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Einleitung
Lehrkräftemangel, heterogene Lernvoraussetzungen in den Klassen oder ein schlechtes Abschneiden
der Kinder und Jugendlichen bei Schulleistungsstudien geben Anlass für gesellschaftspolitische
Diskurse. Nach wie vor zeigen sich Tendenzen von wachsenden und gleichzeitig immer heterogeneren
Bildungsteilnehmenden. Diese beinhalten drei soziodemografische Aspekte: Neben ansteigenden
Geburtenraten führte ein gesellschaftlicher Wandel mit Blick auf die verstärkte Erwerbstätigkeit von
Müttern zu erhöhten Bedarfen von Betreuungs- und Bildungsangeboten. Hinzu kam vor allem in den
Jahren 2015/2016 eine verstärkte Zuwanderung. Diese drei Aspekte weisen einerseits auf ein
Ressourcenproblem

im

Bildungssektor,

andererseits

auf

die

zunehmend

heterogenen

Lernvoraussetzungen durch frühere Schuleintritte, Integrations-, Sprach- und Vorbereitungsbedarfe in
den Klassenzimmern hin. Auch die Anerkennung von Heterogenität durch die UN-Konvention für die
Rechte von Menschen mit Behinderungen im Sinne von inklusiven Lernsettings sorgt für
unterschiedliche Lernausgangslagen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018). Mit der
angeführten Veränderung der Bildungslandschaft geht der mehrheitliche Wunsch von Eltern einher,
Schule möge mehr Angebote zur individuellen Förderung bereitstellen (Bertelsmann Stiftung, 2016).
Andererseits zeigen Studien, dass Schülerinnen und Schüler vergleichsweise wenig gleichzeitig
dargebotene, unterschiedliche Lerngelegenheiten angeboten bekommen (Schiepe-Tiska, Reiss,
Obersteiner, Heine, Seidel & Prenzel, 2013). Die beschriebene Problemlage soll Ausgangspunkt der
Studie sein, die dabei sowohl eine Lehr- als auch eine Lernperspektive einnimmt.

Lehrperspektive
Der Umgang mit heterogenen Lernausgangslagen wird als zentral bezeichnet. Terhart (2006) benennt
dabei Kompetenzen seitens der Lehrkräfte:

-

einen konstruktiven Umgang mit wachsender Heterogenität

-

die Fähigkeit zum Erkennen von speziellen Lern- und Förderbedürfnissen

-

die Fähigkeit der Bereitstellung eines stärker individualisierten Lernangebots von
Lernmöglichkeiten (Terhart, 2006)

„Wissenschaftlich ist inzwischen überzeugend belegt, dass man guten Unterricht auf sehr verschiedene,
aber nicht beliebige Weise gestalten und halten kann. Natürlich gilt auch umgekehrt, dass schlechter
Unterricht sehr verschiedene Gesichter haben kann“. (Weinert, 1998, S. 124)
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An dieses bereits über 20 Jahre alte, noch immer gültige Zitat von Franz Weinert kann die Frage
nachgestellt werden, wie sich konkret guter Unterricht zeigt bzw. was den Lernenden überhaupt
vermittelt werden soll, damit von sinnvollem und gutem Unterricht gesprochen werden kann. In den
letzten Jahren fand vor allem die Meta-Metaanalyse von John Hattie, „visible Learning“, global sehr
viel Beachtung (Hattie, 2010; Hattie, Beywl & Zierer, 2013). Dabei wurde am häufigsten vermittelt:
„Teachers make the difference“. Der Lehrkrafteinfluss hat jedoch nur ca. 30% Einfluss auf die
Schülerleistungen, vielmehr sind es die Schülervoraussetzungen, die zu etwa 50% die Lernleistung
mitbestimmen (Lotz & Lipowsky, 2015). Andererseits haben Lehrkräfte jedoch nur Einfluss auf das von
ihnen gemachte Unterrichtsangebot, nicht auf die Schülervoraussetzungen (vgl. Angebots-NutzungsModell, Helmke, 2007).
Was das Unterrichtsangebot betrifft, so gibt es einschlägige Forschungsbelege dafür, dass sich die
Basisdimensionen guten Unterrichts in der Strukturiertheit, der Klassenführung, der kognitiven
Aktivierung, der metakognitiven Förderung der Lernenden, im unterstützenden Lernklima und zuletzt
durch die Behandlung von inhaltlich klaren, zentralen Konzepten, Ideen und Prinzipien zeigen (Klieme,
Lipowsky, Rakoczy, Ratzka, Prenzel & Allolio-Näcke, 2006; Klieme, Pauli & Reusser, 2009). Eine ähnliche
Kategorisierung spricht von einer Trias an Qualitätskriterien, die an Klassenführung, kognitiver
Aktivierung und konstruktiver Unterstützung festgemacht werden kann (Hattie, 2010; Klieme et al.,
2006; Kunter & Trautwein, 2013).
Auch hinsichtlich scheinbar klassischer und modernerer Unterrichtsformen gibt es Befunde, die auf
einen lernwirksamen Unterricht hinweisen. Offener Unterricht zeigt sich demnach weniger erfolgreich
als Unterricht, der instruktionale Unterstützung beinhaltet (Mayer, 2004; Möller, 2006).
Von Seiten der Lehrperspektive drängt sich die Frage auf, inwiefern es vor dem Hintergrund
zunehmend heterogener Lerngruppen möglich sein wird, Kindern und Jugendlichen einerseits ein
individualisiertes,

andererseits

ein

auf

Abschlüsse

bezogen

dennoch

gemeinsames,

kompetenzbasiertes Bildungsziel zu ermöglichen.
Im nächsten Schritt soll in den Blick genommen werden, was und wie gelernt werden soll, damit
Unterricht auf unterschiedliche Weise zum Erfolg führen kann.

Lernperspektive
„Unterricht soll […] dem Aufbau von Wissen sowie dem Erwerb von Fertigkeiten und Fähigkeiten der
Lernenden dienen […]“(Terhart, 1994 in: Lipowsky, 2015, S. 70). Gleichzeitig erscheint schulisches
Lernen nur dann sinnhaft und legitim, wenn Schülerinnen und Schüler das im Unterricht erworbene
Wissen auf neue bzw. Alltagssituationen übertragen können (Lohrmann, Groß Ophoff & Hartinger,
2018). Dieses erworbene Wissen kann von Seiten der Bildungsforschung über die Lernergebnisse der
Schülerinnen und Schüler überprüf- und vergleichbar gemacht werden. Welche Kompetenzen
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entwickeln die Kinder und Jugendlichen durch schulische Lernprozesse? Hierbei soll ein Blick auf die
Schulleistungsstudien geworfen werden, die in den letzten Jahren ein tendenziell pessimistisches Bild
der deutschen Bildungslandschaft zu Tage brachten.
Erst der Globalisierungsschock namens Programme for International Student Assessment (PISA) im
Jahr 2000 brachte einen Stein ins Rollen, was die politische und inhaltliche Ausgestaltung von LehrLernprozessen betrifft. Deutschland konnte, was Spitzenleistungen insbesondere in der Mathematik
und in den Naturwissenschaften angeht, nicht mehr mithalten. „Noch am selben Tag, an dem das
schlechte Abschneiden der deutschen Schüler in der PISA-Studie bekannt gegeben wurde, war eine
wichtige Ursache für den bescheidenen Lernerfolg der 15-Jährigen ausgemacht: die unzureichende
Förderung in den früheren Lebensjahren“ (Stern, 2003, S. 1). Demnach war schnell ein Ansatz zur
Behebung gefunden: Die frühe vorschulische Bildung müsste verbessert werden (Stern, 2003).
Mit Blick auf die Schülerleistungen der Untersuchung Trends in International Mathematics and Science
Studie 2015 (TIMSS) wird eine mangelnde Orientierung am Verständnis sowie der oft fehlende Aufbau
konzeptuellen Wissens bei Schülerinnen und Schülern deutlich. Die Studie nimmt alle vier Jahre die
mathematischen und naturwissenschaftlichen Schülerleistungen am Ende der Grundschulzeit in den
Blick und vergleicht diese international. Lediglich acht Prozent der deutschen Grundschulkinder
erreichten im Jahr 2015 die erste von fünf Kompetenzstufen. Dagegen erreichten 22 Prozent nur die
letzten beiden Kompetenzstufen, diesen fehlt ein grundlegendes naturwissenschaftliches Verständnis
(Wendt, Bos, Selter, Köller, Schwippert & Kasper, 2016). Das Abschneiden der Schülerinnen und
Schüler blieb bei TIMSS 2019 grundsätzlich stabil, im internationalen Vergleich landete Deutschland im
Mittelfeld (Schwippert, Kasper, Köller, McElvany, Selter, Steffensky & Wendt, 2020).
Weitere Publikationen deuten auf Verschlechterungen der Schülerkompetenzen, z. B. in der
Grundschule, innerhalb der Kernfächer von 2011 bis 2016 hin. Das Institut zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB) stellte 2016 „im Verlauf von 5 Jahren [einen] deutlichen Rückgang der
durchschnittlichen Deutsch- und Mathematikleistungen fest“ (Landesinstitut für Schulentwicklung
Baden-Württemberg & Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018, S. 271).
Es zeigt sich ein deutlicher Anstieg von Kindern, deren Leistungen beim Lesen und Zuhören im Fach
Deutsch in den unteren beiden Kompetenzbereichen liegen (vgl. Abb. 1). Ein gleicher Trend ist im Fach
Mathematik festzustellen (vgl. Abb. 2).
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Abb. 1: Vergleich der Entwicklung der Kompetenzstufenverteilung, Deutsch, Klasse 4
(Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg & Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018, S. 273)

Abb. 2: Vergleich der Kompetenzstufenverteilung, Mathematik, Klasse 4
(Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg & Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018, S. 274)
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Aktuellere Daten mit Blick auf Baden-Württemberg zeigen, dass in allen Kompetenzbereichen der
Kernfächer die Kinder zu über 40 Prozent mit ihren Leistungen in den unteren beiden Kompetenzstufen
liegen (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Abschneiden VERA 3, Baden-Württemberg 2018
(Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg & Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018, S. 276)

Diese Ergebnisse scheinen vor dem Hintergrund von immer heterogeneren Lernvoraussetzungen in
den Klassenzimmern besorgniserregend. Akteure der Kognitionsforschung verweisen schon seit
längerem darauf, dass Wissen und nicht Intelligenz der Schlüssel zum Können sei (Stern, 2003). Dieser
Ausgangslage (seitens der Schulleistungsstudien und der Kognitionsforschung) muss mit entsprechend
pragmatisch umsetzbaren Lernangeboten begegnet werden. Dabei sollte erworbenes Wissen auf
Transfer angelegt sein, damit ein konzeptuelles, intelligentes Verständnis daraus resultiert (Lohrmann
et al., 2018).
Damit dieser Wissenserwerb möglichst vielen Kindern zu Teil wird, liegt die Forderung nach adaptiven
Lerngelegenheiten nahe, die das Potenzial haben, möglichst viele Kinder „mitzunehmen“ und sie beim
Aufbau von vernetztem Wissen zu unterstützen.
Sowohl aus der Lehr- (reale, unterschiedliche Lernausgangslagen in den Klassenzimmern) als auch aus
der Lernperspektive (mehr Verständnisorientierung) sollte Unterricht demnach mittels innerer
Differenzierung am Lernstand und an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientiert sein
und verschiedene Lernaktivitäten gleichzeitig zulassen. Diese können in verschiedenen Tempi,
Niveaus, Unterstützungsintensität oder durch verschiedene Lernzugänge stattfinden (Vock &
Gronostaj, 2017).
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Der Problemaufriss soll die Legitimation und den Anspruch der vorliegenden Studie verdeutlichen. Die
von unterschiedlichen Akteuren erlebte Realität heterogener Lernvoraussetzungen und der damit
verbundenen erschwerten Bedingung, effektive Lerngelegenheiten bereitzustellen, die dennoch zum
Erwerb von vernetztem Wissen führen, scheint schwierig zu sein. Die Studie verfolgt nicht den
Anspruch, dieses Problem aufzulösen, es bleibt eine der Herausforderungen im Bildungssektor.
Dennoch soll mittels einer qualitativ angelegten Studie eine Erprobung einer didaktischen
Umsetzungsmöglichkeit erfolgen, die sowohl die Potenziale der Lernumgebung als auch das Verhalten
der Kinder vor, während und nach der Lernsituation in den Blick nimmt.
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Gliederung der Arbeit
Im Fokus der Forschungsarbeit steht das Analoge Enkodieren. Dieses braucht einen Lerngegenstand,
welcher hier im naturwissenschaftlichen Sachunterricht verortet ist. Deshalb nimmt die Arbeit
zunächst die Ziele und Positionen des Sachunterrichts in den Blick, um dessen grundlegende
Ausrichtung darzulegen.
In einem nächsten Schritt soll (intelligentes) Wissen und Lernen zunächst einmal breit dargestellt
werden, um aus diesem Spektrum heraus die für die Studie relevante Terminologie als
Auswertungsbasis herauszuarbeiten. Zudem soll ein kurzer Abriss über Gedächtnisstrategien gegeben
werden. Im Folgenden wird dann die gelingende Anwendung von Wissen (Lerntransfer) als
Zielperspektive des Sachunterrichts beleuchtet. Ein kurzer Überblick zu historisch gewachsenen
Lerntheorien leitet aus dem Blickwinkel konstruktivistisch orientierter Lehr-Lernformen das Konstrukt
des Conceptual Changes ab, welches für Veränderung durch erworbenes Wissen speziell für diese
Studie und allgemein für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht steht.
Ausgehend von einer moderat konstruktivistischen Position soll die wichtige Aufgabe von Lehrenden,
die adaptiven Lernunterstützung und somit Formen des Scaffoldings im Unterricht aufgegriffen
werden. Lernunterstützung wird aus verschiedenen Forschungsperspektiven ausführlich betrachtet,
um daraus wieder für den empirischen Teil die relevanten Unterstützungsformen mit jenen des
(intelligenten) Wissenserwerbs zu verbinden.
Aus den beiden Forschungssträngen, Wissen sinnvoll zu vernetzen und optimal zu unterstützen, wird
auf das zentrale Thema Analoges Enkodieren übergeleitet, das hier als eine spezielle didaktische
Möglichkeit des Lernens anhand von Beispielen betrachtet wird, die eben jene Aspekte miteinander
verbindet. Einerseits soll durch das Analoge Enkodieren Wissen bereits in der Erwerbsphase vernetzt
werden, gleichzeitig stellt das Analoge Enkodieren ein Unterstützungsangebot aufgrund seiner hier
genutzten Konkretisierung, der bloßen gleichzeitigen Darbietung der Beispiele und der gezielten
Vergleichsmöglichkeit dar.
Im Anschluss folgt eine prägnante Zusammenfassung des Forschungsstands, aus welchem die daraus
resultierenden Forschungsfragen abgeleitet werden. Im darauffolgenden Kapitel wird die
Methodologie dargestellt und auf die Datenerfassung sowie -auswertung übergeleitet.
Die Ergebnisdarstellung erfolgt entlang der Forschungsfragen. Abschließend werden die zentralen
Ergebnisse der Studie zusammengefasst, reflektiert und auf die Limitationen der Studie hingewiesen.
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Theoretischer Teil
Der Inhaltsbereich des Forschungsstands erklärt sich aus dem Zusammenhang zweier Perspektiven
(vgl. Einleitung). Vor dem Hintergrund, dass schulisches Lernen nur dann sinnhaft und legitim
erscheint, wenn Schülerinnen und Schüler das im Unterricht erworbene Wissen auf neue bzw.
Alltagssituationen übertragen können (Lohrmann et al., 2018) und gleichzeitig die Lehr-Lernforschung
klare Indikatoren für erfolgreiches Lernen belegt (Hattie, 2010; Hattie et al., 2013; Kunter & Trautwein,
2013), sollen relevante Bereiche dieser beiden Blickwinkel zusammengeführt und auf den Erwerb
intelligenten Wissens ausgerichtet werden.
Da der inhaltliche Hintergrund der Studie im naturwissenschaftlich orientierten Sachunterricht liegt,
führt der theoretische Teil zunächst in die Zielsetzungen des Sachunterrichts ein.

1 Sachunterricht
Bevor auf die Sachunterrichtsperspektive eingegangen wird, soll der Begriff der Grundlegenden
Bildung kurz skizziert werden. Grundlegende Bildung ist die Basis allgemeiner Bildung die von der
Schule als Institution intendiert wird. Sie beinhaltet gesellschaftliche wie individuelle Bedürfnisse und
wird allmählich elaboriert (Hartinger, 1997). Köhnlein (1991) unterscheidet eine grundlegende Bildung
in sechs für unsere Kultur bedeutsame Bereiche des Grundschulcurriculums:

-

den ästhetisch-expressiven Bereich (sinnliche Wahrnehmung, Kunst und
Körpererfahrung, handwerklich-technische Produktivität)

-

den sprachlichen Bereich

-

den sozialen Bereich (Individuum, Gruppe, Gesellschaft)

-

den naturwissenschaftlichen und technischen Bereich (Natur, Arbeit, Technik)

-

den mathematischen Bereich

-

den religiösen und philosophischen Bereich (Weltdeutung, Ethik und Nachdenken
über sich selbst) (vgl. Köhnlein, 1991, S. 32)

„Der einzigartige Bildungsauftrag des Sachunterrichts, den Kindern quasi ,die Welt‘ zu erschließen,
eröffnet (im Unterschied zu anderen Fächern) ein vielfältiges und in besonderer Weise die
Interessenlage von Kindern treffendes Bildungsspektrum.“ (Marquardt-Mau, 1998, S. 7) Damit ist eine
Definition des Bildungsauftrags geliefert, die die Vielseitigkeit des Faches sowie seine
Zukunftsperspektive verdeutlicht. Der Sachunterricht hat aus didaktischer und pädagogischer
Perspektive die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Die
13

Kinder sollen ihre Umwelt verstehen, gestalten und sich in ihr zurechtfinden. Ein systematisches und
reflektierendes Lernen hilft dabei, gute Voraussetzungen für ihr späteres Leben zu schaffen
(Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts, 2013).
Sachunterricht sollte nicht nur an den Fachsystematiken der Fächer und einer Wissenshäufung mit
Blick auf die weiterführenden Schulen orientiert sein, sondern vielmehr Phänomene und natürliche
Gegebenheiten der Welt sowie soziale Beziehungen und Gewohnheiten bzw. Gebräuche der
Menschen als Interessensfelder einbeziehen. Innerhalb dieser Logik kann der Einsatz didaktischer
Netze die Vielperspektivität des Sachunterrichts aufnehmen. Didaktische Netze beziehen neun
Perspektiven des Sachunterrichts ein: die naturwissenschaftliche, wirtschaftliche, ästhetische,
geschichtliche, technische, ethische, soziologische, sprachliche und geografische Perspektive (Kahlert,
1998, 2016). Das Bilden didaktischer Netze bedeutet somit für den Unterricht eine möglichst breite
Nutzung der o. g. sachunterrichtlichen Perspektiven zu einem behandelten Inhaltsbereich.
Der Perspektivrahmen des Sachunterrichts beschreibt seinerseits fünf relevante sachunterrichtliche
Perspektiven:

-

sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektive

-

raumbezogene Perspektive

-

naturbezogene Perspektive

-

technische Perspektive

-

historische Perspektive (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts, 2013)

Sowohl die Konzeption der didaktischen Netze als auch der Ansatz des Perspektivrahmens des
Sachunterrichts nehmen bildungswirksame Erfahrungen der Kinder in ihrer Umwelt in den Blick und
sind auf Anschlussfähigkeit ausgelegt (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts, 2013; Kahlert,
2016). Da die Perspektiven nicht getrennt voneinander gesehen werden sollten, können übergreifende
Themenaspekte beispielsweise mit der Konzeption der didaktischen Netze durchgeführt werden
(Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts, 2013). Der Perspektivrahmen Sachunterricht wurde
explizit in die Bildungsplanarbeit des Sachunterrichts in Baden-Württemberg als Grundlage einbezogen
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016). Allgemein kann von großen
Übereinstimmungen zwischen Perspektivrahmen und den Bildungsplänen anderer Bundesländer
gesprochen werden (Steffensky, Kleickmann, Kasper & Köller, 2016). Da die Studie die
naturwissenschaftliche Perspektive des Sachunterrichts einnimmt, soll diese im Folgenden genauer
betrachtet werden.
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Naturwissenschaftliche Perspektive des Sachunterrichts
Die inhaltlichen Ziele des naturwissenschaftlichen Sachunterrichts werden im Perspektivrahmen mit
dem Erwerb von „belastbare(n) […] naturwissenschaftliche(n) […] Konzepte(n) […]und Vorstellungen
und damit zusammenhängende Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen“ (Gesellschaft für Didaktik des
Sachunterrichts, 2013, S. 10) formuliert. International wird der Diskurs um das naturwissenschaftliche
Lernen unter scientific literacy geführt. Scientific literacy kann als Bestandteil von Allgemeinbildung
und als Voraussetzung für humanes Handeln betrachtet werden. Demnach beinhaltet
naturwissenschaftliches Lernen mehr als nur Sachkompetenzen. Ein entwickeltes Kompetenzmodell
von scientific literacy zeigt auf, dass ein naturwissenschaftlich gebildeter Mensch über die
Kompetenzbereiche

Wissen,

Werten

und

Handeln

innerhalb

der

verschiedenen

naturwissenschaftlichen Disziplinen verfügt (vgl. Abb. 4). Diese Fähigkeiten können, je nach
Fachschwerpunkt der Person, unterschiedlich stark ausgeprägt sein (Gräber, Nentwig & Nicolson,
2002, S. 137-139).

Abb. 4: Kompetenzmodell scientific literacy (Gräber, 2002, S. 14)

Scientific literacy kann auch unter zwei Aspekten betrachtet werden. Einerseits als der Erwerb
grundlegenden Verständnisses naturwissenschaftlicher Konzepte und Arbeitsweisen, andererseits als
die Förderung von Motivation und Interesse (Schwelle, 2016).
Kornelia Möller sieht im naturwissenschaftlichen Sachunterricht multikriteriale Ziele, um konzeptuelle,
verfahrensbezogene, metakognitive, motivationale und selbstbezogene Kompetenzen miteinander zu
verknüpfen. Folgende Prämissen setzt sie für diese Zielsetzungen:
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-

Interesse und Freude beim Nachdenken über Phänomene aus Natur und Technik empfinden
sowie naturwissenschaftliche Fragestellungen und Probleme interessengeleitet entdecken.

-

Darin bestärkt werden, etwas entdecken und verstehen zu können.

-

Freude für forschendes Denken entwickeln und sich auf Herausforderungen eines solchen
Denkens einlassen.

-

Dazu befähigt werden, sich über naturwissenschaftliche Fragen austauschen zu können.

-

Ein erstes Verständnis für die Wissenschaft und deren Arbeitsverfahren entwickeln.

-

Ein konzeptuelles Basiswissen erwerben, welches zum Vorhersagen und Erklären von
Phänomenen genutzt werden kann (vgl. Möller, 2006, S. 111).

Auch die Bund-Länder-Kommission (BLK) verfolgte als Reaktion auf die TIMSS 2015 ähnliche Ziele für
das naturwissenschaftliche Lernen, um die Effizienz des naturwissenschaftlichen Unterrichts zu
erhöhen (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, 2004). Alle
dargestellten Perspektiven nehmen eine gemeinsame Zielorientierung in Bezug auf die
Sachunterrichtsorientierung ein. Es soll einerseits ein erstes Verständnis für naturwissenschaftliche
Arbeits- und Denkweisen angebahnt werden (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung, 2004; Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts, 2013; Möller, 2006).
Andererseits geht es um die Entwicklung von grundlegendem konzeptuellen Wissen und Verständnis
(Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, 2004; Gesellschaft für
Didaktik des Sachunterrichts, 2013; Möller, 2006). Der Perspektivrahmen greift konzeptuelles Wissen
und Verstehen insofern auf, indem er die Kompetenzorientierung im Sachunterricht beschreibt und
sowohl explizit die Vernetzung von Wissen fordert als auch implizit Verstehensorientierung anhand
von Wissenserläuterungen seitens der Lernenden fordert (Gesellschaft für Didaktik des
Sachunterrichts, 2013). Aus der Sachunterrichtsperspektive sollen Kinder durch erworbenes
deklaratives und prozedurales Wissen darin unterstützt werden, ihre Umwelt differenziert zu
verstehen (Lohrmann, 2010). Dabei sollen die Kinder selbstständig Erkenntnisse aufbauen, ihr Wissen
soll anschlussfähig im Hinblick auf die weiterführenden Schulen und anwendungsfähig sein
(Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts, 2013). Lehr-Lernprozesse im Sachunterricht nehmen
vorrangig die Anwendung des erworbenen Wissens auf neue, nicht im Unterricht thematisierte
Phänomene in den Blick und nicht den Bestand von Wissen (Lohrmann, 2010). Zur Fähigkeit zur
Anwendung von Wissen sind hier flexible Wissensstrukturen, die sich vom trägen Wissen abgrenzen,
gefordert (Spiro, Feltovich, Jacobson & Coulson, 1991). Damit soll also im Sachunterricht unter
Einbezug der Vorstellung von Kindern zu Phänomenen das Wissen von Kindern erweitert,
umstrukturiert oder gar revidiert werden. Ziel ist es, belastbare Vorstellungen der Kinder im
Sachunterricht aufzubauen (Lohrmann, 2010). Lebendiges Wissen kann als Mischung aus Wissen und
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Verstehen betrachtet werden. Demnach ist Wissen als Voraussetzung für Verstehensprozesse
anzusehen (Köhnlein & Lauterbach, 2004).
Im Folgenden sollen Lernprozesse im Allgemeinen und verschiedene Wissensarten und LehrLernzugänge im Speziellen umfassend beleuchtet werden, um die daraus relevanten Termini für die
Studie herzuleiten.

2 Lernprozesse
„Lernen ist ein Prozess, bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotenzial als Folge von
Erfahrungen kommt“ (Hasselhorn, Gold, Kunde & Schneider, 2017, S. 37).

Alle Menschen lernen, aber nicht alle nutzen ihre Lernpotenziale gleich. Individuelles Lernen erfolgt
sowohl über die Nutzung des biologischen Lernpotenzials als auch über die Nutzung von
Lerngelegenheiten von außen, dies kann sich bewusst oder unbewusst vollziehen (Hasselhorn et al.,
2017). Im Folgenden sollen Lernprozesse zunächst ausgehend vom Erwerb (intelligenten) Wissens und
dessen Organisation bis hin zu schulischen Lernprozessen und den damit einhergehenden
Schwierigkeiten erläutert werden im Sinne von möglichen Lernperspektiven und schließlich zu
sachunterrichtsspezifischen Lehr-Lernprozessen überführt werden.

2.1 Wissen
Schulischer Unterricht zielt auf den Aufbau von vernetztem Wissen (z. B. Oberfell & Lohrmann, 2020).
Dabei soll zunächst geklärt werden, was unter Wissen zu verstehen ist. „Informationen sind noch kein
Wissen“ (Albert Einstein) oder „Wissen nennen wir jenen kleinen Teil der Ungewissheit, den wir
geordnet und klassifiziert haben“ (Ambrose Bierce) stehen als klassische Zitate sinnbildlich für die
Vielschichtigkeit und Endlichkeit des Begriffs.

„Wissen stellt einen relativ dauerhaften Inhalt des Gedächtnisses dar, dessen Bedeutung durch soziale
Übereinkunft festgelegt ist. Vom Wissen eines bestimmten Menschen ist in der Regel nur die Rede,
wenn er Überzeugung von der Gültigkeit dieses Wissens hat“ (Gruber & Stamouli, 2015, S. 32).

Diese Definition nimmt die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver(er) Sicht auf Wissen
in den Blick. Im angloamerikanischen Sprachgebrauch wird die Unterscheidung von Wissen hinsichtlich
einer Objektorientierung und Dekontextualisierung (knowledge) und einer Prozessorientierung und
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somit Situierung (knowing) deutlicher als im Deutschen. Hier umfasst Wissen beide
Ausprägungsformen (Brandl, 2013).
Unter intelligentem Wissen versteht Weinert (1998, S. 115) „[…] ein wohlorganisiertes, disziplinär,
interdisziplinär und lebenspraktisch vernetztes System von flexibel nutzbaren Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Kenntnissen und metakognitiven Kompetenzen.“ Damit Wissen zu intelligentem Wissen
wird, kommt es auf die Qualität des abgespeicherten Wissens an. Mit dem im Langzeitgedächtnis
abgelegten Vorwissen, dessen Bedeutung für erfolgreiche Lernprozesse durch Studien seit langem
belegt ist (Ausubel, 1969; Chi, 1978), wird im Arbeitsgedächtnis versucht, dem neu erworbenen Wissen
eine Bedeutung beizumessen. Lernen kann als ständiges Wechselspiel zwischen dem Rückgriff auf
Bekanntes und der Bewältigung neuer Situationen bezeichnet werden (Gruber & Stamouli, 2015). An
dieser Stelle kommt die Bedeutung des Vorwissens zum Ausdruck, das an späterer Stelle (vgl. Kapitel
2.1.3) genauer betrachtet werden soll. Nur wenn das abgespeicherte Wissen nicht isoliert, sondern
elaboriert ist, kann es auch in veränderten Kontexten abgerufen werden. Intelligentes Wissen zeigt
sich in seiner Vernetzung (Renkl, 2015; Weinert, Birbaumer & Graumann, 1997). In diesem
Zusammenhang soll zunächst genauer auf die Arten und die Repräsentation von Wissen, auf das
Vorwissen und das Problem der Entstehung trägen Wissens und im Anschluss auf die Anwendbarkeit
des erworbenen Wissens eingegangen werden. Dies sind entscheidende Faktoren, die intelligentes,
vernetztes Wissen fördern oder in seiner Entstehung beeinträchtigen.

2.1.1 Wissensarten
Wissensarten lassen sich schwer von außen beobachten, gleichzeitig kann von menschlichem
Verhalten nicht automatisch auf dessen Wissensart geschlossen werden (Schneider, 2006). Dennoch
sollen im Folgenden überblicksartig sinnvolle Definitionen von Wissensarten dargelegt werden, die
auch im weiteren Verlauf der Arbeit begrifflich genutzt werden. Eine sehr verbreitete, dennoch nicht
durchweg trennscharfe Unterscheidung von Wissensarten stellt die Einteilung in deklaratives und
prozedurales Wissen dar.
Deklaratives Wissen oder auch als knowing that bezeichnet, beinhaltet sowohl Fakten- als auch
komplexeres Zusammenhangswissen. Deklaratives Wissen ist so in der Person verankert, dass es
verbalisierbar ist. Wenn dem deklarativen Wissen ein tieferes Verständnis zu Grunde liegt, ist oft auch
von konzeptuellem Wissen die Rede (Gruber & Stamouli, 2015). Es ist bereits vernetztes, fachlich
orientiertes Begriffswissen, das durch Kategorien oder Schemata sichtbar wird (vgl. Repräsentation
von Wissen). Konzeptuelles Wissen baut sich kumulativ auf und unterstreicht den Austausch zwischen
Vorwissen und neu erworbenem Wissen (Anderson & Krathwohl, 2001).
Prozedurales Wissen, oft auch mit knowing how bezeichnet, umschreibt alltagssprachlich das Können
einer Prozedur, z. B. das Ausrechnen einer Aufgabe. Im Gegensatz zum deklarativen Wissen ist dieser
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Bereich zwar durchführbar, aber nicht verbalisierbar (Gruber & Stamouli, 2015). Es wird auch als
implizites Handlungswissen bezeichnet und kann einfache Handlungsmuster bis komplexe Routinen
beinhalten. Dabei kann das prozedurale Wissen durchaus hierarchisch geprägt sein und als
metakognitives Wissen betrachtet werden, da verschiedene Unterprozeduren eine Gesamthandlung
ermöglichen (Anderson & Krathwohl, 2001).
Metakognitives Wissen betrifft eine übergeordnete Ebene und kann auch als strategisches Wissen
bezeichnet werden. Es kann sowohl deklarative als auch prozedurale Elemente enthalten und richtet
den Blick auf das Wissen über das Wissen, im Sinne von Lernplanung oder wie Wissenserwerb sinnvoll
strukturiert werden kann (Gruber & Stamouli, 2015). Selbstkontrolle von Lernergebnissen kann dabei
im Schulkontext das Wissen um Metakognition unterstützen. Diese Systematisierung von Wissen
basiert auf lern- und kognitionspsychologischen Befunden mit Blick auf die Speicherung von Wissen
(Anderson & Krathwohl, 2001).
Andere Autoren nutzen den Begriff des konditionalen Wissens (Alexander, Schallert & Hare, 1991),
welches über das „Wann“ und „Warum“ bzgl. des Zugriffs auf bestimmte (deklarative, prozedurale
oder konzeptuelle) Wissensanteile entscheidet.
Eine weitere Systematisierung von Wissen kann entlang der Spezifität vom allgemeinen Wissen hin
zum Expertenwissen vorgenommen werden. Auch der Erwerb und die Weitergabe von Wissen kann
dabei in den Blick genommen werden. Die Systematisierung zeigt durchaus Überschneidungen zur
obigen Einteilung auf (vgl. z. B. Anderson & Krathwohl, 2001; Gruber & Stamouli, 2015), gerade was
die drei Wissensarten deklaratives, prozedurales und metakognitives Wissen betrifft. Diese werden im
Folgenden noch etwas differenzierter dargestellt, indem das deklarative Wissen etwa in zwei Ebenen,
in know-that und know-about, unterteilt wird. Das Metawissen wird hier analog ebenfalls in zwei
Stufen als know-why (Reflexionswissen) oder als know-what to do (strategisches Wissen) ausgedrückt.
Ein tieferes, vernetztes Wissen in Form von konzeptuellem Wissen kommt hier nicht zum Ausdruck
(vgl. Tab. 1). Ein Mehrwert kann in der Systematik in der Perspektive des Wissenserwerbs bzw. der
Wissensweitergabe gesehen werden. So können durchaus entsprechend geeignete Lernsettings zur
entsprechenden Wissensart in Beziehung gesetzt werden (instruktionale oder konstruktivistisch
orientierte Lehr-Lernprozesse, vgl. Kap. 2.4).
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Tab. 1: Wissensarten (Hasler Roumois, 2013, S. 55-56)
Wissensart
Know-that
Wissen, das etwas ist

Beschreibung
propositionales,
deklaratives Wissen, Weltwissen,
Faktenwissen,
Sachwissen,
Allgemeinwissen,
Regelwissen,
Theoriewissen

Know-about
Wissen über/von etwas

Faktenwissen, Ereigniswissen,
raum-zeitliches
Lokalisierungswissen,
Geschichtenwissen, Gerüchtewissen

-

Über Erzählen oder Erleben erworben
Wieder narrativ explizierbar

Know-how
Wissen, wie etwas zu tun
ist / funktioniert

Prozedurales Wissen, Handlungswissen,
Erfahrungswissen,
Anwendungswissen,
praktisches
Wissen, Können, Fertigkeit, Fähigkeit

-

Über das Tun und durch „Learning on the
job“ erworben
Oft schwierig zu explizieren
Besser demonstrierbar

Know-why
Wissen, warum etwas so
ist / um etwas erklären zu
können

Reflexionswissen,
Metawissen,
intellektuelles Wissen, explikatives
Wissen, generatives Wissen

-

Know-what to do
Wissen, was zu tun ist

Strategisches Wissen, Entscheidungswissen,
Methodenwissen,
Gestaltungswissen, Expertenwissen

-

-

-

-

-

Erwerb und Weitergabe
Über kognitives Lernen erworben
Ist wieder gut explizierbar

Durch Reflexion über das Tun erworben,
oft durch Kommunikation im Team
Kognitiv verfügbar und explizierbar

In komplexen Entscheidungs- oder
Problemlösungsprozessen durch das
(intuitive)
Zusammenspiel
der
verschiedenen Wissensarten erworben
Kaum /schlecht explizierbar

De Jong und Ferguson Hessler (1996) erweitern die Kategorisierung von Wissen innerhalb einer 4x5
Matrix in 20 Wissensformen. Sie unterscheiden in die vier Wissensarten situationales Wissen,
prozedurales Wissen, konzeptuelles Wissen und strategisches Wissen. Situationales Wissen ist Wissen
über typische, domänenspezifische Situationen und dafür benötigte Informationen. Konzeptuelles
Wissen zeigt sich statisch anhand von Fakten, Begriffen und Prinzipien. Prozedurales Wissen wird auch
hier dem Handlungswissen zugeschrieben. Strategisches Wissen wird ebenso hier als metakognitives
Wissen im Sinne von der Ausgestaltung des eigenen Problemlöseverhaltens und Planung angesehen.
Darüber hinaus weist die Systematik fünf Wissensmerkmale aus. Der hierarchische Status von Wissen
zeigt sich zwischen „oberflächlich“ und „tief verarbeitet“. Die innere Struktur von Wissen kann aus sehr
isolierten

Wissenseinheiten

bestehen

oder

sich

in

vernetztem

Wissen

zeigen.

Der

Automatisierungsgrad von Wissen kann als intentionaler, angestrengter Informationsverarbeitung
zwischen deklarativer (explizites Faktenwissen) und kompilierter (routiniertes, automatisiertes
Prozedurenwissen) Ausprägung vorliegen. Die Wissensmodalität orientiert sich entweder an der
vorteilhafteren bildlichen Wissensdarstellung oder an der propositional analytischen Darstellung. Der
Allgemeinheitsgrad

schließlich

gibt

Auskunft

über

tendenziell

eher

allgemeines

oder

domänenspezifisches Wissen (Gruber & Stamouli, 2015). Der Mehrwert dieser Konzeptualisierung
kann in den fließenden Übergängen von Wissen betrachtet werden. Durch den Einbezug von
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Wissensmerkmalen kommt es innerhalb jeder Wissensart zu einer Einschätzung, die auf einem
Kontinuum liegt (vgl. Tab. 2).
Tab. 2: Wissensarten und Wissensmerkmale (de Jong & Ferguson-Hessler, 1996, S. 111 in: Brandl, 2013, S. 12)

Wissensmerkmal

Wissensart
situational

konzeptuell

prozedural

strategisch

Verarbeitungsebene
Oberfläche vs. Tiefe

fallbasiertes
Schließen vs.
domänenspezifische
Konzepte

Symbole u. Formeln
vs. Konzepte u.
Beziehungen

Regeln u. Rezepte vs.
bedeutungsvolles
Handeln

Suche nach Formeln
vs. Analyse u. Planung

Struktur
isolierte Elemente vs.
vernetztes Wissen

isolierte Aspekte vs.
Bezüge/Beziehungen

isolierte Konzepte u.
Regeln vs.
bedeutungsvolle
Strukturen

isolierte Algorithmen
vs.
handlungsorientierte
Konzepte

isolierte Handlungen
vs. kohärente,
sequenzielle
Handlungen

Automatisierungsgrad
deklarativ vs. kompiliert

bewusst u.
schrittweise vs.
Überführung in
domänenspezifische
Konzepte

verbalisierbare
Prinzipien u.
Definitionen vs.
intuitives, implizites
Verständnis

bewusste Auswahl
und schrittweises
Ausführen vs.
automatisierter
Zugriff u.
Routineausführung

schrittweise Auswahl
u. Planung vs.
Analyse, Planung u.
Überprüfung

Modalität
verbal vs. piktoral

Worte u. Symbole vs.
Bilder, Diagramme,
Piktogramme

Beziehungen,
Formeln u. Rezepte
vs. Visualisierung
(z. B. Mind-/ConceptMap)

Vorschriften für
Produktion/Prozesse
vs. bildhafte
Ablaufdarstellungen

Vorschriften für
Produktion/Prozesse
vs. bildhafte
Ablaufdarstellungen

Allgemeinheitsgrad
generell vs.
domänenspezifisch

allgemeine, z. B.
zeitunabhängige
Eigenschaften vs.
domänenspezifische
Charakteristika

generelle Strukturen
der Domänen vs.
domänenspezifische
Strukturen

definiertes
Anwendungssystem
vs. Prozessplanung u.
-überwachung

generelle Analyse- u.
Planungsschritte vs.
domänenspezifische
Analyse- u.
Planungsschritte

2.1.2 Repräsentation von Wissen
Wie wird Wissen im menschlichen Gedächtnis abgelegt und welche Faktoren unterstützen den Aufbau
einer intelligenten Wissensstruktur? Hierbei soll in den Fokus rücken, inwieweit Lernen das Behalten
fördert und der Zugriff (Abruf) auf das Erlernte gelingt. Diese Perspektive soll wichtige Schlüsse für
gelingende Lehr-Lernprozesse liefern.

Dem Informationsverarbeitungsansatz zufolge werden diejenigen Prozesse, die für Lernzuwachs und
Wissenserwerb als Prozesse der Informationsverarbeitung beschrieben. Durch seine Wahrnehmung
nimmt der Mensch permanent Eindrücke auf, selegiert diese Informationen und behält sie kurz- oder
längerfristig im Gedächtnis (Gruber & Stamouli, 2015). Es geht also permanent um Prozesse des
Kodierens, Speicherns und Abrufens innerhalb des Arbeits- bzw. Kurzzeitgedächtnisses (kurze
Speicherung) und des Langzeitgedächtnisses (längerfristige Speicherung). Dieses Modell geht von einer
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Überführung von erworbenem, deklarativem und prozeduralem Wissen im Kurzzeitgedächtnis in das
Langzeitgedächtnis aus (Kiper, 2016; Klauer & Leutner, 2012). Das Modell der Verarbeitungstiefe
nimmt hingegen verstärkt in den Blick, wie elaborativ Lerninhalte gelernt und verarbeitet wurden und
dementsprechend dadurch das Behalten der Informationen (besser) gesichert wird. Die
Informationsverarbeitung mit Fokus auf die Verarbeitungstiefe steht bei diesem Ansatz im
Vordergrund. Verarbeitungstiefe kann sowohl durch elaborative als auch durch reduktive Prozesse
erfolgen (Anderson & Krathwohl, 2001; Kiper, 2016). Elaborative Prozesse erhöhen die Informationen
zu einem Lerngegenstand, d. h. er wird um weitere Aspekte angereichert (z. B. durch Vergleiche von
Elementen des Unterrichtsstoffes oder zwischen Bekanntem und Neuem, Stellen von W-Fragen),
reduktive Prozesse (vgl. auch fokussierte Informationsverarbeitung, Tab. 3) können unterstützen, um
ein Phänomen auf seine wesentlichen Aspekte hin zu reduzieren. Reduktive Prozesse zeigen sich
beispielsweise in Strukturierung zu übersichtlichem Lernstoff (Klauer & Leutner, 2012). Eine
zusammenfassende Übersicht der bedeutsamsten theoretischen Perspektiven kann auf das aktive Tun,
die aktive Informationsverarbeitung und die fokussierte Informationsverarbeitung reduziert werden
(vgl. Tab. 3).
Tab. 3: Drei Perspektiven des Wissenserwerbs (vgl. Renkl, 2015, eigene Darstellung)
Perspektiven
Aktives Tun

Klassische Konditionierung (Skinner, 1954)
Kognition an bestimmte
gebunden: situierte Kognition

Situationen

Heute: z. B. Manipulation von Lernumgebungen,
Problemlösen
(Stahl,
Koshmann & Suthers, 2009)
Kritik:
Vertreter
des
Situiertheitsansatzes
argumentieren mit trägem Wissen (Renkl,
2010)

Aktive Informationsverarbeitung

Fokussierte
Informationsverarbeitung

Es geht nicht um die sichtbare
Aktivität, sondern um die mentale
Auseinandersetzung
mit
dem
Lernstoff.

Baut
auf
der
aktiven
Informationsverarbeitung auf zentrale
Konzepte
und
Prinzipien eines Phänomens
sollen fokussiert und korrekt
erworben werden (Renkl,
2015).

Unterteilung in ArbeitsLangzeitgedächtnis

und

Konstruktivistische
Perspektive:
Wahrnehmung subjektiv, abhängig
vom Vorwissen (vgl. Kapitel 2.3.3)

Nach der Systematisierung von Wissensarten und der Frage nach der Erwerbsmöglichkeit soll letzterer
Aspekt vertieft mit Blick auf die Wissensorganisation betrachtet werden, was die Vernetzung und
damit die Flexibilität des erworbenen Wissens in den Fokus rückt.

2.1.3 Voraussetzungen zur (intelligenten) Organisation von Wissen
An dieser Stelle soll zunächst auf wichtige Voraussetzungen für gute Lernleistungen eingegangen
werden. Neben dem zentralen Erwerb von (Vor-)Wissen kommt es auch auf die geschickte
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Organisation von Wissen an. Dieser Theorieteil befasst sich mit der Wichtigkeit von Vorwissen und
verweist auf die Systematisierung von Wissen im menschlichen Gedächtnis über Schemata. Der Ablauf
der Informationsverarbeitung wird kurz erläutert, mit Chunking und der Wissensprozeduralisierung
werden Konzeptstrategien der effektiven Wissensverarbeitung bzw. -ablage überblicksartig
dargestellt, die bei Lernprozessen berücksichtig werden sollten.

Vorwissen
Intelligentes Wissen zeigt sich in der Vernetzung von Wissen (Renkl, 2015; Weinert, Birbaumer &
Graumann, 1996). Neues Wissen integriert oder vernetzt sich mit dem bereits vorhandenen Wissen.
Damit Wissen zu intelligentem Wissen wird, kommt es auf die Qualität des abgespeicherten Wissens
an.
Kinder sind Erwachsenen kognitiv deshalb oft unterlegen, weil sie noch nicht genügend Zeit hatten,
Wissen anzusammeln und zu vernetzen (Stern & Schumacher, 2004). Hierfür kann die Arbeit Chi’s
(1978) herangezogen werden, die Kinder-Schachexperten mit erwachsenen Schachnovizen verglich:
Kinder-Experten konnten sich an Schachstellungen besser erinnern als die erwachsenen
Schachnovizen (Gruber & Stamouli, 2015). Bereichsspezifisches Vorwissen gilt als besserer Prädiktor,
um Leistungen in der gleichen Domäne vorauszusagen als Intelligenz (Ceci & Liker, 1986; Schneider &
Bjorklund, 1992). Dies belegt auch eine Untersuchung bei Schülerinnen und Schülern der elften Klasse
am Gymnasium, deren Leistungsunterschiede in Mathematik sich besonders gut durch ihre
Mathematikleistungen in der zweiten Klasse erklären ließen. Ebenso zeigte sich, dass intelligente
Kinder tendenziell über mehr Wissen verfügen. Wer seine Intelligenz nicht in Wissenserwerb investiert,
verliert wiederum an guten Lernergebnissen im Vergleich zu Lernenden mit weniger Intelligenz, die
dafür unter Anstrengung Wissen erworben haben (Stern, 1997).

„Neuere Ergebnisse der Kognitionsforschung zeigen dann auch auf drastische Weise, dass Wissen und
nicht Intelligenz der Schlüssel zum Können ist“ (Stern, 2003, S. 3).

Lernen kann als ständiges Wechselspiel zwischen dem Rückgriff auf Bekanntes (Vorwissen) und der
Bewältigung neuer Situationen bezeichnet werden (Gruber & Stamouli, 2015). Vorwissen, das gut mit
neuem Wissen verbunden werden kann, und die Anwendungsfähigkeit von Wissen sind wesentliche
Bestandteile intelligenter, vernetzter Wissensstrukturen. Damit wird die Bedeutung von Vorwissen als
wesentlicher Bestandteil und Rahmen dessen, in welches neues Wissen integriert werden soll,
deutlich. Wie diese Rahmung konkret aussehen kann, wird durch das theoretische Konstrukt der
Schemata abgebildet.
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Schemata
Netzwerke werden oft als Bild der Wissensvernetzung herangezogen. Über Knoten und Spuren wird
der Aktivitätsgrad der Nutzung dargestellt (Stern & Schumacher, 2004). Als Schemata werden
Wissenspakete bezeichnet, die typische Zusammenhänge eines Bereichs organisieren. Sie können als
verallgemeinernde Erfahrungen zu Gegenständen oder Erfahrungen betrachtet werden und sowohl
übergeordnete als auch untergeordnete Schemata enthalten. Sehr komplexe Schemata in speziellen
Situationen (z. B. Kindergeburtstag) werden als Skripte bezeichnet (Hasselhorn et al., 2017). Eine
ergänzende Komponente beim Schematabegriff kann in der Routine, also in den wiederholt
vorkommenden Situationen gesehen werden, die in abstrahierter Form als skelettartige
Wissensstrukturen dargestellt sind, die, je nach Antreffen eines passenden Problems, angereichert
werden (Renkl, 2015). Diese Auffassung von Wissensorganisation spiegelt sich in den Ausführungen
Piagets (1937), der mit seiner strukturgenetischen Theorie Schemata als „Erkenntnisinstrumente“ der
Kinder sieht. Die auch von Renkl (2015) beschriebene Informationsanreicherung kann bei Piaget analog
als Akkommodation bzw. die Anpassung der einkommenden Informationen an entsprechende
Schemata als Assimilation bezeichnet werden. Neuinformationen, die nicht in bekannte Schemata
passen, werden durch Uminterpretationen von Information an dasselbe angepasst. Im Laufe der
Entwicklung kommt es immer wieder zu Diskrepanzen zwischen Neuinformationen und Schemata,
letztere müssen demnach durch akkommodative Prozesse angepasst werden. „Schemata bezeichnen
in der Psychologie allgemeine Strukturen, die nur durch Abstraktionen erfassbar sind“ (Klauer, 2011,
S. 60). Klauer (2011) unterscheidet dabei Schemata zu Sachverhalten (Analogien) und begrifflichen
Schemata, die Klassifikationen in den Blick nehmen (z. B. Vogel). Interessant erscheinen an diesem
Beispiel die auch von Piaget beschriebenen strukturgenetischen Prozesse der Anpassung: Wie wird die
Klasse der Vögel definiert? Kinder assoziieren Vogel mit Fliegenkönnen, Flügel bzw. einen Schnabel
haben. Deshalb kommt es oft zu Schwierigkeiten, etwa einen Strauß als Vogel zu klassifizieren. Dadurch
muss das Schema Vogel angepasst werden (Akkommodation). Zuletzt können Schemata als seriell
organisierte, auf Reaktionen und Erfahrungen basierte Einheiten betrachtet werden, die vernetzt
wirken (Bartlett, 1932). Erwachsene und Kinder unterscheiden sich nicht in der Art des Denkens,
sondern in der Organisation von Wissen. Begriffswissen oder Schemata orientieren sich bei Kindern
verstärkt an Wahrnehmung und Oberflächenmerkmalen (vgl. auch Lerntransfer) und nicht wie bei
Erwachsenen an theoriegeleiteten Definitionen. Dadurch lässt sich auch die Kategorisierung des Wals
als Fisch von Kindern erklären, die den Lebensraum Wasser für Fische als Entscheidungskriterium
(Oberflächenstruktur) heranziehen (Stern & Schumacher, 2004).
Wie können Lehr-Lernprozesse nun gestaltet werden, damit sich die Schemata der Lernendenen,
resultierend aus deren Vorwissen, durch neu erworbenes Wissen anpassen oder (völlig) neu
strukturieren?

24

2.1.4 Mögliche Schwierigkeiten beim Wissenserwerb
Abschließend werden über die Cognitive Load Theory und einem leider auch typischen schulischen
Phänomen, dem trägen Wissen, klassische Stolpersteine beim Wissenserwerb vorgestellt.

Cognitive-Load-Theory
Die Cognitive-Load-Theory (Paas, Renkl & Sweller, 2003; Sweller, Paas & Van Merrienboer Jerroen,
1998) stellt das Arbeitsgedächtnis in den Mittelpunkt des Interesses. Die Theorie erkärt, wie
Wissenserwerb oft durch Überlastung des Arbeitsgedächtnisses leicht beeinträchtigt werden kann. Es
kommt häufig zu einer unnötigen Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Drei kognitive
Belastungsformen können den Wissenserwerb mindern:

-

Intrinsische Belastungen (intrinsic load): Sie stellen den Lerninhalt selbst dar.

-

Extrinsische

Belastungen

(extranous

load):

Sie

ergeben

sich

durch

irrelevante

Gestaltungselemente der Lernumgebung.
-

Lernbezogene Belastungen (germane load): Sie beinhalten die subjektiven kognitiven Prozesse
der Lernenden selbst im Sinne einer verwendeten Lernstrategie (z. B. aus Hortz, 2015).

Lehrende tragen demnach stets die Verantwortung dafür, mit Hilfe einer optimalen Materialgestaltung
eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses der Lernenden zu vermeiden, indem auf die
entsprechenden Lernziele in angemessenem Schwierigkeitsgrad fokussiert wird. Die Cognitive-LoadTheory ist für diese Untersuchung insofern bedeutsam, als dass auch ein kritischer Blick auf die eigens
erstellten Beispiele geworfen wird und offengelegt werden soll, inwiefern Lernende in der Balance
zwischen kognitiver Aktivierung und inhaltlicher Klarheit mit den Lernmaterialien arbeiten können.

Träges Wissen
Wenn Wissen vorhanden ist, aber nicht eingesetzt wird, spricht man von trägem Wissen (Renkl, 2010).
Nur wenn das abgespeicherte Wissen nicht isoliert, sondern elaboriert ist, kann es auch in veränderten
Kontexten abgerufen werden. Intelligentes Wissen zeigt sich in der Vernetzung des Wissens (Renkl,
2015; Weinert et al., 1997). Im Folgenden werden drei gängige Ursachen für das häufig auftretende
schulische Problem, der Entstehung von trägem Wissen, dargestellt.
Metaprozesserklärungen erklären die Trägheit von erworbenem Wissen damit, dass zwar einerseits
Wissen bei einer Person vorhanden ist, aber die Steuerungs- und Regulierungsprozesse (metakognitive
Strategien) defizitär ausgeprägt sind oder nicht genutzt werden. Darüber hinaus können motivationale,
volitionale Kosten-Nutzen (nicht in Kauf nehmen wollen von Konsequenzen) und epistemologische
Überzeugungen als Ursachen fehlender Wissensanwendung sein (Renkl, 2010).

25

Strukturdefiziterklärungen nehmen die Qualität des Wissens als Fehlerquelle in den Blick. Entweder
gibt es ein Verständnisdefizit beim Wissen oder es gibt ein Kompilierungsproblem, d. h. das Wissen
konnte nicht vom deklarativen Faktenwissen in das prozedurale (automatisierte) Handlungswissen
überführt werden. Ein weiteres Problem kann auch in der Kompartmentalisierung von Wissen liegen:
Alltagswissen und schulisch erworbenes Wissen werden verschiedentlich abgespeichert und nicht
miteinander in Verbindung gebracht. Darüber hinaus kann auch die Nichtanwendung expliziten
Wissens dahingehend erklärt werden, dass es zwei getrennte Gedächtnissysteme für explizite
Verbalisierungsleistungen und impliziten Handlungssteuerungen gibt (Renkl, 2010).
Als dritter Erklärungsansatz steht die Position der situierten Kognition (Greeno, Moore & Smith, 1993).
Wissen und die Erwerbssituation müssen in einer Relation gesehen werden. Der Begriff des
Lerntransfers wird aus dieser Position grundsätzlich abgelehnt, da Wissen nicht als feste Entität in den
Köpfen von Personen angesiedelt ist und von Kontext zu Kontext transferiert werden kann (Renkl,
2010). Greeno und Kollegen (1993) sehen keine kognitiven Repräsentationen, sondern Aktivitäten, die
es gilt, in verschiedenen Situationen erfolgreich anzuwenden. Die Interaktion zwischen Person und
Situation stehe im Vordergrund. Auch dieser Ansatz kann als Begründungslinie für das Entstehen
trägen Wissens herangezogen werden. Dennoch spielt der Begriff des Lerntransfers insofern eine
Rolle, da er die Anwendungsorientierung in den Blick nimmt. Zur Fähigkeit, Wissen anzuwenden, sind
demnach flexible Wissensstrukturen, die sich vom trägen Wissen abgrenzen, gefordert (Spiro et al.,
1991). „Lernen bedeutet letztendlich, Informationen mit bereits vorhandenen Wissenselementen zu
vernetzen (Elaboration), und seien sie ebenfalls erst kürzlich konstruiert worden. Man könnte auch
sagen, Lernen ist Andocken neuer Information an das Vorwissen. Lernen ist insofern ein konstruktiver
Prozess, als die Verbindungen zwischen dem Neuen und dem Alten hergestellt (konstruiert) werden
müssen“ (Renkl, 2015, S. 9-10).
Demnach ist der Anwendungsaspekt hervorzuheben, dadurch muss vermitteltes Wissen auf Transfer
angelegt sein, damit ein konzeptuelles, intelligentes Verständnis daraus resultiert (Lohrmann et al.,
2018).

2.1.5 Strategien beim Wissenserwerb
Um eben jene o.g. „Stolpersteine“ zu vermeiden, sollen hilfreiche Strategien und theoretische
Konstrukte beim Wissenserwerb betrachtet werden.

Lernbezogene Funktionen berücksichtigen
Aus der Perspektive der aktiven Informationsverarbeitung (vgl. Tab. 3) beschreibt Renkl (2015) acht
lernbezogene Funktionen der Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis, die für effektiven
Wissenserwerb stehen. Demnach sollen Lernende einkommende Informationen
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-

interpretieren: erworbenes Wissen nicht nur wahrnehmen, auch einordnen

-

selegieren: welche eingehenden Informationen werden als wichtig erachtet

-

organisieren: Zusammenhänge zwischen Informationen ins Bewusstsein rücken

-

elaborieren: erworbenes Wissen mit Vorwissen vernetzen

-

stärken: durch Wiederholen von Gedächtnis und Wissensverbindungen

-

generieren: durch Lernende selbst (auch) durch konstruktivistische Prozesse

-

überwachen und regulieren: metakognitives Planen der kognitiven Prozesse

Die beschriebenen lernbezogenen Funktionen können damit bewusst für Lehr-Lernprozesse eingesetzt
und somit Lernprozesse gezielt durch entsprechende didaktische Berücksichtigung unterstützt
werden.
Chunking
Mit Blick auf die begrentze Aufnahmekapazität von Inhalten kann hier eine weitere Strategie hilfreich
sein. Als Chunking bezeichnet man das semantische Verknüpfen von Informationseinheiten. Innerhalb
dieses

Prozesses

Kurzzeitgedächtnis

werden
gebildet.

bedeutungstragende
Dabei

wird

Informationseinheiten

Information

verdichtet,

im

indem

Arbeitsviele

oder

separate

Informationseinheiten durch Rekodierung zu allgemeineren Ordnungsprinzipien und durch
Einbeziehung des Vorwissens zu größeren Informationseinheiten umstrukturiert werden. Diese größer
angelegten (und damit weniger) Informationseinheiten, die sozusagen unter umfassenderen
Kategorien Informationen zusammenfassen, nennen sich „Chunks“. Durch Chunking kann erklärt
werden, weshalb Menschen sich an unterschiedlich viel erinnern können. Chunking ist vor dem
Hintergrund sehr effektiv, da das Arbeits- bzw. Kurzzeitgedächtnis nur wenige Informationseinheiten
halten und verarbeiten kann (Gruber & Stamouli, 2015).

Prozeduralisierung von Wissen
Der Prozeduralisierung von Wissen kommt im Sinne der Anwendbarkeit von Wissen eine große
Bedeutung zu. Die ACT*-Theorie (Adaptive Control of Thought Theory) beschreibt die Automatisierung
von Fertigkeiten im Sinne einer Umwandlung von Faktenwissen (deklarativ) in prozedurales Wissen
(Anderson & Lebiere, 1998). Dieser Prozess findet in drei Stufen statt:
1. Deklarative Stufe: Deklaratives Wissen wird (aufwändig) erworben.
2. Stufe der Kompilation: Deklaratives Wissen wird in leistungsstarkes prozedurales Wissen
umgewandelt.
3. Stufe des Tunings: Prozedurales Wissen wird in der Praxis fein abgestimmt, indem erfolgreiche
Regeln gestärkt und erfolglose Regeln getilgt werden (Gruber & Stamouli, 2015).
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An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass keine Hierarchisierung zwischen deklarativem
und prozeduralem Wissen vorgenommen werden soll. Eine Unterscheidung, abhängig vom
Blickwinkel, lässt jedoch einen tieferen Blick auf Lehr-Lernprozesse zu. Demnach ist auch Faktenwissen
wichtig, wenn es entsprechend intelligent in das Vorwissen eingebettet wird, automatisiertes Wissen
im Sinne einer Prozeduralisierung ist die Voraussetzung für Verständnis, um Kapazitäten für die
Verstehensprozesse frei zu machen (Gruber & Stamouli, 2015; Stern, 2003). Intelligenter
Wissensaufbau braucht Zeit, da das neue Wissen in Umstrukturierungsprozesse überführt werden
muss (Stern, 2003). Damit kommt dem Vorwissen eine besondere Bedeutung zu.

Neben der Berücksichtigung der beschränkten Aufnahmekapazität (Chunking), der Prozeduralisierung
von Wissen und der lernbezogenen Funktionen soll träges Wissen in Lehr-Lernprozessen vermieden
werden. Hierzu soll in einem gesonderten Kapitel das Konstrukt des Lerntransfers beitragen.

2.2 Lerntransfer
Der Begriff Transfer stammt aus dem Lateinischen (transferre) und kann mit „hinübertragen“ übersetzt
werden. Erste kritische Auseinandersetzungen mit der Generalisierbarkeit und Übertragbarkeit von
Lernergebnissen auf andere Sachverhalte wurden bereits vor über 100 Jahren geführt. Der Ansatz der
Generalisierbarkeit wird z. B. auf Basis der Theorie der identischen Elemente kritisiert. Demnach sei
nur dann mit Lerntransfer zu rechnen, wenn identische Wissenselemente sowohl in der Lernsituation
als auch in der Anwendungssituation vorkämen. Damit hätten Latein und Mathematik keine positiven
geistigen Auswirkungen auf andere Fächer (Thorndike & Woodworth, 1901) bzw. auf das logische
Denken (Haag & Stern, 2000). Dennoch wird der Lerntransfer als Forschungszweig sehr breit
beleuchtet. Das Thema gilt als pädagogisch sehr wichtig, Möglichkeiten und Reichweite von Transfer
sind, genauso wie die Bedingungen für einen beachtlichen Transfer, nach wie vor im breiten
Forschungsdiskurs (Klauer, 2011). „Schulisches Lernen ist in seiner Sinnhaftigkeit letztlich nur
legitimierbar, wenn man davon ausgeht, dass Schülerinnen und Schüler das im Unterricht erworbene
Wissen auf neue Situationen übertragen können, sodass es ihnen auch bei der Bewältigung von
Alltagssituationen dienlich ist. Deshalb ist es ein zentrales Ziel von Unterricht, konzeptuelles Wissen
auf- und auszubauen, das auf neue Kontexte transferierbar ist“ (Lohrmann et al., 2018, S. 366).
Konzeptuelles Wissen ist aufgrund seiner vernetzten Struktur an sich auf Transfer angelegt. „Die
erfolgreiche Anwendung angeeigneten Wissens bzw. erworbener Fertigkeiten im Rahmen einer
neuen, in der Situation der Wissens- bzw. Fertigkeitsaneignung noch nicht vorgekommenen
Anforderung“ wird als Lerntransfer bezeichnet (Mähler & Stern, 2018, S. 859). Auch der
Anwendungscharakter kommt im Lerntransfer zum Ausdruck: „Transferfähigkeit zielt darauf,
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erworbenes und verstandenes Wissen und Können auf neue Aufgaben und Probleme anzuwenden“
(Kiper, 2016, S. 37). Dabei sollen Analogiebildungsprozesse bei den Lernenden angeregt werden,
indem geeignete Inhalte mit der dafür gemeinsamen typischen Struktur dargeboten werden (ebd. S.
37).
Auf Grundlage der offensichtlichen Relevanz (einschränkend situierte Kognition, vgl. Greeno et al.,
1993) der Transferthematik sollen im Folgenden einige definitorische Zugänge dargestellt werden, die
durchaus nicht alle trennscharf zu betrachten sind, dies aber in Kauf genommen wird, um die
Bandbreite und teilweise überschneidenden Sichtweisen zum Ausdruck zu bringen. Im Anschluss
werden die für die Arbeit relevanten, teils heterogenen Forschungsergebnisse zum Lerntransfer
dargelegt.

2.2.1 Formen des Lerntransfers
Einige Taxonomien von Lerntransfer werden von Hasselhorn und Gold (Hasselhorn et al., 2017)
zusammengefasst dargestellt, andere Zugänge wurden hier noch ergänzt:

Proaktiver und retroaktiver Transfer (Kintsch, 1982)
Proaktiver Transfer meint, dass Gelerntes in einem Anforderungsbereich A hilft, einen späteren
Anforderungsbereich B zu bewältigen. Retroaktiver Transfer tritt ein, wenn nachträglich ein
vorangegangenes Lernergebnis durch nachträgliches Lernen verbessert wurde.

Positiver und negativer Transfer (Pennington & Rehder, 1995)
Wenn neues Lernen bzw. Problemlösen durch vorangegangenen Wissenserwerb erleichtert wird,
spricht man von positivem Transfer; hemmt dieser neues Lernen, wird dies als negativer Transfer
bezeichnet.

Horizontaler und vertikaler Transfer (Gagné, 1965)
Transfer kann hierarchisch verstanden werden (vertikal), indem eine erlernte Fertigkeit hilft, eine
übergeordnete Fertigkeit zu erwerben. Horizontaler (oder lateraler) Transfer hingegen findet auf der
gleichen Komplexitätsebene statt.
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Literaler und figuraler Transfer (Royer, 1979)
Beim literalen Transfer werden intakt erworbene Fertigkeiten auf neue Lernaufgaben des gleichen
Typs übertragen (z. B. schriftliche Addition bei zweistelligen auf mehrstellige Zahlen). Der figurale
Transfer hingegen lässt einen Analogieschluss unterschiedlicher Fertigkeiten zu. Damit werden
Erkenntnisse von einer Fertigkeit eines Typs A auf eine andere des Typs B übertragen (z. B.
Untereinanderschreiben schriftliche Addition auf schriftliche Subtraktion).

Spezifischer und unspezifischer Transfer (Hasselhorn et al., 2017)
Beim spezifischen Transfer werden eng umgrenzte Fertigkeiten bzw. Kenntnisse auf eine neue
Situation übertragen. Der unspezifische Transfer ist eher bereichsübergreifend einzuordnen und kann
auch metakognitive Aspekte beinhalten.

Proximaler und distaler Transfer (Barnett & Ceci, 2002)
Diese Definition von Transfer bezieht die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit von erworbenem Wissen im
Vergleich zum neuen Phänomen ein und unterscheidet somit zwischen nahem (proximalem) und
weitem (distalem) Transfer. Barnett und Ceci (2002) legen dabei sechs Dimensionen (Fachgebiet,
situativer Kontext, zeitlicher Kontext, funktionaler Kontext, sozialer Kontext und Modalität) fest, die
wiederum zu einem nahen oder weiten Transfer bestimmt werden können. Beispielsweise zeigt sich
naher Transfer in gleichen materialen Objekteigenschaften, mittlerer Transfer in der Anwendung eines
Prinzips in einer anderen Domäne und weiter Transfer im zeitlichen Abstand zum Lernprozess.

Automatischer und bewusster Transfer (Salomon & Perkins, 1989)
Automatischer Transfer (low road) erfolgt von selbst und benötigt keine bewusste Anstrengung, z. B.
die Worterkennung beim routinierten Lesen eines Textes. Bewusster Transfer hingegen (high road)
erfordert eine Anstrengung um eine Transferleistung zu erbringen. Dies kann beispielsweise durch das
bewusste Vergleichen (Gemeinsamkeiten und Unterschiede) erfolgen.

Theorie des Erkennens von Prinzipien (Judd, 1939)
Die Erweiterung um Thorndikes Theorie der gleichen Elemente geht davon aus, dass das Erkennen
nicht ausschließlich von identischen Elementen zweier Lernbereiche abhängt, sondern vielmehr von
deren gemeinsamen Prinzipien.

Transfer durch Analogiebildung (Holyoak, 2008)
Haben zwei Anforderungen eine ähnliche Tiefenstruktur, spricht man von Analogie. Analoger Transfer
kann gut mit dem Informationsverarbeitungsmodell in Zusammenhang gebracht werden. Zunächst
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erfolgt die Kodierung der Anforderungsmerkmale, danach kommt es zum Abruf verfügbarer
Informationen aus dem bereits abgelegten Wissensbereich. Es folgt die Auswahl aus dem vorhandenen
Wissensbereich und das (passende) Abbilden auf den neuen Lernbereich. Schlussendlich erfolgt die
Wissensintegration durch Abstraktion gemeinsamer Inhalte der Phänomene. Innerhalb des Transfers
relationaler Strukturen kommt dem Analogen Transfer eine große Bedeutung zu. Analogien liegen vor,
wenn Sachverhaltspaare ein gleiches Funktionsprinzip aufweisen. Eine Analogie kann in einen Quellund Zielbereich unterteilt werden, dabei können die Analogien unterschiedlichen Realitätsbereichen
angehören

(Klauer,

2011).

Die

strukturelle

Gemeinsamkeit

besteht

nicht

in

den

Oberflächenmerkmalen (z. B. Material), sondern in den Relationen zwischen den Objekten (Gentner,
1983; Gentner & Markman, 1997). Oft sind es die gemeinsamen Relationen, die die Objekte
miteinander verbinden und nicht die Eigenschaften und Merkmale der Objekte (Klauer, 2011). Gentner
fordert den Prozess des Vergleichens, um Strukturgleichheit Zug um Zug zu erkennen (Gentner, 1983;
Gentner & Markman, 1994). Eine relationale Struktur wird erfasst und stellt sich als Prinzip dar (vgl.
auch Kapitel 4). Damit es zum Lerntransfer kommt, müssen Gemeinsamkeiten bzw. gemeinsame
Prinzipien in der Lern- und Transfersituation erkannt werden (Lohrmann et al., 2018).

Motivations- und Altersabhängigkeit bei Transfer: Transduktion (u.a. Spreckelsen, 1995, 2004)
Lerntransfer gelingt dann, wenn Motivation und Volition der Lernenden entsprechend hoch sind
(Steiner, 1996). Zweitklässlerinnen und Zweitklässler sind innerhalb der gleichen Domäne nur zu
nahem Transfer fähig, Kinder der dritten und vierten Klasse können den Transfer schon in verwandte
Probleme bzw. in neue, alltagsbezogene Inhaltsbereiche übertragen (Chen & Klahr, 1999).
Schülerinnen und Schüler besitzen im Sachunterrichtsbereich oft prozedurales Vorwissen. Dieses
Wissen kann transferiert werden, ohne dass dazu ein dahinterliegendes Prinzip verstanden sein muss
(Lohrmann et al., 2018). Ähnliche Erkenntnisse beschreibt Spreckelsen (1997a) in Bezug auf eine
Veränderung der Abstraktionsfähigkeit: Kinder bis zum Ende der zweiten Jahrgangsstufe reihen
Einzelfälle aneinander, ihnen fehlt noch die Fähigkeit, auf allgemeine Regelhaftigkeiten zu schließen
i. S. von Induktion und Deduktion. Dies bezeichnet er als Transduktion. Orientiert an Piaget richten sich
seiner Meinung nach Kinder im Alter von sieben bis acht Jahren beim Vergleichen nach phänotypischen
Strukturen (Oberflächenstrukturen), erst gegen Ende der Grundschulzeit argumentieren sie anhand
von genotypischen Strukturen (Tiefenstrukturen). Den Vorgang, von einer Konkretion auf eine
(oberflächlich ähnlich) andere, ohne auf eine (naturwissenschaftliche) Gesetzmäßigkeit zurückgreifen
zu müssen, wird als Transduktion bezeichnet (Spreckelsen, 1995, 2004). Dieser von Spreckelsen
aufgegriffene Begriff wurde bereits von Stern (1967) genutzt, der die Art des Schließens von einem
(konkreten) Versuch auf den anderen als Transduktionsschluss bezeichnete. Spreckelsen begründete
diesen auch in seinen Untersuchungen zum Gleichgewicht, wo Kinder „Balancieren“ oder „alles mit
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Gleichgewicht“ dem Umgang mit Gewichten und ihrer Positionierung zuschreiben (1992). Es werden
also mehrere konkrete Versuche in Abgleich gebracht, das allgemeine tiefere Prinzip wird zumindest
(noch) nicht explizit als Begründungslinie herangezogen.

Transfergegenstand
Tendenziell schreiben verschiedene Forschungsergebnisse in der Lernsituation abstrakten
Repräsentationen eine bessere Transferunterstützung zu als spezifischem Wissen (Chi, Bassok, Lewis,
Reimann & Glaser, 1989; Chi & VanLehn, 2012; Fong, Krantz & Nisbett, 1986; Fong & Nisbett, 1991).
Oft wird bei der spezifischen Wissensvermittlung von Lernenden nicht die Ähnlichkeit zwischen Lernund Transfersituation erkannt (Lohrmann et al., 2018). Alfierie, Nokes-Malach und Schunn (2013)
verdeutlichen durch Vergleiche von Labor- und Unterrichtsstudien in ihrem Review, dass
Wissenserwerb und Transfer durch den Vergleich multipler Konkretionen verbessert wird, dabei soll
das Allgemeine an verschiedenen Beispielen deutlich werden. Wenn zwei Probleme die gleiche
Grundstruktur aufweisen, können Lernende die Struktur, die man in einem Kontext kennengelernt hat,
in einem anderen Zusammenhang wiedererkennen bzw. übertragen (Klauer, 2011). Mähler und Stern
(2018) sehen innerhalb der Transferthematik eine noch zu schließende Lücke, ob oberflächlich
unähnliche oder oberflächlich ähnliche Probleme zu besseren Transferergebnissen führen. Diese Frage
konnte insofern teilweise beantwortet werden, als dass tendenziell eine oberflächliche Ähnlichkeit
zwischen Lern- und Transferbeispiel dazu führt, dass Drittklässlerinnen und Drittklässler nicht für den
Transfer auf das zugrunde liegende allgemeine Prinzip zurückgreifen müssen, sondern dieser durch
Transduktionen (Spreckelsen, 1995, 2004) möglich ist. Das heißt, es genügt, die spezifischen Inhalte
des (vorangegangenen) Lerngegenstandes zu kennen (Lohrmann et al., 2018).

Transfer durch mentale Werkzeuge (Greeno et al., 1993)
Die Position der situierten Kognition schließt Transfer per se aus. Die Autoren sehen die Anwendung
von Wissen nur durch die Nutzung von erlernten Aktivitäten als gegeben. Dabei unterstützen Prozesse
der Abstimmung, der Antizipation möglicher Zustände und Prozesse des Nachdenkens.

Transfer durch metakognitive Kontrolle (Hasselhorn & Körkel, 1983)
Metakognitive Kontrollstrategien sind bereichsübergreifend und betreffen die Überwachung der
Informationsverarbeitung und Selbstregulation. Allerdings ist die ausschließliche Instruktion von
metakognitiven Strategien nicht transferförderlich, sie helfen aber als bereichsspezifische
Transfervehikel, d. h. inhaltliche Kenntnisse über ein Sachgebiet müssen mit metakognitiven
Strategien gekoppelt werden.
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Veritkaler und Lateraler Lerntransfer (Weinert, 1998)
Weinert (1998) sieht Lerntransfer auf verschiedenen Ebenen und im Zusammenspiel als Voraussetzung
für den Erwerb intelligenten Wissens. Vertikaler Lerntransfer wird als kognitiver Mechanismus
betrachtet, der Wissenserwerb im gleichen Inhaltsgebiet erleichtert. Er vollzieht sich lehrergesteuert
und schülerzentriert mittels direkter Instruktion. Um träges Wissen zu vermeiden, sollte Wissen
sowohl systematisch-symbolisch (vertikaler Lerntransfer) als auch situiert-anwendungsbezogen
erworben werden, damit Lernen möglichst flexibel nutzbare Kenntnisse hervorbringt. Deshalb ist auch
der kognitive Mechanismus des horizontalen Lerntransfers notwendig. Hilfreich beim Wissenserwerb
erscheinen lebensnahe Lernarrangements, die mehrere verschiedene Anwendungssituationen in
situierten Lernsettings in den Blick nehmen. D. h. Lernen geschieht bereits in der Anwendung und nicht
die Anwendung erst nach dem Lernen. Als dritte Form des Lerntransfers wird der laterale Lerntransfer
beschrieben. Er zielt auf metakognitive Lernstrategien, wie Arbeits- und Lerntechniken oder
Recherchefähigkeiten sowie den Umgang mit Medien, und erhöht das selbstständige Lernen. Lateraler
Lerntransfer hängt stark vom Zusammenhang des vertikalen und horizontalen Lerntransfers ab. Ein
letzter Typ wird als handlungsbedingter Lerntransfer beschrieben. Hierbei soll Persönlichkeitsbildung
und Wertorientierung eine zentrale Rolle spielen. Dieser Transfer nimmt den Erziehungsauftrag von
Schule verstärkt in den Blick, der ohnehin nur schwer vom Bildungsauftrag trennbar ist (Weinert,
1998).
Wichtig erscheint auch die Berücksichtigung von Inhaltsbereichen und Kontextbedingungen von
Transfer (Mähler & Stern, 2018). Diese Arbeit befasst sich in erster Linie mit dem Transfer relationaler
Strukturen, d. h. es ist nicht nur von Interesse, welche gemeinsamen Merkmale Objekte haben
(kategorialer Transfer), sondern auch welche Beziehungen zwischen den Beispielen vorliegen bzw.
welches gemeinsame System ihnen zugrunde liegt (Klauer, 2011).
Lerntransfer als Vehikel zur Vernetzung und Anwendung von erworbenem hin zu intelligentem Wissen
wird hier als Notwendigkeit gesetzt. Inwieweit jedoch Lernende hierzu eine Materie völlig
durchdrungen haben müssen, scheint über den Begriff der Transduktionen (Spreckelsen) einen Namen
bekommen zu haben und erscheint weiterer Klärung zu bedürfen.

2.3 Lerntheorien
Nach der Perspektive des Lernens und somit des Erwerbs von intelligentem Wissen sollen nun
Lehransätze aus der historischen Entwicklung heraus betrachtet werden, um daraus resultierend die
entsprechend geeignete pädagogische Sichtweise zur Unterstützung des Wissenserwerbs zu
formulieren.
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2.3.1 Behaviorismus
Zunächst kann bis in die 1970er Jahre die behavioristische Lernpsychologie als prägend für das
Verständnis von Lernen gesehen werden: Beobachtbares Verhalten ist von einem vorangegangenen
Reiz abhängig (Einsiedler, 2014). Dabei handelt es sich um ein „Black-Box-Denken“, an den mentalen
Prozessen zwischen Reiz und Reaktion ist der Behaviorismus nicht interessiert. Lernen wird als
Sonderform von Verhalten betrachtet. Unter dem klassischen Konditionieren (Watson & Rayner, 1920)
und dem operanten Konditionieren (Skinner, 1954) werden zwei Konditionierungsmodelle gefasst.
Bandura (1978) erweiterte das Konzept um soziale und kognitive Aspekte durch das Lernen am Modell.
Bei dieser Auffassung von Lernen kommt der Lehrkraft eine tendenziell autoritäre Rolle zu, das
Kommunikationsverhältnis zwischen Lernendem und Lehrendem ist undirektional (Reinmann, 2013).

2.3.2 Kognitivismus
Die Kognitionsforschung, die die Repräsentation von Wissen (vgl. Kapitel 2.1.2) in den Vordergrund
stellt, löste den Behaviorismus ab. Dem Kognitivismus liegt ein strukturiertes, von semantischen
Netzwerken aufgebautes Verständnis von Wissen zu Grunde (vgl. Kapitel 2.1.3). Das kognitivistische
Wissensverständnis entsprang aus der kognitiven Wende in den 1950er Jahren (Jungermann, Pfister &
Fischer, 1998). Im Vergleich zum Behaviorismus ist der Mensch unter dieser Annahme als
informationsverarbeitendes System zu betrachten. Dabei werden Informationen aus der Umwelt
wahrgenommen oder aus dem Gedächtnis abgerufen und verarbeitet (Spelsiek, 2005). Der Ursprung
des Kognitivismus‘ liegt in der Technik und der Mathematik. Hier wird die Informationsverarbeitung in
den Vordergrund gestellt, im Gegensatz zum Behaviorismus stellt sich beim Kognitivismus die Frage
nach dem Modell der Problemlösungen. Informationen werden aufgenommen, verarbeitet und als
Wissen im Gehirn repräsentiert und gespeichert. Lernenden wird bei diesem Ansatz eine aktive Rolle
gegeben, die Lehrenden haben weiterhin die „Problemhoheit“, indem sie Lernangebote didaktisch
aufbereiten. Die Kommunikation kann hier als bidirektional bezeichnet werden, dennoch sind die
Rollen nicht als gleichberechtigt zu betrachten (Reinmann, 2013). Wissen kann als Abbild einer
objektiven

Realität

begriffen

werden,

die

das

menschliche

Gehirn

durch

Informationsverarbeitungsprozesse repräsentiert (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999). In dem
Zusammenhang wird Wissen eine Objektivität beigemessen, die personen- und kontextunabhängig
transferierbar ist. Damit gehen keine Verluste oder Veränderungen des Wissens einher (Krücken,
Meier & Müller, 2007; Thiel, 2002). Im Hinblick auf Lernen begreift die kognitivistische Perspektive
dieses als Austausch- und Verarbeitungsprozess externer Informationen mit den eigenen
Wissenskonzepten (Bendorf, 2002).
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Sowohl der Behaviorismus als auch der Kognitivismus können als technologische Position, unter dem
Primat der Instruktion betrachtet werden. Einen weiteren Blick auf Wissensverständnis und Lernen
bietet die konstruktivistische Perspektive, die im Folgenden dargelegt wird.

2.3.3 Konstruktivismus
Die Grundidee des konstruktivistischen Wissensverständnisses geht auf die Veröffentlichung von
Berger und Luckmann (1966) zurück, sie widersprechen einer 1:1 objektiven Wissensrepräsentation
und sehen Wissen als die soziale Konstruktion des Menschen, die sich in der individuellen
Wahrnehmung der Realität spiegelt. Neuere Lehr-Lern-Konzepte können den konstruktivistischen
Lernkonzepten zugeordnet werden. Sie orientieren sich daran, dass die Konstruktion von Wissen keine
objektive Abbildung der Realität ist, sondern es sich vielmehr als subjektiver Erkenntnisprozess
beschreiben lässt. Sie haben ihren Ursprung im Äquilibrationskonzept Jean Piagets und den darin
beschriebenen Funktionen von Assimilation und Akkomodation, durch welche Lernprozesse erklärt
werden. Dabei zeigt sich die Generierung von Wissen in der aktiven Auseinandersetzung mit der
Umwelt und einer damit verbundenen Anpassung der kognitiven Strukturen (Piaget, Aebli & Seiler,
1996; Reusser, 2006a). Im Gegensatz zum Kognitivismus wird hier nicht von der Objektivität
menschlichen Wissens ausgegangen. Wissen wird prozess-, kontextgebunden und diskursiv
verstanden (Noefer, 2009; Thobe, 2003). Erkenntnisprozesse sind abhängig von individuellen und
sozialen Bedingungen (Einsiedler, 2014). Die konstruktivistische Perspektive kann unter verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet werden. Der radikale Konstruktivismus ist eine erkenntnistheoretisch
begründete Position, die Realität wird als rein konstruierte Wirklichkeit betrachtet (Glasersfeld, 1996).
Eine Realität existiert also nicht außerhalb des Individuums. Wissen wird als wahrer gerechtfertigter
Glaube verstanden (Krogh, 1998), eine Deckungsgleichheit zwischen kognitiver Präsentation und
objektiver Realität gibt es jedoch nicht. Beim gemäßigten Konstruktivismus wird der menschliche
Organismus als informell geschlossenes System betrachtet, das zwar mit der Umwelt interagiert,
jedoch nur mit bereits interpretierten und verarbeiteten Informationen. Dieses Verhalten wird als
Autopoiesis bezeichnet. Nach dem Verständnis des gemäßigten Konstruktivismus´ basiert Wissen auf
sozialer Interaktion (Wilkesmann, 2007). Je sinnvoller und brauchbarer sich konstruiertes Wissen für
ein Individuum in der Realität darstellt, desto höher ist die subjektive Einschätzung der Wissensqualität
und der Wahrheitsgehalt (Rogers, 2003; Spelsiek, 2005). In Bezug auf Lernen ergeben sich deshalb
folgende Konsequenzen: Konstruktivistische Lernumgebungen müssen komplex und inhaltlich
authentisch sein, die Selbstorganisation und Austausch anregen (Reusser, 2006b). Das
Kommunikationsverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden kann als bidirektional und
ausgewogen bezeichnet werden (Reinmann, 2013). Eine weitere Ausprägung kann im sozialen
Konstruktivismus gesehen werden. Im unterrichtlichen Geschehen kommt dieser Perspektive eine
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besondere Rolle zu, da hier Wissen gemeinsam hergestellt wird, was auch als shared cognition
bezeichnet werden kann (Vygotsky & Cole, 1978).
Gerstenmaier und Mandl (1995) führten den Begriff des pragmatischen, moderaten Konstruktivismus´
ein. Ebenso kann auch das situierte Lernen aus der konstruktivistischen Sichtweise abgeleitet werden.
Die moderat konstruktivistische Perspektive lässt sich wie folgt charakterisieren:

-

Wissen

ist

unabgeschlossen

und

abhängig

von

individuellen

und

sozialen

Konstruktionsprozessen.
-

Lernen erfolgt vielperspektivisch und systemisch.

-

Lernen ist ein aktiver und konstruktiver Prozess.

-

Die Lernenden dürfen so wenig wie möglich von außen gesteuert werden.

-

Die Lehrenden fungieren als Berater und Mitgestalter von Lernprozessen.

-

Die Individualisierung des Lernens erfordert vielfältige Lernanlässe und eine hohe
Methodenvariabilität (vgl. Einsiedler, 2014, S. 360).

2.4 Resultierende Lehr-Lern-Formen
Das situierte Lernen stützt sich auf die Kritik, dass schulisches Lernen oft abstrakt vermittelt werde und
somit zu trägem Wissen führe (Renkl, 2010). Lernen sollte demnach realitätsnah und mit einem
persönlichen Bezug stattfinden. Innerhalb des situierten Lernens haben sich zwei Sichtweisen
entwickelt. Einerseits soll Lernen anhand von einzelnen konkreten Handlungssituationen ausgehen,
um nicht zu abstrakt zu erfolgen (Collins, Brown & Newman, 1989). Andererseits soll nicht auf einzelne
Lernsituationen fixiert werden, sondern über mehrere Situationen hinweg generalisiert und mit
Transfer geübt werden (Anderson, Reder & Simon, 1996). Ansätze des situierten Lernens, welche vor
allem die Motivation der Schülerinnen und Schüler stützen, werden innerhalb der Grundschuldidaktik
beispielsweise im Werkstattunterricht des Sachunterrichts sichtbar (Einsiedler, 2014). Systematischer
Wissensaufbau sollte die Perspektive des situierten Lernens aufnehmen und somit eine optimale
Lernsituation unter dem Primat von Konstruktion und Instruktion ermöglichen.

Von der Guided Discovery zum Scaffolding
Einzig aus einer Lerntheorie lassen sich jedoch nicht die Prinzipien und Formen des Lehrens ableiten,
hierzu bedarf es einer umfassenden Lehr-Lern-Theorie (Einsiedler, 2014). In den 1950er und 1960er
Jahren wurde dem genetischen Prinzip großes Lernpotential eingeräumt: Hier soll nicht anhand eines
fertigen Produktes gelernt werden, sondern dessen Entstehungsprozess handelnd miterlebt werden.
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Konstruktion und Instruktion wurden in der Lehr-Lernforschung intensiv als zwei konträre Positionen
für gelingende Lernprozesse diskutiert. Eine extrem konstruktivistische Position mit einer rein aktiven
Lernerrolle (Reusser, 2006b) stand einem instruktiven Lehrstil gegenüber. Letzterer zeigt sich durch
einen tendenziell passiv Lernenden und einer aktiven Lehrperson (Reimann & Mandl, 2006). Eine
einseitige Nutzung wird den unterrichtlichen Erfordernissen nicht gerecht. Der Begriff guided discovery
drängte in den 1970er Jahren in den Blickpunkt und folgte dem Prinzip, entdeckendes Lernen durch
geeignete Frage- und Problemstellungen sowie durch Bereitstellung passender Hilfsmittel die
Lernenden zu unterstützen. Die Lenkung soll jedoch im Hintergrund gehalten werden (Mayer, 2004).
Dies kann über einen konstruktiv-genetisch angelegten Unterricht erfolgen, der folgende Aspekte
beinhaltet:

-

Konstruktion von Wissen durch einen sachlich gebundenen Diskurs.

-

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Ideen und Wünsche einbringen.

-

Lehrkräfte gehen auf das Vorwissen bzw. Nichtwissen der Schülerinnen und Schüler ein.

-

Durch Reflexionen wird auf dem Lernweg zurück- und vorausgeschaut. (Köhnlein, 1999)

Damit Kinder und Jugendliche nicht überfordert werden, spricht man heute auch von notwendigen
Strukturierungselementen in einem konstruktivistisch orientierten Unterricht oder von Scaffolding
(Mayer, 2004; Möller, 2006). Die Verbindung von Konstruktion und Instruktion in Gestalt der
pragmatischen Kombination beider Ansätze meint, konstruktive Prozesse im Unterricht zu fördern und
instruktional zu unterstützen (Einsiedler, 2014). Eine gemäßigt konstruktivistische Sichtweise konnte
mit hinreichend empirischer Evidenz die Vorzüge von Konstruktion und Instruktion verknüpfen
(Reimann & Mandl, 2006).
Eine moderat konstruktivistische Perspektive, die auch in der vorliegenden Studie eingenommen wird,
nimmt das Lernen in Naturwissenschaften, betrachtet als Conceptual-Change-Prozess, ein (Posner,
Strike, Hewson & Gertzog, 1982). Dieser soll im Folgenden näher beleuchtet werden.

2.5 Conceptual Change
Der Begriff conceptual steht für gedankliche Vorstellungen, Ideen und Begriffe, der Begriff change
bedeutet Entwicklung bzw. Veränderung (Möller, 2007). Die nähere und treffendere Definition soll
später genauer vorgenommen werden.

“The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this
and teach him accordingly.” (Ausubel, 1968, p. vi)
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„[…] Verstehen heißt: einen Fremden bei näherer Betrachtung als einen nur verkleideten Bekannten
wiedererkennen.“ (Wagenschein, 1970, S.166 f.)

Mit diesen beiden Zitaten ist bereits vieles zur Bedeutsamkeit von Schülervorstellungen gesagt und
darüber, wie diese für Lernprozesse genutzt werden können. Im weiteren Verlauf wird die
Bedeutsamkeit von Schülervorstellungen sowie die Umstrukturierung von Wissen aus der
sachunterrichtlichen Perspektive betrachtet. Piagets Annahme, Grundschulkinder könnten aufgrund
ihrer kognitiven Entwicklungsstufe noch nicht in der Lage sein, physikalische Inhalte angemessen zu
konzeptualisieren, ist überholt, da durch entsprechende Förderung und Unterstützung Verstehen
ermöglicht werden kann. Entscheidend ist dafür nicht ein bestimmtes „Denkstadium“, sondern das
Vorwissen der Lernenden (Heran-Dörr, 2012). Für dieses Vorwissen werden in der Literatur und
Forschung verschiedene Begriffe, beispielsweise

Alltagsvorstellungen, Schülervorstellungen,

Vorerfahrungen, misconceptions, prior beliefs, alternative frameworks, Präkonzepte, naive Theorien
oder Vorverständnisse, genutzt (Wodzinski, 1996). Der Begriff Präkonzepte scheint der globalste
Begriff zu sein, der grundsätzlich die vorunterrichtlichen Konzepte der Lernenden einschließt und nicht
auf eine bestimmte theoretische Konnotation abzielt. Sie können als enaktiv, ikonisch oder symbolisch
repräsentierte Bewusstseinsinhalte der Lernenden vor, im und nach dem Unterricht verstanden
werden (Möller, 2015).
In der vorliegenden Arbeit wird von Schülervorstellungen als Oberbegriff gesprochen; ihre
Messzeitpunkte werden durch das entsprechende Vokabular Prä, Post und Follow-up kenntlich
gemacht. Obwohl scheinbar überholt, bietet Piagets Äquilibrationstheorie von Assimilation und
Akkomodation (1937) eine Analogie zur Conceptual Change Theory, einem kognitionstheoretischem
Ansatz,

dessen

Forschungszweig

auf

Untersuchungen

zu

misconceptions

beim

naturwissenschaftlichen Lernen in den 1970er Jahren zurückgeht. Der Begriff Conceptual Change
entstammt aus der angloamerikanischen Diskussion. Er „[…] bezeichnet die Veränderung vorhandener
Vorstellungen bei Lernenden“ (Möller, 2015, S. 260). Der Begriff kann demnach mit konzeptuelle
Entwicklung oder Konzeptveränderung übersetzt werden (Möller, 2015). Sowohl bei der
Äquilibrationstheorie als auch in der Conceptual Change Theory geht es um die Umstrukturierung und
Veränderung bereits vorhandener Konzepte. Dabei kann der Grad der Veränderung sehr
unterschiedlich sein: von einer Erweiterung oder Ausdifferenzierung des bisherigen Konzepts bis hin
zu einer völligen Aufgabe des nicht mehr belastbaren Konzepts. Eine (geringfügige)
Konzepterweiterung kann in Analogie zu Piaget als Assimilation oder als weak conceptual change
(Carey, 1985) betrachtet werden, eine Aufgabe eines Konzepts als Akkomodation als radical conceptual
change (Posner et al., 1982). Konzeptentwicklung meint also die Anreicherung der Vorstellung durch
neue Erfahrungen und Ausdifferenzierung des Konzepts, Konzeptwechsel hingegen, dass die
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Vorstellungen nicht mit wissenschaftlichen Konzepten vereinbar sind, das vorhandene Konzept wird
gegen ein adäquates ersetzt (Caravita, 2001). Solche Lernprozesse können durchaus mit der Erzeugung
von Zwischenvorstellungen einhergehen (Lohrmann & Hartinger, 2012). Die Rolle von
Alltagsvorstellungen oder Präkonzepten kann als ambivalent bezeichnet werden (Duit, 1997).
Präkonzepte können sehr veränderungsresistent sein. Lernende versuchen zunächst einmal ihr altes
Wissen zu stützen und selegieren neue Informationen dementsprechend (Lohrmann & Hartinger,
2012). Kinder verfügen oft über Vorstellungen zu bestimmten Sachbereichen, obwohl sie noch nicht
im Unterricht behandelt wurden. Gerade dies kann jedoch auch zu Lernschwierigkeiten führen (Möller,
Kleickmann & Sodian, 2014). Lernenden können bereits „tief verwurzelte“ Konzepte (deeply rooted
concepts) Schwierigkeiten beim Wissenserwerb bereiten. Schülerinnen und Schüler sehen bei
Experimenten oft das, was sie aufgrund ihrer Präkonzepte sehen wollen (vgl. confirmation bias, Duit,
1997). Andererseits sind diese Präkonzepte „[…] unverzichtbarer Ausgangspunkt des Lernens zur
naturwissenschaftlichen Sicht“ (Duit, 1997, S. 234) und stellen die thematischen Anknüpfpunkte für
die Lehrenden dar. Die Stabilität von Schülervorstellungen wurde bereits früh erkannt. An den Erfolg
von Umstrukturierungsprozessen von Schülervorstellungen sind vier Bedingungen geknüpft und
anhand des Conceptual-Change-Ansatzes formuliert:

-

Dissatisfaction with existing conceptions (Unzufriedenheit mit bisherigen Konzepten)

-

Intelligibility of a new conception (Das neue Konzept muss logisch erscheinen)

-

Initial plausibility of a new conception (Das neue Konzept muss plausibel erscheinen)

-

Fruitfulness of a new conception (Das neue Konzept muss sich als fruchtbar erweisen) (vgl.
Posner et al., 1982, S. 214)

Inzwischen wurde dieser ursprüngliche Ansatz um motivationale, situationsbezogene und soziale
Bedingungen für die Veränderung von Vorstellungen erweitert (Möller, 2010). Konzeptwechsel
können angeregt werden, indem Unterricht an vorhandene Schülervorstellungen anknüpft und mit
den bereitgestellten Angeboten die Unzulänglichkeit dieses Konzepts provoziert wird.
Zusammenfassung Schülervorstellungen:

-

Haben meist eine hohe spontane (Alltags-)Plausibilität und sind verknüpft mit bisherigen
Erfahrungen,

-

basieren häufig auf zunächst unreflektierten Erfahrungen und damit in Verbindung stehenden
alltagssprachlichen Formulierungen („Batterien werden leer.“),

-

können individuell facettenreich sein, aber auch als interindividuelle typische Muster zu
bestimmten Inhalten abgebildet werden,
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-

können implizit oder explizit vorliegen und damit dem Lernenden bewusst oder unbewusst
sein,

-

können auf verschiedenen Ebenen repräsentiert sein (sprachlich, symbolisch, modellhaft…),

-

können bereits in den Unterricht mitgebracht werden oder auch erst im Unterricht entstehen,

-

können als verschiedene – aus einer fachlichen Perspektive einander widersprechende –
Vorstellungen zu einem Sachverhalt in einem Individuum parallel nebeneinander existieren,

-

sind teilweise schwer zu erschüttern und zeigen sich damit als stabile Überzeugungen,

-

werden vor dem Hintergrund einer richtigen Vorstellung (im Sinne der fachlichen
Anschlussfähigkeit) als inhaltsspezifische Fehlvorstellung erfasst,

-

werden als Präkonzepte (vor Unterricht) und Postkonzepte (nach Unterricht) empirisch
erfasst,

-

sind kontextabhängig, d. h. je nach Anregung, Einbettung und Umgebung entstehen mitunter
sehr verschiedene Vorstellungen,

-

erfordern zu ihrer Veränderung gezielte didaktische Anstrengungen. Insbesondere aus der
Kontextabhängigkeit der Vorstellungen ergibt sich für die Didaktik die Aufgabe, nach
Kontexten zu suchen, die anschlussfähige Vorstellungen nahelegen und damit Verstehen
fördern (vgl. Heran-Dörr, 2012, S. 7).

Im Folgenden werden nun einige ausgewählte Forschungsbereiche skizziert, die Schülervorstellungen
im Primarbereich innerhalb des Sachunterrichts in den Blick genommen haben:

-

Optik (Blumör & Wiesner, 1992; Claus, Stork & Wiesner, 1982; Murmann, 2002)

-

Temperatur und Wärme (Stengl & Wiesner, 1984; Wiesner, 1984, 1985)

-

Magnetismus (Kircher & Rohrer, 1993)

-

Schall (Kircher & Engel, 1994; Rudolf & Wiesner, 2001)

-

Elektrizitätslehre (Wiesner, 1995)

-

Energie (Haider, 2016)

-

Schwimmen und Sinken/Auftrieb in Wasser (Janke, 1995; Jonen, Möller & Engelen, 2002;
Jonen, Möller & Hardy, 2003)

-

Wetter (Schieder & Wiesner, 1997)

-

Historisches Denken (Diederich, 2019)

-

Die Erde als Kugel, Konzepte von Grundschulkindern, Unterscheidung von konzeptuellem und
prozedualem Wissen (Vosniadou & Brewer, 1992)

-

Gleichgewichtsbeziehungen (Bonawitz, van Schijndel, Friel & Schulz, 2012; Karmiloff-Smith &
Inhelder, 1974; Spreckelsen, 1997b)
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Dabei sollen exemplarisch die Untersuchungen von Karmiloff-Smith und Inhelder (1974), Siegler
(1976), Wilkening und Anderson (1990) sowie Spreckelsen (1997a,b) aufgegriffen werden, deren
Erkenntnisse bis heute wichtig im Feld und insbesondere für die Studie erscheinen. Impulsgebend und
nach wie vor Orientierungsmaßstab stellt die Untersuchung von Karmiloff–Smith und Inhelder dar
(1974). Hierbei wurde die Vorstellung zu Gleichgewichtsbeziehungen bei 67 Kindern zwischen vier und
neuneinhalb Jahren untersucht. Die Studie nahm den Verstehensprozess in den Blick, dabei standen
Handlungsabläufe als implizite Theorien im Fokus. Die Forschungsergebnisse lieferten dabei drei
unterschiedliche Kategorien, die das Verstehen der Kinder zu Gleichgewichtsbeziehungen genauer
beschreiben. Bis zum sechsten Lebensjahr können die Kinder überwiegend als „No-Theory-Kinder“
kategorisiert werden. Sie stellen Gleichgewicht durch mehrere Versuche nach einer „trial-and-errorStrategie“ her. Um das sechste Lebensjahr herum entwickeln die Kinder eine „Zentraltheorie“, die die
mittige Gewichtspositionierung in den Blick nimmt. Diesen Kindern gelingt es bereits beim ersten
Versuch, symmetrisches Gleichgewicht herzustellen, asymmetrisches Gleichgewicht gelingt nicht auf
Anhieb. Später, ab dem siebten bis achten Lebensjahr, berücksichtigen die Kinder eine genaue
Gewichtsverteilung zur Gleichgewichtsherstellung, sie werden als „Massentheoretiker“ bezeichnet.
Ihnen gelingt es bereits beim ersten Versuch, symmetrisches und asymmetrisches Gleichgewicht
herzustellen. Diese Forschung geht einher mit den Erkenntnissen Sieglers (1976), der in seinen
mikrogenetischen Studien zeigte, dass Kinder an einer Balkenwage zunächst nicht gleichzeitig Distanz
und Gewicht berücksichtigen können, dies sei erst bei älteren Schülerinnen und Schülern möglich.
Wilkening und Anderson konnten dies widerlegen, indem sie Hinweise lieferten, dass Kindern (drei
Altersgruppen, sechs Jahre bis junges Erwachsenenalter) die Integration von Gewicht und Distanz in
ihre Überlegungen durch entsprechende Unterstützung gelingen kann (1990). Diese drei
Untersuchungen

repräsentieren

die

Ausgangslage

zum

Forschungsstand

diese

Ergebnisse

unterschiedlichen

zu

Gleichgewichtsbeziehungen.

Weitere

Untersuchungen

ausdifferenzieren,

konnten

beispielsweise

mit

Blick

auf

die

mit

Strategienutzung

der

Blickwinkeln
Kinder

bei

Gleichgewichtsbeziehungen und in welchem Alter Kinder bestimmte Strategien anwenden (Brown,
1986; Halford, Andrews, Dalton, Boag & Zielinski, 2002; Jansen & van der Maas, 2002; Pine & Messer,
2000; Siegler & Chen, 1998; Siegler & Chen, 2002). Eine frühere Integration von zwei Variablen
(Gewicht und Distanz) ist zwar bei sechs- bis siebenjährigen Kindern bereits möglich, dies konnte aber
nur an einarmigen Hebeln nachgewiesen werden (Andrews, Halford, Murphy & Knox, 2009). Auch die
Überzeugungen der Kinder spielen eine Rolle für ihre Exploration. Kinder integrieren in ihre
Überlegungen sowohl neue Beweise, die ihre bisherigen eigenen Vorstellungen widerlegen, behalten
aber auch gleichzeitig ihre starken Fehlvorstellungen bei (Bonawitz et al., 2012). Kinder können die
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Auswirkung von Gewicht und Entfernung zwar identifizieren, diese aber nicht immer kombinieren
(Kuhn, 2007).

Ein weiterer Befund ist sowohl im deutschsprachigen Raum als auch stärker im Bereich der
Beschreibung von qualitativen Kategorien von Verstehensprozessen zu verorten. Spreckelsen zeigte
anhand des naturwissenschaftlichen Unterrichts durch Phänomenkreise, wie Kinder Analogien bilden
und systematisierte Kategorien hinsichtlich kindlicher Begründungslinien (1997b). Er beschreibt
jüngere Kinder, die phänotypische Analogien bilden, d. h. sie sind an Oberflächenstrukturen von
Beispielen orientiert. Ältere Kinder (Ende der Grundschulzeit) suchen eher nach gleichen
Funktionszusammenhängen. Diese mentalen Umstrukturierungsprozesse bezeichnet er als
genotypische Analogiebildung. Er systematisiert seine Ergebnisse in Begründungskategorien, wie
Kinder naturwissenschaftliche Phänomene beschreiben: Ein erstes Erklärmuster benennt er
animistische Erklärungsschemata, die er auf den kindlichen Egozentrismus zurückführt. Die Kinder
nehmen eine Verbindung nach Wagenschein mit dem Thema vor, es wird mit der eigenen Person z. B.
im „Täter-Tat-Schema“ verbunden, d. h. Vorgänge werden von den Kindern personalisiert oder durch
körperliche Nachahmung beschrieben, „[…] sie projizieren das Phänomen gewissermaßen in sich selbst
hinein“ (Spreckelsen, 1992, S. 72).
Das Personalisieren von Vorgängen (z. B. „die Wärme drückt das Geldstück nach oben“) kann als
logogene, also sprachgestützte Interpretation betrachtet werden. Ein weiteres häufiges Erklärmuster
lässt auf deduktives Denken der Kinder schließen – sie wollen ein Phänomen mit einem allgemeinen
Erfahrungshorizont erklären, indem sie allgemeine Erfahrungen auf das ihnen gerade begegnende
Phänomen anwenden („ist wie eine Schaukel, eine Wippe“). Auch hier kommt Wagenscheins
Äußerung „Verstehen heißt verbinden“ (1970) zum Ausdruck. Das neu betrachtete Phänomen wird in
einen bekannten Kontext eingebunden, dieses Einbinden kann als nomogene, sprich regelgestützte
Interpretation bezeichnet werden. Dieser Einzelfallvergleich trat bei etwa 11 % der Kinder auf
(Berthold, 1997).
Aus dem dargelegten Forschungsstand zu Schülervorstellungen, teilweise (gerade) auch aus der
entwicklungspsychologischen

Perspektive

betrachtet,

sollen

zweiarmige

Hebel

als

Forschungsgegenstand gewählt werden. Dabei erscheint es spannend, wie gerade Kinder im Alter von
sieben oder acht Jahren mit Unterstützimpulsen zu verstehen im Stande sind und wie sich ihre
Vorstellungen äußern. Neben dem Aufgreifen des Vorwissens (Wagenschein, 1970) stellt die
Anwendbarkeit erworbenen Wissens ein weiterer Aspekt der Vernetzung und somit der Generierung
intelligenten Wissens dar.
Offener Unterricht soll im Idealfall also „[…]mit einer fachlich begründeten Sequenzierung des Inhalts
und mit einer kognitiven Strukturierung durch die Lehrperson einhergeh[en]“ (Lotz & Lipowsky, 2015,
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S. 174).

Damit

verbunden

sind

Impulse

und

Hinweise

seitens

der

Lehrkraft,

um

Zusammenhangsverständnis und kognitiv aktivierende Denkprozesse anzuregen (Vock & Gronostaj,
2017). Lernunterstützung ist aus dieser Position heraus ein wichtiger Beitrag der Lehrenden im
Rollenverständnis einer Lernbegleitung mit passender guidance beim Wissenserwerb.

2.6 Lernunterstützung
Aus der beschriebenen Historie heraus und dem Verständnis von Lehren und Lernen als
kommunikativer Prozess kommt der Lernunterstützung eine

besondere

Bedeutung zu.

Lernunterstützung kann beschrieben werden als „Hilfe für Lernende, beim Bewältigen von Problemen,
die sie selber (noch) nicht lösen können, mit dem Ziel, dass sie verstehen, wie sich entsprechende
Probleme lösen lassen und diese in Zukunft selbstständig bewältigen können“ (Krammer, 2009, S. 85).
Unterstützung kann dabei in unterschiedlicher Gestalt, bewusst oder unbewusst, gegeben werden.
Nach Helmke (2007) kann hier nach vier verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten seitens der Lehrkraft
auf die heterogenen Lern- und Leistungsstände unterschieden werden:

-

Passive Reaktionsform, ignorieren der Lern- und Leistungsunterschiede: Hierbei orientiert sich
die Lehrkraft an einem fiktiven oder realen Durchschnittslernenden.

-

Substitutive Reaktionsform, Anpassung der Schülerinnen und Schüler an die Anforderungen
des Unterrichts: Sowohl die schulorganisatorischen Maßnahmen zur Homogenisierung einer
Lerngruppe wie Zurückstellung, Klassenwiederholung u.a. Möglichkeiten der äußeren
Differenzierung als auch die systematische Verbesserung der lernrelevanten Vorkenntnisse,
die Steigerung der Motivation und die Vermittlung metakognitiven Strategiewissens helfen mit
Blick auf die Anpassung der Schülerinnen und Schüler auf die Unterrichtsanforderungen.

-

Aktive Reaktionsform, Anpassung des Unterrichts an die lernrelevanten Unterschiede
zwischen den Lernenden: mit dem Konzept des adaptiven Unterrichts, dem Versuch über
differenzieller Anpassung der Lehrstrategien bei möglichst vielen Schülerinnen und Schülern
Lernfortschritte

zu

erzielen.

Dabei

sollen

leistungsschwächere

Lernende

ebenso

Selbstwirksamkeit erleben.

-

Proaktive Reaktionsform, gezielte Förderung der einzelnen Lernenden durch adaptive
Gestaltung des Unterrichts: Hier kommt der Lernstandsdiagnose eine hohe Bedeutung zu. Im
Bewusstsein unterschiedlicher Lernvoraussetzungen sind dafür differenzielle Lernziele
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unumgänglich. Auch verschiedene Interessensrichtungen werden dabei berücksichtigt. Ein
adaptives Lehren zeigt sich somit in ausreichender Möglichkeit an Stillarbeitsphasen, in
welchen durch Instruktion basale Lernziele erreicht werden (vgl. Weinert, 1997, S. 51-52).

Die Unterstützung kann dabei, je nach Sprachraum und Fach, in ganz unterschiedlicher Art und Weise
ausgedrückt werden. International hat sich der Begriff des Scaffoldings durchgesetzt. Auch der Begriff
der adaptiven Unterstützung wird gerade in aktuellen Debatten um heterogene Lernvoraussetzungen
häufig genutzt. Im Folgenden sollen diese und weitere für die Arbeit relevante Konstrukte im Rahmen
einer Lernunterstützung dargestellt werden.

3 Adaptive Unterstützung
Adaptive Unterstützung richtet sich nach den individuellen Lernbedürfnissen der Lernenden und kann
als geeignetere Unterstützung für Lernprozesse betrachtet werden als eine rein statische
Unterstützung (Azevedo, Cromley & Seibert, 2004; Mandl, Gruber & Renkl, 1997). Ein Lehrsystem mit
adaptiv gestalteten Lehrfunktionen führt zu höherem Lernerfolg als Lernsituationen ohne Adaptivität
(Leutner, 1992). „Adaptivitat wurde dabei als ein Ergebnis optimalen Unterrichts aufgefasst, welcher
zu einer überdurchschnittlichen Leistungssteigerung und einer Reduktion der Streuung innerhalb einer
Klasse führt.“ (Hardy et al., 2011, S. 830) Aus folgenden Ziel- und Ergebnisperspektiven kann
Adaptivität (im Unterricht) geschlossen werden:

-

Erreichung von Leistungshomogenität (curriculare Mindeststandards erreichen)

-

gleicher Lernfortschritt, bei dem alle Lernenden einen vergleichbaren und möglichst hohen
Lernzuwachs erreichen

-

optimale Nutzung des Entwicklungspotenzials (indiv. Bezugsrahmen zur Beurteilung von
Lernergebnis und -fortschritt angelegt) (Arnold, 2008; Hardy et al., 2011)

Adaptivität bedeutet eine optimale Förderung, demnach eine Passung von Lernangebot bzw.
Lernumgebung und Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sowie eine Ausschöpfung
individueller Potenziale. Unter individuellen Lernvoraussetzungen werden hierbei einerseits kognitive
und motivational-volitionale und weitere Hintergrundmerkmale der Lernenden gesehen (Bos et al.,
2010; Hardy et al., 2011).
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„Ein Unterricht, der adaptiv mit heterogenen Lernvoraussetzungen umgeht, bietet eine
Angebotsstruktur, in der auf Schülerseite Lernprozesse so initiiert und aufrecht erhalten werden, dass
möglichst viele Lernende ihr Potenzial entfalten.“ (Hardy et al., 2011, S. 821)

Die Schnittstelle adaptiver Unterstützung zeigt sich demnach in der Gestaltung der Lernumgebung und
den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (vgl. Abb. 5). Mikroadaptivität zeigt sich in der
individuellen Anpassung der Unterstützung während der Lernprozesse, Makroadaptivität in der
vorausgehenden Planung der Lernsituation (Leutner, 1997). Somit kann die mikroadaptive
Unterstützung während der Nutzung des Lernangebots gegeben werden, die Makroperspektive nimmt
die Planung des Lernsettings, sprich die Gestaltung der Lerngelegenheiten, in den Blick (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Adaptivität als Ergebnis von Lernprozessen (Hardy et al., 2011, S. 820)

Die Lernenden erhalten, individuell angepasst, eine Unterstützung, die ihrem Vorwissen, der
Motivation zur Aufgabe und zur angewandten Strategie passt. Wissen, Fertigkeiten, Strategien und
Verhalten der lernenden Person sollten stärker in das Unterstützungsverhalten einbezogen werden
(de Jong & Lazonder, 2014). Die mikroadaptive Unterstützung zeichnet sich durch ihre
Prozessorientierung aus, damit Rückmeldung nicht erst beim fertiggestellten Produkt stattfindet,
sondern während des Lernens. Die prozessorientierte Intervention gilt als effektiver Einsatz der
mikroadaptiven Unterstützung und hilft (auch) bei der Selbstregulation (Leutner & Leopold, 2006;
Schreiber, 1998). Die prozessorientierte Intervention zur Strategieregulation zeigt sich als
unterstützend bei der Textarbeit bei Schülerinnen und Schülern (Leutner & Leopold, 2003, 2004).
Adaptive Lernsettings haben das Potenzial, individuell benötigte Hinweise zum optimalen Zeitpunkt
für Lernende zu „liefern“, nämlich dann, wenn sie benötigt werden (Pfister, 2015). Auch in Sachen
Selbstwirksamkeit hilft die adaptive Unterstützung, da sie auf die Lernenden individuell abgestimmt
sind (Schwonke, Hauser, Nückles & Renkl, 2006). Die eigene Überzeugung, dass die neu erlernten
Strategien helfen, sind motivationsdienlich und machen die Unterstützungsmaßnahme effektiver
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(Applebee & Langer, 1983; Rogoff, 1991; van de Pol et al., 2010). Insgesamt gibt es wenig Studien zur
Effektivität von mikroadaptiven Lernsettings (de Jong & Lazonder, 2014; Mandl et al., 1997). Empirisch
kann der Erfolg dieser Unterstützungsform von Azevedo und Kollegen (2004) nachgewiesen werden.
Demnach kann Unterstützung Monitoring, Strategiegebrauch und die Lernergebnisse verbessern. Die
erfolgreiche Unterstützungform zeigte sich in Gestalt eines Tutors bzw. einer Tutorin, welche(r)
Verbalimpulse zum selbstregulierenden Lernen wie planen o. Ä. gab. Neben dem menschlichen
Tutoring in adaptiven Lernsituationen gibt es auch computerbasierte adaptive Unterstützung (Pfister,
2015). Diese vollzieht sich weniger sensibel bei der Analyse der vorhandenen Informationen (Friedrich
& Mandl, 1997; Mandl et al., 1997). Dafür stellt sich deren Einsatz jedoch deutlich weniger aufwändig
und objektiv festlegbarer dar. Sie sind in der Tendenz geeigneter, um Wissensimpulse zu geben und
weniger für Strategieimpulse (Leutner, 1992). Einschränkend dazu kann die Arbeit von Schwonke und
Kollegen (2006) genannt werden. Sie untersuchten innerhalb einer computerbasierten Lernumgebung
mit Hilfe von adaptiven Prompts individuelle Lernergebnisse und das metakognitive Strategiewissen
von Lernenden. Diese Unterstützung muss jedoch als makroadaptiv betrachtet werden, da die Prompts
an Tests adaptiert sind, die vor der Lerneinheit erfasst wurden. Dennoch zeigte sich, dass sowohl die
Lernergebnisse als auch die Lernprotokolle der adaptiv-Prompt-unterstützten Gruppen qualitativ
hochwertiger waren als von der Kontrollgruppe. Somit zeigt sich ein weiterer Bedarf an Forschung
hinsichtlich mikroadaptiver Unterstützimpulse. Die computerbasierte adaptive Unterstützungsform
soll für die vorliegende Arbeit keine Rolle spielen.

Die Verbindung von Konstruktion und Instruktion
An der Stelle soll eine Brücke zwischen lerntheoretischen Grundlagen und adaptiven
Unterrichtsformen geschlagen werden.

„Mittlerweile herrscht weitestgehend Konsens darüber, dass auch Offener Unterricht nicht ohne ein
gewisses Maß an Steuerung und Instruktion durch die Lehrkraft auskommt.“ (Vock & Gronostaj, 2017,
S. 72)

Durch falsch verstandene, zu offen gehaltene Lernarrangements kommen Lernende oft aufgrund der
Komplexität nicht mit dem Lerngegenstand in Kontakt. Überforderung durch reines entdeckendes
Lernen führt zu schlechten Lernleistungen (Mayer, 2004; Möller, Jonen, Hardy & Stern, 2002; Stark,
Gruber & Mandl, 1998; Weinert & Helmke, 2010).
Es zeigt sich ein Vorteil darin, zuerst Wissen zu vermitteln und dann in konstruktive Prozesse zu gehen
(Wellenreuther, 2012). Direkte Instruktion konnte als lernförderlich nachgewiesen werden (Kirschner,
Sweller & Clark, 2006; Klahr & Nigam, 2004). Deshalb plädieren viele Forschenden für ein notwendiges
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Maß an instruktionaler Unterstützung, welches abhängig von Intelligenz, Vorwissen und
Aufgabenschwierigkeit ist (Klauer & Leutner, 2012). Die gemäßigt konstruktivistische Position spricht
sich für die Konstruktion durch (vorangeschaltete) Instruktion aus. Die Vorteile einer solchen Position
konnten z. B. Möller und Kollegen (1995) im Sachunterricht anhand von strukturierenden Aufgaben
zum Schwimmen und Sinken aufzeigen. Glaser (1972) definiert die auch in dieser Arbeit zentrale Form
der prozessbezogenen Individualunterstützung als mikroadaptiven Unterricht.

Neben der adaptiven Unterstützung hat sich international der Begriff des Scaffoldings etabliert, der im
Folgenden durch verschiedene Konzeptualisierungen beschrieben wird und Konzepte zu Fragen
stellen, Feedback sowie Prompting einbezieht. Scaffolding kann als spezifische Form der adaptiven
Unterstützung betrachtet werden, „[…] welche die Lernenden befähigt, in Zukunft das Problem
selbstständig lösen zu können, und weit mehr beinhaltet als das Vorzeigen und Imitieren eines
Verhaltens, da es auf das Verstehen des Problems und dessen Lösen abzielt“ (Krammer, 2009, S. 9192).

3.1 Scaffolding
Scaffolding dient der Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses zwischen Experte und Novize
durch den kommunikativen Austausch (Puntambekar & Hubscher, 2005; van de Pol et al., 2010). Der
kommunikative Austausch zeigt, dass der Scaffolding-Begriff aus der konstruktivistisch orientierten
Lehr-Lernforschung entsprungen ist (Klieme & Warwas, 2011). Dem voranzustellen ist Vygotskys
Verständnis von Lernen als soziale Interaktion und die Zone der nächsten Entwicklung (Vygotsky &
Cole, 1978). Diese Zone beschreibt einen Herausforderungsbereich, den Lernende noch nicht alleine,
jedoch mit kompetenter Unterstützung bewältigen können. Im Laufe der Zeit wird immer
unabhängiger gelernt. Scaffolding wird wörtlich mit dem Bild des „Eingerüstens“ in Verbindung
gebracht.

Dieses

Gerüst

wird

vorübergehend

errichtet

und

kann

im

Verlauf

des

Unterstützungsprozesses verkleinert oder wieder verstärkt werden und schließlich schrittweise
entfernt werden (Read, 2006). International wird Scaffolding unter instructional strategy oder
technique gefasst und kann im deutschen Sprachgebrauch als Erklärmethode umschrieben werden
(Klewitz, 2017). Der Begriff method ist im anglophonen Sprachraum wiederum irreführend, da dort
unter method eher die Disziplin, also das Unterrichtsfach, betrachtet wird (Wellenreuther, 2009). Der
Begriff Scaffolding fand zuletzt auch stark Beachtung in der Metastudie „visible learning“ (Hattie,
2010). Hattie fasst Scaffolding unter dem Faktor Feedback (Hattie et al., 2013). Den Sinn von Feedback
sieht er darin “to close the gap between where the students are and where we want them to be –
that’s the challenge“ (2012).
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Ebenso kann Scaffolding als reziprokes Geschehen aufgefasst werden, durch welches Lernende
schneller und einfacher Fortschritte machen als alleine (Mercer, 1995).
Dem Scaffolding nähern sich verschiedene Autoren auf unterschiedliche Art und Weise. Dabei kann
festgehalten werden, dass Scaffolding zum Teil als eher nah oder als eher weit umschriebener Begriff
verwendet wird. Zunächst sollen die verschiedenen Zugänge aufgeführt und im Anschluss in ihrer
Ausrichtung zugeordnet werden. Scaffolding kann auf drei unterschiedlichen Ebenen praktiziert
werden, der

-

Makro-Ebene (global level),

-

Meso-Ebene (aktivity level),

-

Mikro-Ebene (interactional level) (van Lier, 2014).

Im unterrichtlichen Geschehen kommen die Meso- und die Mikro-Ebene zum Tragen. Auf der MesoEbene wird entschieden, welche Strukturierung der Lernaufgaben im Hinblick auf einzelne
Arbeitsschritte folgt. Innerhalb der Mikro-Ebene werden die Kommunikationsprozesse zwischen
lernender und unterstützender Person abgebildet. Demnach kann hier die Impuls- und Rückmeldeform
in den Blick genommen werden. Guidance und Support können als die beiden wichtigsten Elemente
des Scaffoldings bezeichnet werden (Mercer, 1995). Insgesamt kann zwischen One-to-one Scaffolding,
d. h. einer Scaffolding-Situation zwischen Tutor/Tutorin und lernender Person (Belland, 2017), und
Classroom Scaffolding, der Lernunterstützung für die ganze Klasse (Pfister, 2015), unterschieden
werden. Im Folgenden werden verschiedene Zugänge des One-to-one Scaffoldings vorgestellt, um
daraufhin eine Systematisierung für die eigene Arbeit vorzunehmen. Der Begriff des Tutorings wird
auch oft im Zusammenhang von unterstützender Interaktion verwendet. Wood, Bruner und Ross
(1976) verwenden diesen als Überbegriff von Scaffolding, der das Set, den Rahmen, vorgibt. Dieses
Verständnis greift aber eher zu kurz, da Scaffolding in der one-to-one Interaktion, in Kleingruppen oder
im gesamten Klassenverband durchgeführt werden kann (Krammer, 2009). In der vorliegenden Arbeit
sowie in der Vorstellung diverser Konzeptualisierungen tauchen beide Begriffe auf und können nicht
trennscharf unterschieden bzw. klar eingeordnet werden. Sie müssen aus dem Kontext heraus
verstanden werden.

3.1.1 Unterschiedliche Perspektiven auf Scaffolding
Im Folgenden sollen unterschiedliche Begriffsbestimmungen von Scaffolding dargelegt werden, die
sich in einer unterschiedlichen Weite des Begriffs in Bezug auf Unterstützung, gestalteter
Lernumgebung oder Zielgruppe niederschlagen. Die Ansätze sollen hinsichtlich ihrer perspektivischen
Ausrichtung, also ob eine Unterstützung dazu dient, das Gespräch in Gang zu halten oder ob
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Unterstützung eher auf einem niedrigen oder höheren kognitiven Niveau angelegt ist, unterschieden
werden. Ebenso kann Unterstützung hinsichtlich der Perspektive differenziert werden: in das konkrete
Unterstützungshandeln im Unterricht (Mikroperspektive) und in die Planung im Vorfeld
(Makroperspektive). Die tendenzielle Ausrichtung der Unterstützung kann entweder prozess- oder
verstehensorientiert sein. Prozessorientierung äußert sich in der Mikroperspektive durch
Inganghaltung der Gespräche oder Hinweisen mit einem eher geringen kognitiven Niveau der
Rückmeldungen. Verstehensorientierung zeigt sich durch ein höher angelegtes kognitives Niveau der
Hinweise und in den didaktischen Planungen der Makroperspektive.

Der ursprüngliche Scaffolding-Begriff
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

Lernprozesse in Gang halten, niedrigeres kognitives Niveau

-

Makroperspektive:

einzelne Lernende

Ausgangspunkt für die theoretische Einbettung des Konstrukts Scaffolding lieferte die
Forschungsarbeit um Wood, Bruner und Ross (1976). Hier ist Scaffolding als Tutoring angelegt, wobei
eine expertiseerfahrene Person eine unerfahrene unterstützt (Krammer, 2009). Die Grundlagen des
Scaffoldings stützen sich auf Überlegungen, die adaptive Unterstützung des Lerners zum
selbstständigen Problemlösen in den Vordergrund zu stellen (Wood et al., 1976). Unter Scaffolding
versteht sich „[…] die Form der adaptiven Unterstützung, welche die Lernenden befähigt, in Zukunft
das Problem selbstständig lösen zu können“ (Krammer, 2009, S. 75). Dieses One-to-one Scaffolding
(Belland, 2017) wurde anhand von drei- bis fünfjährigen Kindern beim Bau von Holzpyramiden
erforscht. Interessanterweise nimmt die Forschungsgruppe nicht explizit Bezug auf Vygotsky und die
Zone der nächsten Enwicklung. Dennoch kann diese Pionierarbeit als Quelle des heutigen ScaffoldingBegriffs angesehen werden, da sich die Autoren deutlich vom Nachahmungslernen abgrenzen und die
Wichtigkeit konstruktivistisch orientierten Lernens in den Vordergrund stellen. Dies zeigt sich darin,
dass Verstehen in den Mittelpunkt gerückt wird. Dies spielt innerhalb ihrer Untersuchung eine große
Rolle, und das Vormachen von Tutoren setzt erst dann ein, wenn ein Prinzip verstanden wurde (Pea,
2004). Diese Form von Guidance hält sechs Regulierungs- und Kontrollschritte vor (Wood, 2001). Diese
Schritte werden wie folgt beschrieben:

-

Interesse für das Problem wecken

-

Einschränkung von Lösungswegen

-

Motivation und Weiterarbeit an der Aufgabe aufrechterhalten

-

auf bedeutende Merkmale der Aufgabe aufmerksam machen
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-

Frustration im Problemlöseprozess geringhalten

-

Lösungsschritte vorzeigen

Die sechs Kontrollschritte lassen sich gleichermaßen in drei übergeordnete Ebenen der Unterstützung
strukturieren (vgl. Krammer, 2009, S. 75):

-

Emotionale Ebene: Motivation wecken und aufrechterhalten sowie Unterstützung im Umgang
mit Frustrationen

-

Prozedurale Ebene: Strukturieren und Aufrechterhalten des Lösungsprozesses, z. B. durch die
Einschränkung der möglichen Lösungswege

-

Inhaltliche Ebene: Hinweise auf für die Aufgabenlösung bedeutsame Aufgabenmerkmale und
Vorzeigen von wichtigen Lösungsschritten

Obwohl sich die Arbeit mit Vorschulkindern und somit außerhalb des Schulkontexts befasst und die
Fragestellung aus dem Sprachentwicklungsinteresse heraus resultierte und in Großbritannien
publiziert wurde, kann sie als Dreh- und Angelpunkt in der Scaffolding-Forschung betrachtet werden.
Sie ist die erste Arbeit, die sich empirisch mit individueller Unterstützung befasst und das Verständnis
sowie die Aktivität von Lernenden in den Vordergrund stellt (Krammer, 2009).

Instructional Scaffolding
-

Orientierung:

Prozess und (stärker) Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (Aufrechterhalten), höheres kognitives
Niveau (Fading, Contingency)

-

Makroperspektive:

Lernumgebung, Herstellung von Intersubjektivität

Eine weitere Arbeit fokussierte auf die Verinnerlichung von Lösungsschritten und nahm innerhalb des
Schulkontexts die Lese- und Rechtschreibkompetenzen von Schülerinnen und Schülern in den Blick.
Die Forschungsgruppe stellte mehr die kognitiven Aspekte als die emotionalen und motivationalen
Unterstützimpulse ins Zentrum ihrer Untersuchung. Sie beschreiben fünf wesentliche Kriterien
effektiven Scaffoldings, die häufig in der Literatur zitiert werden (Applebee & Langer, 1983):

-

Student ownership of the learning event

-

appropriatness of the instructional task

-

a structured learning environment

-

shared responsibility
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-

Transfer of control

Abgrenzend zu Wood und Kollegen beziehen die Autoren das Kriterium der gestalteten Lernumgebung
sowie das kontinuierliche Zurücknehmen (transfer of control) von Unterstützung in ihre
Kriterienauflistung ein. Sobald Fähigkeiten in dem Lernbereich erworben worden sind, wird die
Strukturierung langsam ausgeblendet. Collins und Kollegen (1989) sprechen in diesem Zusammenhang
vom sogenannten Fading. Ziel beim Fading ist die Zunahme des selbstgestalteten Lernens (Krammer,
2009).

Scaffolding als assisted performance
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

niedriges (Anweisen) bis höheres kognitives Niveau (Vergleichen)
möglich

-

Makroperspektive:

Klassenunterricht, Lernmaterialien, Lehrkraftkompetenzen

-

Scaffolding und Fragen in einem Zusammenhang

“Teaching is not only assessing learners, it is assisting them.” (Tharp & Gallimore, 1989, S. 23)

Die

Autoren

erforschten

Unterstützung

im

Klassenzimmerkontext.

Dabei

nahmen

sie

Unterrichtsbeobachtungen vor und waren unter dem Einfluss sozial-konstruktivistischer Orientierung
am Leseverständnis der Lernenden interessiert. Sogenannte Activity Settings stellten für die
Interaktion die konstruierende Rahmung dar. Diese Activity Settings waren durch W-Fragen geprägt
(Tharp & Gallimore, 1988). Dabei wurden drei linguistische Kategorien herausgearbeitet:

-

Anweisen (Instructing): Hierbei wurden z. B. spezielle Handlungen verlangt.

-

Fragen (Questioning): Hierbei wurden Antworten erwartet.

-

Strukturieren (Cognitive Structuring): Strukturierung, um z. B. Elemente zueinander in
Beziehung zu setzen.

Ihr Ansatz ist bezogen auf den meist „öffentlichen Unterricht“. Damit verbunden kann Unterricht im
Plenum gemeint sein, da hier nicht die selbstständige Arbeit von Lernenden in den Blick genommen
wird. Als wichtigen Aspekt des Scaffoldings betonen die Autoren das Zuhören beim Denken, dabei
sollen die Activity settings an das Denken der Lernenden anknüpfen. Grundsätzlich komme die Form
der Unterstützung am Lernort Schule zu kurz. Ebenso beschreiben die Autoren die Wichtigkeit der
Regulation der Lernsituation bereits vor der Interaktion, beispielsweise durch die Auswahl der Aufgabe
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oder der Hilfsmittel (Tharp & Gallimore, 1988). Darüber hinaus nehmen Tharp und Gallimore Bezug
auf die Kompetenzen von Lehrkräften, wobei sie als Voraussetzung für das flexible Eingehen auf
Schülerantworten das pädagogische und inhaltliche Wissen der Lehrkräfte sehen (Krammer, 2009).

Scaffolding im Cognitive Aprrenticeship
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (motivieren), niedriges (Hinweise) bis höheres
kognitives Niveau (Modeling, Reflexion, Begründungen,
Selbsregulation, Coaching, Fading) möglich

-

Makroperspektive:

Klassenunterricht und einzelne Lernende

Der Ansatz des Cognitive Apprenticeship (Collins et al., 1989) als schrittweiser Übergang vom fremdzum selbstgesteuerten Lernen generiert sich aus der Analyse von drei Disziplinen, dem

-

Leseverstehen (Reciprocal Teaching),

-

computerbasierten Lernen (Procedural Facilitation of Writing),

-

mathematischen Lernen (Mathematical Problem Solving).

Dabei liegt diesen Modellen aus unterschiedlichen Fachrichtungen allen eine konstruktivistisch
orientierte Idee zu Grunde. Im Blick sind die aktiv Lernenden, die sich mit bedeutungsvollen Inhalten
auseinandersetzen. Zentraler Aspekt ist die Verstehensorientierung. Dabei sollen sowohl inhaltliche
als auch selbstregulierende Kompetenzen als Lernziel anvisiert werden. Als Methoden zum sukzessiven
Lenkungsabbau entwickelten die Autoren ein Modell, bestehend aus sechs Stufen: Modeling,
Coaching, Scaffolding, Fading, Articulation, Reflection und Exploration. Das Modeling bezieht sich noch
auf den Unterricht im Plenum, die folgenden Phasen finden dann in der selbstständigen Arbeitsphase
von Schülerinnen und Schülern statt. Die Begrifflichkeiten sind per Definition nicht durchweg
trennscharf. So kann Scaffolding als Bestandteil des Coachings gesehen werden und ist gleichzeitig als
eigenständige Methode im Zusammenhang mit Fading aufgeführt (vgl. Tab. 4).
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Tab. 4: Cognitive Aprrenticeship (vgl. Collins et al., 1989, S. 480-483; Straka, 2006, S. 127-128)
Phase
Modellhaftes Vormachen
(Modeling)

Beschreibung
Der Lehrende dient den Lernenden als Experte, der von ihnen in seinem Handeln
beobachtet wird. Das Lösen von Aufgaben und Problemen sowie weitere kognitive
ablaufende Prozesse werden durch den Lehrenden verbalisiert und sind somit für die
Schülerinnen und Schüler ebenfalls beobachtbar.

Anleiten (Coaching)

Die Lehrperson steht den Lernenden für Rückmeldungen zur Verfügung und gibt, wenn
nötig, Hilfestellungen bei den zu bearbeitenden Aufgabenstellungen. Die Lehrperson steht
mit den Lernenden in einer wechselseitigen Kommunikation, wodurch sich die Schülerinnen
und Schüler immer mehr dem „Expertenniveau“ annähern.

Differenziertes
Unterstützen (Scaffolding) und
schrittweises
Zurücknehmen (Fading)

Die Rückmeldungen und Hilfestellungen werden individuell auf die Lernenden angepasst
(bspw. Vorführen von Teilsequenzen, schriftliche Leitfäden oder Tipps). Diese
Unterstützungen werden von der Lehrperson nach und nach zurückgenommen, um ein
selbstständiges Arbeiten der Schüler/innen zu ermöglichen.

Versprachlichung
(Articulation)
Reflexion (Reflection)

Die Lehrperson wie auch die Lernenden sollen ihr Wissen, Denken und Handeln artikulieren.

Erkundung (Exploration)

Im Anschluss an den Lernprozess werden weitere Problem- und Aufgabenstellungen von
den Lernenden selbstständig bearbeitet.

Die Reflexion des Arbeitsprozesses dient den Lernenden, das Gelernte zu wiederholen und
sich mit dem Modellvorgehen der Lehrperson zu vergleichen.

Reimann und Mandl (2006) greifen das Modell auf und wandeln es in einen Vierschritt um. Sie
gebrauchen lediglich die Methoden Modeling, Coaching, Scaffolding und Fading. Analog dazu
entwickelte Reusser (1994) eine Abfolge, die die Phasen Coaching und Scaffolding vertauscht. Allen
gemeinsam ist die schrittweise, bewusste Verinnerlichung von Problemlösestrategien, das in den
Vordergrund stellen von kognitiven und metakognitiven Aspekten. Die motivationale und emotionale
Ebene wird bei diesem Unterstützungsansatz durch die Einbettung in eine konstruktivistische
Lernumgebung sowie der zu erwerbenden Inhalte berücksichtigt (Krammer, 2009).

Scaffolding als Guided Participation
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (Aufrechterhalten), höheres kognitives Niveau
(Modeling, Begründungen, Vergleichen, Erklären, Contingency)
möglich

-

Makroperspektive:

Lernumgebung, Herstellung von Intersubjektivität

-

Scaffolding und Fragen in einem Zusammenhang

Innerhalb dieser Annäherung zum Scaffolding wird die hohe Bedeutung der Interaktion gemäß der
konstruktivistischen Orientierung hervorgehoben, die Inspiration durch Vygotskys Zone der nächsten
Entwicklung kommt deutlich zum Ausdruck. Rogoff (1991) findet hier aus verschiedenen
Begründungszusammenhängen Belege für die Wichtigkeit der Interaktion zur kognitiven Entwicklung.
So nennt sie den Bereich der Sprachentwicklung (Rogoff, 1991), die Konstruktion von Objekten (vgl.
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auch Wood et al., 1976) sowie Erinnerungs- und Planungsaufgaben (Rogoff, 1991). Ihr Modell der
Guided Participation beinhaltet folgende gemeinsame Tätigkeiten von lernender und unterstützender
Person:

-

Modellieren

-

adaptives Zuschneiden der Unterstützung durch vereinfachen der Aufgaben und Anpassung
des Schwierigkeitsgrades

-

Begründungen einfordern

-

Bildung analoger Beispiele

-

Erklärungen der Aufgaben geben lassen

Als Ziel wird der Aufbau von Intersubjektivität formuliert. Dabei wird ebenso die Skepsis angesprochen,
dass Schule generell Raum für Missverständnisse zwischen Lernenden und Lehrkräften biete. Deshalb
sei die gemeinsame Klärung von Zielen und Rollen der Beteiligten im Unterricht von großer Wichtigkeit
(Rogoff, 1991).

Modell zur Analyse von Scaffolding-Strategien
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (motivieren), niedriges (Hinweise) bis höheres
kognitives Niveau (Modeling, Begründungen, Erklären, Metakognition,
Contingency, Fading)

-

Scaffolding, Feedback und Fragen in einem Zusammenhang

Van de Pol, Volman und Beishuizen (2010) entwickelten ein Modell, das Scaffolding-Maßnahmen
hinsichtlich seiner Funktionen und Strategien unterteilt. Mit Hilfe von Scaffolding-Strategien (means)
werden die drei Funktionen von Scaffolding (intentions) anvisiert: die Unterstützung von kognitiver
und metakognitiver Aktivität sowie der emotionalen Situation.
Die metakognitiven Aktivitäten werden durch A: die gezielte Aufmerksamkeitslenkung des Lerners auf
das Ziel unterstützt. Um die kognitiven Aktivitäten zu unterstützen werden B: Erklärungen und
Vorstellungen zur Strukturierung, Organisation und Begründung gegeben. Durch C: kann eine
Vereinfachung oder Übernahme schwieriger Teile einer Aufgabe ebenso kognitiv unterstützt werden.
Die Emotion wird dahingehend unterstützt, indem D: sowohl das Interesse als auch der Fokus auf die
Aufgabe hingelenkt werden und E: die Motivation hochgehalten wird um somit Frustration
entgegenzuwirken (vgl. Abb. 6).
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Scaffoldingfunktionen
Unterstützung der metakognitiven Aktivitäten

Scaffolding
Strategien

A.
Direction maintenance
•
•
•
•
•
•

Unterstützung der kognitiven
Aktivitäten

Unterstützung der Emotion

B.
Cognitive
structuring

D.
Recruiment

C.
Reduction of
degrees of freedom

E.
Contingency
management/
frustration control
Feeding back: Bereitstellung von Informationen über den Lernprozess für den Lerner
Giving of hints: Bereitstellung von Hinweisen, Empfehlungen/Andeutungen
Instruction: Erklärungen, was zu tun ist
Explaining: Bereitstellung von detaillierten Informationen und Klärungen
Modeling: Vormachen, Demonstration
Questioning: Fragen stellen, die eine aktive verbale und kognitive Antwort verlangen

Abb. 6: Modell für die Analyse von Scaffolding-Strategien (van de Pol et al., 2010, S. 278)

Die dazu eingesetzten Strategien überschneiden sich zum Teil mit jenen der assisted performance
(Tharp & Gallimore, 1988). Die Systematisierung soll dabei helfen, sich am aktuellen Verständnis der
Lernenden zu orientieren, den Strategieeinsatz zu überwachen und die Unterstützung final zur
eigenständigen Aufgabenbearbeitung und Internalisierung zu nutzen (Pfister, 2015). Im daraus
entwickelten Scaffolding-Modell von van de Pol und Kollegen stehen drei zentrale Merkmale im Fokus:

-

Contingency: Unterstützungsabstimmung auf den aktuellen Lernstand

-

Fading: sukzessive Zurücknahme der Unterstützung auf Grundlage der aktuellen
Lernentwicklung

-

Transfer

of

responsibility:

umgekehrt

zum

Fading,

sukzessiver

Eigenverantwortlichkeit des Lernenden (vgl. Abb. 7)

Abb. 7: Conceptual model of scaffolding (van de Pol et al., 2010, S. 274)
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Aufbau

von

Die drei zentralen Merkmale des Modells sind eng miteinander verwoben. Contingency, in
Abhängigkeit vom aktuellen Lernstand, bedeutet bei Zunahme der Schülerkompetenzen automatisch
eine stärkere Zurücknahme der Unterstützung (Fading) bei gleichzeitiger Zunahme der
Schülerkontrolle (Transfer of responsibility) (van de Pol et al., 2010; van de Pol, 2012; van de Pol &
Elbers, 2013).

Scaffolding: problematisierend oder strukturierend (Reiser, 2004)
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

verstärkt höheres kognitives Niveau (Problematisierende
Maßnahmen, Exploration, Begründungen)

-

Reiser

Makroperspektive:

(2004)

Lernumgebung

unterscheidet

Scaffolding-Maßnahmen

hinsichtlich

ihrer

Ausrichtung.

Problematisierende Maßnahmen stellen die kognitive Aktivierung in den Vordergrund und fordern von
Lernenden Begründungszusammenhänge ein, regen generalisierende Denkprozesse an, provozieren
Widersprüche und haben einen eher explorierenden Charakter.
Strukturierende Maßnahmen haben einen fokussierenden und ordnenden Charakter. Sie sorgen für
Klarheit und Zielgerichtetheit. Dabei kann das Veranschaulichen oder das Hervorheben helfen.
Strukturierungsmaßnahmen reduzieren den Komplexitätsgrad und somit auch die Freiheitsgrade einer
Aufgabe (vgl. auch Wood et al., 1976).

Weitere Konzeptionen mit Unterstützungsstrategien des Scaffoldings
Rosenshine (2009) beschreibt folgende Strategien der Unterstützung:
Orientierung:

Verstehen

Mikroperspektive:

Niedrigeres (Fehlerhinweise geben) bis höheres kognitives Niveau
(Vervollständigen, Modeling, Erklären, Reziprokes Lehren, Ergänzen,
Vergleichen)

Makroperspektive:

Lernumgebung

-

Modeling des Strategiegebrauchs durch die Lehrperson

-

laut vordenken, wenn Entscheidungen getroffen werden

-

Merk-/Signalkarten mit spezifischen Hinweisen für den Strategiegebrauch

-

Aufgabe in kleinere Einheiten aufteilen, diese separat lehren und sukzessive kombinieren

-

Schülerfehler antizipieren

-

Teile der Aufgabe für Schülerinnen und Schüler vervollständigen
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-

Modell von vollständigem Lösungsprozess zur Verfügung stellen

-

Reciprocal teaching einsetzen

-

Checklisten

-

Verbesserungsstrategien für Fehler (vgl. Pfister, 2015, S. 52)

Eine weitere Systematisierung des Strategieeinsatzes wird von Leiss (2007) dargestellt:
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

niedrigeres kognitives Niveau (Hinweise)

-

Makroperspektive:

Lernumbegung

-

Scaffolding und Fragen in einem Zusammenhang

Darunter sind folgende Formen der Unterstützung zu verstehen:
-

Inhaltsfreie Hinweise

-

inhaltliche Hinweise

-

fill-in-the-blank-Fragen

-

Betonung wichtiger Aspekte

-

Zergliederung einer Aufgabe in Teilaufgaben

-

materielle Hilfsmittel zur Verfügung stellen

-

erneute Beschreibung der Problemsituation und ihrer relevanten Aspekte

-

Analogiebildung durch Vergleich mit bereits gelösten Problemstellungen

-

Aufrechterhaltung der Zielorientierung

-

Argumentationen ergänzen bzw. verbessern

-

Initiierung von Argumentationen

-

lenkende Fragen stellen

-

den Lösungsprozess in eine neue/andere Richtung lenken

-

Vorgeben eines Beispiels (vgl. Pfister, 2015, S. 53)

Anhand beider Übersichten wird deutlich, wie Strategien entweder hinsichtlich ihrer Konkretion bzgl.
der Anweisung bzw. auch im Hinblick auf ihren Inhaltsbereich auseinandergehen können. Dies spiegelt
wiederum das weitgehend heterogene Verständnis von Scaffolding (Pfister, 2015).
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Klassen-Scaffolding
Das Mikro-Makro-Modell von Scaffolding
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (motivieren), höheres kognitives Niveau
(Metakognition, Vorwissen integrieren)

-

Makroperspektive:

Klassenunterricht und Lernumgebung

Das unter Classromm-Scaffolding bekannte Konzept von Hammond und Gibbons (2005) bezieht sich
auf eine diskursorientierte Unterstützung im Klassenverband (Pfister, 2015). Ihr Scaffolding-Begriff
bezieht sich auf Merkmale effektiven Unterrichts sowie auf Kompetenzen bezogen auf die
Lehrerprofessionalität und nimmt Scaffolding auf zwei Ebenen in den Blick: der Makro- und der
Mikroebene (Hammond & Gibbons, 2005). Die Makro-Scaffolds können dabei auf der Planungsebene
begriffen werden, die nicht geplante, interaktionale Ebene wird über Mikro-Scaffolds beschrieben (vgl.
auch Abb. 8). Die Makro-Scaffold-Ebene umfasst:

-

verschiedene Denkwege und Strategien zusammentragen

-

semiotische Systeme nutzen (z. B. begleitendes Sprechen, verbale Reflexion, Notizen, Grafiken
und Diagramme, mathematische Notationen, vermittelnde Texte und Gegenstände in
visueller, taktiler und auditiver Unterstützungsform)

-

metakognitive Prozesse (über den Lernprozess sprechen)

Die genannten Makro-Scaffolds gehören zur Unterrichtsplanung (designed-in) und sind eng mit dem
anvisierten Lernziel verknüpft (vgl. Pfister, 2015, S. 59).
Die Mikro-Scaffold-Ebene (interactional contingent) umfasst gezielte interaktive Unterstützimpulse
seitens der Lehrkraft, anders formuliert könnte auch von situativem Scaffolding gesprochen werden.
Es umfasst:

-

Referenzen zu Vorwissen ermöglichen

-

Ausblick in die Zukunft / zum Lernstoff geben

-

Haupterkenntnisse zusammenfassen

-

Schülerideen aufnehmen und in Fachsprache für den gemeinsamen Diskurs bereitstellen (vgl.
Hammond & Gibbons, 2005, S. 21)
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Abb. 8: Mikro-Makro-Modell von Scaffolding in action (Hammond & Gibbons, 2005, S. 28)

Whole-class Scaffolding
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

verstärkt niedrigeres kognitives Niveau (Hinweise)

-

Makroperspektive:

Klassenunterricht

Die Konzeptualisierung der Forschungsgruppe zielt auf das Whole-class Scaffolding und nicht auf das
Small-scale Scaffolding oder One-to-one Scaffolding. Die drei zentralen Merkmale zeigen sich in:
-

Geschichtetheit

-

Dispersion/Verteiltheit

-

Kumulierung (Smit & van Eerde, 2013)

Innerhalb der Geschichtetheit zeigen sich die drei zentralen Merkmale Diagnose, Responsiveness und
Handover sowohl im als auch außerhalb des Klassengesprächs. Die Autoren unterscheiden zwischen
Online-Aktivitäten (im Unterricht) und Offline-Aktivitäten (vor bzw. nach dem Unterricht). Beide
Aktivitäten beeinflussen einander innerhalb und außerhalb des Unterrichts. Die Dispersion und
Verteiltheit nimmt die Schlüsselmerkmale in ihrem verteilten Auftreten innerhalb von mehreren
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Stunden oder Lektionen in den Blick. Das heißt, Diagnosen von Lehrkräften verändern das (angepasste)
Lernangebot für die Schülerinnen und Schüler, und somit kommt es zu Responsiveness. Die
Kumulierung, als drittes zentrales Merkmal, zeigt sich im zunehmenden Verantwortungswechsel
zwischen lernender und lehrender Person (Handover). Dieser Prozess ist längerfristig angelegt. Smit
und van Eerde (2013) untersuchten anhand von eingesetzten Scaffolding-Strategien und deren
Analyse, inwiefern sich die fachspezifische Sprache der Lernenden in Mathematik verbessert. Um
Aussagen über Fading und Handover zu machen, verfolgte das Forscherteam den Unterricht über neun
Lektionen hinweg. Folgende Strategien stellen die Autoren heraus, die die zentrale Stellung von
Sprache in Lernprozessen fachübergreifend in den Blickpunkt rücken (Smit & van Eerde, 2013, S. 24):

1. Reformulierung von Schüleräußerungen in akademischere Sprache (Fachsprache)
2. Präzise Sprache der Schülerinnen und Schüler verlangen bzw. Sprache verbessern
3. Wiederholung von korrekten Schüleräußerungen
4. Bezug/Verweis auf besondere spezifische Merkmale einer mathematischen
Darstellung
5. Gebrauch von Gesten oder Zeichnungen zur Unterstützung von verbalem Argumentieren
6. Verbale oder nonverbale Hinweise zur Verwendung von vorhandenem unterstützenden
Material (z. B. Wortliste, Plan etc.)
7. Diskussion, wie Texte über Erkenntnisse erzeugt bzw. verbessert werden können

Diskursives Scaffolding
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (strukturieren) bis höheres kognitives Niveau
(Diskurse, Zusammenfassen, Begründungen)

-

Makroperspektive:

Klassenunterricht

-

Scaffolding und Fragen in einem Zusammenhang

Auch hier ist die Untersuchung auf Klassen-Scaffolding angelegt. Die Studie zielt auf den Diskurs
zwischen den Lernenden im Unterricht und differenziert zwischen zwei Scaffolding-Formen:

-

analytisches Scaffolding

-

soziales Scaffolding (Williams & Baxter, 1996)

Ersteres legt den Schwerpunkt auf den Erwerb von (mathematischen) Konzepten und soll den
(mathematischen) Wissenserwerb strukturieren. Das soziale Scaffolding unterstützt den Erwerb von
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Normen, um überhaupt am (mathematischen) Diskurs teilhaben und -nehmen zu können. Der Diskurs
wird dabei als eigentliche geplante Unterstützungsstruktur in der Klasse gesehen (Williams & Baxter,
1996). Eingesetzte Strategien beim diskursiven Scaffolding sind vor allem hinweisreiche Fragen,
verbalisieren und zusammenfassen, umdeuten und umformen von (mathematischen) Begriffen
(Pfister, 2015).

“Such scaffolds allow students a framework on which they can begin to build their own knowledge and
provide help in organizing their thinking, with the goal of gradually removing the scaffolding and
allowing full ownership of the constructed knowledge.” (Williams & Baxter, 1996, S. 25)

Die Untersuchung zeigte, dass sich die Lernenden durch das diskursiv angelegte Scaffolding gegenseitig
stärker befragten, selbst analytisches Scaffolding gaben und die Gespräche insgesamt gehaltvoller
waren (Williams & Baxter, 1996).

Adaption auf den Sachunterricht
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

Höheres kognitives Niveau (Provokation, Exploration, Generalisieren)

-

Makroperspektive:

Materiales Hervorheben, Veranschaulichen

Die Strukturierung des Lerngegenstandes im naturwissenschaftlichen Bereich kann nach Meschede
und Steffensky (2014) durch folgende Indikatoren konzeptualisiert werden:

-

Zielklarheit schaffen

-

Gesprächsstrukturierung durch Zusammenfassen

-

Gesprächsstrukturierung durch Hervorheben

-

inhaltliche Klarheit der Kommunikation sichern

-

mündliche Beiträge durch Veranschaulichung unterstützen

Das Sequenzieren (Inhalte in Teilbereiche gliedern) und Modellieren (einer Lehrperson über lautes
Denken oder modellhaftes Vormachen Gedankengänge erläutern) können zudem als strukturierende
Maßnahmen gesehen werden (Möller, 2016). Die strukturierenden und problematisierenden
Scaffolding-Maßnahmen gemäß Reiser (2004) wurden von Möller und Kollegen adaptiert: Sie können
auf den naturwissenschaftlichen Sachunterricht übertragen werden und beinhalten sowohl fünf
problematisierende als auch fünf strukturierende Scaffolding-Maßnahmen (vgl. Tab. 5).
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Tab. 5: Scaffolding im naturwissenschaftlichen Sachunterricht (vgl. Möller, 2012, S. 45)
Problematisierende Maßnahmen
Schülervorstellungen und zugrundeliegende Denkprozesse
explorieren.

Strukturierende Maßnahmen
Zielklarheit und Transparenz
schaffen.

Das Erkennen von Unzulänglichkeiten und Widersprüchen
provozieren.

Eine verständliche Sprache verwenden.

Den sukzessiven Aufbau neuer Konzepte bzw. die
Veränderung unzureichender Konzepte ermöglichen.

Gesprächsinhalte und -verläufe durch Maßnahmen des
Ordnens,
Hervorhebens
und
Zusammenfassens
strukturieren.

Generalisierende Denkprozesse anregen
Anwendung des Gelernten unterstützen.
Begründungen und kommunikative
Aushandelns einfordern.

im

und

die

Geeignete Veranschaulichungen nutzen.

Prozesse

des

Den Unterricht angemessen gliedern.

Unterrichtsverlauf

Eine weitere Systematisierung von Scaffolding innerhalb des forschenden Lernens im
naturwissenschaftlichen Unterricht, die Schülerinnen und Schüler unterstützen kann, wurde durch die
Analyse von Klassengesprächen hergeleitet (Hogan & Pressley, 1997b). Demnach helfen beim Lernen:

-

Framing, articulates goal, metacomments

-

Encouraging attention to conflicts

-

Refocus discussions

-

Invites interaction of ideas

-

Prompts refinement of language

-

Turns questions back to its owners;

-

Communicates standards for explanations (f. E. evidence)

-

Asks for elaboration

-

Asks for clarification

-

Restates, summarizes, clarifie, relates ideas

Tutoring
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten, niedrigeres bis höheres kognitives Niveau

-

Makroperspektive:

einzelne Lernende

Ein ebenso gängiger, aus dem angelsächsisch stammender traditioneller Begriff für Lernbegleitung
kann unter Tutoring gefasst werden. Der Begriff wird hier unter Scaffolding geführt, da verschiedene
Autoren hier auch gerade in Wirksamkeitszusammenhängen die Begriffe oft synonym verwenden.
Nicht das E-Tutoring, sondern das face-to-face-Tutoring soll für die Arbeit von Relevanz sein und kurz
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dargestellt werden. Der Lernbegleitung kommt eine tutorielle, beratende Funktion zu. Dabei sind
Empathie mit Blick auf soziale, intellektuelle und didaktische Prozesse für die Lerngruppe in
Unterstützungssituationen notwendig (Zumbach & Spraul, 2005).

3.1.2 Wirksamkeit und Verbreitung von Scaffolding
Der Forschungsstand zum Scaffolding kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. In der
Arbeit sollen zwei genauer in den Blick genommen werden: die (Lern)Wirksamkeit des Scaffoldings und
die Frequenz /Verbreitung der individuellen Lernunterstützung.

Wirksamkeit
Bereits in den 1980er Jahren konnten positive Effekte des Tutorings auf schulische Leistungen
festgestellt werden (Bloom, 1984; Cohen, Kulik & Kulik, 1982). Prädiktoren für erfolgreiches TutoringVerhalten zeigen sich in einer Kombination aus sozialem und intellektuellem Verstehen seitens der
Lernbegleitung

und

deren

Erfahrungsschatz

(Schmidt

&

Moust,

1995).

Tutoring

im

Mathematikunterricht stellte sich als lernwirksam heraus (Cohen et al., 1982). Auch neuere Studien
belegen die Lernwirksamkeit von Scaffolding, z. B. im Klassenunterricht Mexikos (Rojas-Drummond,
2000). Die individuelle Unterstützung beim Lernen ist im Vergleich zur herkömmlichen Unterstützung
im (Ganz)Klassenunterricht effektiver. Dies zeigt sich in der Verschiebung des Leistungsscores um zwei
Standardabweichungen (Bloom, 1984). Somit können tendenziell Tutoring-Settings gegenüber dem
Unterrichtsgespräch als überlegen betrachtet werden. Wenn individuelles Lernen von Lehrkräften
begleitet wird, sind diese Lernprozesse erfolgreicher, als wenn diese unbegleitet bleiben (van den
Boom, Paas & van Merriënboer, 2007). Was bedeutet in diesem Zusammenhang Lernwirksamkeit?
Hierbei sollte ein genauer Blick auf die zu erlernenden Kompetenzen gerichtet werden. Wie bereits
eingangs erwähnt, geht es um die Vernetzung intelligenten Wissens, also deklaratives und
prozedurales Wissen. Gleichzeitig braucht es aber die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, um
zu lernen. Somit kann Lernwirksamkeit einen eher kognitiven Charakter haben oder in motivationaler
Hinsicht beschrieben werden. Zielorientierung im Unterricht wirkt sich positiv auf die kognitive
Lernentwicklung aus, prozessorientierte Unterstützung hat Einfluss auf die Einstellungen und
fachbezogenes Interesse der Lernenden (Seidel, Prenzel, Rimmele, Dalehefte & Herweg, 2006). Kunter
und Kollegen (2006) verweisen anhand der PISA-Daten von 2003 auf die konstruktive Unterstützung,
d. h. die adaptive Hilfe als förderliche Maßnahme für die mathematische Leistungsfähigkeit im Sinne
von Fehlerfreundlichkeit. Das Interaktionsverhalten der Lernenden in Gruppenarbeiten ändert sich
durch den beispielsweise sogenannten Explorative Talk (Mercer, 1995). Werden Lernende dazu
angeregt, Begründungen zu Sachverhalten zu verbalisieren, sind ihre Lernleistungen reichhaltiger und
umgekehrt auch im negativen Sinne. Sind die Impulse wenig verständnisorientiert, dann sind die
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Dialoge zwischen den Lernenden dementsprechend passiv bzw. nicht verständnisorientiert (Webb,
Nemer & Ing, 2006). Scaffolding fördert also verständnisorientiertes Lernen und das
Kompetenzerleben

der

Schülerinnen

und

Schüler

(Blumberg, Möller

&

Hardy,

2004).

Zusammenfassend kann eine heterogene Datenlage, was den Untersuchungskontext betrifft,
festgehalten werden. Individuelle Unterstützung kann jedoch als förderlich für den fachlichen und
überfachlichen Kompetenzgewinn von Schülerinnen und Schülern gesehen werden.

Verbreitung und Art von (individueller) Unterstützung im Unterricht
Eine Eins-zu-eins-Unterstützung kommt im Unterricht relativ wenig vor. Der herkömmliche
Klassenunterricht bietet hierzu allerdings auch weniger gute Rahmenbedingungen. Dies beinhaltet bei
großen Klassen einen gleichzeitigen Umgang mit Störungen und Unterstützung (Hogan & Pressley,
1997a). Dementsprechend gibt es mehr Studien zum Scaffolding innerhalb des Klassenunterrichts als
zu Schülereinzelarbeitsphasen. Vergleichsweise wenig Unterstützimpulse seitens der Lehrkräfte
kommen beispielsweise im Mathematik-, Naturwissenschafts- und Designunterricht in den
Jahrgangsstufen 5/6 vor. Das geringe Ausmaß an Unterstützung zeigte sich in einer Studie trotz einer
vorausgegangenen Scaffolding-Schulung der Lehrkräfte (Bliss, Askew & Macrae, 1996). Als Ursache
wurden verschiedene Gründe herangezogen: Entweder lag ein zu stark lehrkräftezentrierter Unterricht
vor oder die selbstständige Schülerarbeit war ohne Unterstützung geprägt. Eine weitere Interpretation
verweist auf die sog. Pseudointeraktion. Diese meint eine mangelnde Schüler-Lehrer-Interaktion,
wobei die Lehrkräfte den Lernenden nicht genügend Aufmerksamkeit zollen. Als vierte Begründung
werden die von den Lehrkräften zu wenig genutzten Scaffolding-Möglichkeiten herangezogen (Bliss et
al., 1996; Kobarg, 2004; Seidel, 2003).
Leuchter und Saalbach (2014) sprechen der verbalen Unterstützungsform innerhalb einer
konstruktivistisch angelegten Lernumgebung zur kognitiven Aktivierung eine große Bedeutung zu. Das
Potential wird in der Praxis jedoch wenig genutzt. So kommen kognitiv aktivierende, offene Fragen nur
etwa zu 5,5 % im Grundschulunterricht vor (Siraj-Blatchford & Manni, 2008). Gerade in der
Schuleingangsphase scheinen anspruchsvolle verbale Unterstützungsmaßnahmen selten auffindbar zu
sein (Honig, Joos, Schreiber & Betz, 2004; Kuger & Kluczniok, 2009). Nachweislich werden sie umso
seltener eingesetzt, je mehr fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen notwendig ist
(Leuchter & Saalbach, 2014). Im Physikunterricht werden nur 15,5 % der Lernzeit für die selbstständige
Schülerarbeit genutzt, innerhalb dieser kommt es nur selten zu prozessorientierter Lernunterstützung
(Kobarg, 2004). Es zeigt sich, das tutororientiertes Scaffolding durch eine hohe sprachliche Dominanz
der Tutoren und Tutorinnen geprägt ist, was sich durch die höhere Anzahl der Äußerungen zeigt (Chi,
2001). Dass sich Sprache dabei als „Werkzeug zur Wissenskonstruktion“ (Krammer, 2009, S. 111)
hervortut und sich in Tutoring-Dialogen außerhalb des Unterrichts mehr Zeit ergibt, um auf
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Denkprozesse einzugehen als innerhalb des Unterrichts, scheint sich beinahe von selbst zu verstehen
(Mercer,

1995).

Internationale

Vergleichsstudien

liefern

indes

Hinweise,

was

die

Unterstützungsfrequenz betrifft. Im japanischen Unterricht fällt auf, dass hier die Lernbegleitung ohne
Nachfrage der Lernenden sehr viel höher ausfällt als in anderen Ländern, gleichzeitig werden mehr
offene Aufgabenformate angeboten. In der Schweiz werden im Vergleich zu anderen Ländern während
Schülerarbeitsphasen mehr Denkanstöße als (nur) Impulse gegeben (Krammer, 2009).
Geprägt sind die Unterstützimpulse im Unterricht vorrangig durch Lehrkräfteanweisungen. Was den
öffentlichen Unterricht betrifft, so kommt es selten zum Modellieren, ein Merkmal der Lernbegleitung
des naturwissenschaftlichen Unterrichts (Seidel et al., 2006). Im Mathematikunterricht des sechsten
Schuljahrs zeigte sich eine mehrheitlich vorkommende Unterstützung hinsichtlich organisatorischer
Dinge. Wenn es zu inhaltlichen Hinweisen kam, waren diese tendenziell im Rezitationsstil gehalten,
dementsprechend resultierte ein eher passives Schülerverhalten. Grundsätzlich tendieren
Lehrpersonen bei individuellen Lernangeboten eher dazu, Anweisungen zu geben. Die interpretative
Analyse von 14 Unterrichtsstunden lieferte dahingehend Aufschluss, dass die Hinweise hauptsächlich
organisatorischer Natur waren – diese wurden als unterstützend hinsichtlich der Prozesssteuerung
interpretiert

(Bräu,

2006).

Es

zeigt

sich

eine

durchaus

vom

Blickwinkel

abhängige

Beobachtungsperspektive, was die Operationalisierung der Impulse betrifft. Ambivalent erscheint
insgesamt die Diskrepanz, dass einerseits die Wirksamkeit auf den Lernerfolg von individueller
Unterstützung steht, auf der anderen Seite der Einsatz generell selten erfolgt (Krammer, 2009).
Mehrere Autoren sehen in der geringen Frequenz von Unterstützimpulsen die fehlende und dadurch
zu stärkende Diagnostikkompetenz von Lehrkräften (Gaskins, Rauch, Cunicelli & Gensemer, 1997;
Hogan & Pressley, 1997b; Kunter et al., 2006).

Scaffolding in der Grundschule
Im Mathematik-, Kunst- und Sprachunterricht innerhalb der Primarstufe konnte belegt werden, dass
Scaffolding unabhängig vom Alter und Können angewendet werden kann. So sollten Impulse zum
inhaltlichen Wissen, Strategiewissen zur Problemlösung und die Lernvoraussetzungen in die
Scaffolding-Überlegungen einbezogen werden. Tendenziell wird durch Scaffolding das zunehmend
selbstständige Handeln der Lernenden angeregt. Darunter verstehen die Autoren Strategien wie das
Benennen von Vorgehensweisen, das Erkennen von kritischen Situationsmerkmalen oder das
Verinnerlichen der Stimme der Lehrperson (Gaskins et al., 1997). Des Weiteren konnte im
Englischunterricht der Primarstufe festgestellt werden, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich
viel Unterstützung erhielten (Roehler & Cantlon, 1997). Diese Untersuchung differenzierte nicht
zwischen Klassenunterricht und Schülereinzelarbeitsphasen, innerhalb welcher unterstützt wurde.
Eine erste weiterführende Antwort auf die vorangegangene Feststellung liefern Lipowsky und
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Kollegen. Sie zeigen durch ausgewertete Unterrichtsbeobachtungen, dass während des
Klassenunterrichts unterstützende Lehrkräfte vermehrt mit leistungsstarken Schülerinnen und
Schülern interagieren, in Einzelarbeitsphasen überwiegend mit leistungsschwachen (Lipowsky,
Rakoczy, Pauli, Reusser & Klieme, 2007; Lipowsky, Pauli & Rakoczy, 2008). Eine weitere Untersuchung
nimmt die Leseförderung im Primarbereich in den Blick. Unter der Annahme, dass kognitive Konflikte
den Verstehensprozess unterstützen, wurde die Wissensumstrukturierung bei Kindern angeregt
(Rodgers, 2004). Diese Form der Unterstützung setzt eine fehlerfreundliche Lernkultur voraus, die im
deutschsprachigen Raum nach wie vor weniger vorkommt (Seidel et al., 2006) und sollte gleichzeitig
die Leistungsbezogenheit in den Hintergrund rücken lassen (Meyer, Seidel & Prenzel, 2006).

Kriterien erfolgreichen Scaffoldings
Dem Begriff der kognitiven Aktivierung wird ein hohes Potenzial beim Lernen zugesprochen (Helmke,
2007; Lipowsky, 2015). Aufgaben mit einem hohen intellektuellen Anforderungsgehalt sind kognitiv
aktivierend und stellen den Schlüssel zu vernetztem Wissen dar (Kunter & Trautwein, 2013). Kognitive
Aktivierung kann über unterschiedliche Vorgehensweisen erreicht werden. So können z. B.
vielschichtige,

komplexe

Lösungsmöglichkeiten,

Aufgaben,

Aufgaben,

die

Situationsein

mentales

und
Bild

Beispielvergleiche,
ergänzen,

verschiedene

Aufgaben,

die

zur

Konzepterweiterung provozieren oder einen kognitiven Konflikt auslösen, sowie Aufgaben, die
Informationen nicht vollumfänglich enthalten, den Grad der kognitiven Aktivierung erhöhen
(Lipowsky, 2015). In der vorliegenden Arbeit sollen einige dieser Perspektiven aufgegriffen und
methodisch umgesetzt werden. Auch aus der Scaffolding-Perspektive findet die kognitive Aktivierung
empirische Evidenz. Grundsätzlich kann kognitive Aktivierung bei Lernenden entweder über die
Lernangebote, sprich der Aufgabenimplementierung, erreicht werden oder über eine „anregende Art
zu interagieren“ (Kunter & Trautwein, 2013). So spielt innerhalb der individuellen Unterstützung die
Interaktivität der Lehr-Lerndialoge eine wichtige Rolle. Je höher die Interaktivität, je höher fällt der
Lernerfolg aus (Wood, Wood & Middleton, 1978). Diese Erkenntnis ist jedoch außerhalb des
schulischen Kontextes entstanden und bezieht sich auf die Unterstützung von Vorschulkindern beim
Holzpuzzlezusammensetzen

(Wood

et

al.,

1976).

Interaktivität

kann

sich

seitens

der

lernunterstützenden Person durch Erklären und Fragen zeigen. Dabei werden dem Erklären mehr
Erkenntnisgewinne hinsichtlich der Oberflächenmerkmale von Wissen, dem Fragenstellen werden
sowohl oberflächliches als auch tiefenstrukturelles Wissen zugesprochen. Die Tutoren beeinflussen
das verstehensorientierte Lernen maßgeblich durch ihre Hinweise im Dialog (Chi, 2001). Somit ist die
Qualität der Interaktion zwischen lernender und unterstützender Person relevant, eine Beteiligung des
Lernenden muss eingefordert werden (Chi, Roy & Hausmann, 2008). Allerdings scheint sich ein
Lernzuwachs durch Unterstützung nur dann zu ergeben, wenn die Unterstützung innerhalb der Zone
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der nächsten Entwicklung stattfindet ( VanLehn, Graesser, Jackson, Jordan, Olney, & Rosé, 2007). Die
Herausforderung für die Lernenden soll also in der kognitiv aktivierenden Gesprächsführung liegen,
dabei spielt die Aufgabenimplementation eine zentrale Rolle. Das Einfordern von Erklärungen und
Begründungen zum Sachverhalt wirkt sich kognitiv aktivierend aus. Rückmeldungen, die reflexiver,
elaborierter Art sind, können zusätzlich den Grad der kognitiven Aktivierung unterstützen (Kunter &
Trautwein, 2013). Ein Merkmal im mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen
Unterricht für erfolgreiches Lernen durch Scaffolding-Maßnahmen zeigt sich in der Form der Impulse.
Lernende sollten zunächst selbst auf die Probleme des Sachverhalts stoßen und dann gemeinsam mit
einem Tutor / einer Tutorin die Schwierigkeiten überwinden. Dies gelingt besser, indem Lernenden
Fragen zum Sachverhalt gestellt, anstelle von Erklärungen abgegeben werden (VanLehn, Siler, Murray,
Yamauchi & Baggett, 2003). Die Autoren beschreiben eine optimale Tutorenstrategie wie folgt:

1. Let the student reach an impasse;
2. prompt to find the right step and to explain it;
3. provide an explanation only in case of student fails on doing it by himself (ebd. S. 245).

Damit wird den Fragen klar Vorrang gewährt, Erklärungen sollten solange unterdrückt werden, bis
offensichtlich keine Lösung von der lernenden Person mehr zu erwarten ist. Ein weiterer Befund aus
der Leseunterstützung zeigt, dass Experten innerhalb ihres Tutor-Verhaltens mehr ScaffoldingMaßnahmen nutzen und einen geringeren Anteil an instruktionalen Erklärungen abgeben als TutorNovizen (Cromley, 2005). Auch aus dem Bereich der Experten-Novizen-Forschung können ähnliche
Befunde belegt werden. Ein Fokus solle auf Selbsterklärungen gerichtet werden, erst wenn diese nicht
aussichtsreich seien, sind instruktionale Erklärungen abzugeben (Renkl, Wittwer & Grosse, 2006).
Damit zeigt sich aus unterschiedlichen Perspektiven, Priorität von Fragestellungen an Lernende
gegenüber instruktionalen Erklärungen einzuräumen. Erklärungen sollen aber nicht grundsätzlich
außen vor bleiben, es ist durchaus möglich, dass Erklärungen neben der direkten instruktionalen
Anweisfunktion auch eine Möglichkeit zur kognitiven Aktivierung darstellen, wenn diese
entsprechende Kriterien erfüllen (Perry, 2000). Damit soll im Folgenden die Frage als MikroScaffolding-Interaktionsmöglichkeit und eigene Forschungsperspektive in den Mittelpunkt gerückt und
beleuchtet werden.

3.2 Fragen
Fragen sind im Unterrichtskontext kaum wegzudenken (Levin, 2005). Der Forschungsstand hinsichtlich
der Wirksamkeit von Fragen ist gut belegt und orientiert sich einerseits an den Merkmalen von
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Lehrkräften. Hohes Fachwissen seitens der Lehrkräfte führt tendenziell zu einem Frageverhalten, das
mehr eine Synthese des Wissens der Lernenden einfordert. Umgekehrt stellen Lehrkräfte mit weniger
Fachwissen eher Fragen auf niedrigerem kognitivem Niveau und unterbinden eher Fragestellungen der
Schülerinnen und Schüler (Carlsen & Hall, 1997). Andererseits wird die Qualität von Lehrkräftefragen
in den Blick genommen. Einfluss auf die Passung der Antwort und somit auf den Lernerfolg haben das
kognitive Niveau der Frage sowie die ermöglichten Antwortzeiten (Cotton, 2001; Dubs, 1978). Bei
lernschwächeren Kindern sowie bei der Vermittlung von Grundfertigkeiten sind Faktenfragen und
kognitiv weniger anspruchsvolle Fragen lernwirksamer, in höheren Klassen sollen diese aber dann, mit
Blick auf selbstständiges Lernen, kognitiv anspruchsvoller gestellt werden (Gall, 1984). Kognitiv
aktivierende Fragen zeichnen sich dahingehend aus, dass sie auf das Verstehen von Zusammenhängen
und von Prinzipien abzielen. Der Grad der Herausforderung sollte angemessen und herausfordernd
zugleich sein (Hiebert, 1998; Stigler & Hiebert, 1999). Eine aktive Auseinandersetzung mit dem
Lerngegenstand wird in der Lehr-Lernforschung oft im Zusammenhang mit Higher Order Thinking bzw.
Higher Order Questioning genannt, respektive erreicht (Lipowsky, 2015). Weniger wichtig erscheint
die Art der Fragestellungen, die mehr auf die Oberflächenmerkmale der Frage an sich abzielt. Im Fokus
sind die Denkprozesse der Lernenden, deshalb rücken die Intention und die Auswirkung der
Fragestellung bezüglich des Lernens in den Blickpunkt. Allein die Tatsache, dass eine Anregung als
Frage formuliert wurde, bestimmt jedoch nicht automatisch einen hohen Grad an Unterstützung, da
sowohl instruktionale Erklärungen als auch weiterführende Hinweise als Fragen formuliert werden
können (Marton & Tsui, 2004). Hierzu lohnt es sich, auf die didaktische Funktion einer Frage zu schauen
und sie demnach zu bewerten. Dadurch ist der Inhalt entscheidend und die Art der Formulierung eher
zweitrangig (Aebli, 1976). Fragen können hinsichtlich ihrer Intention oder ihres kognitiven Niveaus
klassifiziert werden. Erstere können Konfirmationsfragen, Verhaltensfragen, Ablenkungsfragen oder
Emotionsfragen sein (Good, Slavings, Harel & Emerson, 1987; Graesser, Person & Huber, 1992). Fragen,
die abhängig von ihrem kognitiven Niveau her differenziert gestellt werden können, verlangen bei
tendenziell niedrigem Niveau kein Rückgriff auf das vorhandene Vorwissen, bei höherem Niveau ist
eine Vernetzung des neuen Wissens mit dem Vorwissen nötig (Otero & Graesser, 2001). Fragen, die
auf einem höheren kognitiven Niveau gestellt werden, führen zu besseren Lernergebnissen und
umgekehrt (Redfield & Rousseau, 1981). Hierbei ist allerdings das Alter der Lernenden zu
berücksichtigen (Gall, 1984). Da kognitiv anspruchsvolle Fragen eher zu einer Elaboration des Wissens
führen und somit dieses vertieft wird, kann auf eine bessere Merkfähigkeit des Gelernten geschlossen
werden (Anderson, 1970; Craik & Lockhart, 1972). Anspruchsvolle Lehrkräftefragen führen zu
anspruchsvolleren Schülerantworten (Gall, 1970). Das kognitive Niveau der Frage kann
unterschiedliche Aspekte beeinflussen: den Grad der Elaboration und den Aufmerksamkeitsfokus der
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befragten Person sowie deren Informationsverarbeitung. All jene Dinge haben eine Wirkung auf den
Lernerfolg (Levin, 2005). Im Folgenden sollen einige Klassifizierungen dargestellt werden.
3.2.1 Unterschiedliche Perspektiven auf Fragen
Analog zum Scaffolding sollen anhand verschiedener Befunde nun Klassifizierungsmöglichkeiten von
Fragen aufgezeigt werden, die für die spätere Taxonomie adaptiver Unterstützung nach Relevanz
integriert werden.

Fragenklassifizierung nach Funktion
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (Motivierende Fragen, Ausführfragen), niedrigeres
kognitives Niveau (Wissensfragen) und höheres kognitives Niveau
(Denkfragen)

Die Lehrkraftfrage kann grammatisch als Frage oder als Aufforderung formuliert werden. Fragen haben
innerhalb des Lernprozesses unterschiedliche Funktionen. Diese können wie folgt beschrieben werden
(Petersen & Sommer, 1999):

-

Wissensfragen - sie zielen darauf, Fakten, Begriffe und Handlungen abzurufen.

-

Ausführungsfragen - sie zielen auf den Abruf und die Prozeduralisierung von
Handlungsschritten und -wissen.

-

Denkfragen - sie sind am anspruchsvollsten und zielen auf das Einordnen, Verstehen,
Analysieren und Bewerten von Sachverhalten.

-

Motivierende Fragen - sie zielen sowohl auf den Vorwissensbezug als auch auf das Wecken
von Interesse.

Auf dieser Grundlage beschreiben die Autoren hilfreiche Verfahrensregeln, die sowohl bei der
Fragestellung als auch bei der Antwortreaktion zu beachten sind. Wichtig ist es, ausreichend Zeit zum
Antworten zu gewähren. Liegt diese bereits zwischen drei und fünf Sekunden, sind längere
Schülerantworten mit Spekulations- und Hypothesencharakter zu erwarten (Cazden, 2001; Petersen &
Sommer, 1999). Nonverbales wie verbales Lob für Antworten, die weitere Nutzung von Antworten in
einer

Folgefrage,

das Hervorheben

richtiger Antwortanteile,

die

Dezentralisierung

von

Kommunikationsstrukturen sowie die Würdigung einer falschen Antwort können sich unterstützend
im Dialogprozess auswirken. Demgegenüber sollten auf negative Reaktionen nicht wertschätzende
Reaktionen wie Stirnrunzeln etc. oder auf Fragen, die die Lernenden aufgrund mangelnden Vorwissens
nicht wissen können, verzichtet werden (Petersen & Sommer, 1999).
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Fragenklassifizierung nach kognitiven Lernzielen
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

Niedrigeres kognitives Niveau (z.B. Wissens-, Fakten-,
Verständnisfragen) bis höheres kognitives Niveau (Bewertungs-,
Anwendungs- oder Konzeptfragen)

Die

Fragenklassifizierung

nach

Bloom

(1956)

ist

eine

sechsstufige

Taxonomie

der

Lernzieloperationalisierung und findet breite Anwendung in der Empirie, da sie sich in der
Unterrichtsplanung und -forschung als bedeutsam erwiesen hat. Sie umfasst folgende sechs Stufen:

1. Wissensfragen (factual knowledge questions)
2. Verständnisfragen (comprehension questions)
3. Anwendungsfragen (application questions)
4. Analysefragen (analysis questions)
5. Synthesefragen (synthesis questions)
6. Bewertungsfragen (evaluation questions)

Nach dieser Taxonomie steigt das kognitive Niveau stetig von der ersten zur sechsten Stufe. Das heißt,
jemand, der Bewertungsfragen beantworten kann, verfügt automatisch über das entsprechende
Faktenwissen auf der Wissensfragenebene. Eine Kritik der Klassifizierung besteht darin, dass die
einzelnen Kategorien einerseits nicht völlig trennscharf zu erfassen sind (Dubs, 1978). Andererseits
konnten keine weiteren Arbeiten die Bedeutsamkeit der Bloomschen Taxonomie hinsichtlich ihrer
Anwendbarkeit für Forschungs- und Unterrichtsplanungsprozesse erreichen (Levin, 2005). Mehrere
Forschende modifizierten die Klassifizierung Blooms:
Eine Taxonomieveränderung erfolgte durch Andre (1979). Die Bloomsche Klassifizierung wurde durch
eine zweistufige Einteilung weiterentwickelt. Unter der Hauptkategorie Faktenfragen versteht er dabei
Wissens- und Verständnisfragen, die eher auf ein niedriges kognitives Niveau abzielen. Sie umfassen
analog Blooms erste und zweite Stufe. Die zweite Hauptkategorie beschreibt er als Anwendungsfragen.
Sie umfassen die Stufen drei bis sechs und betreffen kognitiv höheres Niveau beinhaltende Fragen. Die
Systematisierung wird in der Forschung häufig genutzt, da sie die Taxonomie Blooms vereinfacht.
Dennoch verdeckt sie gerade dadurch die verschiedenen detailgenaueren Subkategorien (Levin, 2005).
Eine zusätzliche Weiterentwicklung der Lernzieltaxonomie von Bloom erfolgte zur zunächst
übersichtlicheren Klassifizierung zweier Dimensionen: Wissen und kognitive Prozesse (Anderson &
Krathwohl, 2001). Die Autoren subsummieren unter den Dimensionen Wissen und kognitive Prozesse
entsprechend konkretisierte Bereiche bzw. Handlungen (vgl. Tab. 6).
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Tab. 6: Fragenorientierung an Wissen und kognitiven Prozessen (eigene Darstellung)
Wissen
Faktenwissen
Prozedurales Wissen
Konzeptwissen
Metakognitives Wissen

Kognitive Prozesse (Bloom, 1956)
Erinnern
Verstehen
Anwenden
Analysieren
Evaluieren
Synthetisieren

Hierbei vertauschen die Autoren die Schritte „evaluieren“ und „synthetisieren“ hinsichtlich ihrer
Abfolge und demnach auch ihrer hierarchischen Position. Diese Form der Klassifizierung hat das
Potenzial, Lernziele zunächst noch leichter, überblicksartiger in zwei übergeordnete Dimensionen
aufzusplitten.
Eine weitere Abwandlung innerhalb der Bloomschen Orientierung stellt auch eine zunächst in zwei
Oberkategorien unterteilte Systematisierung (Graesser & Person, 1994). Die Autoren unterteilen in
short answer questions und long answer questions. Die short answer questions zielen auf ein eher
niedrig angelegtes kognitives Niveau ab und umfassen Verifikations-, Disjunktions-, Quantifizierungsund Konzeptvervollständigungsfragen. Innerhalb der long answer questions sind Fragen abgebildet,
die auf einem höheren kognitiven Niveau angelegt sind. So können darin Fragen nach Definitionen
oder Beispielen, Interpretationsfragen oder Aufforderungen zu Erklärungen oder Urteilen darin
enthalten sein. Beide Dimensionen sind auch hierarchisch angelegt: sowohl in sich selbst als auch in
ihrer Gegenüberstellung. Kritisch betrachtet werden muss hier wieder die nicht durchweg gegebene
Trennschärfe der beiden Oberkategorien. Einerseits sind diese durch ihre gewählten Begrifflichkeiten
nicht sehr aussagekräftig. Andererseits kann eine Konzeptvervollständigungsfrage das Verständnis der
zugehörigen Funktion einer Sache beinhalten, was wiederum eher in die Bereiche des Erklärens oder
Urteilens innerhalb der long answer questions greifen würde (Levin, 2005).
Eine weitere Fragenklassifizierung orientiert sich am Intelligenzmodell (Guilford, 1967) und richtet sich
wiederum über zwei Hauptkategorien nach den kognitiven Prozessen (Lowyck, 1976). Die
Hauptkategorien sind demnach unterscheidbar in Fragen, die rezeptiv-reproduktiven Operationen
folgen oder Fragen, die produktiven Operationen folgen. Beide Hauptkategorien umfassen jeweils
wieder Unterkategorien, die sich kaum von der Bloomschen Taxonomie unterscheiden. Innerhalb der
rezeptiv-reproduktiven Operationen können das Wahrnehmen, das Wiedererkennen und das
Reproduzieren von Informationen eingeordnet werden. Diese sind durchaus mit den Faktenfragen
Blooms (1956) gleichzusetzen. Die produktiven Operationen in Form von Anwendung, Synthese,
Analyse und Bewertung werden analog zur Taxonomie Blooms sukzessive von Schritt 3 nach Schritt 6
durchschritten (Levin, 2005).
Als eine ebenfalls an kognitiven Lernzielen orientierte Fragenklassifizierung kann die abgewandelte
Taxonomie Blooms (1956) von Dubs (1978) betrachtet werden. Er verzichtet explizit auf
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Anwendungsfragen und verkürzt auf eine fünfstufige Klassifizierung. Dabei werden seinerseits
Anwendungsfragen innerhalb der Wissensfragen integriert. Dies muss kritisch betrachtet werden, da
Anwendungsfragen auf einem höheren erforderlichen kognitiven Niveau einzuordnen sind, da sie
einen Transfer des Wissens erfordern (Neber, 1993).
Eine abschließende Klassifizierung von Fragen hinsichtlich kognitiver Lernziele orientierter Fragen
erfolgte durch King (1991). Dabei legte sie zwei Hauptkategorien fest und fokussierte ähnlich wie
bereits Andre (1979) auf zwei Dimensionen. Sie beschreibt Factual Questions, auf eher kognitiv
niedrigerem Niveau angesiedelt, sowie Higher Order Questions, die auf einem höheren kognitiven
Niveau verortet werden. Letztere umfassen in Analogie zu Bloom (1956) die verstehensorientierten
Prozesse des Evaluierens, Analysierens, Anwendens und Interpretierens. Mit gleichbleibenden
Fragestämmen, z. B. „was unterscheidet deiner Meinung nach…“, soll die Fragengenerierung
vereinfacht werden. In einer Weiterentwicklung unterscheidet die Autorin in Fakten- und
Verständnisfragen (Kategorie 1) und in Integrationsfragen, die Wissen miteinander verknüpfen sollen
(Kategorie 2) (King, 1999). Im Folgenden werden noch weitere Fragensystematisierungen als
Unterstützimpuls dargestellt.

Fragenklassifizierung nach Textlernfragen
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

höheres kognitives Niveau

Grundlage der Idee, eine Klassifizierung für Textlernfragen zu entwickeln, war der Gedanke, dass
Faktenfragen nicht vollumfänglich ein tieferes Verständnis von Texten mit sich bringen. Dabei
unterscheidet Anderson (1972) in

-

wörtliche Fragen (verbatim questions),

-

umformulierte wörtliche Fragen (transformed verbatim questions),

-

paraphrasierte Fragen (paraphrased questions),

-

umformulierte paraphrasierte Fragen (transformed paraphrased questions),

-

übergeordnete Fragen (questions formed by substituting paricular terms for superordinate
terms).

Bei der wörtlichen Frage unterstellt der Autor auch ein geringeres kognitives Niveau, da hier kein
inhaltliches Verständnis zur Beantwortung erforderlich ist. Eine umformulierte Frage verändert nur die
Oberflächenstruktur der Frage, nicht jedoch die für das Verständnis von Fragen nötige Tiefenstruktur
(Levin, 2005). Innerhalb von paraphrasierenden und übergeordneten Fragen setzt Anderson (1972) ein
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höheres kognitives Niveau zur Beantwortung des Fragentyps an. Als Kritikpunkt kann in seiner
Taxonomie gesehen werden, dass höheres Verständnis nicht differenziert betrachtet wird und in den
letzten drei Fragetypen zusammenfallen (Levin, 2005).

Fragenklassifizierung nach wissenspsychologischen Aspekten
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

niedrigeres (Faktenfragen) und höheres kognitives Niveau
(Objektfragen)

Die Fragentypisierung zeigt sich in der Nähe zur konstruktivistisch orientierten Wissensvermittlung.
Neber (1993) unterteilt zwei Formen von Fragearten. Zum einen die Faktenfragen, die hier wie in den
meisten dualen Kategoriensystemen auf ein niedrigeres kognitives Niveau der Antworten abzielt, und
zum anderen in Objektfragen, die ein kognitiv höher liegendes Antwortverhalten einfordern.
Faktenfragen beschreibt der Autor als Fragen nach Wissensbereichen, die als ungenutztes Wissen im
Faktenzustand liegen. Dieses Faktenwissen muss mit der Anwendungsbedingung (Kondition) und dem
Ziel (Funktion) konfrontiert werden. Erst durch Fragen, die diese beiden Aspekte aufgreifen und in die
Frage integrieren, kann von Anwendungsorientierung gesprochen werden. Damit wird aus einer reinen
Faktenfrage eine Objektfrage (Neber, 1993). Auf das Faktenwissen kann jedoch nicht verzichtet
werden. Als Basiswissen wird der Schritt zur Generierung von Anwendungswissen beschrieben. So
braucht es beispielsweise in mathematischen Kontexten das automatisierte, schnelle Abrufen von
Rechenergebnissen, um mit Hilfe dieses Verständnisses Anwendungsbereiche wie Regelwissen
(bestimmte Rechenoperationen) zu nutzen (Renkl & Helmke, 1992).

Fragenklassifizierung zum kritischen Denken
-

Orientierung:

Verstehen

-

Mikroperspektive:

höheres kognitives Niveau (Ignorance questions)

Die Autorin schlägt vor, sogenannte ignorance questions in Seminaren zu nutzen (Carroll, 2001). Diese
werden zwar durch das Unterrichtsmaterial stimuliert, sind jedoch nicht alleine aus diesem Material
heraus beantwortbar. Sie zielen vielmehr auf die Verknüpfung von Konzepten – neue Konzepte sollen
auf vertrautes Wissen zurückgreifen (Levin, 2005). Dieser Fragetypus soll das kritische und
wissenschaftliche Denken fördern (Carroll, 2001; Renaud & Murray, 2003). Nicht nur kritiksensible
Fragen, die auffordern, auf strittige Positionen zu fokussieren, auch Fragen hinsichtlich der
Bloomschen Taxonomie (1956) wie Anwendungs-, Evaluations-, Analyse- und Synthesefragen
unterstützen dies bereits (Diederich & Walter, 2003).

73

3.2.2 Zusammenfassung Fragen
Den

Systematisierungen

liegt

überwiegend

eine

Einteilung

in

eine

Fakten-

bzw.

Verständnisorientierung zu Grunde, die wiederum in Frageimpulse auf einem niedrig und höher
angesetzten Niveau angelegt sind. Petersen und Sommer (1999) nehmen dazu noch die
Prozessorientierung im Sinne von Ausführungsfragen in ihrer Perspektive hinzu.

3.3 Feedback
Die Feedback-Forschung betrachtete Feedback, ausgehend vom Behaviorismus, zunächst als
Verstärker (Pfister, 2015). Dies kann durch empirische Untersuchungen inzwischen klar widerlegt
werden (Kulhavy & Wager, 1993; Mory, 2004; Musch, 1999).

3.3.1 Unterschiedliche Perspektiven auf Feedback
Dennoch kann Feedback aus dem Blickwinkel der behavioristischen Lernpsychologie wie folgt
beschrieben werden: „Als informatives Feedback werden Stimuli bezeichnet, die einer Person
kontingent während oder nach der Bearbeitung von Aufgaben angeboten werden und zwar
entsprechend einer vom Versuchsleiter festgelegten Funktion, mit der die Diskrepanz zwischen der
aktuellen Antwort und der korrekten Antwort angegeben wird“ (Narciss, 2006, S. 17). Kognitivistische
Lerntheorien stellen die informative Wirkung von Feedback in den Mittelpunkt und damit die
Bedeutung von Misskonzepten im Lernprozess. Die Funktion von Feedback besteht darin, Fehler zu
identifizieren und zu korrigieren (Krause, Stark & Mandl, 2004; Kulhavy & Stock, 1989; Mory, 2004;
Musch, 1999). Damit geht eine fehlerfreundliche Haltung bei Lehr-Lernprozessen einher, da gerade
diejenigen von Feedback profitieren, die Fehler machen (Dempsey & Sales, 1993). Feedback liefert
auch aus konstruktivistischer Sicht Potenziale, um für die Wissenskonstruktion hilfreich zu sein (Krause
et al., 2004). Feedback hat immer einen informierenden Charakter, deshalb wird auch oft von
informativem Feedback gesprochen (Mory, 2004). Dabei soll negatives Feedback die Diskrepanz
zwischen Soll- und Ist-Zustand aufzeigen, damit wird der Korrekturbedarf offensichtlich. Positives
Feedback bestätigt ein richtiges Verhalten bzw. Ergebnis. Es kann generell zwischen einfachen und
elaborierten Formen des Feedbacks unterschieden werden. Einfache Formen meinen Rückmeldungen
im Sinne von richtig/falsch, elaborierte Formen geben Hilfestellungen durch zusätzliche Informationen
oder Strategietipps. Die elaborierte Feedbackvariante stellt die erfolgsversprechendere dar (Kulhavy
& Stock, 1989; Lipowsky, 2015). Damit die Elaboration eine Instruktion darstellt, muss sie diejenigen
Informationen enthalten, dass die Lücke zwischen dem Ist- und Soll-Zustand schließen kann (Sadler,
1989).
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Die Definitionen von Feedback sind unterschiedlich und können doch zusammengebracht werden. Die
Rückmeldungen an Schülerinnen und Schüler, als entscheidender Bestandteil des Unterrichts, werden
als Feedback bezeichnet. Dieses kann einer ganzen Klasse oder einzelnen Lernenden gegeben werden
(Kunter & Trautwein, 2013). Feedback hat einen adaptiven Charakter: “[…] any message generated in
response to a learner’s action” (Mason & Bruning, 2001, S. 3). Feedback ist eine (adaptierte)
Information, die von einem Vermittler geliefert wird und sich auf Aspekte von jemandes Leistung oder
Verständnis bezieht (Hattie & Timperley, 2007). Eine Definition, die zudem den Unterstützungsbegriff
ins Zentrum rückt, bezeichnet Feedback als Information, die dem Lerner mit der Absicht, sein Denken
oder Verhalten zu verändern, kommuniziert wird, um das Lernen zu verbessern (Shute, 2008).
Feedback kann verschiedene Informationen beinhalten: die Präzision des Inhalts, die Rechtzeitigkeit
der Antwort oder Botschaften, die die Motivation des Lerners fördern sollen (Dempsey & Sales, 1993;
Hoska, 1993; Sales, 1993). Lernende brauchen Rückmeldung zu ihren Lernergebnissen oder zu ihrem
Lösungsansatz. Feedback stellt einen der zentralsten Faktoren für Lernerfolge dar (Hattie & Timperley,
2007; Hattie et al., 2013). Im Folgenden soll zunächst das Vorkommen von Feedback im Unterricht in
den Blick genommen werden. Im Anschluss daran werden verschiedene Feedbackmodelle
beschrieben.

Auftretenshäufigkeit von Feedback
Nach Hattie und Timperley (2007) lässt es sich auf Grund der Studie von Bond und Kollegen (2000) nur
schwierig einschätzen, wie häufig Feedback im Unterricht eingesetzt wird. Die Studie brachte lediglich
Erkenntnisse auf ein tendenziell geringes Ausmaß an aufgabenbezogenem Feedback. Eine weitere
Studie zeigte Feedbackhäufigkeiten im Sekundarbereich auf. So trat dieses nach der Analyse von 22
Unterrichtsstunden 123-mal in Biologie, 86-mal in Mathematik und 107-mal in Fächern außerhalb der
Naturwissenschaften auf. Zu 66 % tritt Feedback, dem bisherigen Forschungsstand folgend, in einer
Sequenz aus Initiation, Response und Evaluation/Follow-up auf (Richert, 2005). Einfache
Feedbackformen (88 %) überwiegen im Unterricht deutlich gegenüber z. B. positiv unterstützenden
(7 %) oder sachlich konstruktiven Rückmeldungen (5 %) (Kobarg & Seidel, 2007).

Inhaltsbezogene Klassifizierung: informatives, tutorielles Feedback (Narciss 2004, 2006)
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (z.B. nowledge how to proceed), niedrigeres kognitives
Niveau (z.B. knowledge about mistakes) bis höheres kognitives Niveau
(z.B. knowledge about concepts)
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Narciss (2004, 2006) beschreibt einfache und elaborierte Feedbackformen als informatives, tutorielles
Feedback. Dieses beinhaltet Informationen zu Lernstrategien bzgl. der Zielerreichung bzw. Hinweise
zur Leistungserreichung (vgl. Tab. 7).
Tab. 7: Einfaches und elaboriertes Feedback (vgl. Narciss, 2006, S. 17-23)

Elaboriertes Feedback

Einfaches Feedback

Art

Kategorie
Knowledge of performance (KP)

Beispiele
z. B. 15 von 20 Aufgaben richtig

Knowledge of result/response (KR)

richtig oder falsch; leider nicht richtig

Knowledge of the correct result (KCR)

gibt richtige Lösung an

Knowledge on task constraints (KTC)

Hinweise/Erklärungen/Beispiele/Leitfragen zu Aufgabenart,
Aufgabenregeln, Teilaufgaben, Aufgabenanforderungen

Knowledge about concepts (KC)

Hinweise/Erklärungen/Beispiele/Leitfragen zu Fachbegriffen,
Begriffskontext, Merkmalen
Attribute-isolation-examples

Knowledge about mistakes (KM)

Hinweise/Erklärungen/Beispiele/Leitfragen zu Fehlerzahl, Fehlerart,
Fehlerort, Fehlerquelle
Fehlerspezifische Korrekturhinweise

Knowledge of how to proceed (KH)

Hinweise/Erklärungen/Beispiele/Leitfragen zu aufgabenspezifischen
Strategien, Lösungsschritten

Knowledge of meta-cognition (KMC)

Hinweise/Erklärungen/Beispiele/Leitfragen zu metakognitiven Strategien

Narciss schreibt dem Feedback dabei drei Funktionen zu: eine kognitive, eine metakognitive und eine
motivationale Funktion. Dabei bewegen sich die Feedbackformen entweder auf einer inhaltlichen oder
evaluativen Komponente. Feedback kann auch in seiner Präsentationsform unterschiedlich genutzt
werden. Dabei beschreibt sie vier Präsentationsformen hinsichtlich timing, schedule, Modalität und
adaption (Narciss, 2006). Der richtige Zeitpunkt (timing) sowie die Einhaltung eines Zeitplans
(schedule), ein schrittweises Vorgehen bei der Feedbackgabe. Im Sinne der Adaptivität geht es um die
Anwendung des Feedbacks. Es sollte passend gegeben werden, damit die lernende Person den Fehler
erkennen kann und möglichst selbstständig zur Lösung kommt. Zuletzt sollte im Sinne einer optimalen
Modalität in einem freundlichen Ton, wertschätzend und abwechselnd (auditiv, visuell) Rückmeldung
erfolgen. Eine unmittelbare Lösungsgabe erfolgt dabei nicht. Diese Feedbackform wird von anderen
Autoren auch als bug-related-feedback bezeichnet (Mason & Bruning, 2001).
Des Weiteren kann sich Feedback an einer Bezugsnorm (sozial, kriterial, individuell) orientieren.
Studien belegen, dass „Feedback, das sich an einer individuellen oder einer sachlichen Bezugsnorm
orientiert, motivationsfördernder ist, als Feedback, das auf der Basis einer sozialen Bezugsnorm
formuliert wurde.“ (Narciss, 2006, S. 34) Eine individuelle oder kriteriale Bezugsnorm hat positive
Effekte auf die Leistung, eine soziale Bezugsnorm wirkt sich eher nachteilig aus. Die Nutzung der
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individuellen

Bezugsnorm

wirkt

sich

positiv

auf

das

Selbstwertgefühl,

Attributionen,

Leistungsmotivation und Selbstwirksamkeitserwartungen aus (Narciss, 2006).

Dimensionen von Feedback (Hattie und Timberley, 2007)
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

In Gang halten (Feedback zum Lernprozess), kognitiv niedrigeres
Niveau (z.B. Feedback zur Aufgabe) und kognitiv höheres Niveau (z. B.
Feedback zur Selbstregulation)

Timberley und Hattie beschreiben eine Systematik von Feedback, die sich aus der Analyse von über
hundert Untersuchungen ergibt. Dabei ist Feedback hilfreich, wenn es sich nach den Zielen der
Lernsituation (wohin?), nach dem momentanen Zustand und möglichen Diskrepanzen bis zum Ziel hin
(wo stehe ich jetzt?) und sich danach richtet, wie man diesen Weg zurücklegen kann (wie?). Insgesamt
unterscheiden die Autoren zusätzlich vier Dimensionen von Feedback: bezogen auf die Aufgabe, auf
den Prozess, auf die Selbstregulation und auf die Person selbst (Hattie & Timperley, 2007). Häufiger
bezieht sich das Feedback in einfacher Form auf die Aufgabe im Sinne von richtig/falsch. Seltener
richtet sich das Feedback auf den Lösungsprozess oder darauf, wie künftig solche Aufgaben
(selbstständig) angegangen werden könnten. Als problematisch wird das Feedback auf die Person
selbst angesehen, da dieser oft die nötige Konstruktivität fehlt (Kunter & Trautwein, 2013).

Taxonomie zu adaptivem Feedback (Vasilyeva, Puuronen, Pechenizkiy & Rasanen, 2007)
-

Orientierung:

Prozess und Verstehen

-

Mikroperspektive:

Im Gang halten (Motivating), niedrigeres kognitives Niveau (z.B.
Correcting) und höheres kognitives Niveau (z.B. Elaborated feedback)

-

Makroperspektive:

Group or individual

Die Autoren (Vasilyeva, Puuronen, Pechenizkiy & Rasanen, 2007) erweitern hier die funktionale
Bandbreite von Feedback auf zehn Faktoren und beziehen auch den Feedbackzeitpunkt ein, der in
vielen Untersuchungen in den Blick genommen wurde (Kulhavy & Wager, 1993; Musch, 1999). Es geht
um die Adaptivität des Feedbacks: Richtet sich die Unterstützungsanpassung an die lernende Person,
die Aufgabe oder die Lernumgebung? Erfolgt die Anpassung dann geplant oder spontan? Daraus
ergeben sich Konsequenzen für das Feedback mit Blick auf den Zeitpunkt des Gebens, den Lernprozess,
an wen das Feedback gerichtet ist (Lerngruppe oder Einzelperson), der Feedbackfunktionen und
dessen Elaboriertheit (Narciss, 2004, 2006), der Umsetzungsform von Feedback (z. B. mündlich oder
schriftlich) sowie der Art der Bewertungsinformation (vgl. Abb. 9).
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Abb. 9: Taxonomie adaptives Feedback (Vasilyeva et al., 2007, S. 343)

3.3.2 Zusammenfassung Feedback
Weitere Unterscheidungsaspekte von Feedback werden an dieser Stelle kurz zusammengefasst und
auf die Nutzung der Arbeit reduziert. Feedback kann hinsichtlich seiner Präsentationsform (visuell oder
auditiv) kategorisiert werden. Visuelle Formen finden vorrangig in digitalen Lernumgebungen ihren
Raum, der hier nicht weiter verfolgt wird. In der Arbeit ist die menschliche Unterstützung von
Bedeutung, deshalb ist in diesem Zusammenhang von Tutor-Feedback die Rede. Eine weitere
Konkretisierung soll hinsichtlich der Adaptivität vorgenommen werden. Bei nicht adaptivem Feedback
oder standardisiertem Feedback erhalten Lernende grundsätzlich die gleiche Rückmeldung, z. B. die
richtige Lösung. Das individuell adaptive Feedback hingegen ist dynamisch. Es lässt sich individuell auf
die lernende Person anpassen mit Blick auf Lernstil, Vorwissen, Lernumgebung oder auf das
Leistungsverhalten (Vasilyeva et al., 2007). Den Kindern werden in der vorliegenden Studie keine
standardisierten Rückmeldungen, sondern ein der Situation angepasstes, dynamisches Feedback
gegeben. Einleitende Impulse sollen jedoch gezielt und standardisiert über Prompts gegeben werden,
die im Forlgenden näher beschrieben werden.
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3.4 Prompts
-

Orientierung:

Verstehen

-

Makroperspektive:

geplante, standardisierte Impulse

Prompting kann als Aufforderung übersetzt werden (Atkinson, Renkl & Merrill, 2003; Azevedo et al.,
2004; Bannert, 2003; Schwonke et al., 2006). Die Gabe von Prompts kann passives und oberflächliches
Lernverhalten positiv beeinflussen (King, 1992; Nückles, Hübner & Renkl, 2009). Sie sind in der Regel
kleine Hinweise oder Fragestellungen, die produktive Lernprozesse initiieren (Glogger, Holzäpfel,
Schwonke, Nückles & Renkl, 2009). Schülerinnen und Schüler brauchen instruktionale Unterstützung,
um Lernstrategien anzuwenden (Möller, 2006; Nückles, Schwonke, Berthold & Renkl, 2004). Die Gabe
von Prompts wird als instruktionale Methode betrachtet, um kognitive, motivationale und
metakognitive Prozesse aufzufordern bzw. anzuregen. Dabei scheint bei den Lernenden Wissen zum
Lerngegenstand vorhanden zu sein, sie können es nur nicht anwenden (Marschner, Leutner & Wirth,
2011). Sie helfen dabei, Lernstrategien optimaler anzuwenden, um damit kognitive wie metakognitive
Lernstrategien besser zu nutzen (Glogger et al., 2009). Eine Vielzahl von Studien belegt die Wirksamkeit
von promptgestützten Lernstrategien beim Verständnis von Sachverhalten (z. B. Berthold, Nückles &
Renkl, 2007). Prompts können verschiedene Funktionen haben. Selbsterklärende Prompts regen zur
Reflexion an, andere nehmen stärker regulative Prozesse in den Blick und fordern zur Planung, zur
Zielsetzung oder zum Monitoring auf (de Jong & van Joolingen, 2016). Prompting kann durch das
Formulieren von Lernfragen oder durch das Geben konkreter Hinweise vollzogen werden. Dabei ist die
Durchführung über menschliche Tutoren und Tutorinnen (Azevedo et al., 2004) oder durch eine
computerbasierte Lernumgebung möglich (Bannert, 2003). Studien zeigen, dass sich bei Lernenden
durch metakognitive Prompts das strategische Lernverhalten sowie das Anwendungswissen im Sinne
von Transfer verbessern (Bannert, 2003). Durch eine Kombination von Prompts und Feedback findet
bei Lernenden ein verbessertes Monitoring statt. Dennoch konnte in einer Untersuchung gezeigt
werden, dass die Lernleistung bei einer Kontrollgruppe besser als bei der Experimentalgruppe war, da
die Prompts bei der Experimentalgruppe auf die Lernregulation abzielten und nicht auf
bereichsspezifisches Wissen (Manlove, Lazonder & de Jong, 2007). Bannert (2003) fasste mehrere
Studien zu metakognitiven Prompts zusammen und zeigte eine positive Wirkung von Prompts bei
tendenziell älteren Lernenden mit bereichsspezifischem Vorwissen und bei der Lösung von eher
mittelschweren Aufgaben (Veenman, 1993). Die Motivation stellte bei den Probanden und
Probandinnen eine Einflussgröße dar und sollte deshalb miterfasst werden (Bannert, 2003). Eine
Interpretation für die Lernwirksamkeit von Prompts bei Lernprozessen könnte dahingehend gedeutet
werden, dass sie die Aufmerksamkeit hochhalten, metakognitiv anregend und motivationssteigernd
wirken. Damit kommt es zur besseren Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Lernende
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müssen nicht zu viel zur Thematik verarbeiten und sich erinnern (Thillmann, 2008). Alfieri und Kollegen
(2013) messen Prompts auch eine wichtige Bedeutung hinsichtlich der Lernstrategie des Vergleichens
bei. Dabei sind Vergleichsprompts, die auf die Gemeinsamkeiten zweier Beispiele fokussieren,
lernwirksamer als ein Vergleichsprompt, der auf die Unterschiede zielt. Zusammengefasst können
Prompts eine Wirksamkeit unterstellt werden, wenn sie nicht überfordern und nicht zu Konflikten mit
den eigenen regulativen Handlungen führen. Zudem braucht es genügend Motivation der Lernenden,
die Prompting-Hilfen zu nutzen (Marschner et al., 2011). Somit können Prompts als
Unterstützungshinweise bei der Nutzung der Lernstrategie des Vergleichens gesehen werden, die in
der Studie als Eingangsimpulse genutzt werden.

3.5 Vernetzung der Fragen-, Feedback- und Scaffolding-Forschung
Ausgehend vom Unterstützungsbegriff des Scaffoldings, der analog zum Begriff der adaptiven
Unterstützung wiederum in die beiden Perspektiven Makro- und Mikroscaffolding unterteilbar ist,
sollen diese beiden Ebenen nun unter Einbezug der Fragen- und Feedbackforschungsperspektive
dargestellt

werden.

Makroscaffolding

betrachtet

in

der

vorliegenden

Arbeit

sämtliche

Unterstützimpulse, die die vorherige Planung von Lernen betreffen. Mikroscaffolding nimmt das
Handeln der Lehrperson während der Interaktionsphase in den Blick.

3.5.1 Drei Blickrichtungen zur Funktion und Zielperspektive der Unterstützung
Die Relevanz der beiden Stränge Feedback und (Lehrer)Fragen ergibt sich aus dem expliziten Bezug aus
der Scaffolding-Forschung, welche beide Bereiche als mögliche Nutzungsformen innerhalb des
Scaffoldings vereint. Dabei werden die Scaffolding-Strategien questioning, asks for elaboration oder
asks for clarifikation , turn questions back, hinweisreiche Fragen oder feeding back von den Autoren
explizit benannt (Hogan & Pressley, 1997b; Leiss, 2007; Rogoff, 1991; Tharp & Gallimore, 1988; van de
Pol et al., 2010). Die Systematik zeigt, dass sowohl das Feedback als auch die Frage als
Unterstützimpulse vor allem als „Werkzeuge“ innerhalb des Mikroscaffoldings mit inhaltsähnlichen
Ansätzen (zusammengefasst siehe „allgemeine Kategorie“) als Unterstützimpulse genutzt werden
können. Die Übersicht (vgl. Tab. 8) soll die Relevanz von Feedback und Fragen innerhalb von
Scaffolding-Prozessen verdeutlichen und den Forschungsstand aus allen drei Perspektiven
zusammenfassen. Darüber hinaus dient die Zusammenfassung des Forschungsstands als Grundlage zur
Entwicklung eines Codesystems in Bezug auf die auftretenden Unterstützimpulse innerhalb der
angelegten Studie, im Speziellen zur Forschungsfrage 2b. Eine durchgehend trennscharfe Einteilung
der Unterstützung ist nicht möglich, da sich teilweise Aspekte in mehrfacher Hinsicht zuordnen lassen.
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Das wird an der zusammenfassenden Stelle als unproblematisch betrachtet, da es hier um eine
Systematisierung im Hinblick auf Integration der Forschungsperspektiven geht und sich die Bereiche
ohnehin „nur“ als Kontinuum betrachten lassen. Das zeigt sich beispielweise in der Unterscheidung
zwischen eher niedrigem und eher höherem kognitivem Anspruch von Wissensimpulsen. Diese hängen
auch stark vom Vorwissen der Lernenden ab.
Gleichzeitig können Impulse sowohl in den Bereich der Emotionen, z. B. der Motivation, als auch in
den Bereich der kognitiven Aktivierung hineinspielen. Dies ist bei der Vorwissensaktivierung der Fall.
Es kann durchaus Lernende motivieren, eigene Interessensfelder und bereits vorhandene Kenntnisse
einzubringen, gleichzeitig stellt die Vernetzung von neuem mit vorhandenem Wissen eine kognitiv
anspruchsvolle Aufgabe dar und ist für Lernprozesse unabdingbar (Ausubel, 1969; Chi, 1978; Gruber &
Stamouli, 2015). Auch Wissenshinweise lassen sich nicht nur eindeutig zuordnen. So liegt die
Feedbackform Knowledge of concepts (KC) (Narciss, 2004, 2006) innerhalb eines Kontinuums, wobei
sich die Feedbackform, je nach Elaboriertheit, mehr zum weniger oder höheren kognitiven Niveau
zuordnen lässt.
Visuelle Hilfsmittel oder Materialien können auch hinsichtlich ihrer Impulszuordnung mehrfach
ausgewiesen werden. Checklisten sind sowohl eine Strukturierungshilfe als auch eine Optimierung der
Lernumgebung (Rosenshine, 2009). Ebenso verhält es sich mit Strategiehilfskarten. Sie sind
Unterstützimpulse, um den Arbeitsprozess aufrecht zu erhalten, und gleichzeitig in der Lernumgebung
zu verorten (Rosenshine, 2009). Auch solche Doppelungen sind unproblematisch, da sich die Impulse
auf unterschiedlichen Ebenen befinden. Die Lernumgebungsunterstützimpulse im Sinne einer
Vorausplanung sind auf der Makroebene, die Interaktion dann auf der Mikroebene von Scaffolding zu
verorten.

Lernprozesse in Gang halten
Hier können Unterstützimpulse aus allen drei Forschungsperspektiven einbezogen werden. Diese
zeigen sich zum einen im eher emotionalen-motivationalen Bereich. Hier sind Impulse zu verorten, die
sowohl in Fragen als auch in Aussagen formuliert an die Lernenden gerichtet werden können. Sie
umfassen Scaffolds im Sinne vom „wieder Aufbauen“ und Motivieren und dem Niedrighalten der
Frustration (van de Pol et al., 2010; Wood et al., 1976). Impulse, die die Vernetzung zum Vorwissen
ermöglichen, können als Motivationshelfer eingestuft werden (Hammond & Gibbons, 2005; Petersen
& Sommer, 1999). Hinsichtlich der Feedbackforschung können hier einfache Impulse verortet werden,
die Rückmeldungen zum Ergebnis oder zum Gesamtabschneiden beinhalten (Narciss, 2004; Vasilyeva
et al., 2007). Eine weitere Form der Impulse umfasst sämtliche Rückmeldeformen, die die Ausführung
der Tätigkeit, Instruktionen für das Tun des Lernenden oder Wissensimpulse auf der prozeduralen
Ebene und zuletzt Rückmeldungen, die zur Klarheit der Aufgabe beitragen, beinhalten, beispielsweise
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durch die Strukturierung der Lernprozesse (Anderson & Krathwohl, 2001; Applebee & Langer, 1983;
Hammond & Gibbons, 2005; Hogan & Pressley, 1997b; Petersen & Sommer, 1999; Rogoff, 1991; van
de Pol et al., 2010, 2010). Auch die Aufmerksamkeitslenkung und Feedback zum Lernprozess sind
hierfür dienlich (Hattie & Timperley, 2007; Narciss, 2004, 2006).

Denkprozesse auf einem (zunächst) niedrigen Niveau anregen
An dieser Stelle sollen Impulse zusammengefasst werden, die die Lernenden auf einer deklarativen
Faktenwissensebene unterstützen. Dabei kann sich der Impuls, ausgehend von der lernenden Person,
nur auf einem Kontinuum zwischen einfachem Faktenwissen und komplexeren, bis hin zu
konzeptuellem Wissen befinden, da zu erwerbendes Wissen immer auf unterschiedliche
Vorkenntnisse trifft und somit der Niveaugrad des Wissensimpulses dementsprechend für die
Lernenden individuell und demnach unterschiedlich darstellt. Somit gilt für die Wissensimpulse, dass
diese aufgrund des Komplexitätsgrades des Inhalts in eine Sortierung von tendenziell niedrigerem und
tendenziell höherem Niveau genutzt werden.
Wissensimpulse auf eher niedrigerem kognitivem Niveau werden aus der Scaffolding-Perspektive als
nützliche Unterstützungsformen im Sinn von Hinweisen auf der Inhaltsebene formuliert (Collins et al.,
1989; Leiss, 2007; van de Pol et al., 2010; Wood et al., 1976). Fragen können hierbei als Wissensfragen
(Bloom, 1956), Faktenfragen (Andre, 1979; King, 1999; Neber, 1993), short-answer-questions
(Graesser & Person, 1994), rezeptiv-reprodoktive Operationen (Lowyck, 1976) oder als factual
questions (King, 1991) als Impulse formuliert werden. Aus der Feedbackperspektive können inhaltliche
Hinweise in Form von Knowledge about concepts (KC) oder als Feedback zur Aufgabe bzw. als
Informing Feedback (Hattie & Timperley, 2007; Narciss, 2004; Vasilyeva et al., 2007) gegeben werden.
Eine weitere Komponente liegt im Rückmelden eines Fehlers innerhalb der Aufgabe.
Fehlerrückmeldungen werden sowohl innerhalb der Scaffolding-Forschung (Leiss, 2007; Rosenshine,
2009) als auch innerhalb der Feedbackforschung als Nutzungsform beschrieben (Narciss, 2004, 2006;
Vasilyeva et al., 2007). Als letzte Rückmeldeform innerhalb des niedrig angelegten kognitiven Niveaus
kann aus der Scaffolding-Forschung das Modeling herangezogen werden (Collins et al., 1989; Reimann
& Mandl, 2006; Reusser, 1994; Roehler & Cantlon, 1997; Rogoff, 1991; Rosenshine, 2009; van de Pol
et al., 2010). „Modeling meint das Vorzeigen und Vormachen und das laute Denken der Lehrperson.“
(Lipowsky, 2015, S. 75)

Denkprozesse auf einem kognitiv höheren Niveau anregen
Die folgenden Impulse aus den drei Forschungsbereichen sind nur innerhalb eines bestimmten
Impulses gleichwertig einander zuordenbar. Die Unterstützung durch Impulse hinsichtlich der
Metakognition wird aus allen drei Bereichen beschrieben (Anderson & Krathwohl, 2001; Hammond &
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Gibbons, 2005; Hogan & Pressley, 1997b; Narciss, 2004, 2006; van de Pol et al., 2010). Allen
Forschungssträngen ist unter dieser Unterstützungsform gemein, dass sie auf eine höhere kognitive
Aktivierung abzielen. Aus der Scaffolding-Perspektive beschreibt Reiser (2004) diese Unterstützung als
problematisierende Maßnahme. Diese werden von weiteren Autoren verschiedentlich konkretisiert,
können jedoch unter diesem Überbegriff subsummiert werden. So können Impulse kognitiv
aktivierend wirken, wenn sie:

-Reflektion (Collins et al., 1989),
-Exploration (Collins et al., 1989; Möller, 2016; Reiser, 2004),
-Begründungen (Collins et al., 1989; Hogan & Pressley, 1997b; Reiser, 2004;
Rogoff, 1991; van de Pol et al., 2010),
- Provokation (Hogan & Pressley, 1997b; Möller, 2016),
- Generalisierbarkeit (Möller, 2016),
- Erklärungen (Hogan & Pressley, 1997b; Roehler & Cantlon, 1997; Rogoff, 1991; Rosenshine,
2009; van de Pol et al., 2010),
- Ergänzungen (Rosenshine, 2009).

von den Lernenden einfordern oder ein reziproker Lehrstil verwendet wird (Rosenshine, 2009).
Darüber hinaus sprechen sich die Autoren für Coaching (Collins et al., 1989; Reimann & Mandl, 2006;
Reusser, 1994), einer Angepasstheit der Unterstützung (Applebee & Langer, 1983; Rogoff, 1991; van
de Pol et al., 2010) oder für Scaffolding, betrachtet als eigene Microscaffoldphase (Collins et al., 1989;
Reimann & Mandl, 2006; Reusser, 1994), aus. Die Unterstützung von Selbstregulation wird sowohl im
Verständnis des Scaffoldings (Collins et al., 1989) als auch aus der Feedbackperspektive als wichtig
erachtet (Hattie & Timperley, 2007). Wie eingangs erwähnt kann auch die Vernetzung mit dem
Vorwissen als sinnvolle, zur kognitiven Aktivierung anregende Maßnahme gesehen werden (Hammond
& Gibbons, 2005). Auch mit Blick auf Fragenimpulse zur Unterstützung wird der Vorwissensvernetzung
durch Motivationsfragen Potenzial zugesprochen (Petersen & Sommer, 1999). Aus der Perspektive
heraus, wie Frageimpulse zu erhöhter kognitiver Aktivierung anregen, zeichnet sich zumindest
innerhalb der Fragenforschungsperspektive ein nahezu einheitliches Bild ab. Die meisten Autoren
sprechen hier von Fragen höherer Ordnung bzw. von höherem kognitivem Niveau. Daher wird auch
diese Kategorie abgeleitet. Im konkreten sind diesen Fragen höheren kognitiven Niveaus Denkfragen
(Petersen & Sommer, 1999), Anwendungsfragen (Andre, 1979), von den Stufen 2 bis 5: Verständnis-,
Anwendungs-, Analyse-, Synthese- und Bewertungsfragen (Bloom, 1956; Dubs, 1978), Konzeptwissen
(Anderson & Krathwohl, 2001), Long-answer-questions (Graesser & Person, 1994), produktive
Operationen (Lowyck, 1976), Higher-Order-Questions (King, 1991), darauf modifiziert dann

83

Integrationsfragen (King, 1999) oder Ignorance Questions zuzuordnen. Aus der Feedbackforschung
können den Impulsen höheren kognitiven Niveaus, je nach Elaboriertheit, hier auch doppelt genannt,
das Knowledge about concepts (KC) (Narciss & Huth, 2004), das eindeutig benannte „elaborated
Feedback” (Vasilyeva et al., 2007) oder auch die Strategien explaining, evaluating, criticizing (Vasilyeva
et al., 2007), die durchaus eine Nähe zur Bloomschen Taxonomie aufweisen, aufgezählt werden. Das
Vergleichen wird von verschiedenen Autoren als Scaffolding-Strategie beschrieben (Leiss, 2007;
Rogoff, 1991; Rosenshine, 2009; Tharp & Gallimore, 1988). Diese Strategie stellt für die vorliegende
Arbeit die zentrale Scaffolding-Umsetzung dar. Damit rückt die Strategie sowohl durch
Unterstützimpulse auf der Mikroperspektive als auch durch organisatorische Berücksichtigung für das
Lernsetting (standardisierte Prompts, Gestaltung der Lernumgebung) auf der Makroebene in den
Blickpunkt. Die Makroperspektive von Scaffolding soll die Vorbereitung und die Ausrichtung des
Unterstützungssets planerisch festlegen. Dabei können die Forschungsperspektiven plausiblerweise,
da sie die Werkzeuge vornehmlich der Mikroperspektive sind (außer vorab festgelegte Prompts),
wenig zur Erkenntnisgewinnung von Scaffolding-Planungsmaßnahmen beitragen. Im Folgenden sollen
aus dem Forschungsstand die Orientierungsgrundlagen des Scaffoldings, die die Rahmung für die
durchgeführten situativen oder Microscaffolds darstellen, abgeleitet werden.

Zielgruppe des Scaffoldings
Hierzu gibt es Konkretisierungen sowohl aus der Scaffolding-Forschung als auch aus der
Feedbackforschung. Unterstützung kann, aus dem Blickwinkel der Scaffolding-Forschung, innerhalb
des Klassenunterrichts im Plenum für alle gegeben werden (Collins et al., 1989; Collins, Brown,
Newman & Resnick, 1989; Hammond & Gibbons, 2005; Tharp & Gallimore, 1988) oder kann analog als
Feedback an die „group“ (Vasilyeva et al., 2007) gerichtet sein. Die individuelle Rückmeldung an eine
Einzelperson kann als One-to-one Scaffolding (Belland, 2017) bezeichnet werden oder wird im
tutorialen Setting durchgeführt (Collins et al., 1989; Graesser et al., 1997; Wood et al., 1976). Feedback
kann ebenso in der „individual“ Dimension gegeben werden (Vasilyeva et al., 2007).

Zielausrichtung des Scaffoldings
Die Zielausrichtung der Unterstützung wird nur näher aus der Scaffolding-Perspektive beleuchtet. So
sind sich dabei viele Autoren über die Wichtigkeit des Transfer of Control und dem damit verbundenen
Fading einig (Applebee & Langer, 1983; Collins et al., 1989; Read, 2006; Reimann & Mandl, 2006;
Reusser, 1994; van de Pol et al., 2010; van de Pol, 2012; van de Pol & Elbers, 2013). Die Kontrolle über
den Sachgegenstand soll immer mehr an die Lernenden übergehen. Auch die Herstellung von
Intersubjektivität stellt eine übergeordnete Zielausrichtung von Scaffolding dar (Applebee & Langer,
1983; Rogoff, 1991).
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Materialnutzung des Scaffoldings
Im Vorfeld wird entschieden, wie die Lernumgebung und das damit verbunden eingesetzte
Unterstützungsmaterial aussehen. Die Gestaltung der Lernumgebung wird als ein wichtiger
Planungsfaktor angesehen (Applebee & Langer, 1983; Hammond & Gibbons, 2005; Leiss, 2007; Rogoff,
1991; Rosenshine, 2009; Tharp & Gallimore, 1988). Dabei kann insbesondere durch Hervorhebungen
verbal, aber auch am Material eine Strukturierung und somit Fokussierung erfolgen (Hammond &
Gibbons, 2005; Leiss, 2007; Meschede & Steffensky, 2014; Reiser, 2004; Rogoff, 1991). Einige Autoren
empfehlen, auch Veranschaulichungen im Unterstützungsprozess einzusetzen (z. B. Möller, 2016).
Damit eine Lernumgebung den Erwerb konzeptuellen Wissens unterstützt, sollten sieben Prinzipien
beachtet werden (Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou & Papademetriou, 2001):

1. Besser kleinere Inhaltsgebiete gründlich als große oberflächlich behandeln.
2. Die Reihenfolge der Konzeptpräsentation sollte als sachlogischer Aufbau des Inhaltsbereiches
erfolgen.
3. Vorwissen der Lernenden soll einbezogen werden.
4. Beim Lernen werden metakognitive Prozesse berücksichtigt.
5. Der Abbau von resistenten Präkonzepten wird aktiv gefördert.
6. Die Lernenden werden motiviert, ihre Präkonzepte aufzugeben.
7. Bewusstsein über die Potenziale und Risiken kognitiver Aktivierung: Provokation unterstützt
bei der Infragestellung eigener Präkonzepte, kann aber auch zu Verunsicherung führen.

Standardisierte Impulse
Prompts werden als geplante, standardisierte Impulse betrachtet, die allen Lernenden in gleicher
Weise gestellt werden. Dadurch sind sie eher als nicht adaptiv und aufgrund der Vorausplanung auf
der Makroebene zu betrachten. Sie können helfen, die Sprache zu verfeinern (Hogan & Pressley,
1997b) und dienen generell der instruktionalen Unterstützung, um Lernstrategien besser nutzen zu
können (Glogger et al., 2009). Eine besondere Wichtigkeit kommt den Prompts in der vorliegenden
Arbeit mit Blick auf Vergleichsprozesse zu. Sie stellen sich als besonders lernwirksam heraus, wenn
Vergleichsprozesse durch Prompts auf das Entdecken von Gemeinsamkeiten abzielen (Alfieri et al.,
2013).

Voraussetzung für Scaffolding
Aus der Scaffolding-Forschung weist eine Forschergruppe auf eine wichtige Voraussetzung hin, die
notwendig ist, um die Lernprozesse entsprechend zu gestalten: diagnostische Kompetenz der
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Lehrkräfte und damit Lehrerprofessionalität (Tharp & Gallimore, 1989). Der wichtige Aspekt der
diagnostischen Kompetenz als Voraussetzung für Unterstützungsmaßnahmen wird durch viele Studien
innerhalb der Lehr-Lernforschung gestützt (Anders, Brunner, Hachfeld & Krauss, 2011; Beck, 2008;
Brühwiler, 2014).

3.5.2 Überblick der Unterstützungskomponenten
Die zuvor dargelegten Komponenten von Scaffolding sollen in der folgenden Übersicht miteinander in
Beziehung gesetzt werden (vgl. Tab. 8). Das Geflecht aus Feedback-, Fragen- und Scaffolding-Forschung
soll ihre zugrunde gelegten Gemeinsamkeiten zum Ausdruck bringen und aus zwei Blickwinkeln
systematisiert werden: Welche Unterstützungsebene ist betroffen (Mikro- oder Makroebene) und an
welchem kognitiven Anspruchsgrad orientiert sich der Unterstützimpuls.
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Fragen (explizit
aufgegriffen)

(Hogan & Pressley, 1997b; Leiss, 2007;
Rogoff, 1991; Tharp & Gallimore,
1988; van de Pol et al., 2010; Williams
& Baxter, 1996)

Feedback (explizit
aufgegriffen)
Emotionale Ebene:
z.B. motivieren

(van de Pol et al., 2010)
(Collins et al., 1989; Hammond &
Gibbons, 2005; van de Pol et al., 2010;
Wood et al., 1976)

(van de Pol et al. 2010; Applebee &
Langer 1983; Rogoff 1991)
(Williams & Baxter, 1996)

Ausführungsfragen (Petersen & Sommer,
1999)
Prozedurales Wissen (Anderson & Krathwohl,
2001)

Konwledge on task constraints (KTC) (Narciss, 2004, 2006)
Knowledge how to proceed (KH) (Narciss, 2004, 2006)
Feedback zum Lernprozess (Hattie & Timperley, 2007)
Attraction of Attention (Vasilyeva et al., 2007)

(Collins et al., 1989; Leiss, 2007; Smit
& van Eerde, 2013; van de Pol et al.,
2010; Wood et al., 1976)

(niedrigeres
kognitives Niveau)

(Rosenshine, 2009)

Wissensfragen (Bloom, 1956; Dubs, 1978;
Petersen & Sommer, 1999)
Faktenfragen (Neber, 1993)
Faktenfragen
=
Wissensund
Verständnisfragen (Andre, 1979; King, 1999)
Faktenwissen (Anderson & Krathwohl, 2001)
Short-answer-questions (Graesser & Person,
1994)
Rezeptiv-reproduktive Operationen (Lowyck,
1976)
Factual questions (King, 1991)

Feedback zur Aufgabe (Hattie & Timperley, 2007)
Informing (Vasilyeva et al., 2007)
Knowledge of Performance (KP)(Narciss, 2004, 2006)
Knowledge of Result/Response (KR)(Narciss, 2004, 2006; Vasilyeva
et al., 2007)
Knowledge of the correct result (KCR) (Narciss, 2004, 2006;
Vasilyeva et al., 2007)
Answer until correct (Vasilyeva et al., 2007)

Knowledge about mistakes (KM) (Narciss, 2004)
Correcting (Vasilyeva et al., 2007)
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Prozessorientierung

Motivierende Fragen (Petersen & Sommer,
1999)

Auch
verbales
Hervorheben

Fehlerhinweise/
Korrigieren

Motivating, Confirming, rewarding (Vasilyeva et al., 2007)

Prozessorientierung

Instruktionen
u.
Anweisungen
Inhaltliche Ebene,
z.B. Hinweise

Motivierende Fragen (Petersen & Sommer,
1999)

In Gang halten (Mikro)

Aufrechterhalten /
prozed.
Ebene/
Strukturieren,
zusammenfassen,
für Klarheit sorgen

Feedbackforschung

Niedrigeres kognitives Niveau (Mikro)

Vorwissen
integrieren

Fragenforschung

Perspektive

Adaptive Unterstützung
Scaffold
Scaffolding-Forschung

Orientierung

Tab. 8: Die Vernetzung von Scaffolding-, Fragen- und Feedbackforschung (eigene Darstellung)

(Reiser, 2004)

Reflection
Exploration
Articulation/
Begründungen
(einfordern)
Provokation

(Collins et al., 1989)
(Collins et al., 1989; Möller, 2016; Reiser, 2004)
(Collins et al., 1989; Hogan & Pressley, 1997b; Reiser, 2004; Rogoff, 1991;
van de Pol et al., 2010; Williams & Baxter, 1996)

Generalisieren
Vergleichen
/
Analoges
Enkodieren
/
Lösungsvergleiche
Erklären (lassen)/
laut denken
Reziprokes lehren
Ergänzen
Unterstützung der
Metakognition
Unterstützung der
Selbstregulation

(Möller, 2016)
(Leiss, 2007; Rogoff, 1991; Rosenshine, 2009; Tharp & Gallimore, 1988)

Coaching
Scaffolding (eigene
Phase)
Angemessenheit/
Contingency
Vorwissen
integrieren

(Collins et al., 1989; Reimann & Mandl, 2006; Reusser, 1994)
(Collins et al., 1989; Reimann & Mandl, 2006; Reusser, 1994)

(Hogan & Pressley, 1997b; Möller, 2016)

(Hogan & Pressley, 1997b; Roehler & Cantlon, 1997; Rogoff, 1991;
Rosenshine, 2009; van de Pol et al., 2010)
(Mercer, 1995; Rosenshine, 2009)
(Rosenshine, 2009)
(Hammond & Gibbons, 2005; Hogan & Pressley, 1997b; van de Pol et al.,
2010)
(Collins et al., 1989)

(van de Pol et al. 2010; Applebee und Langer 1983; van de Pol et al. 2010;
Rogoff 1991)
(Hammond & Gibbons, 2005)

Orientierung

Problemat.
Maßnahmen

Verstehensorientierung

(Collins et al., 1989; Reimann & Mandl, 2006; Reusser, 1994; Rogoff, 1991;
(Rosenshine, 2009) (Roehler & Cantlon, 1997)van de Pol et al., 2010)

Feedbackforschung
Perspektive

Modeling

Fragenforschung

Höheres kognitives Niveau (Mikro)

Adaptive Unterstützung
Scaffold
Scaffolding-Forschung

Denkfragen (Petersen & Sommer, 1999)
Objektfragen (Neber, 1993)
Anwendungsfragen (Andre, 1979)
Verständnis-, Analyse-, Synthese- und
Bewertungsfragen (Bloom, 1956; Dubs,
1978)
Anwendungsfragen (Bloom, 1956)
Konzeptwissen (Anderson & Krathwohl,
2001)
Long-answer-questions (Graesser &
Person, 1994)
Produktive Operationen (Lowyck, 1976)
Higher-order-questions (King, 1991)
Integrationsfragen (King, 1999)
Ignorance questions (Levin, 2005)

Metakognitives Wissen (Anderson &
Krathwohl, 2001)

Motivierende Fragen
Sommer, 1999)

(Petersen
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&

Knowledge about concpets (KC)
(Narciss, 2004, 2006)
Elaborated feedback (Vasilyeva et
al., 2007)
Explaining, evaluating, criticizing
(Vasilyeva et al., 2007)

Knowledge of meta-cognition
(KMC) (Narciss, 2004, 2006)
Feedback zur Selbstregulation
(Hattie & Timperley, 2007)

Feedbackforschung

(Applebee & Langer, 1983; Collins et al., 1989; Read, 2006; Reimann & Mandl, 2006;
Reusser, 1994; van de Pol et al., 2010; van de Pol, 2012; van de Pol & Elbers, 2013)

Herstellen von Intersubjektivität/ geteilte Verantwortung

(Applebee & Langer, 1983; Rogoff, 1991)

Lernumgebung

Veranschaulichungen

(Applebee & Langer, 1983; Hammond & Gibbons, 2005; Leiss, 2007; Rogoff, 1991;
Rosenshine, 2009; Tharp & Gallimore, 1988)
(Hammond & Gibbons, 2005; Leiss, 2007; Meschede & Steffensky, 2014; Reiser, 2004;
Rogoff, 1991)
(Möller, 2016)

Prompts

(Alfieri et al., 2013; Glogger et al., 2009; Hogan & Pressley, 1997b)

Lehrkräfteprofessionalität

(Tharp & Gallimore, 1988)

Klassenunterricht

(Collins et al., 1989; Graesser et al., 1997; Hammond & Gibbons, 2005; Smit & van
Eerde, 2013; Tharp & Gallimore, 1988; Williams & Baxter, 1996)

Group (Vasilyeva et al.,
2007)

One-to-one /Face-to-face /
(indiv.) Tutoring

(Belland, 2017; Collins et al., 1989; Graesser et al., 1997; Wood et al., 1976)

Individual (Vasilyeva et
al., 2007)

Verstehensorientierung

Material
(Makro)
Stand. Imp.
(Makro)
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Zielgruppe
(Makro)

Bedingung
(Makro)

Materiales Hervorheben

Zielausrichtung
(Makro)

Transfer of Control – damit
Fading

Orientierung

Fragenforschung

Perspektive

Adaptive Unterstützung
Scaffold
Scaffolding-Forschung

3.5.3 Modellzusammenfassung
In der Arbeit wird aus Gründen der Disziplinanalogie und aus dem Verständnis heraus, Scaffolding als
umfassenden, weiten Begriff zu betrachten, die Idee von Möller (2012) aufgegriffen, die die
Systematisierung Reisers (2004) auf den Sachunterricht übertrug. Gleichzeitig soll im Sinne eines
Herausarbeitens von Unterstützungsstrategien die Auffassung von Wood und Bruner (1976) die
emotionalen, prozeduralen und inhaltlichen Unterstützungsebenen betrachtet werden, um das
Potenzial des Sets genauer beurteilen zu können. Scaffolding wird als Teil der adaptiven Unterstützung
betrachtet. Unter der Annahme, Unterstützung angepasst zum Vorwissen der Lernenden zu geben,
bildet sich Scaffolding in Form des Analogen Enkodierens durch die Präsentation von multiplen
Repräsentationsformaten als Umsetzungsmethode ab (Webb & Palincsar, 1996). Somit kann das
Analoge Enkodiersetting als Makroadaption aus dem Blickwinkel der Scaffolding-Definition auf der
Mesoebene betrachtet werden. Die interaktive Lehr-Lern-Situation lässt sich dann als mikroadaptive
Unterstützung, als Microscaffolding beschreiben. Die Arbeit bezieht sich auf das One-to-one
Scaffolding (zwischen Lehrkraft und lernender Person), eine Kategorisierung nach Belland (2017).

4 Analoges Enkodieren
4.1 Didaktische Umsetzung: Lernen mit Beispielen und Vergleichen
Beim Lernen mit Beispielen werden mehrere Beispiele (mit gemeinsamer Tiefenstruktur) bearbeitet,
bevor die Lernenden selbstständig Aufgaben lösen. Der Vorteil darin liegt im Verständnis des
dahinterliegenden Prinzips des Lernstoffs durch die Beispiele (Lipowsky, 2015). Zudem können
Beispiele Neugierde wecken, sie können dem Lernenden helfen, auf allgemeine Zusammenhänge zu
schließen oder als Illustratoren allgemeiner Prinzipien dienen (Reimann, 1997). Bei der
Implementation der Beispiele sind wiederum Prompts wichtig. Prompts verbessern die Lerneffekte
grundsätzlich – sie sind Leitfragen oder Aufforderungen an die Lernenden, prinzipienorientierte
Erklärungen zur Aufgabe abzugeben (Alfieri et al., 2013). Sie lenken die Lernenden hin zu den
Tiefenstrukturen eines Lerninhalts. Prompts haben also eine wichtige Funktion, Schülerinnen und
Schüler weg von den Oberflächenmerkmalen hin zu den Wirkmechanismen einer Sache zu lenken
(Alfieri et al., 2013; Renkl, 2015). Gleichzeitig ist auf eine möglichst geringe extrinsische Belastung zu
achten (in der Darstellung der Beispiele), um eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses zu vermeiden
(Renkl, 2015). Alfieri und Kollegen (2013) stellen in einer Gesamtübersicht die Wirksamkeit des
Vergleichens und das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten dar. Der Einsatz von Prompts und das
Klären der zugrunde liegenden Funktionsprinzipien nach dem Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten
unterstützen dabei den Vergleichsprozess.
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Ein weiterer Punkt spricht dafür, Funktionsprinzipien erst nach dem Vergleichsprozess zu benennen.
Es kann der Verifizierung und Modifizierung der Wissensrepräsentation dienen (Holyoak, 2012). Dem
Lernen anhand von Beispielen wird aus verschiedenen Perspektiven ein hohes Maß an Bedeutung
beigemessen. Sowohl die Allgemeine Didaktik, die Sachunterrichtsdidaktik als auch die LehrLernforschung sehen dies als sinnvoll an (Gentner, Loewenstein & Thompson, 2003; Klafki, 2007;
Lohrmann, Schwelle & Hartinger, 2013; Spreckelsen, 1997b).

Fachdidaktische Umsetzung: Lernen mit Beispielen
Innerhalb der Fachdidaktik des Sachunterrichts gibt es bereits Zugänge, die die Vorteile des
beispielbasierten Lernens und das Vergleichen in den Vordergrund stellen. Spreckelsen (1997a) sieht
das Durcharbeiten eines naturwissenschaftlichen Beispiels vor allem in der Einbettung von
Phänomenkreisen als sinnvoll an. Kinder können hierbei von einem Phänomen auf das neue schließen.
Das Arbeiten mit Phänomenkreisen bedeutet jedoch ein sequentielles und kein gleichzeitiges
Durcharbeiten von Beispielen (Spreckelsen, 1997b). Dabei unterscheidet Spreckelsen zwischen
phänotypischer und genotypischer Analogiebildung. Bei der phänotypischen Analogiebildung ähneln
sich die Beispiele in ihrer äußeren Erscheinungsform. In der Literatur ist hierbei auch häufig von surface
similarity die Rede (Alfieri et al. 2013). Die genotypische Analogie zielt auf die gleichen
Wirkmechanismen von Beispielen, also auf die dahinterliegende Tiefenstruktur (Spreckelsen, 1997a).
In der Arbeit mit Phänomenkreisen und damit im aufeinanderfolgenden Durcharbeiten können sowohl
methodische als auch inhaltliche Dimensionen von wissenschaftlichem Arbeiten als Potentiale
entfaltet werden (Spreckelsen 1995b). Spreckelsen fand heraus, dass ab dem dritten Schuljahr
Schülerinnen und Schüler beim Vergleichen von Beispielen immer stärker nach genotypischen, also
allgemein zugrunde liegenden Zusammenhängen, suchen. Haider und Kollegen (2013) unterscheiden
ebenfalls zwischen Oberflächenanalogien und strukturgleichen Analogien. Ebenso wies die Gruppe um
Haider in ihrer Studie die Wirksamkeit des analogen Lernens beim Vermitteln des Stromkreislaufes
nach. Gleichzeitig wird auf die Gefahr des analogen Lernens hingewiesen. Dies stelle immer einen
Lernumweg dar, und es bestehe die Gefahr der zu großen Vereinfachung (Haider et al., 2013; Kircher,
1993). Hesse (1991) beschreibt das analoge Zuordnen und Verstehen als didaktisch und methodisch
sinnvolle Lernmethode in der Primarstufe.
Dem allgemein- und fachdidaktischen Potential des Lernens mit Beispielen als eine Möglichkeit der
kognitiven Aktivierung und Veranschaulichung eines abstrakteren Prinzips soll nun eine didaktische
Umsetzmöglichkeit dargestellt werden, die den Aspekt der Wissensvernetzung stärker in den Blick
nimmt und somit der zu geringen Verstehensorientierung beim Lernen (vgl. Schulleistungsstudien),
entgegenwirken soll: das Analoge Enkodieren.
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4.2 Gleichzeitige Bearbeitung: Analoges Enkodieren
Im Gegensatz zu den fachdidaktischen Zugängen des Sachunterrichts zum beispielbasierten Lernen
geht das Analoge Enkodieren von der gleichzeitigen Bearbeitung multipler Beispiele und nicht von
einer sequentiellen Bearbeitung aus. „Structural abstraction“ entsteht durch Vergleiche, nicht durch
mühevolle Gedächtnisabrufe (Orton, Anggoro & Jee, 2012). Dem gleichzeitigen Vergleichen mehrerer
Beispiele kommt in dieser Arbeit eine zentrale Rolle zu. Dem Analogen Enkodieren wird ein hohes
Lernpotential zugesprochen (Gentner, 1983; Gentner et al., 2003, 2004; Holyoak & Thagard, 1989;
Holyoak, 2012; Schwelle, 2016). Dabei kann der Aufbau einer vernetzten Wissensstruktur unterstützt
werden (Spiro et al., 1991). Analoges Enkodieren führt zum Aufbau eines Wissensnetzwerks und der
Integration abstrakter Regeln und Prinzipien (Mähler & Stern, 2018). Kurtz und Loewenstein schließen
aus ihren Untersuchungen, dass der Vergleich entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung eines
abstrakten, flexibel anwendbaren Problemlöseschemas hat (2007). Kurtz und Kollegen (2001)
untersuchten die Vermittlung des abstrakten Konzepts zur Wärmeleitung durch das Analoge
Enkodieren anhand zwei zu vergleichender Bilder bei Erwachsenen (vgl. Abb. 10). Im Mittelpunkt
stand, dass die Situationen durchaus nur teilweise verstanden sein konnten. Anstatt beide Bilder
einzeln und nacheinander zu betrachten wurden sie gleichzeitig und systematisiert verglichen und
konnten damit die betrachtenden Personen unterstützen.

Abb. 10: Analoges Enkodieren zum abstrakten Konzept der Wärmeleitung (Kurtz, Miao & Gentner, 2001, S. 424)
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4.3 Das Fundament: Structure-Mapping Theory
In ihrer entwickelten Structure-Mapping Theorie konzeptualisiert Gentner (1983, 1989), welche
kognitiven Prozesse beim gleichzeitigen Vergleichen von Beispielen ablaufen. Ausgangspunkt ist beim
Analogen Lernen grundsätzlich das Beziehen oder Transferieren von einer Ausgangssituation, die einer
Wissensquelle (Base) gleichzusetzen ist, hin zu einer zu erklärenden Zielsituation (Target). Da beim
Analogen Enkodieren beide Beispiele gleichzeitig präsentiert werden, ist hier ein Wechselspiel
möglich: Lernende können bei den Beispielen selbst wählen, welches als Ausgangs- bzw. als
Zielsituation dient. In der Literatur wird zwischen homomorphen und isomorphen Aufgaben
unterschieden. Erstere sind strukturgleich, bei letzteren können eins-zu-eins-Zuordnungen der
Relationen sogar in beide Richtungen durchgeführt werden (Klauer, 2011). Strukturell relevante
Merkmale der Beispiele müssen nun identifiziert und aufeinander bezogen werden. Diese miteinander
abzugleichenden Merkmale werden Alignable Differences genannt (Sagi, Gentner & Lovett, 2012). Mit
Alignable Differences können auch die in ein System integrierbaren Unterschiede einer Analogie
bezeichnet werden. Bei sehr ähnlichen Analogien gibt es mehr integrierbare Differenzen als bei
unähnlicheren. Dies konnte dahingehend empirisch belegt werden, dass Versuchspersonen mehr
Unterschiede zu den Begriffen „Motel“ und „Hotel“ fanden als zu den Begriffen „Hotel“ und „Kätzchen“
(Gentner & Markman, 1994; Markman & Gentner, 1996). Größere, aufeinander gemappte Systeme
können sich durch die in Beziehung stehenden Komponenten auch unterscheiden. Nicht integrierbare
Unterschiede werden nicht berücksichtigt (Gentner & Gunn, 2001). Alignable Differences sind also die
Unterschiede, die vom Base-Beispiel zum Target-Beispiel integrierbar sind, aber eine andere
Ausprägung haben. Wenn es keine Entsprechung im anderen System von Relationen gibt, spricht man
von Non Alignable Differences. Nicht integrierbare Unterschiede werden beim Vergleich nicht
wahrgenommen (Felbrich, 2005). Den Prozess des aufeinander Beziehens wird von Gentner et al.
(2003) als Structural Alignment oder als Mapping bezeichnet. Dieser Prozess kann auf verschiedenen
Abstraktionsebenen vollzogen werden: auf der Ebene einzelner Elemente, auf der Ebene von
Relationen oder auf der gesamtsystemischen Ebene. Gentner beschreibt das Structural Alignment als
ein In-Übereinstimmung-Bringen von zwei Beispielen, das aus vier Prozessen besteht. Zunächst wird
auf eine bekannte Situation im Gedächtnis zugegriffen, es kommt zu einer Korrespondenz zwischen
alter und neuer Situation, es wird eine Inferenz auf Grundlage dieses Mappings und der Bewertung
dieser Inferenz vorgenommen mit Blick auf Angemessenheit der neuen Situation. Ein klassisches
Beispiel zweier gezielt zu vergleichender Systeme aus unterschiedlichen Domänen kann im Aufbau des
Sonnensystems (als Base-Beispiel) und im Atomaufbau (als Target-Beispiel) gesehen werden. Die
Sonne entspräche dem Atomkern, die Planeten den Elektronen. Das In-den-Blick-Nehmen solcher
Korrespondenzen wird als Mapping bezeichnet und kann weitere Fragen bezüglich der Relationen und
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des ganzen Systems aufgreifen. Wenn es Lernenden gelingt, die strukturrelevanten Elemente und
Relationen in ihrer Gesamtheit zu verstehen, dann ist System-Mapping gelungen (Gentner, 1989;
Gentner & Markman, 1994; Gentner & Kurtz, 2006).

4.4 Analoges Enkodieren und Vorwissen
Um neue Situationen nicht nach ihren perzeptuellen, sondern nach ihren strukturellen Eigenschaften
einzuschätzen, hängt entscheidend davon ab, inwieweit diejenigen Personen Expertise (Vorwissen) in
dem

jeweiligen

Feld

haben.

Novizen

tendierten

dazu,

die

Problemstellungen

nach

Oberflächenmerkmalen zu sortieren, Experten konnten diese nach ihren dahinterliegenden Prinzipien
ordnen (Chi, Feltovich & Glaser, 1981). Darüber hinaus können Experten Beispiele hinsichtlich ihrer
grundlegenden Prinzipien sowohl besser kodieren als auch erinnern und tun dies nicht nach
Oberflächenmerkmalen (Dunbar, 2001). Gleichzeitig belegen Untersuchungen zum vergleichenden
Lernen, dass sowohl Experten als auch Novizen von dieser Lernform profitieren (anstelle von mehreren
Fällen isoliert zu lernen). Größeres Vorwissen ist also nicht zwangsläufig beim Analogen Enkodieren
notwendig (Loewenstein, Thompson & Gentner, 1999). Auch Untersuchungen im Elementarbereich
belegen die geringere Bedeutsamkeit von Vorwissen bei Vergleichsprozessen (Gentner & Namy, 1999;
Graham, Namy, Gentner & Meagher, 2010). Dies stellt einen entscheidenden Faktor hinsichtlich der
Eignung des Analogen Enkodierens für schulische Lehr-Lernprozesse aufgrund der dort vorliegenden
heterogenen Lernausgangslagen dar.

4.5 Analoges Enkodieren bei Kindern und Jugendlichen
Sowohl im vorschulischen als auch im schulischen Bereich, vorrangig jedoch bei Studierenden und in
Laborsettings, gibt es Wirksamkeitsstudien zum Analogen Enkodieren. In der Darstellung des
Forschungsstands soll vor allem auf Befunde innerhalb der Kindheit und Jugendzeit eingegangen
werden.

4.5.1 Elementar- und Primarbereich
Im vorschulischen Bereich konnten verschiedene Untersuchungen die Wirksamkeit des Vergleichens
belegen. Kinder können durch den Vergleich zweier unbekannter Fälle bereits Konzepte entwickeln
(Gentner & Medina, 1998; Gentner & Namy, 1999; Namy & Gentner, 2002).
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Elementarbereich
Gentner und Namy (1999) untersuchten Vorschulkinder mit Blick auf deren Kategorienentwicklung zu
Phänomenbereichen. Vertiefende Studien zeigten, dass Kinder dieses Alters zunächst einmal an
perzeptuellen Merkmalen von Fällen orientiert sind, wenn sie diese kategorisieren. Demnach ordnen
sie Wale zunächst der Kategorie Fisch zu und noch nicht den Säugetieren (Imai, Gentner & Uchida,
1994). Bereits vierjährige Kinder können vom Vergleich multipler Beispiele profitieren, da diejenigen
Kinder, die zu einem Kategoriewort mehrere Beispielvergleiche erhielten, danach signifikant häufiger
ein taxonomisches Kategoriemitglied der Gruppe zuordneten, im Vergleich zu Kindern, die nur ein
Beispiel präsentiert bekamen. Ihnen gelingt es also, Beispiele in Übereinkunft zu bringen und somit die
gemeinsamen Merkmale von zwei Kategoriemitgliedern bzw. deren tieferen Struktur zu abstrahieren
(Gentner & Namy, 1999). Diese Erkenntnisse konnten noch erweitert werden, indem gezeigt wurde,
dass die bloße Bereitstellung mehrerer Beispiele nicht unterstützend wirkt. Die Beispiele dürfen nicht
zu unterschiedlichen Kategorien angehören, bzw. strukturelle Übereinstimmungen müssen noch
vorhanden sein (Namy & Gentner, 2002).

Das Vergleichen unterstützt die kognitive Entwicklung im Abstrahieren von Gemeinsamkeiten und
Regeln, in der Kategorienbildung und der Wissenserweiterung. Es kann von einer Verbesserung der
Anwendungsfähigkeit des abstrakten Wissens auf neue Situationen ausgegangen werden.
Dies geschieht jedoch nicht automatisch, dazu werden gezielte Anregungen benötigt, z. B. das
gemeinsame Sprachlabel für zwei Beispiele. Bei jüngeren Kindern scheint eine oberflächliche
Ähnlichkeit der Beispiele hilfreich zu sein, um auf die strukturelle Gemeinsamkeit zu stoßen, oder die
Gelegenheit besteht, mit bereitgestelltem Material zu üben (Gentner & Medina, 1998). Durch eine
geringere Oberflächenähnlichkeit der Beispiele fällt den Kindern Transfer leichter, wenn sie konkrete
Hinweise zum gezielten Vergleichen erhalten (Brown & Kane, 1988). Vierjährige können demnach
unterschiedliche Merkmale einer Kategorie herausfiltern, wenn ihnen ein gemeinsamer
Kategorienname zu Grunde liegt (Felbrich, 2005).

Primarbereich und Relational Shift
Vier-, sechs- und achtjährige Kinder wurden zum Vergleichen geometrischer Figuren angeregt. Dabei
konnte festgestellt werden, dass die jüngsten Kinder strukturelle Ähnlichkeiten nur in Kombination mit
perzeptuellen Ähnlichkeiten erkannten. Achtjährigen Kindern war dies auch ohne die oberflächliche
Ähnlichkeit möglich. Junge Kinder scheint diese oberflächliche Ähnlichkeit von Phänomenen beim
Vergleichen zu unterstützen. (Kotovsky & Gentner, 1996). Gentner und Kollegen bezeichnen dieses
Phänomen als Relational Shift. Jüngeren Kindern sei es tendenziell noch nicht möglich, relational zu
denken. Die Autoren argumentieren nicht über ein strukturelles Defizit der Kinder, sondern vielmehr
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über ein Wissens- bzw. Kompetenzdefizit (Gentner & Toupin C., 1986; Gentner, 1988). An dieser Stelle
kann eine Verbindung zwischen Gentners Relational Shift hin zu Spreckelsens phäno- und
genotypischen Argumentationen von Kindern (1997b) sowie zu Piagets Erkenntnissen zum genetischen
Lernen hergestellt werden (1937). Allen dreien liegt zu Grunde, dass Kindern im fortgeschrittenen
Grundschulalter die Fähigkeit zugesprochen wird, über tiefenstrukturelle Zusammenhänge zu
argumentieren. Gentner und Kollegen konnten jedoch durch weitere Untersuchungen zeigen, dass die
Fähigkeit zum Relational Shift selbst bei vierjährigen Kindern trainierbar ist. Wenn sie sich ausreichend
mit den Materialien auseinandersetzten, seien Antworten auf Basis höherer relationaler Ordnung
möglich, was die Autorinnen als wissensbasierten und nicht als entwicklungsbedingten Hinweis deuten
(Gentner & Toupin C., 1986; Gentner, 1988; Gentner & Medina, 1998). Auch weitere Studien belegen
die Unterstützung des Hypothesengenerierens bei Vorschulkindern durch analoges Vergleichen
(Christie & Gentner, 2010).

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Erkenntnisse im Elementarbereich zeigen, dass Verstehen von Beziehungen über gezielte
Vergleichsprozesse verbessert werden (Gentner & Namy, 1999; Mutafchieva & Kokinov, 2014).
Jüngere Kinder können Paare mit hoher Oberflächenähnlichkeit tendenziell besser aufeinander
abgleichen (alignen), dazu ist wenig Vorwissen nötig (Gentner & Namy, 1999; Graham et al., 2010). In
neueren Studien konnte gezeigt werden, dass durch Vergleichen und das Herausfinden von
entscheidenden Unterschieden, sogenannten Key Contrasts, Kinder durch das Analoge Enkodieren
profitieren können und z. B. bei der Konstruktion von Türmen die Einarbeitung eines Diagonalbalkens
als wichtige Voraussetzung von Stabilität kennen lernen (Gentner, Levine, Ping, Isaia, Dhillon, Bradley,
Honke, 2016; Hoyos & Gentner, 2017). In einer Folgeuntersuchung konnten die Autoren die
Wirksamkeit des Findens von sogenannten Key Alignable Differences herausarbeiten, die
entscheidend Einfluss auf die Erklärungen der Kinder haben (Hoyos & Gentner, 2017). Dabei sind
sogenannte hoch ähnliche Beispiele wirksamer als nur ähnliche Paare. Nicht nur Analoges Enkodieren
hinsichtlich der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten ist demnach hilfreich, um auf eine
gemeinsame Struktur vorzudringen, sondern, unter bestimmten Umständen, auch das Entdecken von
Key Contrasts (Gentner et al., 2016; Hoyos & Gentner, 2017).

4.5.2 Analoges Enkodieren im Primar- und Sekundarbereich
Weniger wurde bisher das Analoge Enkodieren in der Schule hinsichtlich seiner Potentiale untersucht
(Schwelle, 2016). Schwerpunktmäßig lagen die Untersuchungen vor allem im mathematischen Bereich
(Felbrich, 2005; Schwelle, 2016). Rittle-Johnson und Star (2009) untersuchten mögliche Vorteile des
Vergleichens bei Kindern der fünften und sechsten Klasse im Mathematikunterricht. Schwelle (2016)
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untersuchte innerhalb des Sachunterrichts bei Drittklässlerinnen und Drittklässlern den Einsatz von
ähnlichen und unähnlichen Hebelbeispielen im Hinblick auf den Lerngewinn. Der Aspekt der
Ähnlichkeitsbeziehungen von genutzten Beispielen wird in der Forschung heterogen diskutiert (RittleJohnson & Star, 2009). Die Analyse der TIMSS Video-Daten amerikanischer Sekundarschülerinnen und
-schüler sollte über den regelmäßigen Einsatz von Analogien im Mathematikunterricht seitens der
Lehrkräfte aufklären. Diese nutzen der Studie zufolge durchschnittlich viermal pro Unterrichtsstunde
eine Analogie. Die weitere Analyse führte zu Hinweisen, dass Analogien nicht nur zur Aufgabenlösung
seitens der Lehrkräfte verwendet wurden, sondern auch den Aufbau abstrakter Schemata in den Blick
nahmen, was ein Drittel der Zielanalogien ausmachte. Die Lehrkräfte passten Analogien den kognitiven
Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an, bei auftretenden Schwierigkeiten wurden verstärkt
oberflächlich ähnliche Analogien mit prozeduralem Charakter eingesetzt, bei lernstärkeren
Schülerinnen und Schülern waren die Analogien weiter gefasst (Richland, Holyoak & Stigler, 2004).
Demnach kann Analoges Enkodieren auch adaptiv eingesetzt werden. Andererseits besteht die Gefahr
des „Kleinstückelns“ und der Senkung kognitiver Aktivierung, da Lehrkräfte zum Teil
Mappingkomponenten für das Target-Beispiel vorwegnahmen. Andere Lehrkräfte nutzten sogar
multiple Analogien im Unterricht, was im Umkehrschluss bedeuten könnte, dass diese Lehrkräfte sich
des Vorteils multipler Analogien in Bezug auf den Schemaerwerb bewusst sein könnten (Felbrich,
2005). Andere Studien deuten darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler zu wenig in den kreativen
relationalen Prozess des Mappings zwischen Basis- und Zielanalogie einbezogen werden und so deren
Lerngelegenheit beschnitten wird. Darüber hinaus konnte die bedarfsabhängige Verwendung von
Analogien herausgearbeitet werden mit der Erkenntnis, dass sich Lehrkräfte tendenziell darüber im
Klaren

sind,

dass

oberflächlich

ähnliche

Analogien

Schülerinnen

und

Schülern

bei

Verständnisschwierigkeiten helfen können (Holyoak & Thagard, 1995). Weitere Studien belegen, dass
Kinder erst ab ca. neun bis elf Jahren korrekt mappen und demnach distraktierende
Oberflächenmerkmale beim Vergleichen außen vor lassen können (Richland, Morrison & Holyoak,
2006). Diese Ergebnisse liefern Hinweise, dass Grundschulkinder deshalb eine strukturierte
Unterstützung bei Mappingprozessen benötigen (Vendetti, Matlen, Richland & Bunge, 2015).

4.5.3 Analoges Enkodieren in naturwissenschaftlichen Fächern
Die lernwirksame Nutzung von Analogien im naturwissenschaftlichen Bereich konnte bereits in den
1980er Jahren gut nachgewiesen werden. Beispielsweise unterstützen Analogien das Problemlösen bei
der Bearbeitung elektrischer Schaltkreise (Gentner & Gentner, 1983). Lehrkräftebeobachtungen in
naturwissenschaftlichen Fächern ergaben, dass lediglich in einem Fünftel der gehaltenen Stunden
strukturrelevante Analogien genutzt wurden, die entstandenen Mappingprozesse wurden kaum
elaboriert. Die Orientierung der Analogien war vermehrt an Oberflächenmerkmalen orientiert, obwohl
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die Lehrkräfte angaben, sich der Lernwirksamkeit von Analogien bewusst zu sein (Duit, 1991). Eine
weitere Studie im Fach Chemie konnte die Verwendung von Analogien seitens der Lehrkräfte vorrangig
dann bestätigen, wenn die Schülerinnen und Schüler Verständnisschwierigkeiten signalisierten und
dann tendenziell auf eher persönlich-intuitive Beispielanalogien der Lehrkräfte zurückgegriffen, die
instruktional eingesetzt wurden (Thiele & Treagust, 1994). In Bezug auf physikalische Phänomene
können Analogien inspirativ auf alternative Erklärungen wirken und das Generieren von Hypothesen
von Lernenden fördern (Lawson, 1993). Konzeptwechsel spielen im naturwissenschaftlichen Bereich
eine besondere Rolle (vgl. Kap. 2.5). Alltagsvorstellungen stehen Umstrukturierungen oft im Weg.
Clement (1993) plädiert dafür, Analogien zur Überbrückung und zur Umstrukturierung angemessener
naturwissenschaftlicher Konzepte zu nutzen und auf die Sinnhaftigkeit von Analogien abzuzielen, um
Verstehensorientierung zu fördern. Um naturwissenschaftliche Konzepte zu erweitern, schlagen Orton
und Kollegen (2012) die Nutzung unbekannterer Beispiele vor. Das Mapping auf Relationen führt ihren
Untersuchungen nach zu einer besseren Abstraktionsfähigkeit eines Phänomens, konsistent zu
anderen Forschungsergebnissen (Kurtz et al., 2001). Schwelle (2016) untersuchte innerhalb des
Sachunterrichts bei Drittklässlerinnen und Drittklässlern den Einsatz von ähnlichen und unähnlichen
Hebelbeispielen im Hinblick auf den Lerngewinn. Ihre Untersuchung zeigte, dass mit oberflächlich
unähnlichen Beispielen tendenziell bessere Lernergebnisse erzielt werden (Lohrmann, Hartinger &
Schwelle, 2014; Schwelle, 2016). Dabei konnte am stärksten konzeptueller Wissenszuwachs durch
Analoges Enkodieren über Zeitpunkte hinweg belegt werden, zur Entwicklung prozeduralen Wissens
konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden (Lohrmann, Schwelle & Hartinger, 2014).

4.5.4 Analoges Enkodieren als Instruktionale Unterstützung
An dieser Stelle soll überblicksartig dargestellt werden, was in der konkreten Instruktionssituation im
Unterricht beim Vergleichen hilfreich sein kann. Die Wirksamkeit des Analogen Enkodierens im
Zusammenhang mit instruktionaler Unterstützung ist belegt, beispielsweise zeigte sich, dass der
explizite Hinweis auf das Suchen nach Gemeinsamkeiten zweier Beispiele mehr bringt als das bloße
Vergleichen (Mason & Tornatora, 2014). Das Mapping an sich kann als Scaffolding-Maßnahme gesehen
werden, da es eine Fokussierungshilfe zum Wesentlichen darstellt (Möller et al., 1995). Verschiedene
Autoren sprechen Analogien ein großes Potenzial hinsichtlich eines gelingenden Konzeptwechsels in
Form einer instruktionalen Unterstützung zu (Duit, 1999; Gentner & Gentner, 1983; Glynn, Duit &
Thiele, 1995; Vosniadou, 1989). Tendenziell konnten Alfierie und Kollegen (2013) in ihrem
zusammenfassenden Review einige Gelingensfaktoren sowie eher irrelevante Bedingungen bei
gezielten Vergleichsaufgaben herausarbeiten. Wenig entscheident für den Lernerfolg sind demzufolge
die Art der Instruktion, die Erfahrung sowie das Alter der Lernenden, ob Erklärungen selbst generiert
oder „geliefert“ wurden oder welches Setting (Labor oder Klassenzimmer) vorliegt. Entscheidender
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sind hingegen zwei Faktoren: Das gezielte Vergleichen ist tendenziell wirksamer, wenn nach
Gemeinsamkeiten gesucht und ein dahinterliegendes Prinzip erst nach den Vergleichsprozessen
transparent gemacht wird.

Strukturierende Strategien des Analogen Enkodierens
Eine grundsätzliche Unterstützung bei Lernprozessen stellt alleine schon die gleichzeitige Präsentation
der Phänomene dar (Christie & Gentner, 2010; Rittle-Johnson & Star, 2007). Sowohl Sprache und
Gestik der lehrenden bzw. interviewenden Person können die Vergleichsprozesse durch eine an
Relationen orientierte Sprache (z. B. „was bewirkt das Gleiche…“) oder durch entsprechende Gestik,
die auf Analogien zwischen Base- und Target-Beispiel explizit zeigt, unterstützen (Gentner, Simms &
Flusberg, 2009; Richland & McDonough, 2010). Je mehr Unterstützung beim Vergleichsprozess
stattfindet, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder zur entsprechenden Beziehung der
Phänomene vordringen können. Dabei sollten über Visual Cues die Key Analogical Relationships
hervorgehoben werden (Vendetti et al., 2015). Wie bereits im Elementarbereich durch Gentner und
Kollegen dargestellt, kann auch das Entdecken von Key Contrasts hilfreich sein (Gentner et al. 2016;
Hoyos & Gentner 2017). Visuelle Strukturierungshilfen stellen gerade für Grundschulkinder eine
unterstützende Maßnahme bei Mappingprozessen dar (Richland & McDonough, 2010).

4.5.5 Analoges Enkodieren und Beispielbeschaffenheit
Merkmale von Beispielen können dahingehend unterschieden werden, ob sie für das Erkennen der
Tiefenstruktur relevant oder irrelevant sind. In der Analogieforschung wird der Ähnlichkeitsbeziehung
zwischen Base- und Target-Beispiel mit Blick auf strukturelle und/oder perzeptuelle Merkmale eine
große Bedeutung zugesprochen (Gentner & Markman, 1997). Oberflächenmerkmale haben keine,
strukturelle Merkmale haben eine Relevanz (Holyoak & Koh, 1987). Eine andere Definition beschreibt
Oberflächenmerkmale als das visuell Sichtbare (Guo, Pang, Yang & Ding, 2012). Mit Goal Attainment
beschreiben Guo und Kollegen (2012) das Durchdringen einer Regelhaftigkeit oder eines Gesetzes. Ein
Nachteil dieses Blickwinkels auf Oberflächenstrukturen (sichtbares) könnte darin liegen, dass sich
sichtbare Oberflächenmerkmale mit strukturellen Merkmalen (tiefenstrukturelle Orientierung)
überlagern können. Demnach können sichtbare Elemente durchaus auch strukturrelevant sein.
Folglich orientiert sich diese Studie stärker an der Definition von Holyoak und Kollegen (1987). Ein
Vorteil kann im Analogen Enkodieren darin gesehen werden, dass die Surface Elements in den
Hintergrund treten, die Tiefenstrukturen hingegen in den Fokus rücken (Gentner et al., 2003).
Synonym zu den Begrifflichkeiten kann die in der Sachunterrichtsdidaktik von Spreckelsen (1997b)
geprägte Terminologie der phänotypischen (oberflächlichen) und genotypischen (strukturellen)
Ähnlichkeit ergänzt werden. Ihm zufolge gibt sich „[…] besonders das jüngere Grundschulkind mit
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phänotypischen Analogien als Quelle des Verstehens zufrieden“ (Spreckelsen, 1997a, S. 117).
Verschiedene Studien belegen, dass mit zunehmendem Alter der Lernenden die Bedeutung der
Oberflächenmerkmale abnimmt (Rattermann & Gentner, 1998; Richland et al., 2006). Die
Forschungserkenntnisse hinsichtlich einer höheren Lernwirksamkeit ähnlicher oder unähnlicher
Beispiele, die zum Analogen Enkodieren genutzt werden, stellen sich heterogen dar.

Oberflächlich ähnliche Beispiele
Eine Untersuchung von drei- bis vierjährigen Kleinkindern zum Spracherwerb zeigte ein verbessertes
Erlernen neuer Verben, wenn diese innerhalb ähnlicher Kontexte liegen, im Vergleich zu unähnlichen
(Haryu, Imai & Okada, 2011). Es liege in der Natur der Sache, dass die (oberflächliche) Ähnlichkeit
zwischen Beispielen zu tieferen Vergleichen führe (Gentner & Namy, 1999). Auch im Mathematik- und
Physikunterricht in der achten bzw. neunten Jahrgangsstufe konnte ein Vorteil ähnlicher Beispiele
belegt werden (Mandrin & Preckel, 2009). Oberflächenmerkmale können Novizen insofern
unterstützen, da sie ihnen eine Orientierung beim Mapping liefern. Die strukturrelevanten Merkmale
alleine helfen nicht, da sie die Tiefenstrukturen noch gar nicht kennen (Blanchette & Dunbar, 2001).
Auch Studierende finden leichter einen Zugang zu Tiefenstrukturen, wenn sie ähnliche Beispiele
miteinander vergleichen, anstelle von sehr unterschiedlichen (Gick & Holyoak, 1980; Richland et al.,
2004). Innerhalb der Erwachsenenpädagogik deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass
perzeptuelle Ähnlichkeit immer dann wichtig wird, wenn die für die Analogie relevanten Relationen
nicht richtig verstanden wurden (Holyoak & Koh, 1987; Rattermann & Gentner, 1998).

Oberflächlich unähnliche Beispiele
Andere Autoren votieren für eine oberflächliche Unähnlichkeit der Beispiele. Bei diesen gelingt es
besser, gemeinsame Tiefenstrukturen durch den Wegfall der Oberflächenstrukturen zu fokussieren
(Lohrmann et al., 2014). Wie bereits eingangs definitorisch erläutert, kann die äußere Ähnlichkeit die
Tiefenstruktur eines Phänomens verdecken (Guo et al., 2012). Daraus erschließt sich, die tendenzielle
oberflächliche Unähnlichkeit der Beispiele zu forcieren. Beim Analogen Enkodieren können mehrere
Untersuchungen die Lernwirksamkeit unähnlicher Beispiele belegen (Catrambone & Holyoak, 1989;
Paas & van Merriënboer, 1994; Quilici & Mayer, 1996). Diese Erkenntnisse beziehen sich überwiegend
auf Lernergebnisse von Studierenden. Schwelle (2016) konnte diese Befunde weiter ausdifferenzieren,
indem sie innerhalb ihrer Studie zum Hebelgleichgewicht tendenzielle Lerngewinne bei der Nutzung
unähnlicher Beispiele bei Kindern der dritten Klasse feststellte.

In Bezug auf die Beispielbeschaffenheit lässt sich zumindest vermuten, dass Kinder zwischen vier und
15 Jahren (Haryu et al., 2011; Mandrin & Preckel, 2009), also auch Grundschulkinder, sich beim Lernen
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domänenübergreifend verstärkt auf Oberflächenstrukturen konzentrieren. Gleichzeitig soll es jedoch
in dieser Studie durch Formen der Strukturierung (vgl. Scaffolding bzw. Instruktionale Unterstützung
Analoges Enkodieren) ermöglicht werden, die Kinder zu den Tiefenstrukturen eines Phänomens mit
tendenziell unähnlichen Beispielen vordringen zu lassen. Terminologisch werden in der vorliegenden
Studie die Begriffe Oberflächenmerkmale und -strukturen, phänotypische Analogien, perzeptuelle
Ähnlichkeit und Surface Similarity bzw. Surface Elements als nahezu synonym betrachtet, der Blick ist
aber stärker auf die Phänomenrelevanz hin ausgerichtet (Holyoak & Koh, 1987). Tiefenstrukturen
werden analog unter den Terminologien strukturrelevante Merkmale und genotypische Analogien
gefasst.

4.6 Qualitative Studien zum Analogen Enkodieren
Insgesamt gibt es wenige qualitative Studien zum Analogen Enkodieren (vgl. Tab. 9). Die wenigen
qualitativ ausgerichteten Untersuchungen zum gezielten Vergleichen kommen mit eher kritischen
Resultaten überein. Einige Studien weisen darauf hin, dass eine unreflektierte, vorschnelle Nutzung
von Analogien schnell zur Entwicklung von Fehlkonzepten bei Schülerinnen und Schülern führen kann
(Champagne, Gunstone & Klopfer, 1985; Duit, 1991; Duit, Roth, Komorek & Wilbers, 2001; Spiro,
Feltovich, Coulson & Anderson, 1989). Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass Lehrkräfte und
Lernende durch unterschiedliche Wissensbasen auf unterschiedliche Merkmale fokussieren und es zu
falschen Lernergebnissen kommt (Duit et al., 2001). Eine Curriculumsstudie nahm den Umgang mit
Analogien von Mittelschülerinnen und -schülern in den Naturwissenschaften in den Blick. Die qualitativ
angelegte Studie identifizierte verschiedene Fehlertypen beim Mapping und versuchte genauer zu
betrachten, warum Mapping unterschiedlich erfolgreich verläuft. Die Autoren konnten verschiedene
Mappingformen wie Mismapping, Overmapping, Retention Of A Base oder Failure To Map als
Fallstricke beim Mapping herausarbeiten und schlugen Lehrplanänderungen auf dieser Grundlage vor
(Else, Clement & Rea-Ramirez, 2003, 2008).

4.7 Analoges Enkodieren im Zusammenhang mit Lerntransfer
Auch im Hinblick auf übertragbares Wissen haben Studien gezeigt, dass sich Lerntransfer durch zwei
vorangegangene analoge Probleme besser einstellt als bei nur einem behandelten Problem (Gick &
Holyoak, 1983; Reed, Ernst & Banerji, 1974). Kurtz und Loewenstein (2007) konnten diese Befunde
noch insofern präzisieren, indem sie die Strategie des systematischen Vergleichens als besonders
wirkungsvoll für den spontanen Analogen Transfer feststellen konnten. Systematisches Vergleichen
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von zuvor nicht vollständig verstandenen Situationen führt zum Erwerb transferierbaren Wissens,
dabei sind unähnliche Situationen effektiver (Kurtz et al., 2001). Mähler und Stern (2018) hingegen
sehen hierbei eine noch zu schließende Lücke, ob oberflächlich unähnliche Probleme zu besserem
Transfer

als

oberflächlich

ähnliche

Probleme

führen.

Die

funktionale

Ähnlichkeit

der

Anforderungsprofile ist entscheidend und demnach auch, wie das verfügbare Wissen organisiert ist,
um die Gemeinsamkeiten der Anforderungsbereiche zu entdecken (Mähler & Stern, 2018).
Bewusstes und systematisches Vergleichen verbessert demnach die Transferfähigkeit (Bassok &
Holyoak, 1989; Kurtz & Loewenstein, 2007). Dabei sollen zuvor unähnliche, nicht zwingend bereits
bekannte Beispiele und ihre Funktionsprinzipien verglichen werden. Vergleichen stellt eine besonders
wirkungsvolle Strategie für spontanen und Analogen Transfer dar (Klauer, 2011; Mähler & Stern, 2018).

4.8 Systematisierung des Forschungsstands
Schwelle (2016) systematisierte den bisherigen Forschungsstand unter Berücksichtigung der
Stichprobengruppe, des Untersuchungsfeldes und in Bezug auf den Forschungsinhalt mit den
zugehörigen Ergebnissen. Eine weitere Betrachtungsweise liefert die Metastudie von Alfieri und
Kollegen (2013). Hier wird der Forschungsstand hinsichtlich der vorrangig vier effektivsten
Vergleichsvariablen systematisiert: Welcher Wissensinhalt sollte vermittelt bzw. verglichen werden,
wurde das zugrundeliegende Prinzip im Voraus oder im Nachgang offengelegt, sollten die Lernenden
nach Gemeinsamkeiten oder nach Unterschieden suchen, wie groß war die Lücke zwischen
Intervention und Wissenstest? Beide Übersichten sollen zusammengefasst dargestellt und um aktuelle
Forschungsergebnisse ergänzt werden, um daraus entsprechende Desiderata abzuleiten (vgl. Tab. 9).
Schwelle stellt in ihrer Zusammenfassung dar, dass hauptsächlich Laborstudien zum Analogen
Enkodieren vorliegen (Boroditsky, 2007; Kurtz & Loewenstein, 2007; Sagi et al., 2012). Die
untersuchten Stichproben stellen sich wie folgt dar: Es wurden vorrangig Studierende (Gentner et al.,
2003, 2004; Sagi et al., 2012) hinsichtlich des Analogen Enkodierens untersucht. Wenige Studien
befassen sich mit Kindern im Elementarbereich (Graham et al., 2010; Mutafchieva & Kokinov, 2014),
und nur eine sehr geringe Anzahl an Studien nimmt Schulkinder in den Blick. Identifizierte Studien mit
Schulkindern wurden überwiegend als Laborstudien durchgeführt (Gentner et al., 2016). Dabei wurde
der Primarbereich im naturwissenschaftlichen Sachunterricht im Klassenzimmerkontext lediglich
durch Schwelle selbst untersucht (2016). Analog dazu konnte im Sekundarbereich innerhalb der
Naturwissenschaften (Mason & Tornatora, 2014) und innerhalb der Domäne Mathematik (RittleJohnson & Star, 2009) die Lernunterstützung durch Vergleichen bestätigt werden.
Alle Studien weisen die Lernwirksamkeit von Vergleichsprozessen als gemeinsamen Befund aus,
gleichzeitig basieren die meisten dargestellten Studien auf einem quantitativen Design (vgl. auch
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Schwelle, 2016). Alfieri und Kollegen (2013) systematisierten den Forschungsstand hinsichtlich
Variablen, die sich positiv auf Vergleichsprozesse auswirken. Dabei konnte festgestellt werden, dass
die Variablen Unterrichtsstil (offen oder gelenkt), Vorwissen (wenig, vertraut, viel), Vergleichsziele
(Wissen selbst bilden oder Wissen erhalten), Stichprobenalter (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) und
das Feld (Labor vs. Klassenzimmer) keine bedeutsame Rolle spielen. Als lernwirksam stellten sich vier
Moderatoren heraus:

Gemeinsamkeiten zwischen Beispielen entdecken ist effektiver als

Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten bzw. als nur Unterschiede zu entdecken. Es
hilft, wenn ein zu entdeckendes Grundprinzip den Lernenden nach den Vergleichsprozessen
offengelegt wird. Wenn den gezielten Vergleichen ein Transfertest folgt, waren diese am wirksamsten,
wenn diese direkt danach erfolgten. Genau an diesen Richtlinien orientierte sich das Studiendesign.

Die folgende Übersicht (vgl. Tab. 9) fasst prägnant und aktualisiert die Übersichten von Schwelle
(Strukturierung nach Vorkommen), Alfieri und Kollegen (Strukturierung nach wirksamen Prozess-,
Kontext- und Messvariablen) und aktuell recherchierten Studien zusammen:
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Tab. 9: Überblick Forschungsstand Analoges Enkodieren (vgl. auch: Alfieri et al., 2013; Schwelle, 2016)
Studie
(Graham
2010)

Methodische
Ausrichtung
et al.,

Feld

Stichprobe

Inhaltsbereich/Ergebnisse

Prozessvariable
Vergleichsziel

Kontextvariable
Geforderter Wissensinhalt

Quantitativ

Labor

Elementarbereich

Kategorienbildung für unbekannte Gegenstände,
Vergleichsprozesse spielen entscheidende Rolle.

Similarities

Konzeptuell

(Schwelle, 2016)

Quantitativ

Klassenzimmer

Primarbereich

Gezieltes Vergleichen mit (un)ähnlichen Beispielen,
naturwissenschaftlicher Sachunterricht.

Similarities

Konzeptuell und prozedural

z. B.
(RittleJohnson & Star,
2009)

Quantitativ

Klassenzimmer

Sekundarbereich

Lösungsstrategien
im
Mathematikunterricht,
Nachweis der Effektivität von Vergleichsprozessen.

Similarities &
Differences

Konzeptuell und prozedural

(Sagi et al., 2012)

Quantitativ

Labor

Studierende

Visuelle Abgleichprozesse bei Bildern: bei ähnlichen
Bildern werden Unterschiede schneller entdeckt als
bei unähnlichen Bildern.

Differences

Perzeptual

(Gentner et al.,
2016)

Quantitativ

Labor

Primarbereich

Herausfinden von Key Differences gelingt bei (hoch)
ähnlichen Gegenständen besser: Turmkonstruktion.

Differences

Konzeptuell und prozedural

z. B.
(Hoyos &
Gentner, 2017)

Quantitativ/
Qualitativ

Labor

Primarbereich

Kinder profitieren vom Analogen Enkodieren, um
Erklärungen zu generieren.

Differences

Konzeptuell und prozedural

(Mason &
Tornatora, 2014)

Quantitativ

Klassenzimmer

Sekundarbereich

Gestufte Unterstützung hilft bei Mappingprozessen
im Physikunterricht.

Similarities

Konzeptuell und prozedural

(Else et al., 2003,
2008)

Qualitativ

Klassenzimmer

Sekundarbereich

Entwicklung von Mappingkategorien anhand von
beobachtetem Unterricht/Interviews mit Lehrkräften.

Similarities

Konzeptuell
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4.9 Zusammenfassung: Analoges Enkodieren
Das Analoge Enkodieren eignet sich aufgrund verschiedener Aspekte, um flexibles, intelligentes Wissen
zu unterstützen. Hierbei kann neu erworbenes Wissen sowohl auf strukturell ähnliche Situationen
übertragen

als

auch

an

bereits

vorhandenem

Wissen

anknüpfen

und

somit

auf

Gedächtnisrepräsentationen übertragen werden (Schwelle, 2016). Flexibler Wissensaufbau zeichnet
sich darin aus, auf Wissen flexibel zugreifen zu können, unabhängig vom jeweiligen Kontext (Spiro et
al., 1991). Analoges Enkodieren fördert durch die multiple Beispielrepräsentation diese
Wissensvernetzung und senkt das Risiko einer situationsspezifischen Abspeicherung von Wissen. Die
Funktionsprinzipien eines Phänomens müssen beim Analogen Enkodieren noch nicht wie bei einem
sequentiellen Lernansatz (Phänomenkreise) in Gänze verstanden sein, es ist durchaus möglich, die
Beispiele aufeinander zu beziehen und (erst) während der Mappingprozesse die Materie zu
durchdringen, ebenso werden seitens der Lernenden die Surface Elements zugunsten der
Tiefenstruktur weniger beachtet (Gentner et al., 2003). Lernende können beim Analogen Enkodieren
selbst entscheiden, welches Beispiel sie als Base-Beispiel nutzen wollen und welches als Target. Beide
Beispiele enthalten die strukturrelevanten Elemente und Relationen. Welches Beispiel als Target
genutzt werden soll, bleibt der Präferenz der Lernenden überlassen. Durch schlussfolgerndes Denken
kann damit das Funktionsprinzip erschlossen werden (Schwelle, 2016). Die weiter oben angeführten
hilfreichen Strukturierungsstrategien des Analogen Lernens zeigen, dass mit dem Analogen Enkodieren
ein Lernsetting vorhanden ist, das auch adaptiv einsetzbar ist. Inwieweit Adaptives Lehren und Lernen
sich konkret zeigt, soll die Studie klären.
Im Schulkontext sind vorrangig Studien im Sekundarbereich durchgeführt worden. Gleichzeitig wird
immer wieder die Schnittstelle des Conceptual Changes im Zusammenhang mit Analogem Enkodieren
genannt, welches Konzeptwechsel offenbar unterstützen kann. Ausgangspunkt sind die dargestellten
Befunde, die aufzeigen, dass Kindern nicht die Fähigkeit fehlt, Relationen höherer Ordnung zu
durchdringen. Mit Blick auf Piagets lerngenetische Theorien, insbesondere auf die formal-operative
Entwicklungsstufe, analog dazu aus der Sachunterrichtsperspektive Spreckelsens Orientierung an
genotypischen Argumentationslinien zum Ende der Grundschulzeit und schließlich Gentners Relational
Shift (wenn auch auf einer anderen Begründungslinie als Piaget), deuten ein Interesse an
Verstehensorientierung erst zum Ende der Grundschulzeit an. Wissensbasierte Erklärungsansätze
zeigen, dass keine Reifungsprozesse, sondern vielmehr die Anregung von Lernanlässen, die den Aufbau
intelligenten Wissens ermöglichen, erfolgsversprechend ist. „Wenn Kindern die Beziehungen bekannt
sind, auf denen Analogien beruhen, sind sie in der Lage, auf der Basis von relationalen Beziehungen zu
einer Lösung der Analogie zu kommen.“ (Felbrich, 2005, S. 72) Gerade im naturwissenschaftlichen
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Bereich sind es die Umstrukturierungen der Konzepte, die Lernen bedeuten. Das Analoge Enkodieren
kann einen wichtigen Beitrag zur Konzeptumstrukturierung leisten:

„Die Fähigkeit Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen zwei Fällen zu erkennen, ist eine
grundlegende Fähigkeit unseres kognitiven Systems, welche uns befähigt, neue Situationen auf der
Basis bereits bekannter zu strukturieren und zu erschließen und somit einen wichtigen Teil der
menschlichen Fähigkeit sich an neue Situationen anzupassen darstellt.“ (Holyoak & Thagard, 1995 in:
Felbrich, 2005, S. 59)

Durch Vergleiche können Abstraktionen, Kategorisierungen und Konzeptwechsel ermöglicht werden
(Gentner & Holyoak, 1997; Gentner & Markman, 1997). Genau diese Synergie soll in der Studie näher
betrachtet

werden

und

das

Analoge

Unterstützungsmöglichkeit

(vgl.

Kap. 3)

Enkodieren
und

einerseits

andererseits

als

als

Strukturierungs-

und

Vermittlungsmedium

zur

Konzeptumstrukturierung (vgl. Kap. 2.5) genutzt werden.
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Zusammenfassung Forschungsstand
Wissen, das Anwendung findet und somit schulisches Lernen legitimiert, kann aus der
Sachunterrichtsperspektive über verschiedene Ansätze erworben werden. Die Studie nimmt die
Wissensvernetzung bereits in der Erwerbsphase in den Blick, welche über ein moderatkonstruktivistisches Lernsetting ermöglicht werden soll. Die wichtigsten Erkenntnisse des zuvor
beschriebenen Forschungsstandes sollen hier noch einmal betont werden.

Wissen, Lerntransfer und Schülervorstellungen aus dem Blickwinkel des Sachunterrichts
Der Begriff des intelligenten Wissens soll an der Stelle noch einmal aufgegriffen werden, um damit
zusammenfassend die Forschungserkenntnisse aus den eingangs beschriebenen Bereichen in einen
logischen Zusammenhang zu bringen. Alle zuvor berichteten Forschungsbereiche sind ausgerichtet auf
den Erwerb intelligenten Wissens, das sich, allgemein, wie folgt definieren lässt:

„[…] ein wohlorganisiertes, disziplinär, interdisziplinär und lebenspraktisch vernetztes System von
flexibel nutzbaren Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen und metakognitiven Kompetenzen.“
(Weinert, 1998, S. 115)

Aus der Sachunterrichtsperspektive kann der Erwerb von intelligentem Wissen noch einmal
spezifischer zum Ausdruck gebracht werden. Lernen, gerade im naturwissenschaftlichen Kontext, ist
unweigerlich mit der Veränderung von Konzepten verbunden. Dabei geht es, wie eingangs
beschrieben, um „belastbare […] naturwissenschaftliche […] Konzepte […]und Vorstellungen und damit
zusammenhängende Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen“ (Gesellschaft für Didaktik des
Sachunterrichts, 2013, S. 10). Auch der Blickwinkel von scientific literacy bezieht den Erwerb
grundlegenden Verständnisses naturwissenschaftlicher Konzepte und Arbeitsweisen sowie die
Förderung von Motivation und Interesse ein (Schwelle, 2016). Von daher nimmt die Studie, ausgehend
vom Standpunkt veränderbarer (resistenter) Schülervorstellungen, diese vor und nach der
Lernintervention in den Blick.

Allgemeiner formuliert und schließlich für alle Domänen gültig soll Wissen flexibel anwendbar und
nicht träge sein (Renkl, 2010, 2015). Der Cognitive Flexibility Ansatz (Spiro et al., 1991) schlägt
Wissenserwerb in multiplen Kontexten und Perspektiven vor, damit Abstraktionsfähigkeit (von
wissenschaftlichen Konzepten) und Lerntransfer gelingt. Mähler und Stern (2018) sehen innerhalb der
Transferthematik eine noch zu schließende Lücke, ob oberflächlich unähnliche Probleme zu besserem

107

Transfer als oberflächlich ähnliche Probleme führen. Der Forschungsstand zeigt sich diesbezüglich
heterogen. Die Studie nimmt diese Ambivalenz nicht explizit zur Beantwortung auf, schließt aber die
Erkenntnisse aus einem forschungsnahen Bereich insofern ein, dass hier eine eher unähnliche
Beispielauswahl in Anlehnung an die Forschungsergebnisse von Schwelle (2016) getroffen wurde. Die
hier beschriebene Untersuchung kann als Anschlussstudie in qualitativer Ausrichtung betrachtet
werden. Der genaue Blick auf die Transferfähigkeit stellt insofern einen bedeutsamen Zugang und
dadurch eine Mitaufnahme für die Forschungsfragen dar, da es „[…] nach wie vor […] an empirisch
gesicherten Erkenntnissen über didaktische Settings [fehlt], die den Erwerb transferierbaren Wissens
unterstützen.“ (Lohrmann et al., 2018, S. 366) Diese Schlussfolgerung macht es plausibel, den Blick der
Untersuchung auf Zweierlei zu richten. Zum einen auf den Lerntransfer an sich. Dieser wird, analog
zum gesichteten Forschungsstand, auf den Transfer relationaler Strukturen, genauer um den
spontanen, analogen (Holyoak, 2008), (hauptsächlich) nahen bis mittleren Transfer (Barnett & Ceci,
2002) eingegrenzt. Interessant erscheint dabei, ob und auf welchen Ebenen Lerntransfer bei den
Kindern gelingen kann. Zum anderen soll auch das Lernsetting betrachtet werden, inwiefern es die
Möglichkeit zum Lerntransfer ermöglicht und unterstützt.
Daran orientiert fokussierte der zweite Komplex des Theorieteils auf das didaktische Medium und die
Unterstützungsformen, die in Kombination die Lernintervention ausmachen.

Unterstützung und Vernetzung durch Analoges Enkodieren
Ambivalent erscheint der Forschungsstand zur Lernunterstützung. Einerseits ist die Wirksamkeit von
individueller Unterstützung auf den Lernerfolg belegt, andererseits erfolgt deren Einsatz tendenziell
selten (Krammer, 2009). Lernunterstützung soll unter Einbezug verschiedener Perspektiven von
Unterstützung (Feedback-, Fragen-, Scaffolding-Perspektive) in der Studie durch eine entsprechende
Lehr-Lernform eingesetzt und erprobt werden. Gerade der tendenziell seltene Einsatz von individueller
Unterstützung soll in der Studie in den Mittelpunkt rücken, um Erfahrungen in der eins-zu-einsUnterstützungssituation

zu

sammeln

und

um

diese

später

möglicherweise

auf

die

Klassenraumsituation übertragen zu können. Die Arbeit greift u.a. die Studienergebnisse
ausgewerteter Unterrichtsbeobachtungen auf, dass während des Klassenunterrichts unterstützende
Lehrkräfte

vermehrt

mit

leistungsstarken

Schülerinnen

und

Schülern

interagieren,

in

Einzelarbeitsphasen jedoch überwiegend mit leistungsschwachen (Lipowsky et al., 2007; Lipowsky et
al., 2008). Analoges Enkodieren soll bezugnehmend auf die o. g. Studie als didaktische
Umsetzungsmöglichkeit genauer betrachtet und erprobt werden, mit dem Ziel, dass sowohl lernstarke
als auch lernschwache Schülerinnen und Schüler davon profitieren können und sich Lehrkräfte damit
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gleichermaßen zuwenden können. Damit soll dem Analogen
Enkodieren eine zentrale Rolle als Lehr-Lernform zukommen.
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Der Vergleichsprozess des Analogen Enkodierens kann auf verschiedenen Abstraktionsebenen
vollzogen werden: auf der Ebene einzelner Elemente, auf der Ebene von Relationen oder auf der
gesamtsystemischen Ebene. Wenn es Lernenden gelingt, die strukturrelevanten Elemente und
Relationen in ihrer Gesamtheit zu verstehen, dann ist Systemmapping gelungen (Gentner, 1989;
Gentner & Markman, 1994; Gentner & Kurtz, 2006). Diese Ebenen sollen in der Studie genauer
betrachtet werden im Sinne von: Welche Elemente und Relationen sind strukturrelevant und welche
werden von den Kindern entdeckt und genutzt. In Verbindung zum intelligenten Wissen fördert
Analoges Enkodieren durch die multiple Beispielrepräsentation diese Wissensvernetzung und senkt
das Risiko einer situationsspezifischen Abspeicherung von Wissen. Die Vernetzung von Wissen findet
dadurch bereits in der Erwerbsphase statt. In der Studie werden sämtliche strukturierende
Maßnahmen, die sich beim Analogen Lernen als hilfreich erwiesen haben (vgl. Forschungsstand)
genutzt und somit als Scaffolding-Maßnahme bewusst eingesetzt. Dies umfasst eine relational
orientierte Sprache und Gestik (Gentner et al., 2009; Richland & McDonough, 2010), den Einsatz von
Visual Cues (Vendetti et al., 2015) sowie visuelle Strukturierungshilfen (Richland & McDonough, 2010),
insbesondere beim Lerntransfer. Das Analoge Enkodieren bildet auch eine Schnittstelle zum Transfer,
da es einerseits eine Wissenserwerbsform darstellt, die auf Transfer (durch Vergleichen) angelegt ist
und andererseits belegt ist, dass bewusstes und systematisches Vergleichen die Transferfähigkeit
verbessert (Bassok & Holyoak, 1989; Kurtz & Loewenstein, 2007). Die Studie soll aufzeigen, dass mit
dem Analogen Enkodieren (möglicherweise) ein geeignetes adaptives Lernsetting vorhanden ist, das
mit dem oft im Berufsalltag auftretenden Problem der heterogenen Lernausgangslagen eine
pragmatische Einsatz- und Lösungsmöglichkeit für den Unterricht darstellen kann. Inwieweit adaptives
Lehren und Lernen sich konkret zeigt, soll die Studie klären. Es soll weiterhin untersucht werden,
inwieweit das Potential des Analogen Enkodierens bei einem Phänomen mit Hilfe von
Unterstützimpulsen, insbesondere bei Mappingprozessen, entfaltet werden kann und somit
Auswirkungen auf die Konstruktion der Konzepte der Lernenden hat. Zudem sollen strukturrelevante
Merkmale des Hebelgesetzes zum analogen, spontanen, nahen bis mittleren Transfer genutzt werden.

Als Stichprobe sollen bewusst Kinder der zweiten Jahrgangsstufe ausgewählt werden, da verschiedene
Forschungsbereiche sich darüber einig zu sein scheinen, dass diese Altersgruppe Vergleiche oder
Phänomene (noch) nicht an Tiefenstrukturen orientiert erklären kann.

Die

zunächst

breite

Darstellung

des

Forschungsstands

hinsichtlich

Wissensarten

und

Unterstützungsperspektiven erfolgte, um eine bewusstere und gezieltere Verbindung der
theoretischen Ansätze für die Empirie vornehmen zu können. Somit werden im Empirieteil die
Verknüpfung von Wissensarten mit der Structure-Mapping Theory und der Beispielbeschaffenheit
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vorgenommen, gleichzeitig werden Unterstützungsformen aus dem Blickwinkel der eingeforderten
Wissensart betrachtet.
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Empirischer Teil
Zunächst sollen die aus dem Forschungsstand hervorgehenden, abgeleiteten Fragen dargestellt
werden. Im Anschluss folgen der Methodik- und der Ergebnisteil der Studie. Daraufhin werden die
Ergebnisse in einen theoretischen Zusammenhang gebracht und reflektiert. Abschließend wird ein
Ausblick anhand des Erkenntnisgewinns und der Limitation der Studie gegeben.

5 Forschungsfragen
Aus dem dargestellten Forschungsstand ergeben sich folgende Desiderata, die anhand eines qualitativ
orientierten Vorgehens erschlossen werden sollen.

Aus der Perspektive der Conceptual Change Theorien wurden viele Bereiche im Sachunterricht
beleuchtet, wenig jedoch die Thematik Gleichgewichtsbeziehungen. Ebenso zeigen sich die Befunde
aus der Vergangenheit uneinheitlich hinsichtlich des erworbenen Wissens in bestimmten Altersstufen
bzw. welcher Wissenszuwachs durch konkrete Lerninterventionen erfolgte. Insbesondere der
Wissenserwerb bei Grundschulkindern durch Analoges Enkodieren zu Gleichgewichtsbeziehungen ist
bisher wenig bzw. ausschließlich quantitativ untersucht worden. Daraus lässt sich die erste
Forschungsfrage wie folgt ableiten:

Forschungsfrage 1
Welche Konzepte zum Gleichgewicht (zweiarmiger Hebel) lassen sich beim Analogen
Enkodieren vor und nach dem Mapping beschreiben und identifizieren?

Mit Blick auf die zentrale Lerninterventionsmöglichkeit, das Analoge Enkodieren, ergeben sich wie im
einleitenden Teil der Arbeit bereits beschrieben zweierlei Perspektiven: die Lehr- und Lernperspektive.

Lernperspektive (a)
Aus dem Forschungsstand zeigt sich bei der Untersuchung der Lernenden eine bisherige
Schwerpunktlegung auf quantitative Studien. Eine tendenzielle Lernwirksamkeit konnte dem Analogen
Enkodieren in mehreren Domänen zugeschrieben werden,

auch bei der Frage nach

Gleichgewichtsbeziehungen bei Grundschulkindern. Wie aber konkret die beim Analogen Enkodieren
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zentral wichtigen Vergleichsprozesse (Mapping) ablaufen, wie sie sich bei jüngeren Kindern konkret
zeigen, ist bisher nicht im Fokus von Forschungsarbeiten gewesen.

Lehrperspektive (b)
Die

Einordnung

des

Analogen

Enkodierens

als

Scaffoldingmaßnahme

nimmt

die

Unterstützungsmöglichkeiten der Lehrkraft in den Blick. Insbesondere die Forschungsbereiche
Scaffolding, Feedback und (Lehrer)Fragen liefern die theoretische Rahmung für das Analoge
Enkodieren. Diesbezüglich soll die Arbeit auch einen Beitrag dahingehend leisten, welche konkreten
verbalen Unterstützungsmöglichkeiten durch das didaktische Setting auftreten oder gegebenenfalls
provoziert werden. Der Blick richtet sich demnach auf die Beschreibung und Ordnung von möglichen
Unterstützimpulsen, die mit dem Setting einhergehen.
Aus der Lern- und Lehrperspektive sollen demnach folgende Teilfragen beantwortet werden:

Forschungsfragen 2
a) Wie zeigen sich die Vergleichsprozesse bei den Kindern?
b) Welche Unterstützimpulse können bei der Intervention durch das Lernsetting systematisiert
werden?

In Bezug auf die Wichtigkeit von flexiblen Wissenstrukturen und der Anwendbarkeit von erworbenem
Wissen soll in der letzten Forschungsfrage die Transferierbarkeit von erworbenem Wissen in den Fokus
rücken. Neben der Einordnung eines möglichen Lerntransfers im Sinne einer Transferdistanz soll auch
die Qualität des Transfers im Mittelpunkt stehen. Bisherige Forschungsergebnisse legen bei jüngeren
Grundschulkindern verstärkt das Konstrukt von Transduktionen anstelle eines tiefenstrukturell
durchdrungenen Lerntransfers nahe. Sowohl die Konfrontation mit verschiedenen Alltagsbeispielen
als auch ein vertiefter Blick auf die Ausprägung eines gegebenenfalls auftretenden Lerntransfers soll
abschließend genauer untersucht werden:

Forschungsfrage 3
Welche strukturrelevanten Merkmale (Elemente & Relationen) entdecken Kinder nach dem
fokussierten Vergleichen bei Alltagsbeispielen zum zweiarmigen Hebel und auf welcher Ebene
können sie die Funktionszusammenhänge beschreiben?
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6 Methodik
Der methodische Teil gliedert sich in einen Überblick zum Design und zur Vorgehensweise sowie in die
Stichproben- und thematische Begründungslinie. Daran schließt die Darstellung der Datenerhebung
entlang der Interviewsequenzen an. Der darauffolgende Auswertungsprozess nimmt sowohl die
Auswertungsmethoden als auch den Umgang mit Gütekriterien bei der vorliegenden Arbeit in den
Blick.

6.1 Design und Vorgehensweise
Die vorliegende empirische Studie wurde in einem explorativ-deskriptiven Design mit qualitativer
Ausrichtung durchgeführt. Dabei wurden 26 Kinder der zweiten Jahrgangsstufe innerhalb einer ca. 30
bis 40minütigen interaktiven Lernsituation interviewt. Das Interview erfolgte über einen
halbstandardisierten Interviewleitfaden, der sich im Wesentlichen zunächst mit offenen Fragen den
Vorstellungen zum Phänomen der Kinder näherte. Darüber hinaus sortierten die Kinder bei den
Erhebungen zum Gleichgewichtskonzept zu Hebeln Bildstrukturkarten von Wippen, was auf die
Grundidee der Struktur-Lege-Technik zurückgeht (Flick, 2017). Mit Prompts und gezielten
Vergleichsanregungen wurden die Beispiele zielgerichtet betrachtet (vgl. Forschungsfragen 2a & b).
Durch die Methode des lauten Denkens sollten Kinder immer wieder ihre subjektiven Gedanken zu
ihren Vorstellungen und zu ihrem Vorgehen offenlegen und begründen. Die Anwendung des lauten
Denkens erfolgt während einer Handlung, beispielsweise bei der Durchführung von Experimenten. Es
ist dabei darauf zu achten, dass keine automatisierten Prozesse abgerufen werden und dennoch die
Aufgabe problemorientiert genug ist, um kognitive Porzesse auszulösen (Völzke, 2012). Der
Interviewleitfaden bezog Kernelemente des problemzentrierten Interviews ein. Der Leitfaden bot
Orientierung durch Impulse, die allen Kindern gleichermaßen gegeben wurden, und gleichzeitig Raum
für subjektive Wahrnehmungen und adaptive, situative Unterstützimpulse des Interviewers. Dabei
stand die Problemorientierung mit Blick auf das Hebelgesetz im Zentrum der Befragung. Der
chronologische Ablauf orientierte sich an den Forschungsfragen und beinhaltete somit insgesamt fünf
aufeinander aufbauende Interviewsequenzen. Das Interview setzte mit der Erhebung der
Schülervorstellungen zum (Hebel)Gleichgewicht ein. Danach erfolgte eine freie (offene) und gelenkte
(gezielte) Explorationsphase, die das Vergleichen der Beispiele Kleiderbügel und Wippe in den Blick
nahm (Mapping). Diese Phase war die eigentliche Lernintervention, die auf der Makroebene als
Scaffolding-Maßnahme betrachtet wird. Im Anschluss wurden die Phänomenvorstellungen der Kinder
nochmals erhoben, um gegebenenfalls eine Konzeptumstrukturierung der Kinder erfassen zu können.
Abschließend wurde die Anwendung des erworbenen Wissens über Transferbilder überprüft. Zu einem
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Follow-up-Messzeitpunkt (acht Monate später) sollte der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich
das durch Mapping erworbene Wissen nachhaltig zeigt (vgl. Abb. 11). Die Kinder wurden aus zwei
Perspektiven videografiert (Kind- und Materialperspektive), um sowohl ihre verbalen als auch
nonverbalen Handlungen erfassen zu können.
Die Studie orientiert sich vor dem Hintergrund der Wissenstaxonomiestufen von Bloom (1956).
Demnach wurden die Schülervorstellungen zunächst auf der Wissensstufe 1, welche das Kennen und
Faktenwissen in den Blick nimmt, erhoben. Nach der Lernintervention sollte auch die Wissensstufe 2
(Verständnis) einbezogen werden. Das Interview schloss mit Anwendungsaufgaben, die in der
Bloomschen Taxonomie der Wissensstufe 3 zugeordnet werden. Die Datenerhebung erfolgte
innerhalb von fünf Interviewsequenzen, die wiederum in Auswertungseinheiten unterteilt wurden. Die
Interviewsequenz setzte mit der ersten Erhebung von Schülervorstellungen zum Hebel ein, darauf
folgte die Lernintervention. Die Schülervorstellungen wurden ein zweites Mal (unmittelbar nach der
Lernintervention) erhoben, direkt danach wurden den Kindern Anwendungsaufgaben präsentiert.
Acht Monate später gab es noch einen Follow-up-Messzeitpunkt zur Erhebung der Schülervorstellung
zum Gleichgewicht (vgl. Abb. 11).

Schülervorstellungen
Anwendung
Schülervorstellungen
Lernintervention
Schülervorstellungen
•Verbalisieren
•Zeichnen
•Bildstrukturkarten
•Direkt vor der
Lernintervention
(Prämesszeitpunkt)

•offenes und
fokussiertes
Vergleichen
(Mapping)

•Erkenntnisgewinn
•Bildstrukturkarten
•Veränderungsstrategien
•Direkt nach der
Lernintervention
(Postmesszeitpunkt)

•Transferbilder
•Direkt nach der
Erhebung der
Schülervorstellungen

•Bildstrukurkarten
•Acht Monate später
(Follow-upMesszeitpunkt)

Abb. 11: Studiendesign (eigene Darstellung)

6.2 Stichprobe
Zielgruppe der Studie waren Kinder der zweiten Jahrgangsstufe aus Freiburg. Die Stichprobengröße
umfasste in der Pilotierung 12 Kinder, in der Hauptstudie wurden dann weitere 26 Kinder befragt.
Sowohl die Pilotierungsgruppe als auch die Schülergruppe der Hauptstudie entstammten aus
Grundschulen der Stadt Freiburg im Breisgau. Für die Hauptstudie wurden 18 Kinder der Schule 1 und
acht Kinder der Schule 2 interviewt. Die Stichprobengröße wurde vorab nicht festgelegt und orientierte
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sich am Gütekriterium der theoretischen Sättigung (Glaser & Strauss, 1967). Mit dem 26. Kind konnte
die Datenerhebung abgeschlossen werden, da keine weiteren Erkenntnisse mehr zu erwarten waren.
Im Sinne einer maximalen Kontrastierung (vgl. Kap. 7.1.6) konnten maximale Unterschiede innerhalb
der kindlichen Vorstellungen dargestellt werden. Der etwa doppelte Anteil der Schülerinnen und
Schüler aus Schule 1 begründet sich darin, dass diese Schule etwa die zweifache Schülerzahl zu Schule
2 aufweist und diese Schülerschaft als ähnlich heterogen eingestuft werden kann. Innerhalb der
Hauptstudie wurde bei der Stichprobe auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis geachtet
(vgl. Tab. 10). Für die Pilotierung im Vorfeld war dies nicht bedeutsam, da in erster Linie die
Testinstrumente erprobt wurden. Die Kinder sind anonymisiert als K1 bis K37 aufgeführt. Die Kinder
K1 bis K11 wurden nicht für die Hauptstudie herangezogen. Sie dienten der Abstimmung und
Feinjustierung der Fragen des halbstandardisierten Leitfragens und zur Erprobung der Lernumgebung.
Die Durchnummerierung wurde jedoch beibehalten, somit sind die Kinder der Hauptstudie als K12 bis
K37 gekennzeichnet. Zum Follow-up-Messzeitpunkt der Präkonzepte konnten nur noch 18 von 26
Kindern zu den Auswertungseinheiten 4, 8 und 11 befragt werden (vgl. Tab. 10).
Tab. 10: Stichprobe (eigene Darstellung)
Herkunft

Pilotierung
Jungen
7
7

Schule 1
Schule 2
Gesamt

Hauptstudie
Jungen
9
4
13

Mädchen
4
4

Gesamt
Mädchen
9
4
13

29
8
37

Die Akquirierung der zu interviewenden Schülerinnen und Schüler erfolgte nach der Genehmigung der
geschäftsführenden Schulleitung der Freiburger Grundschulen über Kontaktaufnahme mit den
jeweiligen Schulleitungen und damit verbunden mit den Elterneinverständniserklärungen zur
Teilnahme der Kinder bzw. zur datenschutzrechtlichen Aufklärung in Verbindung mit der inhaltlichen
Erklärung des Vorhabens. Nach Erhalt der Einverständniserklärungen wurden die Kinder per Zufall
gleichmäßig, mit Blick auf das Geschlecht, ausgewählt.

6.3 Thematischer Inhalt der Studie
Untersucht

wurden

die

Vergleichsprozesse

am

naturwissenschaftlich

orientierten

Forschungsgegenstand Hebel. Dieser lässt sich aus verschiedenen Perspektiven begründen. Zunächst
soll

eine

Disziplinverortung

vorgenommen

und

im

Anschluss

die

mehrperspektivische

Forschungstradition als Begründungslinie herangezogen werden.

115

6.3.1 Auswahl des Forschungsgegenstands
Bedeutung für Kinder
Das Zitat des bedeutenden griechischen Mathematikers, Physikers und Erfinders Archimedes (287-212
v. Chr.) „Gebt mir einen Ort außerhalb der Erde, wo ich stehen kann, und ich will die Welt bewegen“,
steht sinnbildlich für die Entdeckung des Hebelgesetzes. Mit diesem Zitat brachte Archimedes zum
Ausdruck, mithilfe von Hebeln schwere Lasten bewegen zu können (Novelli & Braun, 2007). Bis heute
nutzen wir im täglichen Leben das Hebelgesetz. Kinder nutzen Hebel auf Spielplatzwippen, beim
Stuhlkippeln, oder es befinden sich Hebel beispielsweise in Form von Mobiles in ihrem unmittelbaren
Lebensumfeld. Sie begegnen ihnen, bewusst oder unbewusst, im täglichen Leben.

Mehrperspektivische Forschungstradition
Der Gegenstand Hebel wurde bereits in vielerlei Hinsicht aus verschiedenen Forschungsperspektiven
heraus untersucht. Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind die Forschungsergebnisse zum Hebel
heterogen. Kinder können beim zweiseitigen Hebel bis in die Jugendzeit hinein nicht beide Variablen,
Masse und Distanz zum Drehpunkt, gleichzeitig in ihre Überlegungen zum Gleichgewicht einbeziehen
(Siegler, 1976; Siegler & Richards, 1979). Wilkening und Kollegen (1990) konnten dies in den 1990er
Jahren widerlegen, indem sie aufzeigten, dass Sechsjährige sehr wohl Informationen zu Gewichten und
zum Abstand bei diesbezüglichen Fragen einforderten. Des Weiteren gab es innerhalb der Fachdidaktik
des Sachunterrichts Untersuchungen (Flottmann, Naber, Blöger & Leuchter, 2014; Leuchter & Naber,
2015; Schwelle, 2016), die dem Forschungsgegenstand sinnvolles Potenzial einräumen. Hebel können
im Lernsetting Analoges Enkodieren als sinnvolle Untersuchungsgegenstände für die Lernenden
betrachtet werden, da sie ein gleichzeitiges Vergleichen und Manipulieren derselbigen ermöglichen.
In der Pilotierung konnte dadurch der Forschungsinhalt „Warme Luft steigt nach oben“ ausgeschlossen
werden, da durch solche Versuche nur ein sequentielles Ausprobieren und damit Vergleichen möglich
war. Die Hebelbeispiele bleiben physisch präsent, es kann jederzeit an ihnen manipuliert werden, was
für die Exploration von großer Bedeutung ist.

Beispielauswahl: Wippe und Kleiderbügel
In der Literatur ist die Terminologie bezüglich der Forschungs- bzw. Unterrichtsgegenstände
unterschiedlich. Oft werden sie Phänomene, Konkretionen oder Beispiele genannt (Schwelle, 2016).
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird mit Phänomen das Gleichgewichtsphänomen, sprich das
Hebelgesetz (auf der Ebene des Grundschulunterrichts), gemeint sein. Die Forschungsgegenstände
Wippe und Kleiderbügel werden als Beispiele oder Konkretionen bezeichnet. Die beiden Beispiele
wurden auf Grundlage des zuvor beschriebenen Forschungsstandes zu ähnlichen bzw. unähnlichen
Beispielen bewusst in genau diesem Spannungsfeld ausgewählt. Die Studie nimmt nicht vorrangig in
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den Blick, welche Beispielausgestaltung lernwirksamer bei der Intervention ist. Ausgegangen (und
nicht als Untersuchungsgegenstand) wurde von einer tendenziellen Lernwirksamkeit von oberflächlich
eher unähnlichen Beispielen (Schwelle, 2016). Dabei wurde der Forschungsstand in seiner
vorliegenden

heterogenen

Datenlage

für

die

Beispielauswahl

einbezogen

und

sowohl

(tiefenstrukturell) ähnlichen Aspekten im Sinne der Funktion, Strukturmerkmale, Hebelarme sowie der
materialen Beschaffenheit Raum gegeben als auch oberflächlich vorrangig unähnlichen Aspekten wie
der Form, der Belastungsmöglichkeit. Den Beispielen liegt zudem ein tiefenstruktureller Unterschied
zugrunde, die Gleichgewichtslage. Die Wippe liegt im indifferenten Gleichgewicht, das heißt Drehpunkt
und Schwerpunkt fallen hierbei zusammen. Der Kleiderbügel hingegen liegt im stabilen Gleichgewicht,
hier liegt der Drehpunkt über dem Schwerpunkt. Dieser tiefenstrukturell orientierte Aspekt
(Unterschied) liegt nicht im Fokus der Studie, sondern die generelle Möglichkeit, wie Gleichgewicht
mit gleichen und verschiedenen Massen auf den beiden Hebelarmseiten ggf. über die Variation der
Positionierung hergestellt werden kann (vgl. Hebelgesetz). Es liegen weiterhin ausreichend identische
strukturrelevante Gemeinsamkeiten vor, die die Kinder entdecken können. Der Vorteil der genutzten
Beispiele liegt in deren Authentizität, die nicht künstlich zu Gunsten einer gleichen Gleichgewichtslage
der Beispiele verändert wurde (z. B. die Wippe in eine hängende Wippe umzubauen, um sie ins stabile
Gleichgewicht zu bringen). Die tiefenstrukturelle Ähnlichkeit wäre dadurch künstlich hergestellt
worden, somit wird auf die weiteren Gemeinsamkeiten fokussiert. Sowohl in der Pilotierung als auch
in der Hauptstudie kommt deutlich zum Ausdruck, dass Grundschulkinder gerade Hebelarme als
Indikator für Gleichgewicht formulieren – das ist bei beiden Beispielen herstellbar. Im Sinne einer
didaktischen Reduzierung erhielten beide Beispiele exakt vier ausgemessene Positionen zur
Gewichtsauflage bzw. Anhängestellen. Beim Kleiderbügel erfolgte dies auf jedem Hebelarm durch je
zwei Metallhäkchen, an der Wippe je Hebelarm durch zwei schwarze Klebestreifen. Damit wurden die
Beispiele respektive der Sachverhalt in der Komplexität reduziert, um die Kinder beim Verstehen des
Phänomens zu unterstützen. Für die Studie soll der grundschuladäquate Umgang mit dem Hebelgesetz
im Vordergrund stehen. Das heißt, nicht die Gleichgewichtslage des Beispiels steht im Mittelpunkt
(indifferent und stabil) – diese soll durch die Unterschiedlichkeit eher eine herausfordernde
Vergleichssituation ermöglichen. Vielmehr steht das Potenzial beider Beispiele im Fokus, um über die
Variation der Gewichte und der Positionen die Hebelarme beider Beispiele in eine waagrechte Lage
bringen zu können, sowohl mit gleichen als auch mit ungleichen Mengen. Anhand der dargelegten
Begründung für die Auswahl der genutzten Beispiele nimmt die Studie die Vergleichsprozesse in den
Blick.
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Tab. 11: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Beispiele (eigene Darstellung)
Beispiel
Kleiderbügel

Wippe

Darbietungsform
Aufgehängt an einer
Kleiderstange
im
Puppenschrank

Auf einem Standbrett frei auf dem
Tisch stehend

Gemeinsamkeiten
Strukturrelevante
Elemente:
Gewichte,
Positionsmarkierungen, zwei gleichlange
Hebelarme, Drehpunkt,
schwarzes Klebeband (gesamter
Bügel)
Anwendung Hebelgesetz

Unterschiede
Drehpunkt und Schwerpunkt fallen nicht
zusammen (stabiles Gleichgewicht)

Strukturrelevante
Elemente
(siehe Kleiderbügel) schwarzes
Klebeband (Markierungen)
Anwendung Hebelgesetz

Drehpunkt
und
Schwerpunkt
fallen
zusammen (indifferentes Gleichgewicht)
Gewichte (optisch)
Drehpunktbefestigung
Positionsmarkierungen
Gerade Hebelarme

Gewichte (optisch)
Drehpunktbefestigung
Gekrümmte Hebelarme

Das Lernsetting der gleichzeitigen Darbietung zweier funktionsgleicher Beispiele dient als ScaffoldingMaßnahme. Dabei enthält die Lernumgebung sowohl strukturierende als auch problematisierende
Aspekte (Reiser, 2004). Beide Beispiele sind didaktisch auf das Wesentliche reduziert. Als
Gewichtspositionen können jeweils nur vier klar markierte Stellen genutzt werden. Dadurch wird die
Komplexität des Sachverhalts für die Kinder reduziert, und sie können sich im Idealfall besser auf die
Aufgabe fokussieren. Zudem halten beide Beispiele gleich viele (vier) Gewichte vor. Bewusst
problematisierend inszeniert ist die jeweils unterschiedliche Gleichgewichtslage der beiden Beispiele.
Dadurch könnte die Herausforderung in der Exploration steigen, da die Wippe deutlich sensibler
reagiert. Ein weiterer Aspekt der Problematisierung und somit der kognitiven Aktivierung liegt in der
Herstellung von Gleichgewicht mit nur drei Gewichtsstücken an beiden Beispielen. Das Potenzial des
gezielten Vergleichens (mappens) liegt nun in der Begleitung der Lehrkraft bzw. der interviewenden
Person. Durch die gleichzeitige Darbietung und dem jeweiligen Ausprobieren erhält die Lehrperson
konkrete Hinweise der lernenden Person hinsichtlich der Verständnisschwierigkeiten und kann damit
(intuitive) adaptive Unterstützimpulse geben.

6.3.2 Sachanalyse des Themas
Hebel können innerhalb der Statik, dem Teilgebiet der technischen Mechanik, zugeordnet werden.
Dabei kann die Statik der Translation (z. B. Aufhängung einer Lampe am Drahtseil) oder die Statik der
Rotation (z. B. Impuls an eine Drehscheibe) betrachtet werden. Über die Statik der Rotation kann das
Hebelgesetz hergeleitet werden.
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Abb. 12: Hebelgesetz
(Bildquelle: https://algebra.unterrichtsdienste.de/gamma/physikalischeformeln/drehmoment.html)

Hier wirken im Abstand l1 und l2 von der Drehachse die beiden Kräfte F1 und F2 senkrecht nach unten.
Hier gilt nach der Statik der Rotation M1 = l1F1 und M2 = l2F2, die entsprechenden Drehmomente müssen
gleich sein, also gilt l1F1 = l2F2. Ein solch zweiseitiger Hebel könnte auch als Wippe interpretiert werden,
demnach müssten die Gewichtskräfte F als Massen m1 und m2 betrachtet werden und es gilt: l1m1 =
l2m2. Anders formuliert könnte man sagen, dass Gleichgewicht dann vorliegt, wenn das Verhältnis der
Masse zum Drehpunktabstand auf beiden Seiten gleich ist. Als Grundgleichung der Statik kann
betrachtet werden, dass ein System dann im mechanischen Gleichgewicht ist, wenn die Kräfte und
Drehmomente in der Summe Null ergeben:

∑𝑖 𝐹𝑖 = 0 und ∑𝑖 𝑀𝑖 = 0

Jedes System versucht durch Abgabe von Energie in einen Gleichgewichtszustand zu kommen (Slama,
2018). Insgesamt können drei Arten von Gleichgewicht beschrieben werden:

Stabiles Gleichgewicht
Wenn ein System im stabilen Gleichgewicht liegt, können kleine Störungen ausgeglichen werden, der
Drehpunkt liegt über dem Schwerpunkt, somit kann sich das System nach einem Impuls wieder in die
Ausgangslage einpendeln.

Labiles Gleichgewicht
Hier sorgen bereits kleine Störungen für ein Vernichten der Gleichgewichtssituation, und der
Gegenstand kippt aus der Gleichgewichtslage. Der Drehpunkt liegt hier unterhalb des Schwerpunkts.

Indifferentes Gleichgewicht
Beim indifferenten Gleichgewicht liegen Drehpunkt und Schwerpunkt zusammen. Hier befindet sich
der Hebel auch beispielsweise in gekippter Lage im Gleichgewicht (Tipler, Mosca & Wagner, 2015).
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Nachfolgend wird das Vorgehen zur Datenerhebung entlang der Interviewsequenzen beschrieben (vgl.
Abb. 11).

6.4 Datenerhebung: Vorgehen und Testinstrumente
Als Datenerhebungsform wurde grundsätzlich das Interview gewählt, da es viele verbale Mitteilungen
in Abhängigkeit von den gegebenen Impulsen zulässt. „Unter Interview als Forschungsinstrument sei
hier verstanden ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die
Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen
veranlasst werden soll." (Scheuch, 1973, S. 71) Das komplette Interview wurde aus zwei Perspektiven
(Material- und Kindperspektive) videografiert, um sowohl die verbalen als auch nonverbalen
Handlungen der Kinder in die Auswertung einbeziehen zu können. Die Datenerhebung und
Vorgehensweise soll entlang den Interviewsequenzen des Designs (vgl. auch Abb. 11) dargestellt
werden. Das Lernsetting kann mit Blick auf die Unterstützungsintention aus zwei Perspektiven
betrachtet werden: Makroadaptivität zeigt sich in der vorausgehenden Planung der Lernsituation,
Mikroadaptivität in der individuellen Anpassung der Unterstützung während der Lernprozesse
(Leutner, 1997). Somit kann das Analoge Enkodieren in der Studie als geplante Scaffolding-Maßnahme
gesehen werden, die durch das gezielte Vergleichen zweier funktionsgleicher Beispiele die Lernenden
kognitiv aktiviert. Das Hervorheben alleine von strukturrelevanten Merkmalen (z. B. durch Häkchen,
Klebestreifen) wird hier ebenso als Scaffolding wie der fokussierende Charakter von Scaffolding durch
Zusammenfassen genutzt (Meschede & Steffensky, 2014). Gleichzeitig sollen innerhalb des
Lernprozesses die mikroadaptiven Unterstützimpulse erhoben und in der Arbeit beschrieben werden.

6.4.1 Schülervorstellungen (Prä)
Die Vorstellungen der Kinder zum (Hebel)Gleichgewicht wurden zunächst über einen
teilstandardisierten Interviewleitfaden erhoben (vgl. Anhang). Um die Vorstellungen der Schülerinnen
und Schüler zum (Hebel)Gleichgewicht umfänglich zu erfassen und daraus Schlüsse zu deren Konzepte
zu ziehen, wurden mehrere Erfassungsmethoden und Zeitpunkte zur Datenerfassung gewählt. Diese
zeigen sich zunächst durch eine offen befragte Vorstellung zu Gleichgewicht im Allgemeinen. Durch
eine offene Fragestellung sollte die subjektive Sichtweise der Kinder zu Gleichgewicht ohne
Zielvorgabe „ungefiltert“ erhoben werden. Im Folgeschritt wurden die beiden Beispiele Wippe und
Kleiderbügel hinzugezogen, um den Blick der Kinder auf eben jene im Zusammenhang mit
Gleichgewicht zu richten. Das (zu Ende) Zeichnen von einer Gleichgewichts- respektive
Ungleichgewichtssituation am Beispiel der Wippe dient als ergänzende Datenquelle, die nicht für sich
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alleine steht, sondern durch die Kommentierungen der Kinder vertieft wird (Hartinger & Murmann,
2018). Hierzu wurden ein großes magnetisches Whiteboard und verschiedene Farben zur besseren
Strukturierungsmöglichkeit der Zeichnung verwendet. Abschließend sollten zehn spezifische
Wippensituationen, orientiert an der Struktur-Lege-Technik (z.B. Scheele, 1992) am Whiteboard in
eine Sortierung im Sinne von „Wippe bleibt gerade“ oder „Wippe kippt auf einer Seite“ gebracht
werden. Die Bilder wurden durch eine einheitliche Farbgebung einzelner Elemente klar strukturiert
und didaktisch auf eben diese wesentlichen, einfach gestalteten Elemente reduziert (vgl. Tab. 3). Die
Bildstrukturkarten orientieren sich an der Idee von logischen Bildern, die die Kinder beim Lernen
unterstützen können (Martschinke, 2007). Mit Blick auf eine didaktische Reduktion und einem
möglichst geringen cognitive load bei der Betrachtung der Bilder, wurden die Situationen auf
insgesamt zehn verschiedene Wippenbelastungssituationen beschränkt, die Systematik beruht auf der
Variation der beiden Dimensionen Gewichte und Position (vgl. Tab. 12). Zur Komplexitätsreduktion
wurde nur eines der beiden Beispiele (Wippe) herangezogen (Paas et al., 2003). Die Auswahl der
Bildbeispiele erfolgte systematisch unter dem leitenden Aspekt, die Bilderfülle gering und dennoch
kontrastreich zu halten, um die Denkprozesse der Kinder anzuregen. Sowohl die konkreten Beispiele
der späteren Lernintervention als auch die Bildstrukturkarten waren demnach mit je zwei markierten
Gewichtspositionen genau mittig bzw. außen an einem Hebelarm und maximal vier gleich schweren
Gewichtsgegenständen ausgestattet. Somit ergab sich folgende Systematisierung (vgl. Tab. 12):
Tab. 12: Systematisierung der eingesetzten Bildstrukturkarten (eigene Darstellung)
Gewicht

Positionen auf den Hebelarmen
je mittig
je außen

Unterschiedlich

je einfach

je doppelt

unterschiedlich (2:1)

Die Systematisierung ließ bewusst die gespiegelten Abbildungen der Wippen (unterschiedlich*je mittig
/ unterschiedlich*je außen) außen vor (vgl. cognitive load). Eine Ausnahme bildete die spezifische
Wippensituation (unterschiedlich*unterschiedlich). Nur eine der beiden Darstellungen ermöglicht die
Herstellung eines waagrechten Wippenbretts, was sowohl beispielhaft in der Lernsituation selbst
(explorieren), als auch in der Sortiersituation (Bildstrukturkarten) als komplexe Situation des
Hebelgesetzes (das Verhältnis der Masse zum Drehpunktabstand auf beiden Seiten gleich ist)
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didaktisch reduziert dargeboten wurde. Die gespiegelte Situation dient der Provokation und somit der
kognitiven Aktivierung. Die Vorstellungen der Kinder werden hier bezogen auf die erste Wissensstufe
der Bloomschen Taxonomie (Faktenwissen und Kennen) erhoben (Bloom, 1956).

6.4.2 Lernintervention: Offenes und fokussiertes Vergleichen
Innerhalb dieser Interviewsequenz sollte die Forschungsfrage 2a beantwortet werden. Die
Lernintervention wurde vorab in zwei Sequenzen unterteilt. Zunächst sollte über den
halbstandardisierten Fragebogen in Form von Prompts ein offenes Vergleichen der Beispiele mit Blick
auf Gemeinsamkeiten erfolgen (vgl. Anhang).

In der zweiten Sequenz wurde das Vergleichen gezielter forciert: Die Kinder sollten nun alle vorab
festgelegten relevanten Elemente identifizieren und aufeinander beziehen. Gleiches soll analog bei
den Relationen vollzogen werden, indem diese beim Base-Beispiel hergestellt und auf das TargetBeispiel bezogen (nachgebaut) werden. Diese strukturrelevanten Elemente und Relationen werden
innerhalb einer tieferen Struktur des Phänomens verortet, d. h. sie wirken sich auf das Hebelgesetz
aus (vgl. Tab. 13). Die Daten wurden durch einen halbstandardisierten, problemzentrierten
Interviewleitfaden erfasst, um zu gewährleisten, dass keine Elemente bzw. Relationen außen vor
bleiben (Flick, 2017). Falls Kinder bereits beim offenen Vergleichen eben jene Elemente bzw.
Relationen benannt haben, wurden diese beim fokussierten Vergleichen nicht noch einmal
thematisiert. Dabei stellte die abschließend herzustellende Relation bzw. auf das zweite Beispiel zu
mappende Relation eine Konfrontation dar: eine Gleichgewichtssituation mit drei Gewichtseinheiten
(Smartiesboxen oder Metallgewichte) herzustellen. Die Kinder sollten über Impulse zum lauten
Denken (Völzke, 2012) dazu angeregt werden, ihre Überlegungen sichtbar zu machen. Das Lernsetting
wurde seitens des Interviewers genutzt, um adaptiv Unterstützimpulse zu geben. Diese sollen im
Auswertungsprozess näher beschrieben werden.
Tab. 13: Strukturrelevante Elemente und Relationen (eigene Darstellung)
Strukturrelevante Elemente
Gewichte (jeweils vier pro Beispiel)
Gewichtspositionen (jeweils zwei pro Hebelarm)
Hebelarme
Drehpunkt

Strukturrelevante Relationen
Einseitige Belastung durch Gewichte
Beispiel gerade machen (Gleichgewicht)
Beispiel gerade machen (mit drei Gewichten)

6.4.3 Schülervorstellungen (Post)
Nach dem Mapping wurden die Kinder befragt, ob sie etwas Neues hinzugelernt hätten bzw. ob sie
formulieren könnten, auf welche Arten denn Gleichgewicht hergestellt werden könnte. An der Stelle
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sollte anhand der Begründungsfrage(n) überprüft werden, inwiefern die Kinder die Regelhaftigkeit des
Phänomens argumentieren können. Gradmesser war die Wissenstufe 2 der Bloomschen
Wissenstaxonomie im Sinne einer Verständnisüberprüfung durch Erklären, Beschreiben oder
Begründen (Bloom, 1956). Nachdem die Kinder ihr neu erworbenes Wissen im Idealfall begründet
hatten, wurde der Blick noch einmal auf das Whiteboard zu den sortierten Bildstrukturkarten gerichtet.
Mit dem Impuls „Würdest du jetzt noch einmal etwas an deiner Sortierung verändern wollen, oder
stimmt das noch so deiner Meinung nach?“ bekamen die Kinder noch einmal die Gelegenheit, ihre
ursprünglichen Einschätzungen zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern. Grundlage waren die
gleichen Materialien wie bei der Erhebung der Schülervorstellungen zum Prä-Messzeitpunkt vor der
Lernintervention. Im Sinne einer kognitiven Aktivierung und um sichtbar zu machen, welches Wissen
und welche Vorstellungen die Kinder zu Veränderung der vorliegenden Situationen haben, wurden die
Kinder nach der abschließenden Sortierung dazu aufgefordert, die als „ungerade“ einsortierten Karten
mit einem Stift so zu verändern, dass die Wippen aus ihrer Sicht gerade blieben. Dabei wurden die
Kinder zum lauten Denken (Völzke, 2012) aufgefordert, um ihre Denkprozesse nachvollziehen zu
können. Neben der Wissensstufe 1 soll nun das Verständnis der Wissensstufe 2 (Bloom, 1956) durch
Begründungsfragen und kreatives Verändern der Bildstrukturkarten in den Blick genommen werden,
um genutzte Veränderungsstrategien sichtbar zu machen.

6.4.4 Anwendung des erworbenen Wissens (Lerntransfer)
In der letzten Sequenz des Interviews sollte der Blick auf die Forschungsfrage 3 gerichtet werden. Hier
erhielten die Kinder Transferbilder aus verschiedenen Kontexten, die sie sowohl allgemein hinsichtlich
ihrer Funktionalität als auch spezifisch mit Blick auf die Elemente und Relationen mit den konkreten
Beispielen der Lernsituation vergleichen sollten. Mit Hilfe von drei Magneten konnten die didaktisch
reduzierten und abgewandelten Transferbilder (mit jeweils zwei markierten Positionsbereichen auf
den Hebelarmen) bestückt werden, um Gleichgewichtssituationen darzustellen (vgl. Kap. 7.3). Die drei
Transferbilder wurden gezielt ausgewählt im Sinne einer nahen bis mittleren Transferdistanz (Barnett
& Ceci, 2002). Zusätzlich sollte ein Distraktorbild zeigen, inwiefern die Kinder über ihr erworbenes
Wissen argumentieren können. Die Transferbilder unterscheiden sich in ihrer Oberflächenstruktur und
in ihrer Domänenzugehörigkeit. Tiefenstrukturell sind die Transferbilder als ähnlich einzuordnen (vgl.
Tab. 14).
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Tab. 14: Übersicht Transferbeispiele (Barnett & Ceci, 2002)
Bild

Transferweite

Struktur und Ähnlichkeit
(zu den Konkretionen)

Domäne
Funktion

/

Modalität

TransferanforDerung

ÄgypterKran

nahmittel

Holz, zwei ungleichlange Arme, Drehpunkt (nicht
mittig) und Ständer.
Oberflächenstruktur (beides)
Tiefenstruktur (beides)

Geschichte in Verbindung mit Hebelgesetz

Neue Modalität, anstatt
über konkrete Beispiele
jetzt erworbenes Wissen
auf Bilder transferieren

Erkennen
strukturrelevanter
Elemente
und
Relationen

Lineal

nah

Kunststoff, zwei gleichlange Hebelarme, nur ein
flacher Gegenstand auf Zeigefinger (Drehpunkt mittig)
ausbalanciert
Oberflächenstruktur (mehr Wippe)
Tiefenstruktur (beides)

Alltag, ohne Zweck in
Verbindung mit Hebelgesetz

Verschiedene
Situationen
an
(didaktisch reduzierten)
Bildern
darstellen
(Magnete
als
Gewichtseinheiten)

Steinschleuder

-

Holz, ähnlich, zwei Arme, Haltegriff
Oberflächenstruktur (beides)

Alltagsspielsituation
(Distraktor)

Entscheiden: Liegt das
gleiche Funktionsprinzip
wie
an
konkreten
Beispielen vor?

Mobile

mittel

Dünner Stab, mittige Aufhängung, Tiersymbole
gleichmäßig rechts und links aufgeteilt, in doppelter
Ausführung (drei Drehpunkte, sechs Hebelarme)
Oberflächenstruktur (mehr Kleiderbügel)
Tiefenstruktur (beides)

Alltag, Dekoration in
Verbindung
mit
Hebelgesetz

(bei allen vier Beispielen
gleich)

6.4.5 Schülervorstellungen (Follow-up)
Etwa acht Monate später wurden die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler nochmals anhand
der Bildstrukturkarten erhoben – hier über einen Fragebogen mit den identischen Wippenbeispielen
1 bis 10 (vgl. Tab. 19). Die Erhebungsmethodenwahl fiel auf den Fragebogen (vgl. Anhang), da er
weniger zeitintensiv ist und die Interviews darauf hindeuteten, dass die Kinder beim Sortieren der
Bildstrukturkarten wenig verbale Reaktionen zeigten. In einer kurzen Einführung wurde jeweils der
gesamten Schülergruppe (Schule 1: zehn Kinder, Schule 2: acht Kinder) erklärt, wie der Fragebogen zu
bearbeiten ist, mit dem Hinweis, dass es kein Problem sei, „ich weiß nicht“ anzukreuzen. Die
Antwortmöglichkeiten pro Bild waren: „kippt da (links)“, „bleibt gerade“, „kippt da (rechts)“ oder
„weiß nicht“. Die Ankreuzmöglichkeiten (bis auf „ich weiß nicht“) waren positionsgetreu unter dem
Bild angebracht. Auf eine Verständnisfrage mit Freitextmöglichkeit wurde verzichtet, da aufgrund der
Interviewsituation (siehe Datenanalyse) keine hohe Ergiebigkeit der Antworten zu erwarten war. Hier
lag der Fokus wieder auf der Wissensstufe 1, Wissen anzugeben oder aufzuzeigen (Bloom, 1956).

6.5 Auswertungsprozess
Zu Beginn wurden die aufgezeichneten Videodateien über das Videoschnittprogramm Pinnacle 20
geschnitten (um beide Bildperspektiven gleichzeitig einzusehen) und mit der Tonspur synchronisiert.
Im Anschluss wurden die Videos der kompletten anonymisierten Stichprobe (Kind 12 bis Kind 37)
vollständig und regelgeleitet transkribiert (Dresing & Pehl, 2017, vgl. Anhang) Allen drei
Forschungsfragen liegt die Auswertungssystematik der qualitativen Inhaltsanalyse zugrunde; diese
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komprimiert und resümiert das Datenmaterial kategorienbasiert. Das Vorgehen ist systematisch (vgl.
Abb. 13) und orientiert sich sprachbezogen überwiegend an den Transkripten der Fälle. Bei der
qualitativen Inhaltsanalyse können drei grundsätzliche Ausrichtungen unterschieden werden: die
explizierende, zusammenfassende und strukturierende Inhaltsanalyse. Letztere kann wiederum eine
formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Vorgehensweise fokussieren (Mayring, 2015). Je
nach Intention wird in der Studie entweder die strukturierend typenbildende (stärkere Fallorientierung
und Kontrastierung) oder die inhaltlich strukturierende Form (dichte Beschreibung des Auftretens des
Themenspektrums) verwendet (Kuckartz, 2016).

Abb. 13: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2016, S. 45)

Die erhobenen Daten wurden durchweg in Auswertungseinheiten gegliedert, diese legen fest welche
Textteile nacheinander ausgewertet werden (Mayring, 2015) bzw. in welchem thematischen
Zusammenhang sie stehen. Die Auswertungseinheiten strukturieren somit transparent die
Datenanalyse (vgl. Tab. 15).
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Tab. 15: Übersicht der Untersuchung in Auswertungseinheiten gegliedert (eigene Darstellung)

Vorstellungen
(Follow-up)

Transfer

Vorstellungen
(Post)

Vergleichen

Vorstellungen
(Prä)

IS*

AE* Impulsfrage/Hintergrund

Datenerhebung

Wissensbereich

1

„Was verstehst du unter Gleichgewicht?“

Offene Frage, breites Antwortspektrum (verbal)

1 / benennen

2

„Wie würdest du die Gewichte der Beispiele ins Gleichgewicht bringen?“ (Hinzuziehen der
Beispiele, fokussiertes Antwortspektrum

Offene Frage, fokussiertes Antwortspektrum (verbal)

2 / Verständnis

3

„Wie sieht die Wippe bei Gleichgewicht, wie bei Ungleichgewicht aus, zeichne zu Ende.“

Visualisierung der Vorstellung (nonverbal u. verbal)

1 / aufzeichnen

4

„Sortiere die Bildstrukturkarten: welche bleiben gerade, welche kippen?“

Struktur-Lege-Technik, Fokussierung auf das Hebelgesetz
mit systematisierten Bildstrukturkarten

1 / benennen
2 / Verständnis

5

Offenes Vergleichen: „Welche Gemeinsamkeiten haben die Beispiele / funktionieren die
Beispiele gleich / kommt im einen das Gleiche vor wie im anderen?“

Einsatz dreier Prompts, offen / auf Elemente /auf
Relationen bezogen

1 / benennen

6

Fokussiertes Vergleichen: „Hat ein Beispiel einen Drehpunkt / hat ein Beispiel Hebelarme /
hat ein Beispiel Gewichte / Gibt es Positionen / Kannst du ein Beispiel gerade machen /
Gerade nur mit mittlerer Position / gerade mit drei Gewichten? (dabei immer beziehen auf
das andere Beispiel: hat das andere Beispiel das auch bzw. geht das beim anderen Beispiel
auch?)“

Vergleichen durch Impulse auf alle strukturrelevanten
Elemente u. Relationen, dabei Erhebung der situativadaptiv
vorkommenden
Unterstützimpulse
des
Interviewers

1 / benennen

7

„Wie kann man Gleichgewicht herstellen, worauf kommt es an?“ (kognitive Aktivierung,
Erklären des erworbenen Wissens)

Begründungsfrage, Fokussierung auf das Hebelgesetz

2 / Verständnis

8

„Würdest du jetzt was an der Sortierung ändern wollen?“ (Umstrukturierung der Konzepte)

Geschlossene Frage, Struktur-Lege-Technik

1 / benennen

9

„Wie kannst du die Bilder abändern, damit sie gerade werden?“ (Blick nur auf die
„ungerade“ einsortierten Bildstrukturkarten)

Begründungsfragen, Kognitive Aktivierung, Laut Denken

2 / Verständnis

10

„Was meinst du, funktioniert das Beispiel wie die mitgebrachten Beispiele?
Kannst du da auch Gleichgewicht herstellen? Auch mit drei Steinen?“
(Transfer des Wissens)

Transferbilder & Distraktor

3 / Anwendung

11

„Kreuze an: Kippt die Wippe links, rechts, bleibt sie gerade oder weißt du es nicht?“
(Stabilität des erworbenen Wissens)
*IS = Interviewsequenz, AE = Auswertungseinheit

Fragebogen (vier Antwortmöglichkeiten, Bilder analog
den Bildstrukturkarten im Interview)

1 / benennen
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Grundsätzlich wurden die Forschungsfragen respektive die Auswertungseinheiten entweder durch die
strukturierend typenbildende oder die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse ausgewertet. Im
Folgenden werden beide Auswertungsmethoden skizziert.

6.5.1 Strukturierend typenbildende Inhaltsanalyse
In Anbetracht des inhaltlichen Schwerpunkts der Forschungsfrage 1, der Erhebung von
Schülervorstellungen zur (Re)Konstruktion ihrer Konzepte zum (Hebel)Gleichgewicht, wird eine
verstärkte Fallorientierung deutlich, da Vorstellungen zu einem Phänomen etwas Subjektives
darstellen. Demnach werden die Auswertungseinheiten zur Forschungsfrage 1 überwiegend nach der
typenbildenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Typenbildung ist ein Resultat von
Fallkontrastierung. Dabei steht nicht die Bildung einer allgemeinen Theorie, sondern vielmehr das
Aufzeigen und Ordnen des Verschiedenartigen im Vordergrund. Es werden mehrere Fälle mit gleichen
bis ähnlichen Mustern gruppiert. Ein Typ besteht immer aus mehreren ähnlich bis gleich gelagerten
Einzelfällen. Aufgrund von Ähnlichkeiten in ausgewählten Merkmalsausprägungen werden Elemente
zu Typen (Gruppen) zusammengefasst. Ein Typ zeigt

sich in der

Kombination von

Merkmalsausprägungen. Elemente eines Typs sind möglichst ähnlich, verschiedene Typen möglichst
unterschiedlich. Alle Typen bilden zusammen eine Typologie. Die Prozesse der Typenbildung
beschreibt Kuckartz in fünf Phasen:

1. Bestimmung des Merkmalsraums
2. Gruppierung der einzelnen Fälle (Bildung der Typologie)
3. Detaillierte Beschreibung der Typologie
4. Zuordnung der einzelnen Fälle zu den gebildeten Typen
5. Zusammenhangsanalyse (2016, S. 147)

In der vorliegenden Studie werden die Argumentationen der Kinder zum (Hebel)Gleichgewicht zu
typischen Denkfiguren zusammengefasst. Je nach Auswertungseinheit ist eine skalierende
Strukturierung dabei möglich, da sich gegebenenfalls aus den Vorstellungen hierarchische Strukturen
im Sinne von höherwertigen Konzepten rekonstruieren lassen. In Phase 1 wird der Merkmalsraum
bestimmt. Typologien stützen sich immer mindestens auf zwei Merkmale. Inwiefern der
Merkmalsraum homogen, durch Reduktion oder heterogen gebildet wird, soll in den einzelnen
Auswertungseinheiten aufgegriffen werden. Die Kategorien werden dabei überwiegend induktiv aus
dem Material abgeleitet, ohne theoretische Konzepte einzubeziehen (Mayring, 2015). Bei der
Darstellung der Typen wird in der Studie grundsätzlich auf Häufigkeiten verwiesen im Sinne eines
Informationszuwachses für den Leser (Kuckartz, 2010), bzw. um Tendenzen innerhalb des Samples zu
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verdeutlichen. Daraus werden jedoch keine Rückschlüsse auf die Verteilung der Grundgesamtheit
gezogen.

6.5.2 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse
Die Auswertungsmethode reduziert das Material anhand der entwickelten Kategorien (Flick, 2017).
Die grundsätzliche Durchführung der Analyse innerhalb der Studie orientiert sich bei der inhaltlichstrukturierenden Auswertung am Vorgehen von Kuckartz (2016). Sinneinheiten wurden aus
mindestens einem Satz codiert, die entsprechenden Textstellen sollten auch ohne den umgebenden
Text verstanden sein (ebd., S. 104). Die Hauptkategorien wurden vorwiegend deduktiv hergeleitet, die
Subkategorien aus dem Material heraus induktiv entwickelt. Die Auswertung erfolgt dann
kategorienbasiert, entlang der Hauptkategorien, damit die Reihenfolge nachvollziehbar bleibt.
Zusätzlich werden auch Kategorien beschrieben, die wenig vorkommen, um auch Ausnahmefälle
darzustellen. Zwei Dimensionen kommen bei der Strukturierung dabei zum Tragen: Fälle und
Kategorien. Die Kategorien nehmen dabei die Themenperspektive ein. Zur übersichtlichen Darstellung
werden Themenmatrizen genutzt, deren Zellen dann Textstellen beinhalten (Kuckartz, 2016).
Diejenigen Auswertungseinheiten, die in der vorliegenden Arbeit anhand der inhaltlich
strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet werden, sollen verstärkt die Themenperspektive in den
Blick nehmen. Der Schwerpunkt der Ergebnisdarstellung liegt bei jenen Auswertungseinheiten in der
Erläuterung des Kategoriensystems. Eine dichte Beschreibung soll die Phänomene innerhalb der
entsprechenden Auswertungseinheit identifizieren und klären. Schreier (2012, S. 61) definiert ein
Kategoriensystem als ein System zur Strukturierung von Textmaterial, bestehend aus Ober- und
Unterkategorien;

deren

Relation

zueinander

vergleicht

sie,

analog

der

quantitativen

Forschungstradition, mit der Beziehung zwischen Variablen (Oberkategorien) und den Ausprägungen
von Variablen (Unterkategorien).

6.5.3 Codierung
Zur Transparenz soll an der Stelle das Vorgehen beim Codieren dargestellt werden. Nach Kuckartz kann
das Identifizieren und Klassifizieren von Textstellen entweder das Einordnen jener in deduktiv
entwickelte Kategorien sein oder das Generieren einer Kategorie durch das Textmaterial. Es wird eine
Verbindung zwischen Textmaterial und Kategorie hergestellt, die im Vergleich zur quantitativen
Inhaltsanalyse bestehen bleibt. Codiereinheiten werden in der Arbeit nicht als formale, inhaltliche oder
minimale Codiereinheiten beschrieben und aufgefasst, sondern vielmehr als Sinneinheiten, die sich
überlappen dürfen (2016). Durch die Auswertungssoftware MAXQDA 2018 ist diese Verbindung
zwischen Code und Originalzitat jederzeit zugänglich. Die Kategoriendefinitionen zur entsprechenden
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Auswertungseinheit sind dieser jeweils hinterlegt (vgl. Anhang). Die Kategorien werden in der
gesamten Arbeit durch Kursivschrift kenntlich gemacht.

6.5.4 Gütekriterien
Quantitative Sozialforschung beruft sich in der Regel auf die drei zentralen Gütekriterien wie
Objektivität, Reliabilität und Validität (Krebs & Menold, 2019). Steinke (1999) verweist auf drei
Möglichkeiten, wie qualitative Forschung Gütekriterien einsetzt:

-

Quantitative Kriterien werden auf die qualitative Forschung angewandt.

-

Es werden eigene Gütekriterien formuliert.

-

Beurteilungskriterien werden aus einer postmodernen Position grundsätzlich abgelehnt.

Die vorliegende Arbeit soll sich anhand eigen formulierter, qualitativer Gütekriterien, angelehnt an den
Vorschlägen von Kuckartz (2016) und Steinke (2017), orientieren. Die interne Studiengüte spiegelt
Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, die Orientierung an Regeln, die intersubjektive
Nachvollziehbarkeit oder Auditierbarkeit (Kuckartz, 2016, S. 204). Im Folgenden soll anhand der
Datenerfassung, Transkription und Datenanalyse das Vorgehen zur Erhöhung der internen Studiengüte
erläutert werden.

Interne Studiengüte (Datenerfassung und Transkription)
Die Daten der Studie wurden sowohl als Audio als auch als Videodatei fixiert und miteinander
synchronisiert. Alle 26 Interviews wurden vollständig und regelgeleitet transkribiert (Dresing & Pehl,
2017). Zur Transkription und Datenanalyse wurde die MAXQDA-Software eingesetzt. Die Kinder
wurden durchweg anonymisiert, indem sie durchnummeriert wurden, in der schriftlichen Arbeit
werden lediglich diese Kürzel, z. B. „Kind 23“, genutzt. Die MAXQDA-Software ermöglicht ein
synchrones Arbeiten zwischen Audio-, Videoaufnahme und Transkription. Die verschriftlichte Fassung
entspricht dem Gesagten (Kuckartz, 2016).

Interne Studiengüte (Datenanalyse)
Die gewählten inhaltsanalytischen Methoden wurden für jede Auswertungseinheit dargestellt und
begründet. Je nach Fokus und Perspektive (eher Themen- oder Fallorientierung) wurde entweder eine
typenbildende oder strukturierende Inhaltsanalyse gewählt. Die inhaltsanalytische Auswertung
erfolgte durchgängig durch MAXQDA-Software (Kuckartz, 2016).
Teile des Datenmaterials wurden durch mehrere Codierende (drei Personen) unabhängig voneinander
codiert. Die Entscheidung dessen, welche Forschungsfragen und dahinterliegende Kategorisierungen
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von mehreren Personen überprüft werden, wurde davon abhängig gemacht, inwieweit das
Kategoriensystem als hoch oder niedrig inferent eingestuft wurde. Niedrig inferente Kategorien
wurden tendenziell nicht einer Intercoder-Übereinstimmung unterzogen, da diese Kategorien eher
beschreibenden Charakter besitzen. Hoch inferente Kategorien hingegen haben eher bewertenden
Charakter, sie sind nur teilweise beobachtbar und machen ein Schlussfolgern notwendig (Lotz, Gabriel
& Lipowsky, 2013). Beide auf Übereinstimmung überprüfte Bereiche werden im Ergebniskapitel
ausführlich dargestellt. Die Übereinstimmung wurde beim offenen Vergleichen prozentual errechnet
und konsensuell abgeglichen, bei der Bewertung der Schülervorstellungen wurde die
Übereinstimmung im Team konsensuell ermittelt. Das Datenmaterial wurde mehrfach durchlaufen,
jeder Fall wurde mit einem Überblicksmemo versehen, welches Interessantes und Überraschendes
zusammenfasst (vgl. Anhang). Um die Kategorien nachvollziehbar zu machen, wurde durchweg mit
Ankerbeispielen

zur

Verdeutlichung

gearbeitet,

Ausnahme-,

Extremfälle

und

besondere

Kontrastierungen wurden herausgearbeitet und dargestellt. Fallkontrastierung zeigt auf, welche im
Verhältnis zur Theorie maximale und minimale Fälle vorhanden sind. Dadurch können exemplarisch
die für das Phänomen wesentlichen Fälle dargestellt werden (Steinke, 2017). Das gesamte
Kategoriensystem nebst Videodaten und Transkription ist in der letzten Version abgespeichert und
jederzeit (datengeschützt) zugänglich. Zusätzlich enthält der Anhang die Codiermanuals zu den
entsprechenden Auswertungseinheiten.

Externe Studiengüte
Die Externe Studiengüte nimmt in den Blick, inwieweit die Befunde übertragbar und verallgemeinerbar
sind (Kuckartz, 2016). Die Verallgemeinerung kann durch verschiedene Strategien erreicht werden:
durch Expertendiskussionen (peer debriefing), durch Diskussionen mit Forschungsteilnehmenden,
durch ausgedehnte Feldaufenthalte und durch Triangulation (Kuckartz, 2016). Eine Diskussion mit den
Forschungsteilnehmenden konnte ausgeschlossen werden, da es ja gerade um deren Vorstellungen
und Vorgehen ging, dass spontan, aus der Situation heraus, erfasst werden sollte.
Expertendiskussionen über das Projekt wurden insofern realisiert, als dass regelmäßige Tagungen mit
Vorträgen zu Teilergebnissen fruchtbare Diskussionen und Erkenntnisse mit sich brachten. Auch der
Einbezug von Physikern war zur Schärfung der Methoden- und Beispielauswahl sinnvoll. Der komplette
Bereich der Forschungsfrage 1 wurde mit verschiedenen Methoden erfasst (Bildstrukturkarten,
orientiert an Struktur-Lege-Technik; verbale und zeichnerische Erfassung, Paper-Pencil-Test). Dadurch
konnte eine methodische Verzerrung vermieden werden (Steinke, 2017). Abschließend soll die Arbeit
die Relevanz der Befunde und die Limitation der Studie in den Blick nehmen, um sowohl kritische
Punkte als auch Desiderata klar zu formulieren.
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7 Ergebnisse
Zur Ergebnisdarstellung ist eine an den Forschungsfragen orientierte Struktur gewählt, um spezifisch
verwendete

Datenanalysen

entlang

der

Auswertungseinheiten

sinnstiftend

mit

den

herausgearbeiteten Ergebnissen verknüpfen zu können.

7.1 Forschungsfrage 1
„Welche Konzepte zum Gleichgewicht (zweiarmiger Hebel) lassen sich beim Analogen Enkodieren vor
und nach dem Mappingprozess beschreiben und identifizieren?“

Eingesetzte Analyseverfahren und Ergebnisse werden entlang der acht Auswertungseinheiten zu den
Schülervorstellungen (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11) dargestellt (vgl. Tab. 15) und mit Ankerbeispielen
verdeutlicht.
Zunächst sollen die Auswertungseinheiten 1 bis 3 im Hinblick auf ihre spezifisch durchgeführten
Datenanalysen und Ergebnisse dargestellt werden. Alle drei Auswertungseinheiten beziehen sich auf
die Vorstellungen der Kinder zum (Hebel)Gleichgewicht vor der Lernsituation (Prä).
Im Anschluss werden die Auswertungseinheiten 4, 8 und 11 beleuchtet, da durch sie jeweils die
kindlichen Vorstellungen zum Phänomen anhand der gleichen Erhebungsmethode (Bildstrukturkarten)
über drei Messzeitpunkte (Prä-Post-Follow-up-Messzeitpunkte) erhoben und beschrieben wurden.
Diese Perspektive nimmt verstärkt eine Fallentwicklung über diese Messzeitpunkte in den Blick.
Abschließend werden die Auswertungseinheiten 7 und 9 erläutert, die verstärkt das
Schülerverständnis zum Phänomen durch Begründungsfragen nach der Lernintervention (Post)
fokussieren.
Die Ergebnisdarstellung schließt mit der Erkenntniszusammenfassung der Forschungsfrage 1.
Zusammenfassend werden hier die Fallbeispiele durch maximale Kontrastierung gegenübergestellt,
um die Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig zu pointieren.

7.1.1 „Was verstehst du unter Gleichgewicht?“
- Auswertungseinheit 1 Das Antwortverhalten der Kinder wurde durch die eingangs beschriebene inhaltlich strukturierende
Inhaltsanalyse strukturiert, zunächst mit dem Ziel, eine systematisierende Ordnung der kindlichen
Aussagen vorzunehmen, um die Vielfalt ihrer Vorstellungen zum Phänomen pointiert darzustellen.
Anhand der Schüleraussagen konnte eine induktive Kategorienentwicklung die kindlichen
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Vorstellungen in eine Ordnung bringen. Das eingeforderte Wissen bezieht sich im Sinne der Taxonomie
von Bloom auf die Ebene 1, Wissen zu benennen.
Ergebnisüberblick
Dabei konnte das Antwortverhalten der Kinder zunächst in zwei Hauptkategorien unterteilt werden:
Kinder, die auf die Frage, ob sie sich etwas unter Gleichgewicht vorstellen können, eine Idee haben
oder eben keine Idee haben. Auffällig dabei ist zunächst einmal der hohe Anteil der Kinder, die sich
unter Gleichgewicht erst einmal nichts vorstellen können (16 Kinder). Das Antwortverhalten
derjenigen Kinder zeigt sich in kurzen Antworten oder nonverbalen eindeutigen Gesten:

K33, Z4: „mm“ (verneint)

K27, Z4: „nee“

K16, Z7: (langsames Kopfschütteln)

Die Erklärungsansätze der Kinder führten zur Entwicklung zweier Subkategorien bei den verbalisierten
Ideen. Ein Teil der Kinder versteht unter Gleichgewicht vorrangig, den eigenen Körper in Balance zu
bringen bzw. nicht umzufallen.

K35, Z6: „Ähm (...) ja schon, wenn man auf einem Bein steht (…) und man ausstreckt, dann hält
man das Gleichgewicht.“

Aussagen in der Gestalt führten zur Subkategorienentwicklung Körpergleichgewicht, d. h. das
Verständnis von Gleichgewicht derjenigen Kinder bezieht sich vorrangig auf den eigenen Körper und
darauf, diesen ins Gleichgewicht zu bringen. Ein weiterer Teil der Kinder konnte Erklärungen in Form
von Objektgleichgewicht formulieren, d. h. das Verständnis derjenigen Kinder orientierte sich daran,
einen Gegenstand zu balancieren oder ihn mit einem anderen ins Verhältnis zu setzen:

K36, Z10: „mmh, also, zum Beispiel: eine Flasche wiegt ein Kilo (…) die andere Flasche wiegt
genausoviel (…) das ist Gleichgewicht.“

Oder:

K14, Z4: „mm, pusten?“ (fragende Handbewegung dazu)

I: „Pusten? Und dann?“

K14: „Und was Leeres ist, z. B. die Flasche oder so“ (zeigt auf die Flasche auf dem Tisch).
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Die Ankerbeispiele zeigen bereits, dass Kind 36 mehr den Vergleich zweier Gegenstände im Blick hat,
andere Kinder wie Kind 14 ein einzelnes Objekt und seine Standfestigkeit betrachten, ohne es ins
Verhältnis zu etwas anderem zu setzen. Zwei Kinder sind in ihrem Antwortverhalten unschlüssig und
können zum Thema Gleichgewicht zunächst nichts sagen, leisten dann aber bei weiterem Nachfragen
doch einen Beitrag. Ihr Antwortverhalten zeigt sich demnach ambivalent.

K24, Z4: „nein“ (leise, schüttelt den Kopf).

I: „Kommt dir gar nicht bekannt vor?“

K24: „Doch, mit solchem Gerät“ (zeigt mit Geste Rechteck vor sich an).

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass 18 Kinder zunächst keine Idee von Gleichgewicht formulieren
können. Ein Kind kann sowohl ein Beispiel zum Objekt- als auch zum Körpergleichgewicht benennen.
Etwas mehr Kinder können ihre Vorstellung als Objektgleichgewicht (7) formulieren, wenige Kinder (4)
beschreiben ihre Vorstellung in Anlehnung an das Körpergleichgewicht. Einige Kinder sind unschlüssig
und können zunächst keine Beschreibung abgeben, nach kurzem Zögern oder einem Impuls können
sie doch noch eine Einschätzung abgeben (ambivalent).

7.1.2 „Wie würdest du die Gewichte auf den Beispielen ins Gleichgewicht bringen?“
- Auswertungseinheit 2 Hier wurden die konkreten Beispiele (Wippe und Kleiderbügel) zur Abklärung der Schülervorstellungen
hinzugezogen, indem gezielt nach der kindlichen Vorstellung von Gleichgewicht im Zusammenhang
mit Wippe und/oder Kleiderbügel gefragt wurde. Die Formulierungen der Kinder wurden zunächst
über die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse in eine Ordnung gebracht. Die Kategorien wurden
vollständig induktiv am Material entwickelt und zeigen sich sowohl als natürliche als auch als
thematische Kategorien (Kuckartz, 2016).

Ergebnisüberblick
Die Aussagen der Kinder konnten zunächst in vier Hauptkategorien systematisiert werden: Kinder, die
Gleichgewicht unter Einbezug der Beispiele entweder anhand einer gleichen Mengenverteilung,
ideenlos, anderweitig oder mit einer ungleichen Mengenverteilung erklären. Alle Kinder bezogen
hierbei das Wippenbeispiel in ihre Überlegungen ein und ließen den Kleiderbügel zunächst außen vor.
13 Kinderaussagen mündeten in der thematischen Kategorie gleiche Mengenverteilung, was einem
Verständnis der Kinder entspricht, auf beiden Seiten des Hebels gleich viele Mengen zu positionieren:
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K35, Z16: „Also, da sind ja sozusagen vier, also muss man zwei auf die eine Seite und zwei auf
die andere Seite.“

Demgegenüber konnte ein Kind keine Idee (ideenlos) formulieren:

K23, Z9: „Ist nicht so einfach“ (sitzend mit Beinen baumelnd im Abstand zur Wippe).

Ein weiteres Kind erklärte anderweitig, indem es Gleichgewicht im Sinne des zuvor analysierten
Objektgleichgewichts argumentiert. Ein gebauter Turm steht für sich auf einem Hebelarm und soll
nicht umfallen:

K17, Z11: „Ich hätte alle vier da draufgelegt“ (Hände symbolisieren).

I: „Mhm (zustimmend) und egal wohin, oder wo würdest du die hinlegen?“

K17: (Zeigt auf den rechten Wippenarm)

Interessant erscheint an der Stelle, dass auch drei Kinder die Gewichte über das Beispiel durch eine
ungleiche Mengenverteilung ins Gleichgewicht bringen würden:

K27, Z13: „Auf die Seite (zeigt aus dem Sitz heraus nach links) machen wir zwei und auf die
andere eins.“

Im weiteren Verlauf wird klar, dass dieses Kind (stellvertretend für die zwei weiteren Kinder) die
Schräglage der Wippe in der leer stehenden Ausgangssituation so interpretiert, dass auf der
obenliegenden Seite mehr Druck ausgeübt werden muss, damit die Wippe in die Waagrechte kommt:

K27, Z17: „Dann ist es (…) gleich schwer.“

I: „Dann ist es gleich schwer, wenn zwei auf einer Seite sind (untermale mit wechselseitiger
Handbewegung gestisch) und eines auf der anderen?“

K27: „Ja, aber dort (zeigt rechts) ist es mehr nach unten.“
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Oder:

K25, Z17: „Also da würde ich drei darauflegen und eins darauf (meint wohl linken Arm, oben),
weil da ist es ja schon unten (erklärt mit ausgestrecktem linken Arm, der unspezifisch auf die
Wippe zeigt) da ist es weiter“ (undeutlich).

Das zeigt, dass das Kind sich damit auseinandersetzt, dass eine Seite von der höheren Lage in die
niedrigere gebracht werden muss, und ausgleichend könnte da eine höhere Gewichtsbelastung auf
dem höher liegenden Hebelarm wirken. Diese Stelle markiert innerhalb der gesamten Studie einen
Hinweis, dass wenige Kinder die indifferente Gleichgewichtslage der Wippe in ihre Überlegungen
einbeziehen, jedoch bei einem geraden Wippenbrett eine gleiche Gewichtsverteilung nutzen würden:

I, Z18: „Mhm, okay, alles klar. Und wenn ich dir die Ausgangslage jetzt so zeigen würde (mache
Wippe gerade), wie würdest du es dann machen?“

K25: „Ähm, 2-2.“

Innerhalb der Hauptkategorie gleiche Mengen konnten die Unterkategorien durch eine Typenbildung
weiter ausdifferenziert werden, eine Skalierung der Subkategorien ist insofern sinnvoll, da eine
Hierarchisierung aus dem Material hervorgeht. Je mehr tiefenstrukturell orientierte Variablen die
Kinder einbeziehen, desto höherwertig kann ihre Phänomenvorstellung eingeschätzt werden. Eine
Subkategorie wird nach dem typenbildenden Verfahren zu einem Typus, der mehrere Fälle beinhaltet,
die sich ähnlich sind. Demnach wird dabei eine fallorientierte Perspektive eingenommen, da Fälle auf
ihre Ähnlichkeit hin gruppiert werden. Der Merkmalsraum der Subkategorien ist definiert durch
mindestens zwei Merkmale (Kuckartz, 2016). Somit konnte anhand des Materials induktiv eine
Typisierung der Subkategorien derjenigen Kinder vorgenommen werden, die grundsätzlich gleiche
Mengen auf beiden Hebelarmen als Voraussetzung von Gleichgewicht formulierten.
Der Merkmalsraum für die Auswertungseinheit 2 innerhalb der Hauptkategorie gleiche Mengen stellte
sich so dar, dass diejenigen Kinder, die Mengengleichheit als Postulat für Gleichgewicht vorgaben, dies
entweder an (eine) weitere Variable(n) knüpften oder alleine für sich stehen ließen (vgl. Kind 25 oben).
Dabei schlossen einige Kinder zusätzlich in ihre Überlegungen ein, dass die Gewichte gleich schwer
oder gleichzeitig aufgelegt oder auf die gleichen Positionen gelegt werden müssten oder setzten
gleiche Positionen und gleichzeitiges Auflegen zur Mengengleichheit voraus.
Die Mehrheit der Kinder berücksichtigte nur diese eine Komponente (Mengengleichheit), diesem
Typus wurde der niedrigste Rang 5 vergeben, da er nur eine Variable berücksichtigte. Ein Kind
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erwähnte, dass die Gewichte gleichzeitig auf die Wippe gelegt werden müssten. Dieser Typus wurde
dem Rang 4 zugeordnet, da eine (möglicherweise) tiefenstrukturell bedachte Variable einbezogen
wurde: Bei der indifferenten Gleichgewichtslage der Wippe spielt es eine Rolle, ob man die Gewichte
nacheinander oder gleichzeitig auflegt. Zwei Kinder beschrieben, dass gleich viele Gewichte auch
jeweils auch gleich schwer sein müssten. Scheinbar trivial, vermutlich gingen die anderen Kinder
bereits davon aus und erwähnten es nicht explizit, dennoch nicht irrelevant. Diesem Typus wurde der
Rang 3 zugeordnet. Für fünf Kinder spielte zusätzlich die gleiche Stelle (Position) auf den Hebelarmen
eine entscheidende Rolle, ein wichtiger Aspekt mit Blick auf das Hebelgesetz (Zuordnung auf Rang 2).
Ein Kind berücksichtigte bei seinen Überlegungen zusätzlich zwei Variablen: Gleiche Stellen &
gleichzeitiges

Auflegen

seien

wichtig,

um

Gleichgewicht

herzustellen,

diese

doppelte

Variablenberücksichtigung wurde dem 1. Rang zugeordnet (vgl. Tab. 16).
Tab. 16: Merkmalsraum und Typen der Gleichgewichtsstrategien am Beispiel (eigene Darstellung)
Typ
1

Ausprägung
Mengengleich

Rang
5

Ankerbeispiel
K29, Z11: „Ähm, auf beide Seiten zwei.“

Häufigkeit
13

2

Mengengleich &
gleich schwer

3

K20, Z19: (Zeitgleich) „Ja. Es würde darauf ankommen,
wieviel da drin ist.“

2

3

Mengengleich &
gleichzeitig auflegen

4

K32, Z16: „Äh zwei hin, äh, also erstmal gleichzeitig
darauflegen (breitet die Arme synchron aus mit nach
unten greifenden Händen).“

1

4

Mengengleich &
gleiche Position

2

K13, Z9: „Immer dort an einem schwarzen Streifen (zeigt
auf die vier Positionen am Wippbrett).“

5

5

Mengengleich &
gleiche Position &
gleichzeitig

1

K30, Z21: „Und dann die nächsten nehmen und auch
gleichzeitig drauflegen (zeigt analog zu oben synchron mit
beiden Armen an)
I: „Okay. Und das ist egal, wo die liegen, oder wie müssen
die liegen?“
K30: Nee, ich würde die vielleicht auf halb oder die zwei
(zeigt auf Smartiesboxen) kommen auch diese da (zeigt mit
zwei Händen synchron auf die zwei schwarzen Streifen, je
mittig) und zwei auf die (zeigt mit beiden Händen synchron
auf die Außenstreifen).

1

Vielen Kindern (insgesamt 21) gelingt es, zunächst einmal eine gleiche Mengenverteilung in ihre
Überlegungen einzubeziehen. Die Typenbildung zeigt darüber hinaus, dass einzelne Kinder auch
aufgeschlossen kritisch hinterfragen, inwieweit die Gewichte eine gleiche Masse besitzen oder dass
die Distanz durchaus eine Rolle spielt. Die Vorstellung von Gleichgewicht ist demnach, obwohl die
Kinder noch nicht in der Exploration waren, z. T. als elaboriert einzuschätzen. Drei Kinder
berücksichtigen, auf ihrem Wissensstand, die indifferente Gleichgewichtslage der Wippe, was bei den
Kindern zum Ausdruck kommt, die mit einer ungleichen Mengenverteilung Gleichgewicht herstellen
würden und bei einem geraden Wippenbrett eine gleiche Mengenverteilung vorzögen.
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Der Typisierung kann eine hierarchische Struktur zugrunde gelegt werden, je mehr (tiefenstrukturelle)
Aspekte die Kinder in ihren Erklärungen berücksichtigen, desto höherwertig ist ihre Vorstellung. Auch
das gleichzeitige Auflegen bei der Wippe kann sogar als tiefenstrukturelles Kriterium erachtet werden,
da dies bei der indifferenten Gleichgewichtslage bei der Wippe sehr wohl ein Gelingensfaktor darstellt
(vgl. Tab. 16, Kind 30 und Kind 32).

7.1.3 „Wie sieht die Wippe bei Gleichgewicht, wie bei Ungleichgewicht aus, zeichne zu Ende.“
- Auswertungseinheit 3 Die Aufgabenstellung, Gleichgewicht (Ungleichgewicht) bezogen auf die Wippe zeichnerisch
darzustellen, wurde als ergänzender Blickwinkel zum informierenden Interview hinzugezogen, um den
Erkenntnisgewinn zu erhöhen. Mit der Zeichenaufgabe wurde die Datenerhebung etwas unabhängiger
von rein sprachlichen Kompetenzen als Ausdrucksmittel der Kinder. Ein weiteres Ziel der
Analyseeinheit 3 lag darin, mit den Kindern ein vereinfachtes und gleichzeitig authentisches Vokabular
für den weiteren Interviewverlauf für Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht zu entwickeln: Was
bedeutet Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht für das Kind? Dementsprechend wurde für das weitere
Interview konsequenterweise am Sprachgebrauch des Kindes festgehalten (z. B. „gerade“ oder
„schief“ in Bezug auf die Hebelarme).
Die Auswertung orientierte sich zunächst an der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, um
zunächst eine Systematisierung der zeichnerischen Vorstellungen der Kinder zum Phänomen zu
erhalten. Dabei ist die dichte Beschreibung und Identifikation der einzelnen Kategorien sowie das
Aufzeigen der Vielfalt unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten von Gleichgewicht respektive
Ungleichgewicht als Ziel der Auswertungseinheit zu betrachten. Sowohl aus pragmatischen Gründen
für den weiteren Verlauf des Interviews als auch aus Gründen der Spezifizierung des Phänomens sollte
das Sprachbild der Kinder mit Blick auf die beiden Situationen (Gleichgewicht und Ungleichgewicht)
der Wippe analysiert werden. Dabei wurde deduktiv bereits im Vorfeld festgelegt: Zeichne die Wippe
zu Ende, einmal wenn Gleichgewicht sein soll, wie sieht die Wippe mit Wippenbrett und Gewichten
dann aus und respektive in der Ungleichgewichtssituation. Dadurch ergaben sich automatisch zwei
Hauptkategorien: Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Die Subkategorien wurden dann typenbildend
und induktiv aus dem Material heraus entwickelt. Sowohl die sprachliche Umsetzung beider
Situationen als auch die angefertigten Zeichnungen wurden aus den Transkripten codiert, die Bilder in
Abgleich mit den Videos gebracht. Diese werden in der Ergebnisdarstellung beispielhaft zur
Veranschaulichung genutzt (anstelle von Ankerbeispielen).
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Ergebnisüberblick
Zeichnerische Auseinandersetzung
Was die zeichnerische Auseinandersetzung mit beiden Situationen betrifft, so konnten den beiden
deduktiv

festgelegten

Hauptkategorien

Gleichgewicht

und

Ungleichgewicht

vielschichtige

Bildbeispiele der Kinder zugeordnet werden.

Gleichgewicht
Hier konnten unter Einbezug der typenbildenden Auswertung vier unterschiedliche Zeichentypen
ausgemacht werden. Hierzu wird der Merkmalsraum parallel mit den Bildern sowie den Häufigkeiten
dargestellt (vgl. Tab. 17). Es gab Kinder, die zunächst das Wippenbrett diagonal zeichneten, dieses aber
wieder selbstständig abänderten und in einen waagrecht gezeichneten Wippenbretttypus (alle beide
in waagrecht, im Verhältnis 2:2) veränderten. Es wird deutlich, dass fast alle Kinder ein Verständnis
von Gleichgewicht mitbringen, das eine gleichmäßige Anordnung in Mengenverteilung und Abstand
zum Drehpunkt mit sich bringt. Dies konnte durch das Beobachten des sehr genauen und oft auch
zeitintensiven Zeichnens ermittelt werden. Dabei wurden von den Kindern überwiegend alle vier
Gewichtsblöcke (Smartiesboxen) eingezeichnet. Die (vorab falsche) Diagonalzeichnung des
Wippenbretts der Kinder kann vom echten Beispiel im Blickfeld der Kinder abhängig gemacht werden,
welches ohne Gewichte so dastand, oder als reines Versehen, das wird aus den Daten nicht ersichtlich.
Überwiegend bezogen die Kinder alle vier Smartiesboxen in eine waagrechte Zeichnung in
gleichmäßiger, genauer Aufteilung ein (21). Wenige Kinder nutzten andere Verteil- bzw.
Gestaltungsmöglichkeiten (waagrecht getürmt, waagrecht 1:1 oder waagrecht mit drei Gewichten).
Letztere Kategorie mit drei Gewichten stellte eine Gewichtseinheit exakt ins Zentrum des Brettes.
Tab. 17: Merkmalsraum der Schülerzeichnungen zum Gleichgewicht (AE 3, eigene Darstellung)
Auftreten/

Zunächst diagonal

Typ

waagrecht

waagrecht

waagrecht

waagrecht

2:2

2:2 getürmt

1:1

3

21

3

1

1

Zeichnung

Häufigkeit

2

Die Ungleichgewichtssituation zeigt sich etwas vielschichtiger, was auch mit der erhöhten
Kombinationsmöglichkeit der Mengenverteilungen einhergeht.
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Ungleichgewicht
Hier konnte gleichermaßen über die inhaltlich typenbildende Inhaltsanalyse weiter ausdifferenziert
werden. Dabei wurden die Mengenverteilungen unterschiedlich kombiniert. Im Sinne der
Übersichtlichkeit wurde mittels der Reduktion die Typologie vereinfacht und damit die Typenzahl
reduziert.
Demnach zeichneten Kinder die Ungleichgewichtssituation (mit unterschiedlicher Mengenverteilung)
diagonal von links oben nach rechts unten, diagonal von rechts oben nach links unten, halbgerade (was
einen waagrechten Hebelarm und einen diagonalen Hebelarm in der Zeichnung zur Folge hatte) oder
zunächst gerade. Was die (vorab falsche) gerade Zeichnung betraf, so konnten alle Kinder bis auf Kind
31 ihre Zeichnung selbstständig in eine der genannten diagonalen Kategorien überführen (vgl. Tab.
18). Hierbei fiel auf, dass die Kinder die Situation richtig einschätzten, jedoch in der Zeichnung zunächst
waagrecht darstellten, im Gespräch jedoch klar wurde, dass aus ihrer Sicht das Brett kippen würde;
der Fokus war für die Kinder nicht sofort auf das kippende Brett gerichtet, was im folgenden Auszug
klar wird:

I, Z41: „Was würde sich da verändern?“

K30: „Mhm (zustimmend, zeitgleich) das Brett würde so nach da werden, so nach da“ (macht
Kippbewegung mit beiden Handkanten am Rechten Bild nach links oben, zeigt nochmal
zweimal die Drehrichtung mit rechter Hand an).

Beide diagonal-Kategorien beinhalten auch Kinder, die zunächst versehentlich die oben und
untenliegenden Seiten mit der Anordnung der Gewichte vertauscht haben. Gleichermaßen wie
diejenigen Kinder, die zunächst gerade zeichneten, konnten diese Kinder sich selbstständig korrigieren
(vgl. Tab. 18, korrigiert). In den Gesprächen wurde deutlich, dass dies ein Versehen war. Diese
Versehen zeigen, dass es für die Kinder zunächst schwierig ist, mehrere Variablen bei einer
Aufgabenumsetzung gleichzeitig zu berücksichtigen. Einigen Kindern ist dieses versehentliche
Vertauschen regelrecht unangenehm (vgl. Abb. 14), was wiederum zeigt, dass sich die Kinder über den
relationalen Zusammenhang im Klaren sind, sie dieses Wissen (richtig) zeigen wollen, aber der
Sachverhalt dennoch umfangreich und fehleranfällig sein kann.
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Abb. 14: Kind „peinlich berührt“ (verfremdet)

Zwei Kinder drückten die Ungleichgewichtssituation nicht über verschiedene Mengen aus, sondern
über gleiche Mengen anhand der jeweilig ungleichen Positionierung zum Drehpunkt hin (vgl. Tab. 18,
über Distanz). Die meisten Kinder zeichneten die Ungleichgewichtssituation jedoch aufgrund einer
einseitigen Mengenbelastung auf, elf Kinder korrigierten sich aufgrund einer vorschnellen,
fehlerhaften Zeichnung (vgl. Tab. 18, gerade und vertauscht).
Tab. 18: Übersicht reduzierter Merkmalsraum der Schülerzeichnungen zum Ungleichgewicht (AE3, eigene Darstellung)
Auftreten

diagonal

diagonal

Halbgerade

Korrigiert

über Distanz

/Typ
Subtyp

gerade

Vertauscht

6

5

Zeichnung

Häufigkeit

8

4

1

2

Sprachgebrauch
Die Kinder bezeichneten die beiden unterschiedlichen Situationen unter den beiden Hauptkategorien
Gleichgewicht und Ungleichgewicht weitgehend ähnlich. Die Kategorien wurden als ‚in vivo‘
Kategorien, induktiv am Material entwickelt. Beispielhaft skizziert der Dialog mit Kind 16 den Verlauf:

I, Z34: „(…) okay, da gibt es ja jetzt einen Unterschied, kannst du mir das mal erklären, was ist
anders?“

K16: „Hier ist gerade (fährt linkes Wippenbrett "gerade" mit dem Zeigefinger ab) und hier ist
ähm schräg“ (fährt rechtes Wippenbrett "schief" mit Zeigefinger ab).
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Die Aussagen des gesamten Samples können beispielhaft an Kind 16 dargestellt werden. Generell
sprechen alle Kinder bei einer Gleichgewichtssituation von einem geraden Wippenbrett. Die
Ungleichgewichtssituation kann vom Sprachgebrauch etwas breiter dargestellt werden, hier
beschreiben die Kinder inhaltsgleich, aber mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten das Wippenbrett als
z. B.: schräg, ungerade, uneben, ist umgefallen oder schief.

7.1.4 Schülervorstellungen zum Prä-, Post- und Follow-Up-Zeitpunkt
- Auswertungseinheiten 4, 8 und 11 Innerhalb der Auswertungseinheiten 4, 8 und 11 sollten die Kinder Bildstrukturkarten nach der von
ihnen in der Auswertungseinheit 3 individuell vereinbarten Sprache (z. B. das Wippenbrett bliebe
gerade oder werde ungerade) sortieren. Bei der Ergebnisdarstellung wurde die Stichprobe innerhalb
dieser Auswertungseinheiten auf 18 Kinder reduziert, da zum Follow-up-Messzeitpunkt nicht mehr alle
Kinder erreicht werden konnten (zehn Kinder Schule 1, acht Kinder Schule 2). Um die drei
Messzeitpunkte miteinander vergleichbar zu gestalten, werden alle Analysen und Interpretationen an
der Stelle auf lediglich 18 Kinder bezogen. Die Bildstrukturkarten (vgl. Tab. 12 und 19) stellen die
didaktisch reduzierte (maximal vier verwendbare Gewichte auf maximal vier Positionen am Beispiel –
analog zu den konkreten Beispielen der Lernintervention) und dadurch fokussierte Möglichkeit der
Anwendung des Hebelgesetzes an der Wippe dar. Diese Karten sollten nun nach gerade oder ungerade
sortiert und am Whiteboard entsprechend platziert werden. Deduktiv konnte bereits im Vorfeld eine
Einteilung anhand des Hebelgesetzes in „bleibt gerade“ oder „wird ungerade“ vorgenommen werden
(vgl. Tab. 19).
Tab. 19: Korrekte Sortierung der Bildstrukturkarten (AE 4, 8 und 11, eigene Darstellung)
Karte

Gerade

Ungerade

Karte

BSK 8

BSK 3

BSK 7

BSK 1

BSK 2

BSK 6

BSK 4

BSK 5

BSK 10

BSK 9

BSK = Bildstrukturkarte
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Vor dem Hintergrund dieser Einteilung sollten nun in allen drei Auswertungseinheiten (4, 8 und 11 =
Prä-, Post-, Follow-up-Messzeitpunkt) die Sortierungen der Kinder analysiert werden. Dabei wurde
auch hier nach der typenbildenden Inhaltsanalyse ausgewertet, deren Merkmalsraum für alle drei
Auswertungseinheiten in Tab. 20 dargestellt wird. Die Typen wurden hier bereits reduziert, da für die
Typenbildung nicht relevant sein soll, ob die gleichen Abstände zum Drehpunkt hin nun einfach oder
doppelt so lang sind. Fünf Typen sind dabei merkmalshomogen, ein Typ merkmalsheterogen, da eine
Ausprägung gerade (BSK 10), die entgegengesetzte Anordnung der Ausprägung ungerade (BSK 6)
zugeordnet werden kann. Dadurch ergibt sich der wie folgt dargestellte Merkmalsraum (vgl. Tab. 20).
Die Rekonstruktion der (Hebel)Gleichgewichtskonzepte erfolgte über die entwickelten Typen
hinsichtlich der Herstellung von Hebelgleichgewicht.
Tab. 20: Merkmalsraum durch Reduktion der Fälle (AE 4, 8 und 11, eigene Darstellung)
Merkmale
Gewichte einfach,
Drehpunkt gleich

Gerade
X

Ungerade

Merkmalstyp
Homogen

X

Homogen

Distanz

zum

Gewichte einfach,
Drehpunkt ungleich

Distanz

zum

Gewichte doppelt,
Drehpunkt gleich

Distanz

zum

Gewichte Doppelt,
Drehpunkt ungleich

Distanz

zum

X

Homogen

Gewichte ungleich,
Drehpunkt gleich

Distanz

zum

X

Homogen

Gewichte ungleich,
Drehpunkt ungleich

Distanz

zum

X

Heterogen

X

X

Homogen

Ergebnisüberblick
- Auswertungseinheit 4 (Prä) Auffällig zeigte sich in der Auswertung und der Zuordnung nun eine mögliche Hierarchisierung der
induktiv entwickelten Typen. Damit kann von einer skalierenden Typisierung gesprochen werden, da
sich die daraus interpretierten Konzepte zum Hebelgleichgewicht durchaus in ihrer Wertigkeit
unterscheiden.

Typ 1:
Diejenigen Kinder, die dem Typ 1 zugeordnet werden konnten, platzierten all diejenigen
Bildstrukturkaten nach gerade, die gleiche Mengen auf den Hebelarmen rechts und links enthielten.
Sie berücksichtigen allerdings nicht die Distanz zum Drehpunkt und sortieren auch die
Bildstrukturkarten nach gerade, die ungleiche Distanzen zum Drehpunkt aufwiesen (also auch BSK 1
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und BSK 5, vgl. Tab. 19). Die Kinder begründeten ihre Entscheidung, unabhängig von der Distanz, wie
folgt:

K21, Z43: „Weil da (zeigt nach links, hoch und runter) es gleich viele so welche Boxen sind, und
da (zeigt nach rechts) nicht.“

Zusätzlich konnte die Karte 10 (vgl. Tab. 19) von keinem dieser Kinder nach gerade zugeordnet werden.
Diesem Typ folgten insgesamt sieben Kinder.

Typ 2:
Der entwickelte Typ 2 konnte als höherwertiger Typ identifiziert werden. Hier sortierten die Kinder die
Karten mit gleicher Menge, jedoch unterschiedlicher Distanz (BSK 1, BSK 5, vgl. Tab. 19) richtig nach
ungerade zu. Demnach können diese Kinder bereits in ihre Überlegungen die Distanz zum Drehpunkt
als Entscheidungskriterium einbeziehen, was Kind 36 wie folgt begründet:

K36, Z78: „(Zeitgleich) Also, hier, hier würde ich sagen (hält beide Zeigefinger auf BSK 1, je auf
die Gewichte), weil das da ganz außen ist (nimmt rechten Zeigefinger von rechter
Wippenbildseite bei BSK 1 weg), dann geht es da (links) wieder weg“ (zeigt bei BSK 1 linke Seite
mit dem Finger nach unten gehend an).

Wenig später begründet das Kind den Unterschied zu einer Wippensituation (hier BSK 8, vgl. Tab. 19),
die die gleichen Gewichte an gleicher Position vorhält. Die Position spielt also eine Rolle in der
Argumentationslinie:

K36, Z94: „Nein. Ah! und sie stehen so dicht (zeigt mit Peace-Hand auf BSK8). Also sie stehen
da und da (…) am gleichen Platz.“ (im Vergleich zu den Wippen BSK 1 oder BSK 5).

Die Kinder des Typs 2 können die Distanz zum Drehpunkt in ihre Überlegungen einbeziehen, ihre
Begründungen bleiben jedoch, nachvollziehbar, ohne das entsprechende Wissen, auf einer
beschreibenden Ebene:

K26, Z53: (hat Hände gefaltet und geht ans Board) „Ähm (...) weil da (BSK 5) ist es so am Ende
(zeigt auf das linke, doppelte äußere Gewicht) dann kippt es halt nach unten.“
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Trotz des Einbezugs von Distanz zum Drehpunkt geht bei manchen Kindern eine starke Unsicherheit
mit einher, was ihre Entscheidungssicherheit betrifft, beispielhaft an Kind 18 skizziert:

K18, Z43: „Hier (BSK 1) ist es auch so, da ist es näher zu dem (fährt von rechtem Gewicht zum
Drehpunkt) zu dem“ (zeigt auf linkes äußeres Gewicht).

I: „Wie würde es kippen, deiner Meinung nach, das Kärtchen, das du gerade beschrieben hast?“

K18: „Es würde nach hier“ (zeigt bei BSK 1 von links oben nach rechts unten).

I: „Also wo wäre es hoch?“

K18: „Da“ (zeigt auf BSK 1 auf das links äußere, einfache Gewicht).

Dem etwas höherwertig einzuordnenden Typ 2 folgen zehn Kinder. Beiden Typen gemeinsam ist die
Einschätzung der Bildstrukturkarte 10 (vgl. Tab. 19), die im Folgenden als komplexe Situation
beschrieben wird, da sie aufgrund je unterschiedlicher Massen und Distanzen zum Drehpunkt für die
Kinder als sehr kompliziert (komplex) erscheint. Diese Wippensituation, die durch die Variation der
Distanz zwei ungleiche Mengen ins Gleichgewicht bringt, können die Kinder beider Typen nicht richtig
einschätzen.

Typ 0:
Zum Prä-Messzeitpunkt konnte ein letzter Typ (wenn diesem aufgrund der reduzierten
Stichprobengröße auch nur ein Kind folgt) identifiziert werden. Demzufolge zeigt Kind 31 in seinen
Entscheidungen ein widersprüchliches Verhalten, das im Vergleich zu den Typen 1 und 2 keinem Prinzip
folgt. Dies soll am Sortierprotokoll, das hauptsächlich nonverbal die Handlungen von Kind 31 am
Whiteboard aufzeigt, nachvollziehbar gemacht werden. Es wird deutlich, dass das Kind
Wippensituationen sowohl mit gleicher Gewichts- als auch Positionsvariable als kippend einsortiert
(vgl. z. B. BSK 8, Tab. 19) oder ungleiche Mengen an gleichen Positionen als gerade einschätzt (vgl. z. B.
BSK 9, Tab. 19). Aber vor allem auch Wippensituationen, die gleichbedeutend sind (vgl. BSK 1 und
BSK 5 in Tab. 19) werden von dem Kind unterschiedlich eingeschätzt. Demnach scheint es eher ein
Zufall zu sein, dass die komplexe Situation an Bildstrukturkarte 10 richtig eingeschätzt wurde. An der
Sortierung des Kindes und der Videografie wird auch die Aufnahme des kindlichen Vokabulars deutlich,
Kind 31 spricht von „gerade“ und „kippt runter“, was die beiden Wippenausprägungen betrifft.
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K31, Z64: (pinnt BSK 10 nach "gerade") „Ähm“ (BSK 8, je mittig einfach nach "kippt runter"/
BSK 7 je mittig doppelt nach "gerade" / BSK 6 links mittig einfach : rechts außen doppelt nach
"gerade" / BSK 3 links außen doppelt : rechts außen einfach nach "gerade" / BSK 9 links mittig
einfach : rechts mittig doppelt nach "gerade" - / BSK 5 links außen doppelt : rechts mittig
doppelt nach "gerade" - / BSK 1 links außen einfach : rechts mittig einfach nach "kippt runter").

- Auswertungseinheit 8 (Post) Der Impuls lautete unmittelbar nach der Explorationsphase am Material, dem offenen/fokussierten
Vergleichen und den Auswertungseinheiten 7 und 9 (s. unten):

„Würdest du jetzt was an der Sortierung ändern wollen?“
Neben den Typen 0, 1 und 2 konnte nach der Lernintervention (offenes und fokussiertes Vergleichen)
ein neuer Typ 3 entwickelt werden. Mehrheitlich (11) konnten die Kinder jetzt die komplexe Situation
der Karte 10 (ungleiche Gewichte durch die Variation der Distanz zum Drehpunkt ins Gleichgewicht
bringen) richtig zuordnen.

K35, Z255: (geht in Distanz, schaut die Karten an) „Also nein, das ist falsch“ (zeigt auf BSK 10
und hängt sie zu "gerade").

I: „Das funktioniert?“

K35: „Ja, das funktioniert (schaut in gebückter Haltung die verbleibenden vier Karten bei
"ungerade" an) mmh (Hände in Hüften gestemmt) sonst würde ich nichts ändern.“

Dem Typ 1 folgen nach der Lernintervention keine Kinder mehr, beim Typ 2 „verharren“ weiterhin zwei
Kinder, was auf die Veränderungsresistenz kindlicher Vorstellungen hindeutet (Duit, 1993; Wodzinski,
1996). Auffällig erscheint, dass plötzlich nach der Lernintervention fünf Kinder dem Typ 0 folgen. Das
heißt, einige Kinder orientieren sich scheinbar nicht mehr an einem durchgängigen Prinzip und
sortieren Karten widersprüchlich ein. Beispielsweise können die Situationen der Karte 6 und Karte 10
nicht auseinandergehalten werden:

I, Z232: „Warum wäre es bei dem auch gerade, was meinst du?“
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K12: „Weil es eigentlich umgekehrt ist (macht Drehbewegung mit dem Oberkörper) das eine
ist hinten, also die zwei sind und das eine ist vorne“ (zeigt je drauf).

Oder das neu erworbene Wissen wurde auf andere Wippensituationen übertragen, die zwar ungleiche
Mengen auf beiden Hebelarmen aufweisen, jedoch auf einer Seite kippen würde. Diejenigen Kinder
scheinen das neue Wissen noch nicht vollständig durchdrungen zu haben, da ihnen eben solche
Verwechslungen immer wieder unmittelbar nach der Lernsituation unterlaufen:

K17, Z279: (zeigt auf BSK 6 links mittig einfach: rechts außen doppelt) Das sind die gleichen
Karten“ (zeigt zwischen BSK 6 und BSK 9 hin und her).

Diese Kinder scheinen die neuen Erkenntnisse unreflektiert auf andere Situationen anzuwenden, die
ebenfalls ungleiche Mengen auf den Hebelarmen platziert haben, und übergeneralisieren dieses
Wissen.

- Auswertungseinheit 11 (Follow-up) Zum Follow-up-Messzeitpunkt wurde ein Fragebogen ausgegeben, der vier Antwortmöglichkeiten für
die gleichen zehn Wippensituationen beinhaltete. Dies wird beispielhaft an der Wippensituation 1 (vgl.
Wippe 1, Abb. 15) illustriert:

Abb. 15: Exemplarisch Wippe 1 zum Follow-up-Messzeitpunkt (vgl. Fragebogen im Anhang)

Die Auswertung wurde analog zu den Auswertungseinheiten 4 und 8 vorgenommen und
dementsprechend die gleichen Typen angewandt. Die Antwortmöglichkeit „ich weiß nicht“ wurde
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durchgängig als ein falsches Antwortverhalten gewertet. Die Ankreuzmöglichkeit der Kipprichtung
sollte gewährleisten, dass diese auch wirklich korrekt angegeben wurde, in der Interviewsituation
wurde dies durch Zeigen deutlich.

Von den 18 Kindern können lediglich zwei Kinder die komplexe Form des erworbenen Wissens (BSK 10,
vgl. Tab. 19) einordnen und somit dem Typ 3 zugeordnet werden (vgl. Tab. 21). Fünf Kinder können
vermutlich langfristig von der Lernsituation profitieren, indem sie ihre Vorstellung von
(Hebel)Gleichgewicht in einen höherwertigen Typ umstrukturieren können (vgl. Tab. 21). Sechs Kinder
können langfristig keinem durchgängigen Prinzip folgen, sie werden zum Follow-up-Messzeitpunkt
dem Typ 0 zugeordnet. Sieben Kinder verbleiben über drei Messzeitpunkte schließlich auf ihrem
Präkonzept, dem Typ 2 (vgl. Tab. 21).
Tab. 21: Entwicklung der Typen zu den drei Messzeitpunkten (eigene Darstellung)
Kind
(N=18)

Vorstellung (Prä)
Bildstrukturkarten
(N=18)

Vorstellung (Post)
Bildstrukturkarten
(unmittelbar nach Mapping, N=18)

Vorstellung (Follow-up)
Paper-Pencil
(8 Monate später, N=18)

17
21
23
28
30
33
37
12
18
16
26
20
27
32
34
35
36
31

Typ 1

Typ 0
Typ 2
Typ 0
Typ 3
Typ 3
Typ 3
Typ 3
Typ 0
Typ 0
Typ 3
Typ 3
Typ 3
Typ 3
Typ 3
Typ 3
Typ 3
Typ 2
Typ 0

Typ 0
Typ 0
Typ 0
Typ 3
Typ 2
Typ 0
Typ 2
Typ 2
Typ 2
Typ 0
Typ 0
Typ 2
Typ 2
Typ 2
Typ 2
Typ 3
Typ 2
Typ 2

Typ 2

Typ 0

Nach einem zunächst hohen Lerngewinn, unmittelbar nach der Lernintervention (zwölf Kinder
strukturieren ihr Konzept in ein höherwertiges um, vgl. Tab. 21), können die Kinder ihr erworbenes
Wissen nicht bis zum Follow-up-Messzeitpunkt durchgängig halten. Einige Kinder fallen wieder auf ihre
Fehlvorstellungen zurück, andere handeln nach Typ 0 widersprüchlich. Dennoch können auch einige
Kinder ihre Vorstellung zum Hebelgleichgewicht in ein höherwertiges Konzept umstrukturieren (fünf
Kinder, vgl. Tab. 21).
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7.1.5 Phänomenverständnis
- Auswertungseinheiten 7 und 9 Die Auswertungseinheiten setzen direkt nach der Lernintervention orientiert an der zweiten
Wissensstufe nach Bloom (1956) am Verständnis des Phänomens an. Dabei stehen Begründungsfragen
im Vordergrund. Das Antwortverhalten soll eher nach dem „Wie erklären Kinder“ und weniger nach
„richtig oder falsch“ untersucht werden – was ohnehin nahezu allen Kindern, teilweise auch mit
Unterstützimpulsen (vgl. auch Forschungsfrage 2b), gelang. Die kindlichen Aussagen wurden
systematisiert, indem induktiv am Material die Kategorien entwickelt wurden. Ausgewertet wurden
sowohl die Erklärungsmuster der Kinder anhand ihrer subjektiven Regelhaftigkeit des Hebelgesetzes
als auch die Veränderungsstrategien. Beide Auswertungseinheiten wurden nach der inhaltlich
strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet.

„Wie kann man Gleichgewicht herstellen, worauf kommt es an?“

- Auswertungseinheit 7 Die Analyse der Daten zeigte, dass die Erklärungen der Kinder hinsichtlich ihrer Abstraktionsebenen
systematisiert werden konnten. Vorab wurden deduktiv im Leitfaden festgelegte Fragen an die Kinder
gerichtet: worauf es zur Herstellung von Gleichgewicht bei zwei identischen Gewichtsstücken (gleiche
Mengen) und bei drei Gewichtsstücken (ungleiche Mengen) ankäme.
Die Subkategorien konnten induktiv am Material entwickelt werden und zeigten sich innerhalb eines
Kontinuums der Abstraktionsebenen von sehr konkreten, nahe am Beispiel orientierten
Erklärungsmustern bis hin zu abstrakten Formen. Vorweggenommen werden muss eine gewisse
Limitation der Kategorienbildung, da die Erklärungsabstraktionsebene durchaus auch mit dem
Wortschatz der Kinder und somit mit der verbalen Ausdrucksfähigkeit zusammenhängt (welche nicht
im Vorfeld erhoben wurde). Dabei konnten zunächst drei Hauptkategorien entwickelt werden: Kinder,
die ihre Erklärungen ausschließlich konkret am Beispiel und teilweise durch damit verbundene
Exploration abgaben, Kinder die teilabstrakt erklärten, d. h. entweder nur wenig die Beispiele
einbeziehen mussten bzw. ihre Beschreibungen verbal differenzierter abgeben konnten. Kinder, die
abstrakt begründeten, konnten beispielunabhängig mit sehr abstraktem Wortschatz verbal erklären.
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„Wie kannst du die (subjektiv ungerade eingeteilten) Bildstrukturkarten abändern, damit sie gerade
werden?“

- Auswertungseinheit 9 Die Kinder erhielten hier die Möglichkeit, mit Hilfe eines Stifts und mündlich zu beschreiben, wie sie
die als ungerade eingeschätzten Bildstrukturkarten gerade bekämen. Insgesamt ließen sich fünf
Strategiekategorien des Veränderns aus dem Vorgehen der Kinder ableiten.
Eine einfache Veränderungsstrategie durch Ergänzen oder Wegstreichen von Gewichten (+/-) zeigte
sich bei den Kindern vorrangig bei den Bildstrukturkarten 3 und 9 (vgl. Tab. 22).
Eine Veränderung der Situation ausschließlich durch Verschieben der Gewichte von einer Position zur
anderen zeigte sich in der Kategorie put. Diese wurde nachvollziehbar vorrangig an den
Bildstrukturkarten 1 und 5 genutzt (vgl. Tab. 22).
Die Kategorie both zeigte sich insbesondere bei dem Veränderungsversuch der Karte 6 (vgl. Tab. 22).
Diese Strategie beinhaltete, sowohl Gewichte zu verschieben (put) als auch Gewichte auf einer Seite
zu ergänzen bzw. zu streichen (+/-). Dies stellte für die Kinder oft eine herausfordernde Aufgabe dar,
da zwei Komponenten (Lage und Masse) nicht stimmig für sie erschienen.
Auch eine Umwandlung in die komplexe Situation, eine weitere (neue erworbene) Kategorie und somit
Strategie, erfordert ein Verschieben von beiden Gewichten an beiden Hebelseiten.
Viele Kinder strichen an der Karte 6 ein Gewicht weg (+/-) und verschoben danach entsprechend auf
einer Seite des Hebels, analog zur anderen Hebelseite (put). Diese Veränderungsstrategie brachte
demnach zwei Veränderungsschritte mit sich.
Kinder, die nur Strategien der Mengenveränderung (+/-) oder der Mengenveränderung mit
Verschieben (both) nutzten, wurden zusätzlich befragt, ob sie auch nur mittels Verschieben eine
Gleichgewichtssituation erzeugen könnten (check). Dies wurde vornehmlich anhand der
Bildstrukturkarten 3 und 9 erfragt. Diese „Checkfrage“ provozierte ein Verschieben in die komplexe
Situation und konnte auf Nachfrage bei sechs Kindern von drei in die komplexe Situation umgewandelt
werden.
Kinder, die, wie zuvor schon unter Typ 0 gefasst, widersprüchlich handelten, sahen hier oft die
komplexe Situation in den falschen Karten, sie wurden unter der Kategorie übergeneralisiert gefasst
(vgl. Tab. 22).
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Tab. 22: Veränderungsstrategien, um ungerade Wippen gerade zu bekommen (eigene Darstellung)
Strategien
+/-

Bedeutung
Verändern durch Streichen/Ergänzen

Put

Nur durch Verschieben

Both

Sowohl put als auch +/-

Komplex

In komplexe Situation (K10) verändert

Übergeneralisiert

Komplexe Situation in (falschen) Karten
gesehen

Check

Überprüfen: Kannst du nur durch
Verschieben
abändern
(komplexe
Situation gewünscht)

Oft genutzte Bildstrukturkarten

BSK 9

BSK 3

BSK 5

BSK1

BSK 6

BSK 10

BSK 6

BSK 9

(z. B. so umgewandelt)

BSK 3

Ergebnisüberblick
Die Analyse aller Veränderungsstrategien zeigt jene einfacherer Ordnung wie both (vorrangig bei
BSK 6), oder (+/-). Both wirkt zunächst aufgrund der Integration zweier Strategien anspruchsvoller,
zeigte sich aber als tendenziell umständlicheres Agieren bei der Karte 6, da diejenigen Kinder dort
sowohl wegstrichen als auch verschoben.
Teilweise greifen Kinder auch zu übergeneralisierenden Strategien (BSK 6 als komplexe Situation
betrachtet).
Kinder nutzen Veränderungsstrategien höherer Ordnung wie komplex (z. B. bei BSK 3, BSK 6, BSK 9)
oder put (bei BSK 1 und BSK 5). Eine typische Strategieverteilung eines eher lernstarken Kindes zeigt
sich bei den fünf zu verändernden Karten wie folgt:

BSK 1, BSK 5 (put), BSK 3, BSK 6, BSK 9 (komplex) oder BSK 3, BSK 9 (+/-), BSK 5 (put),
BSK 1, BSK 6 (komplex)

Schwächere Kinder hingegen übergeneralisieren in ihrem Handeln oder nutzen kompliziertere
Strategien zur Veränderung, z. B.:

BSK 1, BSK 3, BSK 5 (komplex), BSK 6, BSK 9 (übergeneralsiert) oder BSK 3 (+/-), BSK 6 (both),
BSK 1, BSK 5 (put)
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Auffällig erscheint insgesamt zudem, dass leistungsstärkere Kinder überwiegend auf die Strategie both
bei Karte 6 verzichten und eine für sie höherwertige Veränderungsstrategie wie komplex nutzen.

Ergebniszusammenfassung Auswertungseinheiten 7 und 9:
Die Ergebnisse beider Auswertungseinheiten lassen einen nahezu konsistenten Zusammenhang
zwischen der Abstraktionsebene des Erklärens und den Veränderungsstrategien der Kinder zu. Kinder,
die sehr konkret und nahe am Material die Regeln des Gleichgewichtsphänomens erklären, tendieren
stärker dazu, in der Tendenz umständlichere Veränderungen an den Bildstrukturkarten vorzunehmen
(z. B. Strategie both). Ihnen fällt nicht sofort eine geschickte(re) Variante des Abänderns ins Auge.
Umgekehrt können tendenziell Kinder, die abstrakter erklären, auch pragmatischer durch ein schnelles
Verschieben (put) oder einen einfachen „Griff“ eine Veränderung herbeiführen, die auch verstärkt die
komplexe Situation in ihren Überlegungen einschließt.

7.1.6 Ergebniszusammenfassung Schülervorstellungen
Rein verbale Vorstellung von Gleichgewicht (Auswertungseinheit 1)
Die erste Auswertungseinheit zeigte, dass viele Kinder zunächst keine Idee von Gleichgewicht haben
bzw. dies nicht formulieren können. Diejenigen Kinder, die eine Vorstellung formulieren konnten,
brachten diese mehrheitlich in einer Form von Objektgleichgewicht (Gegenstand ins Verhältnis setzen)
zum Ausdruck.

Verbale Vorstellung von Gleichgewicht mit Beispielimpuls (Auswertungseinheit 2)
Unter Einbezug der konkreten Beispiele wurde ausschließlich entlang der Wippe die eigene Vorstellung
zu Gleichgewicht beschrieben. Mehrheitlich verweisen die Kinder dabei darauf, Mengen auf beiden
Hebelarmen gleich zu verteilen. Fünf Kinder können zusätzlich noch die Wichtigkeit der Position der
Gewichtsablage beschreiben. Dies zeigt, dass bereits einige Kinder die Distanz zum Drehpunkt als
zweite Variable in ihre Überlegungen einbeziehen können. Auch das gleichzeitige Auflegen konnte den
Kindern als tiefenstrukturell orientiert berücksichtigte Variable zugesprochen werden, da die im
indifferenten Gleichgewicht liegende Wippe dies erforderte.

Zeichnerische Vorstellung von Gleichgewicht am Wippenbeispiel (Auswertungseinheit 3)
Auswertungseinheit 3 liefert Erkenntnisse hinsichtlich der Exaktheit und Genauigkeit, die die Kinder
dem Phänomen zugrunde legen. 21 Kinder zeichnen ihr Verständnis von Gleichgewicht bei der Wippe
unter Einbezug aller vier Gewichtseinheiten auf einem exakt waagrechten Wippenbrett und einer
zweimal zwei Anordnung der Gewichte. Diese sind, was aus der Beobachtung der Videos ersichtlich
wird, sehr genau und ausdauernd gezeichnet, was auf ein Verständnis von Exaktheit, im Sinne eines
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Messvorgangs, schließen lässt. Einem Kind scheint auch der Mittelpunkt (in dem Fall Drehpunkt)
wichtig zu sein, weil es genau darauf (zum Erhalt des Gleichgewichts?) eine Kiste setzt.
Ungleichgewicht drücken die Kinder in der Regel durch diagonal gezeichnete Wippenbretter aus,
dieses zeigt sich im untenliegenden, mehrbelasteten Hebelarm. Diagonale Hebelarme wurden in beide
möglichen Zeichenrichtungen und in unterschiedlichen Gewichtsverteilungsszenarien angefertigt.
Sowohl beim Gleichgewicht als auch beim Ungleichgewicht kam es zu versehentlichen Zeichnungen
(z. B. Gewichtsplatzierungen auf der falschen Seite, waagrechtes anstatt diagonales Wippenbrett).
Diese ‚Irrungen‘ fielen den Kindern bei Nachfrage auf und wurden sofort aus einem Selbstverständnis
heraus korrigiert. Einem Kind scheint die diagonale Vorstellung nicht ganz klar zu sein, es zeichnet eine
Kombination aus waagrecht (linker Hebelarm) und diagonal (rechter Hebelarm).
Insgesamt fällt es den Kindern zunächst leichter, Gleichgewichtssituationen zeichnerisch darzustellen,
was beinahe allen Kindern auf Anhieb richtig gelingt (24). Eine Ungleichgewichtssituation darzustellen
führt bei fast der Hälfte der Kinder (11) zu Zeichnungen, die in irgendeiner Form korrigiert wurden
(Gewichte vertauschen oder von waagrechtem Wippenbrett zum diagonalen).

Bildstrukturkarten zuordnen (Auswertungseinheiten 4, 8 und 11)
Im Verlauf zeichnet sich anhand der Bildstrukturkarten die Vorstellung der Kinder zum
(Hebel)Gleichgewicht in vier induktiv entwickelten Konzepten: Typ 0, Typ 1, Typ 2 und Typ 3, die in der
Reihenfolge auch in einer Rangfolge gesehen werden können. Die Lernintervention die nur sehr kurz
(ca. 20 min) und einmalig war, kann über die Zeit hinweg bei 18 Kindern verglichen werden. Auffällig
erscheint zunächst, dass nach der Lernintervention 12 Kinder ihr Konzept in ein höherwertigeres
umstrukturieren können, elf davon sogar in den höchsten Typ 3. Gleichzeitig steigt unmittelbar nach
dem Analogen Enkodieren auch die Zahl derer an, die widersprüchlich handeln (Typ 0, jetzt fünf Kinder)
Über drei Messzeitpunkte hinweg lässt sich festhalten, dass bei fünf Kindern die Lernintervention zu
einer längerfristigeren Konzeptumstrukturierung hinsichtlich eines höherwertigeren Konzepts führt:
Allerdings kommt es auch bei sechs Kindern zu einem (Rück)Fall zum Typ 0, einem widersprüchlichen
Verhalten, das aus Unsicherheit oder einer nicht vollständigen Durchdringung des erworbenen
Wissens resultieren kann. Weitere sieben Kinder verbleiben auf dem Präkonzept des Typs 2. Das
wertigste Konzept des Typs 3 kann somit nicht über längere Zeit hinweg konserviert werden.

Kognitiv aktivierendes Begründen und Veränderungsstrategien (Auswertungseinheiten 7 und 9)
Was das tiefere Verständnis des Phänomens betrifft, so zeigen die Auswertungseinheiten 7 und 9
entlang von Begründungsfragen, dass die Kinder das Hebelgesetz entweder sehr konkret mit
gleichzeitiger Exploration am Beispiel erklären, dies teilabstrakt tun, indem sie sich schon etwas in
ihren Erklärungen vom konkreten Beispiel und vom Aufzeigen lösen können, oder sie in der
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höchstwertigsten Erklärungsstufe jene sehr abstrakt und somit allgemein abgeben. Letzteres kommt
eher selten vor.
Diese Abstraktionsniveaus lassen sich gut mit den Veränderungsstrategien an den fünf (kippenden)
Bildstrukturkarten aufzeigen. Kinder, deren Abstraktionsniveau höher ist, greifen tendenziell zu
pragmatischeren, geschickteren Veränderungsstrategien wie einfaches Verschieben oder durch ein
Verschieben in die komplexe Situation (da sie diese Möglichkeit verstanden haben). Kinder, die die
Zusammenhänge eher sehr konkret am Material erklären, haben das Phänomen (in der Tendenz) nur
bedingt durchdrungen, sie greifen, wenn überhaupt, zu erfolgreichen Veränderungsstrategien, eher zu
solchen, wie die Mengen (zeichnerisch) auf den Bildstrukturkarten zu verändern (+/-) oder Mengen zu
verändern und gleichzeitig zu verschieben (both), was eine umständlichere Strategie darstellt.

7.1.7 Übergreifende Ergebnisse
Die Auswertung zeigt sich nicht durchweg konsistent. Lediglich kann Kindern, die in der Regel keine
Vorstellung zu Gleichgewicht (AE1) haben, eine tendenziell schlechtere Entwicklung ihres
Verständnisses zu (Hebel)Gleichgewicht unterstellt werden. Anders herum kann jedoch keine Tendenz
aus den Daten abgeleitet werden. Ebenso lässt sich aus der Datenanalyse keine eindeutige Tendenz
herauslesen,

inwiefern

verbesserte

Konzepte

mit

höherwertigen

Veränderungsstrategien

einhergehen. Dagegen können abstraktere Erklärungsmuster vom Hebelgesetz mit höherwertigen
Veränderungsstrategien in Beziehung gesetzt werden. Vor dem Hintergrund des Follow-upMesszeitpunktes erscheint es plausibel, dass viele Kinder dazugelernt haben, dies aber unmittelbar
nach der Lernsituation möglicherweise nicht (verbal) zum Ausdruck bringen können. Der
Übersichtlichkeit und Pointierung wegen sollen an zwei Fallorientierungen abschließend Kinder
innerhalb einer maximalen Kontrastierung dargestellt werden.

Fallkontrastierungen zu Schülervorstellungen
An der Stelle sollen pointiert und stellvertretend für die Stichprobe vier Kinder dargestellt werden.
Kind 23 und 31 stehen für Kinder, die schwächere Lernergebnisse erzielten (vgl. Tab. 23). Die
Auswertungsergebnisse

wurden

sechstufig

im

Ampelfarbensystem

bewertet.

Ihre

Veränderungsstrategien wenden sie, plausibel, bei weniger als fünf Karten an, da sie eben auch nicht
alle richtig einschätzen konnten und eher umständliche (both) oder Strategien einfacherer Ordnung
nutzten (+/-) (vgl. Tab. 23).

Kind 23 zeigt dabei nahezu in allen Vorstellungsaspekten zu Gleichgewicht schwächere Lernergebnisse
und kann sich lediglich bei der Prinzipienbegründung (zum Hebelgleichgewicht) etwas vom Zeigen und
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den konkreten Beispielen lösen. Kind 23 verschlechtert sich bei der Gegenüberstellung der drei
Messzeitpunkte über die Zeit hinweg und kann keinem durchgängigen Prinzip mehr folgen (Typ 0).

Kind 31 kann durchaus auch als lernschwächeres Kind eingestuft werden, es zeigt aber vorrangig
ambivalente Handlungsmuster. So hat es zunächst keine Idee von Gleichgewicht, kann jedoch mit den
Beispielimpulsen seine Vorstellung durchaus formulieren, in der zeichnerischen Umsetzung fällt es ihm
jedoch wieder schwer, eine logische zeichnerische Unterscheidung zwischen „gerader“ und
„ungerader“ Wippe darzustellen. Kind 31 kann nach dem Mapping eine klare Steigerung der
Sortierrichtigkeit aufweisen. Ihm wird ein Konzept des Typs 2 zugeordnet, der jetzt zumindest in seine
Überlegungen zum Hebelgleichgewicht neben gleichen Mengen auch die Distanz zum Drehpunkt
einbeziehen kann. Es begründet konkret am Beispiel orientiert das Gleichgewichtsprinzip. Ein
Verständnis des Prinzips in Verbindung mit Veränderungsstrategien scheint überhaupt nicht gegeben.
Das Kind kann zwar die einzig zu ungerade sortierte Karte (K1) über die Verschiebestrategie (put)
verändern, beschreibt jedoch explizit, dass alle anderen neun Karten ohnehin gerade wären, was
äußerst widersprüchlich erscheint (Typ 0 nach Mapping). Dies deutet darauf hin, dass Kind 31 den
Hintergrund des Veränderns nicht verstanden hat.

Die Gesamtschau lässt also bei lernschwächeren Kindern eine Reduzierung der Fälle auf entweder
tendenziell schwächere, jedoch nicht durchweg schwächste Kinder (vgl. Kind 23) oder ambivalent
handelnde Kinder (vgl. Kind 31) zu.
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Kind 31

Kind 23

Tab. 23: Tendenziell schwächere Kinder (eigene Darstellung)
AE
1
2
3
4,8,11
7
9

AE
1
2
3
4,8,11
7
9

Vorstellungsaspekt von Gleichgewicht
rein verbal
verbal mit Beispielimpuls
Zeichnerisch Gleichgewicht
Ungleichgewicht
Sortierung von Bildstrukturkarten
Begründungsebene (Prinzip)
Veränderungsstrategien

Auswertung
Keine Idee
Keine Idee
2:2
4:0 mit Richtungsschwierigkeiten
Typ 1-0-0
Konkret-teilabstrakt
K6 erst mit (+/-) falsch, dann mit both korrekt, K5 falsch sortiert

Vorstellungsaspekt von Gleichgewicht
rein verbal
verbal mit Beispielimpuls
Zeichnerisch Gleichgewicht
Ungleichgewicht
Sortierung von Bildstrukturkarten
Begründungsebene (Prinzip)
Veränderungsstrategien

Auswertung
Keine Idee
Nur gleiche Mengen
Ungenau: 2:2
Bleibt bei 1:1 gerade
Typ 0-0-2
Durchweg konkret
Kein Verständnis, put bei K1 (einzige Karte ungerade)

Legende:
Nicht auskunftsfähig
Rückfall / oder ambivalentes Verhalten
Gleichbleibend
Richtig / Verbesserung / eine Perspektive einbezogen
Guter Ansatz / zwei Perspektiven einbezogen
Hochwertigster Ansatz / mehrperspektivisch

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den tendenziell lernstärkeren Kindern ab (vgl. Tab. 24). Auch hier
stehen wiederum zwei Kinder exemplarisch für die gesamte Stichprobe. Die stärkeren Kinder zeigen
eher auch kein durchgängiges Bild in einem Extrem (sehr stark).
Kind 35 fällt insofern durch ein leicht ambivalentes Verhalten auf, indem es in einem Bereich eher nicht
ganz handlungssicher auftritt (vgl. AE 9, Tab. 24) Dem gegenüber kann es zunächst das Prinzip
durchweg teilabstrakt erklären, die genutzten Veränderungsstrategien sind jedoch nicht immer
adäquat.
Kind 37 kann durchweg als lernstarkes Kind bezeichnet werden: Es kann Gleichgewicht mit etwas
verbinden, mit Objektgleichgewicht. Es kann mit den gezeigten Beispielen seine Vorstellung noch um
die Mengengleichheit als Bedingung für Gleichgewicht elaborieren. Die zeichnerischen Darstellungen
verfolgen die Logik eines geraden Wippenbretts mit symmetrisch angeordneten gleichen Mengen und
eines ungeraden Wippenbretts mit einer ungleichen Mengenverteilung (symmetrische Lage).
Insgesamt kommt es bei diesen Kindern zu einer Konzepterweiterung im Sinne einer Verbesserung
gegenüber dem ersten Messzeitpunkt. Kind 37 kann durchweg auf einer mittleren Abstraktionsebene
das Prinzip von Gleichgewicht erklären und nutzt geschickte Veränderungsstrategien.
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Kind 37

Kind 35

Tab. 24: Tendenziell stärkere Kinder (eigene Darstellung)
AE
1
2
3
4,8,11
7
9
AE
1
2
3
4,8,11
7
9

Vorstellungsaspekt von Gleichgewicht
rein verbal
verbal mit Beispielimpuls
Zeichnerisch Gleichgewicht
Ungleichgewicht
Sortierung von Bildstrukturkarten
Begründungsebene (Prinzip)
Veränderungsstrategien

Auswertung
Körper
Gleiche Menge
2:2 ungenau
2:2 schief, 3:1 falsch herum, dann 1:3
Typ2-3-3
Durchweg teilabstrakt
K6 (), K3 (+/-), K1,K9 (komplex) K5 (übergeneralisiert in 3:2)

Vorstellungsaspekt von Gleichgewicht
rein verbal
verbal mit Beispielimpuls
Zeichnerisch Gleichgewicht
Ungleichgewicht
Sortierung von Bildstrukturkarten
Begründungsebene (Prinzip)
Veränderungsstrategien

Auswertung
Objektgleichgewicht
Gleiche Menge
2:2 mit Alternativen
Diagonal, 1:2
Typ1-3-2 (also grunds. Verbessert)
Konkret im Tun, konkret, nach U. teilabstrakt
Veränderungsstr: put: K1 / K3&K9 (+/-) / K5&K6 (komplex)

Legende:
Nicht auskunftsfähig
Rückfall / oder ambivalentes Verhalten
Gleichbleibend
Richtig / Verbesserung / eine Perspektive einbezogen
Guter Ansatz / zwei Perspektiven einbezogen
Hochwertigster Ansatz / mehrperspektivisch

In der Summe gibt es nicht das durchweg in allen Bereichen lernstarke oder -schwache Kind. Deutlich
sind auch die sehr unterschiedlichen Lernausgangslagen der Kinder (Präkonzepte) sowie deren
unterschiedliche Potenziale zur Umstrukturierung der alten Konzepte (AE 4, 8 und 11) sowie deren
unterschiedliche Möglichkeiten, das dahinterliegende Prinzip zu erklären bzw. sich verschiedene
Veränderungsstrategien anzueignen.
Es zeigt sich insgesamt kein konsistentes Bild von den anfangs erhobenen Schülervorstellungen
(Prämesszeitpunkt) hin zum Follow-up-Messzeitpunkt bzw. zu den Erklär- und Veränderungsstrategien
der Kinder. Lediglich eine leichte Tendenz kann festgehalten werden, dass Kinder, die ihre
Bildstrukturkarten bereits nach dem Typ 2 (Prä) sortieren konnten, in der Regel bessere
Phänomenerklärungen und Veränderungsstrategien zeigten. Dies kann als ein Beleg zu bisherigen
Forschungsergebnissen gewertet werden: Es kommt auf das Vorwissen der Kinder an (z.B. Stern, 2003).
Es erscheint fragwürdig, ob von einzelnen Blickwinkeln der Präkonzepte (vgl. AE 1, AE 2 oder AE 3) der
Kinder tatsächlich auf ihr späteres Verständnis geschlossen werden kann, da hier möglicherweise zum
Teil der Begriff Gleichgewicht zu vage und mehrdeutig in der Aufgabenstellung erschien, konkreter und
fassbarer war für die Kinder die Sortierung der Bildstrukturkarten, was eindeutigere
Interpretationsmöglichkeiten zuließ.
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7.1.8 Gütekriterium: Konsensuelles Kodieren zu Schülervorstellungen
Da die Kategorien der Forschungsfrage 1 noch einmal auf einer übergeordneten Ebene kategorisiert
wurden (vgl. Tab. 23 und 24) sollten diese innerhalb einer vorgeschlagenen sechsstufigen Skala durch
drei unabhängig Kodierende überprüft werden. Die Kategorien waren fallorientiert ausgerichtet und
sollten die Vorgehensweise der Kinder und deren Konzeptqualität aufklären. Die beiden zusätzlichen
Kodierenden erhielten das Codiermanual (vgl. Anhang) und sollten auf der Grundlage die einzelnen
Kategorien bewerten. Auffällig erschien zunächst, dass die Abstufungen tendenziell bei allen drei
Kodierenden einer gleichen Einstufungstendenz folgten, teilweise jedoch entweder vom Forschenden
oder von den unabhängig Kodierenden eine Stufe zu positiv oder zu negativ in der Bewertung erfolgte.
Dies konnte durch ein Treffen und dem zugehörigen Austausch in einen Abgleich gebracht werden,
somit konnten die Kategorien in eine finale Abstimmung gebracht werden (vgl. Auswertung nach
konsensuellem Coding, Anhang). Ebenso konnte die Diskussion zu einer qualitativen Erweiterung der
Kategorien führen, da beispielsweise die Veränderungsstrategien durch die Diskussionsbeiträge der
Kodierenden kritisch beschrieben wurden. Somit konnten diese inhaltlich erweitert werden, indem sie
in AE 9 als Prozess- und Ergebniskategorien identifiziert wurden (z. B. Komplexe Situation). Diese
Doppeldeutigkeit der Strategien komplex, übergeneralisiert und check ist dennoch bewusst
beibehalten worden und wird an der Stelle transparent gemacht. Eine siebte Bewertungskategorie
(kreativ, Farbe türkis, vgl. Anhang) wurde final verworfen, obwohl sie von zwei Kodierenden verwendet
wurde. Ein z. T. kreatives Vorgehen (z. B. dreidimensionales Zeichnen einer Wippe) konnte nicht in
einen Abgleich mit den anderen skalierbaren Kategorien hinsichtlich des Phänomenverständnisses
gebracht werden (vgl. Auswertung nach konsensuellem Coding, Anhang).

7.2 Forschungsfragen 2
a) Wie zeigen sich die Vergleichsprozesse bei den Kindern?
b) Welche Unterstützimpulse können bei der Intervention durch das Lernsetting systematisiert
werden?

Vor dem Hintergrund der Fragestellungen wird analog zur Forschungsfrage 1 das Interview hier in zwei
Auswertungseinheiten gegliedert. Der erste Teil des vergleichenden Lernens wird als offenes
Vergleichen bezeichnet, der zweite Teil als fokussiertes Vergleichen. Letzteres nimmt zudem die
Unterstützimpulse der Lehrkraft in den Blick und beschreibt diese anhand eines Kategoriensystems.
Das offene Vergleichen stellt die Makroperspektive von Scaffolding durch (standardisierte) Prompts in
den Vordergrund. Gleichzeitig soll hier durch offene Fragen das Antwortspektrum der Schülerinnen
und Schüler möglichst breit gehalten und nicht gelenkt werden. Die Nutzung der Prompts in
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Vorbereitung auf das fokussierte Vergleichen lehnt sich an den Forschungsstand zum Vergleichen.
Vergleichsaufforderungen, die das Auffinden von Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen, sind
grundsätzlich lernwirksam (Alfieri et al., 2013).
Beim fokussierten Vergleichen rückt das Mikroscaffolding durch adaptive Unterstützimpulse in den
Blickpunkt. Hier sollen sowohl von Seiten der Schülerinnen und Schüler die verschieden auftretenden
Formen des Mappings erfasst und dargestellt und gleichzeitig die anhand des analogen Enkodierens
ermöglichten Unterstützimpulse beschrieben werden. Das fokussierte Vergleichen soll die
Schülerinnen und Schüler innerhalb der Interaktionsebene (Mikroscaffolding) darin unterstützen,
strukturrelevante Elemente und Relationen zu erkennen, die in ihrer Summe schließlich zum
Systemverständnis führen können. Ausgehend von der in der Literatur verwendeten Unterscheidung
von Base- (Quell) und Target-Beispiel (Ziel) sollen hier die beiden Beispiele auch als solche unterteilt
werden. Dabei soll im Base-Beispiel ein strukturrelevantes Element identifiziert und auf das TargetBeispiel gemappt (übertragen) werden. Mit Blick auf die Relationen sollen die Kinder zunächst am
Base-Beispiel eine geforderte Relation herstellen und dann auf das Target-Beispiel mappen bzw. dort
auch herstellen. Innerhalb des fokussierten Vergleichens werden die Unterstützimpulse erfasst und
dargestellt.

7.2.1 Offenes Vergleichen
- Auswertungseinheit 5 Die Kinder werden beim offenen Vergleichen mit vier Prompts konfrontiert. Den vier inhaltlichen
Frageprompts geht ein explorierender Prompt voraus („Probiere beide Beispiele aus und untersuche
sie“). Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Kinder zunächst „ungelenkt“ ihre Interessen und
Ideen an den Beispielen einbringen können, sie nach ihrem Verständnis heraus untersuchen und ihrem
Drang

nach

Exploration

nachkommen

können.

Vor

dem

Hintergrund

einer

moderat-

konstruktivistischen Lehr-Lernperspektive sollte den Kindern diese (selbstbestimmte) Exploration
ermöglicht werden, das eigenständige Entdecken wurde jedoch nicht ausgwertet. Nach der
Exploration werden folgende (Vergleichs)Prompts gestellt, deren inhaltliche Ausrichtung entweder
völlig ergebnisoffen sind oder stärker die Elemente oder Relationen in den Blick nehmen (vgl. Tab. 25).
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Tab. 25: Eingesetzte Prompts (eigene Darstellung)
Prompt
1: „Welche Gemeinsamkeiten entdeckst du
zwischen den Beispielen?“

Ziel
ergebnisoffen, subjektive Wahrnehmung und Einschätzung
formulieren

2: „Funktionieren die Beispiele gleich?“

ergebnisoffen, Hilfestellung im Sinne einer Reduzierung auf
den Relationsaspekt, explorationsfördernd

3: „Kommt in einem das Gleiche wie im anderen
vor?“

ergebnisoffen, Hilfestellung im Sinne einer Reduzierung auf
den Elementaspekt, explorationsfördernd

4: „Was kannst du hier und da gleich benutzen?“

ergebnisoffen, Hilfestellung im Sinne einer Reduzierung auf
haptisch nutzbare Elemente, explorationsfördernd

Die Entwicklung der Kategorien orientiert sich beim offenen Vergleichen zunächst deduktiv an drei für
die Arbeit zentralen Aspekten, die hier miteinander verknüpft werden sollen. Zum einen an der
Structure-Mapping Theory (Gentner, 1983, 1989), die das Verständnis von Elementen und Relationen
in den Blick nimmt und dieses in Gesamtheit zu Systemverständnis führt. Zum anderen an dem Ziel,
intelligentes Wissen aufzubauen und dieses Wissen im Bewusstsein seiner verschiedenen
Auftretensarten (deklarativ, prozedural oder konzeptuell) innerhalb des Lernsettings zu verorten. Als
dritter Aspekt wird die Beispielstruktur bzw. das Phänomenverständnis auf unterschiedlichen Ebenen
im Sinne von Oberflächen- und Tiefenstrukturen einbezogen. Die Verknüpfung aller drei Aspekte führt
zu einem Kontinuum, das sich in fließenden Übergängen zeigt. Dabei kann in der vorliegenden Arbeit
grundsätzlich von Tendenzen die Rede sein. Konzeptuelles Wissen im Sinne eines vollständigen
Systemverständnisses eines Phänomens kann am hier genutzten Beispiel des Hebelgesetzes
vermutlich, wenn überhaupt, am Ende der Grundschulzeit erwartet werden. Die Abfrage und
Erreichung des vollständigen konzeptuellen Wissens über einen Wissensbereich ist hier auch nicht das
Ziel der Studie. Vielmehr geht es darum, zu erfassen und darzustellen, auf welchem Abschnitt von
Wissen sich die Schülerinnen und Schüler der zweiten Jahrgangsstufe vor, während und nach der
Lernintervention befinden und welche verbalen Unterstützungsmöglichkeiten sich durch das
fokussierte Vergleichen beim Analogen Enkodieren zusätzlich auftun. Aus diesem Blickwinkel heraus
lässt sich festhalten, dass an den gewählten Beispielen Elemente respektive Relationen identifiziert,
hergestellt und gemappt werden können, die entweder in Bezug auf das Phänomen eher irrelevant
sind (Oberflächenstruktur) oder sich durchaus auf das Hebelgesetz auswirken (tiefere Struktur).
Elemente, die von den Kindern benannt werden und eine Auswirkung auf das Hebelgesetz haben,
können als deklarative Wissenselemente betrachtet werden. Relationen, die für das Phänomen von
Bedeutung sind, werden als prozedurale Wissensbereiche betrachtet. Vollständiges systemisches
Wissen wird als konzeptuelles Wissen auf der Tiefenstruktur verortet (vgl. Tab. 26).
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Tab. 26: Zusammenhangsmodell zwischen SMT, Phänomenstrukturen und Wissensbereich (eigene Darstellung)
Komplexitätsgrad
Oberflächenstruktur

Tiefere Struktur

Tiefenstruktur

Elemente

Irrelevantes Wissen

Deklaratives Wissen

-

Relationen

Irrelevantes Wissen

Prozedurales Wissen

-

System

-

-

Konzeptuelles Wissen

Im Folgenden soll die Auswertung des offenen Vergleichens anhand der vier dargelegten Prompts eine
Verknüpfung mit dem deduktiv entwickelten Modell ermöglichen.

Ergebnisüberblick
Prompt 1: „Welche Gemeinsamkeiten entdeckst du zwischen den Beispielen?“
Zunächst können die Aussagen der Kinder in der oben eingeführten (deduktiv) ermittelten Struktur
dargestellt werden. Im Analyseprozess zeigte sich, dass die Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht bis zur
konzeptuellen Ebene vordringen können. Zudem formulierten die Kinder, trotz der Aufforderung,
Gemeinsamkeiten zu entdecken, auch Unterschiede innerhalb der beiden Dimensionen Elemente und
Relationen. Dadurch ergab sich induktiv die Unterteilung der beiden Dimension in jeweils
Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Zusätzlich konnten bei der Materialsichtung noch weitere Kategorien entwickelt werden, die für alle
vier Prompts angewendet wurden. Diese fünf Kategorien zeigen sich in einem eher lückenhaften
Antwortverhalten der Kinder. Kategorien wie Wissen erschöpft enthalten vorrangig Aussagen, die
signalisieren, dass nichts weiteres mehr zum Prompt beigetragen werden kann. Die weiteren
Kategorien zeigen sich in tendenziell kurzen oder nonverbalen Antwortmustern und können auch die
einzigen Beiträge zu einem Prompt von einem Kind abbilden. Alle fünf sonstigen Kategorien wurden
für alle Prompts verwendet, werden jedoch für die weiteren Prompts nicht mehr explizit dargestellt
(vgl. Tab. 27).
Tab. 27: Übersicht sonstige Kategorien (eigene Darstellung)
Sonstige Kategorien
Wissen erschöpft

Σ
4

Ankerbeispiel
K33, Z79: (verlegen) „Äh, weiß ich nicht.“

Nicht zielführende Idee

1

K23, Z91: (Legt jetzt den Bügel mit den Gewichten darauf mittig aufs Wippenbrett)

Keine Idee

1

K16, Z132: (Schweigt erst mal, schaut von Bügel rüber zur Wippe)

Verneinung
gründung

ohne

Be-

Zustimmung ohne Begründung

K23, Z101: (leise) „Unterschiedlich.“
1

1

K31, Z158: „Mhm“ (zustimmend - eine Hand in Pullovertasche, andere in Hüfte gestemmt,
schaut zu mir).
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Die Systematisierung des Antwortverhaltens auf Prompt 1 erfolgte auf Basis des eingangs
beschriebenen Modells (vgl. Tab. 26). Die Aussagen der Kinder konnten sowohl oberflächenstrukturell
bzw. tiefenstrukturell als auch bezogen auf die entdeckten Elemente und Relationen eingeordnet
werden (vgl. Tab. 28). Zudem benannten die Kinder auch Unterschiede (trotz der Aufforderung,
Gemeinsamkeiten zu entdecken).
21 Kinder (mit Mehrfachnennungen, 28) können Gemeinsamkeiten auf einer relationalen Ebene
entdecken (vgl. Kind 27, Tab. 28). Interessant erscheinen auch die Erklärungsansätze von fünf Kindern,
die Unterschiede auf einer relational-prozeduralen Ebene beschreiben. Dabei können diese
Nennungen generell in zwei Richtungen eingeteilt werden: Entweder die Kinder beziehen Ideen ein,
die nicht die gemeinsame Funktionalität der Beispiele betreffen und demnach irrelevant sind (vgl. Kind
16, Tab. 28) oder die Kinder können tatsächlich Unterschiede auf einer tiefenstrukturellen Ebene
beschreiben, diese aber aufgrund des (noch) fehlenden Wissens über das Phänomen (noch) nicht
begründen (vgl. Kind 37, Tab. 28). Dennoch gilt es festzuhalten, dass der Blick auf Unterschiede,
vermutlich bei Kindern mit entsprechend höherem Vorwissen, relevante, tiefenstrukturell bedingte
Unterschiede zwischen den Beispielen offenlegen kann:

K30, Z86: „Und deshalb wippt das (zeigt auf Wippe) auch besser irgendwie, weil das da (zeigt
auf Kleiderbügel) selbst verbaut ist.“

Dem Kind fällt auf, dass die Beispiele unterschiedlich intensiv auf die Seite absinken können, was mit
der unterschiedlichen Gleichgewichtslage der Beispiele (stabil bzw. indifferent) zusammenhängt. Das
kann das jeweilige Kind noch nicht begründen, aber drückt diese Auffälligkeit in seiner Sprache aus.
Die Systematisierung zeigt, dass die Kinder keinerlei Gemeinsamkeiten oberflächenstrukturell auf der
Relationsebene benennen.
Relationen sind tendenziell auf einer tieferen Struktur zu verorten. Genauso werden keine
Unterschiede auf einer tiefenstrukturell orientierten Elementebene benannt. Dies lässt darauf
schließen, dass den Kindern dazu einfach noch das entsprechende Wissen fehlt (z. B. unterschiedliche
Drehpunktlage). Auch können zehn Kinder (11 mit Mehrfachnennungen) Gemeinsamkeiten
hinsichtlich der tiefenstrukturell verorteten Elemente entdecken (vgl. Kind 36, Tab. 28), das auf
relevantes Faktenwissen, das dem Phänomen zu Grunde liegt, hinweist.
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Elemente
Relationen
Elemente

Gemeinsamkeiten
K17, Z101: „Die da (zeigt auf das schwarze
Klebeband am Bügel) sind eigentlich das da“
(tippt auf den linken Streifen am linken
Wippenarm, Wippenarm geht links runter).

__

K36, Z133: […] „Es passt halt immer gleichviel
drauf (geht an die Wippe und zeigt mit zwei
Handklammern synchron auf alle vier
schwarzen Streifen und geht zur Wippe und
fährt an den Häkchen entlang) also bei deinem
Kleiderbügel“ (nimmt ihn ab und zeigt ihn).

Relationen

Tiefere Strukturen

Oberflächenstrukturen

Tab. 28: Systematisierungen der Aussagen durch Ankerbeispiele (Oberfell & Lohrmann, 2020, S. 234 ff.)

K27, Z93: „Wenn ich hier eines mache (hängt
beim Bügel links außen ein Gewicht ein), geht
es auch nach unten, wie dort“ (zeigt zur Wippe).

Unterschiede
K29, Z79: „Aber es ist halt verkehrt herum (macht
Drehbewegung) also da (Bügel) ist es nach unten und
da (zeigt auf Wippe) nach oben.“

K16, Z122: […] „Es fällt nicht nur so und so (hoch und
runter), sondern auch so und so“ (vor und zurück,
bewegt den Bügel aktiv mit der linken Hand, vier
Bewegungsdimensionen des Bügels).

__

K37, Z67: […] „Dann, wenn ich hier eines wegnehme
(rechts außen weggenommen), ist es hier so länger
und wenn ich das hier dranhänge (wieder rechts
außen einzeln dran), dann ist es viel weiter unten
hier.“

Das Zitat des folgenden Kindes zeigt seine wahrgenommene Gemeinsamkeit, die es im identisch
vorkommenden Material der Beispiele entdeckt, was jedoch keinerlei Relevanz für das Hebelgesetz
hat und demnach auf der Oberflächenstruktur verortet werden kann:

K17, Z101: „Die da (zeigt auf das schwarze Klebeband am Bügel) sind eigentlich das da (tippt
auf den linken Streifen am linken Wippenarm, Wippenarm geht links runter).“

Das schwarze Klebeband kommt bei beiden Beispielen vor, nimmt jedoch nur bei der Wippe eine
relevante Stellung ein – es markiert die im exakten Abstand ausgemessenen Gewichtspositionen. Das
Kind dringt hier also nur zu Gemeinsamkeiten auf der Oberflächenstruktur vor. Diesen für das
Phänomen irrelevanten Gemeinsamkeiten folgen zwei Kinder (vgl. Tab. 29). Andere Kinder entdecken
Gemeinsamkeiten durchaus und lassen sich nicht durch beispielsweise eine unterschiedliche Optik
täuschen:

K14, Z128: „Hm? (...) da haben sie eher Smarties (zeigt auf Wippe, möchte Wippe exakt gerade
kriegen, tariert dauernd aus) ähm, da hat es so Gewichte dran (am Bügel, zeigt mit
Handbewegung an).“
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Oder:

K36, Z133: „Das ist gleich so mit denen (undeutlich). Die andere ist (geht in Distanz, fasst sich
an die Stirn) ohje, ah! Es passt halt immer gleichviel drauf (geht an die Wippe und zeigt mit
Daumen und Zeigefinger synchron auf alle vier schwarzen Streifen und geht zum Kleiderbügel
und fährt an den Häkchen entlang) also bei deinem Kleiderbügel (nimmt ihn ab und zeigt ihn).“

Die Kinder benennen innerhalb dieser Kategorie strukturrelevante Elemente, die entscheidend sein
können, um mit der Wippe oder dem Kleiderbügel zu hantieren. Beide Beispiele haben vier nutzbare
Positionen, an welche die Gewichte gelegt bzw. gehängt werden können. Auch bei den Elementen
dominieren die Entdeckungen der Gemeinsamkeiten. Vier Kinder formulieren zwar hier auch
Unterschiede, diese sind aber für die Funktionalität und die Gesetzmäßigkeit des Phänomens nicht von
Bedeutung, da sie sich beispielsweise mit der Befestigungsart der Gewichte am Beispiel befassen.

K25, Z133: „Aber natürlich nicht gleiche (zeigt mit links ausgestreckt auf Wippe), die
(Smartiesboxen) kann man jetzt zum Beispiel nicht da darauflegen (zeigt auf Bügel), kann man
nur darauf hängen.“

So kann zusammengefasst werden, dass beim Vergleichen von Elementen deren Gemeinsamkeiten an
einer tieferen Struktur orientiert beschrieben werden (bis auf zwei Aussagen), das Entdecken von
Unterschieden auf Elementebene aber nur an Oberflächenstrukturen orientiert formuliert werden
kann. Dies äußert sich beispielsweise am Benennen unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeiten oder
Hebelformen.
Mit Blick auf die entdeckten Relationen zeichnet sich hingegen ein anderes Bild. Hier formulieren die
Kinder innerhalb ihrer sprachlichen Möglichkeiten die Funktionsweise eines zweiarmigen Hebels, ohne
jedoch dabei alle Fallmöglichkeiten einzubeziehen. Alle Aussagen der Kinder in Bezug auf entdeckte
Gemeinsamkeiten auf der relationalen Ebene haben eine tiefenstrukturelle Orientierung, da sie die
typische Funktionalität des Phänomens in den Blick nehmen. Diese Beschreibungen können auf einer
prozeduralen Wissensbasis angesiedelt werden, da diese Vorgänge beobachtet, beschrieben und
ausprobiert werden konnten.
Die Entdeckung und Formulierung von Unterschieden auf relationaler Ebene konnte hier, im Vergleich
zur Elementebene, teilweise ein tieferes Verständnis der Kinder spiegeln. Zwei Kindern fällt auf, dass
der locker eingehängte Kleiderbügel sich nicht nur hoch und runter wippen lässt, sondern auch nach
vorne und nach hinten (Oberflächenstruktur). Zwei weitere Kinder beschreiben die unterschiedlich
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starke Kippintensität der Beispiele, die beim Kleiderbügel höher eingeschätzt wird, was mit der
jeweiligen unterschiedlichen Gleichgewichtslage der Beispiele zusammenhängt (tiefere Struktur).
Beachtlich erscheint die Tatsache bei Prompt 1, dass zunächst der überwiegende Anteil der
Äußerungen der Kinder (28:13) Gemeinsamkeiten auf einer prozeduralen Wissensebene, nämlich über
die Relationen der Beispiele, beschreibt. Teilweise kann auf der relationalen Ebene der Blick auf
Unterschiede ein tieferes Verständnis mit sich bringen.
Auch auf der Elementebene ist der Blick auf Gemeinsamkeiten überwiegend auf tiefenstrukturell
orientierte

Gemeinsamkeiten

gerichtet,

Unterschiede

werden

ausschließlich

auf

der

Oberflächenstruktur benannt (vgl. Tab. 29). Dies erscheint vor dem Hintergrund plausibel, dass Kinder
aufgrund des noch fehlenden Wissens keine Elementunterschiede mit Phänomenbezug (auf einer
tiefenstrukturellen

Ebene)

darlegen

können

(z. B.

die

unterschiedliche

Drehpunktlage),

unterschiedliche Bewegungen im Sinne von Relationen jedoch beobachten und beschreiben können.
Analog dazu beschreiben die Kinder keine Gemeinsamkeiten auf relationaler Ebene auf der
Oberflächenstruktur, da diese schlichtweg nicht vorkommen. Wenn der Hebel auf einer Seite mit der
Masse x manipuliert wird, stellt sich ein Ergebnis y auf dem anderen Hebelarm ein, sprich, die
Relationen der ausgewählten Beispiele haben mit Blick auf Gemeinsamkeiten immer einen
Phänomenbezug und sind somit tiefenstrukturell orientiert.
Tab. 29: Prompt 1, Häufigkeiten der Gemeinsamkeiten und Unterschiede bzgl. der SMT (eigene Darstellung)
SMT

Elemente

Relationen

Strukturebene

OS

TS

OS

TS

Gemeinsamkeiten

2

8 (11)

-

21 (28)

Unterschiede

4 (7)*

-

2

4

Wissensebene

-

deklarativ

-

prozedural

OS = Oberflächenstrukturen, TS = tiefere Strukturen, *beinhalten Mehrfachnennungen

Zusammenfassend sind demnach Kinder in der zweiten Jahrgangsstufe in der Lage, die Funktionsweise
von zweiarmigen Hebeln, allein durch die Anregung des Vergleichens mit Blick auf Gemeinsamkeiten,
beschreibend auf einer prozeduralen Wissensebene zu erklären. Teilweise dringen sie auf relationaler
Ebene durch den Blick auf Unterschiede im tiefenstrukturellen Verständnis noch weiter vor.

Prompt 2: „Funktionieren die Beispiele gleich?“
Der zweite Prompt zielt verstärkt auf die Funktionsweise der Beispiele, damit geht diese Aufforderung
mehr auf die Relationen beim Vergleichen ein. Dies spiegelt sich auch in den Aussagen der Kinder, die
sich überwiegend auf der relationalen Ebene abspielen (vgl. Tab. 30). Wieder benannten die Kinder,
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trotz der expliziten Frage, ob die Beispiele gleich funktionieren, Unterschiede zwischen den Beispielen.
Dass sich hier deutlich weniger Aussagen finden als im Prompt 1 zeigt, dass sich bereits zum Zeitpunkt
des Prompts 1 nahezu alle Kinder sowohl zu den Elementen als auch zu den Relationen beider Beispiele
geäußert hatten. Trotzdem führte Prompt 2 zu zusätzlichen Erkenntnissen. Auffällig erscheint, dass
Kinder auf der Grundlage gefundener Gemeinsamkeiten sowohl auf der Elementebene (2),

K12, Z119: „Also, das ist so ähnlich wie (pendelt mit beiden Armen und wippt mit dem Fuß,
verlegen?) mit diesen schwarzen Streifen da (tippt auf Position bei Wippe links), nur halt mit
Nägeln (greift die Häkchen am Bügel ab).“

als auch auf der Relationsebene (5),

K17, Z107: „Das bewegt sich so (macht deutliche hin und her Bewegung, klappende Hände)
und das bewegt sich auch so (gleiche Bewegung mit den Händen).“

nur noch tiefenstrukturell orientiert formulieren. Dies könnte darauf hindeuten bzw. weiter belegen,
dass der an der Funktionsweise orientierte Prompt die oberflächenstrukturellen Elemente eher
ausblendet und beobachtbare gemeinsame Relationen grundsätzlich tiefenstrukturell orientiert sind.
Die Aussagen hinsichtlich der Unterschiede zwischen beiden Beispielen kommen auf der
Elementebene nur noch anhand einer oberflächenstrukturellen Orientierung vor (2):

K20, Z126: „Eigentlich ja schon, nur, dass du da (zeigt auf Wippe) nicht das daraufstellst,
sondern daran hängst (zeigt auf Bügel).“

Auf relationaler Ebene können wenige Aussagen in Bezug auf Unterschiede auf der
Oberflächenstruktur (3) verortet werden, beispielsweise

K21, Z110: „Dass das hier nicht so, die, die so machen kann (hält Wippe mit beiden Händen
außen und wackelt auf dem Tisch hin und her / vor und zurück), das hier (zeigt auf Bügel)
schon.“

Etwas mehr Aussagen zu Unterschieden sind tiefenstrukturell angelegt (4), z. B.

K12, Z111: „(Nimmt derweil Smartiesboxen von der Wippe runter, Schulterzucken) Ja, aber das
geht nicht so tief runter, wie, wie die Wippe (hält das Wippenbrett mit der linken Hand).“
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In der logischen Konsequenz des Prompts 2 können die Aussagen der Kinder verstärkt den relationalen
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zugeordnet werden. Drei Kinder führen bei den relationalen
Unterschieden wieder die Möglichkeit des Bügels auf, ihn nach vorne und hinten drehen zu können.
Weitere drei Kinder (vier Aussagen) argumentieren Unterschiede wieder mit Blick auf intensivere
Kippbewegungen des einen Beispiels im Vergleich zum anderen, was wieder auf eine inhaltlich
vertiefte Auseinandersetzung schließen lässt.
Zusammenfassend formulieren die Kinder bei Prompt 2 überwiegend auf einer tiefenstrukturellen (10)
und dieses gleichzeitig verstärkt auf der relationalen Ebene (acht Kinder, vgl. Tab. 30).
Tab. 30: Prompt 2, Häufigkeiten der Gemeinsamkeiten und Unterschiede bzgl. der SMT (eigene Darstellung)
SMT

Elemente

Relationen

Strukturebene

OS

TS

OS

TS

Gemeinsamkeiten

-

2

-

5

Unterschiede

2

-

2 (3)*

3 (4)

Wissensebene

-

deklarativ

-

Prozedural

OS = Oberflächenstrukturen, TS = tiefere Strukturen, *beinhalten Mehrfachnennungen

Trotz des vorangegangenen Prompts formulieren hier noch immer 14 Kinder Antworten. 12 Kinder
nutzen den zweiten Prompt nicht mehr. Auf relationaler Ebene können verschiedene Antwortformate
festgehalten werden. Kinder, die bereits zu Prompt 1 (P1) eine tiefenstrukturell orientierte, relationale
Gemeinsamkeit geäußert haben, elaborierten ihre Antwort durch den Prompt 2 (P2), beispielsweise
bei Kind 30:

P1, K30, Z90: „Aber die haben trotzdem wie beide, dass sie beide das Gleichgewicht machen
können (zeigt mit beiden Unterarmen, mit den geraden Handflächen nach unten zeigend auf
und ab Bewegung an).“

P2, K30, Z106: „Also funktioniert eigentlich schon gleich, also ob man was daranlegt oder
befestigt, oh, das ist dann, da, das ist dann völlig nach mir.“

Die eher pauschale Antwort aus Prompt 1, dass beide Beispiele Gleichgewicht „machen können“, wird
jetzt erweitert, indem konkretisiert wird, dass die Befestigungsart dabei keine Rolle spielt.
Kind 17 profitiert vom zweiten Prompting. Während es bei Prompt 1 (P1) noch einen Unterschied auf
der Oberflächenstruktur formuliert,
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P1, K17, Z99: „Weil es sich da ein bisschen dreht (zieht den Bügel nach vorne.)“,

kann es nach dem zweiten Prompt (P2) die Funktionsweise als tiefenstrukturell bedingte
Gemeinsamkeit beschreiben:

P2, K17, Z107: „Das bewegt sich so (macht deutliche hin und her Bewegung, klappende Hände)
und das bewegt sich auch so (gleiche Bewegung mit den Händen).“

Drei Kinder beschreiben bei Prompt 2 zum ersten Mal einen relationalen Zusammenhang, was sie bei
Prompt 1 noch gar nicht in Erwägung zogen (K25, K17, K16). Prompt 2 zielt auf die Relationen, was sich
anhand der mehrheitlichen Äußerungen der Schülerinnen und Schüler zeigt (vgl. Tab. 30). Gleichzeitig
nutzen die Kinder den Prompt verschiedentlich: entweder zur Elaboration erster Aussagen oder
erstmalig zu Äußerungen hinsichtlich relationaler Zusammenhänge oder Unterschiede. Die Aussagen
bezüglich der auffallenden Gemeinsamkeiten können alle wieder mehrheitlich im prozeduralen
(relationalen) Wissensbereich verortet werden. Die Nennungen der Unterschiede bezüglich der
Relationen, analog zu Prompt 1, verweisen teils auf ein tieferes Verständnis:

K22, Z112: „Das (zeigt auf Kleiderbügel) ist nicht so schief, so schnell schief, wie das da (zeigt
auf linken Arm an der Wippe).“

Genauso viele Kinder nennen Unterschiede, wie bereits bei Prompt 1, die sich auf die Möglichkeit des
Vor- und Zurückdrehens des Bügels beziehen.

Prompt 3: „Kommt in einem das Gleiche wie im anderen vor?“
Der Prompt 3 zielt verstärkt auf die Elemente der Beispiele. Demnach war zu erwarten, dass die Kinder
überwiegend (Gemeinsamkeiten) auf dieser Ebene beschreiben. Hierbei können über 90% der
Aussagen auf Gemeinsamkeiten der Beispiele bezogen werden. Erwartungsgemäß werden etwas mehr
Aussagen hinsichtlich gemeinsamer Elemente getroffen. Dabei werden strukturrelevante Elemente
von den Kindern benannt:
K30, Z96: „Äh, natürlich, dass die Wippe erstmal (zeigt aber auf Bügel), dass hier Gewichte
überall sind (zeigt mit Zeigefinger und Mittelfinger von Wippe zum Bügel).“

Auffällig erscheint hier, dass die Kinder auch gehäuft gemeinsame Relationen, wie in den
vorangegangenen Prompts, benennen. Unterschiede werden insgesamt lediglich von drei Kindern
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benannt, die sich auf die Oberflächenstrukturen der Beispiele beziehen, z. B. auf die Form der
Hebelarme:

K21, Z112: „Ja, das ist nicht gerade (zeigt auf Bügel), das ist gerade (zeigt auf Wippe).“

Mit Blick auf die prozedural-relationale Ebene werden überhaupt keine Unterschiede mehr benannt.
Die Übersicht zeigt, dass Aussagen mehrheitlich auf der Ebene der Elemente im Hinblick auf
Gemeinsamkeiten getätigt werden. Dennoch nehmen auch die gemeinsamen Relationen einen großen
Raum ein. Festgehalten werden kann ein beinahe ausschließliches Antwortverhalten in Bezug auf
festgestellte Gemeinsamkeiten, was aufgrund des angelegten Prompts plausibel erscheint (vgl. Tab.
31).
Tab. 31: Prompt 3, Häufigkeiten der Gemeinsamkeiten und Unterschiede bzgl. der SMT (eigene Darstellung)
SMT

Elemente

Relationen

Strukturebene

OS

TS

OS

TS

Gemeinsamkeiten

3 (4)*

11 (16)

-

11 (14)

Unterschiede

3

-

-

-

Wissensebene

-

Deklarativ

-

Prozedural

OS = Oberflächenstrukturen, TS = tiefere Strukturen, *beinhalten Mehrfachnennungen

Mit Blick auf die Qualität der Antworten, inwieweit diese an den Tiefenstrukturen der Beispiele
orientiert sind, zeigt sich zunächst beim Antwortverhalten auf der Elementebene eine Dominanz der
tiefenstrukturell orientierten Gemeinsamkeiten. Mit anderen Worten sind vier Fünftel der Aussagen
auf strukturrelevante Merkmale gerichtet:

K20, Z120: „Na klar ist da noch was: nämlich die Gewichte (zeigt bei der Wippe drauf) und da
sind auch die Gewichte (zeigt beim Rüberlaufen zum Bügel auf die Gewichte).“

Drei Kinder benennen hier Gemeinsamkeiten, die klar auf die Oberflächenstrukturen der Beispiele
gerichtet sind. So sind Formen und Material bei ihnen von Bedeutung:

K24, Z110: „Das (zeigt auf Puppenschrank, in dem der Bügel hängt) ist das gleiche Holz wie da
(zeigt auf Wippe).“
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Unterschiede, bezogen auf die Elemente, werden lediglich von drei Schülerinnen und Schülern
benannt. Diese sind allesamt ohne Tiefenstrukturbezug und werden von zwei der drei Kinder getätigt,
die ebenso Elementgemeinsamkeiten auf der Oberflächenstruktur argumentierten. Hierbei stehen
sowohl die Halteposition, die Form der Hebelarme und die Materialbeschaffenheit im Vordergrund.
Zwar handelt es sich bei den genannten Unterschieden um strukturrelevante Elemente
(tiefenstrukturell orientiert) wie den Drehpunkt oder die Hebelarme, aber für die Kinder spielt in dem
Zusammenhang eher das (unterschiedliche) Erscheinungsbild als die Tatsache, dass das Element
vorhanden ist, eine Rolle. Deshalb werden die Aussagen auf der Oberflächenstruktur verortet:

K22, Z130: „Das Metall (zeigt auf Metallpfosten bei der Wippe) ist nicht daran (zeigt auf
Kleiderbügel).“

Oder:
K30, Z92: „[…] also das wird von unten gehalten (macht waagrechte Handfläche parallel zum
Wippenbrett und zeigt dann oben darauf) und das da von oben (zeigt auf Bügel), weil das hat
den Ball von einer Schlange (macht Wellenbewegung mit dem linken Arm).“

Oder:

K21, Z112: „Ja, das ist nicht gerade (zeigt auf Bügel), das ist gerade (zeigt auf Wippe).“

In Bezug auf die formulierten Relationen kann festgehalten werden, dass diese ausschließlich
tiefenstrukturell orientierten Gemeinsamkeiten beinhalten. Diese Aussagen können jedoch qualitativ
durchaus weit auseinanderliegen und innerhalb eines Kontinuums von einfach und vage bis hin zu
elaborierteren prozeduralen Wissensbereichen hinsichtlich der Relationen betrachtet werden.

K29, Z93: „Also sie wackeln so (wedelt mit beiden Händen hoch und runter).“

In elaborierterer Form mit Begründungen, die klären, was dabei zu tun ist:

K34, Z111: „Ja, wenn man hier zwei dran macht (zeigt beim Kleiderbügel auf doppelt belegte
Stelle links außen) und da (zeigt auf analoge Stelle rechts außen), dann ist es, ähm, dann ist es
(streift Haare hinters Ohr) ähm gerade und bei der Wippe ist es (wendet sich der Wippe zu)
genauso.“
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Insgesamt liefert der dritte Prompt die Erkenntnis, dass hier überwiegend Gemeinsamkeiten
formuliert werden, diese sind überwiegend an einer tieferen Struktur angelehnt, jedoch (trotz der
stärkeren Elementorientierung im Prompt) nahezu gleich stark durch tiefenstrukturell orientierte
relationale Gemeinsamkeitsnennungen vertreten. Diese Beobachtung aus dem Material heraus spricht
für die Bedeutsamkeit der Relationen für die Kinder, da sie eben durch Exploration und Beobachtung
erfahrbar gemacht werden können.

Prompt 4: „Was kannst du hier und da gleich benutzen?“
Prompt 4 stellt unterstützend die haptischen Aspekte der Beispiele in den Vordergrund. Das Ergebnis
ist nur bedingt als relevant zu betrachten, es betrifft lediglich ein Kind, das aufgrund des vierten
Prompts doch noch eine tiefenstrukturell orientierte Gemeinsamkeit auf der Elementebene
formuliert: die Gewichte.
Intercoder-Übereinstimmung des offenen Vergleichens
Die Intercoder-Übereinstimmung wurde hier beim offenen Vergleichen vorgenommen, um zum einen
zu sehen, ob unabhängig Kodierende zur gleichen Einschätzung hinsichtlich Unterschiede und
Gemeinsamkeiten und in Bezug auf Elemente (Fakten) und Relationen (Prozeduren) gelangen. Zum
anderen sollte das Ergebnis Basis der weiteren Ausdifferenzierung der Kategorien sein
(tiefenstrukturelle und oberflächenstrukturelle Orientierung). Insgesamt wurden die ersten sieben
Kinder der Stichprobe in die gemeinsame Kodierung einbezogen. Die Intercoder-Übereinstimmung
wurde über die Software MAXQDA in zweierlei Hinsicht errechnet:

1. Auswertung und Darstellung einer codespezifischen Ergebnistabelle nach Vorkommen des
Codes
2. Auswertung und Darstellung einer codespezifischen Ergebnistabelle nach Häufigkeit des Codes

Beide Auswertungstabellen zeigen (vgl. Anhang, offenes Vergleichen) eine überwiegend hohe
Übereinstimmung. Die jeweils nicht verwendeten Codes wurden in die Auswertung einbezogen, da es
bei der Entscheidung z. B. „formuliert Unterschiede“ / „formuliert keine Unterschiede“ von großer
Bedeutung ist, ob ein Code verwendet worden ist oder nicht. Das Vorkommen entsprechender Codes
zeigt sich in einer hohen Übereinstimmung, die verwendeten Codes wurden in einer mindestens
80%igen Übereinstimmung genutzt (oder nicht genutzt). Lediglich der Code „nicht zielführende Idee“
wurde nur mit 60%iger Übereinstimmung identifiziert, dieser ist jedoch aufgrund der Kategorie
„sonstiges“ vernachlässigbar.
Innerhalb der Häufigkeitsauswertung zeichnete sich ein minimal schlechteres Ergebnis ab. Die
Übereinstimmung zeigte sich weitgehend bei den Kategorien zwischen 85 und 100 Prozent. Wenige
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Ausreiser waren wieder bei den sonstigen Kategorien zu verzeichnen („nicht zielführende Idee“,
57,14 %, Prompt 2)

oder

bei

einer

Zustimmung

der

Kinder,

ohne

explizit

einen

Begründungszusammenhang zu benennen (71,43 %, Prompt 2). Diese Kategorien sind aufgrund der
geringeren Relevanz vernachlässigbar. Ebenso mit etwas geringerer Übereinstimmung wurden die
Gemeinsamkeiten der Elemente (71,43 %, Prompt 2) identifiziert. Auffällig erscheint, dass durchweg
Prompt 2 hinsichtlich der Häufigkeiten drei sogenannte Ausreißer aufweist. Dies könnte damit
zusammenhängen, dass auch die zweitcodierende Person stärker durch eine „relationale Brille“
codierte und Elemente eher außen vorließ, zum anderen wäre es möglich, dass die ineinander
übergehende Codiersequenzen sehr schwierig voneinander trennbar waren und somit ein exakt
überlappendes bzw. identisches Identifizieren erschwerten. Eine höhere Übereinstimmung wäre
insofern möglich gewesen, als dass die einzelnen Codiersequenzen für die weiter codierenden
Personen kenntlich gemacht, respektive festgelegt worden wären. Damit wäre mehr Klarheit für den
zentralen Aspekt des Transkriptbereichs einhergegangen und hätte vermutlich die Übereinstimmung
erhöht. Analog zur Forschungsfrage 1 konnten hier die nicht deckungsgleichen Codierungen über ein
konsensuelles Verfahren (Diskussion über die verwendeten Codes) angeglichen werden.
Zusammenfassung des offenen Vergleichens
Mit Blick auf den ersten Prompt bleibt festzuhalten, dass 21 von 26 Kindern auf der Ebene
prozeduralen Wissens und somit an Tiefenstrukturen orientiert die Funktionsweise eines zweiarmigen
Hebels beschreiben können. Das ist insofern beachtlich, da dieses Wissen keineswegs auf einer reinen
Oberflächenstruktur anzusiedeln ist, sondern durchaus ein tieferes Verständnis nahelegt.
Es „lohnte“ sich durchaus, mit Prompt 2 den Blickwinkel etwas einzugrenzen, denn dadurch konnten
einige Kinder beispielsweise Gemeinsamkeiten entdecken und formulieren, zu welchen sie nur m. H.
des zweiten Prompts in der Lage waren. Drei Kinder können dadurch überhaupt erst relationale
Gemeinsamkeiten formulieren. Zudem zeigt sich, dass diejenigen Kinder, die bei Prompt 2
tiefenstrukturell orientierte Gemeinsamkeiten formulieren, diese wesentlich elaborierter beschreiben
können. Prompt 2 legt zudem nahe, dass sich die Gemeinsamkeiten auf Elementebene durchweg
tiefenstrukturell orientiert darstellen lassen, lediglich die Unterschiede werden noch auf einer
oberflächlichen Ebene formuliert, die keine Relevanz für das Gleichgewichtsphänomen haben.
Der dritte Prompt zielt von der Formulierung her („Entdeckst du im einen das Gleiche wie im
anderen?“) auf die Elemente. Die Kinder formulieren hier fast ausschließlich tiefenstrukturell bedingte
Gemeinsamkeiten, jedoch überraschenderweise nahezu gleich oft auf der Element- wie auf der
Relationsebene. Möglicherweise fand dadurch bereits ein Lerneffekt im Hinblick auf die Fokussierung
auf relevante Aspekte statt. Scheinbar triviale Elemente wie die Hebelarme oder der Drehpunkt
werden kaum als Gemeinsamkeit identifiziert und benannt. Die Kinder benennen hauptsächlich
Positionen und Gewichte als strukturrelevante Elemente. Bezüglich der Relationen wird die einseitige
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Beschwerung der Beispiele und weniger die Herstellung von Gleichgewicht als identifizierte
Gemeinsamkeit wahrgenommen. Die Komplexe Situation (vgl. Forschungsfrage 1) wird nur einmal
benannt und dabei als Unterschied zwischen den Beispielen vorangestellt. Es bleibt als Fazit die starke
Konzentration der Kinder auf Relationen, unabhängig von der Promptausrichtung. Scheinbar
profitieren die Kinder vom explorativen Charakter des Lernsettigns bzw. geben dadurch die
beobachtbare praktische Ebene der Beispiele wieder.
Können aufgrund der Prompts schon erste Erkenntnisse im Hinblick darauf, wie lernstärkere und schwächere Kinder mappen, abgelesen werden? Dazu muss eine Trennlinie hinsichtlich der Aussagen
herausgearbeitet werden. Folgende Annahme wird vorangestellt: Kinder haben mehr Verständnis und
profitieren vom Vergleichen, wenn sie tiefenstrukturell orientierte Gemeinsamkeiten und
Unterschiede erkennen und formulieren können. Damit könnte auf die spätere fokussierte
Vergleichsqualität und möglicherweise auch auf die Konzeptveränderung geschlossen werden.
Das Codesystem kann an der Stelle schon tendenzielle Aussagen dahingehend treffen, dass Kinder, die
vermehrt Aussagen im sonstigen Bereich (nur Verneinung/Zustimmung ohne Begründung, keine Idee,
nicht zielführende Idee oder (schnelle) Wissenserschöpfung) tätigen, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede vorrangig an Oberflächenstrukturen orientiert benennen. Im Umkehrschluss benennen
diese Kinder weniger tiefenstrukturell orientierte Gemeinsamkeiten und Unterschiede, was als
Indikator für Phänomenwissen gesehen werden kann.

7.2.2 Fokussiertes Vergleichen
- Auswertungseinheit 6 Bevor das fokussierte Vergleichen und zugehörige Ankerbeispiele aus der Transkription dargestellt
werden, um die Vergleichsprozesse zu veranschaulichen, soll der Rahmen der Mikroperspektive von
Scaffolding verdeutlicht werden.
Beim fokussierten Vergleichen soll nun einerseits aufgezeigt werden, wie sich das gezielte Vergleichen
der Kinder äußert (Forschungsfrage 2a) und gleichzeitig die Lehrperspektive, sprich die Impulse der
Lehrkraft in eine systematische Ordnung gebracht werden (Forschungsfrage 2b).
In Anlehnung an den theoretischen Hintergrund werden die dargebotenen Beispiele in ein Base- und
ein Target-Beispiel unterteilt. Das zuerst betrachtete Beispiel stellt dabei das Base-Beispiel dar, das
zweitbetrachtete das Target-Beispiel. Dies muss nicht festgelegt sein, die Kinder können grundsätzlich
das Base-Beispiel frei auswählen, je nach Dialog ergab sich aber das Base-Beispiel oft von alleine. Im
Base-Beispiel soll zunächst ein strukturrelevantes Element identifiziert und im nächsten Schritt auf das
Target-Beispiel gemappt werden. So werden strukturrelevante Elemente (vier Gewichte, vier
Positionen, ein Drehpunkt, zwei Hebelarme) Schritt für Schritt zuerst am Base-Beispiel identifiziert und
danach auf das Target-Beispiel gemappt. Dies geschieht mit allen strukturrelevanten Elementen nach
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dem gleichen Ablauf (so sie nicht bereits beim offenen Vergleichen entdeckt und zu Genüge
thematisiert wurden). Im Anschluss sollen analog die strukturrelevanten Relationen (Ungleichgewicht,
Gleichgewicht, Gleichgewicht mit doppelten Gewichtsportionen und komplexe Situation herstellen)
am Base-Beispiel hergestellt und auf das Target-Beispiel gemappt werden.
Somit kann beim Base-Beispiel grundsätzlich vom Identifizierungsprozess (Elemente) oder
Herstellprozess (Relationen) und beim Target-Beispiel vom Mappingprozess in Bezug auf das
Wiederfinden bzw. Übertragen der entsprechenden Elemente und Relationen gesprochen werden.
Das fokussierte Vergleichen wird hier als Mikroscaffolding betrachtet, das innerhalb des
Interaktionsprozesses unterstützt werden kann. Das Lernsetting (vgl. Abb. 16) soll als Gelegenheit
betrachtet werden, um gezielte Unterstützimpulse an die Lernenden zu richten, da ihre Lerndefizite
an den konkreten Beispielen offensichtlich werden. In einem zweiten Schritt sollen genau diese
Unterstützimpulse in den Blick genommen und analysiert werden.

Abb. 16: Fokussiertes Mapping der Elemente und Relationen am Base- und Target-Beispiel

a) Wie zeigen sich die Vergleichsprozesse bei den Kindern?
Die Kategorienentwicklung erfolgte hauptsächlich induktiv aus dem vorhandenen Material. Zwei
Mappingformen wurden an den Forschungsstand angelehnt und deduktiv vorangestellt (Else et al.,
2003, 2008). Ziel war es grundsätzlich, die auftretenden Mappingformen (sowie die Identifizierungsbzw. Herstellformen) hinsichtlich ihres Gelingens zu beschreiben. Wie erfolgreich können Kinder am
Base-Beispiel Elemente identifizieren und Relationen herstellen, respektive auf das Target-Beispiel
mappen? Wie können Vergleichsschwierigkeiten ausgedrückt werden und welche Unterstützimpulse
helfen den Kindern bei diesem Lernangebot? Daraus soll sich eine möglichst konkrete und hohe
Bandbreite an Vergleichskategorien nachzeichnen lassen.
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Identifikation und Mapping von Elementen
Das fokussierte Vergleichen in Bezug auf die strukturrelevanten Elemente soll sicherstellen, dass eben
genau diese von den Kindern in ihren Verstehensprozess zum Phänomen einbezogen werden. Einige
Kinder haben diese tiefenstrukturell orientierten Elemente bereits beim offenen Vergleichen
identifiziert bzw. die Beispiele aufeinander bezogen und damit unbewusst gemappt. Vorangestellt
werden muss das in der Studie ausgelegte Verständnis des Analogen Enkodierens als Möglichkeit,
möglichst viele Kinder beim Verstehen zu unterstützen. Demnach liegt der Schwerpunkt der zweiten
Forschungsfrage (a) nicht in einer Fallorientierung und somit darin, welche Kinder in ihren
Einschätzungen direkt richtigliegen und welche länger brauchen, sondern stärker an einer
Themenorientierung und somit der Entwicklung von thematischen Kategorien in Gestalt von
Vergleichsformen.
Die Elemente Gewichte und Positionen wurden im Identifikationsprozess („Beide Beispiele haben
Gewichte, kannst du mir die mal zeigen?“, analog mit den Positionen) nicht mehr durchgängig
thematisiert, da sie entweder bereits in vorangegangenen Dialogen schon angesprochen oder beim
offenen Vergleichen schon in Gänze aufeinander bezogen wurden. Bei den Kindern 14, 21 und 34
wurde die Thematik (aus dem Gesprächsfluss kam es zu anderen Schwerpunkten) überhaupt nicht
thematisiert. Bei weiteren Kindern (24, 23, 17) wurden die generell übereinstimmenden
Positionierungsmöglichkeiten vorweggenommen, d. h. im Gesprächsfluss von der interviewenden
Person angesprochen. Grundsätzlich wurden diese beiden Elementbereiche nur noch im
Mappingprozess bei denjenigen Kindern betrachtet, die dies nicht beim offenen Vergleichen
thematisiert haben (vgl. Tab. 32).

(K13) I, Z94: „[…] Mmh (...) jetzt haben wir hier so diese Gewichtchen drangehängt aus Metall
(hänge sie am linken Arm ab), gibt es bei der Wippe etwas, wo du sagst: Ah, das entspricht bei
der Wippe dem Gleichen, das ist das Gleiche, wie bei dem Kleiderbügel (...) wie diese
Gewichtchen beim Kleiderbügel, gibt es da auch sowas, was dem entspricht?“

Damit wurde der Fokus auf das Mapping zum Target hin gerichtet und auf den Identifizierungsprozess
verzichtet. Durch die beschriebene Einschränkung bei den Elementen Gewichte und Positionen liegt
der Schwerpunkt des fokussierten Vergleichens bei den Elementen auf den Hebelarmen und auf dem
Drehpunkt.

174

Tab. 32: Übersicht Elementausklammerung Identifikationsprozess (eigene Darstellung)
Gründe für ausbleibenden Identifikationsprozess

N = 26
Gewichte

Positionen

Bereits beim offenen Vergleichen

8

9

Direkt zum Mapping angeregt

17

15

Außen vor

1

2

Σ

26

26

Im Folgenden sollen nun typische Aussagen der Kinder überblicksartig die Entwicklung der
Elementidentifikations-

und

-mappingkategorien

veranschaulichen.

Es

soll

zunächst

der

Identifizierungsprozess der Elemente am Base-Beispiel nachgezeichnet und die dadurch entwickelten
Kategorien dargestellt werden. Danach werden die entwickelten Kategorien analog mit Blick auf die
Mappingprozesse am Target-Beispiel dargestellt. Abschließend soll eine Übersicht Aufschluss darüber
geben, wie viele Kinder welche Mappingformen nutzten und inwiefern das Analoge Enkodieren den
Schülerinnen und Schülern zumindest beim Erfassen der strukturrelevanten Merkmale hilft.
Die Identifikation am Base-Beispiel und das Mapping auf das Target-Beispiel können bzgl. der
Vergleichsformen mit den identischen Kategorien versehen werden. Möglicherweise ist das Entdecken
am Base-Beispiel schwieriger als das Transferieren auf das nebenstehende Target-Beispiel, da das
Element und die Funktion dessen bereits geklärt wurden. Der Auswertungsprozess soll diese
Hypothese ebenfalls in den Blick nehmen.
Es wird nun fortlaufend zunächst der Identifikationsprozess von Elementen beleuchtet und
beispielhaft anhand von Ankerbeispielen verdeutlicht und die damit verbundene entwickelte
Kategorie aufgezeigt. Im Anschluss erfolgt dann die Darstellung der Mappingprozesse der Kinder im
gleichen Stil.

Sofort richtig
Die Analyse der Transkripte zeigt, dass es Kinder gibt, denen es auf Anhieb gelingt, die gesuchten
Elemente beim Base-Beispiel zu identifizieren. Den Kindern wurde es beim ersten Vergleichsimpuls
offengelassen, bei welchem Beispiel sie das strukturrelevante Element als erstes entdecken wollen
(vgl. Tab. 33). Das Zeigen und Nachfahren und somit nonverbale Mitteilen spielt insbesondere bei der
Identifizierung und beim Mapping von Elementen eine große Rolle, was sich deutlich in den hohen
nonverbalen Anteilen in den Transkripten zeigen lässt (vgl. Tab. 33).
Auffällig erscheint, dass es Kinder gibt, die intuitiv die beiden Hebelarme in Gänze abfahren, um diese
vollumfänglich zu zeigen, was als sofort richtig gewertet wurde, weil die Hebelarme eben nicht nur
eine Stelle am Arm sind, sondern vom Drehpunkt weg nach links bzw. rechts bis zur Kante gehen.
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In Bezug auf den Drehpunkt konnten Kinder diesen auf Anhieb am Base-Beispiel erkennen; hier reichte
ein punktuelles Aufzeigen völlig aus. Etwa nur ein Fünftel der Kinder konnte dies auf Anhieb bei der
Hebelarmidentifikation leisten, zehn Kinder konnten auf Anhieb den Drehpunkt beim Base-Beispiel
identifizieren. Auffällig und nicht verwunderlich ist die Tatsache, dass die Kinder den Drehpunkt
überwiegend sofort richtig bei der Wippe identifizieren (acht Kinder), zwei Kinder tun dies zuerst bei
dem Kleiderbügel.
Tab. 33: Sofort richtiges Identifizieren und Häufigkeiten (eigene Darstellung)

Ankerbeispiele

Identifikationsprozesse am Base-Beispiel

Σ

N = 26

Hebelarme

Drehpunkt

I, Z125: „Beide haben einen linken und einen rechten
Arm. Erkennst du den linken und rechten Arm, kannst
du die mal entlangfahren?“

I, Z157: „Beide haben auch einen Drehpunkt, könntest
du dir vorstellen, wo er sitzt?“

K29 „(Geht an den Bügel, fährt von mittig nach links
außen) Hier und hier (fährt von mittig nach rechts
außen).“
5

K35: „Also hier sitzt der Drehpunkt (zeigt bei Wippe
exakt darauf).“

10

Mit Blick auf die Mappingprozesse und somit auf das Target-Beispiel zeigen sich bei allen vier
relevanten Elementbereichen Erkenntnisse. 17 Kinder können die Hebelarme am Target-Beispiel sofort
richtig mappen. Auch hier mappen die Kinder sofort richtig, die die Hebelarme komplett entlang
abfahren und diese in Gänze verstehen. Dass dies nun bei mehreren Kindern auf Anhieb gelingt, kann
durch die Ausführaufforderung „Fahre mal bitte beide Arme ab“ (vgl. auch Unterstützimpulse) bereits
während des Identifizierungsprozesses beim Base-Beispiel verstärkt worden sein.
Den Drehpunkt können 15 Kinder sofort richtig mappen. Dabei erscheint interessant, dass dies bei
neun von 15 Kindern auch beim Kleiderbügel auf Anhieb richtig gelingt, obwohl dieser die Schwierigkeit
mit sich bringt, Dreh- und Schwerpunkt nicht an der gleichen Stelle zu vereinen (stabile
Gleichgewichtslage). Dies scheint für diejenigen Kinder also kein entscheidender Schwierigkeitsfaktor
zu sein, die sofort richtig identifizieren bzw. mappen. In der Gesamtheit bleibt festzuhalten, dass neun
von 26 Kindern den Drehpunkt sofort richtig auf den Kleiderbügel gemappt haben. Ob sich tatsächlich
Schwierigkeiten in Bezug auf die andere Gleichgewichtslage beim Kleiderbügel festmachen lassen,
müssen die folgenden entwickelten Mappingformen zeigen.
Die Gewichte als Elemente zeigen, dass sich die Kinder (6) ganz konkret und häufig mit Einwortsätzen
ausdrücken und damit entweder den Gegenstand konkret mit „Smarties“ benennen oder auf den
richtigen Gegenstand zeigen und ihn damit mitteilen wollen, aber keinen Ausdruck dafür parat haben.
Damit kommt der Sprache als Ausdrucksmittel Bedeutung zu, die aber anhand der konkret
vorliegenden Beispiele überwunden werden kann, da die Kinder auf das Anvisierte zeigen können und
dies auch tun. Darin zeigt sich ein weiteres Potenzial des Analogen Enkodierens mit Konkretionen:
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Strukturrelevante Elemente können im wahrsten Sinne des Wortes begriffen, also angefasst und
gezeigt werden.
Die Positionen werden von neun Kindern sofort richtig gemappt. Sie zeigen unterschiedliches
pragmatisches Verhalten beim Mapping. Einige Kinder zeigen einfach auf die Klebestreifen als
Positionen, andere sprechen von Streifen, Klebebändern oder, beim Kleiderbügel, von Haken. Nicht
immer können die Dinge in Worte gefasst werden, die gleichzeitig präsentierten Beispiele helfen auch
der interviewenden Person auf das Gedachte des Kindes zu schließen (vgl. Tab. 34).

Tab. 34: Sofort richtiges Mapping und Häufigkeiten (eigene Darstellung)

Ankerbeispiele

Mappingprozesse am Target-Beispiel
Hebelarme
Drehpunkt
K33, Z132: „(Nickt und
geht zur Wippe) hier (fährt
von mittig nach links
außen ab).“

N = 26

K14, Z167: „Nicht sowas,
aber er hat hier das da (fasst
an Metallhaken, der auf
Holzstange aufliegt).“

Gewichte

Positionen

K32, Z169: „(Dreht sich zum
Bügel) diese und, ich weiß
nicht wie die heißen, aber?“

K31, Z225: „(Schaut zur
Wippe) ähm? Da (zeigt links
mittigen Streifen) da (zeigt
links außen Streifen), da
(zeigt auf rechts mittigen
Streifen) und da (zeigt auf
Streifen rechts außen).“

I:
„Diese
gewichtchen?“

I: „Mhm (zustimmend).“
K33: „Und den (fährt von
mittig nach rechts außen
ab).“

Metall-

K32: „Ja, die meine ich
(undeutlich).“

Σ
17
15 (16)*
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

7

9

Damit kann auf der Elementebene die Kategorie sofort richtig sowohl für den Identifikationsprozess
beim Base-Beispiel als auch für den Mappingprozess auf das Target-Beispiel als Kategorie, die auf
Anhieb gelingt, festgehalten werden. Tendenziell gelingt sofort richtiges Mapping häufiger als sofort
richtiges Identifizieren. Des

Weiteren kam

es aber

durchaus zu Identifikations- und

Mappingsituationen, die sich komplizierter zeigten. Diese Situationen wurden von den Kindern nicht
so reibungslos durchlaufen und werden im Folgenden dargestellt.

Ungenau
Die Kategorie ungenau zeigte sich hauptsächlich beim Identifizieren bzw. Mappen der
strukturrelevanten Elemente Drehpunkt und Hebelarme. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im
Interview und innerhalb der Codierung sehr viel Wert daraufgelegt wurde, dass die Kinder den
Drehpunkt, aber vor allem die Hebelarme exakt zeigen bzw. entlangfahren, um zu vermeiden, dass die
Lernenden den Wissensbereich zu ungenau abspeichern. Ungenaues Identifizieren wird vorrangig
durch nur punktuelles oder sehr flüchtiges Aufzeigen deutlich, dabei wird aus Perspektive der
lehrenden/beobachtenden Person nicht klar, inwiefern das Kind einen vollständigen Begriff der
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Hebelarme, in ihrer gesamten Länge, hat. Deshalb wurde ein Entlangfahren der beiden Hebelarme
eingefordert.
Ein ungenaues Anzeigen kommt ebenso beim Identifizieren des Drehpunkts zum Ausdruck. Die Kinder
können hier teilweise richtige Ansätze zeigen. Dies geschieht, indem beispielsweise flüchtig auf das
Wippenbrett von oben mittig darauf gezeigt wird, was richtig ist, im Sinne einer durchgezogenen
Drehachse. Der Drehpunkt wird bei der Wippe allerdings nur aus der frontalen Perspektive durch den
Schraubenkopf sichtbar. Identifikationsprozesse erfolgten am häufigsten an den Hebelarmen ungenau
(vgl. Tab. 35). Die Elemente Gewichte und Positionen wurden aus den eingangs beschriebenen
Gründen nicht zum Identifikationsprozess herangezogen.
Tab. 35: Ungenaues Identifizieren und Häufigkeiten (eigene Darstellung)

Ankerbeispiele

Identifikationsprozesse am Base-Beispiel
Hebelarme
K13, Z101: „Das und das (zeigt mit schneller Bewegung beim Bügel auf
linken und rechten Arm des Bügels).“

N = 26
Drehpunkt
K13, Z79: „Vielleicht hier (tippt mit dem
Zeigefinger zweimal oben mittig auf das
Wippenbrett auf die Drehachse)?“

Oder
K22, Z149: (Fährt von links außen an der Wippe durchgehend bis rechts
außen entlang)

Σ
17 (19)*
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

4

Dass sich beim Mapping dann deutlich weniger ungenaue Mappingversuche zeigen, weist
möglicherweise darauf hin, dass den Kindern mehrheitlich klar war, Hebelarme haben eine gewisse
Länge, bzw. es wurde ggf. die Aufgabenausführung internalisiert, die Hebelarme komplett
entlangzufahren. Dennoch werden die Hebelarme weiterhin am häufigsten ungenau gemappt.
Der Drehpunkt wird teilweise nicht frontal als Punkt, sondern von der Lage her von oben auf dem
Wippenbrett entlang der Drehachse verortet, drei Kinder mappen den Drehpunkt vom Kleiderbügel
zur Wippe hin ungenau.
Die Positionen wurden lediglich von einem Kind ungenau vom Bügel zur Wippe gemappt, es erkennt
das ganze Wippenbrett als Auflagefläche, kann aber nicht die darin enthaltenen Positionen erkennen.
Die Gewichte werden von keinem Kind ungenau gemappt (vgl. Tab. 36).

178

Tab. 36: Ungenaues Mapping und Häufigkeiten (eigene Darstellung)

Ankerbeispiele

Mappingprozesse am Target-Beispiel
Hebelarme
K25, Z188: „Ich glaube, hier (hält Wippe am Arm links
außen).“
Oder

N = 26
Drehpunkt

Positionen

K17, Z130: (Geht zur
Wippe) „Schätze, das
(zeigt zwischen beiden
Metallpfosten von oben
hin und her).“

K33, Z104: „Ungefähr (geht zur
Wippe,
berührt
linken
Wippenarm) nee, nicht so richtig
(schaukelt etwas), außer vielleicht
dieses Brett hier (fährt auf dem
Brett hin und her).“

3

1

K37, Z106: „Hier ist der linke (greift zunächst links
punktuell) und hier ist der rechte (greift rechts
punktuell, beide Hände bleiben synchron am Brett).“

Σ
8 (9)*
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

In einer nächsten Kategorie zeigen sich die Identifikations- bzw. Mappingprozesse in der Gestalt, dass
beide Prozesse nicht ausgeführt werden können bzw. zu keinem Ergebnis führen.

Ideenlos
Diese Kategorie zeigte sich dahingehend typisch, dass sie sich tendenziell nahezu nonverbal vollzieht
und die Kinder am häufigsten beim Entdecken des Drehpunktes ideenlos waren (vgl. Tab. 37). Dies kann
dahingehend interpretiert werden, dass der Drehpunkt das komplexeste Element der Beispiele
darstellt und sich nicht einfach von selbst erschließen lässt.
Auch die Hebelarme konnten von zwei Kindern nicht identifiziert werden (vgl. Tab. 37). Die Gewichte
und Positionen blieben auch hier aus den genannten Gründen außen vor.

Tab. 37: Ideenloses Identifizieren und Häufigkeiten (eigene Darstellung)
Identifikationsprozesse am Base-Beispiel
N = 26
Hebelarme

Ankerbeispiele
Ankerbeispiele

K24, Z147: (Schüttelt den Kopf).

Drehpunkt
K24, Z117: (Kopfschütteln).

Und:
K34, Z122: „Mmh, nein (Kopfschütteln).“

Σ

2

3

Analog zum Identifikationsprozess sind die Kinder auch beim Mapping, nachvollziehbarerweise, eher
wortkarg in ihrer Ideenlosigkeit.
Trotz Explorationsmöglichkeit kann der Drehpunkt von Kind 24 nicht vom Base- auf das Target-Beispiel
gemappt werden (vgl. Tab. 38).
Bei Kind 29 zeigt sich eine besondere Form der Ideenlosigkeit im Hinblick auf das Mapping der
Gewichte: die Smartiesboxen bei der Wippe. Es kann sprachlich nicht ausdrücken, was es meint. Es
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muss immer von „es“ oder von „das“ sprechen, kann aber erst nach entsprechender Unterstützung
auf die Smarties schließen. Sprache dient im Scaffolding-Prozess offensichtlich als wichtiger Schlüssel,
um eine Intersubjektivität aufzubauen. Das Positionsmapping kommt hier nicht zum Tragen (vgl.
Tab. 38).

Tab. 38: Ideenloses Mapping und Häufigkeiten (eigene Darstellung)

Ankerbeispiele

Mappingprozess am Target-Beispiel
Hebelarme
Drehpunkt
K31, Z211:
I, Z130: „Genau, du
„M-m (schüttelt bewegst grad hin und
Kopf).“
her. Entdeckst du, wo er
sich drehen lässt?“
K24: (Schüttelt den
Kopf, wippt den Bügel
hin und her).

Σ
1
1
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

N=26
Gewichte
K33, Z100: „Nicht so (schüttelt den Kopf).“
Oder:
K29, Z100: „Also es sieht verschieden aus, aber es hat das gleiche Ergebnis
(macht Balancebewegung mit den Händen).“
I: „Was denn? Was ist es dort nämlich? (..) Was verschieden aussieht?“
K29: „Ja also das (macht wieder Wippbewegung mit beiden Händen) die
halt…“
4 (7)*

Ideenloses Mapping zeigt sich jetzt am häufigsten bei den Gewichten, das ergebnislose Mapping mit
Blick auf die Hebelarme respektive den Drehpunkt geschieht jeweils nur noch einem Kind. Es kann also
von einer Verlagerung der Ideenlosigkeit hin zum Element Gewichte gesprochen werden.
Selbsterklärend versteht sich bei Ideenlosigkeit die starke Tendenz zu nonverbalen Ausdrucksformen
bzw. sehr kurzen Statements der Kinder (vgl. Tab. 38).

Falsch
Beim Identifizieren des Drehpunkts und der Hebelarme zeigen sich durchaus auch so große
Schwierigkeiten, dass einige Kinder diese erst einmal falsch identifizieren. Dies vollzieht sich auf sehr
unterschiedliche Weise. Der Drehpunkt wird zum Beispiel an der Wippenbrettkante verortet,
vermutlich deshalb, weil da ein Gewicht hinunterkippen könnte (vgl. Kind 23, Tab. 39).
Bei den Hebelarmen kommen ganz verschiedene Falschidentifikationen zum Tragen. Ein Kind
generalisiert den Hebelarm auf einen anderen Bereich und sieht den Metallpfosten als solchen (vgl.
Kind 31, Tab. 39). Hier befindet sich das Kind mit seiner Einschätzung auf der Oberflächenstruktur und
es kommt zum mismapping (Else et al., 2003, 2008) eine besondere Form des falschen Mappens. Zu
diesem Zeitpunkt im Interview betrifft dies jedoch den Identifikations- und nicht den Mappingprozess.
Das Beispiel kann aber typischerweise für einen Mismappingfall oder genauer einen
Misindentifikationsfall herangezogen werden. Dieser Subkategorie des falschen Mappings folgten zwei
Kinder.
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Drei andere Kinder verwechselten den Schwerpunkt mit dem Drehpunkt am Kleiderbügel. Der
Drehpunkt fällt bei der Wippe mit dem Schwerpunkt auf eine gemeinsame Stelle zusammen, beim
Kleiderbügel liegt der Schwerpunkt etwas unterhalb des Drehpunkts, was auch seine andere
Gleichgewichtslage erklärt. Dies führt dazu, dass drei Kinder (von insg. fünf) zunächst beim
Kleiderbügel falsch identifizieren (vgl. Kind 26, Tab. 39).
Tab. 39: Falsche Identifikation und Häufigkeiten (eigene Darstellung)

Ankerbeispiele

Identifikationsprozess am Base-Beispiel
Hebelarme
I, Z202: „Das ist ein Arm?“
K31: „(Geht erst in Distanz, dann wieder zum Beispiel) Ja
das (zeigt auf vorderen Metallpfosten) und das (zeigt auf
den hinteren Metallpfosten / sehr überzeugt).“
I: „Aah, du meinst diese Ständer aus Metall?“

N = 26
Drehpunkt
K23, Z120: „(...)An den Seiten? (zeigt bei der Wippe aufs
Wippenbrett links außen)“
Oder
K26, Z107: (Zeigt beim Kleiderbügel auf die Mitte
unterhalb des Metallhakens).

K31: „(zeitgleich) Ja-a (nickend).“
Σ
2 (3)*
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

5

Den Drehpunkt auf das Target-Beispiel zu mappen, bedeutet für fünf Kinder zunächst dieses falsch zu
tun (vgl. Tab. 39). Dabei ist es nicht unerheblich, dass vier von fünf Kindern den Kleiderbügel als TargetBeispiel auswählen. Hier ist der Drehpunkt schwieriger vom Schwerpunkt zu unterscheiden, da diese
nicht zusammenfallen. Diese Unterscheidung gelingt vier Kindern nicht auf Anhieb.
Nur ein Kind mappt die Hebelarme von der Wippe falsch auf den Bügel, indem es die Positionshäkchen
am Bügel als Hebelarme wahrnimmt (vgl. Kind 31, Tab. 39), dies geschieht jedoch, nachdem Kind 31
zunächst keine Idee hatte (vgl. Tab. 38), nach einem weiteren Impuls mappte das Kind falsch. Damit
könnte einhergehen, dass das Bild des „Arms“ möglicherweise zu sehr mit Händen und etwas
Greifendem und somit den Häkchen in Verbindung gebracht wurde.
Bei den Gewichten kann zusammengefasst werden, dass diese einmal auf falsche Elemente des TargetBeispiels gemappt wurden. Hier fand bei einem Kind wieder Mismapping statt, da es die
Materialbeschaffenheit, z. B. das Metall der Gewichte am Bügel, auf die metallischen
Halterungsstange(n) der Wippe gemappt hat (vgl. Kind 17, Tab. 40).
Was die Positionen als strukturrelevante Elemente betrifft, so werden diese auch aufgrund einer zu
starken Fokussierung auf Oberflächenmerkmale von einem Kind falsch gemappt. Kind 35 sieht die
schwarzen Klebestreifen des Bügels als Positionen, die allerdings durchweg aufgeklebt sind.
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Tab. 40: Falsches Mapping und Häufigkeiten (eigene Darstellung)

Ankerbeispiele

Mappingprozesse am Target-Beispiel
Hebelarme

Σ

N = 26
Drehpunkt

Gewichte

Positionen

I, Z137: „[...]hat die Wippe auch so
etwas wie die Metalltaschen?“

I: „Zeig mal.“

K13,
Z83:
„(wendet sich
zum Bügel hin)
nein.“

K31: „Da-da-da und da (zeigt
auf die vier Positionshäkchen
am Bügel).“
1

K35, Z138: „Also da, da sind
auch zwei Klebestücke,
schwarze
Klebestreifen,
weil, ich glaube, das ist, wo
man die hinmachen kann
und da auch (steht vor die
Wippe).“

5

1

K31, Z203: „Ja-a (jetzt wie
selbstverständlich).“

K17: „Die Stangen (berührt beide
Metallstangen an der Wippe).“

1

Zusammengefasst kann beim Mapping des Drehpunkts anhand der Aussagen gezeigt werden, dass
vorrangig die Unterscheidung zwischen Schwer- und Drehpunkt beim Kleiderbügel eine Rolle für das
falsche Mapping darstellt, ansonsten diejenigen Kinder vorrangig auf die Oberflächenmerkmale der
Elemente fokussieren und damit zu falschen Mappings gelangen.
Das Mapping verbessert sich beim Hebelarm im Vergleich zum Identifizieren beim Base-Beispiel, was,
wie bereits erwähnt, durchaus mit dem internalisierten Anforderungsgehalt des Entlangfahrens beim
Hebel-Mapping zusammenhängen kann.
Ziel des fokussierten Vergleichens muss es sein, alle Kinder zu einem bestmöglichen Verständnis des
Phänomens zu bringen. Dabei brauchen verschiedene Kinder eine unterschiedlich starke Intensität an
Unterstützung im Vergleichsprozess. Im Folgenden sollen (noch) nicht die Unterstützformen, sondern
vielmehr die Gesamtheit der Kategorien und deren Aufschlüsselung betrachtet werden, wie Kinder,
(teilweise m. H. von Unterstützimpulsen) zu schlussendlich erfolgreichem Identifizieren bzw. Mapping
gebracht werden konnten. Sämtliche problematische Kategorien (ungenau/ideenlos/falsch) münden
letztlich in die Kategorien richtig nach Unterstützung oder finale Unterstützung. Finale Unterstützung
meint schließlich die Demonstration des gewünschten Identifikations- bzw. Mappingvorgangs von der
interviewenden Person.

Aufschlüsselung der Kategorien (Elemente identifizieren und mappen)
Es wird deutlich, dass wesentlich mehr Kinder sofort richtig Elemente mappen als sie diese zuvor beim
Base-Beispiel identifizieren (vgl. Tab. 41). Ebenso fällt ins Auge, dass finale Unterstützimpulse
(zumindest vergleichbar bei den Elementen Hebelarme) beim Mapping deutlich zurück gehen im
Vergleich zu den Identifikationsprozessen. Auch drehen sich die Verhältnisse der Kategorien sofort
richtig: richtig nach Unterstützung bei Mapping (Hebelarm und Drehpunkt, vgl. Tab. 41). Sowohl der
Anstieg des sofort richtigen Mappens als auch der Rückgang der Bewertungskategorien (richtig nach
Unterstützung / finale Unterstützung) könnten Hinweise darauf geben, dass die Kinder durch ein
zweites, tendenziell unähnliches Target-Beispiel Handlungssicherheit erlangen und ihr erworbenes
Wissen übertragen können: d. h. ein Lernprozess hat stattgefunden.
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Die problematischen Identifikations- bzw. Mappingkategorien gehen meist nach Unterstützimpulsen
in die (Bewertungs)Kategorie richtig nach Unterstützung über. Wenige Kinder kommen nicht zu den
gewünschten Lernergebnissen und werden final unterstützt. Der überwiegende Teil der Kinder scheint
bei allen Elementen zu den gewünschten Lernergebnissen geführt werden zu können (Summe aus
sofort richtig und richtig nach Unterstützung, vgl. Tab. 41).
Tab. 41: Übersicht der abschließend genutzten Identifikations- und Mappingkategorien Elemente (eigene Darstellung)
Identifikationsprozess

Kategorie

Mappingprozess
DrehPunkt
15 (16)

Gewicht

Position

7

7

HebelArme
5

Drehpunkt
10

Gewicht

Position

-

-

sofort richtig

Hebelarme
17

15

10

-

-

richtig nach Unterstützung

7

7

8 (9)

4

6

3

1*

2*

2

3

3

6

-

3

8

9

finale Unterstützung
/*außen vor
offenes Vergleichen

-

1

8

9

26

26

17
26

15
26

direkt zum Mapping
Σ

26

26

26

26

Herstellung und Mapping von Relationen
Die Herstellung (Base-Beispiel) bzw. das Mapping von Relationen (Target-Beispiel) betrifft vier
unterschiedliche Relationen. Dabei soll den Kindern bewusstwerden, dass die Beispiele einseitig
belastet werden können, Gleichgewicht hergestellt werden kann (i. S. von das Wippenbrett bzw. den
Kleiderbügel „gerade“ zu machen, bezogen auf das Konzept der Kinder zu Gleichgewicht).
Als erstes wurden die Kinder dazu angeregt, ein Base-Beispiel einseitig zu belasten, und dazu
aufgemuntert, die gleiche Situation am Target-Beispiel herzustellen. Im Anschluss sollte Gleichgewicht
nach eigenem Ermessen hergestellt und gemappt werden (Gleichgewicht frei), um danach, in
Vorbereitung auf die komplexe Situation (vgl. BSK 10, Tab. 19), Gleichgewicht an den mittigen
Positionen mit Doppelgewichtsbelegung herzustellen (vgl. BSK 7, Tab. 19).
Analog zum Elementeidentifizieren bzw. -mappen sollen nun die Relationen dargestellt werden.
Ausgehend vom Herstellprozess am Base-Beispiel sollen die entwickelten Formen des Herstellens bzw.
Mappens aufgeführt und interpretiert werden. Im Gegensatz zur Betrachtung der Elemente kann bei
der Herstellung und beim Mapping von Relationen auch die Kombinationsmöglichkeit der Gewichte
betrachtet werden, um besser nachzuvollziehen, wie die Kinder Situationen umsetzen und damit,
welche Kombinationsmöglichkeiten sie bei den einzelnen Relationen nutzen. Entsprechend dem
Identifizieren und Mapping von Elementen sollen zunächst Kategorien hinsichtlich der
Gelingensbedingungen entwickelt werden, die, soviel sei vorweggenommen, gleichermaßen bei den
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Relationen gelten. Zudem wurden auch relationsspezifische Kategorien induktiv am Material
entwickelt. Ausgehend von der Logik sollen zunächst die entwickelten Kategorien zu den Herstell- und
Mappingprozessen anhand von Ankerbeispielen dargestellt und interpretiert werden. Zur
Vereinfachung werden die Ankerbeispiele von Herstell- und Mappingsituationen gemeinsam
tabellarisch dargestellt. Sie sollen als Repräsentanten der Kategorie dienen und äußern sich ohnehin
sowohl beim Base- als auch beim Target-Beispiel gleich.
Im Anschluss sollen die Prozesse noch differenzierter anhand von Überblickstabellen mit Blick auf die
genutzte Gewichtskombination betrachtet werden. Häufigkeiten werden grundsätzlich im Sinne einer
erweiterten Erkenntnisgewinnung zur Unterstützung der Interpretation angeführt.

Sofort richtig
Sowohl die Herstell- als auch Mappingprozesse zeigen sich überwiegend im Tun der Kinder. Sprache
spielte zunächst eine untergeordnete Rolle, was sich wieder in den verstärkt nonverbalen
Transkriptauszügen zeigt (vgl z. B. Kind 21, Tab. 42). Um eine einseitige Belastung herzustellen, werden
entweder Gewichte vom Beispiel abgenommen oder, je nach vorheriger Exploration, hinzugefügt.
Dabei kommt es selten vor, dass Kinder hier auch Begründungen im Tun abgeben (vgl. Kind 36, Tab.
42).
Bei der komplexen Situation stellen die Kinder oft sehr intuitiv die Gleichgewichtssituation an der
richtigen Position mit nur einem Gewichtsstück her. Dies wirkt dabei durchaus zielgerichtet und erfolgt
meist ohne Kommentierungen (vgl. Kind 17, Tab. 42). Die komplexe Situation geht manchmal auch mit
einer Resistenz der Präkonzepte einher, die Kinder glauben zunächst nicht (obwohl schon in der
Herstellung am Base-Beispiel gelungen), dass sich so Gleichgewicht herstellen lässt (vgl. Kind 14, Tab.
42).
Mehrheitlich können die Kinder alle Relationen sofort richtig herstellen (vgl. Tab. 42). Dass dies am
häufigsten bei der einseitigen Belastung gelingt, erscheint vor dem Hintergrund plausibel, dass hierbei
kein Austarieren oder genaues Legen notwendig ist. Nahezu durchweg gelingen die Herstellprozesse
bei allen Relationen auf Anhieb häufiger als die Mappingprozesse (mit Ausnahme Gleichgewicht
doppelt mittig, vgl. Tab. 42).
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Tab. 42: Sofort richtiges Herstellen und Mapping mit Häufigkeiten (eigene Darstellung)
Relationen
Einseitige Belastung

Ankerbeispiele

K21, Z143: (Nimmt beim Bügel
alle
links
hängenden
Gewichtchen ab - geht dadurch
rechts runter).

Σ

Oder:
K36, Z168: „(Belastet zeitgleich
nur den linken Wippenarm
außen mit einer Smartiesbox geht links runter) Der geht so
runter (zeigt auf den linken
Arm), weil da Gewicht ist.“
Herstellprozess am Base-Beispiel
23

Gleichgewicht frei
K13, Z116: (Greift sich
Gewichtchen
und
ergänzt den Bügel
links, hängt an je eine
Stelle ein Gewicht,
danach ergänzt es die
Wippe am linken Arm
mit je einem Gewicht
pro Position: Beide
Beispiele sind
waagrecht) „So?“
(N = 26)
16

Mappingprozess am Target-Beispiel (N = 26)
Σ
18 (19)*
12
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

Gleichgewicht
dopp. mittig
K12,
Z190:
(Legt zügig je
zwei doppelt
auf mittlere
Positionen,
Wippe wird
gerade).

Komplexe Situation
K17, Z194: (Nimmt es und hängt es sofort,
selbstverständlich nach rechts außen,
Kleiderbügel wird gerade) „So.“
Oder:
I, Z 194: „Geht das beim Kleiderbügel
auch so […]?“
K14: „(geht zum Bügel) Ich glaube nicht
(nimmt Gewichtchen von rechter Seite ab
und hängt um: zwei rechts mittig, eins
links außen).“

14

15

14

13

Im Folgenden werden diejenigen Herstell- und Mappingkategorien beschrieben, die sich in irgendeiner
Form problematisch dargestellt haben.

Ungenau
Diejenigen Kinder, die ungenau herstellen, tun dies ausschließlich beim Wippenbeispiel. Dabei werden
die Gewichte von allen drei Kindern zwischen die Positionsstreifen gelegt. Die Kinder erhalten dadurch
einen Impuls zur weiteren Aufgabenklärung (vgl. Unterstützimpulse). Die Kategorie ungenau kommt
bei den weiteren Relationen nicht mehr vor, und gleichzeitig kamen weitere problematische
Herstellformen bei der Relation einseitige Belastung nicht zum Tragen. Es ist an der Stelle plausibel,
dass Ungenauigkeiten, im Sinne eines nicht exakten Legens der Gewichte, nur bei der Wippe
vorkommen, da das Beispiel im Gegensatz zum Kleiderbügel Spielräume für Ungenauigkeiten zulässt.
Dies ist durch die vorgegebenen Häkchen beim Kleiderbügel nicht möglich, die Positionen sind dort
zwingend. Auch die Kategorie ungenau ist wieder stark durch nonverbale Exploration gekennzeichnet.
Alle drei Kinder äußern ihr ungenaues Herstellen der einseitigen Belastung nonverbal (vgl. Kind 29,
Kind 30, Kind 34, Tab. 43).
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Tab. 43: Ungenaues Herstellen mit Häufigkeiten (eigene Darstellung)
Relation
Einseitige Belastung

Ankerbeispiele

K29, Z132: (Zeitgleich zur Wippe gehend, legt eine Box zwischen die beiden Streifen auf dem linken Wippenarm Wippenarm links geht runter)
Oder:
K34, Z128: (Belastet die Wippe mit allen Boxen links, jedoch zwischen den Positionen).
Oder
K30, Z127: (Geht zur Wippe, nimmt parallel die beiden linken Gewichte ab und setzt sie zwischen die beiden rechten
Posititonsstreifen am rechten Wippenarm).

Σ

Herstellprozess am Base-Beispiel (N = 26)
3

Falsch
Falsches Herstellen bzw. Mapping fasst zum einen unkorrektes Handeln und Denkweisen der Kinder
zusammen, zum anderen jedoch auch Nichtwissen oder Ahnungslosigkeit. Hier bei den Relationen wird
zur Vereinfachung die Kategorie ideenlos als Subkategorie von falsch geführt. Letztere zeigt sich
nachvollziehbarerweise sehr wortkarg (vgl. Kind 21, Kind 28, Kind 33, Tab. 44).
Die Subkategorie ideenlos taucht nur im Herstellprozess der Relationen Gleichgewicht doppelt mittig
und der komplexen Situation (vgl. z. B. Kind 18, Tab. 44) auf. Dabei zeigen die Kinder unterschiedliche
Ausprägungen innerhalb der Kategorie. Kind 18 bestätigt lediglich verbal, dass die Wippe so nicht
gerade zu bekommen ist, braucht aber weitere Impulse, um fortzufahren. Generell zeigen die wenigen
Kinder hier in der Kategorie, dass sie keine Idee oder Antwort parat haben. Andere äußern dies jeweils
mit einer kurzen, prägnanten Antwort (vgl. Kind 28, Tab. 44).
Es scheint an der Stelle plausibel, dass sich Ideenlosigkeit tendenziell beim Mapping auflöst, weil die
Kinder durch den Herstellprozess vor Augen geführt bekommen haben, dass die geforderte Relation
möglich ist. Außerdem zeigt sich, dass die erste Relation, einseitige Belastung, weder falsches noch
ideenloses Herstellen bzw. Mapping mit sich bringt, was ein Indiz dafür zu sein scheint, dass diese
Relation die einfachste darstellt, die den Kindern am meisten Handlungsspielraum gab.
Einige Kinder zeigen sowohl beim Herstellen als auch beim Mapping falsche Herangehensweisen. Beim
freien Herstellen von Gleichgewicht berücksichtigt beispielsweise ein Kind nicht die Positionen und
damit den Abstand zum Drehpunkt (vgl. Kind 33, Tab. 44). Damit kippt der Bügel links ab, da es das
Gewicht dort ganz außen positionierte.
Falsches Herstellen von Gleichgewicht vollzieht sich beim doppelt mittigen herzustellenden
Gleichgewicht dadurch, dass Kinder entweder versuchen, übrige Gewichte auf der Drehachse mittig zu
platzieren oder die Positionen auf der anderen Hebelarmseite je einfach zu besetzen (vgl. Kind 25, Tab.
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44). Ein weiteres Kind nimmt offensichtlich die Aufgabe falsch wahr und belegt sowohl beim Base- als
auch später beim Target-Beispiel die mittigen Positionen nur einfach anstatt doppelt.
Die provokante, für die meisten Schülerinnen und Schüler in den Präkonzepten nicht existente
Vorstellung,

mit

drei

Gewichten

das

Beispiel

ins

Gleichgewicht

zu

bringen,

führt

nachvollziehbarerweise zu falschen Umsetzungen in der Herstellungsphase der komplexen Situation.
Es können drei falsche Herstellformen identifiziert werden: Kinder platzieren bei der komplexen
Situation das einzelne Gewicht auf dem gegenüberliegenden Hebelarm auch mittig, was nicht
funktioniert (vgl. Kind 21, Tab. 44). Ein zweites Fehlermuster liegt darin, dass Kinder an der Wippe als
Base-Beispiel am mittig-doppelt belegten Hebelarm ein Gewicht abnehmen und es mittig auf die
Drehachse platzieren, um drei Gewichte symmetrisch auf dem Wippenbrett zu verteilen (dies ist nur
bei der Wippe möglich, vgl. Kind 36, Tab. 44). Ein letztes Fehlermuster zeigt sich darin, dass Kinder
begründen, dass das mit nur einem Gewicht auf der anderen Seite nicht gehe, nur wenn man eine
doppelt belegte Stelle in eine einfache hin reduziere. Diese Kinder beharren stark auf ihrer
Fehlvorstellung, die noch nicht (ausreichend genug) umstrukturiert wurde (vgl. Kind 31, Tab. 44).
Bei den herzustellenden Relationen Gleichgewicht frei und Gleichgewicht mittig doppelt ist es
irrelevant, ob die Kinder den Bügel oder die Wippe als Base-Beispiel nutzen. Bei der Herstellung der
komplexen Situation nutzen mehr Kinder bei der Falscheinschätzung den Kleiderbügel.
Falsches Mapping kommt bei allen Relationen weniger vor als falsches Herstellen, vor allen Dingen bei
der komplexen Situation ist dies deutlich sichtbar (11:1, vgl. Tab. 44). Die geringeren Häufigkeiten
können als Lernprozess der Kinder interpretiert werden. Gleichzeitig (vgl. Übertragungsfehler) geht
falsches Mapping häufig in eine andere Kategorie, den Übertragungsfehler, über. Falsches Mapping
beschreibt nur noch das Beharren auf das Fehlkonzept, dass Kinder nicht glauben, dass etwas
funktioniert, und dies ablehnen (vgl. Kind 18, Tab. 44) oder etwas völlig Abstruses tun, was nicht über
die Gewichtsanordnung regulierbar wäre (vgl. Kind 21, Tab. 44). Die Verbalanteile der Kinder beim
falschen Handeln scheinen etwas höher zu liegen als bei richtigem Handeln, eventuell, weil
Rechtfertigungsversuche in ihrer Unsicherheit mitschwingen (vgl. z. B. Kind 25, Tab. 44).
Möglicherweise erklären sie sich hier mehr, und es kommt automatisch zum lauten Denken und zur
Exploration. Die Fehlvorstellungen der Präkonzepte der Kinder scheinen mit dem falschen Herstellen
bzw. Mapping einherzugehen (vgl. Kind 16, Kind 31, Tab. 44).
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Tab. 44: Falsches Herstellen und Mapping mit Häufigkeiten (eigene Darstellung)
Relationen
Gleichgewicht frei
K33, Z150: „(Nimmt die
Gewichtchen rechts außen am
Bügel ab und hängt nach links
außen die Doppelportion Bügel klappt links ab) Das ganze
wippt.“
I: „Jetzt schauen wir mal ob
Gleichgewicht ist. Ist jetzt
Gleichgewicht?“

Gleichgewicht doppelt mittig

Komplexe Situation

K25, Z226: […] „Na (geht direkt wieder
hin) vielleicht geht es doch so (legt die
Doppelportion jetzt nach rechts außen Brett geht geht eindeutig rechts runter)
Nee, dann geht es ganz runter (schiebt
die beiden wieder nach rechts mittig) Es
müsste, glaube ich, (schiebt jetzt eine
Box von rechts mittig doppelt nach
rechts außen, jetzt beide Positionen
rechts einzeln besetzt) vielleicht doch
so?“

K36, Z200: (Legt zunächst zielgerichtet
nach rechts außen, dann nimmt er eine
Box von links mittig ab und legt sie auf die
Drehachse).

Ankerbeispiele

K33: „Nee.“
Oder:

Oder:

K21, Z167: „(Schiebt den Bügel
ganz nach hinten an die
Schrankwand) So.“ (lächelt)

K18, Z202: „(Schaut, lässt die zwei
außen rechts drauf liegen, die Wippe
geht rechts runter) Ich kriege es nicht
gerade“
K28: „Nein.“ (tippt immer links runter).

Σ

Herstellprozesse am Base-Beispiel (N = 26)
1
6

Mappingprozesse am Target-Beispiel (N = 26)
Σ
1
2
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

Oder:
K21, Z189: (Hängt es rechts mittig auf).
Oder:
K16, Z212: „Das geht nur, wenn man
einen von denen (zeigt darauf links mittig
doppelt) wieder wegmacht (schaut zu
mir).
K31, Z287: „(Schaut zum Bügel rüber)
Nein (schüttelt den Kopf) die kippt dann
(zeigt auf linken Wippenarm). Dann geht,
äh, wenn ich jetzt einen wegnehme
(täuscht dies rechts mittig an), dann geht
die Wippe runter, (fährt Brett nach links
außen entlang) (..) nach links.“

11 (12)*

1

Im Folgenden werden die spezifischen Kategorien vorgestellt, die ausschließlich bei den Relationen
vorkamen.

Relationsspezifische Kategorien
Dies sind einerseits Motorikprobleme, welche beispielspezifisch nur bei der Wippe auftraten.
Andererseits Übertragungsfehler (vgl. auch Else et al., 2003, 2008), diese konnten in zwei
Subkategorien unterteilt werden (inhaltlich richtig und inhaltlich falsch). Der Übertragungsfehler stellt
eine reine Mappingkategorie dar, er fokussiert auf die „Abschauqualität“ der Relation vom Base- zum
Target-Beispiel. Wurde die Relation identisch vom Base-Beispiel abgeschaut und auf das TargetBeispiel übertragen? Falls nein, liegt ein Übertragungsfehler vor, der inhaltlich richtig oder falsch sein
kann, je nachdem, ob er zum gewünschten Ziel (einseitige Belastung oder Gleichgewicht) führt. Beide
Kategorien werden nur den Relationen zugeordnet (vgl. Tab. 45).
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Tab. 45: Relationsspezifische Kategorien (eigene Darstellung)
Kategorie
Motorikproblem

Spezifität
ausschließlich Wippe
tendenziell kindabhängig

Übertragungsfehler
✓(inhaltlich richtig)

ausschließlich Mapping
beispielunabhängig

 (inhaltlich falsch)

Ausschließlich
Relationen

Motorikproblem
Die Kategorie Motorikproblem zeigt all jene Schwierigkeiten im Herstell- und Mappingprozess auf, die
mit dem Geschick und Umgang mit den Beispielen zusammenhängen. Dieses ist ausschließlich bei der
Wippe notwendig und kommt von daher auch nur ausschließlich beim Wippenbeispiel vor, unabhängig
vom Herstell- oder Mappingprozess. Die Wippe liegt im indifferenten Gleichgewicht und stellt somit
höhere Anforderungen des Austarierens an die Schülerinnen und Schüler. Bei der einseitigen Belastung
der Hebel kommt diese Kategorie nicht zum Tragen, da hierbei keine Beispiele „gerade“ gemacht
werden müssen und somit das indifferente Gleichgewicht und die damit einhergehende Genauigkeit
und Geschicklichkeit bei der Wippe nicht erforderlich sind. Damit kommt die Kategorie bei der Relation
einseitige Belastung nicht vor.
Neben der Wippen- und Relationsspezifik fällt beim Motorikproblem eine kindspezifische Abhängigkeit
der Kategorie auf (vgl. Tab. 45). Kinder, die diese Schwierigkeiten beim Herstellen bzw. Mappen haben,
haben diese auch z. T. mehrfach hintereinander (mehrfache Codierung innerhalb einer Relation). Dies
erfordert von manchen Kindern sehr viel Ausdauer (vgl. Kind 13, Tab. 46). Teilweise haben Kinder
Motorikprobleme über mehrere Relationen hinweg (z. B. Kind 22, Kind 27 oder Kind 30). Ebenso kommt
zum Ausdruck, dass Kinder z. T. von Motorikproblemen (verständlicherweise) eher genervt sind, wenn
diese mehrfach hintereinander auftauchen. Dennoch kann ein Kind das ausdauernde Ausprobieren in
Kreativität ummünzen und die Smartiesboxen in einer hintereinanderliegenden Position (anstatt
getürmt, Gleichgewicht doppelt mittig) anbringen, der Versuch gelingt (vgl. Kind 25, Tab. 46). Oft folgen
die Kategorien falsch und Motorikproblem beim gleichen Kind und Beispiel aufeinander (z. B. Kind 18,
Kind 25, Kind 30) und führen zu doppelten Codierungen. Dies kommt ausschließlich im Herstellprozess
bei drei Kindern zum doppelten Gleichgewicht mittig und bei der komplexen Situation vor.
Auch scheint das Motorikproblem immer wieder mit der Kategorie Übertragungsfehler gekoppelt zu
sein (z. B. Kind 17, Kind 26, Kind 36). Diese Situationen kommen ausschließlich in Mappingsituationen
vor (Gleichgewicht frei, komplexe Situation), was vor dem Hintergrund logisch erscheint, dass beim
Mapping die Kategorie falsch i. d. R. durch den Übertragungsfehler ersetzt wird.
Die Häufigkeiten der Motorikprobleme bleiben stabil, wenn man die Herstellsituationen mit den
Mappingsituationen vergleicht. Sie steigen in der Mappingsituation sogar bei der komplexen Situation
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noch an. Das untermauert die reine Beispielspezifität der Kategorie, die nicht vom Wiederholen und
somit Lernen abhängt. Zudem kommt die Kategorie z. T. mehrfach bei einzelnen Kindern vor, was
möglicherweise die Interpretation der erschwerten Lernbarkeit bzw. Verständnisunabhängigkeit
stützt, da sie nicht durch Routine abgebaut werden. Andere Kinder haben durch die ganze
Lernsituation hinweg keinerlei Motorikprobleme (insgesamt elf Kinder, z. B. Kind 14, Kind 37). Die
Kinder sind auch innerhalb ihrer Motorikprobleme sehr mit der Exploration beschäftigt und
kommentieren ihr Tun eher wortkarg (vgl. Tab. 46).
Tab. 46: Motorikprobleme beim Herstellen und Mapping (eigene Darstellung)
Relationen
Gleichgewicht frei

Gleichgewicht doppelt mittig

Komplexe Situation

K12, Z176: (Nimmt
sofort zwei Boxen und
legt sie auf je die linken
beiden
Positionen,
vorsichtig, dann geht
die Wippe trotzdem
rechts nach unten.)

K25, Z226: „(Geht an die Wippe)
Vielleicht so (fasst die beiden einzeln
belegten Positionen auf rechts
zusammen und legt sie analog nach
rechts mittig, tariert aus, Brett
zunächst gerade, geht in Distanz,
Brett sinkt rechts ab)“.

K13, Z130: „(Geht zur Wippe, nimmt eine Box
rechts mittig runter und legt die einzelne Box nach
rechts außen - aber es tut sich erstmal nichts:
Wippe bleibt links unten) Nein.“

Ankerbeispiele

(…)

Σ

Z228, K25: „(Brett kippt rechts runter)
Wenn da zwei Gewichte sind, das (legt
es wieder zurück auf rechts mittig
doppelt, tariert aus, kippt wieder
rechts runter) die ganze Zeit
(flüsternd).“

Herstellprozesse am Base-Beispiel
4
2 (3)*

(…)
K13, Z134: „(Nimmt nochmal alle Boxen runter von
der Wippe, hält Brett in waagrechter Position, legt
die Boxen 2:1 drauf) M-m (verneinend) geht nicht
(Wippenbrett geht links bei den zweien runter).“
(…)
K13, Z142: (Nimmt die Boxen runter, legt sie
nochmal neu: zunächst doppelt links mittig, dann
einzeln rechts außen: sinkt wieder links ab)

(N = 26)

Mappingprozesse am Target-Beispiel (N = 26)
Σ
4
2 (3)
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

2

7 (8)

Übertragungsfehler
Der Übertragungsfehler konnte als eine Kategorie entwickelt werden, die nur bei den
Mappingprozessen vorkommt. Dies ist vor dem Hintergrund nachvollziehbar, dass nur wenn bereits
beim Base-Beispiel eine Situation (Relation) hergestellt wurde, diese (identisch) auf ein Target-Beispiel
gemappt (übertragen) werden kann. Ein Übertragungsfehler liegt vor, wenn nicht identisch auf das
Target-Beispiel gemappt wurde. Die Kategorie besitzt zwei Unterkategorien: Übertragungsfehler mit
inhaltlich richtiger und inhaltlich falscher Ausprägung. Eine inhaltlich richtige Ausprägung bedeutet,
dass z. B. beim Base-Beispiel die Relation Gleichgewicht frei durch eine Belegung innen mit je
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einfachem Gewicht hergestellt wurde, beim Target-Beispiel dann aber die äußeren Positionen einfach
belegt wurden. Beide Situationen bringen die Beispiele ins Gleichgewicht, nicht aber auf die exakte Art
und Weise, es wurde nicht identisch gemappt. Bei einem Übertragungsfehler mit inhaltlich falscher
Ausprägung läge es auch nahe, die Kategorie, wie bei den Elementen bzw. bei den Herstellprozessen
der Relationen, als falsch zu bezeichnen. Mit der Unterkategorie inhaltlich falsch beim
Übertragungsfehler wird jedoch einem differenzierteren Bild durch Mapping Rechnung getragen: Das
Mapping erfordert eben auch genaues Beobachten und Übertragen einer Situation (vom Base-Beispiel)
auf eine andere (auf das Target-Beispiel). Der Übertrag einer hergestellten Relation ist vom
Anforderungsprofil her jedoch als einfacher zu betrachten als entweder das erstmalige Herstellen einer
Situation beim Base-Beispiel oder das Mapping von Elementen (wo nicht das Übertragen, sprich
Abschauen vom Base-Beispiel, genutzt werden kann).
Der Übertragungsfehler stellt also eigens eine Kategorie für das Mapping von Relationen dar, wobei
zum Ausdruck kommt, ob eine Situation richtig (inhaltlich richtig) oder falsch ausgelegt (inhaltlich
falsch) wurde. Bei beiden Formen wird klar, dass kein exaktes, identisches und somit (sofort) richtiges
Mapping vorliegt. Der Übertragungsfehler kann also nur beim relationalen Mapping vorkommen, da
er ein Abschauen vom Base-Beispiel bedingt.
Spannend erscheint an der Stelle, dass Übertragungsfehler bei drei Relationsmappings überwiegend
inhaltlich richtig stattfinden und nahezu gar nicht inhaltlich falsch ausfallen (einseitige Belastung,
Gleichgewicht frei, Gleichgewicht doppelt mittig). So zeigen sich bei der einseitigen Belastung
durchweg

inhaltlich

richtig

ausgelegte

Übertragungsfehler,

die

beim

Ankerbeispiel mit

außergewöhnlich viel Kommentierung seitens des Kindes einhergehen (vgl. Kind 20, Tab. 47). Beim
Mapping der komplexen Situation zeichnet sich dabei ein geradezu umgekehrtes Bild ab, während von
acht Kindern lediglich drei inhaltlich richtig ausgelegt mappen, tun dies fünf Kinder mit falscher
inhaltlicher Ausrichtung beim Mappen der komplexen Situation. Daraus kann geschlossen werden,
dass es für viele Kinder durchaus schwierig ist, diese für sie meist neu kennengelernte Situation, wie
Gleichgewicht erzeugt werden kann, in die eigenen Konzepte einzubinden. Demnach wird deutlich,
dass die komplexe Situation für viele Kinder eine noch nicht durchweg schlüssige und verstandene
Möglichkeit darstellt, Gleichgewicht zu erzeugen. Die drei anderen Relationen gehen mit den ihnen
vertrauten Konzepten einher: Unterschiedliche Belastung führt zur Senkung nur eines Hebelarms,
gleiche Gewichtsverteilung führt zu geraden Hebelarmen. Das zeigt sich vor allem durch nur eine
inhaltlich falsche Auslegung der Übertragungsfehler bei den drei vorangegangenen Relationen. Die
Falschauslegung zeigt sich konkret in der Relation der freien Gleichgewichtsherstellung an der Wippe,
einhergehend mit der indifferenten Gleichgewichtslage dieser. Die Anstrengungsbereitschaft geht bei
dem entsprechenden Kind schnell verloren, und es hat schlussendlich keine Idee (Kind 33, vgl. Tab. 47)
mehr.
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Wie ist der inhaltlich falsche Übertragungsfehler mit Blick auf die vier Relationen zu interpretieren?
Wie bereits angesprochen spricht die Häufung bei der komplexen Situation für das Neue, was gelernt
wurde und demnach noch nicht verinnerlicht oder durchdrungen ist (vgl. auch Forschungsfrage 1 zur
komplexen Situation). Ein Übertragungsfehler mit inhaltlich falscher Ausprägung zeigt sich vorrangig
gehäuft an der komplexen Situation. Hier handeln Kinder i. d. R. intuitiv und das häufig auch falsch,
indem sie entweder das einzelne Gewicht mittig statt außen platzieren (vgl. Kind 23, Tab. 47) oder eine
falsche Verteilkombination mit zwei Gewichten auf dem entsprechenden Hebelarm wählen (vgl. Kind
17, Tab. 47). Dies erscheint wiederum für das fragil erworbene neue Wissen (durch den
Herstellprozess) zu sprechen, da beim Mapping lediglich nachgebaut werden müsste und dies
innerhalb dieser Kategorie doch häufiger nicht gelingt.
Inhaltlich richtig (Übertragungsfehler) orientiert geschieht dies an der komplexen Situation nur durch
ein spiegelverkehrtes Nachbauen, was auch funktioniert, jedoch nicht einem exakten Mapping
entspricht.
Die drei vorausgegangenen Relationen könnten mit den nahezu ausschließlich inhaltlich richtigen
Übertragungsfehlern ambivalente Interpretationsmöglichkeiten liefern: einerseits ein flexibel
genutztes Wissen der Kinder, die ob der Möglichkeit wussten, Gleichgewicht über verschiedene Wege
herstellen zu können, andererseits, mit negativer Blickrichtung, dass die Lösungsmöglichkeit,
naheliegend, nur exakt vom Base-Beispiel hätte abgeschaut werden müssen und dies misslungen ist.
Teilweise beharren die Kinder dann auch auf ihren durchgeführten Mappingprozess, der inhaltlich
richtig, jedoch nicht exakt ist (vgl. Kind 18, Tab. 47). Ob das den Kindern nicht bewusst war oder sie
lediglich ungenau abschauten, bleibt im Verborgenen.
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Tab. 47: Übertragungsfehler beim Mapping (eigene Darstellung)

Ankerbeispiele

Relationen
Einseitige Belastung

K20, Z169: „Ähm dann
muss
ich
ja
die
schwerere Seite machen
(geht
an
die
Smartiesboxen, wühlt in
ihnen herum) äh, ich
nehme doch lieber die
Seite
(linken
Wippenarm, legt die
Boxen drauf: zwei auf
Kante
hintereinanderliegend
links außen, zwei analog
links mittig).“

Gleichgewicht frei

Gleichgewicht doppelt
mittig

Komplexe Situation

K33, Z158: (Legt rechts mittig
nach links mittig, jetzt links
mittig doppelt: rechts außen
doppelt)

I,
Z209:
„Mhm
(zustimmend). Geht es
drüben genauso (...) mit
dem Bügel?“

I: „So funktioniert es, oder nicht,
was meinst du?“

K18: „Ja.“ (nimmt zwei
außen weg, jetzt mittig
je einzeln)

K17, Z198: (Schaut nochmal
vergleichend zur Wippe, lässt
linken Arm so stehen: zwei
mittig und lädt rechts sowohl
eine Box mittig als auch eine
rechts außen auf, Wippe kippt
rechts runter) „Nein!“

K33: (Lässt es von der Mitte los,
geht rechts runter, schüttelt
den Kopf)

I:
„Ist
das
genauso?“

Oder

I: „So nicht, nein. Warum nicht?“

K18: „Ja.“

K33: „Ähm, weiß ich nicht.“

jetzt
K23, Z168: (Geht zügig an den
rechten Arm, nimmt eines
rechts mittig runter, jetzt
Situation links mittig zwei:
rechts mittig eines, Wippe
geht links runter) „Nein.“

Mappingprozess am Target-Beispiel (N = 26)
Σ

Inh. richtig: 8
Inh. richtig: 7
Inh. ralsch: Inh. falsch: 1
*Häufigkeit enthält Mehrfachnennungen

Inh. richtig: 5 (6)*
Inh. falsch: -

Inh. richtig: 3
Inh. falsch: 6

K29 2fach

Abschließend sollen die Herstell- und Mappingprozesse hinsichtlich ihrer Gelingensbedingungen
gegenübergestellt und verglichen werden. Dabei soll analog zu den Elementen in den Blick genommen
werden, wohin die Kinder durch Lernunterstützung geführt werden können. Anhand der Häufigkeiten
der entwickelten Kategorien beim Herstell- und Mappingprozess kann aufgezeigt werden, wie Kinder
von problematischen Kategorien weiter, hin zu den gewünschten Lernergebnissen (richtig nach
Unterstützung), geführt wurden (vgl. Tab. 48).

Aufschlüsselung der Kategorien (Relationen herstellen und mappen)
Es zeigt sich, dass der überwiegende Teil der Kinder über das fokussierte Vergleichen von Relationen
mitgenommen werden kann. Es verbleiben beim Herstellprozess der Relationen lediglich zwei Kinder
auf einer falschen Einschätzung, bzw. sie bekommen den Sachverhalt demonstriert (finale
Unterstützung). Beim Mapping verbleiben zwei Kinder auf der Stufe Motorikprobleme (Gleichgewicht
frei), ein Kind bei einem inhaltlich falschen Übertragungsfehler bzw. bei der finalen Unterstützung
(komplexe Situation, vgl. Tab. 48). Deutlich wird, dass Kinder, die falsch oder mit Übertragungsfehlern
mappen, durchaus mit Unterstützung zum richtigen Ergebnis geführt werden können. Falsches
Mapping bedeutet bei Relationen in den meisten Fällen eine Falscheinschätzung oder Prognose,
seitens der Kinder, dass etwas ihrer Meinung nach nicht klappen könne (vgl. auch Resistenz von
Präkonzepten):
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K20, Z193: (Versucht die Wippe auszutarieren, sie wackelt hin und her) „Mm (verneint), da
geht es nicht.“

Ansonsten geht falsches Mapping bei den Relationen i. d. R. in einen Übertragungsfehler über, da es
ein nicht identisches Übertragen der Base-Situation bedeutet.
Bei den Relationen bricht die finale Unterstützung zunehmend weg – die Kinder probieren aus und
können mit Impulsen auf den richtigen Weg gebracht werden (vgl. Tab. 41 mit Tab. 48).

Einige Kinder zeigen, dass sie Gleichgewicht sofort mit je zwei doppelten Gewichtseinheiten je mittig
herstellen und demnach gleich weiter zur komplexen Situation vorstoßen (Kind 21, Kind 31, Kind 33,
vgl. auch Tab. 48/50).
Vergleiche bringen die Möglichkeit mit sich, auf individuelle Ideen und Präferenzen der Kinder
einzugehen und diese auch zu nutzen. Die Arbeit an den konkreten Beispielen ermöglicht es Kindern,
selbst Korrektur vorzunehmen, da es konkret vor ihnen liegt, so zum Beispiel nach einem
Motorikproblem an der komplexen Situation:

K27, Z195: (Tariert nochmal aus, kniet vor Wippe, führt in die Mitte und lässt langsam los,
Wippe bleibt gerade)
Tab. 48: Übersicht der abschließend genutzten Herstell- und Mappingkategorien von Relationen (eigene Darstellung)
Herstellprozess
Kategorie
Mappingprozess
UGG
GG
UGG
GG
Einseitige
Frei
Mittig
Komplexe
Einseitige
Frei
Belastung
doppelt
Situation
Belastung
23
16
14
15
Sofort richtig
18 (19)*
12
3
6
9
10
Richtig Unterstütz.
6
1
1
Falsch/finale U.
Motorik
2
ÜF (richtig)
8
4
ÜF (falsch)
2
Mittig doppelt
2
1
2**
Bereits gezeigt
1**
Direkt zu Mapping
26
26
26
26
Σ
26
26
**3 Kinder belegten bereits bei Gleichgewicht frei je mittig doppelt, *Häufigkeit enthält
ÜF = Übertragungsfehler, GG = Gleichgewicht, UGG = Ungleichgewicht.

Mittig
Komplexe
doppelt
Situation
14
13
10
8
2 (3)*
2
1
2
26
26
Mehrfachnennungen,

Neben den Gelingensbedingungen konnten noch weitere Analyseaspekte bei der Herstellung und beim
Mapping von Relationen einbezogen werden. Diesbezüglich wurden entlang der einzelnen Relationen
fallorientierte Übersichten erstellt.
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Kind-, Beispiel-, und Handlungsorientierung
Mit Blick auf die möglichen Gewichtskombinationen und auf die Beispielnutzung beim Herstell- und
Mappingprozess werden an der Stelle nun die vier Relationen einseitige Belastung – Gleichgewicht frei
– Gleichgewicht mittig doppelt – komplexe Situation gesondert dargestellt. Die Darstellungsform
ermöglicht zudem eine stärkere Kindorientierung, da diese durchnummeriert aufgeführt werden und
somit ihr Handeln prozesshaft verfolgt werden kann (vgl. Tab. 49 bis 52). Hierbei wird in den Blick
genommen, wie die Kinder als erstes auf die Anregung zum Vergleichen reagieren und inwiefern die
Beispielauswahl bzw. die Kombinationsmöglichkeit der Gewichte eine Rolle spielt.

Einseitige Belastung
Bei der einseitigen Belastung gehen die Kinder unterschiedlich vor, abhängig auch vorrangig davon,
inwieweit das Beispiel von vorausgegangenen Tätigkeiten bestückt ist, nehmen sie entweder Gewichte
auf einer Seite des zweiarmigen Hebels ab oder belasten die andere Seite. Dabei nutzen manche Kinder
alle vier Gewichtselemente, manche kommen nur mit einem Gewicht für eine Seite zurecht, was die
Richtigkeit der hergestellten Relation nicht beeinflusst; es gibt also mehrere Möglichkeiten, diese
Relation korrekt herzustellen.
16 Kinder nutzen zuerst den Kleiderbügel für die Herstellung einer einseitigen Belastung (BaseBeispiel). Dementsprechend wird von 16 Kindern selbiges auf die Wippe gemappt. Im Umkehrschluss
stellen 10 Kinder an der Wippe eine einseitige Belastung her und mappen dieses auf den Kleiderbügel
(Target-Beispiel). Insgesamt können 18 Kinder auf Anhieb erfolgreich mappen. Neun Kindern gelingt
am Bügel das sofort richtige Mapping, ebenso neun Kindern an der Wippe. Das zeigt, dass das sofort
richtige Mapping beispielunabhängig gelingt. Hier sind (noch) keine Austarierkompetenzen nötig, das
heißt, mit einer ruhigen Hand die Wippe in eine waagrechte Stellung zu bringen. Es ist plausibel, dass
hier noch keine Motorikprobleme auftauchen.
Auffällig erscheint die mehrheitlich rechtsseitig ausgeführte Belastung der Beispiele, die sich
vermutlich durch eine überwiegende Rechtshändigkeit der Kinder erklären lässt (dies wurde jedoch
nicht erhoben). Überwiegend belasten die Kinder die Beispiele auch mit mindestens zwei Gewichten
und mehr. Nur vier Kinder manipulieren mit nur einem Gewicht. Die Gewichtskombinationen der
sofort richtig mappenden Kinder zeigen, dass neun Kinder rechtsseitig vier Gewichte (je zwei), also alle
zur Verfügung stehenden auflegen. Zudem zeigt sich, dass die Kategorie ungenau bei Relationen nur
im Herstellprozess (da beim Mapping daraus i. d. R. die Kategorie Übertragungsfehler in zwei
Ausprägungen wird) und auch nur bei der Wippe festgestellt werden kann, da durch die festen
Positionshäkchen am Kleiderbügel diese erst gar nicht variiert werden können. Auffallend erscheint
zudem die Häufung der Übertragungsfehler beim Mapping auf die Wippe: Hier kommt es zu sieben
Übertragungsfehlern, beim Kleiderbügel hingegen nur zu einem (vgl. Tab. 49).
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Es können somit die genutzten Kombinationsmöglichkeiten der Kinder betrachtet werden und darüber
hinaus, inwieweit das Verhalten der einzelnen Kinder sich beim Mapping vom Herstellprozess
unterscheidet. Die Ziffern in den Herstell- und Mappingprozessspalten verweisen auf das
entsprechend handelnde Individuum mit anonymisierter Kindnummer, in den Summenspalten bzw. zeilen (rechts außen und unten) bildet die Ziffer die Häufigkeit ab.
Tab. 49: Genutzte Kombinationsmöglichkeiten und Beispiele einseitige Belastung (eigene Darstellung)
Kombination
_ _ _ _
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼ ◼
◼ ◼
◼ ◼
◼ ◼
◼ ◼
◼ ◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
Σ

Herstellprozess
Bügel
22

Wippe
36, 29

19

Mappingprozess
Bügel
Wippe
29
36
22
19
37

31
35, 14, 20, 18,
17, 28
37, 13, 15, 21, 23,
16

32, 26, 27, 33,
25, 30

32, 25, 26, 27,
33, 30

12
34

12
34

4
2
2
1

31

1

17, 21

3

35, 14, 18

19

28,
13, 15, 23
16, 20

3
10
5

24

1

24

16
26

Σ

10

10
26

1

16
52

__ = sofort richtig
__ = Übertragungsfehler
__ = richtig mit Unterstützung (ein Impuls)
__ = ungenau

Gleichgewicht frei herstellen
Auch hier sind verschiedene Gewichtskombinationen möglich, um eine Gleichgewichtssituation
herzustellen bzw. zu mappen. Dabei nutzen die Kinder sechs verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
an den Beispielen. Mehrheitlich, zunächst 14 Kinder, nutzen den Kleiderbügel, um Gleichgewicht
herzustellen, und mappen dementsprechend auf die Wippe. Umgekehrt nutzen neun Kinder zunächst
die Wippe für den Herstellprozess und mappen dann auf den Kleiderbügel.
Das sofort richtige Herstellen/Mapping ist auch bei dieser Relation öfters beim Kleiderbügel zu
beobachten im Vergleich zur Wippe. Hier kommt nun erstmalig das Motorikproblem zum Tragen. Die
Kompetenz, die Wippe genau und mit ruhiger Hand auszubalancieren, gelingt hier jeweils vier Kindern
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weder im Herstell- noch im Mappingprozess, was die Erfolgsaussichten am Wippenbeispiel (auf
Anhieb) schmälert.
Beim Mapping tauchen sowohl Übertragungsfehler als auch Motorikprobleme beinahe ausschließlich
an der Wippe auf (vgl. Tab. 50). Das Motorikproblem zeigt sich als Konsequenz aus ungenauem Legen.
Die Kategorie Motorikproblem löst plausiblerweise die Kategorie ungenau bei denjenigen Relationen
ab, die ein Ausbalancieren der Wippe (Gleichgewicht) erfordern. Demnach gibt es die Kategorie
ungenau ausschließlich in der Relation einseitige Belastung.
Mehrheitlich nutzen die Kinder auch hier alle Gewichtselemente zur Herstellung von Gleichgewicht
und belegen jede Position des Beispiels einfach (15 Kinder). Dies ist auch die favorisierte
Kombinationsmöglichkeit beim Mapping (11 Kinder). Ein Kind nutzt in der frei gestellten Aufgabe
bereits die komplexe Situation (vgl. Kind 14, Tab. 50), mappt dann mit inhaltlich richtigem
Übertragungsfehler (spiegelbildlich).
Drei Kinder (Kind 21, Kind 31, Kind 33, vgl. Tab. 50) nutzen hier bereits die je doppelte
Gewichtselementanordnung, sie werden im Folgenden (vgl. Tab. 51) zur Übersicht der entsprechenden
Relation Gleichgewicht doppelt mittig nicht aufgeführt.

Tab. 50: Genutzte Kombinationsmöglichkeiten und Beispiele Gleichgewicht frei (eigene Darstellung)
Kombination

Herstellprozess

_ _

Bügel

Wippe

Bügel

Wippe

12, 13, 18, 20, 21,
34, 36, 37, 32

22, 23, 24, 25, 28,
35

22, 23, 25, 28,
35

12, 13, 34, 37,
32

25

17

1

15, 16, 29

7

18, 20, 36

6

21, 33

3

_ _

◼ ◼ ◼ ◼

Mappingprozess

◼ ◼
◼

◼

◼
◼

◼
◼

15, 16, 17, 29
27

◼ ◼
◼ ◼

31

◼
◼

31

◼ ◼
◼ ◼

1

33

◼
◼
◼
Σ

27, 24

Σ

1
14

◼
◼
◼

2

14
14
23*

9

9
23*

14
46

__ = Motorikproblem
__ = sofort richtig
__ = falsch
__ = Übertragungsfehler
__ = richtig mit Unterstützung (mit Impuls)
*K19,26,30 direkt zu doppelt mittig bzw. nur Mapping, da schon im offenen Vgl.
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Gleichgewicht doppelt mittig
Zunächst wurde die Relation Gleichgewicht an den mittigen Positionen durch je zwei
Gewichtselemente in Vorbereitung auf die komplexe Situation eingefordert. Dadurch sollte im
Anschluss die Provokationsfrage erleichtert werden: „Kannst du auch Gleichgewicht herstellen, indem
du auf der anderen Seite nur ein Gewichtsstück benutzt (wobei eine Seite mittig doppelt belegt
bleibt)?“
Drei Kinder stellten diese jeweils doppelt mittige Gleichgewichtssituation bereits bei der Aufforderung
zuvor her (Kind 21, Kind 33, Kind 33). Sie konnten direkt zum Mapping aufgefordert werden. Es zeigten
sich bei der Herstellung und beim Mapping dieser Relation sieben verschieden genutzte
Kombinationsmöglichkeiten der Gewichtselemente. Überwiegend wurde die Relation aufgrund des
zuvor verwendeten Beispiels so eingefordert, dass diese rechtsseitig hergestellt werden sollte. Der
Mappingprozess beinhaltete, die Relation komplett am Target-Beispiel nachzubauen.
Zunächst nutzen die Kinder die Beispiele in einem ausgewogenen Verhältnis. 12 Kinder stellen die
Relation am Bügel her, die anderen elf entsprechend an der Wippe (drei Kinder bleiben außen vor, da
bereits gezeigt). Tendenziell gelingt der Herstellprozess etwas öfters auf Anhieb bei den Kindern, die
zuerst den Bügel nutzen (8:4, vgl. Tab. 51), was an dem Motorikproblem festgemacht werden kann.
Mapping hingegen gelingt sowohl bei der Wippe als auch beim Bügel gleich häufig sofort richtig, jeweils
bei sieben Kindern.
Motorikprobleme bleiben ein wippenspezifisches Phänomen, die Übertragungsfehler treten bei dieser
Relation stärker am Bügel auf. Falsches Mapping kann als beispielunabhängig betrachtet werden, es
kommt bei beiden Beispielen nahezu gleich häufig vor (vgl. Tab. 51).
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Tab. 51: Genutzte Kombinationsmöglichkeit und Beispiele Gleichgewicht mittig doppelt (eigene Darstellung)
Kombination
_ _ _ _
◼
◼

◼
◼
◼
◼

◼
◼

◼

◼

Herstellprozess (festgelegt)
Bügel
Wippe
12, 13, 16 22,
23, 24, 29, 34,
35,

15, 17, 18,
25, 28, 30,
32

19

26

14, 27

37

◼
◼

◼
◼

◼
◼

◼ ◼

Σ

16

17

2

14, 15, 21 25,
27, 28, 30, 32,
36

12, 13,19, 22, 23, 24, 29,
34, 35

20

17, 18

37

4

26

1

20

◼
◼
Σ

Mappingprozess
Bügel
Wippe

20

2

36
12
23*

11

1
12
24**

12
47

__ = Motorikproblem
__ = sofort richtig
__ = falsch
__ = Übertragungsfehler
__ = richtig mit Unterstützung (mit Impuls)
* Kind 21 wurde direkt zum Mapping angeregt / Kind 31 und 33 stellten bereits im
Gleichgewicht frei die Situation intuitiv her
**Kind16 wurde nicht zum Mapping angeregt, direkt zur komplexen Situation übergegangen

Komplexe Situation
Die komplexe Situation stellte im Grunde für alle Kinder den höchsten Anforderungsbereich des
fokussierten Vergleichens dar und kann als grundsätzlich entscheidender Impuls mit Blick auf neu zu
erwerbendes

Wissen

gesehen

werden

(wenn

auch

nur

von

sehr

geringer

Dauer,

vgl. Forschungsfrage 1).
In der Herstell- bzw. Mappingsituation konnte hier nur durch die einfache rechts äußere
Positionsbelegung (sofort) richtig gehandelt werden. Aus der Interviewsituation heraus und um das
Wissen, dass die Wippe das anspruchsvollere Beispiel darstellt, wurde die Herstellsituation
überwiegend am Kleiderbügelbeispiel eingefordert (22 Kinder). Vier Kinder nutzten zuerst die Wippe
als Base-Beispiel.
Die komplexe Situation wird ziemlich ausgewogen sofort richtig bzw. mit Problemen hergestellt. Es gibt
keine Auffälligkeiten hinsichtlich der Beispielpräferenz, da jeweils etwa die Hälfte der Kinder die
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Situation falsch oder mit Problemen herstellt. Drei Kinder mappen mit Übertragungsfehler inhaltlich
falsch, zwei inhaltlich richtig.
Die Herstellsituation wird von elf Kindern falsch durchgeführt, Mapping vollzieht sich noch bei acht
Kindern mit Übertragungsfehler (davon sechs Mal mit Übertragungsfehler falsch).
Diejenigen Kinder, die den Übertragungsfehler inhaltlich richtig ausführten, mappten die Gewichte auf
das Target-Beispiel in seitenverkehrter Anordnung, jedoch trotzdem (inhaltlich) richtig.
Die Motorikprobleme kommen als wippenspezifisches Problem nur in sieben Mappingsituationen auf
die Wippe vor (vgl. Tab. 52). Spannend erscheint, dass Mapping stark vom Herstellprozess und somit
von dem Verständnis der Kinder und möglicherweise weniger von der Beispielauswahl abhängig ist.
Über die Hälfte der problematischen Mappings (Übertragungsfehler, Motorikprobleme) kommt von
Kindern, die bereits beim Herstellprozess am Bügel falsch lagen, fünf Mappings sind auf die
Eigenschaften (Motorikproblem) der Wippe zurückzuführen. Letztere bleiben wippenspezifisch,
andere Schwierigkeiten durchweg nicht.
Erfolgreiches Mapping zeigt sich bei 12 Kindern, (neun Mal auf die Wippe, drei Mal auf den
Kleiderbügel) mit den inhaltlich richtigen Übertragungsfehlern sogar 15 Mal. Variationsmöglichkeiten
gab es hier nicht, das Einzelgewicht konnte nur rechts außen platziert werden, ggf. konnte die Situation
spiegelverkehrt am Target-Beispiel angeordnet werden (Übertragungsfehler, inhaltlich richtig).

Tab. 52: Genutzte Kombinationsmöglichkeiten und Beispiele Gleichgewicht komplexe Situation (eigene Darstellung)
Kombination
_ _ _ _
◼

◼

◼

◼
◼

◼ ◼

Herstellprozess (festgelegt)
Bügel
13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25,
26, 27, 32, 35, 37

◼
◼
Σ

◼

◼

◼
◼

Mappingprozess
Bügel
Wippe
36, 12, 14, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22,24,
30
25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37

16

21, 23, 28, 29, 31, 33, 34

22
26
__ = Motorikproblem
__ = sofort richtig
__ = falsch
__ = Übertragungsfehler
__ = richtig mit Unterstützung (mit Impuls)

37

1

18, 36

◼

Σ

1
17

◼◼◼
◼
◼

Wippe
12, 14

2
18

23, 31

9

29,33

1

30
4

1
4
26

22
52
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Begleitende kognitive Prozesse
Im Folgenden sollen besondere Situationen dargestellt werden, die im Laufe des fokussierten
Vergleichens auftraten und die besonders die Kindperspektive einnehmen.

„AHA-Erlebnis“
Das Analoge Enkodieren bietet die Möglichkeit, die Kinder durch (fokussierte) Vergleichsprozesse
kognitiv zu aktivieren. Dabei hält die Lernumgebung zum einen offene Lösungswege bereit und bietet,
konkret hier am Phänomen, die Möglichkeit zur Provokation im Sinne einer kognitiven Aktivierung.
Diesbezüglich werden die Kinder mit dem Herstellprozess am Base-Beispiel konfrontiert, eine
Gleichgewichtssituation mit nur drei Gewichtsstücken (komplexe Situation) herzustellen (was
entgegen ihrer Vorstellung von Gleichgewicht ist, vgl. Forschungsfrage 1). Diese Situation stellte für
alle teilnehmenden Kinder potenziell den Lerngewinn beim Interview dar. Dieser Lerngewinn konnte
z. T. als sogenanntes AHA-Erlebnis kategorisiert werden, welches an einigen Ankerbeispielen zeigt, wie
überrascht die Kinder ob der neuen Erkenntnis sind. Beim Herstellen zeigt beispielsweise Kind 20 seine
Verwunderung deutlich:

K20, Z209: „Ja, aber jetzt ist es gerade (überrascht).“

Vor dem Mapping ist das gleiche Kind dann immer noch skeptisch. Seine Kommentierung verweist auf
die bekannte Resistenz der (kindlichen) Präkonzepte:

K20, Z217: „Glaub ich nicht, aber ich will es mal versuchen.“

Die Reaktion einiger Kinder zeigt, dass sie durchaus überrascht sind und etwas grundsätzlich
Unerwartetes, Neues kennengelernt haben:

K21, Z207: „Wow!“

Oder:

K16, Z216: „Ist Gleichgewicht, das wiegt gleich! (sehr überrascht).“

Die Beständigkeit des neu erworbenen Wissens ist jedoch (vgl. Forschungsfrage 1) von überschaubarer
Zeitdauer. Manche Kinder misstrauen dabei auch dem Material:
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K21, Z211: „(Geht in die Knie) Da darunter ist auch nichts? (lacht) Oder?“

Die Beschreibung der Vergleichsprozesse und somit die Lernperspektive soll nun durch besonders
auffällige Formen des Vergleichens bestimmter Kinder abgerundet werden. Alle Kategorien der
auffälligen Formen des Vergleichens wurden ausschließlich induktiv am Material entwickelt und
anhand der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet.

Mappingspezifika
Es ergaben sich drei immer wieder vorkommende interessante Vergleichsformen, die außerhalb der
Gelingensbedingungen liegen (s.o.) und mehr die besondere Art der Durchführung des fokussierten
Vergleichens in den Blick nehmen.

Autonomes Mapping
Das autonome Mapping äußerte sich in der Gestalt, dass Kinder keinen stimulated recall (vgl.
Unterstützung) brauchen – also keine Aufforderung dazu, zu überprüfen, inwieweit etwas auch am
Target-Beispiel gilt. Diese Kinder verinnerlichten die Mappingvorgehensweise und suchten intuitiv
nach Elementen oder Relationen am Target-Beispiel. Dieses autonome Mapping zeigte sich über die
meisten Elemente und Relationen hinweg und kann tendenziell stärkeren und interessierteren Kindern
zugeordnet werden. Kind 19 veranschaulicht beispielhaft am Element Hebelarme, dass von einem
Beispiel zum anderen übergegangen wird und auch hier nonverbales Agieren viel Raum einnimmt.

K19, Z140: „Also, das ist der Rechte (zeigt auf rechten Wippenarm), das der Linke (zeigt auf
linken Wippenarm, geht dann zügig zum Bügel), das ist der Rechte (fährt den rechten Bügelarm
von der Mitte ausgehend nach rechts außen ab) und das der Linke (fährt analog zum rechten
Arm ab, geht zwei Schritte zurück).“

Bei den Elementen Positionen und bei der Relation komplexe Situation kommt es bei keinem Kind zu
autonomem Mapping. Bei den Positionen kann der Schluss herangezogen werden, dass diese bereits
häufig schon beim offenen Vergleichen abgehandelt wurden und/oder dadurch schon der direkte
Mappingimpuls der interviewenden Person kam. Bei der komplexen Situation ist dies nicht der Fall,
von daher liegt die Interpretation nahe, dass die Kinder kognitiv so beansprucht sind, dass sie keine
Vergleichsroutinen nutzen. 19 von 26 Kindern verwenden jedoch das autonome Mapping im Verlauf
des Interviews mindestens einmal. Kind 37 nutzt das autonome Mapping vier Mal, die Kinder 21, 25
und 29 drei Mal. Eine Aussage in Bezug auf erfolgreiches Mapping kann nur bedingt getroffen werden.
Autonomes Mapping kann nicht grundsätzlich als Prädiktor für sofort richtiges Mapping gesehen
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werden, dennoch können drei der vier Kinder acht bis zehn Mal sofort richtig identifizieren/herstellen
und/oder mappen.
Autonomes

Mapping

kann

als

routinierte

Vorgehensweise,

im

Sinne

eines

impliziten

Methodenlernens, betrachtet werden, was die Kinder internalisieren.

Bildermapping
Bildermapping, als zweite Kategorie einer besonders auffälligen Gestaltform des Mappens, konnte
ebenfalls vollständig induktiv anhand des Materials entwickelt werden. Teilweise nutzen Kinder bei
den Vergleichsprozessen eigene Bilder im Kopf, die sie mit den Beispielen verbinden. Dabei können
diese Bilder wiederum in zwei Subkategorien unterteilt werden: Bilder, die eine tiefenstrukturelle und
Bilder, die eine oberflächenstrukturelle Ähnlichkeit zu den konkreten Beispielen Wippe und
Kleiderbügel aufweisen.
Vier Kinder sind mit ihrem Bildermapping an Bildern orientiert, die sich nur oberflächenstrukturell den
Beispielen ähnlich sind. Kind 36 sieht beispielsweise in der Wippe ein Flugzeug. Diese Mappingform
beschreibt den Vergleich eines Fantasiebilds mit einem der konkret vorliegenden Beispiele und zeigt
sich, durch das laute Denken der Kinder, verbal ergiebiger als die rein an Gelingensbedingungen
geknüpften Mappings:

K36, Z164: „Ja. Und das da ist ein Flieger (geht an die Wippe, klappt den rechten Wippenarm
hoch). Ein Doppeldecker. Hier Steuermann (zeigt auf vorderen Pfosten) hier (…) (zeigt auf
hinteren Pfosten) xx (undeutlich). Und das da (zeigt mit beiden Händen synchron auf die
beiden Seiten des Standbrettes) und das da (zeigt analog auf das Wippenbrett) sind die Flügel.“

Oder:

K17, Z144: (Dreht sich wieder zum Kleiderbügel) „Das sind die Arme (zeigt mit beiden
Armen/Zeigefingern parallel auf die beiden Hebelarme), das ist der Kopf (zeigt auf den
geschwungenen Metallkleiderbügelhaken mittig).“

Oder:

K20, Z161: „Da hängt er dann ganz nach unten. Das wäre jetzt als würde eine Gefängniskugel
am Arm (stellt körpersprachlich das Ziehen am rechten Arm da, beugt sich gekippt nach unten)
ziehen.“
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Allen Beispielen ist gemeinsam, dass sie scheinbar dem Kind eine vertraute Bildanalogie ermöglichen.
Hilfreich sind diese aber für erfolgreiches Mapping nicht.
Anders zeigen sich Analogien zu tiefenstrukturell orientierten Bildern. Drei Kinder verbalisieren eigene
Bilder wie eine Waage (Kind 25, 30) oder eine Spielplatzwippe (Kind 14, 25), die an ihrer Lebenswelt
orientiert sind:

K25, Z203: „Also die gehen nach unten (macht Kippbewegung mit beiden Händen) weil es
Gewichte sind, also weil die schwerer sind (zeigt mit Zeigefinger nach rechts oben), das andere
geht nach oben (zeigt das an indem die rechte Hand als Waagenarm mit Handfläche nach oben
gezeigt nach oben geht), ist ja wie bei einer Wippe, weil man (…) mit der großen, mit der Wippe,
also wenn man erst so drei Jahre alt ist und sein Bruder zwölf, dann ist er auch die ganze Zeit
oben.“

Oder:

K30 Z88: „Weil das so (zeigt auf Wippe) (eine) Waage ist wie (macht Wippbewegung mit der
linken Hand).“

In der Tendenz mappen Kinder, die tiefenstrukturell orientierte Fantasiebilder produzieren bzw.
verbalisieren, erfolgreicher (sofort richtig) als Kinder, die oberflächenstrukturell ähnlich orientierte
Bilder im Zusammenhang mit Mapping verbalisieren (mindestens acht Mal sofort richtig im Vergleich
zu maximal sechs Mal sofort richtiges Mapping). Das könnte wiederum als (entscheidender) Beleg
gewertet werden, wie wichtig das entsprechende Vorwissen der Kinder ist.

Körpermapping
Eine abschließende, besonders auffällige Form der Mappingdurchführung zeigte sich, wiederum
ausschließlich induktiv am Material entwickelt, durch die Körpersprache im Zusammenhang mit
Mapping. Körpersprache, im Sinne von einer Wippen- oder Bügelnachstellung mit dem eigenen
Körper, nutzte mehr als die Hälfte der Kinder. Sie breiteten z. B. die Arme aus und simulierten die
Kippbewegung des Beispiels (vgl. z. B. Kind 12):

K12, Z64: (…) (Wippt mit dem Oberkörper hin und her, fährt mit dem Arm auf Tisch entlang)

Diese tendenziell ganzheitlich genutzte Körpersprache zur Simulierung eines Beispiels wurde von 19
Kindern genutzt (vgl. Abb. 17 und 18). Hier können die Befunde in einen Forschungszusammenhang
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gebracht werden: „[…] Versuche also, die mit dem Balancieren zu tun haben, [führen] bei den Kindern
häufig zu körperlichen Nachahmungen. Sie projizierten das Phänomen gewissermaßen in sich selbst
hinein“ (Spreckelsen, 1992, S. 72).
Neben den Beispielsimulierungen konnten als Unterkategorien aus dem Körpermapping zusätzlich
Zeigekategorien entwickelt werden.
Sie können an vier Subkategorien festgemacht werden, drei davon zeigen sich in synchronem
Aufzeigen der Elemente (z. B. Positionen oder Hebelarme) durch die Rocker-Hand (ein Kind, mit
Zeigefinger und Kleinfinger einer Hand, vgl. Abb. 21), den Klammergriff (sechs Kinder, mit Daumen und
Zeigefinger einer Hand, vgl. Abb. 19 und 23) und durch die Peace-Hand (drei Kinder, mit Zeige- und
Mittelfinger einer Hand, vgl. Abb. 20).
Denjenigen Kindern scheint beim Erklären das symmetrische, gleichzeitige Aufzeigen eines
Sachverhalts wichtig zu sein.
Ein weiteres Kind signalisiert durch seine Körper-Hand-Haltung eher Desinteresse, was durch die
verborgenen Hände in den Taschen zum Ausdruck kommt (vgl. Abb. 22). Auf die Transkriptauszüge
wird an der Stelle verzichtet, da sie wenig ergiebig sind und nur die Handhaltung erklären, die Kinder
mappen auch hier weitgehend nonverbal. Diese Mappingformen können ebenfalls nicht als
Prädiktoren fungieren, die Kinder mappen durchweg sehr heterogen erfolgreich. Der Vollständigkeit
halber sollen diese zumindest optisch auffälligen Mappingform angeführt werden.

Abb. 17: Körpersprache

Abb. 18: Körpersprache
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Abb. 19: Klammergriff

Abb. 20: Peace-Hand

Abb. 21: Rocker-Hand

Abb. 22: Interesselosigeit

Abb. 23: Klammergriff

Abschließend soll zur Klärung der Forschungsfragen 2 nun die Lehrperspektive eingenommen werden
und das Potenzial des Analogen Enkodierens mit Blick auf adaptive Unterstützungsmöglichkeiten
während der Interaktion betrachtet werden. Wie sehen die Unterstützimpulse konkret aus, die
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aufgrund des Lernsettings intuitiv genutzt wurden? Diese sollen im Folgenden dargestellt und anhand
der bereits im Scaffolding-Kapitel gezeigten Zugänge veranschaulicht werden:

b) Welche Unterstützimpulse können bei der Intervention durch das Lernsetting systematisiert
werden?
7.2.3 Offenlegung von Unterstützimpulsen
Um dem zweiten Aspekt der Forschungsfragen 2 nachzugehen, sollten die Unterstützimpulse, die
gerade in diesem Lernsetting gegeben werden, identifiziert und kategorisiert werden. Die Impulse
wurden während des Identifikations- bzw. Herstellprozesses am Base-Beispiel und vor bzw. während
des Mappings am Target-Beispiel entwickelt und können somit auf beiden Prozessebenen angewandt
werden. Die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse zielt auf eine Kategorisierung der eingesetzten
Unterstützimpulse. In Anlehnung an Ergebnisse der Fragen- und Feedbackforschung können sechs
elaborierte Feedback-Unterstützimpulse und zwei motivational orientierte Impulse deduktiv
unterschieden werden (z. B. Calderhead, 1981; Narciss, 2004, in: Oberfell & Lohrmann, 2020).
Eine nicht elaborierte Form der Unterstützung stellt die finale Unterstützung dar, die Lösungsvorgabe
durch den Interviewer. Die Kategorisierung zielt nicht in erster Linie auf Zusammenhangsanalysen,
sondern soll aufzeigen, welche Unterstützimpulse intuitiv hier im Lernsetting gegeben wurden. Dies
soll erste Befunde dahingehend liefern, welches Potenzial der (verbalen) Unterstützung durch die
didaktische Umsetzungsmöglichkeit des Analogen Enkodierens eröffnet werden. Der Schwerpunkt
liegt hier zunächst am Beschreiben und Identifizieren der genutzten Möglichkeiten seitens der
lehrenden (interviewenden) Person. In einem nächsten Schritt könnte dann die Nützlichkeit weiter
untersucht werden.
Als zentraler Impuls, der sich beim Analogen Enkodieren aus der Natur der Sache heraus ergibt, kann
der stimulated recall (vgl. Calderhead, 1981) bezeichnet werden. Er kann als Initiator des Mappings
gesehen werden, weil er den gezielten Vergleich, die Suche nach der entsprechenden Analogie, auf
das Target-Beispiel einleitend fokussiert. Die Gegenüberstellung von Unterstützimpulsen und
Mappingformen in Bezug auf ihre Gelingensbedingungen zeigt den stimulated recall als verlässlichen
Impuls, der grundsätzlich den Blickwechsel vom Base- zum Target-Beispiel einleitet (vgl. Tab. 53). Er
blieb nur dann außen vor, wenn die Kinder autonom mappten (vgl. Mappingspezifika).
Der stimulated recall sorgte bei allen gezielten Elementvergleichen bei immer mindestens sechs
Kindern für sofort richtiges Mapping (vgl. Tab. 53). Bei den Relationen konnte der Impuls bei der
einseitigen Gewichtsbelastung, beim mittig doppelten Gleichgewicht und der komplexen Situation
ungefähr der Hälfte der Kinder zu sofort richtigem Mapping verhelfen (vgl. Tab. 53).
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Tab. 53: Auswirkungen des stimulated recall auf Mapping (eigene Darstellung)
Kateg.

Elemente
Hebelarme

Positionen

Gewichte

Drehpunkt

Relationen
Eins.
Gleichgewicht
Belastung Frei

Sofort
richtig

9

6

6

8

15

Auton.
Mapp.

8

5

5

7

2

konnten

tendenziell

Bezüglich

der

Wissensarten

Gleichgewicht
mittig
doppelt

Komplexe
Situation

5

13

12

7

1

-

deklarativ

und

prozedural

orientierte

Unterstützimpulse herausgearbeitet werden. Wie bereits beim offenen Vergleichen angeführt, bietet
sich die inhaltliche Verknüpfung deklarativen Wissens verstärkt mit den Elementen der Beispiele an,
prozedurales Wissen eher mit den Relationen. Deklarative Unterstützimpulse können durchaus einen
fließenden Übergang bis hin zu konzeptuellen Impulsen aufweisen. Bei verstärkt deklarativer
Orientierung zielen Impulse eher nach dem „Wo“ und „Was“ bei den Beispielen, Begründungsfragen
zielen mehr auf das „Warum“ und beinhalten tendenziell konzeptuelle Zusammenhänge. Prozedurale
Unterstützung zeigt sich hingegen eher in „Wie-Fragen“ oder in (Ausführungs-)Anweisungen, etwas
auszuprobieren (um einen Prozess oder eine Relation in Gang zu setzten und nachzuvollziehen).
Analog dazu lässt sich eine Häufung deklarativer Impulse beim Identifizieren und Mappen von
Elementen feststellen, ein Übergewicht prozeduraler Impulse hingegen beim Herstellen und Mappen
von Relation. Deklarative Impulse zeigen sich teilweise auch schon mit konzeptuellem Hintergrund,
beispielsweise in Begründungsfragen:

(K12), I, Z167: „Was denkst du, warum ist das so?“

Prozedurale Impulse orientierten sich überwiegend an einer Vorgangsbeschreibung:

(K23), I, Z137: „Was passiert dann?“

Oder an einer Ausführaufforderung:

(K32), I, Z220: „Verändere es mal so, dass der Bügel gerade wird!“

Offensichtlich wird auch in der Zusammenschau, dass Impulse beim Base-Beispiel i. d. R. häufiger
gegeben werden als beim Mapping auf das Target-Beispiel (T). Dieser Tendenz unterliegen vor allem
die Elemente Hebelarme und Drehpunkt. Bei den Relationen scheint dieses Verhältnis etwas
ausgewogener zu sein, vermutlich, weil die Herstell- und Mappingprozesse gleichermaßen
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herausfordernd sind, insbesondere bei Gleichgewichtssituationen (vgl. Tab. 54). Ein erkanntes Element
kann offensichtlich mit weniger Unterstützung einhergehend auf das Target-Beispiel übertragen
(gemappt) werden als eine Relation.
Tab. 54: Häufigkeiten deklarativer und prozeduraler Unterstützimpulse (eigene Darstellung)
Wissen

Elemente
Hebelarme

Positionen

B
T
B
T
Dekl.
24
5
1
Proz.
18
3
0
B = Base-Beispiel, T = Target-Beispiel

Gewichte

Drehpunkt

B
-

B
35
11

T
7
2

T
15
13

Relationen
Eins.
Belastung
B
T
2
6
17
20

Gleichgew.
Frei
B
T
7
5
15
10

Gleichgew.
mittig dop.
B
T
4
3
15
11

Komplexe
Situation
B
T
14
16
22
21

Fehlerspezifische Unterstützimpulse können sowohl deklarativ als auch prozedural orientiert sein,
weisen den Lernenden jedoch explizit auf Widersprüchlichkeiten oder Unterschiede im Handeln, oft
auch im Vergleich zum Base-Beispiel hin (vgl. Tab. 55). Innerhalb dieser Kategorie wird deshalb diese
Unterscheidung nicht vorgenommen. Der fehlerspezifische Hinweis tritt vorrangig beim Mapping auf.
In Bezug auf die strukturrelevanten Elemente und Relationen kommt der fehlerspezifische Impuls am
Häufigsten bei der komplexen Situation (6), bei der je mittig doppelten Gleichgewichtsherstellung (6)
und beim freien Gleichgewicht (5) vor; bei den Elementen bei der Identifikation (3) und beim Mapping
(3) des Drehpunktes. Relationen, die Gleichgewicht verlangen, sind komplizierter und erfordern
genaueres Handeln, ebenso erscheint auch bei den Elementen hier die Schwierigkeit des Drehpunkts
als herausforderndes strukturrelevantes Merkmal plausibel, da der Kleiderbügel Dreh- und
Schwerpunkt nicht miteinander vereint. Mit Blick auf die Kindperspektive kann Kind 17 mit verstärkt
fehlerspezifisch gegebenen Impulsen identifiziert werden (7).
Impulse zur Aufgabenklärung waren immer dann notwendig, wenn Kinder entweder nachfragten oder
offensichtlich missverständlich handelten und dadurch eine falsch interpretierte Aufgabe für das Kind
zum Ausdruck kam (vgl. Tab. 55). Kind 16 (6), Kind 18 (6) und Kind 27 (4) erhielten die häufigsten
Impulse zur Aufgabenklärung. Bei diesem Impuls erscheint es logisch, dass vor allem Identifikationsund Herstellprozesse diese Form von Unterstützimpulsen am Base-Beispiel erfordern, da die Kinder
hier erstmalig mit der entsprechenden Aufgabe konfrontiert werden. Durch das Ausprobieren und der
damit entstandenen Klarheit entstehen am Target-Beispiel keine Aufgabenbearbeitungsfragen mehr.
Themenorientiert war dieser Impuls am Häufigsten, jeweils am Base-Beispiel, bei der mittig doppelten
Gleichgewichtsherstellung (4), der komplexen Situation (5) und vor allem bei der einseitigen Belastung
(9) beobachtbar. Die scheinbar einfache Relation einfache Belastung sticht möglicherweise deshalb so
heraus, weil oft das positionsgenaue Legen geklärt wurde, im Sinne einer Regelerinnerung:
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(K30) I, Z 128: „Mhm (zustimmend). Ähm, gehen wir mal davon aus, wir belegen nur die
schwarzen Streifen mit Gewichten, dann müsstest du es jetzt ein bisschen anders hinlegen.“

Der plausiblerweise i. d. R. abschließend genutzte elaborierte Impuls war der zusammenfassende.
Damit wurde von Seiten des Interviewers noch einmal das Prägnante des vorangegangenen
Vergleichsprozesses wiederholt oder akzentuiert (vgl. Tab. 55).
Die motivationalen Impulse zeigten sich in nicht weiter kommentierten Bestätigungen als einfaches
Feedback (vgl. Tab. 55) oder in Ermutigungen, die den Kindern durch z. B. Lob oder auch in der
Vermittlung von Handlungssicherheit in ihrem Tun unterstützen sollten. Einfaches Feedback wurde im
Rahmen einer sinnstiftenden Kommunikation und zur Aufrechterhaltung des Gesprächsflusses
gegeben; Ermutigungen zur Aufrechterhaltung der Motivation. Diese kamen besonders bei
herausfordernden Aufgaben zum Einsatz. Demnach zeigten sich solche beim Mapping der komplexen
Situation (9) am meisten. Beim Elemente-Identifizieren bzw. Mappen kamen diese nahezu überhaupt
nicht zum Einsatz, lediglich beim Hebelarm-Mapping kam es zu drei als Lob formulierten Impulsen (da
hier wieder Genauigkeit durch komplettes Abfahren der Hebelarme eingefordert wurde und diese
Kinder das intuitiv richtigmachten).
Kind 27 erhielt hier vier Impulse bei der freien Herstellung von Gleichgewicht am Base-Beispiel. Dem
Kind gelang es nicht, an der Wippe (indifferente Gleichgewichtslage) Gleichgewicht herzustellen. Sehr
niederschwellig wurde es immer wieder angehalten, das Ganze noch einmal zu versuchen:

(K27) I, Z158: „Mhm (zustimmend), probier‘ mal.“

Um schlussendlich das Kind nicht zu demotivieren, wurde versucht, weg von der persönlichen Kritik
hin zur Schwierigkeit des Beispiels zu argumentieren:

(K27) I, Z162: (Undeutlich) „Ungewöhnlich, da kannst du jetzt nichts dafür, das sollte normal
gehen (tariere für das Kind aus, bleibt gerade) Jetzt gehts!“

Dieser Impuls wurde doppelt, auch als finale Unterstützung, codiert. Dies bedeutete ein Eingreifen des
Interviewers, um schließlich die gewünschte Situation zu erzeugen. Die finale Unterstützung kam
generell eher selten im Lernsetting vor, konnte aber dennoch ein abschließender Impuls bei
Nichtgelingen darstellen, um zumindest noch die Möglichkeit des Lernens anhand von Demonstration
durch die konkreten Beispiele zu ermöglichen.
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Die Themenperspektive betreffend kam der finale Unterstützimpuls verstärkt bei den
Identifikationsprozessen der Elemente am Base-Beispiel vor, beim Entlangfahren der beiden
Hebelarme (sechsmal, vgl. Tab. 41) oder bei der Identifikation des Drehpunktes (3).
Final unterstützt wurden bei den Relationen je zwei Kinder: bei der freien Gleichgewichtsherstellung
(je einmal beim Base- und einmal beim Target-Beispiel) und bei der komplexen Situation am TargetBeispiel.
Die Kindperspektive zeigt bei der finalen Unterstützung, dass ein Kind viermal (Kind 24), zwei Kinder
dreimal (Kind 26, Kind 33) und vier Kinder zweimal (Kind 16, Kind 27, Kind 31, Kind 37) final unterstützt
wurden.
Tab. 55: Übersicht der Unterstützkategorien (eigene Darstellung)
Funktion
Motivation

Feedback
Einfaches Feedback
Ermutigung

Ankerbeispiel
(K25) I, Z239: „Genau (zeitgleich). Okay. All right.“
(K14) I Z202: „Ja, ist kein Problem.“

Mit
Elaboration

Stimulated Recall

(K14) I, Z166: „Hat der Kleiderbügel auch so eine Stelle, einen Drehpunkt, wo es
sich hin und her bewegen lässt?“
Z167, K17, I: „Aber hier hast du es ein bisschen anders belegt als da.“

Fehlerspezifischer
Korrekturhinweis
Prozeduraler Impuls

(K12) I, Z185: „Wenn zwei da links in der Mitte hängen, wie müsstest du jetzt das
ins Gleichgewicht bringen?“
Oder:
(K27) I, Z172: „Zeig mal.“

Deklarativer Impuls
Aufgabenklärung

Zusammenfassung

Ohne
Elaboration

Finale Unterstützung

(K24) I, Z138: „Nichts? Gibt es da nichts, was man auf den Seiten dranmachen
kann, auf beiden Seiten, um es schwerer zu machen beim Kleiderbügel?“
(K34) I, Z129: „Genau, vielleicht zur Genauigkeit arbeiten wir mal nur mit den
schwarzen Streifen, dass wir die Sachen auf die schwarzen Streifen legen, damit
wir das nachher gut vergleichen können.“
(K18) I, Z147: „[…] Wir haben jetzt bei beiden Beispielen Stellenmarkierungen.
Hier sind es diese schwarzen Streifen, und beim Kleiderbügel sind es die (...)
Häkchen.“
(K31) I, Z206: „[…] Mit linkem und rechtem Arm meinen wir diesen Arm, wo man
Gewicht drauflegen kann (fahre den linken Wippenarm mit dem Stift hin und
her ab bis zum DP). Das wäre ein Arm und das wäre ein Arm (fahre mit Stift den
rechten Arm vom DP nach außen ab). Ja?“

Tendenziell zeigt sich, dass die Anzahl der Unterstützimpulse durchaus Aufschluss über den kognitiven
Anforderungsgehalt einer Vergleichsaufgabe gibt. Diesbezüglich sind bei der vorliegenden Studie sehr
viele prozedurale und deklarative Impulse beim Vergleichen der Hebelarme sowie der Drehpunkte, vor
allem beim Base-Beispiel (und somit erstmaligen Identifizieren) feststellbar (vgl. Tab. 54).
Durch die Exploration an zwei Beispielen ergeben sich aus der Lehrperspektive mehr Spielräume,
Verstehensschwierigkeiten bei den Kindern schneller nachzuvollziehen und unmittelbar mit Impulsen,
je nach Schwierigkeit, zu unterstützen. Das Analoge Enkodieren macht Verstehen und Nichtverstehen
sichtbarer, da die Kinder auch die Möglichkeit zur Handlung haben und nicht auf verbale oder
schriftliche Fähigkeiten angewiesen sind. Gleichzeitig können durch die Offenlegung verschieden
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möglicher Unterstützimpulse diese als Lehrperson bewusster wahrgenommen und gezielter eingesetzt
werden.
Die Bandbreite der Unterstützimpulse gibt Hinweise darauf, dass gezielte Vergleichsprozesse beim
Analogen Enkodieren das Potenzial in sich tragen, Kindern mit verschiedenen Lernvoraussetzungen
mit dem gleichen, selbstdifferenzierenden Material anzuregen. Es ist Aufgabe der Lehrperson, die
Kinder an der (kognitiven) Stelle abzuholen, wo sie sich befinden. Dies kann bei lernschwächeren
Kindern beispielsweise über Aufgabenklärungsimpulse und einfache deklarative bzw. prozedurale
Impulse erfolgen. Gerade auch fehlerspezifische Korrekturhinweise können für lernschwächere Kinder
einen konkreten, fassbaren Hinweis auf dem Lösungsweg bedeuten. Abschließend kann auch durch
Demonstration (finale Unterstützung) ein letzter Impuls zur Anregung genutzt werden.
Lernstärkere Kinder können möglicherweise bereits einzig über einen offeneren, stimulated recall
bereits Analogien entdecken und auf Zusammenhänge schließen. Alternativ können sie auch mit
Begründungsfragen noch mehr in Richtung Phänomenverständnis befragt werden, was in der
vorliegenden Studie unter der Konzepterfassung stärker zum Ausdruck kam.

7.2.4 Ergebniszusammenfassung Analoges Enkodieren
Offenes Vergleichen
Das offene Vergleichen konnte verdeutlichen, dass bereits Zweitklässlerinnen und Zweitklässler
mehrheitlich dazu in der Lage sind, alleine durch die Anregung Gemeinsamkeiten der Beispiele zu
finden, diese auf einer tieferen, nämlich prozeduralen Wissensstruktur zu benennen. Zum Teil gelingt
es den Kindern sogar, Unterschiede auf einer tieferen Struktur zu formulieren. Interessant und
plausibel erscheint die Erkenntnis der Kategorisierung am offenen Vergleichen, dass Kinder weder
relationale Gemeinsamkeiten auf der Oberflächenstruktur noch tiefenstrukturelle Unterschiede auf
der Elementebene formulierten. Letzteres kann ohne entsprechend erworbenes Wissen auch nicht
stattfinden.
Offene Prompts führten dazu, dass die Kinder ihre Aussagen noch weiter elaborierten oder eben auch,
je nach Ausrichtung des Prompts, ihren Blick mehr auf die Relationen oder Elemente richteten. Der
Einsatz des offenen Vergleichens lohnt sich im Vorfeld, da die Kinder sich im Verlauf verstärkt auf
tiefenstrukturelle Gemeinsamkeiten der Elemente und Relationen konzentrieren und die
Oberflächenstrukturen eher an Bedeutung in ihrer Argumentation verlieren (bzw. diese auf
Elementebene eher bei den Unterschieden genannt werden).
Zusammenfassend sind demnach Kinder bereits in der zweiten Jahrgangsstufe in der Lage, die
Funktionsweise von zweiarmigen Hebeln, allein durch die Anregung des Vergleichens mit Blick auf
Gemeinsamkeiten, beschreibend auf einer prozeduralen Wissensebene zu erklären. Teilweise dringen
sie auf relationaler Ebene durch den Blick auf Unterschiede im tiefenstrukturellen Verständnis noch
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weiter vor. Relationen können durch ihren prozeduralen (und hier mechanischen) Charakter das
Verstehen für die Kinder erleichtern. Durch die Exploration können sie Vorgänge nachvollziehen und,
zumindest innerhalb einer kindlichen Sprache, diese Vorgänge beschreiben. Dies ist auf Elementebene
nicht möglich, dort braucht es enstprechendes Wissen, um beschreiben zu können, da hier keine
Vorgänge sichtbar werden.

Fokussiertes Vergleichen
Das fokussierte Vergleichen nahm alle strukturrelevanten Elemente und Relationen in den Blick. Dabei
waren für die Ergebnisanalyse folgende Perspektiven von Bedeutung:

-

Die

Entwicklung

von

Identifikations-,

Herstell-

und

Mappingformen

durch

ein

Kategoriensystem zur Offenlegung, wie fokussiertes Vergleichen abläuft und es zum Verstehen
beiträgt.
-

Die genaue Betrachtung der Elemente und Relationen zur Klärung, welche Vergleiche den
Kindern leichtfallen und welche aus welchen Gründen schwierig sind.

-

Welche besonderen Mappingformen traten hervor und inwieweit wirkten sie sich förderlich
aus?

-

Wie eignet sich das Lernsetting zur adaptiven Unterstützung, welche Unterstützimpule treten
bei der Kommunikation auf?

Zunächst wurden die Vergleiche von Elementen und Relationen voneinander getrennt betrachtet. In
einem zweiten Schritt wurden die fokussierten Elementvergleiche in das Identifizieren (am BaseBeispiel) und Mapping (am Target-Beispiel) differenziert analysiert. Analog wurde der Vorgang bei den
Relationen vorgenommen. Hier stellt sich das fokussierte Vergleichen beim Base-Beispiel als Herstellen
einer Situation dar, beim Target-Beispiel wird der analoge Vorgang entsprechend als Mapping
bezeichnet. Innerhalb dieser vier Vergleichsprozesse wurden Identifikations- und Mappingformen
hinsichtlich ihrer Gelingensbedingungen sowie Vergleichskategorien herausgearbeitet, die verstärkt
kindspezifisch auftraten.

Vergleich bei Elementen
Fokussiertes Vergleichen bei Elementen führte zu deckungsgleichen Kategorien, sowohl beim
Identifizieren als auch beim Mapping. Demnach konnten Kinder Elemente sofort richtig identifizieren
und danach auch mappen. Ihnen gelang dies also auf Anhieb. Andere Kinder oder bei anderen
Elementen verlief das Identifizieren bzw. Mapping mit weniger Sorgfalt, dies zeigte sich im ungenauen
Handeln. Wenn die Kinder nicht wussten, wo sich ein Element befinden könnte, wurde dies als
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ideenloses Identifizieren/Mappen bezeichnet. Eine letzte Kategorie war schlicht das falsche
Identifizieren/Mapping (vgl. Tab. 56).
Mapping zeigte sich häufiger als sofort richtig als die Identifikation von Elementen. Dies lässt darauf
schließen, dass bereits durch die Identifikation ein Lerneffekt stattgefunden hat und das Entdecken am
Target-Beispiel dadurch (analog) leichter fällt. Ungenaues Handeln spielte beim Identifizieren am
häufigsten bei den Hebelarmen eine Rolle und ließ beim Mapping wieder nach, möglicherweise durch
einen Übungseffekt. Der Drehpunkt wird am häufigsten falsch gemappt, was vorrangig beim
Kleiderbügel an der doppeldeutigen Drehpunkt-Schwerpunktlage festzumachen ist.
Tab. 56: Elemente identifizieren und mappen (eigene Darstellung)
Beispiel

Elementkategorien

Base (identifizieren)
Target (mappen)

sofort
richtig

ungenau

ideenlos

falsch

Insgesamt können die meisten Kinder durch Unterstützimpulse zum gewünschten Lernergebnis
begleitet werden (sofort richtig oder richtig nach Unterstützung). Nur sehr wenige Kinder werden final
unterstützt.

Vergleich bei Relationen
Grundsätzlich konnten beim Herstellen und Identifizieren von Relationen Kategorien adaptiert
werden. So zeigen sich hinsichtlich eines erfolgreichen Herstellens/Mappens von Relationen wieder
die Formen „sofort richtig“, „ungenau“ und „falsch“.
Die Kategorie falsch kommt sowohl beim Herstellen als auch beim Mapping von Relationen vor.
Allerdings nimmt die Kategorie falsch beim Mapping vorrangig ideenloses Mapping als Unterkategorie
auf. Dies äußert sich (analog zum Elementevergleichen) darin, dass Kinder entweder nicht glauben,
dass etwas möglich ist (resistente Präkonzepte), was teilweise durch Verneinung, ohne Begründung,
ausgedrückt wird. Falsches Agieren geht bei Relationen ansonsten tendenziell in den
Übertragungsfehler über (falsches Abschauen vom Base-Beispiel).
Die Kategorie „ungenau“ kommt nur noch bei der Relation einseitige Belastung und zwar beim
Wippenbeispiel ausschließlich beim Herstellprozess (am Base-Beispiel) zum Tragen. Dies ist aus
folgenden Gründen nachvollziehbar: Zum einen lässt der Kleiderbügel keinen Spielraum hinsichtlich
der Positionsbelegung aufgrund seiner fest installierten Häkchen, somit bleibt es bei der
Wippenspezifität. Zum anderen bilden sich ungenaue Mappingprozesse bei Relationen ausschließlich
in der Kategorie Übertragungsfehler ab.
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Motorikprobleme

und

Übertragungsfehler

sind

rein

relationsspezifische

Kategorien.

Das

Motorikproblem zeigt sich als relations-, wippen- und tendenziell kindspezifische Kategorie, der
Übertragungsfehler als relations- und mappingspezifische Kategorie, die sich beispielunabhängig zeigt
(vgl. Tab. 57).
Tab. 57: Relationen herstellen und mappen (eigene Darstellung)
Beispiel

Relationskategorien

Base (herstellen)
Target (mappen)

Ungenau
sofort
richtig

__

__
Falsch

Motorikproblem

Übertragungsfehler

✓



✓= Übertragungsfehler inhaltlich richtig;  = Übertragungsfehler inhaltlich falsch

Wirkungen
Die Kinder mappen Relationen weniger falsch, als dass sie diese am Base-Beispiel herstellen. Dies
könnte als Lerneffekt gedeutet werden, da sie Erkenntnisse aus der Erfahrung am Base-Beispiel analog
auf das Target-Beispiel anwenden. Bei falschen Handlungen sind die verbalen Aktivitäten der Kinder
höher als bei richtigem Handeln. Möglicherweise kommen die Kinder hier verstärkt über lautes Denken
in eine Art Rechtfertigungsverhalten. Die finale Unterstützung bricht bei den Relationen immer mehr
weg, die Kinder kommen durch Begleitung und Unterstützimpulse noch mehr zu gewünschten
Lernergebnissen als beim Elementevergleichen. Unterstützend könnte sich bei den Relationen der
Explorationscharakter auswirken, da durch die Möglichkeit des Ausprobierens für die Kinder
unmittelbare sichtbare Effekte einstellen.
Die Relation der komplexen Situation lässt Mappingsituationen spannend erscheinen. Mapping scheint
hier stark vom Ausgang des vorangegangenen Herstellprozesses (Vorwissen) und eben nicht vorrangig
vom Beispiel abhängig zu sein. Mehr als die Hälfte der problematischen Mappings (Übertragungsfehler
oder falsches Mapping) stammt von Kindern, die bereits beim Herstellprozess am Bügel falsch lagen,
sieben Mappings bringen Motorikprobleme aufgrund des Wippenbeispiels mit sich. Selbst die
komplexe Situation konnte von 12 Kindern direkt richtig gemappt werden, was einen unmittelbaren
Lernerfolg kennzeichnet.

Begleitende Kognitive Prozesse und Mappingspezifika
Aus der Kindperspektive konnten besondere Vergleichsformen entwickelt werden, die sich die Kinder
zu eigen machten, die ihnen möglicherweise eine Unterstützung beim Erklären waren, die aber
größtenteils wenig bis keine Auswirkung auf das Gelingen von Identifizieren, Herstellen und Mappen
hatten. Neben Körpermapping und spezifischen Zeigeformen konnte auch ein Bildermapping bei
manchen Kindern entdeckt werden. Diese Mappingformen weisen in erster Linie auf Strategien der
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Kinder hin, wie sie mit der Vergleichsaufgabe (möglicherweise leichter) umgehen. Bei manchen
Kindern konnte auch ein autonomes Mapping festgestellt werden, was auf eine Art
Strategieinternalisierung, auf ein Methodenlernen hinweist. Diese Kinder wendeten den gezielten
Vergleich aufforderungslos, intuitiv am Target-Beispiel an. Kognitive Aktivierung in Form von
Provokation und der damit verbundenen Überraschung zeigte sich bei einigen Kindern durch das AHAErlebnis: einer Verwunderung, dass sich Gleichgewicht mit drei Gewichtselementen herstellen lässt.

Offenlegung der Unterstützimpulse die Kinder zum richtigen Mapping führen
Das entwickelte Kategoriensystem zu Unterstützimpulsen kann aus der Lehrperspektive die genutzten
Impulse schwerpunktmäßig den Vergleichsphasen zuordnen und zeigt, dass diese tendenziell beim
Mapping weniger benötigt werden.

Erkenntnisse zu den Unterstützimpulsen
Diese können in zweierlei Hinsicht formuliert werden. Einerseits werden sie beim Target-Beispiel
nahezu durchweg weniger gegeben. Damit geht mit der Beschäftigung am Base-Beispiel ein Lerneffekt
einher, der sich beim Target-Beispiel im Mappingprozess niederschlägt. Andererseits sind die
deklarativen Impulse eher verstärkt beim Identifizieren und Mappen von Elementen zu verorten, die
prozeduralen Impulse mehrheitlich beim Herstellen und Mappen von Relationen.
Unterstützimpulse werden sehr häufig beim Identifizieren von Hebelarmen und Drehpunkten gegeben
(Base-Beispiel). Beim Relationsvergleich scheint es eine höhere Ausgewogenheit der Unterstützung
zwischen Herstellimpulsen und Mappingimpulsen zu geben, wahrscheinlich, weil beide Aufgaben
gleichermaßen herausfordernd sind bzw. ausprobiert werden können. Insgesamt kann die didaktische
Umsetzung des Analogen Enkodierens eine Lernumgebung bieten, die gerade in der Grundschule
(provozierende) Anlässe für offene, kognitiv aktivierende Fragen bietet und damit solche deutlich
häufiger gestellt werden könnten als bisher festgestellt (Siraj-Blatchford & Manni, 2008).
Der (wenn auch kurzfristige) Lerngewinn der komplexen Situation ist bei den meisten Kindern
feststellbar, einzig Kind 14 zeigt diese Möglichkeit bereits beim freien Herstellen von Gleichgewicht,
dies schien aber eher ein impliziter Vorgang gewesen zu sein, da keine Begründungszusammenhänge
auftauchten. Trotz der didaktisch reduzierten Beispiele (vier Gewichtselemente, vier nutzbare
Positionen)

zeigt

das

fokussierte

Vergleichen

gerade

in

der

Vielfalt

der

genutzten

Kombinationsmöglichkeiten das Potenzial des Analogen Enkodierens: Durch seine offen gestalteten
Lösungsmöglichkeiten bietet es eine Lerngelegenheit zur kognitiven Aktivierung. Die Offenheit der
Lösungsmöglichkeiten kann durch die lehrende (interviewende) Person je nach Lernstand des Kindes
leicht enger oder weiter variiert werden, im Sinne einer adaptiven Lerngelegenheit. Es zeigt sich, dass
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(nahezu) alle Kinder über das Vergleichen und verstärkt auch über das fokussierte Vergleichen
„mitgenommen“ werden können.
Final nimmt die Unterstützung auch das Thema Sprache in den Blick. Einerseits ist es gerade vor dem
Hintergrund von Migration günstig, dass Analoges Enkodieren nicht zwingend Sprachkompetenzen von
den Kindern einfordert, andererseits bietet diese Lernumgebung Sprachanlässe, gerade hinsichtlich
der Forderung nach Bildungssprache, was eine Anforderung an adaptiven Lerngelegenheiten darstellt
(Vock & Gronostaj, 2017).

7.3 Forschungsfrage 3
„Welche strukturrelevanten Merkmale (Elemente & Relationen) entdecken Kinder nach dem
fokussierten Vergleichen bei Alltagsbeispielen zum zweiarmigen Hebel und auf welcher Ebene können
sie die Funktionszusammenhänge beschreiben?“

In Bezug auf den eingangs dargelegten Forschungsstand steht einerseits die These, dass sich
Gleichgewichtsaufgaben überwiegend auf prozedurales Wissen beziehen (Lohrmann et al., 2018).
Andererseits fokussierte das Analoge Enkodieren in der Lernsituation hier aber sowohl auf die
Relationen der Phänomene (prozedurale Orientierung) als auch auf die Elemente. Letztere nehmen
deklarative Wissensbereiche in den Blick. Somit stellen beide

Wissensbereiche einen

Anforderungsbereich für die Kinder beim Anwenden ihres erworbenen Wissens dar. Die dritte
Forschungsfrage nimmt die Bearbeitung der Schülerinnen und Schüler von Anwendungssituationen in
Bezug auf das vorangegangene fokussierte Vergleichen (Analoges Enkodieren) in den Blick und kann
unter der Lerntransferperspektive wie folgt eingeordnet werden:
Ausgangspunkt ist die Annahme eines positiven Lerntransfers (Pennington & Rehder, 1995) aufgrund
der vorangegangenen Lernsituation. Grundsätzlich kann die ursprüngliche Transfertheorie der
identischen Elemente (Woodworth & Thorndike, 1901) zum Lerntransfer sowohl im Mapping
(Gentner, 1983, 1989) als auch im Anwendungslernen hier in der Studie gesehen werden, da alle
Beispiele (sowohl die beiden Konkretionen als auch die Transferbilder) die gleichen strukturrelevanten
Elemente enthalten. Gleichzeitig kommt in der Forschungsfrage auch die Erweiterung der
Transfertheorie Judd’s (1939) zum Ausdruck, da die Kinder nicht nur die Elemente (respektive
Relationen) in den Transferbildern erkennen sollen, sondern auch das dahinterliegende Prinzip. Die
Transferanforderung kann demnach als spezifische Transferleistung (Hasselhorn et al., 2017)
beschrieben werden, da spezifische Fertigkeiten auf die Transferbilder übertragen werden sollen (z. B.
Gleichgewicht mit Magneten herstellen). Was die Komplexitätsebene der Transferbeispiele betrifft, so
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kann sowohl beim Kran als auch beim Mobile von vertikalem Transfer gesprochen werden, da sie eine
erweiterte Komplexität im Vergleich zum Kleiderbügel respektive zur Wippe beinhalten. Der Kran hat
unterschiedlich lange Hebelarme, das Mobile hält mehrere Drehpunkte und Hebelarme vor. Das Lineal
kann als horizontales (laterales) Transferbeispiel mit gleicher Komplexitätsstufe eingeordnet werden
(Gagné, 1965). Da allen Kindern eine konkrete Fertigkeit, die auf die neuen Bilder angewandt werden
soll, zu Teil wurde, kann auch von einem literalen Lerntransfer gesprochen werden (Royer, 1979).
Zuletzt kann die Transferanforderung als eine bewusste eingeordnet werden, da der gezielte Vergleich
und damit das Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Fokus steht (Salomon & Perkins,
1989). Genau dies erfolgt durch die Transferstrategie des Analogiebildens (Holyoak, 2008), sowohl in
der vorangegangenen Mappingsituation als auch nun in der Aneinanderreihung von Transferbildern.
Unter Hinzunahme der operationalisierbaren Taxonomie zur Transferweite (Barnett & Ceci, 2002)
wurden die drei Transferbilder und ein Distraktorbild ausgewählt (vgl. auch Kap. 6.4.4). Die Bilder
lassen auf Basis von Domäne, Struktur und Modalität einen nahen bis mittleren Lerntransfer zu (vgl.
Abb. 24 bis 31). Jedem Bild folgte zur Überprüfung der Prinzipien zum Hebelgesetz ein didaktisch
reduziertes Bild, das zur Vereinfachung die vier möglichen Gewichtspositionen farblich markiert. Die
Hebelarme und Drehpunkte wurden im Duplikat vereinheitlicht mittig bzw. gleich lang angeordnet, um
dem Sachverhalt vergleichbar und altersangemessen(er) zu halten.

7.3.1 „Was haben die Beispiele gemeinsam“ (Transferbilder)
- Auswertungseinheit 10 Das Vorgehen orientierte sich an den dargelegten Impulsen (vgl. Kap. 6.4.4). Allen Kindern wurden die
Transferbilder, ausgewählt nach der Taxonomie zum proximalen/distalen Lerntransfer (Barnett & Ceci,
2002), an das Whiteboard gehängt. Die Bilder wurden im DIN-A3-Format und im Farbdruck präsentiert,
um den Kindern einen möglichst klaren Zugang zum Phänomen zu verschaffen. Zunächst wurden die
Kinder danach gefragt, inwiefern die Abbildung gleich wie die beiden Konkretionen funktioniere.
Können diese auch gerade „gemacht“ werden? Welche Gemeinsamkeiten können dabei entdeckt
werden? Dabei lag der besondere Fokus auf den strukturrelevanten Elementen und Relationen und
darauf, inwiefern die Kinder diese in ihre Begründungen einbezogen. Zuletzt sollte noch anhand der
didaktisch

reduzierten

Transferbilder

über

zwei

und

drei

(= komplexe

Situation)

Magnetpositionierungen der Abbildungsgegenstand imaginär ins Gleichgewicht gebracht werden.
Dadurch sollte nachvollzogen werden, inwiefern das Prinzip durch den vorangegangenen Lernprozess
(Mapping) durchdrungen wurde. Wenn im Interviewverlauf der Eindruck entstand, dass ein Kind
mühelos mit zwei Magnetstücken Gleichgewicht herstellen konnte (symmetrische Nutzung der Innenbzw. Außenpositionen), wurde mit diesem Kind sofort die komplexe Situation angegangen. Es werden
wie in den vorangegangenen Kapiteln auch Aussagen quantifiziert, im Sinne eines erhöhten
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Erkenntnisgewinns. Dabei drücken die Zahlen lediglich Tendenzen aus. Nicht alle Kinder können
durchweg in alle Kategorien aufgeschlüsselt werden, da manche Kinder entweder auf einen Impuls
nicht eingingen, eigeninitiativ andere Aspekte anbrachten oder sich ihr Antwortverhalten vorzeitig in
spätere Kategorien einordnen ließ. Dadurch repräsentieren gegenübergestellte Zahlen nicht immer die
gesamte Stichprobe N = 26, sondern es kommt teilweise zu weniger Aussagen, was an den o.g.
Gründen liegt. Auch wurden Aussagen z. T. doppelt codiert:

K20, Z348: „Da würde es eigentlich genauso gehen (ausgestreckter rechter Arm) wie bei dem
Kran.“

Die Aussage von Kind 20 verweist zum einen auf ein stattfindendes Mapping auf das zuvor betrachtete
Transferbild (Kran), zum anderen kommt durch das Verb „gehen“ zum Ausdruck, dass das Kind hier
einen funktionalen, prozeduralen Aspekt begründet. Damit wurde diese Aussage zweifach codiert als
Mapping und als prozedurale Begründung (Funktion). Im Folgenden werden die vier Auswertungen zu
den Transferbildern dargestellt, die abschließend im Gesamtkontext betrachtet und interpretiert
werden. Die Auswertung erfolgte wieder über die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse, deduktiv
wurden die Hauptkategorien Funktionsweise, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Gleichgewicht möglich
und Umsetzung des Gleichgewichts festgelegt. Die Subkategorien wurden induktiv am Material
entwickelt. Zudem ergab sich eine zusätzliche induktiv entwickelte Kategorie: das Mappingverhalten
der Kinder von den Transferbildern zu den (noch präsenten) Beispielen.

7.3.2 Die Transferbeispiele
Kran
Als erstes Transferbild wurde ein ägyptischer Kran zum Pyramidenbau eingesetzt (vgl. Abb. 24). Die
Transferdistanz (Barnett & Ceci, 2002) kann als nah bis mittel eingestuft werden, da die Ähnlichkeit auf
der Oberflächenstruktur zu den Konkretionen durchaus als ähnlich bezeichnet werden kann (Holz). Das
Bild zeigt allerdings einen Kran mit unterschiedlich langen Hebelarmen, oder anders ausgedrückt
befindet sich der Drehpunkt nicht in der Mitte. Gewichte sind jeweils in einfacher Form an festen
Positionen verortet. Inhaltlich geht es um den Pyramidenbau, also spricht das Bild die Domäne
Geschichte in Verbindung mit dem Hebelgesetz an. Die Anwendungsmodalität ist nicht konkret,
sondern bildlich.
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Abb. 24: Ägypterkran (Bildquelle: Vladimir Filipovic, ZUNS, Belgrad / La main à la pâte)

Funktionsweise
Zunächst sprechen die Kinder dem Transferbild Kran überwiegend (16:4) die gleiche Funktionalität wie
den beiden Konkretionen zu. Sowohl die gleiche als auch die unterschiedliche Funktionsweise zwischen
Kran und Konkretionen wurde von den Kindern vermehrt über prozedurale (relationale)
Zusammenhänge begründet (vgl. Tab. 58):

K25, Z346: „Mmh, man müsste, also wenn die es so schaffen würden, sollten, das da nach oben
zu bringen (zeigt auf linken Kranarm) und das nach unten, dann müsste die halt alle kleine
Steine da rein machen (deutet auf linken Kranarm).“

Aber auch deklarative (Elementebene) Zusammenhänge wurden von den Kindern beschrieben:

K36, Z295: „Und das da (zeigt auf einzelne Smartiesbox links außen oben) ist der Stein.“

Diese Aussage wurde mehrfach codiert und steht gleichermaßen für das Mappingverhalten des Kindes
in der Anwendung: Der Ägypterkran wird auf das Wippenbeispiel gemappt, indem es im einen Beispiel
die Dinge des anderen sieht.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Hauptsächlich benannten und erkannten die Kinder als strukturrelevante Elemente Hebelarme und
Drehpunkte. Gleichzeitig wurden diese beiden auch als Unterschiede zwischen Transferbild und
Konkretion genannt. Die Aussagen sind konsistent zu jenen beim offenen Vergleichen: Unterschiede
manifestieren sich hier wieder beim Drehpunkt an Oberflächenstrukturen.

K18, Z315: „Also das hier auch so (zeigt auf die Holzkonstruktion am Kranbild, worauf der
Balken liegt) nicht hier zwei Stangen (zeigt auf Wippe).“
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Kritischer hingegen werden z. T. die unterschiedlich langen Hebelarme des Krans wahrgenommen, die
tatsächlich auch eine Auswirkung auf das Phänomen haben (Tiefenstruktur):
K32, Z362: „Aber der ist länger (zeigt noch auf rechten Arm).“

Die unterschiedliche Hebelarmlänge fiel zehn Kindern auf. Relationen werden an der Stelle wenige
benannt, was vermutlich daran liegt, dass bereits der Eingangsimpuls stark auf Relationen abzielte.

Gleichgewicht möglich?
Für mehr als die Hälfte der Kinder steht fest, dass man mit dem Kranbeispiel Gleichgewicht (gerader
Kranbalken) herstellen könnte. Lediglich zwei Kinder sprachen dem Beispiel diese Funktion ab.

Ambivalentes Begründungsverhalten
Einige Kinder begründen die Funktionsweise des Transferbilds Kran einerseits als gleich (zu den
Konkretionen) und sprechen dem Transferbild andererseits die Möglichkeit, Gleichgewicht
herzustellen, ab (oder umgekehrt). Damit zeigen sie ein ambivalentes Einschätzungsverhalten in Bezug
auf die Funktionsähnlichkeit (zu den Konkretionen) und der Möglichkeit, am Transferbeispiel
Gleichgewicht herzustellen. Ambivalentes Verhalten zeigten beim Kran insgesamt vier Kinder (vgl. Tab.
58). In einer sehr hin- und hergerissenen Form vollzieht sich dieses bei Kind 21:

I, Z326: „Das funktioniert anders?“

K21: „Ja, da ist ja ein Kasten voller Steine, das ist schwerer als der große Stein.“

(…)
K21, Z349: „Ja, wenn man auf beiden Seiten, nee (zeigt auf den Stein links oben), weil da (zeigt
auf linken Arm und fährt etwas hin und her) ist der Arm kleiner und da (zeigt auf rechten) ist
der Arm größer.“

An diesem Auszug wird deutlich, dass das Kind einerseits Gründe für eine gleiche Funktionalität sieht,
andererseits aber auch die Schwierigkeit unterschiedlich langer Hebelarme in seine Überlegungen
einbezieht. Dies könnte als Indikator für konzeptuelle Denkanteile sein. Andere Kinder wiederum
zeigen eher Ambivalenzen, die weniger nachvollziehbar sind. Auf die Frage hin, ob der Kran gleich wie
die Konkretionen funktioniere, antwortet Kind 27:
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K27, Z278: „Äh, was anderes.“

(…)
I, Z297: „Genau. Meinst du, man könnte mit entsprechendem Hinhängen der Steine diesen
Balken so gerade kriegen?

K27: „Ja.“

Hier kommt eine eher voneinander getrennte Sichtweise „Funktion und Gleichgewicht herstellen“ zum
Ausdruck.

Umsetzung des Gleichgewichtprinzips
Fünf Situationen dienten als Gradmesser zum Verständnis bzw. zur Anwendungsfähigkeit des
Gleichgewichtsprinzips beim Kran. Fast alle Kinder konnten mit zwei zu positionierenden Magneten
am didaktisch reduzierten Bildbeispiel (vgl. Abb. 25) sowohl symmetrisch je innen als auch
symmetrisch je außen den Kranbalken imaginär gerade werden lassen. Die komplexe Situation (mit
drei Magneten) konnten immer noch 19 Kinder herstellen. 14 von den 19 Kindern konnten diese
komplexe Situation auch seitenverkehrt erzeugen (komplex alternativ). Das deutet darauf hin, dass
ihnen klar ist, diese Gesetzmäßigkeit gilt immer, auch wenn die Seiten vertauscht werden. Dies könnte
ein Indikator für Verstehen sein. Sechs Kinder konnten die komplexe Situation nicht auf den Kran
übertragen, zwei Kinder (Kind 26 und Kind 36) belegten dabei drei Positionen (links mittig, zentral,
rechts mittig). Dieses letzte Fehlermuster könnte als typisch dafür betrachtet werden, dass Kinder nur
sehr schwer von ihrem bisherigen Konzept und Verständnis von Gleichgewicht (gleichen Mengen,
Typ 2 mit Positionsberücksichtigung, vgl. Forschungsfrage 1) loslassen können. Eine gleichmäßige
Aufteilung spielt für diese Kinder offensichtlich eine wichtige Rolle. Es zeigt sich plausiblerweise, dass
gerade diejenigen Kinder in der Anwendung mit ihrer Einschätzung der komplexen Situation falsch
liegen, deren Konzept nach der Lernsituation nach wie vor an gleichen Mengen festhält (Kind 21 und
Kind 33).
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Abb. 25: Ägypterkran, didaktisch reduziert (eigene Darstellung)

Mapping beim Transfer und Potenzial des Analogen Enkodierens
Die Anwendungssituation kann auch, wie unter der Perspektive von Salomon und Perkins (1989) oder
Holyoaks (2008), als Mappingsituation betrachtet werden. Die Kinder beziehen sich sehr häufig auf die
in Sichtweite präsenten Konkretionen. Oft wird dabei auch eine spezifische Konkretion präferiert. Im
Anwendungskontext des Krans wird häufig die Wippe als Beispiel zum Vergleich herangezogen (15).
Dabei ist nicht in erster Linie die Häufigkeit als absolute Zahl von Bedeutung, sie zeichnet lediglich eine
Tendenz nach. Vor allem die Nutzung des Vergleichs und demnach das Mappingbeispiel als Referenz
für (gelingenden) Transfer steht im Vordergrund (vgl. auch Tab. 63):

K16, Z313: „Das funktioniert so wie die Wippe.“

Oder etwas konkretisierter zeigt Kind 35, wie es sich analog auf das Wippenbeispiel bezieht, es benennt
zwar die Wippe nicht als solches, aber aus dem Kommentar wird der Elementbezug zur Wippe deutlich,
es erkennt das eine im anderen:

K35, Z293: „Also ja, schon, wenn man ein paar Steine rausnimmt. Wenn das Smarties wären,
wenn ich eine Smartiesbox rausnehme.“

Vielen Kindern hilft es, sich auf das Konkrete, Vorherige zu beziehen Die Kinder verglichen und
priorisierten eine Konkretion aus eigener Initiative heraus. Vorwiegend die Wippe wurde als
Vergleichsobjekt herangezogen, was vor dem Hintergrund plausibel erscheint, da der Kran ebenso eher
auf dem Drehpunkt aufliegt und somit oberflächlich eine stärkere Ähnlichkeit zur Wippe aufweist als
zum Kleiderbügel.
Interessant erscheint am ersten Transferbeispiel „Ägypterkran“, dass er einerseits die Kinder dazu
einlädt, viele Gemeinsamkeiten auf der prozeduralen wie deklarativen Ebene zu entdecken,
gleichzeitig aber viele Kinder dem Beispiel kritisch gegenüberstehen, dies aber dennoch kein
Hinderungsgrund für sie darstellt, das kennengelernte Prinzip am Anwendungsbeispiel dann
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umzusetzen. Vielmehr elaborieren sie zunächst ihr Wissen um die veränderte Hebelarmlänge und
folgern daraus neue Schlüsse auf die Frage hin, ob der Kran gerade zu bekommen wäre: Es muss aus
Sicht des Kindes mehr Druck auf den obenliegenden Hebelarm ausgeübt werden. Auch hier spielt
(unausgesprochen) das Phänomen der indifferenten Gleichgewichtslage eine Rolle (vgl.
Wippenbeispiel).

K27, Z302: (Pinnt zuerst links außen) „hier und (pinnt zweiten auch links außen an, macht ihn
wieder weg, nochmal nach links außen).“

K27, Z304: „Ja, das hier ist länger (fährt den rechten Arm ab) und das hier ist ein bisschen kürzer
(fährt linken Arm ab)!“

In der Folgesequenz kann Kind 27 dann problemlos Gleichgewicht mit zwei und mit drei Magneten auf
Anhieb, darüber hinaus noch spiegelverkehrt, darstellen. Die Auswertung verdeutlicht schließlich, dass
es ein lohnender Ansatz war (i. S. einer Provokation, der kognitiven Aktivierung) die Hebellängen eines
Transferbeispiels zu variieren. Zwar entging dies 16 Kindern, die somit, basierend auf ihrer
Wahrnehmung, das Angebot nutzten. Für andere Kinder war diese Provokation durchaus ein
Lerngewinn, indem sie Überlegungen anstellten, was hier anders gemacht werden müsse, um
Gleichgewicht herzustellen. Kind 17 kann dabei sogar ein konzeptionelles Systemverständnis
unterstellt werden:

K17, Z319: „Aber der ist (zeigt auf linken Arm, dann auf rechten) viel größer, der ist nicht
gleichgroß.“
(…)
K17, Z321: „Mm (verneint), der muss weiter nach da (schiebt ihre Hand auf dem rechten Arm
von rechts außen hin zum Drehpunkt).“

Kind 17 bezieht hier in seine Überlegungen ein, das Gewicht auf dem (längeren) rechten Hebelarm
weiter zum Drehpunkt hin zu schieben, damit Gleichgewicht entsteht.
Zusammenfassend wird der Kran überwiegend über prozedural/relationale Begründungen mit den
Konkretionen in einen Zusammenhang gebracht. Hebelarme und Drehpunkte können überwiegend als
Gemeinsamkeiten erkannt oder benannt werden, Unterschiede werden auch von einigen Kindern in
Bezug auf die Hebelarmlängen formuliert. Die Wippe wird als Referenzbeispiel (Mapping auf
Konkretionen) bevorzugt, viele Kinder können das Gleichgewichtsprinzip gut am didaktisch
aufbereiteten Kranbeispiel wiedergeben (vgl. Tab. 58).
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Tab. 58: Nutzung des Transfers am Ägypterkran (eigene Darstellung)

Deklarativ

Beides

Ohne Begr.

Hebelarme

Drehpunkt

Position

Gewichte

Relationen

Hebelarme

Drehpunkt

Position

Gewichte

Relationen

Ja

Ambivalent

Nein

Innen einz.

Außen einz.

komplex ✓

Komplex 

Komplex 

Umsetzung des
Gleichgewicht möglich

Prozedural

Gleichgewicht
möglich

Ohne Begr.

Unterschiede

Beides

Gemeinsamkeiten

Deklarativ

keine
Funktionsweise wie
Konkretion

Prozedural

Funktionsweise wie
Konkretion

9

7

2

2

2

-

-

2

24

23

5

12

3

10

1

-

3

2

16

4

2

23

22

19

14

6
2*

✓ = richtig gelöst;  = spiegelbildliche Anordnung als möglich erkannt;  = falsch gelöst; * = durch Eigeninitiative

Lineal
Als zweites Anwendungsbild wurde ein auf dem Zeigefinger ausbalanciertes Lineal eingesetzt (vgl. Abb.
26). Die Transferdistanz (Barnett & Ceci, 2002) kann als eher nah eingestuft werden, da die Hebelarme
hier gleichlang gewählt wurden. Ebenso könnte das Lineal mit seiner breiteren Auflagefläche (oben)
stark an die Wippe erinnern. Die Hebelarme sind gleich lang, der Drehpunkt liegt dementsprechend
mittig, Gewichte und mögliche Positionen sind nicht aufgeführt. Inhaltlich gibt es keine (direkte)
Verortung in einer thematischen Domäne. Den Kindern ist der abgebildete Gegenstand jedoch aus
dem Schulkontext vertraut. Die Anwendungsmodalität ist wiederum nicht konkret, sondern bildlich.

Abb. 26: Ausbalanciertes Lineal (eigene Darstellung)

Funktionsweise
Die Kinder messen dem Transferbeispiel eher die gleiche Funktionsweise wie den Konkretionen bei.
13 Kinder stimmen dem zu, sieben Kinder sehen das nicht so und begründen dies verschiedentlich.
Auch am Linealtransferbild scheinen die Begründungslinien der Kinder hinsichtlich einer gemeinsamen
Funktion stärker prozeduraler Natur zu sein. Funktionsunterschiede werden hingegen ausgeglichen,
sowohl deklarativ als auch prozedural beschrieben (vgl. Tab. 59). Eine unterschiedliche Funktionalität
des Lineals wurde hier im Vergleich zu den Konkretionen öfters beschrieben als zuvor beim Kran. Auf
der

deklarativen

Ebene

wird

unterschiedliche

Funktionalität

auf

der

Grundlage

Oberflächenstrukturen beschrieben:

225

von

K18, Z361: „Mm (verneint), ein bisschen schon aber, das ist eben ein Finger (streckt rechten
Finger in die Höhe).“

Oder:

K14, Z356: „Ja, aber wenn man, das heißt ja, wenn es biegsam wäre (platziert zwei Magnete
jeweils außen) so viele dann draufsetzt, dann würde das so umkippen (macht ausladende
Handbewegung für beide Seiten, er meint das Lineal würde sich zu sehr verbiegen; zeigt jetzt
noch mit den Magneten die je einfach, mittlere Position an) so, so.“

Oder der Drehpunkt als strukturrelevantes Element wird dem Beispiel gar ganz abgesprochen:

K28, Z276: „Weil hier ist es nicht so, so mit dem Drehpunkt (zeigt auf die Hand/Finger auf dem
Bild).“

Eine gleiche Funktionalität wird bezogen auf Relationen und einer prozeduralen Sichtweise eher mit
Blick auf das Gelingen des Ausbalancierens hin angezweifelt:

K14, Z350: (Schaut genau das Bild an) „Das klappt nie, also würde runterfallen (lachend) nur
das da (zeigt auf den Drehpunkt) (unverständlich!).“

Selbst diejenigen Kinder, die glauben, das auszubalancierende Lineal funktioniert genauso wie die
Konkretionen, beschreiben dies durchaus mit Skepsis prozedural:

K25, Z390: (Schuhe ausgezogen) „Es ist doch schwierig, das auf dem Finger zu halten?“

I: „Gebe ich dir Recht, das ist schwierig.“

K25: „Aber sonst würde das genauso funktionieren wie das da.“
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Mit Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren und benennen nahezu 20 Kinder
sowohl den Drehpunkt als auch die Hebelarme als strukturrelevante Elemente. Dabei können jeweils
drei Kinder dies auch aus Eigeninitiative argumentativ hervorbringen (anstatt durch Frageimpuls).
Positionen werden von vier Kindern insofern benannt, als dass die Gewichte oberhalb des Lineals
positioniert werden könnten:

K37, Z.231: (Schaut mehrfach zur Wippe rüber) „Uh, dann, hier kann man was draufstellen und
hier und hier (zeigt jetzt sowohl Außen- als auch Innenpositionen synchron an).“

Gewichte werden nachvollziehbarerweise nicht als gemeinsames Kriterium herangezogen, weil das
Linealbild auch keine bereithält. Unterschiede werden von zehn Kindern durch den Drehpunkt
ausgedrückt – entweder gibt es diesen nach deren Auffassung nicht, oder er befindet sich nicht genau
in der Mitte:

K30, Z291: „Ähm, die Hand ist nicht ganz in der Mitte (zeigt mit Handkante leichte
Rechtsverschiebung an).“

Analog zum Kranbild kommt es kaum zu relational bedingten Begründungen, lediglich bei einem
Unterschied des Lineals im Vergleich zu den Konkretionen:

K12, Z312: „Nur das Lineal würde halt mit (unverständlich) runterfallen.“

Gleichgewicht möglich?
Mehrheitlich wird dem Lineal als Beispiel die Möglichkeit zugesprochen, damit eine Waagrechte bilden
zu können (14 Kinder). Zwei Kinder glaubten dies nicht.

Ambivalentes Begründungsverhalten
Einige Kinder begründen die Funktionsweise des Transferbilds einerseits als gleich (zu den
Konkretionen) und sprechen dem Transferbild anderseits die Möglichkeit, Gleichgewicht herzustellen,
ab (oder umgekehrt). Damit zeigen sie ein ambivalentes Einschätzungsverhalten in Bezug auf die
Funktionsähnlichkeit (zu den Konkretionen) und der Möglichkeit, am Transferbeispiel Gleichgewicht
herzustellen. Dieses ambivalente Einschätzverhalten zeigten beim Lineal sieben Kinder (vgl. Tab. 59).
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Umsetzung des Gleichgewichtsprinzips
Beim Linealbild konnte bereits aufgrund der Erfahrung des ersten Transferbildes gut abgeschätzt
werden, inwiefern Kinder mit zwei Magnetstücken entweder symmetrisch die inneren oder äußeren
Positionen als Kriterium zur Gleichgewichtsbildung heranziehen konnten. Dementsprechend sind hier
geringere Häufigkeiten (jeweils drei) aufgeführt, da die Kinder hier gleich zur Bildung von
Gleichgewicht mit drei Magneten aufgefordert wurden. Die komplexe Situation gelang 18 Kindern. Die
spiegelbildliche Anordnung wurde nicht bei allen Kindern angeregt, sondern zur Absicherungszwecken
nur bei denjenigen Kindern eingefordert, deren Herstellung der komplexen Situation als ein Phänomen
des sich Merkens, der unreflektierten Übernahme oder als ein tendenziell unsicheres Handeln
interpretiert wurde. Dies gelang aber allen vier Kindern, welche bei der komplexen Situation unsicher
oder unreflektiert auftraten. Weitere fünf Kinder konnten keine komplexe Situation herstellen. Kind
26 stellte die komplexe Situation, analog zum Kranbild, klassisch seinem Konzept zu Gleichgewicht, in
einer gleichmäßigen Positionierung (links außen, zentral, rechts außen) falsch her.

Abb. 27: Ausbalanciertes Lineal, didaktisch reduziert (eigene Darstellung)

Mapping und Potenzial des Analogen Enkodierens
Auch hier scheint es Kindern eine nützliche Unterstützung zu sein, das Transferbild mit einer
Konkretion (ausschließlich Wippe, fünf Kinder) oder jetzt auch mit dem vorangegangenen Transferbild
des Krans (2) ins Verhältnis zu setzen (vgl. Tab. 63):

Z348, K20: „Da würde es eigentlich genauso gehen (ausgestreckter rechter Arm) wie bei dem
Kran.“

Damit wird klar, dass die Kinder teilweise ihr Wissen hier im Anwendungskontext zum Lernen nutzen
und somit elaborieren und flexibilisieren, da sie die Beispiele, unabhängig von ihrer Modalität, ob
konkret explorierend (Wippe) oder visuell (Kran), miteinander in Beziehung setzen.
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Tab. 59: Nutzung des Transfers am ausbalancierten Lineal (eigene Darstellung)

Komplex 

Komplex 

19 17 4
5
10 1
14 7
3
3
3
3* 3*
✓ = richtig gelöst;  = spiegelbildliche Anordnung als möglich erkannt;  = falsch gelöst; * = durch Eigeninitiative

komplex ✓

Außen einz.

Umsetzung des
Gleichgewichtprinzips

Innen einz.

Nein

Ambivalent

Ja

Relationen

Gleichgewicht
möglich

Gewichte

3

Position

2

Drehpunkt

Ohne Begr.

3

Hebelarme

Beides

3

Relationen

Deklarativ

-

Unterschiede

Gewichte

Prozedural

1

Position

Ohne Begr.

5

Drehpunkt

Beides

9

Gemeinsamkeiten

Hebelarme

Deklarativ

keine
Funktionsweise wie
Konkretion

Prozedural

Funktionsweise wie
Konkretion

18

4

5

Das Linealbild wurde ebenso von den Kindern teilweise kritisch betrachtet mit Blick auf einen ggf. nicht
mittigen Drehpunkt. Hier täuschte allerdings etwas die Perspektive des Bildes, was als Kritikpunkt des
gewählten Beispiels gewertet werden kann. Trotz der näher eingestuften Transferdistanz konnten die
Kinder beim Kranbeispiel bessere Einschätzungen treffen. Möglicherweise spielte auch die geringere
Alltagsrelevanz, im Sinne einer interessanten Problemstellung wie beim Kran, eine Rolle mit Blick auf
die Plausibilität oder Interesse. Die schräge Perspektive täuschte die Kinder teilweise, was die
Positionierung des Drehpunktes betraf. Kind 18 und auch andere Kinder zeigten skeptische
Einschätzungen hinsichtlich des Ausbalancierens, indem sie die Funktionsweise an Bedingungen
knüpften (Lineal kippt um, fällt runter, wenn man es nicht gut festhält).

Steinschleuder: Distraktor
Als drittes Bild wurde ein Foto eines Jungen mit Steinschleuder präsentiert (vgl. Abb. 28). Das Bild
fungierte als Distraktor. Es wurde ausgewählt, da es einerseits den Lebensbereich von Kindern spiegelt,
andererseits durchaus oberflächlich ähnliche Aspekte (im Vgl. zu den Konkretionen) enthält.
Beispielsweise könnten die beiden Holzholme der Gabel durchaus als Hebelarme interpretiert werden.
Die Anwendungsmodalität ist nicht konkret, sondern bildlich. Auch der durch das Gummiband
eingespannte Stein könnte als Gewicht in einer Halterung interpretiert werden, dabei wird jedoch nicht
das Ziel des Ausbalancierens verfolgt.

Abb. 28: Junge mit Steinschleuder, Distraktor (Bildquelle: Markus Bormann)
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Funktionsweise
Die meisten Kinder erklären die Steinschleuder als anders funktionierend wie die kennengelernten
Konkretionen. Dies drücken sie vorrangig prozedural anhand von Relationen aus (vgl. Tab. 60), z. B.

K22, Z354: „Ja, da muss man ja zielen, aber das kann nicht gerade werden.“

Andere Kinder machen in ihrer Argumentation auf fehlende Elemente aufmerksam (5), z. B.

K36, Z370: „Nein! Funktioniert so nicht, sie hat keinen Drehpunkt!“

Damit kommt eine intuitive, selbstinitiative Argumentation zum Ausdruck. Andere Kinder bestätigten
hingegen durch Verneinung meiner Frage danach, ob es z. B. keinen Drehpunkt respektive Hebelarme
gebe:

I, Z370: „Mhm (zustimmend). Würdest du sagen, das hat einen Drehpunkt, einen rechten und
linken Arm, oder findest du das da drin gar nicht?“

K16: „Find ich nicht.“

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Sehr auffällig ist die hohe Anzahl an Kindern, die eine Gemeinsamkeit in den Hebelarmen sehen – es
ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Holme optisch den Hebelarmen sehr ähnlich sind. Allerdings
ist eine solche Einschätzung rein auf der Oberflächenstruktur anzusiedeln, optisch wie ggf. materiell.
Wenige Kinder sehen Positionen (3), Drehpunkt (4) oder Gewichte (1) als auftretende Gemeinsamkeit
zwischen Distraktor und Konkretionen (vgl. Tab. 60). Eine relationale Gemeinsamkeit wird von zwei
Kindern beschrieben. Jegliche Gemeinsamkeiten (in Bezug auf das Phänomen) sind als inhaltlich falsch
zu bewerten. Auffällig erscheint hier bei der Betrachtung des Distraktors Kind 29, das alle vier
strukturrelevanten Elemente bei der Steinschleuder identifiziert, z. B.:

K29, Z334: „Ich glaube schon, ich weiß es (geht verunsichert etwas zurück) weil, man belastet
da so das Ding hier (macht eine Spannbewegung des Schleudergummis nach), also das.“

Kind 29 sieht die Nutzung von Gewichten mit der Steinschleuder als sinnvoll an, vermutlich in Form
des Steins. Auffällig erscheint auch ein weiteres, eher lernschwächeres Kind. Kind 31 entdeckt
Gemeinsamkeiten (wo keine sind) auf einer Oberflächenstruktur bzgl. der Elemente. Aber es bezieht
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dabei nicht den Vergleichsgegenstand (die Steinschleuder) ein, sondern das auf dem Foto handelnde
Kind:
K31, Z 385: „Mm (schüttelt Kopf, verneint). Naja, zwei Arme gibt es (zeigt übergreifend schnell
hin und her).“

I: „Wo, zeig mal?“

K31: „Einer hier und einer hier (zeigt auf die Arme des Kindes).“

Es scheint als ob das Kind „Hebelarme“ als Termini bisher gar nicht dem Phänomen als wichtige
Elemente zuordnen konnte. Die Aussage impliziert ein noch niedrigeres Niveau als ein reiner Vergleich
der Oberflächenstrukturen auf zumindest der Vergleichsgegenstandsebene.
Etwa im gleichen (seltenen) Umfang beschreiben Kinder Unterschiede bzgl. eines fehlenden
Drehpunktes (3), nicht vorkommender Positionen (1) oder anhand von Relationen (3). Diese Kinder
argumentieren richtig und greifen die strukturrelevanten Elemente und Relationen in ihrer
Begründung auf, indem sie z. B. die Hebelarme (1) aktiv als nicht vorhandene Elemente benennen:

K34, Z263: „Auch keine linken. Doch? Oder? (..) mm, es gibt auch keinen linken und rechten
Arm würde ich sagen.“

Dennoch scheint das Kind eine etwas zögerliche Haltung zu haben, was durch seine beiden
Frageanteile in der Antwort zum Ausdruck kommt. Ein weiteres Kind verneint das Vorhandensein von
Hebelarmen.

Gleichgewicht möglich?
Lediglich drei Kinder äußern sich noch zu diesem Zeitpunkt im Interviewverlauf zu der Möglichkeit,
Gleichgewicht mit der Steinschleuder herstellen zu können. Ein Kind bejaht dies (K31), zwei verneinen
dies nun (doch).

Ambivalentes Begründungsverhalten
Einige Kinder schätzen die Funktionsweise des Transferbilds auch beim Distraktor einerseits als gleich
(zu den Konkretionen) ein und sprechen dem Transferbild anderseits die Möglichkeit, Gleichgewicht
herzustellen, ab (oder umgekehrt). Damit zeigen sie ein ambivalentes Einschätzungsverhalten in Bezug
auf die Funktionsähnlichkeit (zu den Konkretionen) und der Möglichkeit, am Transferbeispiel
Gleichgewicht herzustellen. Diese Ambivalenz zeigten beim Distraktor sechs Kinder (vgl. Tab. 60).
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Teilweise äußerte sich diese Ambivalenz in einem Dreischritt: Zunächst wurde eine Position
eingenommen, der dann eine Verunsicherung folgte, woraufhin dann eine zweite Position
eingenommen wurde, z. B.

K19, Z291: „Ist wie ein Kleiderbügel.“

(Mapping auf Kleiderbügel,
Position 1 eingenommen)

K19, Z307: „Ähm (...) (betrachtet Bild).“
I: „Es ist beides möglich zu sagen.“
K19: „Nicht?“
I: „Funktioniert anders?“
K19: (Schulterzucken mit leichtem Nicken) „Ja (leise).“

(Verunsicherung)

I, Z300: „Funktioniert das so wie Kleiderbügel und Kran?“
K19: „Nein.“

(Position 2 eingenommen)

Umsetzung des Gleichgewichtsprinzips
Die Umsetzung des Gleichgewichts wurde nicht überprüft (den Kindern wurde die Steinschleuder am
Ende der Betrachtung ggf. als Distraktor zu erkennen gegeben).

Mapping und Potenzial des Analogen Enkodierens
Zwei Kinder mappen gemäß der oben erwähnten Analogiebildung beim Lerntransfer. Ein Kind
vergleicht die Steinschleuder mit der Wippe, ein anderes mit einer Waage (die hier im Setting noch
keine Erwähnung fand, vgl. Tab. 63):

K30, Z315: „Das würde, nicht, keine Waage da passieren (sehr undeutlich).“

Es bleibt im Unklaren, was das Kind konkret damit aussagen möchte. Aus dem weiteren
Gesprächsverlauf kann jedoch geschlossen werden, dass das Kind keine Gemeinsamkeit zur
Steinschleuder erkennen kann. Deutlich weniger Kinder bringen also den Distraktor mit den
vorangegangenen Beispielen in einen Zusammenhang.
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Tab. 60: Nutzung des Transfers am Distraktor (eigene Darstellung)

Deklarativ

Beides

Ohne Begr.

Hebelarme

Drehpunkt

Position

Gewichte

Relationen

Hebelarme

Drehpunkt

Position

Gewichte

Relationen

Ja

Ambivalent

Nein

Innen einz.

Außen einz.

komplex ✓

Komplex 

Komplex 

Umsetzung des
Gleichgewichtprinzips

Prozedural

Gleichgewicht
möglich

Ohne Begr.

Unterschiede

Beides

Gemeinsamkeiten

Deklarativ

keine
Funktionsweise wie
Konkretion

Prozedural

Funktionsweise wie
Konkretion

-

1

-

2

12

8

6

5

10

4

3

1

2

2

3

1

-

3

1

6

2

-

-

-

-

-

✓ = richtig gelöst;  = spiegelbildliche Anordnung als möglich erkannt;  = falsch gelöst

Auffällig erscheint, dass verhältnismäßig viele Kinder in der Steinschleuder (vermeintlich)
strukturrelevante Elemente entdecken. Da dies auch Kindern unterlief, die ansonsten bisher
phänomenadäquate Einschätzungen abgaben, könnte hinter den gehäuften Fehleinschätzungen auch
eine soziale Erwünschtheit (gerade auch bei Kind 29, das alle strukturrelevanten Elemente in der
Steinschleuder identifiziert) im Antwortverhalten einiger Kinder vermutet werden.
Bei anderen Kindern, die ansonsten eher Einschätzungen mit deutlichem Entwicklungspotenzial
abgaben, waren die Antworten plausiblerweise an der Oberflächenstruktur angesiedelt. Kinder, die
tendenziell angemessene Einschätzungen abgaben, konnten wiederum anhand fehlender
strukturrelevanter Merkmale den Distraktor als solchen begründen:

K20, Z369: „Nee, das funktioniert ganz anders, das hat ja nicht einmal einen Drehpunkt!“
Mobile
Als letztes Transferbild wurde ein Kinderzimmermobile eingesetzt (vgl. Abb. 29). Die Transferdistanz
(Barnett & Ceci, 2002) kann als eine mittlere eingestuft werden, da die Ähnlichkeit zu den Konkretionen
zunächst nicht so offensichtlich ist. Tendenziell ähnelt das Mobile stärker dem Kleiderbügel, da sowohl
das Mobile als auch der Bügel aufgehängt werden, ebenso werden die Gewichte entsprechend an die
Hebelarme gehängt. Das Bild zeigt allerdings einen Hebel mit mehreren Drehpunkten (3) und
mehreren Hebelarmen (6). Die Hebelarme sind gleich lang, die Gewichte symmetrisch angeordnet, die
Drehpunkte liegen immer in der Mitte und teilen die Hebelarme gleichmäßig in zwei Hälften auf.
Mobiles kennen die meisten Kinder selbst aus ihrer Kleinkindzeit oder von jüngeren Geschwistern. Also
spricht das Bild keine unterrichtsfachliche Domäne an, eher die eigene Lebenswelt, die Gestaltung von
Lebensräumen

in

Verbindung

mit

dem

naturwissenschaftlichen

Hebelgesetz

Anwendungsmodalität ist nicht konkret, sondern bildlich.
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an.

Die

Abb. 29: Mobile (eigene Darstellung)

Funktionsweise
Beinahe alle Kinder schätzen das Mobile und die Konkretionen als funktionsgleich ein (20:2, vgl. Tab.
62). Die beiden Kinder, die dies anders sehen, tun dies entweder ohne Begründung oder begründen
dies aufgrund eines deklarativen Aspekts (vgl. Kind 23, ambivalentes Begründungsverhalten). Auffällig
erscheint eine mehrheitliche Begründunglinie beim Mobile in Bezug auf Funktionsgleichheit auf Basis
von deklarativ orientierten Argumenten (Elementen). Die Kinder nehmen im Funktionszusammenhang
schon die Elemente mit in ihre Begründungen auf, z. B.

K16, Z379: (Schweigt und betrachtet) „Es gibt einen Drehpunkt.“

Aber auch die Fülle anhängender Figuren scheint die Kinder dabei zu animieren, auf Basis gleicher
Mengen die Gewichte als Begründungslinie ins Spiel zu bringen:

K19, Z329: „Ähm, weil hier, hier (zeigt auf Figurensammlung am linken Unterarm) sind drei
Figuren und hier (zeigt auf rechte Figurensammlung) sind auch drei Figuren.“

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Drehpunkte (23) und Hebelarme (24) werden nahezu von allen Kindern als Gemeinsamkeit identifiziert
oder benannt (vgl. Tab. 62). Teilweise einhergehend mit Schwierigkeiten, diese in ihrer Vollzähligkeit
auf Anhieb aufzuzeigen, aber sie beziehen beide Elemente als strukturrelevante Elemente ein. Auffällig
erscheint bei den vorliegenden sechs Hebelarmen, dass einem Kind eine neue Herausforderung bei
der Identifikation dieser begegnet: Es bezeichnet die Schnüre, die die Gewichte am Mobile tragen als
Arme und nicht die waagrecht befestigten Stäbe:

K17 Z391: „Die zwei (zeigt auf Faden zum Baum und zum Hasen), das sind die Arme.“
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Die Gewichte werden nur von drei Kindern benannt, was auch damit zusammenhängt, dass bereits
acht Kinder die Funktionsweise über deklarative Elemente (achtmal über Gewichte) erklären. Als
kritischer Faktor kann das Sonnensymbol ganz oben am Mobile betrachtet werden. 12 Kinder
bezeichnen dieses analog zum Kleiderbügel als Drehpunkt. Die Richtigkeit dessen muss offenbleiben,
da es schlussendlich darauf ankäme, ob das Mobile an der Sonne aufgehängt wird und/oder ob am
(roten) Punkt oberhalb der Eule eine Drehachse und somit Drehpunkt sitzt. Kind 31 sieht weder
Drehpunkt noch Hebelarme am Mobiletransferbild gegeben, Kind 27 streitet die Existenz von
Hebelarmen ab. Gemeinsame oder unterschiedliche Relationen werden an der Stelle zwischen
Transferbild und Konkretionen von keinem Kind mehr genannt.

Gleichgewicht möglich?
18 Kinder sehen das Mobile als zu Recht gerade gezeichnet an bzw. glauben, damit Gleichgewicht
herstellen zu können. Drei Kinder zeigen sich demgegenüber skeptisch (Kind 23, Kind 31, Kind 33),
wobei lediglich Kind 31 bei seiner Verneinung zur Gleichgewichtsbildung bleibt (vgl. auch ambivalentes
Begründungsverhalten unten).

I, Z400: (Lächelt) „So, wie das da hängt, das könnte man nicht so gerade kriegen (mache
Handbewegung tarierend) mit Gleichgewicht?“

K31: „Mm (verneint, schüttelt Kopf).“

Ambivalentes Begründungsverhalten
Am Mobile zeigen zwei Kinder ein ambivalentes Einschätzungsverhalten (Kind 23 und Kind 33). Beide
Kinder nehmen zunächst eine Position ein und korrigieren diese dann wieder.

K23, Z 397: „Da, da hängen halt Tiere, und das ist jetzt, ja,

(Position 1)

das ist gerade (zeigt auf Hauptarme)

I: „Mhm (zustimmend).“

K23: „Das würde (steht gebeugt vor dem Bild)

(Position 2)

nicht gerade sein (zeigt auf Gewichte an rechten Unterarmen).“

I: „Das würde nicht gerade sein, warum?“
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K23: „Weil Bäume schwerer sind als Tiere.“

Das Kind ist unschlüssig, kann das gerade abgebildete Mobile wahrnehmen, bestätigt dieses auch und
begründet dann wieder anhand von Oberflächenstrukturen: Der Baum wird nicht als gleichschwerer
Spielzeuggegenstand wahrgenommen, sondern in die Realität übertragen: Somit müsste die Seite mit
dem Baum schwerer sein als die Seite mit dem Tier. Kind 33 wechselt die Position umgekehrt, es glaubt
zunächst nicht an ein geradehängendes Mobile, revidiert dann seine Meinung.

Alternativ erschwert
Einige Kinder erhielten nach intuitiver Einschätzung, auch zur Überprüfung, inwiefern sie nicht nur
nach sozialer Erwünschtheit antworteten, noch eine etwas elaboriertere Gleichgewichtsfrage. Was
würde passieren, wenn man das Häschen rechts außen mit einem Magnetstück beschwerte (vgl. Abb.
29)? 13 der 19 befragten Kinder konnten die Kipprichtung des unteren rechten Hebelarms richtig
erklären, vier konnten darüber hinaus noch die Kipprichtung des darüber liegenden Hauptarms richtig
einschätzen. Vier Kindern war die Kipprichtung nicht klar, scheinbar haben sie das dahinterliegende
Prinzip am komplexeren Mobile nicht durchdrungen.

Mapping und Potenzial des Analogen Enkodierens
Beim Mobile beziehen sich die Kinder stärker auf den Kleiderbügel als Referenzbeispiel (6), seine
zumindest optische Ähnlichkeit aufgrund des Hängens liegt auf der Hand. Ein Kind mappt das Mobile
auf die Wippe (vgl. Tab. 63).

Schildkrötenmobile komplex
Anders als bei den zuvor eingesetzten Transferbildern wurde nach der alternativen Beschwerung des
Mobiles (an der Häschenfigur) allen Kindern das Schildkrötenmobile komplex vorgestellt (anstelle des
didaktisch reduzierten Mobiles). Dieses diente einerseits einer Provokation und gleichzeitig der
Überprüfung, inwieweit das erworbene Wissen tatsächlich flexibel genutzt wird. Schaffen es die Kinder
auf der Grundlage der bisherigen Exploration und des parallel laufenden Diskurses, das als komplexe
Situation angelegte Mobile (vgl. Abb. 30) richtig einzuschätzen? Hier wurde zwar auch über ein Bild
gefragt, die Modalität unterschied sich jedoch darin, dass die Kinder nur ein fertig abgedrucktes Bild
zur komplexen Situation erhielten und nicht handelnd am didaktisch reduzierten Bild Magnete setzen
sollten.
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Abb. 30: Mobile komplex (eigene Darstellung)

Gleichgewicht möglich?
Analog zu den präsentierten Transferbildern wurde hier auch gefragt, inwiefern das Mobile (vgl. Abb.
30) gerade bleiben oder kippen würde. Dabei schätzten 15 Kinder das komplex dargestellte
Schildkrötenmobile als gerade ein, acht Kinder vermuteten weiterhin, es würde so kippen. Drei Kinder
waren sich unsicher und schätzten im einen Moment das Mobile gerade, im nächsten als ungerade ein
(vgl. Tab. 61).
Tab. 61: Einschätzung des komplexen Mobiles
Mobile
Komplex

Gleichgewicht möglich?
Ja
ambivalent Nein
15
3
8

Vor allem das Prinzip der gleichen Mengen (analog Typ2, Forschungsfrage 1) ist hier weitgehend auch
nach der Lernintervention bei den nach wie vor falsch schätzenden Kindern noch stark vertreten, was
an folgender Begründung ersichtlich wird:

K33, Z414: „Da würde es runterkippen (zeigt auf Schildkröten links doppelt mittig).“

I: „Warum?“

K33: „Weil das da mehr sind.“

Prozedurale Begründungslinien
Diejenigen Kinder, die das Schildkrötenmobile komplex richtig einschätzten (15), wurden im Anschluss
nach einer Begründung zu ihrer Einschätzung befragt. Diese Begründungen zeigten sich durchweg in
prozedural orientierten Begründungsmustern, was aufgrund des noch nicht tiefergehend erarbeiteten
Wissens (nur über gezieltes Vergleichen, ohne Input) plausibel erscheint. Und dennoch können die
Kinder zielsicher auf das zu diesem Zeitpunkt vorliegende Wissen, das durch Exploration und
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Vergleichen erworben wurde, zurückgreifen. Prozedurales Begründen äußert sich bei den Kindern
durch Lage- und Mengenbeschreibungen. Sie können das neue erworbene Wissen einbringen, welche
Mengen an Gewichten auf welchen Positionen liegen müssen, können dieses Wissen jedoch (noch)
nicht ursächlich begründen, im Sinne eines tiefergehenden konzeptuellen Wissens.

K13, Z284: „Weil hier eine ganz am Rand hängt (zeigt auf rechte Schildkröte außen) und die
zwei hier in der Mitte (zeigt auf die doppelten Schildkröten).“

Oder:

K30, Z347: „Ähm, weil hier, das haben wir vorhin schon besprochen (zeigt auf Wippe rüber),
weil es hier (fährt rechten Arm am Mobile mit rechts außen einfach entlang), weil es hier
weiter, weil es hier weiter weg ist und da (zeigt auf links mittig doppelte Schildkröte) ist es
wieder kürzer (fährt Doppelschildkröte hoch und runter).“

Oder:

K35, Z361: „Also nicht so in der Mitte, aber hier nicht so ganz am Rand (zeigt auf linken Rand),
das ist ganz am Rand (zeigt auf Schildkröte rechts außen).“

I: „Ja.“

K35: „Dann, wenn man es kippt dann um, dann wenn da eins ist dann kippt es nicht um (zeigt
auf linken Arm), aber wenn da zwei sind (zeigt links mittig) dann kippt es auch nicht um, weil,
weil es ja da (zeigt auf rechts außen) leichter ist, das umzukippen (macht Kipp- oder
Winkbewegung nach rechts) als hier (zeigt auf links mittig doppelt).“

I: „Mhm (zustimmend).“

K35: „Dann hält das das Gleichgewicht weil da eins ist und da zwei (zeigt auf Position rechts
außen u links mittig) und da sind sie befestigt (fährt Schildkröte links mittig vom Stab aus nach
unten ab) und, da, ist da (zeigt auf Schnurbefestigung links am Stab) da so das hängen soll,
damit es nicht umkippt und da ist auch so ein Rand (zeigt auf befestigte Schnur rechts außen
am Stab) und hier ist es (zeigt wieder auf links mittige Schnurbefestigung am Stab und fährt
mit Finger runter zur Schildkröte) nicht am Rand.“
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Die drei Kinder begründen jeweils von ihrem Standpunkt aus in unterschiedlicher Quantität und
letztlich auch Qualität. Kind 13 weiß, dass es darum geht, das leichtere an den Rand zu legen, das
schwerere Gewicht in die Mitte. Kind 15 bindet noch weitere Komponenten in seine Begründung ein:
Einerseits bekräftigt es, dass eben dieses heute gelernt wurde, bezieht sich gleichzeitig auf ein
Referenzbeispiel (die Wippe) und mappt dadurch unbewusst. Zuletzt bringt das Kind etwas stärker zum
Ausdruck, dass die Gewichte näher und weiter weg (vom Drehpunkt) liegen. Kind 35 begründet sehr
lange und zeigt damit auch, dass ihm möglicherweise die präzise Sprache für das Phänomen fehlt.
Andererseits kann das Kind den Vorgang in seiner kindlichen Fachsprache zum Ausdruck bringen und
verleiht der Begründung somit auch fast schon ein analytisches Vorgehen insofern, dass viele
Perspektiven eingenommen werden. Die beschriebene kindliche Fachsprache kommt auf viele Ebenen
des Interviews zum Ausdruck und soll in der Zusammenfassung nochmals aufgegriffen werden.

Didaktisch reduziertes Mobile
-Umsetzung des GleichgewichtprinzipsNach dem komplexen (bereits mit Figuren bedruckten) Mobile komplex (vgl. Abb. 30) wurde nochmals
für jene Kinder, die weniger handlungssicher die vorherige Situation bewältigten, zur Absicherung noch
einmal das didaktisch reduzierte Mobilebild angehängt (vgl. Abb. 31). Damit sollte von der realen
(fertig gedruckten) Bildbetrachtung noch einmal die Modalität hin zum aktiven Handeln und
Selbstbestücken des Mobiles durch Magnete gewechselt werden. Macht es für die Kinder einen
Unterschied, die komplexe Situation fertig gedruckt wahrzunehmen oder sie handelnd herzustellen,
was in den vorherigen Situationen (hintereinandergeschaltet) geschah? Falls sich das zeigen sollte,
könnte das möglicherweise als transduktives Verstehen der Kinder gedeutet werden. Sie bilden etwas
ab, was sie von einer parallelen Situation routiniert übernommen haben, dies schiene aber dann noch
nicht durchdrungen zu sein.

Abb. 31: Mobile, didaktisch reduziert (eigene Darstellung)

Zunächst können jeweils drei Kinder über zwei Magnete Gleichgewicht entweder über die beiden
inneren Positionen oder über die beiden äußeren Positionen herstellen (vgl. Abb. 31). 13 Kinder
schaffen jetzt in der didaktisch reduzierten Variante des Mobiles die komplexe Situation durch drei
Magnete herzustellen. Zwei Kinder aus der Gruppe stellen auch die spiegelbildliche Variante der
komplexen Situation her, zwei Kinder schaffen dies nicht. Interessant erscheint an der Stelle, dass die
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acht Kinder, die zuvor am komplexen Mobile (vgl. Abb. 30) mit ihrer Einschätzung falsch lagen (wird
ungerade), jetzt über die gewohnte Modalität mehrheitlich richtig entscheiden. Sechs Kindern gelingt
es nun, über die Magnete die komplexe Situation am didaktisch reduzierten Mobilebild herzustellen.
Dies könnte Hinweise in Richtung transduktives Verstehen geben. Der Sachverhalt ist noch nicht
regelgeleitet und vollumfänglich verstanden, sondern wurde zwar auf das Transferbeispiel übertragen,
aber eher auf einer „kopierenden“, impliziten Handlungsebene. Anders ausgedrückt könnte man auch
von einer Routine im Tun (beim Abarbeiten der Transferbilder) sprechen.

Transduktives Verstehen: Indikatoren
Ein weiterer Indikator für transduktives Verstehen kann darin gesehen werden, dass es für Kinder trotz
der Lernintervention, der zweiten Konzepterhebung hier bei der Rückkoppelung zum
Schildkrötenmobile (komplexe Situation, vgl. Abb. 30) nochmals zu AHA-Erlebnissen kam. Diejenigen
Kinder, die das komplexe Schildkrötenmobile falsch einschätzten, danach das didaktisch reduzierte
Mobile handelnd richtig mit Magneten bestückten (komplexe Situation), wurden dann nochmals mit
dem Schildkrötenmobile (vgl. Abb. 30) konfrontiert, dabei erfolgte ein Staunen, ein AHA-Erlebnis:

I, Z331: „Okay (..) vergleichst du mal deines mit den Magneten, das Mobile mit den Schildkröten
bitte?“

K28: „Das ist GENAUSO! (überrascht) (..)hier auf der Seite sind zwei (zeigt auf did. reduziertes
Mobile links mittig) und dort (zeigt auf links mittig beim Schildkrötenmobile) und hier ist eins
(zeigt auf did. reduziertes Mobilebild rechts) und dort (zeigt auf Schildkrötenmobile rechts
außen).“

Ein weiterer Indikator für transduktives Verstehen könnte in einer Art Abschauverhalten gesehen
werden. Das Kind orientiert sich an den konkreten Beispielen, die noch bestückt sind:

I, Z419: „Mhm (zustimmend). Woran hast du dich jetzt gerade orientiert, als du das so gelegt
hast? War das da drüben nochmal am Kleiderbügel zu sehen, oder wie kamst du jetzt da drauf,
das so zu machen?“

K33: (Sitzt langestreckt am Whiteboard) „Weil es so ein bisschen so am Kleiderbügel (zeigt zum
Kleiderbügel in komplexer Sit.) da ist.“
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I: „Ja, aha, weil du es vorher auch manchmal so gemacht hast: schau (hänge zwei nach rechts
außen). Wäre das auch gerade?“
K33: „Ja.“

Kind 33 kann seine Entscheidungen nicht flexibel gestalten, wenn die Situation geändert wird.

Kindliche Fachsprache
Kinder der zweiten Jahrgangsstufe wollen begründen, können dies aber plausiblerweise nur limitiert
aufgrund des fehlenden Wissens. Dennoch zeigte sich, dass vor allem lernstärkere Kinder auch mit
ihrer Sprache das Phänomen beschreiben konnten, ihnen dazu jedoch noch der fachliche Hintergrund
fehlt:

K14, Z305: „Ja, weil der da Druck hat und dann geht es da runter, mehr (zeigt links außen, wo
der Balken oben ist, nach unten) und der da (meint rechts mittig).“

Oder:

K34, Z313: „Weil das ist ja, hier hat das mehr Kraft (zeigt rechts außen einfach mit mehrfachen
Zeigebewegungen an) wie da (zeigt mehrfach auf links mittig doppelt) in der Mitte, deswegen
ist es da nur noch so schwer (zeigt mehrfach auf links mittig doppelt), dass es, ähm, dass das
da (zeigt mehrfach auf rechts außen einfach) dass es halt nicht runtergeht, weil hier (rechts
außen) hat es mehr Kraft als in der Mitte (zeigt auf Mitte).“

Oder:

K20, Z213: „Weil DA, also das Gewicht da irgendwie (zeigt auf die linke Außenposition) mehr
wirkt als das da (zeigt auf die links mittige Position die doppelt belegt ist).“

Die Kinder zeigen eine gewisse Reflexion in ihren Begründungen. Kind 14 versucht, über sein
Alltagswissen „Druck“ in seine Argumentation einzubauen und erklärt sich somit die Relevanz der Lage.
Kind 34 verleiht mit dem Wort „Kraft“ den unterschiedlichen Lagebeziehungen Ausdruck. Kind 20 zeigt,
dass es weiß, dass hier „irgendwas“ vor sich geht, muss aber letztlich auf das Verb „wirken“
zurückgreifen und den genauen Vorgang im Ungewissen lassen.
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Tab. 62: Nutzung des Transfers am Mobile (eigene Darstellung)

Komplex 

Komplex 

24 23 3
2
1
18 2
3
3
3
1* 1*
✓ = richtig gelöst;  = spiegelbildliche Anordnung als möglich erkannt;  = falsch gelöst; * = durch Eigeninitiative

komplex ✓

Außen einz.

Umsetzung des
Gleichgewichtprinzips

Innen einz.

nein

Ambivalent

Ja

Relationen

Gleichgewicht
möglich

Gewichte

1

Position

-

Drehpunkt

Ohne Begr.

1

Hebelarme

Beides

-

Relationen

Deklarativ

3

Unterschiede

Gewichte

Prozedural

2

Position

Ohne Begr.

11

Drehpunkt

Beides

8

Gemeinsamkeiten

Hebelarme

Deklarativ

keine
Funktionsweise wie
Konkretion

Prozedural

Funktionsweise wie
Konkretion

13

2

2
1*

Ergebnisüberblick
Zunächst sollen die zentralen Ergebnisse der vier Transferbilder skizziert und im Anschluss die
Ergebnisse in einem größeren Zusammenhang abgebildet werden.

Kran
Der Kran wurde funktional überwiegend gleich gegenüber den Konkretionen eingeschätzt, was
mehrheitlich an prozeduralen Zusammenhängen festgemacht wurde. Der Fokus bei den
Gemeinsamkeiten lag klar auf den Hebelarmen und den Drehpunkten, Relationen wurden kaum bei
den zu betrachtenden Gemeinsamkeiten berücksichtigt. Teilweise konnte der rechte längere
Hebelarm auch elaborierte Überlegungen zu Tage bringen. In der Umsetzung konnten sehr viele Kinder
die komplexe Situation herstellen, 14 von 19 Kindern sogar die alternative (spiegelbildliche) komplexe
Situation, was auf flexible Handlungsmuster schließen lässt.

Lineal
Das Lineal wurde auch überwiegend als ähnlich zu den Konkretionen mit mehrheitlich prozeduralen
Funktionsbeschreibungen eingeschätzt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezogen sich wieder
verstärkt auf Hebelarme und Drehpunkt. Überwiegend gelang es den Kindern, einerseits dem
Transferbeispiel die Gleichgewichtsherstellung zuzusprechen und andererseits auch die komplexe
Situation am Bild herzustellen (Magnete). Manche Kinder waren beim Lineal skeptisch bezüglich der
Stabilität des Lineals auf dem Finger, wenige Kinder waren durch die Bildaufnahme und somit der
Perspektive des Lineals etwas irritiert, es wirkte vom Blickwinkel her etwas kürzer auf der einen Seite,
dadurch lag der Drehpunkt für wenige Kinder nicht in der Mitte.

Distraktor
Was das Distraktorbild betrifft, so konnten nahezu 20 Kinder ihn als funktionsunähnlich einstufen. Die
Unterschiede wurden überwiegend auf einer prozeduralen Ebene beschrieben, viele Kinder legten sich
auch ohne Begründung fest. Auffällig war die starke Fokussierung auf die Hebelarme als
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Gemeinsamkeit zu den Konkretionen (wie eingangs auch als Verdacht formuliert). Auch das relativ
häufige Auffinden von gemeinsamen Elementen könnte als soziale Erwünschtheit des
Antwortverhaltens

interpretiert

werden,

da

die

Kinder

eingangs

überwiegend

eine

Funktionsunähnlichkeit zu den Konkretionen bestätigten. Gleichzeitig könnte dies aber auch darauf
hindeuten, dass manchen Kindern der Zusammenhang zwischen strukturrelevanten Elementen und
tiefenstruktureller Ähnlichkeit der Beispiele nicht klar ist. Lernstärkere Kinder argumentieren aber die
Unterschiedlichkeit

des

Transferbeispiels

durchaus

über

das

Nichtvorhandensein

von

strukturrelevanten Elementen.

Mobile
Das Mobile wurde eindeutig und überwiegend als funktionsgleich (gegenüber den Konkretionen)
eingestuft. Hier orientierten sich die Kinder verstärkt an deklarativen Aspekten, vor allem waren ihre
Argumentationen von den (vielen) Gewichten geprägt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden
in erster Linie am Drehpunkt oder an den Hebelarmen festgemacht. Die oben abgebildete, zentrale
Sonne stellte eine nicht klar einzuordnende Komponente dar: Einerseits konnte sie als Drehpunkt,
analog zum Kleiderbügelhaken, gesehen werden, anderseits wird aus dem Bild nicht eindeutig klar, ob
dies tatsächlich eine Aufhängung darstellt.
Vor dem Hintergrund der zusammengefassten Ergebnisse ergeben sich neue Erkenntnisse zum
Lernsetting des Analogen Enkodierens im Zusammenhang mit Anwendungsaufgaben.

Beispiele (Lerntransfer)
Dem Lernen anhand von Beispielen wird aus verschiedenen Perspektiven ein hohes Maß an Bedeutung
beigemessen. Sowohl die Allgemeine Didaktik, die Sachunterrichtsdidaktik, als auch die LehrLernforschung sehen dies als sinnvoll an (Gentner et al., 2003; Klafki, 2007; Lohrmann et al., 2013;
Spreckelsen, 1997b). Der sinnvollen Auswahl von Beispielen bei Lernprozessen fällt eine zentrale Rolle
zu. Es gibt gesicherte Hinweise darauf, dass bei der Beispieldarstellung auf eine geringe extrinsische
Belastung zu achten ist, um eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses zu vermeiden (Renkl, Gruber,
Weber, Lerche & Schweizer, 2003; Renkl, 2015). Die Studie kann diese Hinweise insofern stützen, als
dass die Qualität der Beispiele in Darstellung, Klarheit und Detailausprägung einen wesentlichen
Beitrag zum Lernen liefern können. Dies zeigte sich beispielsweise in der Bildperspektive beim Lineal
(Bildqualität) oder in der Hinzugabe von irrelevanten Details (Sonne beim Mobile). Gleichzeitig können
sich abweichende Details aber auch provozierend und elaborierend auf das Lernen auswirken
(unterschiedlich lange Hebelarme beim Kran oder mehrere Hebelarme und Drehpunkte beim Mobile).
Das kann lernstärkere Kinder dazu bringen, solche Detailunterschiede zu hinterfragen und mit ihren
Vorstellungen in einen Abgleich zu bringen. Lernschwächere Kinder stören diese zusätzlichen
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(provozierenden) Details eher nicht, sie ignorieren sie. Auch die motivationale Komponente gilt es, bei
der Beispielauswahl zu beachten. Lineal und Mobile haben im Vergleich zum Kran keinen effektiven
Nutzen im Alltag. Möglicherweise hebt dies die Abstraktionsebene dieser Beispiele für die Kinder
dadurch etwas an. Ein hoher cognitive load machte sich beim Mobile bemerkbar. Einerseits durch die
unklare Funktion des Sonnendetails, andererseits durch die sehr vielen Gewichte. Die zusätzlichen
Gewichte und Hebelarme am Mobile konnten zusätzlich für die Elaboration von Wissen sorgen, indem
eine Funktionserweiterung des Systems in den Blick genommen wurde und die Kinder vermuteten,
was passiert im Gesamtsystem bei einer zusätzlichen Belastung einer bestimmten Position.

Wissen, Lerntransfer und Mapping, Exploration
Die Studie zeigt, dass in Bezug auf Lerntransfer die Kinder spezifische Fertigkeiten und somit einen
spezifischen Lerntransfer (Hasselhorn et al., 2017) durch zuvor stattfindendes Analoges Enkodieren
mehrheitlich zu leisten fähig sind. Die Studie liefert ebenfalls Hinweise darauf, dass Wissen um
Gleichgewichtsaufgaben nicht per se als rein prozedural zu verortendes Wissen anzusiedeln ist
(Lohrmann et al., 2018). Alleine der Tatsache geschuldet, dass das Analoge Enkodieren sowohl die
strukturrelevanten Elemente (im Sinne von deklarativem Faktenwissen) und Relationen (im Sinne von
prozedural angelegtem Wissen) in den Blick nimmt und hier in besonderem Maße auch immer wieder
beide bei den Vergleichsprozessen (auch bei den Transferbeispielen) in den Blick genommen werden,
schließt beide Wissensarten ein. Ein Lerntransfer, der das dahinterliegende Prinzip in Gänze einbezieht
(Judd, 1939), kann hier nicht angenommen werden. Die Kinder können sich bereits in der zweiten
Jahrgangsstufe überwiegend an einer Regelhaftigkeit orientieren, die sich an der symmetrischen
Anordnung von zwei Einzelgewichten oder in der komplexen Situation zeigt (Voraussetzung für
Gleichgewicht). Warum das so ist, können sie nur in ihrer kindlichen Sprache ausdrücken. Dennoch
dringen Kinder vereinzelt in konzeptuelle Wissensbereiche vor, die in Bezug auf das Analoge
Enkodieren die Systemebene betreffen.
Flexible Wissensstrukturen sind gerade bei Aktivitäten gefordert, wie der alternativen Beschwerung
des Mobiles (zweiter Unterarm, Gewicht rechts außen wird zusätzlich beschwert – welche Folgen hat
das für das Gesamtsystem Mobile?) oder in der spiegelbildlichen Umsetzung der komplexen Situation
(alternativ komplexe Situation). Manche Kinder konnten auch durch die Problematisierung der
Beispiele (verlängerter Hebelarm) zu weiterreichenden (konzeptuellen) Überlegungen angeregt
werden. Lernstärkere Kinder profitierten demnach durch diese alternativen Aufgabenstellungen beim
Transfer, lernschwächere zogen keinen Nachteil daraus (beispielsweise indem sie den verlängerten
Hebelarm gar nicht erst wahrnahmen).
Lernschwächere wie -stärkere Kinder profitieren gleichermaßen von den multiplen Beispielen (sowohl
konkret beim Analogen Enkodieren als auch bei den Transferbildbeispielen). Sie bilden
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Beispielpräferenzen aus und beziehen sich bei Vergleichsimpulsen auf vorangegangene Beispiele, die
für sie eine gute Brücke darstellen. So nutzen die einen Kinder eher die echten Konkretionen des
Analogen Enkodierens, andere beziehen sich auf vorangegangene Transferbildbeispiele, um ihren
Entscheidungen ein „Gesicht“ zu verleihen, da sprachliche Begründungen tendenziell schwerfallen (aus
Gründen des noch nicht erworbenen Wissens). Diesbezüglich kommt es häufig zu „kindlicher
Fachsprache“ die den Sachverhalt aus der Kinderperspektive klärt, jedoch noch nicht in einer
wissenschaftsgerechten Sprache. Die Studie unterstützt die Kernaussage, dass Kinder mit heterogenen
Lernvoraussetzungen zum Lerntransfer anregt werden können (Lohrmann et al., 2018).
Des Weiteren liefert die Studie Hinweise, die ein transduktives Verstehen des Phänomens stützen
(Lohrmann et al., 2018). Transduktives Verstehen der Kinder könnte sich häufig darin äußern, dass
Kinder (aus Routine) handeln, dieses aber implizit, automatisiert tun und nicht auf eine andere
Modalität hin übertragen können. Dies zeigte sich hier bei den Aufgaben zum Lerntransfer, da einige
Kinder die komplexe Situation nur durch das häufig wiederholte Magneteplatzieren (zwei innen, eines
außen) herstellen konnten, Modalitätswechsel hin zum vollständig abgedruckten Schildkrötenmobile
(komplexe Situation) aber für sie wieder ein Rückfall in das Präkonzept (Typ 2) mit sich brachte.
Die Begründungqualität der Kinder zeichnet sich jedoch durchweg auf einer prozeduralen Ebene ab.
Sie beziehen Lage und Mengen in ihre Beschreibungen ein und erklären dann, dass etwas so ist. Bis zur
Frage des „Warum“ kann nur ein Teil der Kinder sehr fragmentarisch vordringen. Um allerdings
prozedural zu begründen, braucht es auch Faktenwissen in Form von strukturrelevanten Elementen.
Nur die Integration von Elementen und Relationen können schlussendlich zu Systemwissen führen
(Gentner, 1983, 1989).
Die Studie gibt Hinweise darauf, dass ein Teil der Kinder über Transduktionen hinaus flexible
Wissensstrukturen nutzt und Zweitklässlerinnen und Zweitklässler nicht generell anhand von
phänotypischen Strukturen argumentieren bzw. „nur“ ein transduktives Verständnis aufweisen. Bei
dem Versuch, Verstehensprozesse zu definieren und miteinander ins Verhältnis zu bringen, muss der
Unterschied zwischen Verstehen und verbalisiertem Verständnis, zumindest im Hintergrund,
mitgedacht werden.
Insgesamt ist noch einmal darauf zu verweisen, dass alle Kinder vom Analogen Enkodieren im
Zusammenhang mit Lerntransfer profitieren. Sowohl im Hinblick auf die Möglichkeit des Vordringens
in tiefere Wissensstrukturen als auch im Sinne einer Hilfe zur Selbstunterstützung, da es
lernschwächeren Kindern möglich ist, ihre Entscheidungen über Exploration abzusichern.
Anwendungsübungen haben darüber hinaus das Potenzial, die Argumentationsmöglichkeiten der
Kinder um die durch das Analoge Enkodieren forcierten strukturrelevanten Elemente und Relationen
zu elaborieren.
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Abschließend drängt sich die Frage auf, inwieweit sich Mapping und Lerntransfer überhaupt
unterscheiden oder inwiefern sie über gleiche bis ähnliche Mechanismen verlaufen. Bereits die
Definition der identischen Elemente von Thorndike (1901) bzw. Holyoaks Überlegungen zum Analogen
Transfer (2008) verdeutlichen die Nähe beider Ansätze. Hier in der Studie kommt diese ganz konkret
zum Ausdruck, indem Kinder bei Transferaufgaben entweder auf Konkretionen mappen oder sich auf
ein vorangegangenes Transferbeispiel beziehen. Dies ist dem Lernsetting geschuldet und wird hier als
unterstützender Umstand für die Kinder aufgefasst (z. B. weitere Präsenz der Konkretionen).
Die komplexe Situation konnte, betrachtet als transduktiv transferiertes Wissen oder teilweise auch
als angedeutetes konzeptuelles Wissen, immer mindestens von der Hälfte der Kinder auf das neue
Transferbild angewandt werden, beim Lineal und Kran sogar mehrheitlich. Außer beim Mobile
(aufgrund der dominant präsentierten Elemente) wurden die Gemeinsamkeiten zwischen Transferbild
und konkreten Beispielen analog zum offenen Vergleichen (vgl. Forschungsfrage 2a) überwiegend über
Relationen begründet (prozedurales Wissen). Die Konkretionen sind immer noch in der Anwendung
präsent, die Kinder können und sollen sie nutzen, dadurch kann und soll gelernt werden. Die Kinder
nutzen das Angebot und probieren aus. Sie sichern ihre Überlegungen ab, indem sie Unsicherheiten
am konkreten Beispiel überprüfen und sich dadurch eine Meinung bilden. Auch selbstgesteuertes
Lernen kommt dadurch zum Ausdruck.

Verhalten und Präkonzepte
Innerhalb des gesamten Interviewabschnitts zum Lerntransfer zeichnete sich bei einigen Kindern ein
durchgängig ambivalentes Verhalten ab. Manche Kinder konnten sich nicht klar positionieren, ob ein
Bildbeispiel nun ins Gleichgewicht zu bringen wäre. Diese Unsicherheit geht einher mit ihren
Vorstellungen zum Phänomen. Neu erworbenes Wissen zeigt sich bei den Kindern oft fragil (vgl.
Forschungsfrage 1). Dies bestätigte sich durchaus auch zum Follow-up-Messzeitpunkt in Bezug auf die
kindlichen Konzepte zum Phänomen. Verhaltens- und Entscheidungsunsicherheit können als
Begleiterscheinung zur Konzeptumstrukturierung aufgefasst werden. Bei manchen Kindern schwang
auch ein weiteres Phänomen bei der Konzeptumstrukturierung mit: Sie erzeugten beim lauten Denken
Bilder im Kopf, sowohl beim Mapping als auch beim Lerntransfer. Diese Bilder waren häufig an
Oberflächenstrukturen orientiert (optisch, z. B. Mobile sieht aus wie Treppe), oder es wurde eine
Analogie zum Menschen gemacht (Hebelarme = Fäden des Mobiles, diese halten). Dieses kindliche
egozentrische Verhaltensmuster kann in Zusammenhang mit Spreckelsens Erkenntnissen zu
Phänomenkreisen gebracht werden (Spreckelsen, 1997b). Tabelle 63 fasst die Erkenntnisse zum
Lerntransfer sowohl kategorisch als auch nummerisch zusammen:
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Tab. 63: Überblick der Nutzung aller Transferbilder (eigene Darstellung)

Ohne Begr.

Hebelarme

Drehpunkt

Position

Gewichte

Relationen

Hebelarme

Drehpunkt

Position

Gewichte

Relationen

Ja

Ambivalent

Nein

Innen einz.

Außen einz.

Komplex ✓

Komplex 

Komplex 

Wippe

Bügel

Waage

Kran

7

2

2

2

-

-

2

2
4

23

5

12

3

10

1

-

3

2

16

4

2

2
3

22

19

14

6
2*

15

-

-

-

9

5

1

-

3

3

2

3

1
9
3
*

17
3*

4

-

-

5

10

-

-

1

14

7

3

3

3

18

4

5
1*

5
1*

-

-

2

-

1

-

2

12

8

6

5

1
0

4

3

1

2

2

3

1

-

3

1

6

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

8

11

2

3

-

1

-

1

2
4
1
*

23
1*

-

4

-

2

1

-

-

-

18

2

3

3

3

13

2

2
1*

1

6

-

-

15

3

11

Nah-mittel
-

Mobile
komplex

Mittel

Steinschleuder

Lineal
Distraktor
Mobile

Transferdistanz

Beides

9

Nah-mittel

Deklarativ

Mapping auf…

Prozedural

Umsetzung des
Gleichgewichtprinzips

Ohne Begr.

Gleichgewicht
möglich?

Beides

Unterschiede

Deklarativ

Gemeinsamkeiten

Prozedural

Ausprägung

Keine Funktionsweise
wie Konkretion

Kran

Beispiele

Funktionsweise wie
Konkretion

✓ = richtig gelöst;  = spiegelbildliche Anordnung als möglich erkannt;  = falsch gelöst; * = durch Eigeninitiative

247

8 Diskussion
Abschließend sollen die Ergebnisse der drei Forschungsfragen pointiert zusammengefasst dargestellt
und in den Forschungsstand eingebettet werden, um im Anschluss ein Ausblick über die vorliegenden
Ergebnisse hinsichtlich ihrer Potenziale und ihrer Limitationen zu geben.

8.1. Forschungsfrage 1
Die Befunde zu den Schülervorstellungen können vor allem auf der individuellen Ebene beschrieben
werden. Ein durchweg konsistentes Bild einer geradlinigen Entwicklung von einem Konzept auf das
nächst höherwertige kann nicht gezeichnet werden. Kinder profitieren unterschiedlich vom Analogen
Enkodieren. Demnach können Kinder mit einer eher gering ausgeprägten Vorstellung zum
(Hebel)Gleichgewicht (unabhängig davon, welches Präkonzept hier angesprochen wird) einen hohen
Lerngewinn durch Mapping erhalten (sie „wandern“ auf einen höherwertigen Konzepttyp), oder
umgekehrt können Kinder zunächst Gleichgewicht sofort verbal differenziert aus ihrem Blickwinkel
beschreiben und Sortierungen vornehmen, verharren aber langfristig, trotz Lernintervention, auf dem
gleichen Konzepttyp.

Präkonzepte
Dass viele Kinder zunächst keine Idee zum Thema Gleichgewicht formulieren können, muss nicht
zwangsläufig mit einem hierarchisch niedrig ausgeprägten Konzept zum Phänomen zu tun haben.
Gleichgewicht ist ein semantisch vielfach belegter Begriff und kann demnach z. T. zu Unsicherheiten
bei den Kindern führen, was damit eigentlich gemeint sein könnte. Allerdings konnten auch einige
Kinder die hier gesuchte Verbindung zum Objektgleichgewicht herstellen. Mehr Hinweise konnte
hingegen die Erklärung unter Einbezug der konkreten Beispiele mit sich bringen, was vor dem
Hintergrund der Klarheit der Instruktion und Zielgerichtetheit plausibel erscheint. Den meisten Kindern
ist die beidseitige Konstanz der Mengenvariable ein Indikator für Gleichgewicht an der Wippe, fünf
Kinder können sogar die Wichtigkeit der Position und somit implizit die Abhängigkeit von der Distanz
zum Drehpunkt in ihre Überlegungen einbeziehen.
Mit der zeichnerischen Absicherung des Gleichgewichtskonzepts konnte eine ergänzende Perspektive
(Hartinger & Murmann, 2018) einbezogen werden, die durchaus die prognostizierte kindliche
Vorstellung von Hebelgleichgewicht bestätigte: Die Kinder sehen (Hebel)Gleichgewicht als ein
Phänomen an, das zunächst den Gegenstand (das Wippenbrett) gerade erscheinen lässt, umgekehrt
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wird Ungleichgewicht als ungerade gezeichnet. Die Kinder haben überwiegend wenig Mühe,
Gewichtsrelationen symmetrisch auf einem exakt geraden Wippenbrett aufzuzeichnen. Komplizierter
stellt sich die zeichnerische Darstellung von Ungleichgewicht dar. Vielen Kindern unterlaufen
Flüchtigkeitsfehler im Sinne der richtigen Verteilung mehrerer Gewichte zur untenliegenden
Wippenbrettseite und umgekehrt. Dennoch ist die asymmetrische Verteilung von Gewicht und
Schräglage des Bretts für die Kinder ein optisches Unterscheidungsmerkmal zu Gleichgewicht.

Entwicklung der Konzepte zum (Hebel)Gleichgewicht
Eine spannende Perspektive, die auch in den bisherigen Forschungsstand gut eingebettet werden
kann, bildet die Konzepterhebung auf Grundlage der Bildstrukturkartensortierung zu drei
Messzeitpunkten. Hier konnten Typen entwickelt werden, die sich konsistent zur bisherigen Forschung
zeigen. Die induktiv entwickelten Typen zeigen eine Nähe zur bereits über 40 Jahre alten Forschung
von Karmiloff-Smith und Inhelder (1974). Die Zweitklässlerkinder sind in der Studie hier ca. sieben bis
acht Jahre alt. Demnach argumentieren alle Kinder bis auf Kind 31 (Typ 0) auf Basis einer für sie
stimmigen Theorie (entweder mit oder ohne Distanzeinbezug). Siegler (1976) räumte ein, dass es erst
älteren Kindern gelinge, beide Variablen (Gewicht und Distanz zum Drehpunkt) in ihre Überlegungen
einzubeziehen. Gerade der Befund, dass beide Variablen durch Unterstützung bereits von jüngeren
Kindern berücksichtigt werden können (Wilkening & Anderson, 1990), kann auch diese Studie
untermauern. Elf Kinder können unmittelbar nach der Lernintervention ihr Konzept auf den Typ 3
ausbauen. Auf einer anderen Ebene konnten auch Spreckelsens (1992) Kategoriebeschreibungen zu
kindlichen Vorstellungen im Material wiederentdeckt werden, diese sollen innerhalb der
Forschungsfragen 2a und 3 aufgegriffen werden.
Die Studie zeigt die hierarchische Struktur der vier Typen auf, die von Typ 0 aufsteigend zu Typ 3 immer
höherwertiger werden (vgl. Tab. 64). Andere Autoren machten diese Typen, ähnlich ihrer Befundlage,
an Entwicklung und somit vom Alter der Kinder abhängig. Die Befunde der hiesigen Studie zeigen, dass
die Typen entlang einer konstanten Altersgruppe in allen Bereichen vorkommen. Somit können die
Ergebnisse in Richtung der Wichtigkeit des Vorwissens und entgegen des Piagetschen
entwicklungsorientierten Ansatzes gedeutet werden. Die Kategorien von Karmiloff-Smith und Inhelder
(1974) sind zwar nicht synonym mit den hier entwickelten Typen zu betrachten, dennoch wird deutlich,
dass alle Forschungsbefunde kindliche Konzepte ausweisen, die entweder Planlosigkeit suggerieren
(„no theory“ oder „Typ 0“) oder zunächst noch ein teilweises Phänomenverstehen beinhalten
(„Zentrumstheoretiker“, „Massentheoretiker“, „Typ 1“ oder „Typ 2“). Das am höchsten einzustufende
Konzept des Typs 3 zeigt sich hier bereits bei Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern direkt nach der
Lernintervention bzw. bei zwei Kindern noch zum dritten Messzeitpunkt. Mehrere Autoren (Siegler,
1976; Siegler & Richards, 1979; Spreckelsen, 1997b) sehen volles Phänomenverständnis unter dem
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Aspekt der Entwicklungsabhängigkeit. Die Befunde der hier durchgeführten Studie stützen die
Erkenntnisse Wilkenings und Andersons (1990): Mit Unterstützung können auch bereits jüngere Kinder
die Aspekte Distanz und Menge in ihre Überlegungen einbeziehen. Hier sind verschiedene
Konzepttypen bei einer alterskonstant gehaltenen Stichprobe vorhanden. Dies kann als Hinweis
gedeutet werden, dass es eben auf die Art des Wissens, sprich die Expertise der Kinder ankommt.
Allerdings ist die Beständigkeit des neu erworbenen Wissens nur bei wenigen Kindern stabil, womit
die Studie konsistent in die bisherige Forschung zu Conceptual Change Theorien eingereiht werden
kann (vgl. Tab. 64).
Tab. 64: Konzeptbefunde im Forschungskontext (eigene Darstellung)
Eigene Befunde (Alter: 7/8 Jahre)
(Typisierung)
Typ 0:
Keinem
Konzept
folgend,
widersprüchliches Verhalten.

Einbettung Forschungsstand
(Gleichgewicht)
„no Theory“ (Karmiloff-Smith
Inhelder, 1974)

Typ 1

Nur gleiche Mengen berücksichtigt
(an eine Bedingung geknüpft).

„Zentrumstheoretiker“,
6-jährige
(Karmiloff-Smith & Inhelder, 1974)

Im Sinne des Rückfalls auf die
Konzepte Typ 0-1-2:

Typ 2

Gleiche Mengen und Distanz zum
Drehpunkt berücksichtigt.

„Massentheoretiker“,
7-8-jährige
(Karmiloff-Smith & Inhelder, 1974)

Resistenz von Präkonzepten
(Duit, 1997; Kuhn, 2007;
Posner et al., 1982)

Typ 3

Gleichgewicht mit gleichen und
ungleichen Mengen über Distanz
regulierbar.

Distanz und Menge einbeziehen

&

Einbettung Forschungsstand
(Conceptual Change)
Zwischenvorstellungen zum
Postund
Follow-upMesszeitpunkt (Kuhn, 2007;
Lohrmann & Hartinger, 2012)

ältere Kinder (Siegler, 1976)
jüngere Kinder mit Unterstützung:
(Wilkening & Anderson, 1990)

Sehr deutlich sind die sprunghaften Konzeptverbesserungen unmittelbar nach dem Mapping: Elf
Kinder können zum höchstwertigen Typ 3 vordringen (Gleichgewicht auch mit ungleichen Mengen
über Distanz herstellen = komplexe Situation), ein Kind verbessert sich von Typ 1 zu Typ 2. Mit diesen
Verbesserungen gehen aber auch bei anderen Kindern sogenannte Zwischenvorstellungen einher
(Lohrmann & Hartinger, 2012). So stieg die Anzahl derer an, die nach der Lernintervention plötzlich
widersprüchliche Erklärmuster lieferten. Sie konnten offensichtlich das Phänomen noch nicht in Gänze
durchdringen, was sich in ambivalenten Handlungsmustern äußerte (analoge Bildstrukturkarten
wurden Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht zugeordnet), oder Karten mit symmetrisch belegten
Positionen, allerdings ungleichen Mengen, wurden übergeneralisiert (zur komplexen Situation) und
dem Gleichgewicht zugeordnet. Die Befunde zu Zwischenvorstellungen können auch in Einklang mit
Kuhns (2007) Ergebnissen gebracht werden, die zeigten, dass Kinder oft die Auswirkung von Gewicht
und Distanz wahrnehmen, aber eben nicht gleichzeitig kombinieren können.

Des Weiteren zeigt sich eine Konsistenz zur bisherigen Befundlage anhand der Resistenz von
Präkonzepten (Duit, 1997; Posner et al., 1982). Dies manifestiert sich darin, dass vorrangig zum Follow250

up-Messzeitpunkt wieder sieben Kinder auf ihr bisheriges Präkonzept (zum Messzeitpunkt 1)
zurückfallen. Auch die Interpretation von Bonawitz und Kollegen (2012) spiegelt sich in den Daten. Die
Kinder beziehen (kurzfristig) neue Erkenntnisse in ihre Sortierung von Bildstrukturen ein (PostMesszeitpunkt), fallen dann jedoch wieder auf ihre starken Fehlvorstellungen zurück. Auch die
Zwischenvorstellungen nehmen zum dritten Messzeitpunkt einen großen Raum ein: Immerhin sechs
Kinder folgen einem widersprüchlichen Konzept (Typ 0), welchem sie zum ersten Erhebungszeitpunkt
allesamt nicht gefolgt sind. Das macht deutlich, dass bei diesen Kindern ein Denkprozess stattgefunden
hat, der aber sehr fragil und nicht konsistent scheint.
Das Analoge Enkodieren hilft zumindest kurzfristig bei der Konzeptumstrukturierung, kann diese aber
nicht auf Dauer konservieren.

8.2. Forschungsfragen 2
Ausgehend von wenigen Kenntnissen zum Ablauf kindlicher Vergleichsprozesse beim Analogen
Enkodieren und deren Offenlegung durch qualitative Forschung und dem eingangs dargestellten
Problemaufriss, sollen sowohl die Vergleichs- (Lernperspektive) als auch Unterstützprozesse
(Lehrperspektive) zusammengefasst dargestellt werden.

Was ist von Kindern im zweiten Schuljahr zu erwarten?
Hierzu konnte das offene Vergleichen zunächst vor dem Hintergrund bisheriger Forschungsergebnisse
interessante Befunde liefern. Wie bereits eingehend zu Schülervorstellungen und zum
Hebelphänomen dargestellt, deuteten frühere Ergebnisse auf eine eher pessimistische Sichtweise oder
zumindest mit einem weniger auf Zutrauen ausgerichteten Blick von jüngeren Grundschülerinnen und
Grundschülern ihre Fähigkeit betreffend hin (z. B. Siegler, 1976; Spreckelsen, 1997b). Der offene
Vergleichsimpuls mit Blick auf Gemeinsamkeiten war, konsistent zu anderen Befunden, wirksam
(Alfieri et al., 2013). Dass dieser Impuls jedoch bereits junge Grundschulkinder dazu anregt,
prozedurale, an der Funktion und somit tiefenstrukturell orientierte Beschreibungen zu formulieren,
ist eine neue Erkenntnis, die die bisherigen Befunde soweit nicht stützten, da sie entweder nicht so
eine junge Zielgruppe in den Blick nahm oder Phänomenverständnis erst am Ende der Grundschulzeit
attestiert wurde. An der Stelle geht es nicht um durchdrungenes Systemverständnis, jedoch konnten
Kinder bereits frei, ohne Unterstützung an tieferen Strukturen orientiert Analogien herstellen.
Das an der Stelle entwickelte Kategoriensystem konnte zudem klären, dass mit Blick auf das
Hebelgesetz an den hier verwendeten Beispielen Relationen grundsätzlich, unabhängig ob mit Blick
auf Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, überwiegend an tieferen Strukturen orientiert sind. Diese
sind für die Kinder durch die Explorationsmöglichkeit nachvollziehbar. Auf der Elementebene können
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Gemeinsamkeiten durchaus auch auf der Oberflächenstruktur entdeckt werden, Unterschiede sogar
ausschließlich, was vor dem Hintergrund des noch fehlenden Wissens plausibel erscheint.
Das Lernen mit Hilfe der offenen Prompts brachte die Kinder entweder zu einer Blickschärfung in
Richtung Relationen beim Phänomen oder elaborierte ihre bereits im Vorfeld formulierten relationalen
Zusammenhänge. Spannend erscheint auch, dass gerade lernstärkere Kinder mit den an
tiefenstrukturell orientierten Unterschieden ihr Wissen elaborierten, was mit aktuelleren Befunden
hinsichtlich des Findens von Key Differences einhergeht (Gentner et al., 2016; Hoyos & Gentner, 2017).

Wie gestalten sich die gezielten Vergleichsprozesse bei Kindern?
Zunächst liefert die Studie eine Erweiterung des Kenntnisstands mit Blick auf die Ausgestaltung und
somit auf das Handeln der Kinder bei gezielten Vergleichsprozessen. Diese zeigen sich in der
vorliegenden Studie auf der Elementebene durch Identifikation und Mapping, auf der Relationsebene
im Herstell- und Mappingprozess. Bisherige Befunde konnten bereits auf fehlerhafte Mappingprozesse
anhand von „Fallstricken“ hinweisen (Else et al., 2003, 2008). Dabei konnten erfolgreiche Vergleiche
(sofort richtig, richtig nach Unterstützung), problematische Vergleiche (ungenau, ideenlos, falsch,
finale

Unterstützung)

sowie

die

relationsspezifischen

Kategorien

Motorikproblem

und

Übertragungsfehler entwickelt werden, die somit die unterschiedlich auftretenden Schwierigkeiten
beim Vergleichen abbilden.
Die Auswertung gibt Hinweise darauf, dass das Mapping weniger fehleranfällig ist als das
vorangegangene Identifizieren (Elemente) bzw. Herstellen (Relationen). Hier findet demnach bereits
Lernen statt, die Kinder wenden beim Mapping ihre Erkenntnisse an. Die Fehleranfälligkeit, gerade bei
der komplexen Situation, zeigte, wie sehr diese beim Mappingprozess vom Herstellprozess abhängig
ist und demnach stärker vom Vorwissen und weniger vom genutzten Beispiel.
Die relationsspezifischen Kategorien Motorikproblem und Übertragungsfehler liefern zusätzliche
Erkenntnisgewinne. Der Übertragungsfehler kann durch zweierlei Perspektiven interpretiert werden.
Einerseits deutet er bei der inhaltlich richtigen Ausprägung darauf hin, dass Kinder ihr Wissen
flexibilisieren, indem sie nicht exakt mappen, sondern ggf. spiegelbildlich und somit um die Irrelevanz
der Seitenvertauschung wissen. Gleichzeitig kann dies aber auch bedeuten, dass Kinder mit
Aufmerksamkeitsdefiziten nicht in der Lage sind, Gewichte analog wie beim Base-Beispiel anzuordnen.
Motorikprobleme (zuvor auch die Kategorie „ungenau“) können der Lehrperson Hinweise dahingehend
liefern, inwiefern ein Kind mit Blick auf eine naturwissenschaftliche Herangehensweise genau und
exakt arbeitet.
Insgesamt zeigt sich das Analoge Enkodieren als Lernsetting, das im Stande ist, Kinder
unterschiedlichster Lernvoraussetzungen „mitzunehmen“, was sich auch im Verlauf der
Vergleichsprozesse an reduzierten finalen Unterstützungen niederschlägt, die sich in ihrer Häufigkeit
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auch abhängig vom Kind und dessen Vorwissen zeigen. Somit kommt dem adaptiven Potenzial der
didaktischen Umsetzung eine große Bedeutung zu.

Unterstützung und Konsequenzen für das Lernsetting
Die Entwicklung des Kategoriensystems (siehe fokussiertes Vergleichen) konnte mit Blick auf den
Erwerb von intelligentem Wissen (Weinert, 1998) Erkenntnisse liefern. So kann beispielsweise
autonomes Mapping exemplarisch aufzeigen, dass Analoges Lernen durchaus als fachübergreifendes
Methodenlernen betrachtet werden kann, das sich teilweise intuitiv vollzog, aber durchaus auch mit
der Intention des Methodenlernens vermittelt werden kann. Gleichzeitig verweisen spezifische
Kategorien auf die Wichtigkeit des hier am Hebelphänomen genauen Arbeitens (Motorikproblem).
Dem Lernen anhand von Beispielen wird aus verschiedenen Perspektiven ein hohes Maß an Bedeutung
beigemessen. Sowohl die Allgemeine Didaktik, die Sachunterrichtsdidaktik als auch die LehrLernforschung sehen dies als sinnvoll an (Gentner et al., 2003; Klafki, 2007; Lohrmann et al., 2013;
Spreckelsen, 1997b). Beim gezielten Vergleich stellte vor allem das Motorikproblem die
Beispielspezifität in den Mittelpunkt und zeigt, wie wichtig die Verantwortung der lehrenden Person
hinsichtlich einer angemessenen und ergiebigen Beispielauswahl ist. Dabei stellt dies eine
herausfordernde Aufgabe dar, da sich die Auswahl eines Beispiels immer als eine
Grundsatzentscheidung zwischen erhöhter kognitiver Aktivierung entgegen einer geringeren
kognitiven Strukturierung (Lipowsky, 2015) bzw. eines geringeren cognitive loads (Paas et al., 2003;
Renkl, 2015) darstellt. Auch hier wurden erschwerte Bedingungen der Wippe (indifferente
Gleichgewichtslage) zu Gunsten einer höheren kognitiven Herausforderung gewählt. Dieses
Spannungsfeld muss der Lehrperson in der Beispielauswahl und in der Bewertung der Lernergebnisse
bewusst sein.
Als adaptiv begünstigend zeichnet sich die praktische Möglichkeit der Exploration, gerade bei den
Hebelphänomenen. Gezielte Vergleichsprozesse zeigten sich verstärkt im Tun, weniger verbal. Dieses
Tun wurde immer wieder auch zur weiteren Verifizierung eigener Entscheidungen (z. B. bei der
Sortierung der Bildstrukturkarten) seitens der Kinder genutzt. Diesbezüglich kann der gleichzeitigen
Manipulation

und

der

Präferenzmöglichkeit

bei

zwei

vorliegenden

Beispielen

sowohl

Motivationspotenzial als auch Verstehenserweiterung anhand von Exploration unterstellt werden.
Gleichzeitig bietet Exploration auch der Lehrkraft die Möglichkeit, direkt an sichtbaren Schwierigkeiten
mit Unterstützimpulsen anzusetzen.
Unterstützimpulse zeigten sich im Setting, wie im Theorieteil bereits verknüpft, plausibel auf der
Elementebene, stärker in deklarativer Form, auf Relationsebene vermehrt prozedural. Auf die
Häufigkeit bezogen verringern sich die Impulse beim Mapping im Vergleich zum Identifikations- bzw.
Herstellprozess, was wiederum auf das Lern- und Unterstützungspotenzial des Settings an sich
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hindeutet. Der Lehrperson kommt nun die besondere Verantwortung (neben der Beispielauswahl) zu,
Unterstützimpulse adaptiv in der Exploration einzusetzen. Dabei liegt dem fokussierten Vergleichen
eine entsprechende Variationsweite der Unterstützimpulse zu Grunde. Kindern mit weniger günstigen
Lernvoraussetzungen können Aufgabenklärungsimpulse helfen und möglicherweise eher enge,
geschlossene

deklarative

und

prozedurale

Hinweise

nützen.

Je

nach

Motivation

(Aufmerksamkeitsspanne) sind auch einfache Feedbackformen angebracht, die ein Kind ermutigen
können. Selbst eine finale Unterstützung kann noch zumindest ein Lernimpuls für ein lernschwaches
Kind darstellen. Herausfordernde Aufgabenstellungen sind ebenfalls am gleichen Material möglich,
indem die Impulse eher als Begründungsfragen (deklarativ oder prozedural) formuliert werden.

8.3. Forschungsfrage 3
Die ausgewählten Transferbilder können innerhalb einer nahen bis mittleren Transferdistanz
eingeordnet werden (Barnett & Ceci, 2002). Die Vergleiche mit diesen ausgewählten Bildern wurden
auf Begründungslinien hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit, auf beispielspezifische Besonderheiten und auf
die Qualität des transferierten Wissens untersucht.

Begründungslinien
Die

(tiefenstrukturell

ähnlichen)

Transferbilder

wurden,

obwohl

in

unterschiedlichen

Transferdistanzen ausgelegt, alle drei überwiegend als funktional gleich gegenüber den Konkretionen
eingeschätzt. Die kindlichen Begründungslinien waren hinsichtlich der Funktionalitätsfrage analog zur
Forschungsfrage 2a (offenes Vergleichen) etwas stärker an Relationen orientiert. Bei zu
identifizierenden Gemeinsamkeiten fokussierten die Kinder vorrangig auf Hebelarme und Drehpunkte.
Das Mobile wurde sowohl bezüglich der Funktionalität als auch der zu entdeckenden
Gemeinsamkeiten mehr an den Elementen gemessen, was aufgrund der Dominanz der Gewichte und
Hebelarme plausibel erscheint. Bei Kran und Lineal äußerten sich die Kinder in Bezug auf benannte
Unterschiede vorrangig zu den Hebelarmen (Kran), womit sie einen Unterschied identifizierten, und
beim Lineal (aufgrund der schrägen Fotoperspektive) zum Drehpunkt, der einigen als nicht mittig
erschien. Letzteres muss an der Aufnahmeperspektive festgemacht werden, der Drehpunkt lag in der
Mitte.
Der Distraktor konnte zwar überwiegend als andersartig eingestuft werden, dennoch fokussierten viele
Kinder bei ihm auf Oberflächenstrukturen und sahen in der Gabel der Steinschleuder zwei Hebelarme.
Dies erscheint vor dem Hintergrund nachvollziehbar, dass Kinder hier „automatisiert“, der
Vergleichsroutine entsprechend und möglicherweise auch einer sozialen Erwünschtheit folgten, auch
hier etwas zu finden. Andererseits war dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass Konzeptverstehen hier,
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wenn überhaupt, nur denjenigen Kindern gelang, die hier keine Gemeinsamkeiten fanden bzw. sogar
über strukturrelevante Elemente und Relationen eine Gemeinsamkeit ausschlossen.

Beispielspezifische Besonderheiten
Die Wichtigkeit der Qualität der Lehrmaterialien hat im individualisierten Unterricht eine eher größere
Bedeutung als z. B. im Frontalunterricht (Vock & Gronostaj, 2017). Auch die Forschungsfrage 3 leistet
einen Beitrag zur Wichtigkeit der Beispielauswahl. Zwei Beispiele wurden bewusst problematisiert im
Sinne einer höheren kognitiven Aktivierung (Reiser, 2004). Diesbezüglich wurden das Kranbild mit
unterschiedlich langen Hebelarmen sowie das Mobile mit mehreren Hebelarmen und Drehpunkten
gewählt. Diese Maßnahmen rechtfertigen sich insofern, als dass lernstärkere Kinder auf diese
Andersartigkeit eingehen und nach Ursachen bzw. Konsequenzen daraus suchen. Lernschwächere
Kinder scheint dies nicht besonders zu interessieren.
Zwei Aspekte müssen kritisch hinsichtlich der Beispielauswahl gewertet werden. Das oberste Symbol
des Mobiles, die Sonne, war für die Kinder irritierend. Viele sahen sie als Drehpunkt, wobei nicht klar
war, ob sie die Aufhängung oder einfach nur ein unbedeutendes Bild darstellte. Hier sollte zu Gunsten
einer kognitiven Strukturiertheit weniger cognitive load auf Irritierendes gelenkt werden (Paas et al.,
2003; Renkl, 2015). Das Linealbild wurde in einer ungünstigen Perspektive (leicht schräg)
aufgenommen, was einige Schülerinnen und Schüler am zentralen Drehpunkt zweifeln ließ.

Transferiertes Wissen
Entgegen bisheriger Befunde, dass Zweitklässlerinnen und Zweitklässler innerhalb der gleichen
Domäne nur zu nahem Transfer fähig sind (vgl. Chen & Klahr 1999), konnten die Kinder hier auf der
Grundlage der Transferweite von Barnett und Ceci (2002) alle drei Transferbilder überwiegend auf
Basis prozeduraler Gemeinsamkeiten oder durch Entdecken von strukturrelevanten Elementen
(vorrangig Hebelarme und Drehpunkt) als tiefenstrukturell ähnlich einordnen. Gerade zwei Bilder sind
einer nahen bis mittleren (Kran) oder gar mittleren Transferweite (Mobile) zuzuordnen. Tendenziell
kann von einem positiven Lerntransfer im Sinne von Pennington und Rehder (1995) nach der
Lernintervention (Mapping) ausgegangen werden, da Kinder zunächst einmal dazu im Stande sind,
Funktionalität hauptsächlich über Relationen und Gemeinsamkeiten vorwiegend über die Elemente
Hebelarme und Drehpunkt zu argumentieren. Dies erfolgte gerade beim Auffinden von
Gemeinsamkeiten gemäß der Theorie der identischen Elemente (Woodworth & Thorndike, 1901), da
die Kinder eben diese in den Blick nahmen und sowohl in den ursprünglichen konkreten Beispielen als
auch in den Transferbildern vorkommen. Durch das Überprüfen des Verständnisses mit Blick auf die
komplexe Situation an den didaktisch reduzierten Transferbildern konnten die Kinder zumindest hälftig
(Mobile) oder deutlich mehrheitlich (Kran und Lineal) diese Situation nachstellen, was auf einen
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gelungenen spezifischen Transfer hindeutet (Hasselhorn et al., 2017), der sich im literalen Lerntransfer
äußert (Royer, 1979), da die Kinder überwiegend durch das Lernsetting zuvor eine Fertigkeit erlernten.
Die Frage danach, ob der Transfer auch das dahinterliegende Prinzip in Gänze beinhaltet (Judd, 1939),
muss vorsichtig beantwortet werden. Einerseits können viele Kinder die Regeln zur
Gleichgewichtsherstellung am vereinfachten didaktischen Modell einhalten und darauf verweisen,
dass dies so ist. Begründen können sie das überwiegend nur auf Basis ihrer Präkonzepte und kindlichen
Sprache. Darüber hinaus zeigt sich ihr Verhalten eher als transduktives Verstehen (Lohrmann et al.,
2018; Spreckelsen, 1997b), da sich die Kinder eher in Routinen bewegen und gerade auch beim
Wechsel der Modalität (didaktisch reduziertes Bild mit Magneten bzw. Schildkrötenmobile komplex)
teilweise nicht auf Anhieb die identische (komplexe) Situation wahrnehmen. Auch der Distraktor liefert
kleinere Hinweise darauf, dass vorschnelles Argumentieren und Handeln aus dem impliziten Tun
heraus erfolgt und weniger aus einer distanzierten Abstraktionsfähigkeit. Dies geht einher mit den
Argumenten, dass Kinder im Sachunterricht häufig prozedurales Vorwissen besitzen, das ohne tieferes
Verständnis transferiert werden kann (Lohrmann et al., 2018). Diese Annahme könnte mit Hilfe der
Taxonomie von Wissensarten nachgezeichnet werden (de Jong & Ferguson-Hessler, 1996). Kinder
begründeten eher innerhalb eines impliziten, intuitiven Verständnisses und kaum mit verbalisierten
Prinzipien.

Gleichzeitig kann auch wieder hier beim Lerntransfer eine Verbindung hinsichtlich stabiler Präkonzepte
aufgebaut werden, da eine andere Modalität (komplexes Schildkrötenmobile) nicht sofort als
komplexe Situation wahrgenommen wird und die Kinder wieder in ihrem Denken verharren,
Gleichgewicht definiert sich ausschließlich in symmetrisch gleich angeordneten Mengen (vgl.
Typ 1/Typ 2, Forschungsfrage 1).

Die Idee, die Lernsituation an verschiedene Bilder mit unterschiedlichen Transferdistanzen zu koppeln,
kann dennoch einen Beitrag zum Erwerb einer vernetzten Wissensstruktur liefern. Das Setting kann in
der Gestalt durchaus als ein Hintereinanderschalten von Analogem Enkodieren betrachtet werden.
Zunächst wurde eine Mappingsituation anhand konkreter Beispiele konstruiert, danach folgten Bilder,
die Vergleiche mit zwei nach wie vor präsenten Beispielen ermöglichen. Dadurch erfolgte sozusagen
unmittelbares Analoges Enkodieren auf Analoges Enkodieren, jetzt mit mehr als zwei multiplen
Beispielen auf unterschiedlichen Modalitätsebenen (konkret und bildhaft). Dies war ursprünglich nicht
so intendiert, die Kinder nutzten jedoch die Lerngelegenheit. Inwiefern diese Situation tatsächlich eine
vernetzte Wissensstruktur begünstigt, müsste über einen erneuten Follow-up-Messzeitpunkt geprüft
werden. Das Bildertransferangebot stellte somit ein weiteres Lernangebot dar, was wiederum als

256

Analoges Enkodieren eingestuft werden kann (aufgrund der noch präsenten Konkretionen Wippe und
Kleiderbügel).

8.4 Fazit
Im Folgenden soll reflektiert und resümiert werden, inwieweit die Befunde der vorliegenden Studie als
Gewinn für die Grundschuldidaktik eingeordnet werden können und damit eine Relevanz für die
Unterrichtspraxis haben. Abschließend sollen neben den Untersuchungsfokussen auch überraschende
Befunde dargelegt und der Blick in Richtung neu zu erschließende Untersuchungsfelder gerichtet
werden.

8.4.1 Relevanz der vorliegenden Studie
Die drei gestellten Forschungsfragen

Forschungsfrage 1
Welche Konzepte zum Gleichgewicht (zweiarmiger Hebel) lassen sich beim Analogen
Enkodieren vor und nach dem Mapping beschreiben und identifizieren?

Forschungsfragen 2
a) Wie zeigen sich die Vergleichsprozesse bei den Kindern?
b) Welche Unterstützimpulse können bei der Intervention durch das Lernsetting systematisiert
werden?

Forschungsfrage 3
Welche strukturrelevanten Merkmale (Elemente & Relationen) entdecken Kinder nach dem
fokussierten Vergleichen bei Alltagsbeispielen zum zweiarmigen Hebel und auf welcher Ebene
können sie die Funktionszusammenhänge beschreiben?

können weitestgehend beantwortet werden. Über Schülervorstellungen und durch die Entwicklung
von Vergleichskategorien konnte die Lernperspektive abgebildet werden. Unterstützimpulse,
Beispielbeschaffenheit und deren Strukturierung bringen Hinweise für die Lehrperspektive.
Lerntransfer als Analoger Transfer kann die Vernetzung noch einmal durch multiple Vergleiche stützen.
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Potenziale der Studie
Es wurde ein theoretischer Rahmen geschaffen, indem Gentners Structure-Mapping Theory mit
Wissensarten und Beispielbeschaffenheiten in einen logischen Zusammenhang gebracht wurden.
Mappingprozesse bei (jüngeren) Grundschulkindern können besser nachvollzogen werden und
Unterstützung dadurch bewusster und gezielter gegeben werden. Offenes Vergleichen zeigt zudem,
dass es sich lohnt, zunächst einmal Aufgaben nicht zu „klein zu stückeln“ – Kinder können bereits mit
einem offenen Vergleichsprompt (explorierend) Wissen aufbauen.

Konsistente Einbettung in den Forschungsstand
Methodisch zeigen sich die Bildstrukturkarten als effiziente Möglichkeit, in kurzer Zeit und mit
Ausklammerung

sprachlicher

Fähigkeiten

ein

Bild

von

Schülervorstellungen

zu

naturwissenschaftlichen Phänomenen zu erhalten, die sich über drei Messzeitpunkte so auch
prozessbezogen abbilden lassen. Die gebildeten Typen waren tendenziell niedrig inferent und konnten
damit problemlos zur Klärung einer Themenperspektive genutzt werden. Die Vorstellungen der Kinder
waren teilweise konsistent zum bisherigen Forschungsstand, teilweise konnten auch neue Befunde
geliefert

werden:

Kinder

sind

bereits

im

zweiten

Schuljahr

dazu

fähig,

komplexe

naturwissenschaftliche Konzepte wahrzunehmen und kurzzeitig in ihre Konzepte zu integrieren.
Langfristig können einige Kinder ihre Konzepte verbessern, andere fallen zurück in ihre Präkonzepte
(z. B. Duit, 1997; Kuhn, 2007; Posner et al., 1982). Auch das Phänomen von Zwischenvorstellung trat
deutlich hervor, indem Kinder widersprüchlich handelten (Lohrmann & Hartinger, 2012). Dennoch
bleibt der Eindruck eines unterstützenden und lernwirksamen didaktischen Settings, gerade vor dem
Hintergrund, dass die Interviewsituation einmalig und dabei insgesamt nur 30 bis 40 Minuten lang war.
Im Sinne eines Spiralcurriculums, das Inhalte immer wieder, altersgemäß in gestufter Komplexität
aufgreift, könnte das Analoge Enkodieren eine vielversprechende didaktische Möglichkeit für den
Klassenunterricht darstellen. Die Vorstellungen der Kinder zum (Hebel)Gleichgewicht konnten in
zweierlei Hinsicht frühere Befunde Spreckelsens belegen. Einerseits zeigen sich typische kindliche
Erklärmechanismen wie das „Täter-Tat-Schema“, hier als „kindliche Fachsprache“ kategorisiert.
Andererseits trat auch Körperlichkeit, im Sinne von Nachahmen, bei einigen Kindern durchgängig auf
und belegt die Befunde Spreckelsens (z. B. 1992, 1995, 1997a, 1997b).

Junge Grundschulkinder unterschätzt?
Dies lenkt den Blick auf die zweite Forschungsfrage, die genau dies, sowohl aus der Lehr- als auch aus
der Lernperspektive, genauer untersuchte. Überraschend zeigte sich, wie selbstständig Kinder bereits
in ihrer Anfangszeit in der Grundschule durch einen offenen Prompt auf einer tendenziell tieferen
Ebene zum Nachdenken angeregt werden. Sie können Gemeinsamkeiten überwiegend innerhalb einer
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relational-prozeduralen Struktur formulieren. Damit sind auch junge Grundschülerinnen und
Grundschüler entgegen bisheriger Forschung bereits in der Lage, orientiert an tieferen Strukturen zu
begründen und nicht nur auf Grundlage von Oberflächenstrukturen bzw. phänotypischen Merkmalen
(Piaget, 1937; Spreckelsen, 1997b). Es lohnt sich, auch mit tiefenstrukturell orientierten
Unterschiedlichkeiten Kinder zum Nachdenken anzuregen, konsistent zu Gentners Key Differences
(Gentner et al., 2016; Hoyos & Gentner, 2017) entdecken manche Kinder diese Unterschiede und
elaborieren dabei ihr Wissen.

Fokussiertes Vergleichen weiter aufgeklärt
Insgesamt konnte die Entwicklung eines Kategoriensystems zum gezielten Vergleichen diese Prozesse
ausdifferenzieren und nachvollziehbarer machen. Der Blick auf das Base-Beispiel ist von zentraler
Bedeutung, durch ihn kommt es zur Erstkonfrontation mit dem Phänomen im Sinne von Identifizieren
(Elemente) und Herstellen (Relationen). Mappingprozesse gelingen durchweg unproblematischer bzw.
öfters auf Anhieb als die vorgelagerten Identifikations- und Herstellprozesse am Base-Beispiel, was das
Lernpotenzial des Settings ein Stück weit aufklärt. Die weiteren entwickelten Vergleichskategorien
geben Hinweise darauf, wo die kindlichen Schwierigkeiten beim Vergleichen liegen (Beispielspezifität,
Relationsspezifität) und ermöglichen bessere Unterstützungsbedingungen.

Beispielbeschaffenheit
Die Konkretionen bieten Exploration und erleichtern den Lehrenden damit, Hinweise gezielter zu
geben. Da sich die Initiierung simultaner Lernprozesse für Lehrpersonen oft überfordernd darstellt
(Vock & Gronostaj, 2017), kann die didaktische Umsetzung des Analogen Enkodierens, im Sinne eines
guten Lernmaterials, entlasten.

Adaptivität
Die gleichzeitige Darbietung mehrerer konkreter Beispiele eröffnet die Möglichkeit, allen Kindern
gerecht zu werden. Die Studie zeigt eine didaktische Möglichkeit auf, die heterogenen
Leistungsanforderungen gerecht werden kann. Der Vergleich beider Beispiele ist selbstdifferenzierend
und kann unterschiedliche Lernausgangslagen entweder mit kognitiv aktivierenden oder kognitiv
strukturierenden Impulsen integrieren. Die gleichzeitige Beispieldarbietung kann Problemlagen der
Kinder aufschlüsseln und in gezielte relations-, element- oder ausführspezifische Hinweise
umwandeln. Kognitive Aktivierung der Lernenden kann sowohl durch die Manipulation der
Beispielbeschaffenheit

als

auch

durch

entsprechende

Frage-

bzw.

Unterstützimpulse

(Begründungsfragen und Vergleichen) erreicht werden. Andererseits hält das Analoge Enkodieren
auch die Möglichkeit bereit, gerade lernschwächere Kinder über eine kognitive Strukturierung und
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didaktische Reduzierung der Beispiele auf das Wesentliche zu fokussieren und demnach auch über
engere Fragen auf deklarative wie prozedurale, strukturrelevante Elemente und Relationen zu lenken.
Die gleichzeitige Bearbeitung und Darbietung bietet Exploration und per se schon Unterstützung,
Sprache ist in dieser gestalteten Lernumgebung keine unumstößlich notwendige Basiskompetenz, um
zu begreifen. Exploration, Aufzeigen und das Sichtbarmachen sowie Nachvollziehen von Relationen
kann dabei von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund und ggf. damit einhergehenden
Sprachhürden genutzt werden. Aus der Lehrperspektive lädt das Analoge Enkodieren auch zum
gezielten Einsatz von Bildungssprache ein, beispielsweise eine Nutzung der Fachtermini wie
„Drehpunkt“, „Hebelarme“ oder auch relationale Zusammenhänge. Bildungssprache ist ein wichtiger
Bestandteil differenzierenden Unterrichts (Vock & Gronostaj, 2017). Vergleiche an Konkretionen
erhöhen tendenziell auch das selbstbestimmte Lernen insofern, als dass sie das Potenzial in sich tragen,
individuelle Ideen und Präferenzen der Kinder aufzunehmen, selbst Korrekturen durch Exploration
vorzunehmen.

Vernetzung zwischen transduktivem und konzeptuellem Verstehen
Lerntransfer ist schwierig einzuordnen. Zunächst konnte er anhand der Transferforschung auf
unterschiedlichen Ebenen als positiver, literaler und spezifischer Transfer innerhalb einer nahen bis
mittleren Transferdistanz verortet werden (Barnett & Ceci, 2002; Hasselhorn et al., 2017; Pennington
& Rehder, 1995; Royer, 1979). Transfer stellt eine Lerngelegenheit an sich dar, wie auch das Analoge
Enkodieren, das die Vernetzung von Wissen bereits in dessen Erwerbsphase ins Zentrum stellt. So ist
auch der hier angestrebte Transfer genau das: ein Analoger Transfer (Holyoak, 2008), also Analoges
Enkodieren folgend auf ein Analoges Enkodieren. Dabei erfolgten die Vergleichsprozesse im
abschließend angelegten Lerntransfer auf Grundlage mehrerer Beispiele, die in ihrer Modalität konkret
(Wippe und Kleiderbügel) als auch bildhaft (Transferbilder) zur Verfügung standen. Diese breite
Nutzung der Beispiele war im Voraus nicht geplant, wurde aber von den Kindern teilweise intuitiv
genutzt. Die Begründungen beziehen sich beim (Analogen) Transfer auf prozedurales Wissen, dennoch
nehmen Kinder auch strukturrelevante Elemente in den Blick, beides zusammen kann schlussendlich
zu Systemwissen (konzeptuelles Wissen) führen. Die Einordnung des kindlichen Verstehens bleibt hier
teilweise offen, vieles spricht für transduktives Verstehen beim Analogen Transfer, da die Kinder wenig
begründet und verstärkt aus erlernten Routinen heraus handeln. Teilweise kann wenigen Kindern aber
auch konzeptuelles Verständnis unterstellt werden. Die unmittelbar angedockten Transfersituationen
lassen keine absolute Schlussfolgerung über erfolgte Wissensvernetzung zu, dazu müsste
Transferlernen im Sinne eines Spiralcurriculums regelmäßig verfolgt und in einem zeitlichen Abstand
gemessen werden.
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8.4.2 Limitationen der Studie und Desiderata
Die Limitationen der Studie sollen sowohl methodisch als auch inhaltlich aufgeführt werden, daran
orientiert werden Desiderata skizziert.

Methodische Limitation
Die Studie hatte nicht den Zweck der Generalisierbarkeit der Daten. Kleine Fallzahlen lassen diese
Übertragbarkeit auch nicht zu, die Reichweite bleibt somit gering. Vielmehr war es Ziel, erste
Erkenntnisse mit Blick auf das Besondere zu erhalten. Wie können Vergleiche genauer beschrieben
werden, wie zeigen sich durch Fallkontrastierungen Konzeptveränderungen und Transferfähigkeit.
Was den Umgang mit wissenschaftlichen Gütekriterien betrifft, so wurde durch eine lückenlose
Darstellung der Nachvollziehbarkeit Rechnung getragen. Hoch inferente Kategorien wurden durch
weitere Kodierende überprüft und durch konsensuelle Übereinkunft evaluiert. Eine noch höhere
interne Studiengüte wäre erzielt worden, wenn allen Kategorien diese Qualitätsabsicherung
unterzogen worden wären. Dies wurde aus Zeiteffizienzgründen vernachlässigt. Die Erhebung als
Interview durchzuführen, war richtig. Dennoch zeigte sich, dass dies für die Kinder zum Teil lange und
anstrengend war. Die Auswertung des Interviews zeigte sich überraschend stärker an der
(kategorienbasierten) Beobachtung orientiert als an der Auswertung verbaler Daten zum lauten
Denken (kindliches Handeln zeigte sich stärker im Tun und Explorieren).
Teilweise kam, möglicherweise besonders der Altersgruppe junger Grundschulkinder geschuldet, das
Phänomen der sozialen Erwünschtheit bei den Schülerinnen und Schülern zum Ausdruck. Dies musste
bei der Datenanalyse kritisch mitgedacht werden. Kritisch betrachtet werden muss im Sinne der
Konstruktvalidität besonders die Auswertungseinheit 9 (Schülervorstellungen zur Erklärebene). Hier
sind die Befunde deutlich von der Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler abhängig, und
demnach sind diese Daten auch unter Einbeziehung dieser Abhängigkeit vorsichtig zu interpretieren.
Einzuschränken ist die Reichweite der Konzeptveränderungen in besonderem Maße, da die Stichprobe
zum Follow-up-Messzeitpunkt schlecht erreichbar war und nochmals auf 18 Kinder reduziert werden
musste, um die Messzeitpunkte untereinander vergleichen zu können.
Zugunsten einer adaptiven und authentischen Interviewsituation und um dem Kind eine gute
Atmosphäre zu bieten, wurde auf einen durchweg standardisierten Fragebogen verzichtet. Im Sinne
einer vollständigen, aussagekräftigeren Datenerfassung wäre es bei manchen Fragen hilfreicher
gewesen, die Aussagen der gesamten Stichprobe als Grundlage zu erhalten.
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Inhaltliche Limitation
Die Studie zeigt an allen drei Forschungsfragen entlang, wie groß die Bedeutung einer zielgerichteten
Beispielauswahl ist. Dabei ist die lehrende Person für das Beispiel im Sinne eines Angebots (Helmke,
2007) verantwortlich. Hinsichtlich einer problematisierenden und damit kognitiv aktivierenden
Darbietung ist dies bei beiden konkreten Vergleichsbeispielen (Kleiderbügel und Wippe) weitgehend
gelungen. In den Motorikproblemen äußerte sich eine beispielspezifische Problemlage. Einerseits
brachte diese einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich auftretender Schwierigkeiten im Geschick,
andererseits wären diese vermeidbar gewesen und hätten nicht „Geschicklichkeit“ abgebildet, was
kein vorrangiges Ziel der Studie war. Dennoch kann auch ein Gewinn der unterschiedlichen
Gleichgewichtslagen gesehen werden (vgl. Key Differences). Was die Transferbeispielbilder betrifft, so
zeigte sich die Wichtigkeit einer klaren, frontalen Bildaufnahme, (Lineal) die nicht irritieren sollte als
hilfreich, gleichzeitig sollten zu irritierende Zusätze (Sonnensymbol, Mobile) außen vor bleiben (vgl.
auch cognitive load).
Im Sinne einer zeitlichen Effizienz wurde in Teilbereichen des Interviews das Wippenbeispiel forciert
(z. B. Bildstrukturkarten). Möglicherweise hätte hier eine Offenheit bzgl. der Beispielauswahl
ergiebigere Befunde hinsichtlich authentischer Beispielpräferenzen mit sich gebracht. Die Befunde
hinsichtlich des Lerntransfers können nur auf Basis der Erhebung unmittelbar nach der
Lernintervention interpretiert werden. Hier ist die Aussagekraft eingeschränkt, weil sich die Kinder in
der Auseinandersetzung mit den Transferbildern (noch immer) in einer Lernsituation befanden. Einen
Messzeitpunkt, analog zum Follow-up der Schülervorstellungen, könnte zu einer erhöhten
Aussagekraft hinsichtlich vernetzter Wissensstrukturen führen.
Einerseits war das Interview für die Altersgruppe lange und zuweilen auch anstrengend, andererseits
war damit trotzdem die Lernintervention nur einmalig und kurz (im Vergleich zu Unterrichtseinheiten).
Vor diesem Hintergrund sind die Befunde eher höher einzuordnen, da viele Kinder zum Verstehen
angeregt werden konnten und sich ihre Konzepte bewegten, i. S. von Konzepterweiterungen oder
anhand von Zwischenvorstellungen. Mit der Einbettung des Analogen Enkodierens in schulische
Curricula im Sinne von Unterrichtseinheiten und einem spiralcurricularen Arbeiten könnten sich
deutlich nachhaltigere Wissenserwerbskontexte ergeben.

Desiderata
Generell wäre nach dieser qualitativen Studie eine Erhöhung der Reichweite und somit
Übertragbarkeit der Ergebnisse anzustreben. Demnach könnten über Lernwirksamkeit und
Wissensvernetzung durch quantitative Verfahren weitere Erkenntnisse erzielt werden.
Die Beispielbeschaffenheit spielte in dieser Studie durchweg eine zentrale Rolle. Diesbezüglich
könnten weitere Forschungen das Kontinuum Strukturiertheit vs. Offenheit der Beispiele i. S. einer
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kontrastierender

betrachtet
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untersucht

werden.

Auch

die

Ähnlichkeitsbeziehung der Beispiele könnte stärker in den Blick genommen werden. Die inhaltlichen
Hinweise der Studie in Richtung Elaboration durch Unterschiede zeigen, dass möglicherweise der
Fokus auf Beispielunterschiede auch Lernen ermöglicht und dieses über weitere Untersuchungen
genauer betrachtet werden könnte. Zuletzt wäre noch die Untersuchungsdomäne zu benennen.
Innerhalb des Sachunterrichts sind sowohl weitere Phänomene innerhalb der Naturwissenschaften
interessant, aber auch Vergleiche im sozialwissenschaftlichen Bereich sind denkbar. Neben dem
Sachunterricht sind auch weitere Forschungen zum gezielten Vergleichen in mathematischen Bereich
oder im Fach Deutsch wünschenswert. Sinnvoll erscheinen vor dem Hintergrund Phänomene, die eine
gleichzeitige Manipulation und Exploration ermöglichen. Die Studie enthält noch weitere,
unausgewertete Daten, beispielsweise zum Explorationsverhalten der Kinder. Eine Analyse dieser
Daten könnte einen vertieften Einblick zum Verstehen von Explorationsprozessen liefern. Zudem wäre
ein Blick hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede beim Analogen Enkodieren interessant.
Auch diese erfassten Daten könnten noch ausgewertet und weitere Einblicke in Vergleichsprozesse
und damit einhergehende Phänomenvorstellungen liefern.
Offen bleibt ein klarer Hinweis darauf, inwiefern Kinder in der zweiten Jahrgangsstufe zu Lerntransfer
fähig sind, der vorrangig konzeptuelles Wissen einschließt. Tendenziell gibt diese Studie Belege eines
stärker transduktiv orientierten Transfers bei der Mehrzahl der Kinder. Einzelne Kinder können
dennoch auf Grundlage strukturrelevanter Elemente und Relationen argumentieren, was auf ein
Systemverständnis hindeutet.

Am Ende der Untersuchung bleibt die Erkenntnis, dass gerade jüngeren Kindern viel zugetraut werden
darf und soll. Sie sind interessiert, neugierig und offenbar hängt ihr Wissenserwerb mehr von ihrem
Vorwissen, unserer Begleitung, unserem Angebot und damit einhergehend von unserer passgenauen
Unterstützung ab und eben weniger von dogmatisch betrachteten Entwicklungsstufen. Zutrauen kann
sich damit durchaus in der Öffnung von Aufgaben/Aufträgen (z.B. durch Vergleiche) spiegeln.
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Anhang
Codiermanual der Schülervorstellungen
Die Kategorien für alle Auswertungseinheiten wurden skaliert auf fünf Niveaustufen eingeschätzt. Drei
Kodierer skalierten die Kategorien (siehe Tabellen 1 bis 4). Eine Kategorie kennzeichnete eine kreative
Herangehensweise (Kreativvorgehen).

Schwach/ideenlos
Kreativvorgehen

Rückfall/hin- und
hergerissen
Gleichbleibend

Guter Ansatz /
1 Perspektive

Besserer Ansatz /
2 Perspektiven

Höchster Ansatz /
Mehrperspektiven

Auswertungseinheit 1: „Gleichgewicht Frei“
„Weißt du was mit Gleichgewicht gemeint ist oder ist dir das schon einmal begegnet?“
Schülerantwortverhalten:
Keine Idee
Objektgleichgewicht
Körpergleichgewicht
Welchem
Niveau
könnte
man
die
„weiß nicht“
„z. B. bei einer Waage“ „wenn ich auf einem
Kategorien zuordnen?
„da und dort 100g Bein stehe“
drauf“
Auswertungseinheit 2: „Gleichgewicht mit Beispielimpuls“
Die SuS wurden nochmals gefragt, dabei wurden die Beispiele Wippe und Kleiderbügel gezeigt.
Folgende Antworten wurden kategorisiert:
Schülerantwortverhalten:
Keine Idee
Gleiche Mengen
Gleiche Mengen
gleich schwer

+ Gleiche Mengen
gleiche
Stellen
gleichzeitig

Gleiche Mengen
+ gleiche Stellen
+ Ungleiche
Mengen
+ (Wippe steht ohne
Gewichte diagonal da)

Gleiche Mengen +
gleichzeitig
Welchem
Niveau
könnte
man
die
Kategorien zuordnen?
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Auswertungseinheit 3: „Gleichgewicht zeichnen“
Die SuS sollten Wippen zeichnen, die GG und UGG darstellen.
Schülerantwortverhalten:
Waagrecht
diagonal
1__1__1
verschiedene Kombis
verschiedene Kombis
Waagrecht u. oder
diagonal für UGG
2__1__1
Wenn mehrere Bilddrucke hintereinander, dann Welchem Niveau könnte man die Kategorien
in der Reihenfolge vom Kind gezeichnet
zuordnen?

Auswertungseinheit 4, 8, 11: „Bildkarten zuordnen“ Wie entwickelt sich Gleichgewicht?
Bisherige Typen: Typ 0 = folgt keinem Prinzip; Typ 1 = gleiche Mengen; Typ 2 = gleiche Mengen
und Distanz berücksichtigt; Typ 3 = Typ 2 + ungleiche Mengen über Distanz auch möglich
Erhoben zu drei Messzeitpunkten: Prä-, Post-, Follow-up-Messzeitpunkt
Wie entwickeln sich die Konzepte? Verbesserung von Prä zu Follow-up?
Verbesserung von Post zu Follow-up?
Gleichbleibend von Prä zu Follow-up?
Verschlechterung von Prä zu Follow-up?
Schülerantwortverhalten:
Typ 1-3-2
Typ 1-2-3

Typ 1-2-1
Typ 1-3-0
Welchem Niveau könnte man die Kategorien
zuordnen?

Auswertungseinheit 7: „Erklärebene“
„Was hast du Neues gelernt, kannst du eine Regel formulieren?“
Schülerantwortverhalten:
Erklärt konkret am Teilabstrakte
Abstrakte
Material, mit zeigen, Erklärebene,
kann Erklärebene,
z. B.
kann sich nicht lösen
auch Begriffe nutzen „wenn das Schwerere
und sich vom Zeigen näher am Drehpunkt
lösen
und das Leichtere
weiter außen liegt“
Welchem Niveau könnte man die Kategorien
zuordnen?

Auswertungseinheit 9: „Veränderungsstrategien“

Schülerstrategien
Diese Veränderungsstrategien nutzen die Kinder, um die abgedruckten Bildstrukturkarten gerade zu
bekommen. Die Tabelle zeigt kindspezifisch an, welche Karte mit welcher Strategie gerade „gemacht“
wurde. Wie ist die Anwendung der Strategien einzuordnen bzgl. der o.g. Kategorien?
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Entwickelte Veränderungsstrategien (Gleichgewicht)

Strategien
+/-

Bedeutung
Verändern durch Streichen/Ergänzen

Put

Nur durch Verschieben

Both

Sowohl put als auch +/-

Komplex

In komplexe Situation (K10) verändert

übergeneralisiert

Komplexe Situation in (falschen) Karten
gesehen

Check
✓ (gelungen)
 (misslungen)

Überprüfen: Kannst du nur durch
Verschieben abändern (komplexe Situation
gewünscht)?

Oft genutzte Bildstrukturkarten

BSK3

BSK9

BSK1

BSK5

BSK6

BSK10

BSK6

(z. B. so umgewandelt)

BSK3

BSK9

Übersicht der Bildstrukturkarten

Karte

Gerade

Ungerade

Karte

BSK8

BSK3

BSK7

BSK1

BSK2

BSK6

BSK4

BSK5

BSK10

BSK9
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Auswertung Kodierer 1

294

Auswertung Kodierer 2

295

Auswertung Kodierer 3
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Auswertung nach konsensuellem Coding
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Codiermanual Offenes Vergleichen
Prompt 1: „Welche Gemeinsamkeiten entdeckst du zwischen den Beispielen?“
Codename
Codieranweisung
Ankerbeispiel
ELEMENTE
Betrifft Aussagen zu jeglichen optischen Entdeckungen der Beispiele.
(Faktenebene)
Gemeinsamkeiten

Sämtliche Dinge, die gleich, z. B.
aus Holz, aber v. a. auch
Positionen, Gewichte, Hebelarme,
Drehpunkt (Henkel)…

I: „Welche Dinge haben denn die zwei Sachen gemeinsam?“

„…das hat auch…“
(typische Floskel)

I: „Okay, das heißt, die Smarties da drüben sind auf der Seite, könnten
Gewichte sein.“

K14: „Hm? (...) da haben sie eher Smarties (zeigt auf Wippe, möchte
Wippe exakt gerade kriegen, tariert dauernd aus) ähm, da hat es so
Gewichte dran (am Bügel, zeigt mit Handbewegung an).“

K14: „Mhm (zustimmend).“
K18: „Weil, wenn ich hier eins dran hänge und gleich (geht an rechten
Wippenarm) das ist ja auch ein bisschen anders dran hier.“

Unterschiede

Kinder setzten kontrastierend
Dinge in Beziehung „…bei dem ist
das so, dort so…“ (typische
Floskel)

RELATIONEN
(prozedurale Ebene)

Betrifft beschreibende Aussagen zu Vorgängen: „Wenn ich hier das tue, dann
passiert das.“

Gemeinsamkeiten

Z. B. eine Seite belasten, dann
geht das runter, die andere Seite
hoch – es kommt nicht auf die
sprachliche Qualität an, auch sehr
einfach ausgedrückte Relationen
werden aufgenommen.
Bei dem geht das stärker runter /
kontrastiert die Beispiele

Unterschiede
SONSTIGE
Nicht
Idee

K15: „Hm? (schaut zum Bügel und danach zur Wippe) dass die beiden
wenn hier zum Beispiel einer weg wär (nimmt bei vier belegten Stellen
an der Wippe die Box links mittig weg, Wippe kippt nach rechts) dass
die nach da drauf (leise, legt wieder ungenau zurück und wendet sich
an den Bügel, stellt dort nun rechts zwei Stellen einfach belegt und links
außen belegt, Bügel kippt auch nach rechts) das auch hier(undeutlich).“
K16: „(…) Es fällt nicht nur so und so (hoch und runter) sondern auch
so und so (vor und zurück, bewegt den Bügel aktiv mit der linken Hand,
vier Bewegungsdimensionen des Bügels).“

Lassen sich nicht in die Kategorien einsortieren

zielführende Kind macht etwas „Abwegiges“

Wissen erschöpft

Wenn bereits Ideen formuliert,
dann aber nichts mehr Neues
kommt

Keine Idee

Weiß von Anfang an nichts / Es
folgt darauf der nächste Prompt!

K23: (Legt jetzt den Bügel mit den Gewichten darauf mittig aufs
Wippenbrett)

I: „Die kann man auch drüben auflegen. Aber die
Metallgewichtchen sind für den Kleiderbügel vorgesehen und
die Smartiesboxen für die Wippe. Okay, ich zeig dir mal noch so
n paar Gemeinsamkeiten, die's noch gibt, oder fällt dir noch
was ein an Gemeinsamkeiten?““
K17m: „Mm (schüttelt den Kopf).“
I: „Ja. Ich frag dich nochmal die Eingangsfrage von vorhin.
Denkst du die zwei Beispiele haben was miteinander
gemeinsam?“
K16m: (Schweigt erstmal, schaut von Bügel rüber zur Wippe)
I: Funktionieren die gleich oder funktionieren
unterschiedlich? Was würdest du sagen?
I: (Zeitgleich) „… oder sind die ganz unterschiedlich?“

die

Nur Ansage „unterschiedlich“
Verneinung/Unterschiede
ohne bzw. ja/nein ohne Begründung
K23: „Unterschiedlich (leise).“
Begründung

Zustimmung/Gemei
nsamkeiten
ohne
Begründung

s.o. gegenteilig, entweder nur
„Gemeinsamkeiten“
/
„gemeinsam“ oder ja/nein ohne
Begründung

I: „Gibts da Gemeinsamkeiten?“
K31: „Mhm (zustimmend / eine Hand in Pullovertasche, andere
in Hüfte gestemmt, schaut zu mir).“
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Prompt 2: „Funktionieren die Beispiele gleich?“
Codename
Codieranweisung
Ankerbeispiel
ELEMENTE
Betrifft Aussagen zu jeglichen optischen Entdeckungen der Beispiele.
(Faktenebene)
Gemeinsamkeiten

Unterschiede

Darin sind sie gleich…z.B. aus
Holz, aber aber v.a. auch
Positionen, Gewichte, Hebelarme,
Drehpunkt (Henkel)…
…das hat auch…
Bei dem ist das so, bei dem so…in
Bezug auf obiges

K30: Also funktioniert eigentlich schon gleich, also ob man was
dranlegt oder befestigt, o, dass ist dann, da, das ist dann völlig
nach mir

K30: „Und das ist hier auch mit so kleinen Bügelchen (zeigt mit
ausgestrecktem Arm auf den Bügel).“

RELATIONEN
(prozedurale Ebene)

Betrifft beschreibende Aussagen zu Vorgängen: „Wenn ich hier das tue, dann
passiert das.“

Gemeinsamkeiten

Und das ist bei dem anderen
genauso (z. B. eine Seite belasten,
dann geht das runter, die andere
Seite hoch) – es kommt nicht auf
die sprachliche Qualität an!

K21: „Nein, wenn ich jetzt hier so mach (nimmt links mittig ein
Gewichtchen ab) dann gehts auf der Seite (hält es an den
rechten Wippenarm), dann gehts auf der Seite wos schwerer
ist. (geht nochmal näher ran und hängt links mittig wieder
Gewichtchen zurück).“
I: „Mhm (zustimmend). Und wenns gleich ist?“
K21: (Nimmt wieder links mittig ab, beobachtet genau) „Das
geht doch ein bisschen runter (zeigt dabei auf rechten Arm).“
I: „Mhm (zustimmend). So, wenn du jetzt entscheidest,
funktionieren die jetzt eher gleich oder eher unterschiedlich
oder ...“
K21: (Unterbricht) „Gleich.“
I: „In vielen Sachen, in manchen Sachen gleich und in manchen
unterschiedlich?“
K21: „Beides, beides gleich.“

Unterschiede

Bei dem geht das stärker runter /
kontrastiert die Beispiele

I: „Beides gleich, okay.“
I: „Was funktioniert den gleich und was funktioniert anders?“
K22: „Das (zeigt auf Kleiderbügel) ist nicht so schief, so schnell
schief wie das da (zeigt auf linken Arm an der Wippe).“

SONSTIGE

Kommen kaum im Analyseabschnitt vor / gar nicht

Nicht zielführende
Idee

Siehe Prompt 1

Wissen erschöpft
Keine Idee
Verneinung/Unterschiede ohne
Begründung
Zustimmung/
Gemeinsamkeiten
ohne Begründung
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Prompt 3: „Kommt in dem einen Beispiel das Gleiche vor wie im anderen?“
Codename
Codieranweisung
Ankerbeispiel
ELEMENTE
Betrifft Aussagen zu jeglichen optischen Entdeckungen der Beispiele.
(Faktenebene)
Gemeinsamkeiten

Unterschiede

Darin sind sie gleich…z. B. aus
Holz, aber aber v. a. auch
Positionen, Gewichte,
Hebelarme, Drehpunkt (Henkel)…
…das hat auch…
Bei dem ist das so, bei dem so…in
Bezug auf obiges

K16: (Schweigt, schaut hin und her) „Diese Sachen (zeigt auf
Metallhäkchen links außen) wären bei dem (Wippe) das hier
(zeigt auf Klebestreifen links außen).“

K22: „Das Metall (zeigt auf Metallpfosten bei der Wippe) ist nich
daran (zeigt auf Kleiderbügel).“

RELATIONEN
(prozedurale Ebene)

Betrifft beschreibende Aussagen zu Vorgängen: „Wenn ich hier das tue, dann
passiert das.“

Gemeinsamkeiten

Und das ist bei dem anderen
genauso (z. B. eine Seite
belasten, dann geht das runter,
die andere Seite hoch) – es
kommt nicht auf die sprachliche
Qualität an!
Bei dem geht das stärker runter /
kontrastiert die Beispiele

Unterschiede

K18: „Also, diese (nimmt ein rotes Metallgewichtchen) wenn
man die hier dranmacht (hängt es rechts außen am Bügel auf)
und hierhin so, und wieder da (nimmt an der Wippe die
beiden rechts ab, somit nur noch rechts außen belegt, geht
runter) das eine dahin.“

SONSTIGE

Kommen kaum im Analyseabschnitt vor / gar nicht

Nicht zielführende
Idee

Siehe Prompt 1

Wissen erschöpft
Keine Idee
Verneinung/Unterschiede ohne
Begründung
Zustimmung/Gemeinsamkeiten
ohne Begründung
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Ergebnis Intercoder-Übereinstimmung: Codespezifische Ergebnistabelle nach
Vorkommen der Codes
Code

Übereinstimmung Nicht-Überein-

Gesamt Prozentual

stimmung
Gemeinsamkeiten Relationen (P3)

4

1

5

80,00

Gemeinsamkeiten Elemente (P3)

5

0

5

100,00

Gemeinsamkeiten Relationen (P2)

5

0

5

100,00

Gemeinsamkeiten Relationen (P1)

5

0

5

100,00

Zustimmung/Gemeinsamkeiten ohne Begründung (P2)

4

1

5

80,00

Gemeinsamkeiten Elemente (P1)

5

0

5

100,00

Gemeinsamkeiten Elemente (P2)

4

1

5

80,00

Unterschiede Relationen (P2)

5

0

5

100,00

Unterschiede Elemente (P2)

4

1

5

80,00

Unterschiede Relationen (P1)

5

0

5

100,00

Unterschiede Elemente (P1)

4

1

5

80,00

Verneinung/Unterschiede ohne Begründung (P1)

4

1

5

80,00

Unterschiede Elemente (P3)

4

1

5

80,00

keine Idee (P1)

4

1

5

80,00

keine Idee (P3)

4

1

5

80,00

nicht zielführende Idee (P2)

3

2

5

60,00

nicht zielführende Idee (P3)

5

0

5

100,00

<Total>

74

11

85

87,06
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Ergebnis Intercoder-Übereinstimmung: Codespezifische Ergebnistabelle nach
Häufigkeiten der Codes
Code

Übereinstimmung Nicht-Überein-

Gesamt Prozentual

stimmung
Gemeinsamkeiten Relationen (P3)

6

1

7

85,71

Gemeinsamkeiten Elemente (P3)

7

0

7

100,00

Gemeinsamkeiten Relationen (P2)

6

1

7

85,71

Gemeinsamkeiten Relationen (P1)

7

0

7

100,00

Zustimmung/Gemeinsamkeiten ohne Begründung (P2)

5

2

7

71,43

Gemeinsamkeiten Elemente (P1)

7

0

7

100,00

Gemeinsamkeiten Elemente (P2)

5

2

7

71,43

Unterschiede Relationen (P2)

7

0

7

100,00

Unterschiede Elemente (P2)

6

1

7

85,71

Unterschiede Relationen (P1)

7

0

7

100,00

Unterschiede Elemente (P1)

6

1

7

85,71

Verneinung/Unterschiede ohne Begründung (P1)

6

1

7

85,71

Unterschiede Elemente (P3)

6

1

7

85,71

keine Idee (P1)

6

1

7

85,71

keine Idee (P2)

6

1

7

85,71

keine Idee (P3)

6

1

7

85,71

nicht zielführende Idee (P2)

4

3

7

57,14

nicht zielführende Idee (P3)

6

1

7

85,71

nicht zielführende Idee (P1)

6

1

7

85,71

Wissen erschöpft (P1)

6

1

7

85,71

<Total>

121

19

140

86,43
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Codiermanual Fokussiertes Vergleichen
-

Elemente

Codename
Codieranweisung
BASE (Identifikationsprozess)
Das Kind zeigt oder formuliert auf
Sofort richtig
Anhieb richtig.

Problem (identifizieren)
- Ungenau

-

Ideenlos

-

Falsch

Das Kind zeigt oder formuliert
flüchtig, undeutlich.

Das Kind schweigt oder formuliert,
dass es das nicht weiß.
Das Kind zeigt oder formuliert etwas
klar Falsches.

TARGET (Mappingprozess)
Analog zum Base-Beispiel.
Sofort richtig
Problem (mapping)
- Ungenau
- Keine Idee
- Falsch

Ankerbeispiel
K35: „Also hier sitzt der Drehpunkt (zeigt bei
Wippe exakt darauf).“
(Drehpunkt)
K37: „Hier ist der Linke (greift zunächst links
punktuell) und hier ist der Rechte (greift rechts
punktuell, beide Hände bleiben synchron am
Brett).“ (Hebelarme)
K24: (Schüttelt den Kopf).
(Hebelarme)
K23: „(...)An den Seiten? (zeigt bei der Wippe
aufs das Wippenbrett links außen).“
(Drehpunkt)
Analog zum Base-Beispiel.

Relationen
Codename
BASE (Herstellprozess)
Sofort richtig
Problem (herstellen)
- Falsch

Ideenlos

-

Motorik

Codieranweisung

Ankerbeispiel

Das Kind stellt auf Anhieb richtig her,
bzw. kommentiert dies noch dazu.

K21: (Nimmt beim Bügel alle links hängenden
Gewichtchen ab - geht dadurch rechts runter)
(Einseitige Belastung)
Hier jetzt Ideenlos als Subkategorie von Falsch

Das Kind stellt im ersten Versuch die
Relation falsch her, gibt auch eine
falsche Kommentierung ab.

Das Kind schweigt oder
formuliert, dass es das
nicht weiß.

Das Kind hat Schwierigkeiten, beim
exakten, vorsichtigen und geschickten
Ausbalancieren der Wippe.

TARGET (Mappingprozess)
Analog zum Base-Beispiel.
Sofort richtig
Problem (mapping)
s.o – wird aber zum
- Falsch
Übertragungsfehler.

K33: (Nimmt die Gewichtchen rechts außen am
Bügel ab und hängt nach links außen die
Doppelportion - Bügel klappt liks ab) „Das ganze
wippt“ (…)
(Gleichgewicht frei)
K18: (Schaut, lässt die zwei außen rechts drauf
liegen, die Wippe geht rechts runter) „Ich kriegs
nicht gerade.“
(Gleichgewicht doppelt mittig)
K30: (Geht an die Wippe, legt zunächst auf rechts
außen - bleibt links unten, dann auf rechts mittig bleibt links unten, dreht sich zu mir).
(Komplexe Situation)
Analog zum Base-Beispiel.
K20: (Versucht die Wippe auszutarieren, sie
wackelt hin und her) „Mm (verneint), da geht es
nicht.“
(Gleichgewicht mittig doppelt)
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Codename
Übertragungsfehler
inhaltlich richtig (✓)

Codieranweisung

Ankerbeispiel

Das
Kind
überträgt
die
Gewichtskombination nicht identisch
vom Base- zum Target-Beispiel.
Die
Anordnung
führt
gewünschten Ergebnis (✓).

zum

inhaltlich falsch () Die Anordnung führt zum falschem
Ergebnis ().

-

Motorik

Analog zum Base-Beispiel.

K29: (Geht an Wippe, nimmt links mittig beide
weg, belegt dann links außen - jetzt komplexe
Situation, spiegelverkehrt zum Bügel - Wippe geht
zunächst links runter) „Hm (lacht).“
(Komplexe Situation)
K33: (Legt rechts mittig nach links mittig, jetzt links
mittig doppelt: rechts außen doppelt)
(Gleichgewicht frei)
Analog zum Base-Beispiel.

Codiermanual Lernergebnisse der Kinder (Base- und Target-Beispiel)
Codename
Sofort richtig
Richtig nach
Unterstützung

Codieranweisung

Ankerbeispiel

s.o.

s.o.

Das Kind kommt zum richtigen
Ergebnis nach Unterstützimpuls(en).

Finale Unterstützung

Das Kind erhält schlussendlich eine
Demonstration des gewünschten
Ergebnisses.

K16: (Hängt sie nacheinander rechts mittig ein,
jetzt richtig)
(Herstellprozess, Gleichgewicht mittig doppelt)
I: „Also, hier geht es (zeige auf Kleiderbügel) und
hier geht es nicht (zeige auf Wippe, verschiebe
nun selbst nach außen rechts und links) mhm,
habe ich jetzt Zauberhände?“
(Mappingprozess, Komplexe Situation)

Codiermanual Kindspezifische Vergleichsformen
Codename
Autonomes Mapping

Codieranweisung

Ankerbeispiel

Das Kind geht intuitiv, ohne
Aufforderung, vom Base- zum TargetBeispiel über und setzt analog um.

K37: (Geht ohne Aufforderung zur Wippe und
belegt nur rechts außen doppelt)
(Fokussiertes Vergleichen)

Bildermapping

Das Kind formuliert, an was es durch
die Situation/Beispiele erinnert wird.
Der
Bildvergleich
hat
nur
oberflächlich, etwa rein optisch,
etwas mit dem Phänomen zu tun.

-

An OS
orientiert

-

An TS orientiert

Körpersprache

Zeigetechniken
- Rocker-Hand
-

Peace-Hand

Der
Bildvergleich
hat
tiefenstrukturell, z. B. hinsichtlich der
Funktion, etwas mit dem Phänomen
zu tun.
Das Kind unterstützt seine Erklärung
durch körperliche Nachahmung des
Phänomens (ausgebreitete Arme,
Körper wippt).
Das Kind zeigt am Beispiel mit
gleichzeitig ausgestrecktem Zeigeund Kleinfinger.
Das Kind zeigt am Beispiel mit
gleichzeitig ausgestrecktem Zeigeund Mittelfinger.

K20: „Da hängt er dann ganz nach unten. Das wäre
jetzt als würde eine Gefängniskugel am Arm (stellt
körpersprachlich das Ziehen am rechten Arm da,
beugt sich gekippt nach unten) ziehen.“
(Fokussiertes Vergleichen)
K30: „Weil das so (zeigt auf Wippe) Waage ist wie
(macht Wippbewegung mit der linken Hand).“
(Offenes Vergleichen)
K15: „Es würde nach da kippen (neigt ihren
Oberkörper nach rechts).“
(Lerntransfer)

K33: „Die beiden (zeigt mit Rocker-Hand auf
linken- bzw. rechten Arm am Bügel gleichzeitig).“
(Fokussiertes Vergleichen)
K30: „Äh, natürlich dass die Wippe erstmal (zeigt
aber auf Bügel), das hier Gewichte überall sind
(zeigt mit Peace-Hand von Wippe zum Bügel).“
(Offenes Vergleichen)
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-

Klammergriff

Das Kind zeigt am Beispiel mit
gleichzeitig ausgestrecktem Daumen
und Zeigefinger.

K36: (…) (geht an die Wippe und zeigt mit zwei
Handklammern synchron auf alle vier schwarzen
Streifen und geht zur Wippe und fährt an den
Häkchen entlang) (…)
(Offenes Vergleichen)

Codiermanual Unterstützimpulse, Fokussiertes Vergleichen
Codename

Codieranweisung und Codierort

Ankerbeispiel

Fehlerspezifischer
Korrekturhinweis

Korrekturhinweis: Wie wäre es richtig.

(K12), I: „Beim Bügel ist er ein bisschen weiter
oben.“

Base- und Target-Beispiel
(Drehpunkt, Base-Beispiel)

Prozedurale
Wissensimpulse

Ausführaufforderungen
auszuprobieren
Wie
funktioniert
Begründungsfrage).

etwas

etwas

(K23), I: „Was passiert dann?“

(ohne

Oder:

Base- und Target-Beispiel

Deklarative bis
konzeptuelle
Wissensimpulse

Startimpuls

Sämtliche Impulse, die versuchen, die
Fragestellung zu konkretisieren, unterstützen
und Begriffe klären, nach dem „Warum“
fragen (deklaratives und konzeptuelles
Wissen gefordert)
Base- und Targetbeispiel
Initiieren des gezielten Vergleichs am BaseBeispiel.
Nur Base-Beispiel

Simulated recall

Aufgaben aufeinander beziehen – ist das eine
(im Base-Bsp.) auch im anderen (Target-Bsp)
herstellbar.

(K18), I: „Mach‘ mal, nur einen Arm
belasten.“
(Einseitige Relation, Base-Beispiel)
(K33), I: „An welcher Stelle ist denn das
möglich, dass er so hin und her schaukelt?“
(Drehpunkt, Target-Beispiel)

(K29), I: „Beide haben einen linken und einen
rechten Arm. Erkennst du den linken und
rechten Arm, kannst du die mal
entlangfahren?“
(Hebelarm, Base-Beispiel)
(K19), I: „Glaubst du, das geht auch an der
Wippe so?“
(Komplexe Situation, Target-Beispiel)

Aufgabenklärung

Nur Target-Beispiel
Hinweis, dass die Aufgabe aus bestimmten
Gründen
noch
unvollständig
oder
fehlverstanden ist.

(K27), I: „Musst nicht nebeneinander, kannst
auch aufeinander, wie du willst.“
(Gleichgewicht doppelt mittig, Base-Beispiel)

Mit Elabortation

Hinweis auf Bearbeitungsregeln oder was bei
der Durchführung zu beachten ist.

Zusammenfassen

Ohne Elaboration

Finale
Unterstützung

Einfaches
Feedback

Base- und Target-Beispiel
Paraphrasieren und Zusammenfassung des
Ausprobierten.
Base- und Target-Beispiel

(K15), I: „(…) Die Metallgewichtchen hier sind
hier (nehme eine in die Hand) die
Smartiesboxen (tippe zweimal auf eine Box)
(…).“

Das Kind erhält schlussendlich eine
Demonstration
des
gewünschten
Ergebnisses.

(Gewichte, Tartet-Beispiel)
(K26), I: „Und wenn wir jetzt noch ein
bisschen weiter so reingehen (schiebe wieder
etwas nach außen, Wippe ist gerade).“

Base- und Target-Beispiel
Feedback im Sinne von richtig/falsch,
bestätigen, ohne weitere Hinweise

(Komplexe Situation, Target-Beispiel)
(K25), I: „Ja, genau. Mmh (..)“
(Positionen, Target-Beispiel)

Base- und Target-Beispiel
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Ohne Elaboration

Codename

Codieranweisung und Codierort

Ankerbeispiel

Ermutigung

Das Kind erhält eine Rückmeldung, die seine
Anstrengungsbereitschaft/Motivation/
Ausdauer unterstützt.

(K12), I: „War nicht falsch, was du gesagt hast
(…).“
(Drehpunkt, Target-Beispiel)

Base- und Target-Beispiel
Akustisches
Nachfragen

Alle verbalen Äußerungen des Interviewers,
die auf akustisches Verständnis zielen.

„Wie bitte?“ (etc.)

Base- und Target-Beispiel
*Blieb in der Auswertung ungenutzt, da zu trivial.

Codiermanual Lerntransfer
Ägypterkran & didaktisch reduziertes Bild
Lineal & didaktisch reduziertes Bild
Distraktor
Mobile & didaktisch reduziertes Bild & komplexes Mobile
Codename
CodierAnkerbeispiel
anweisung
Funktionsgleichheit
Elementbegründung

Elementbezogen

Relationsbegründung

Relationsbezogen

K28: „Weil hier ist auch so ein Stab (fährt Balken entlang) und hier sind so
Gewichte (undeutlich) (zeigt auf die Gewichte links und rechts am Bild) wie
dort (zeigt zur Wippe).“
(Kran)
K34: „Mm, weil ähm (macht Haare hinters Ohr) das ist halt so, halt so wie die
Wippe, weil wenn man da etwas gleich Schweres dranmacht ist es gerade
(fährt Balken wieder hin und her ab).“
(Kran)

Funktionsungleichheit
Elementbegründung

Elementbezogen

Relationsbegründung

Relationsbezogen

K28: „Weil hier ist nicht so, so mit dem Drehpunkt (zeigt auf die Hand/Finger
auf dem Bild).“
(Lineal)
K22: (...) „Guck, wenn man das kann auf einmal umkippen (nimmt spitzen
Zeigefinger und balanciert darauf rechte Handfläche als Lineal hin und her, sehr
wackelig dargestellt).“
(Lineal)

Gemeinsamkeiten
Elementbegründung
DP-HA-G-POS*
Relationsbegründung

Elementbezogen
Relationsbezogen

K14: „Und da ist ein Drehpunkt.“
(Mobile)
K25: „Wenn man genau den Stein (groß, links) dort (nach rechts, zeigt in die
Richtung) dranmacht. Also, dann könnte man es gleichmäßig machen.“
(Kran)

Elementbegründung
DP-HA-G-POS

Elementbezogen

Relationsbegründung

Relationsbezogen

K34: „Mhm (zustimmend) ähm (Haare hinter den Kopf) (..) der Drehpunkt ist
gar nicht dabei.“
(Distraktor)
K25: „Ah ja. Also man kann es jetzt nicht so drehen wie da.“
(Distraktor)

Unterschiede

Umsetzung GG-Prinzip
Innen

2 Magnete
symmetrisch
innen

K21: (Pinnt beide je mittig an).
(Lineal)

306

Außen

2 Magnete
symmetrisch
außen

K37: „Und ich könnte so machen (stellt mit zwei Magneten außen Waagrechte
her).“
(Lineal)

Codename

Codieranweisung

Ankerbeispiel

Asymmetrisch

2 Magnete
asymmetrisch
Magnetbefestigung
innen (2),
außen (1)
spiegelbildlich

K33: (Pinnt eins nach rechts außen, das zweite nach links mittig)
(Lineal)
K20: „Ja (pinnt zu rechts mittig und schiebt links nach außen).“
(Kran)

Komplex

Alternativ Komplex

Klassisch falsch

✓

Symmetrische
Dreierverteilu
ng 1:1:1
Häschen an
Mobile wird
erschwert
Richtig erklärt



Falsch erklärt

Alternative
Erschwerung

I: „Gibt es noch eine andere Möglichkeit?“
K13: (Tauscht spiegelverkehrt)
(Mobile)
K26: (Pinnt rechts außen, dann links außen, dann genau in die Mitte)
(Mobile)

K20: „Dann würde das so (zeigt Schiefe nach rechts unten mit der Hand an)
also dann wäre es ungerade.“
(Mobile)
K23: „Würde so bleiben.“
(Mobile)

*Drehpunkt-Hebelarme-Gewichte-Positionen

Die Beispiele
Wippe mit vier Positionen (zwei außen und zwei innen), insgesamt vier Smartiesboxen zur
Beschwerung

Konkretes Beispiel
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Bildstrukturkarte

Kleiderbügel mit vier Positionen (zwei außen und zwei innen), insgesamt vier Metallklammern zur
Beschwerung

Konkretes Beispiel
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Bildstrukturkarte (nicht im Gebrauch)

Halbstandardisierter Interviewleitfaden
Begrüßung
„Ich interessiere mich für das Wissen von Zweitklässlern zu Gleichgewicht – du kannst dabei nichts
falsch machen, alles ist interessant, was du dazu erzählen magst!“

„Das Ganze wird auf Video aufgezeichnet, sonst vergesse ich zu Hause, was die die ganzen Kinder
gesagt haben.“

Konzepterfassung 1
„Heute wird es darum gehen, Gewichte ins Gleichgewicht zu bringen.“

„Wie funktioniert das, etwas ins Gleichgewicht zu bringen?“ (Tuch von Gegenständen nehmen)

„Schau einmal, wir haben hier eine Wippe und da einen Kleiderbügel – kannst du dir vorstellen, wie du
damit Gewichte ins Gleichgewicht bringen kannst?“ (Gegenstände noch verborgen; Whiteboard:
Strukturierung durch Überschriften links Gleichgewicht, rechts Ungleichgewicht)

„Jetzt darfst du dir einen Stift aussuchen und etwas malen, schau mal: Ich mache hier das hier hin wie
bei der Wippe – kannst du mal auf der einen Seite die Wippe so fertigmalen, dass Gleichgewicht
entsteht, und dementsprechend Gewichte draufmalen?“

„Kannst du auf der Seite die Wippe zu Ende malen, so dass mit Gewichten Ungleichgewicht entsteht?“
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„Jetzt habe ich noch Karten für dich dabei, schau mal, die einzelnen Schächtelchen darauf sind alle
gleich schwer, wären die Wippen, so wie die Gewichte darauf sind im Gleichgewicht, oder eher nicht?
Bitte hänge sie mal passend hin!“

➔ „Wie nennen wir die Seite, wie ist die Wippe da, wie die andere?“
➔ Zusammenfassung: „Warum hast du die Karten dahingehängt, kannst du es erklären?2

SCAFFOLDING 1: Offenes Vergleichen
„Jetzt gehen wir an die richtigen Beispiele, schau sie dir in Ruhe an und probiere sie aus, du darfst auch
die Gewichte dazu jeweils verwenden!“

➔ „Was denkst du, was haben die beiden Beispiele gemeinsam?“
➔ „Funktionieren beide Beispiele gleich?“
➔ „Kommt im einen Beispiel das Gleiche wie im anderen vor?“

SCAFFOLDING 2: Fokussiertes Vergleichen
„Die Beispiele haben einen Drehpunkt, kannst du mir mal den Drehpunkt zeigen? Wo ist der beim
Kleiderbügel/Wippe?“

„Warum ist der Drehpunkt wichtig? Was denkst du, was bewirkt der Drehpunkt? Funktioniert das bei
beiden Gegenständen gleich?“

„Damit (Gewicht zeigen) kann man die Hebelarme belasten, gibt es sowas auch beim anderen
Gegenstand? Was ist also bei beiden Hebeln gleich?“

„Die Beispiele haben auch zwei Arme, kannst du mir die zwei Arme mal zeigen? (Fahre mit dem Finger
entlang) Am anderen Hebel auch? Was kann man mit diesen Hebelarmen machen, was bewirken die?“

„Kannst du mal einen Arm mit Gewicht belasten? Was passiert dann? Kannst du das beim anderen
Hebel auch herstellen?“ (Einseitige Belastung)

„Kannst du erklären, warum das passiert? Was passiert also bei den Beispielen gleich?“
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„Kannst du einmal eine Gleichgewichtssituation herstellen? Beim anderen genauso? Warum passiert
das? Was passiert bei beiden Beispielen gleich?“ (Gleichgewicht frei)

„Jetzt sollst du mal eine Gleichgewichtsituation so herstellen (zwei Gewichte in Mitte platziert) – wie
kannst du vorgehen? Kannst du das auch beim anderen Hebel machen? Das geht also bei beiden?“
(Gleichgewicht mittig doppelt)

„Kannst du es gerade kriegen, wenn du nur ein Gewichtchen auf die andere Seite machen darfst?“
(komplexe Situation)

Abschlussfrage zum Verständnis
„Welche Möglichkeiten hast du, diese Gegenstände ins GG zu bringen (vier Smartiesboxen gelegt)?“

Konzepterfassung 2
„Wenn du die Einteilung der Bilder nochmal anschaust, möchtest du jetzt etwas verändern? Warum?“

„Gibt es etwas, was du jetzt besser verstanden hast? (Wie entsteht Gleichgewicht bei unterschiedlich
schweren Gegenständen?) Warum ist das so?“

„Kannst du die Bilder hier verändern, damit Gleichgewicht entsteht? Du darfst reinzeichnen! Erkläre
mir, was du tust!“
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Genutzte Bildstrukturkarten

312

Lerntransfer
„Weißt du was das ist? Was denkst du, funktioniert der Gegenstand genauso wie die Beispiele von
vorhin? Warum? Findest du in dem Bild die Sachen wie in den Beispielen vorhin?“

Transkriptionsregeln (Dresing & Pehl, 2017)
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Follow-up-Test (paper pencil)

314

315

316

Memo Beispiel
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