen

Reaktion?

Lösung
Verbrennung von Eisenwolle

Versuchsdurchführung:

In der Porzellanschale befindet sich ein Stück Eisenwolle. Mit Hilfe einer Batterie

wird die Eisenwolle elektrisch gezündet. Die Eisenwolle glüht hell auf und verbrennt.

Nach der Reaktion wird die verglühte Eisenwolle erneut gewogen. 

Beobachtung:

Die Eisenwolle glüht hell auf und verbrennt. Nach der Reaktion ist ein schwarzer

Feststoff entstanden und die Masse hat zugenommen.

Auswertung:

Die Masse hat zugenommen, weil Eisenwolle mit dem Sauerstoff aus der Luft zu

Eisenoxid  reagiert  hat.  Das  Verbrennungsprodukt  Eisenoxid  ist  wegen  des

hinzugekommenen Sauerstoffs schwerer als der Ausgangsstoff (Eisenwolle). Da

es sich um ein offenes System handelt, konnte die Masse des Sauerstoffs, der

mit Eisenwolle reagiert hat, nicht erfasst werden.     

Reaktionsgleichung für die Verbrennung von Eisenwolle:

 Eisenwolle + Sauerstoff → Eisenoxid

     4 Fe      +      3 O2      →   2 Fe2O3                                                                                       
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Arbeitsblatt

Phase der fachlichen Klärung
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Der Boyle-Versuch mit Kohlenstoff

Versuchsdurchführung:

In  einem  geschlossenen  mit  Sauerstoff  gefüllten  Rundkolben  wird  Holzkohle

(Kohlenstoff) verbrannt. 

Versuchsaufbau:

Beobachtung:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Auswertung:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Es läuft folgende chemische Reaktion ab:
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Darstellung der Reaktion auf der Teilchenebene:

Merke:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Der Boyle-Versuch mit Kohlenstoff

 Lösungsblatt

Versuchsdurchführung:

In  einem  geschlossenen,  mit  Sauerstoff  gefüllten  Rundkolben  wird  Holzkohle

(Kohlenstoff) verbrannt. 

Versuchsaufbau:

Beobachtung:

Die Holzkohle glüht hell auf und verbrennt vollständig.

Auswertung:

Bei der Verbrennung von Kohlenstoff entsteht Kohlenstoffdioxid. Durch Trübung von

Kalkwasser konnte Kohlenstoffdioxid als Reaktionsprodukt nachgewiesen werden. 

Es läuft folgende chemische Reaktion ab:

Kohlenstoff    +  Sauerstoff  →  Kohlenstoffdioxid

C  +  O2   →     CO2

Darstellung der Reaktion auf der Teilchenebene:
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Merke:

Gesetz der Erhaltung der Masse: 

Bei  chemischen  Reaktionen  in  geschlossenen  Systemen  bleibt  die  Masse

erhalten, d.h. 

Masse der Ausgangsstoffe = Masse der Produkte. 

Bei jeder chemischen Reaktion gehen Atome nicht verloren bzw. werden  nicht

zerstört, sondern sie werden umgruppiert.
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 Anhang I.4 Erhebungsinstrumente

Der Boyle-Versuch mit Kohlenstoff
Die  in  der  Abbildung  dargestellte  Versuchsapparatur  wiegt  300  g.  In  dem
verschlossenen,  mit  Sauerstoff  gefüllten  Rundkolben  wird  Kohle  (Kohlenstoff)
verbrannt. Nach der Reaktion ist kein Kohlenstoff mehr zu sehen. Anschließend wird
die Versuchsapparatur erneut gewogen. Welches Ergebnis erwartest Du?

Kreuze bitte an:

 Die Masse nimmt ab

 Die Masse bleibt gleich

 Die Masse nimmt zu

Begründe bitte Deine Antwort:
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Anhang I - Fragebogen zum Chemieunterricht
Liebe Schülerin/lieber Schüler,

diese  Untersuchung  dient  zur  Verbesserung  des  naturwissenschaftlichen  Unterrichts.

Deshalb würde ich gerne mit diesem Fragebogen mehr darüber erfahren, was du allgemein

über den Chemieunterricht denkst. In diesem Fragebogen geht es um deine persönlichen

Einschätzungen. Es gibt daher keine falschen und richtigen Antworten. Selbstverständlich

werden deine Antworten vertraulich behandelt und anonym ausgewertet. Die Teilnahme an

dieser Befragung ist freiwillig. Falls Du aus irgendwelchen Gründen nicht an der Befragung

teilnehmen möchtest,  entstehen Dir  dadurch keinerlei  Nachteile.  Bitte lies dir  die Fragen

sorgfältig durch und fülle den Fragebogen vollständig aus. Vielen Dank für deine Mithilfe!

Angaben zu deiner Person:

Dein Kennwort: ____________

(Das Kennwort besteht aus den Initialen Deines Vaters und dem Tag Deines eigenen Geburtstags
Beispiel: Vater: Johannes Mustermann; DEIN Geburtstag z.B. 16.06.1989 Code: JM 16)

Name deiner Schule: _____________________________________

Dein Geschlecht:  weiblich

 männlich

Dein Alter: ____________

Deine letzte Zeugnisnote im Fach NWA: ___________
 

Im Folgenden findest du einige Aussagen zum Chemieunterricht allgemein. Gib bitte 

an, inwieweit diese Aussagen für dich persönlich zutreffen bzw. inwieweit du diesen 

Aussagen zustimmst. 

      trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht

zu

1) Die Themen im Chemieunterricht sind interessant

2) Der Chemieunterricht macht mir Spaß

3) Der Chemieunterricht ist abwechslungsreich und 

spannend

4) Das, was ich im Chemieunterricht lerne, ist im 

alltäglichen Leben nützlich
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      trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht

zu

5) Ich finde die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen

bzw. chemischen Themen wichtig

6) Mit naturwissenschaftlichem Wissen kann man 

Alltagsphänomene erklären

7) Chemie ist für viele spätere Berufe wichtig

8) Chemie ist für den Beruf, den ich einmal ergreifen 

möchte, wichtig

9) Im Fach Chemie bringe ich gute Leistungen

10) Chemie liegt mir gut

11) Ich habe keine Probleme den Unterrichtsstoff in 

Chemie zu verstehen

12) Der Chemieunterricht ist klar und verständlich 

aufgebaut

13) Im Chemieunterricht lerne ich etwas dazu 

14) Im Chemieunterricht kann ich mein Vorwissen 

einbringen

15) Ich habe mich schon immer gerne mit chemischen und 

naturwissenschaftlichen Themen beschäftigt

Im Folgenden findest du einige Aussagen über Arbeitsweisen bzw. Methoden im 

Chemieunterricht. Gib bitte an, inwieweit folgende Aussagen für dich persönlich 

zutreffen bzw. inwieweit du diesen Aussagen zustimmst. 

Versuche trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht

zu

1) Es macht mir Spaß, Versuche durchzuführen

2) Ich finde Versuche spannend

3) Bei Versuchen bin ich auf das Ergebnis gespannt
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trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht

zu

4) Durch Versuche wird der Unterrichtsstoff in Chemie 

anschaulicher und verständlicher

5) Ich finde es wichtig, im Chemieunterricht auch selbst 

Versuche durchzuführen

6) Ich habe das Gefühl durch Schülerexperimente etwas 

dazu zu lernen

7) Ich finde Schülerversuche gut, weil ich selbst etwas tun

kann

8) Die Durchführung von Versuchen fällt mir leicht

9) Wenn ich selbst Versuche durchführe, gelingen sie 

(fast) immer

10) Ich finde Experimente interessant

Unterrichtsmethoden 

Welche Unterrichtsmethoden kennst du aus dem NWA-

Unterricht und wie oft wurden sie durchgeführt?

fast

immer

regel-

mäßig

gelege

ntlich

nie

Lehrerversuche

Schülerversuche

Gruppenarbeit 

Präsentationen von Versuchen

Präsentationen

Stationen

Partnerarbeit

Poster anfertigen

________________________________________________________



Anhang I - Fragebogen zum Chemieunterricht 276

Fragebogen zur Unterrichtseinheit 

zum Gesetz der Erhaltung der Masse

Liebe Schülerin/lieber Schüler,
diese  Untersuchung  dient  zur  Verbesserung  des  naturwissenschaftlichen  Unterrichts.
Deshalb  würde  ich  gerne  mit  diesem  Fragebogen  mehr  darüber  erfahren,  wie  du  die
Unterrichtseinheit zum Gesetz der Erhaltung der Masse beurteilst. In diesem Fragebogen
geht es um deine persönlichen Einschätzungen. Es gibt daher keine falschen und richtigen
Antworten.  Deine Antworten werden anonym ausgewertet  und vertraulich behandelt.  Die
Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Falls Du aus irgendwelchen Gründen nicht an
der Befragung teilnehmen möchtest, entstehen Dir dadurch keinerlei Nachteile. Bitte lies dir
die Fragen sorgfältig durch und fülle den Fragebogen vollständig aus. 
Vielen Dank für deine Mithilfe!

Angaben zu deiner Person:

Dein Kennwort: ____________
(Das Kennwort besteht aus den Initialen Deines Vaters und dem Tag Deines eigenen Geburtstags

Beispiel: Vater: Johannes Mustermann; DEIN Geburtstag z.B. 16.06.1989 Code: JM 16)

In der Gruppenarbeit war ich in Gruppe
A (Balkenwaagenversuche, Vergleich der Masse von Gasen)
B (chemische Reaktion - Aggregatzustandänderung)
C (Kohlenstoff wird zurück gewonnen)
D (Sauerstoff wird zurück gewonnen)

 
Hier ist für uns Deine ehrliche Aussage wichtig, was Du in dem Unterricht über den 
Eingangsversuch „Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen System“ und zum 
Gesetz der Erhaltung der Masse gelernt hast.

Was hast Du gelernt? trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht

zu

1) Im Unterricht habe ich gelernt, was bei dem Versuch im 
Einzelnen passiert

2) Die Erklärung, die ich im Unterricht gelernt habe ist 
schlüssig und überzeugt mich

3) Ich kann jetzt erklären, warum bei dem Versuch 
„Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen 
System“ die Masse gleich bleibt
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Was hast Du gelernt? trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht

zu

4) Ich bin mit der Erklärung, wie wir sie im Unterricht 
gelernt haben, sehr zufrieden

5) Die Erklärung, die wir im Unterricht gelernt haben, finde
ich sehr interessant

6) Mir ist im Unterricht „ein Licht aufgegangen“

7) In der Unterrichtseinheit habe ich mich intensiv mit 
meinen eigenen Vorstellungen zu dem Thema 
auseinander gesetzt

8) Ich hatte zu Beginn des Unterrichtes eine andere 
Vorstellung, wie sich die Masse bei dem Versuch 
„Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen 
System“ verhält

9) Ich denke jetzt ganz anders über die Abläufe bei dem 
Versuch als zu Beginn des Unterrichtes

10) Ich habe jetzt zwei unterschiedliche Vorstellungen, 
zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann

11) Ich habe jetzt zwei unterschiedliche Vorstellungen, die 
mich beide überzeugen

12) Meine ursprüngliche Vorstellung und die Erklärung im 
Unterricht passen nicht zusammen

13) Schon zu Beginn des Unterrichtes wusste ich die 
richtige Antwort auf die Frage, ob sich bei dem Versuch 
„Verbrennung von Kohlenstoff im geschlossenen 
System“ die Masse ändert

14) Ich konnte von Anfang an genau erklären, was bei dem
Versuch passiert

15) Ich hatte zu Beginn des Unterrichtes eine andere 
Erklärung für die Abläufe während des Versuches 
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 Wie beurteilst du die vergangene Unterrichtseinheit zum „Gesetz der Erhaltung der 
Masse“? Gib bitte an, inwieweit folgende Aussagen für dich persönlich zutreffen bzw. 
inwieweit du diesen Aussagen zustimmst.

Allgemeines zur Unterrichtseinheit insgesamt trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht zu

1) Das Thema der Unterrichtseinheit war interessant

2) Der Unterricht hat mir Spaß gemacht

3) Die Unterrichtseinheit war abwechslungsreich und 
spannend

4) Der Unterricht war klar und verständlich aufgebaut

5) Ich habe etwas dazu gelernt 

6) Ich weiß, wofür der Unterrichtsstoff nützlich ist

7) Ich hatte keine Probleme die im Unterricht behandelten
Inhalte zu verstehen 

8) Ich kann das neue Wissen auf Situationen im Alltag 
anwenden

9) Ich hatte Vorwissen, das zum besseren Verständnis 
des Unterrichtsinhaltes beigetragen hat

Gruppenarbeit
trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht zu

1) Die Gruppenarbeit hat mir Spaß gemacht

2) In der Gruppenarbeit war klar was wir tun sollten

3) Wir haben in unserer Gruppe gut zusammen gearbeitet

4) Ich habe das Gefühl, in der Gruppenarbeit etwas dazu 
gelernt zu haben

5) Die Präsentation der anderen Gruppen war interessant

6) Durch die Präsentation der Ergebnisse der anderen 
Gruppen habe ich etwas dazu gelernt

7) Die Präsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit hat
mir Spaß gemacht
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Arbeitsaufträge in Kleingruppen trifft zu trifft

eher zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht zu

8) Ich fand das Thema meiner Gruppe interessant

9) Ich fand die Themen der anderen Gruppen interessant

10) Mir hat es Spaß gemacht, mich im Chemieunterricht 
mit den Arbeitsaufträgen auseinander zu setzen

11) Ich fand es interessant zu erfahren, was andere 
Schüler über die Verbrennung von Kohlenstoff im 
geschlossenen System (Einstiegsversuch) denken

12) Ich habe durch die Gruppenarbeit etwas dazu gelernt 

13) Durch die Beschäftigung mit den Arbeitsanweisungen 
habe ich die Unterrichtsinhalte besser verstanden

Welche Aussagen über die Versuche treffen für Dich 
zu?

trifft zu trifft

eher

zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht zu

14) Die Experimente waren interessant

15) Die Experimente waren abwechslungsreich und 
spannend

16) Die Experimente haben mir Spaß gemacht

17) Die Experimente waren für mich nachvollziehbar und 
verständlich

18) Ich habe durch die Experimente etwas dazu gelernt 

19) Durch den Balkenwaagen-Versuch mit Luftballons 
habe ich verstanden, dass Gase eine Masse besitzen

20) Durch die Versuche „Sublimation von Iod“ und 
„Verbrennung von Kohlenstoff im Reagenzglas“ habe 
ich verstanden, dass Kohlenstoff bei der Verbrennung 
nicht in den gasförmigen Zustand übergeht, sondern 
mit Sauerstoff reagiert

21) Durch den Versuch „Thermische Spaltung von 
Silberoxid“ habe ich verstanden, dass Sauerstoff bei 
Verbrennungsreaktionen weder verbraucht noch 
vernichtet wird
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Arbeitsaufträge in Kleingruppen trifft zu trifft

eher

zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht zu

22) Durch den Versuch zur Wiedergewinnung von 
Kohlenstoff (Reaktion von Magnesium mit 
Kohlenstoffdioxid) habe ich verstanden, dass die 
Kohlenstoffatome bei der Verbrennung weder 
verbraucht noch vernichtet werden

Welche Aussagen über die verwendeten Modelle 
treffen für Dich zu?

trifft zu trifft

eher

zu

trifft

eher

nicht

zu

trifft

nicht zu

23)Die im Unterricht eingesetzten Modelle fand ich gut

24) Ich habe durch die im Unterricht eingesetzten Modelle 
etwas dazu gelernt 

25) Die Arbeit mit den im Unterricht eingesetzten Modellen 
war interessant

Geschafft!!!

Vielen Dank für Deine Mithilfe!
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Der Boyle-Versuch Variante Kohlenstoff

Die  in  der  Abbildung  dargestellte  Versuchsapparatur  wiegt  300  g.  In  dem

verschlossenen,  mit  Sauerstoff  gefüllten  Rundkolben wird  Holzkohle  (Kohlenstoff)

verbrannt. Nach der Reaktion ist kein Kohlenstoff mehr zu sehen. Anschließend wird

die Versuchsapparatur erneut gewogen. Welches Ergebnis erwartest Du?

               

Kreuze bitte an:

 Die Masse nimmt ab

 Die Masse bleibt gleich

 Die Masse nimmt zu

Begründe bitte Deine Antwort:
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Was ich gelernt habe …

Arbeitsauftrag:
1) Lies dir  deine Antwort  auf  dem 1.  Fragebogen noch einmal  genau durch.

Bewerte,  ob  deine  Aussage  aus  naturwissenschaftlicher  Sicht  richtig  oder

falsch ist. Begründe. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________
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Anhang II
Messinstrument zur Erfassung systemischen Denkens
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Bitte tragen Sie hier Ihren sechsstelligen Code ein.
Ihr CODE besteht aus dem zweiten Buchstaben des Vor- 
und Nachnamen Ihres Vaters, den Initialen Ihrer Mutter 
und dem Tag Ihres eigenen Geburtstages.
Umlaute ändern Sie bitte wie folgt: ä=a, ö=o, ü=u

Beispiel: Vater: J*o*hannes M*ü*ller; Mutter: *L*uise 
*K*eller; Ihr Geburtstag: 06.11.1988 
 Code OULK06

Ihr Code

__ __ __ __ __ __ 

Datum Ort

Alter: ____ Jahre Abiturnote: ______

Geschlecht:

 weiblich

 männlich

Studium: Seminargruppe:

 Grundschule  fachwissenschaftlich

 Hauptschule     fachwissensch.- fachdidaktisch

 Realschule     fachdidaktisch

Semester: 

_________
Hauptfach: 

_____________________________

weitere Studienfächer: 

_________________________________________
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Herzlichen Dank, dass Sie diesen Fragebogen beantworten. 
Zu Beginn werden Ihnen einige Fragen zur „Systemtheorie“ gestellt. Systemtheorien 
wurden und werden in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen entwickelt und 
genutzt. Daher ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die nun folgenden Aufgaben 
sich an der für die Naturwissenschaften entwickelten, allgemeinen 
Systemtheorie orientieren.

Frage 1

Was versteht man aus systemtheoretischer Perspektive unter einem System? 

Frage 2
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Welche der folgenden Begriffe sind sowohl für die Beschreibung, als auch für die 
Konstruktion von Systemmodellen bedeutsam? 

Subsystem

Systematik

Ordnungsprinzipien

Systemgrenze 

Klassifikationsprinzipien
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Frage 3
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Bei der Darstellung von Systemmodellen als Wirkungsgraph werden Pfeile mit 
„+“ und „-“ beschriftet.

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Welche Bedeutung hat die folgende Schreibweise?

Diese Schreibweise bedeutet bei systemtheoretischen 
Modellen:

…positive Rückkopplung

…gleichsinnige Wirkung

…ausgleichende Rückkopplung

…negative Rückkopplung

…aufschaukelnde Wirkung

                                                                               
Frage 4

Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Wie lässt sich das Prinzip der Entwicklung einer Population beschreiben, die 
zunächst keine Feinde und optimale Bedingungen zur Vermehrung hat? Als…

…einfache Regelung

…verstärkende Rückkopplung

…Emergenz

…aufschaukelnde Wirkung

…Homöostase

Frage 5
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Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Der Wirkungsgraph zeigt den Zusammenhang zwischen Wassertemperatur und 
Eisfläche.

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Angenommen: Aufgrund eines Vulkanausbruchs ist die Sonneneinstrahlung stark 
vermindert, sodass das Wasser nicht mehr von der Sonne erwärmt werden kann.

Welche Folgen können aus dem Wirkungsgraphen abgeleitet werden?

Es kann abgeleitet werden, dass…

…die Wassertemperatur sinken wird, wenn die Eisfläche kleiner wird.

…es eine aufschaukelnde Wirkung in diesem System gibt.

…Eisfläche und Wassertemperatur abnehmen.

…die Eisfläche größer wird, wenn die Wassertemperatur sinkt.

…die Eisfläche stark wächst.

Frage 6

Nennen Sie fünf Eigenschaften von Systemen:
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Frage 7
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Folgender Wirkungsgraph zeigt vereinfacht die Zusammenhänge in einem fiktiven 
System zwischen Temperatur, Eisfläche, Rückstrahlung und Absorption:

 
Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Angenommen: Durch eine Störung von außen wird die Temperatur erhöht.

Welche Auswirkungen auf die Systemelemente werden Sie aufgrund des 
Wirkungsgraphen erwarten? 

Wenn die Temperatur steigt, …

…nimmt die Absorption von Sonnenstrahlung ab.

…gleicht das System die Temperaturerhöhung wieder aus.

…wird mehr Sonnenstrahlung absorbiert.

…erhöht sich die Rückstrahlung von Sonnenstrahlung.

…wird sich die Temperatur mit der Zeit immer mehr erhöhen.
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Frage 8
Der Graph zeigt die Entwicklung einer Räuber- und Beutepopulation. 

Der Wirkungsgraph unten soll die Wechselbeziehungen der beiden 
Populationen zueinander darstellen. Ergänzen Sie den Wirkungsgraphen, 
sodass er die Wechselbeziehungen der beiden Populationen zueinander darstellt. 

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen: Beispiel für einen Wirkungsgraphen:
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Frage 9
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Hobbybiologe Kiefer und Professor Blume erstellen jeweils ein Modell des 
Ökosystems „Wald“. Beide wählen für ihre Betrachtungen dieselben 
Systemelemente. Nur nimmt Hobbybiologe Kiefer den Menschen dazu und Prof. 
Blume den Bach.
Wie kann man aus systemtheoretischer Sichtweise erklären, dass die Beiden 
unterschiedliche Modelle verwenden?

Beide haben jeweils unterschiedliche Systemgrenzen gesetzt.

Beide gehen unterschiedlichen Fragestellungen nach.

Prof. Blume betrachtet zwei voneinander unabhängige Ökosysteme. 

Beide haben unterschiedliche Modellzwecke angenommen.

Nur Prof. Blume betrachtet die Wechselwirkungen zwischen zwei verschiedenen 
Ökosystemen. 
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Frage 10
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Erdmännchen sind kleine Säugetiere mit hellgrauem Fell und unauffälligen 
Querstreifen. Sie leben in trockenen Regionen im südlichen Afrika in Gruppen von 
vier bis neun Tieren mit ausgeprägtem Sozialverhalten und ernähren sich 
vorwiegend von Insekten.

Hier sehen Sie einen Wirkungsgraphen, in dem die Entwicklung von Erdmännchen 
in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt ist:   

 Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Wirkungsgraphen als 
richtig oder falsch ableiten?

Je geringer die Geburten, desto geringer die Zahl der Todesfälle.

Der Wirkungsgraph enthält eine ausgleichende Rückkopplung.

Je optimaler die Temperatur für die Erdmännchen ist, desto mehr 
Todesfälle gibt es.

Je mehr Erdmännchen sterben, desto geringer ist die Zahl der 
Geburten.

Der Wirkungsgraph enthält zwei positive Rückkopplungen.

Frage 11

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Hier sehen Sie ein Wortmodell, das dazu dienen soll, zu begründen, welche 
wichtige Rolle Totholz für einen naturnahen Wald spielt. 

Erstellen Sie aus diesem Wortmodell einen Wirkungsgraphen.

Wortmodell:
 Je mehr Totholz vorhanden ist, desto mehr Pilze können sich dort ansiedeln.

 Durch die Pilze steigt der Anteil an zersetztem Totholz von dem sich viele 
Insektenlarven ernähren.

 Insektenlarven sind eine Nahrungsquelle für Raubwanzen und Vögel.

 Je mehr Vögel sich von den Larven ernähren, desto weniger Larven befinden sich
im Totholz.

 Je weniger Totholz im Wald liegt, desto weniger Insektenlarven gibt es im Wald.

Schreiben Sie die Systemelemente als Begriffe in einen Kasten und ver-
binden Sie jeweils zwei Begriffe mit einem Pfeil und „+“-oder „-“- Zeichen.

Beispiel für einen Wirkungsgraphen:

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Wirkungsgraph:
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Frage 12
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Eine negative Rückkopplung…

…hat eine dämpfende Wirkung auf ein System.

…besteht, wenn die Wirkung eines Ereignisses sich hemmend auf das 
weitere Auftreten dieses Ereignisses auswirkt.

…besteht, wenn ein Systemelement hemmend auf das ganze System 
wirkt.

…besteht, wenn der Rückgang einer Systemgröße einen negativen 
Einfluss auf das gesamte System hat.

…hat eine destabilisierende Wirkung auf ein System.

   
          

Frage 13

Hier sehen Sie drei Wachstumskurven. Mit welchen Fachausdrücken werden die 
folgenden Wachstumskurven benannt?
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Frage 14
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Der Vorgang der Eutrophierung (Anreicherung von Nährstoffen) eines Sees ist in 
folgendem Wirkungsgraphen dargestellt:

      

Angenommen: Durch einen dauerhaft hohen Eintrag von Düngemitteln erhöht 
sich die Menge der Pflanzennährstoffe im See.

Welche Folgen können aus dem Wirkungsgraphen abgeleitet werden?

Bei einem dauerhaft hohen Eintrag von Düngemitteln in den See wird…

…die Biomasse an Algen und Wasserpflanzen sinken, weil der Gehalt 
an Faulgasen steigt.

…wird der Gehalt an Faulgasen steigen, weil weniger Sauerstoff im See 
vorhanden ist.

…der Fischbestand zunehmen, da mehr abgestorbene Pflanzen zur 
Verfügung stehen.

…der Fischbestand steigen, da mehr Destruenten vorhanden sind.

…der Bestand an Pflanzen und Algen durch sterbende Fische gesenkt.

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Frage 15
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Welche Möglichkeiten gibt es, um ein Systemmodell zu validieren?

Prüfung auf Verhaltensgültigkeit

Prüfung auf Sensitivität

Prüfung auf Erklärungsgültigkeit

Prüfung auf Sensibilität

Prüfung auf Strukturgültigkeit

Prüfung auf Stabilität
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Frage 16

Wie Mensch und Stadttaube besser miteinander auskommen
Heutige Stadttauben sind Nachfolger der Felsentauben, ergänzt um verflogene Haus- und 
Reisetauben. Städte bieten den Felsentauben-Nachfahren ideale Voraussetzungen. Doch in
vielen Städten kommt es zu Konflikten zwischen Mensch und Federvieh.
Als Tierschützer sind Sie von der Stadt Taubenburg beauftragt, einen Wirkungsgraphen 
über die gefundenen Zusammenhänge zu erstellen, um Konzepte zum Management der 
Taubenbestände auszuarbeiten. 

Folgende Beziehungen sind bekannt:
 Die durch die große künstliche Nahrungsgrundlage bedingte große Population führt 

zu einer hohen Dichte bei Stadttauben, die wiederum aggressives Verhalten gegen-
über Artgenossen aktiviert und fördert. 

 Bei höherer Dichte reduzieren sich die Anzahl der Jungvögel und die Größe der Po-
pulation auf Grund einer größeren Durchseuchung mit Krankheiten. 

 Jungtiere, die sich in benachbarte Territorien verirrt haben, werden durch das erhöh-
te aggressive Verhalten oft zu Tode gehackt, wodurch die Taubenpopulation redu-
ziert wird.

Bitte erstellen Sie einen Wirkungsgraphen, der diese Wechselwirkungen korrekt wieder-
gibt.

Schreiben Sie die Systemelemente als Begriffe in einen Kasten und ver-
binden Sie jeweils zwei Begriffe mit einem Pfeil und „+“-oder „-“- Zeichen.

Beispiel für einen Wirkungsgraphen:

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Frage 17
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Herr Adler untersucht die Ursachen für den starken Rückgang der Auerhuhn-
Population im Schwarzwald. Er hat Informationen über den Lebensraum der 
Auerhühner zusammengetragen und diesen Wirkungsgraphen erstellt:

Welche Vermutungen zu den Ursachen für den starken Rückgang der Auerhühner 
kann er anhand des Modells ableiten?

Die Population der Auerhühner ist stark zurückgegangen, weil…

…die Forstwirtschaft intensiviert wurde und dadurch mehr Räuber das 
Auerhuhn jagen.

…erhöhter Stickstoffeintrag in den Boden die Pflanzen düngt.
…durch Sturmschäden die Lebensbedingungen für Auerhühner zu 

schlecht geworden sind.

…durch vermehrte Grasfluren mehr Insekten vorhanden waren.

…sich die Jagd negativ auf die Population der Auerhühner ausgewirkt hat.
Frage 18

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

In der allgemeinen Systemtheorie wird zwischen struktureller und dynamischer 
Komplexität eines Systems unterschieden. Wodurch entsteht „strukturelle 
Komplexität“? 

Strukturelle Komplexität in einem System entsteht durch…

…eine asymmetrische Anordnung der Elemente.

…sich stetig verändernde Relationen.

…eine hohe Anzahl von Elementen und Relationen.

…besonders schwierig zu erfassende Zustandsgrößen.

…durch ein ungleiches Verhältnis zwischen Relationen und Elementen.

Frage 19
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Sie haben ein Systemmodell erstellt, um die Folgen der touristischen Nutzung des 
Feldbergs zu simulieren. Welche Aussagen können Sie anhand der 
Simulationsergebnisse treffen?
Anhand der Simulationsergebnisse…

…kann man exakt voraussagen, wie sich die Region in 50 Jahren 
entwickelt haben wird.

…lassen sich sichere Prognosen treffen, sofern alle Elemente in dem 
Modell ausreichend berücksichtigt wurden.

…weiß man, wann heutige Schäden sicher wieder ausgeglichen sein 
werden.

…kann man erklären, warum der Orkan Lothar in dieser Gegend solch 
große Schäden anrichten konnte.

…lassen sich keine absolut sicheren Prognosen treffen, selbst wenn alle 
bekannten Elemente und deren Wechselwirkungen in dem Modell 
berücksichtigt wurden. 

Frage 20
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Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

In einigen Regionen Chinas werden die Apfelblüten von Hand bestäubt – eine Arbeit 
die normalerweise Bienen verrichten. Der Wirkungsgraph zeigt den Zusammenhang 
zwischen Bienen und einigen auf sie einwirkenden Umweltfaktoren.

Welche Maßnahmen können Sie aus dem Wirkungsgraphen ableiten, die dazu 
beitragen, dass mehr Nutzpflanzen von Bienen bestäubt werden können? 

Damit mehr Nutzpflanzen bestäubt werden können, müsste(n)…

…Pflanzen durch einen verstärkten Einsatz von Insektiziden vor 
Fraßschäden geschützt werden.

…regelmäßig von den Imkern gegen die Varroamilbe vorgegangen werden.
…die Anbaufläche für Getreide vergrößert werden, damit größere Ernten 

erwirtschaftet werden.

…der Mensch weniger Honig als Nahrungsmittel entnehmen. 
…durch geringere Luftverschmutzung der Stickstoff-Eintrag in Böden 

verringert werden.

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Systemisches Denken

Bevor Sie die folgenden Aufgaben bearbeiten, lesen
Sie bitte die Kurzanleitung für das

Simulationsprogramm VENSIM.

Bitte öffnen Sie hierfür die Datei 
„Einführung in das Simulationsprogramm Vensim“

auf Ihrem Desktop.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Testleiter
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Vensim_Frage_1_Pandas

Der große Panda gehört zu den bedrohten Tierarten. Die Bären ernähren sich 
überwiegend von Bambusblättern und -stengeln. Da Bambus sehr nährstoffarm ist, 
frisst ein ausgewachsenes Tier zwischen 20 und 30kg Bambus pro Tag.

Die Pandapopulation einer abgelegenen Gegend Chinas hat sich wunderbar 
entwickelt, nur besteht das Problem, dass bald zu wenig Futter für die Pandas zur 
Verfügung stehen wird.

Daher beschließen Tierschützer, die Bambuswälder zu düngen, um die ökologische
Tragekapazität für Bambus zu erhöhen, d.h. auf der gleichen Fläche soll mehr 
Bambus wachsen. Sie erhoffen sich dadurch langfristig auch eine Vergrößerung der 
Pandapopulation, sind sich aber noch nicht sicher, ob diese Maßnahme tatsächlich 
zum gewünschten Ergebnis führt. 

Öffnen Sie die Datei Vensim_Frage_1_Pandas.

Starten Sie die Simulation. 

Lassen Sie die Simulation für unterschiedliche Tragekapazitäten laufen.

Wie wird sich die Pandapopulation nach der Düngung des Gebietes entwickeln?
Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche Aussagen mit F:

Die Anzahl der Pandas wird in diesem Gebiet nach der Düngung 
langfristig größer sein als vor der Düngung.

Die Anzahl der Pandas wird in diesem Gebiet nach der Düngung 
langfristig kleiner sein als vor der Düngung.

Die Düngung hat langfristig keine Wirkung auf die Größe der 
Pandapopulation.
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Vensim_Frage_2_ Koalas
In Australien lebende Koalas ernähren sich überwiegend von Blättern, Rinde und 
Früchten bestimmter Eukalyptusarten. Seit sich Koalas in der Nähe einer kleinen 
Ortschaft in einem Eukalyptuswald niedergelassen haben, sind sie die Touristen-
Attraktion schlechthin. Leider leidet die Umwelt unter der zunehmenden 
Touristenzahl und die Umweltverschmutzung steigt stark an. 
Dadurch sinkt die Fertilität (Fruchtbarkeit) der Koalas und somit deren Geburtenrate.
Welche Folgen erwachsen daraus für die Koalapopulation, welche für die 
Eukalyptuspopulation?

1. Öffnen Sie die Datei Vensim_Frage_2_Koalas.

2. Starten Sie die Simulation.

3. Erkunden Sie die Auswirkungen unterschiedlicher Geburtenraten auf die 
Koala- und die Eukalyptuspopulation. 
Achtung: Die Geburtenrate liegt zwischen 0 (0%) und 1 (100%). Dabei 
entsprechen jeweils 0.1 einer Rate von 10%.

a) Bitte tragen Sie in die Tabelle ein, ob die Populationen 
abnehmen ( ↓ ), 
zunehmen ( ↑ ) oder 
unverändert bleiben ( 0 ) (also wie Ausgangszustand) 

Wenn die Geburtenrate der Koalas…..…
…leicht sinkt
(um bis zu 16%)…

…stark sinkt 
(um mehr als 21%)…

…nimmt die
Eukalyptuspopulation

 kurzfristig 
 (bis zu fünf Jahre)

 langfristig

…nimmt die
Koalapopulation

 kurzfristig 
 (bis zu fünf Jahre)

 langfristig 
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b) Bitte geben Sie im Folgenden eine Begründung für die langfristige 
Entwicklung der Koalapopulation, indem Sie das Ergebnis Ihrer 
Systemerkundung noch einmal ankreuzen und die folgenden Sätze ergänzen.

Wenn die Geburtenrate leicht sinkt, wird die Koalapopulation langfristig

 abnehmen, 

 gleich bleiben, 

 zunehmen, 

weil 

Wenn die Geburtenrate stark sinkt, wird die Koalapopulation langfristig

 abnehmen, 

 gleich bleiben, 

 zunehmen, 

weil 

c) Erkunden Sie die Auswirkungen einer Senkung der Geburtenrate im 
mittleren Bereich (um 17 bis 21%).

Was ist zu beobachten?
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Vensim_Frage_3_Wald und Weideland
Zur Schaffung neuer Weideflächen wurden in Australien Wälder gerodet. Allerdings 
wurde darauf geachtet, dass auf 20% der Gesamtfläche der Waldbestand erhalten 
blieb, um eine Versteppung (langsames Austrocknen) des Weidelandes zu 
verhindern. Unerwartet brach jedoch der restliche Waldbestand von 20% nach 
kurzer Zeit durch den Befall mit Schadinsekten zusammen. Dabei bestanden 
folgende Nahrungsbeziehungen:

Insektenlarven fressen Graswurzeln

Adulte (erwachsene) Insekten fressen Blätter der Bäume
Vögel fressen Insekten und nisten auf Bäumen

Der Förster hätte folgende Möglichkeiten gehabt, den Waldbestand zu regulieren:

 Die Gesamtfläche an Waldbestand kann von Anfang an festgelegt werden 
[Regler: Anfangswert Wald Biomasse].

 Die Anzahl der Insekten kann durch Insektenvernichtungsmittel reduziert 
oder durch Ausbringen von gezüchteten Insekten erhöht werden [Regler: 
Anfangswert Insekten Biomasse]. 

 Die Vogel-Population kann durch geeignete Nistgelegenheiten erhöht oder 
durch Ansiedlung von Fressfeinden verringert werden [Regler: Anfangswert 
Vogel Biomasse].

 Die Abholzrate kann erhöht oder verringert werden [Regler: Abholzrate].

Öffnen Sie die Datei Vensim_Frage_3_Wald und Weideland.

Starten Sie die Simulation.

Erkunden Sie mit Hilfe der Simulationen, ob es möglich gewesen wäre, den 
Wald dauerhaft zu erhalten.
Berücksichtigen Sie dabei die unterschiedlichen Interessen der Nutzer: Für 
die Viehzucht soll ausreichend Weideland erhalten bleiben. Das bedeutet, der
Wald soll maximal 20 - 50% der Fläche einnehmen (entspricht einem Wert 
an Wald Biomasse von 20 - 50t/ha). Durch eine möglichst hohe Abholzrate 
sollen außerdem die Erlöse durch den Verkauf von Holz gesteigert werden.
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Bitte geben Sie hier die Kombination der von Ihnen gefundenen Werte ein:

Biomasse Wald:
Biomasse 
Insekten:

Abholzrate:
Biomasse 
Vögel:

Bitte erklären Sie genau, ob und warum die von Ihnen gewählten Werte zur 
Erreichung/Nichterreichung der angestrebten Ziele geführt haben.
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Auswertung

Frage 1

Was versteht man aus systemtheoretischer Perspektive unter einem System? 

Vorgehen: Lesen, Inhalt analysieren, dann einteilen in Kategorien
Kategorien Zentrale Inhalte Beispiele für Schlagwörter Punkte
System vollständig 
definiert , d.h. ALLE DREI 
Punkte werden genannt

1.Elemente und 
Synonyme

2 Einheit und 
Synonyme

3 
Wechselwirkunge
n und Synonyme

Wirkungsgefüge,
Wechselwirkungen,
Beeinflussen,
Wirkung aufeinander
Einheit
Identität
Erkennbares Ganzes

2

Ansätze von System sind zu 
erkennen, ZWEI von DREI 
Punkten werden genannt

1

System fraglich
Nur einer von drei Punkten 
genannt

0

Systematiker
Immer wenn Systematik oder
Kategorien enthalten sind, 
auch wenn einer der 
zentralen Inhalte genannt 
wird

Systematik, 
Kategorien,
Orndnungssysteme

0

Frage 2
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Welche der folgenden Begriffe sind sowohl für die Beschreibung, als auch für die 
Konstruktion von Systemmodellen bedeutsam? 

A R
Subsystem

B F
Systematik

C F
Ordnungsprinzipien Pro Treffer einen von 5 Punkten

D R Systemgrenze 

E F
Klassifikationsprinzipien
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Frage 3
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Bei der Darstellung von Systemmodellen als Wirkungsgraph werden Pfeile mit 
„+“ und „-“ beschriftet.

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Welche Bedeutung hat die folgende Schreibweise?

Diese Schreibweise bedeutet bei systemtheoretischen Modellen:

A R …positive Rückkopplung

B F …gleichsinnige Wirkung

C F …ausgleichende Rückkopplung  Pro Treffer einen von 5 Punkten

D F …negative Rückkopplung

E R …aufschaukelnde Wirkung

Frage 4
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Wie lässt sich das Prinzip der Entwicklung einer Population beschreiben, die 
zunächst keine Feinde und optimale Bedingungen zur Vermehrung hat? Als…
A F …einfache Regelung
B R …verstärkende Rückkopplung
C F …Emergenz
D R …aufschaukelnde Wirkung
E F …Homöostase
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Frage 5
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Der Wirkungsgraph zeigt den Zusammenhang zwischen Wassertemperatur und 
Eisfläche.

            

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Angenommen: Aufgrund eines Vulkanausbruchs ist die Sonneneinstrahlung stark 
vermindert, sodass das Wasser nicht mehr von der Sonne erwärmt werden kann.

Welche Folgen können aus dem Wirkungsgraphen abgeleitet werden?

Es kann abgeleitet werden, dass…

A F
…die Wassertemperatur sinken wird, wenn die Eisfläche kleiner 
wird.

B R …es eine aufschaukelnde Wirkung in diesem System gibt.

C F …Eisfläche und Wassertemperatur abnehmen.

D R …die Eisfläche größer wird, wenn die Wassertemperatur sinkt.

E R …die Eisfläche stark wächst.
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Frage 6

Nennen Sie fünf Eigenschaften von Systemen:

Jede richtige Nennung gibt 1 Punkt – maximal 5 Punkte

Mehrere Synonyme gelten zusammen als ein Punkt.
Viele Studierende haben nicht die Systemeigenschaften von Lebewesen beschrieben, sondern die 
Kennzeichen des Lebendigen aufgezählt. In den meisten Fällen sind diese Äußerungen im Sinne 
unserer Frage falsch, aber einige wenige Äußerungen (Wachstum, Kommunikation) können als 
Systemeigenschaften gewertet und bepunktet werden.

Schlagwort Neu Bemerkung
komplex Vernetzt, netzartig verbunden, 

vielschichtig, Vernetzungen
dynamisch/Verhalten Verändern sich über die Zeit, 
offen Können von außen beeinflusst 

werden
Selbstorganisation 
/Anpassung /Wachstum /
Entwicklung

Veränderbarkeit, variabel, 
können sich selbst regulieren, 
erweiterbar=Entwicklung

Emergenz
Wechselwirkungen/ 
(gegenseitige) 
Beeinflussung/ 
Abhängigkeit/ 
Kommunikation

Ursache-Wirkung, Einfluss, 
Beziehungen, Rückkopplung, 
aufeinander wirkend, Interaktion,
Wirkbeziehungen, 

Nicht: Stoffwechsel

Systemhierarchie Subsysteme
Identität / Einheit/ 
Begrenzung

Systemgrenze, eingegrenzt, 
abgegrenzt

Systemzweck / Funktion
Nicht-Linearität
aus mehreren Elementen 
bestehend

Wirkungsgefüge=komplex oder 
WW???
gelten nicht "für immer"=können 
beeinflußt werden

Viele haben Kennzeichnung von lebendigem aufgezählt, in unserem Sinne ist das 
oft falsch, bis auf Wachstum und Kommunikation 8diese können auch als 
Systemeigenschaften verstanden werden
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Frage 7
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Folgender Wirkungsgraph zeigt vereinfacht die Zusammenhänge in einem fiktiven 
System zwischen Temperatur, Eisfläche, Rückstrahlung und Absorption:

 
Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Angenommen: Durch eine Störung von außen wird die Temperatur erhöht.

Welche Auswirkungen auf die Systemelemente werden Sie aufgrund des 
Wirkungsgraphen erwarten? 

Wenn die Temperatur steigt, …

A F …nimmt die Absorption von Sonnenstrahlung ab.

B F …gleicht das System die Temperaturerhöhung wieder aus.

C R …wird mehr Sonnenstrahlung absorbiert.

D F …erhöht sich die Rückstrahlung von Sonnenstrahlung.

E R …wird sich die Temperatur mit der Zeit immer mehr erhöhen.



Anhang II Messinstrument zur Erfassung systemischen Denkens 311

Frage 8

Der Graph zeigt die Entwicklung einer Räuber- und Beutepopulation. 

Der Wirkungsgraph unten soll die Wechselbeziehungen der beiden 
Populationen zueinander darstellen. Ergänzen Sie den Wirkungsgraphen, 
sodass er die Wechselbeziehungen der beiden Populationen zueinander darstellt. 

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen: Beispiel für einen Wirkungsgraphen:

           

Pro richtiger Relation mit Vorzeichen 
einen von 2 Punkten
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Frage 9
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Hobbybiologe Kiefer und Professor Blume erstellen jeweils ein Modell des 
Ökosystems „Wald“. Beide wählen für ihre Betrachtungen dieselben 
Systemelemente. Nur nimmt Hobbybiologe Kiefer den Menschen dazu und Prof. 
Blume den Bach.
Wie kann man aus systemtheoretischer Sichtweise erklären, dass die Beiden 
unterschiedliche Modelle verwenden?

A R Beide haben jeweils unterschiedliche Systemgrenzen gesetzt.

B R Beide gehen unterschiedlichen Fragestellungen nach.

C F Prof. Blume betrachtet zwei voneinander unabhängige Ökosysteme. 

D R Beide haben unterschiedliche Modellzwecke angenommen.

E R
Nur Prof. Blume betrachtet die Wechselwirkungen zwischen zwei verschiedenen 
Ökosystemen. 
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Frage 10
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Erdmännchen sind kleine Säugetiere mit hellgrauem Fell und unauffälligen 
Querstreifen. Sie leben in trockenen Regionen im südlichen Afrika in Gruppen von 
vier bis neun Tieren mit ausgeprägtem Sozialverhalten und ernähren sich 
vorwiegend von Insekten.

Hier sehen Sie einen Wirkungsgraphen, in dem die Entwicklung von Erdmännchen 
in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt ist:

Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Wirkungsgraphen als 
richtig oder falsch ableiten?

A R Je geringer die Geburten, desto geringer die Zahl der Todesfälle.

B R Der Wirkungsgraph enthält eine ausgleichende Rückkopplung.

C
R Je optimaler die Temperatur für die Erdmännchen ist, desto mehr 

Todesfälle gibt es.

D R Je mehr Erdmännchen sterben, desto geringer ist die Zahl der Geburten.

E R Der Wirkungsgraph enthält zwei positive Rückkopplungen.

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Frage 11

Hier sehen Sie ein Wortmodell, das dazu dienen soll, zu begründen, welche 
wichtige Rolle Totholz für einen naturnahen Wald spielt. 

Erstellen Sie aus diesem Wortmodell einen Wirkungsgraphen.

Wortmodell:
Je mehr Totholz vorhanden ist, desto mehr Pilze können sich dort ansiedeln.
Durch die Pilze steigt der Anteil an zersetztem Totholz von dem sich viele 

Insektenlarven ernähren.
Insektenlarven sind eine Nahrungsquelle für Raubwanzen und Vögel.
Je mehr Vögel sich von den Larven ernähren, desto weniger Larven befinden sich 

im Totholz.
Je weniger Totholz im Wald liegt, desto weniger Insektenlarven gibt es im Wald.

Schreiben Sie die Systemelemente als Begriffe in einen Kasten und ver-
binden Sie jeweils zwei Begriffe mit einem Pfeil und „+“-oder „-“- Zeichen.

Beispiel für einen Wirkungsgraphen:

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Pro richtiger Relation 1 P
Pro richtigem Systemelement 1 P  
Pro falscher Relation 1 P Abzug 
Pfeil ohne Zeichen 0 P 
Richtiger Pfeil mit falscher Relation 1 P Abzug

Insgesamt: 5 (S.Elemente) + 7 (Relationen) = 12 Punkte

Systemelemente Relationen
Totholz 1 Totholz  + Insektenlarven 1
Pilze 1 Totholz  + Pilze 1
Insektenlarven 1 Pilze  + Zersetztes Totholz 1
Raubwanzen 1 Zersetztes Totholz  + Insektenlarven 1
Vögel 1 Insektenlarven  + Raubwanzen 1

Insektenlarven  + Vögel 1
Vögel  - Insektenlarven 1

Gesamt 5 Gesamt 7
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Frage 12
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Eine negative Rückkopplung…

A R …hat eine dämpfende Wirkung auf ein System.

B R
…besteht, wenn die Wirkung eines Ereignisses sich hemmend auf das 

weitere Auftreten dieses Ereignisses auswirkt.

C F
…besteht, wenn ein Systemelement hemmend auf das ganze System 
wirkt.

D F
…besteht, wenn der Rückgang einer Systemgröße einen negativen 

Einfluss auf das gesamte System hat.

E F …hat eine destabilisierende Wirkung auf ein System.

   
Frage 13

Hier sehen Sie drei Wachstumskurven. Mit welchen Fachausdrücken werden die 
folgenden Wachstumskurven benannt?

Logistisch

exponentiell linear

begrenztes Wachstum mit 
Sättigungsgrenze

exponentielles Wachstum 
mit Sättigungsgrenze

erst exponentiell, dann kurz 
linear, danach abnehmend

Bevölkerungsexplosion

überexponentiellem 
Wachstum

unbegrenztes bzw. freies 
Wachstum

Wachstum mit konstanter 
Verdoppelungszeit

     
Pro Treffer einen von 3 Punkten
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Frage 14
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Der Vorgang der Eutrophierung (Anreicherung von Nährstoffen) eines Sees ist in 
folgendem Wirkungsgraphen dargestellt:

Angenommen: Durch einen dauerhaft hohen Eintrag von Düngemitteln erhöht 
sich die Menge der Pflanzennährstoffe im See.

Welche Folgen können aus dem Wirkungsgraphen abgeleitet werden?Bei einem 
dauerhaft hohen Eintrag von Düngemitteln in den See wird…

A F
…die Biomasse an Algen und Wasserpflanzen sinken, weil der Gehalt 

an Faulgasen steigt.

B F
…wird der Gehalt an Faulgasen steigen, weil weniger Sauerstoff im See 
vorhanden ist.

C F
…der Fischbestand zunehmen, da mehr abgestorbene Pflanzen zur 
Verfügung stehen.

D F …der Fischbestand steigen, da mehr Destruenten vorhanden sind.

E F …der Bestand an Pflanzen und Algen durch sterbende Fische gesenkt.

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Frage 15
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Welche Möglichkeiten gibt es, um ein Systemmodell zu validieren?

A R Prüfung auf Verhaltensgültigkeit

B R Prüfung auf Sensitivität

C F Prüfung auf Erklärungsgültigkeit

D F Prüfung auf Sensibilität

E R Prüfung auf Strukturgültigkeit

F F Prüfung auf Stabilität

Frage 16

Wie Mensch und Stadttaube besser miteinander auskommen
Heutige Stadttauben sind Nachfolger der Felsentauben, ergänzt um verflogene Haus- und 
Reisetauben. Städte bieten den Felsentauben-Nachfahren ideale Voraussetzungen. Doch in
vielen Städten kommt es zu Konflikten zwischen Mensch und Federvieh.
Als Tierschützer sind Sie von der Stadt Taubenburg beauftragt, einen Wirkungsgraphen 
über die gefundenen Zusammenhänge zu erstellen, um Konzepte zum Management der 
Taubenbestände auszuarbeiten. 

Folgende Beziehungen sind bekannt:
Die durch die große künstliche Nahrungsgrundlage bedingte große Population führt zu einer 
hohen Dichte bei Stadttauben, die wiederum aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen
aktiviert und fördert. 
Bei höherer Dichte reduzieren sich die Anzahl der Jungvögel und die Größe der Population 
auf Grund einer größeren Durchseuchung mit Krankheiten. 
Jungtiere, die sich in benachbarte Territorien verirrt haben, werden durch das erhöhte ag-
gressive Verhalten oft zu Tode gehackt, wodurch die Taubenpopulation reduziert wird.
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Bitte erstellen Sie einen Wirkungsgraphen, der diese Wechselwirkungen korrekt wieder-
gibt.

Schreiben Sie die Systemelemente als Begriffe in einen Kasten und ver-
binden Sie jeweils zwei Begriffe mit einem Pfeil und „+“-oder „-“- Zeichen.

Beispiel für einen Wirkungsgraphen:

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

 

Systemelemente Relationen
Taubenpopulation 1 Taubenpopulation  + Taubendichte 1
Taubendichte 1 (Durchseuchung mit) 

Krankheiten
 - Taubenpopulation 1

(Durchseuchung 
mit) Krankheiten

1 Nahrung  + Taubenpopulation 1

Jungvögel 1 Jungvögel  + Taubenpopulation 1
Aggressives 
Verhalten

1 Aggressives Verhalten  - Jungvögel 1

Nahrung 1 (Durchseuchung mit) 
Krankheiten

 - Jungvögel 1

Taubendichte  + (Durchseuchung 
mit) Krankheiten

1

Taubendichte  + Aggressives 
Verhalten

1

Gesamt 6 Gesamt 8
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Pro richtigem Systemelement 1 P 
Pro richtiger Relation 1 P
Pro falscher Relation 1 P Abzug
Pfeil ohne Zeichen 0 P
Richtiger Pfeil mit falscher Relation 1 P Abzug

Insgesamt: 6 P + 8 = 14 P
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Frage 17
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Herr Adler untersucht die Ursachen für den starken Rückgang der Auerhuhn-
Population im Schwarzwald. Er hat Informationen über den Lebensraum der 
Auerhühner zusammengetragen und diesen Wirkungsgraphen erstellt:

Welche Vermutungen zu den Ursachen für den starken Rückgang der Auerhühner 
kann er anhand des Modells ableiten?

Die Population der Auerhühner ist stark zurückgegangen, weil…

A F
…die Forstwirtschaft intensiviert wurde und dadurch mehr Räuber das 
Auerhuhn jagen.

B R …erhöhter Stickstoffeintrag in den Boden die Pflanzen düngt.

C F
…durch Sturmschäden die Lebensbedingungen für Auerhühner zu 
schlecht geworden sind.

D F …durch vermehrte Grasfluren mehr Insekten vorhanden waren.

E F …sich die Jagd negativ auf die Population der Auerhühner ausgewirkt hat.
                                                                       

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:
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Frage 18
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

In der allgemeinen Systemtheorie wird zwischen struktureller und dynamischer 
Komplexität eines Systems unterschieden. Wodurch entsteht „strukturelle 
Komplexität“? 

Strukturelle Komplexität in einem System entsteht durch…
A F …eine asymmetrische Anordnung der Elemente.
B F …sich stetig verändernde Relationen.
C R …eine hohe Anzahl von Elementen und Relationen.
D F …besonders schwierig zu erfassende Zustandsgrößen.
E F …durch ein ungleiches Verhältnis zwischen Relationen und Elementen.

Frage 19
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

Sie haben ein Systemmodell erstellt, um die Folgen der touristischen Nutzung des 
Feldbergs zu simulieren. Welche Aussagen können Sie anhand der 
Simulationsergebnisse treffen?
Anhand der Simulationsergebnisse…

A F
…kann man exakt voraussagen, wie sich die Region in 50 Jahren 

entwickelt haben wird.

B F
…lassen sich sichere Prognosen treffen, sofern alle Elemente in dem 

Modell ausreichend berücksichtigt wurden.

C F
…weiß man, wann heutige Schäden sicher wieder ausgeglichen sein 

werden.

D R
…kann man erklären, warum der Orkan Lothar in dieser Gegend solch 

große Schäden anrichten konnte.

E R

…lassen sich keine absolut sicheren Prognosen treffen, selbst wenn 
alle bekannten Elemente und deren Wechselwirkungen in dem 
Modell berücksichtigt wurden. 
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Frage 20
Richtig oder falsch? Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche 
Aussagen mit F:

In einigen Regionen Chinas werden die Apfelblüten von Hand bestäubt – eine Arbeit 
die normalerweise Bienen verrichten. Der Wirkungsgraph zeigt den Zusammenhang 
zwischen Bienen und einigen auf sie einwirkenden Umweltfaktoren.

Die Pfeile in einem Wirkungsgraphen liest man folgendermaßen:

Welche Maßnahmen können Sie aus dem Wirkungsgraphen ableiten, die dazu 
beitragen, dass mehr Nutzpflanzen von Bienen bestäubt werden können? 

Damit mehr Nutzpflanzen bestäubt werden können, müsste(n)…

A F
…Pflanzen durch einen verstärkten Einsatz von Insektiziden vor 
Fraßschäden geschützt werden.

B R
…regelmäßig von den Imkern gegen die Varroamilbe vorgegangen 
werden.

C F
…die Anbaufläche für Getreide vergrößert werden, damit größere Ernten 
erwirtschaftet werden.

D R …der Mensch weniger Honig als Nahrungsmittel entnehmen. 

E R
…durch geringere Luftverschmutzung der Stickstoff-Eintrag in Böden 
verringert werden.
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Systemisches Denken

Bevor Sie die folgenden Aufgaben bearbeiten, lesen
Sie bitte die Kurzanleitung für das

Simulationsprogramm VENSIM.

Bitte öffnen Sie hierfür die Datei 
„Einführung in das Simulationsprogramm Vensim“

auf Ihrem Desktop.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Testleiter
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Auswertung

Vensim_Frage_1_Pandas

Der große Panda gehört zu den bedrohten Tierarten. Die Bären ernähren sich 
überwiegend von Bambusblättern und -stengeln. Da Bambus sehr nährstoffarm ist, 
frisst ein ausgewachsenes Tier zwischen 20 und 30kg Bambus pro Tag.

Die Pandapopulation einer abgelegenen Gegend Chinas hat sich wunderbar 
entwickelt, nur besteht das Problem, dass bald zu wenig Futter für die Pandas zur 
Verfügung stehen wird.

Daher beschließen Tierschützer, die Bambuswälder zu düngen, um die ökologische
Tragekapazität für Bambus zu erhöhen, d.h. auf der gleichen Fläche soll mehr 
Bambus wachsen. Sie erhoffen sich dadurch langfristig auch eine Vergrößerung der 
Pandapopulation, sind sich aber noch nicht sicher, ob diese Maßnahme tatsächlich 
zum gewünschten Ergebnis führt. 

Öffnen Sie die Datei Vensim_Frage_1_Pandas.

Starten Sie die Simulation. 

Lassen Sie die Simulation für unterschiedliche Tragekapazitäten laufen.

Wie wird sich die Pandapopulation nach der Düngung des Gebietes entwickeln?
Kennzeichnen Sie richtige Aussagen mit R und falsche Aussagen mit F:

R Die Anzahl der Pandas wird in diesem Gebiet nach der Düngung 
langfristig größer sein als vor der Düngung.

F
Die Anzahl der Pandas wird in diesem Gebiet nach der Düngung 
langfristig kleiner sein als vor der Düngung.

F
Die Düngung hat langfristig keine Wirkung auf die Größe der 
Pandapopulation.

Pro richtig gekennzeichneter Antwort 1 P von 3 P
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Vensim_Frage_2_ Koalas
In Australien lebende Koalas ernähren sich überwiegend von Blättern, Rinde und 
Früchten bestimmter Eukalyptusarten. Seit sich Koalas in der Nähe einer kleinen 
Ortschaft in einem Eukalyptuswald niedergelassen haben, sind sie die Touristen-
Attraktion schlechthin. Leider leidet die Umwelt unter der zunehmenden 
Touristenzahl und die Umweltverschmutzung steigt stark an. 
Dadurch sinkt die Fertilität (Fruchtbarkeit) der Koalas und somit deren Geburtenrate.
Welche Folgen erwachsen daraus für die Koalapopulation, welche für die 
Eukalyptuspopulation?

Öffnen Sie die Datei Vensim_Frage_2_Koalas.

Starten Sie die Simulation.

Erkunden Sie die Auswirkungen unterschiedlicher Geburtenraten auf die Koala- 
und die Eukalyptuspopulation. 
Achtung: Die Geburtenrate liegt zwischen 0 (0%) und 1 (100%). Dabei 
entsprechen jeweils 0.1 einer Rate von 10%.

Bitte tragen Sie in die Tabelle ein, ob die Populationen 

abnehmen ( ↓, Eingabe: a     ), 
zunehmen ( ↑, Eingabe: z) oder 

unverändert bleiben ( 0, Eingabe: uv) (also wie Ausgangszustand) 

Wenn die Geburtenrate der Koalas…..…
…leicht sinkt
(um bis zu 16%)…
Nr Antwort Punkte

…stark sinkt 
(um mehr als 21%)…
Nr Antwort Punkte

…
nimmt 
die
Eukaly
ptuspo
pulatio
n

 kurzfristig 
 (bis zu fünf Jahre) 1 ↑ (z) 1 5 ↑ (z) 1

 langfristig

2 ↑ (z) 1 6 ↑ (z) 1
…
nimmt 
die
Koalap
opulati
on

 kurzfristig 
 (bis zu fünf Jahre) 3 ↑ (z) 4 7 ↓ (a) 1

 langfristig 
4 ↑ (z) 4 8 ↓ (a) 1
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Bitte geben Sie im Folgenden eine Begründung für die langfristige 
Entwicklung der Koalapopulation, indem Sie das Ergebnis Ihrer 
Systemerkundung noch einmal ankreuzen und die folgenden Sätze ergänzen.

Wenn die Geburtenrate leicht sinkt, wird die Koalapopulation langfristig

 abnehmen,  gleich bleiben, X zunehmen, 

weil Eukalyptus Zeit hatte, sich zu regenerieren und zu wachsen, steht 
zur Verfügung und die Koalapopulation kann insgesamt größer werden.
ausreichend Futter 1 P

Nur wenn Kreuz und Begründung 
stimmen.

Wenn die Geburtenrate stark sinkt, wird die Koalapopulation langfristig

X abnehmen,  gleich bleiben,  zunehmen, 

weil zwar genug Futter vorhanden wäre, aber zu wenig Nachkommen 
vorhanden sind.
Zu wenig Nachkommen 1 P

Nur wenn Kreuz und Begründung 
stimmen.

Erkunden Sie die Auswirkungen einer Senkung der Geburtenrate im mittleren 
Bereich (um 17 bis 21%).

Was ist zu beobachten?
Bei einer GR von 0.51 überlebt die Koalapop auf niedrigem Niveau, bei einer 
niedrigeren GR sterben die Koalas aus.

Wert 0.51 gefunden ODER 
Schwellenwert beschrieben

1 P

Gesamt: 17 P
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Vensim_Frage_3_Wald und Weideland
Zur Schaffung neuer Weideflächen wurden in Australien Wälder gerodet. Allerdings 
wurde darauf geachtet, dass auf 20% der Gesamtfläche der Waldbestand erhalten 
blieb, um eine Versteppung (langsames Austrocknen) des Weidelandes zu 
verhindern. Unerwartet brach jedoch der restliche Waldbestand von 20% nach 
kurzer Zeit durch den Befall mit Schadinsekten zusammen. Dabei bestanden 
folgende Nahrungsbeziehungen:

Insektenlarven fressen Graswurzeln

Adulte (erwachsene) Insekten fressen Blätter der Bäume
Vögel fressen Insekten und nisten auf Bäumen

Der Förster hätte folgende Möglichkeiten gehabt, den Waldbestand zu regulieren:

Die Gesamtfläche an Waldbestand kann von Anfang an festgelegt werden 
[Regler: Anfangswert Wald Biomasse].
Die Anzahl der Insekten kann durch Insektenvernichtungsmittel reduziert 
oder durch Ausbringen von gezüchteten Insekten erhöht werden [Regler: 
Anfangswert Insekten Biomasse]. 
Die Vogel-Population kann durch geeignete Nistgelegenheiten erhöht oder 
durch Ansiedlung von Fressfeinden verringert werden [Regler: Anfangswert 
Vogel Biomasse].
Die Abholzrate kann erhöht oder verringert werden [Regler: Abholzrate].

Öffnen Sie die Datei Vensim_Frage_3_Wald und Weideland.

Starten Sie die Simulation.

Erkunden Sie mit Hilfe der Simulationen, ob es möglich gewesen wäre, den 
Wald dauerhaft zu erhalten.
Berücksichtigen Sie dabei die unterschiedlichen Interessen der Nutzer: Für 
die Viehzucht soll ausreichend Weideland erhalten bleiben. Das bedeutet, der
Wald soll maximal 20 - 50% der Fläche einnehmen (entspricht einem Wert 
an Wald Biomasse von 20 - 50t/ha). Durch eine möglichst hohe Abholzrate 
sollen außerdem die Erlöse durch den Verkauf von Holz gesteigert werden.
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Bitte geben Sie hier die Kombination der von Ihnen gefundenen Werte ein:

Biomasse Wald:
Biomasse 
Insekten:

Abholzrate:
Biomasse 
Vögel:

Werte in Vensim eingeben und prüfen, ob Ziel erreicht 6 P 
UND Waldbiomasse 0 – 21 %, > 50% 0 P 

ODER Waldbiomasse >40 - 50 % 1 P
ODER Waldbiomasse >30 – 40 % 2 P 
ODER Waldbiomasse  >21 - 30 % 3 P

UND Abholzrate 0.00 – 0.049 0 P 
ODER Abholzrate =0.05 1 P 
ODER Abholzrate 0.051 – 0.06 2 P
ODER Abholzrate >0.061 3 P

Maximal 6 P
Bitte erklären Sie genau, ob und warum die von Ihnen gewählten Werte zur 
Erreichung/Nichterreichung der angestrebten Ziele geführt haben.

Wald muss genug Nistplätze für Vögel bieten 2
Weideland bleibt dauerhaft erhalten 2
Es müssen genügend Vögel vorhanden sein, die die 
Insekten fressen

2

Insektenlarven benötigen Weideland 2

Maximal 8 P

Ausgangswert Biomasse Wald muss so gewählt sein, dass Vögel nisten können, 
damit genügend Fressfeinde der adulten Insekten vorhanden sind. Entsprechend 
kann bei genügend Wald die Abholzrate bis zu 0,067 betragen.
Weide muss groß genug sein, dass Viehzucht möglich ist, allerdings entwickeln sich 
bei größerer Weidefläche auch mehr Insektenlarven. Es dürfen nie zu viele Insekten 
werden, sonst wird der Wald abgefressen.

Insgesamt 14 Punkte
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