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1 Einführung und Ziele der Arbeit

Das selbstregulierte Lernen (SRL) stellt ein facettenreiches Konstrukt dar, welches sowohl

als situationsspezifischer Prozess als auch als personseitige Kompetenz betrachtet werden

kann (Winne & Perry, 2000). Wie in dieser Arbeit gezeigt werden wird, beeinflusst die

eingenommene Perspektive sowohl die theoretische Modellbildung als auch die empirische

Untersuchung dieser Form des Lernens.

Aus der Perspektive eines situationsspezifischen Prozesses stellt das SRL einen aktiven

und konstruktiven Prozess des Wissenserwerbs dar, bei dem der Lernende den Einsatz

seiner Ressourcen und Strategien auf das Erreichen eines Lernziels hinsteuert und im Hin-

blick auf sich ändernde situationale Anforderungen reguliert (Leutner & Leopold, 2002;

Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989; Schmitz, 2003; Schreiber, 1998; Winne, 2005;

Winne & Hadwin, 1998; Zimmerman, 2000). Dies erfordert neben einem breiten Reper-

toire verfügbarer Strategien und einer adäquaten Einschätzung der sich verändernden

Anforderungen ein hohes Maß an Regulation. In diesem Prozess entscheidet der Lernende

selbst, wie und was er reguliert. Während das Wie der Regulation mit dem handlungspsy-

chologischen Modell eines Regelkreislaufs beschrieben werden kann (Miller, Galanter &

Pribram, 1960; Schreiber, 1998), in dem der Lernende den Fortschritt seines Lernprozesses

im Hinblick auf ein zuvor definiertes Ziel beobachtet, bewertet und bei wahrgenomme-

nen Abweichungen mit den ihm zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen reagiert,

kann das Was der Regulation mit den zu regulierenden Teilprozessen beschrieben werden,

die von der Herstellung und Aufrechterhaltung der Motivation bis zu den Teilprozessen

der Informationsverarbeitung reichen.

Aus der Perspektive einer personseitigen Kompetenz stellt das SRL eines der zentralen

Bildungsziele dar, da es als Voraussetzung erfolgreichen lebenslangen Lernens betrach-

tet wird (Baumert, 1993; Weinert, 1982; OECD-PISA, 2000; KMK, 2004). Im Hinblick

auf die Vermittlung und die Erfassung dieser Kompetenz muss zwischen fächerübergrei-

fenden und fach- bzw. domänenspezifischen Anteilen unterschieden werden (Boekaerts,

1997). Während die fächerübergreifenden Anteile bereits Gegenstand der PISA-Studie
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2000 waren (Artelt, Baumert, McElvany & Peschar, 2003), finden die fach- und domänen-

spezifischen Anteile erst seit kurzem Berücksichtigung in der Forschung, Politik und schu-

lischen Praxis. So unterscheiden Wirth und Leutner (2006) die für das SRL durch Ex-

perimentieren relevanten Teilkompetenzen von denen für das SRL mit Sachtexten. In

Übereinstimmung mit dieser Unterscheidung berücksichtigen auch die Bildungsstandards

(KMK, 2004) sowie die Kerncurricula (Fischer, Schecker & Wiesner, 2004) für die natur-

wissenschaftlichen Fächer neben den Teilkompetenzen Fachwissen, Kommunikation und

Bewertung die Erkenntnisgewinnung als spezifische Teilkompetenz des Lernens naturwis-

senschaftlicher Inhalte und Arbeitsweisen.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Entwicklung des SRL besteht insbesondere für

den schulischen Kontext Bedarf an Methoden, die das SRL fördern und in die Schul-

praxis implementierbar sind. Hier stellt die Methode des Schülerexperiments einen An-

satz zur Förderung der naturwissenschaftlichen Teilkompetenz der Erkenntnisgewinnung

dar, indem den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben wird, durch den Pro-

zess des systematischen hypothesengeleiteten Experimentierens selbständig konzeptuelles

Wissen über den zu erlernenden Inhaltsbereich sowie strategisches Wissen über den ei-

genen Lernprozess zu erwerben. Jedoch blieb bei Untersuchungen der Lernwirksamkeit

des Schülerexperiments der erwartete Lernerfolg oftmals aus (z.B. Hofstein & Lunetta,

1982; Hucke & Fischer, 2002). Es stellt sich daher die Frage, warum sich das Schüler-

experiment nicht als lernwirksam erwiesen hat. Eine mögliche Ursache, die im Rahmen

dieser Arbeit untersucht werden soll, liegt in den besonderen regulativen Anforderungen,

die an den Lernenden beim SRL durch Experimentieren gestellt werden und ihn mögli-

cherweise überfordern. Anders als beim SRL mit Sachtexten hat der Lernende hier nicht

”
nur“ die Aufgabe, die präsentierten Informationen strategisch zu verarbeiten, sondern

er muss diese zunächst durch systematisches und strategisches Experimentieren selbst er-

arbeiten. Die Koordination zwischen diesen unterschiedlichen Aufgaben im Lernprozess,

dem Erarbeiten und dem Verarbeiten neuer Informationen, erzeugt zusätzliche regulati-

ve Anforderungen, die nach Wirth und Leutner (2006) das SRL durch Experimentieren

charakterisieren.

Ausblick: Die geplante Arbeit soll erstens dazu beitragen, die Anforderungen, die das SRL

durch Experimentieren an den Lernenden stellt, theoretisch herzuleiten. Dazu wird in Ka-

pitel 2 vor dem Hintergrund der bestehenden Modelle des SRL ein theoretisches Modell

entwickelt, welches die spezifischen Anforderungen dieser Form des SRL beschreibt. Da-
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bei werden einerseits die Regulation zwischen verschiedenen Strategien, andererseits das

Zusammenspiel zwischen dem Strategiewissen, über das der Lernende verfügt, und der

Nutzung dieser Strategien im Lernprozess als zentrale regulative Anforderungen identifi-

ziert.

Zweitens ist es das Ziel dieser Arbeit, die Voraussetzungen, den Prozess und das Ergebnis

des SRL durch Experimentieren zu analysieren. Dazu wird in Kapitel 4 die Entwick-

lung einer computerbasierten Experimentierumgebung beschrieben, die im Folgenden der

Erfassung der Strategienutzung beim SRL durch Experimentieren dient. Im Anschluss

daran wird in Kapitel 5 die Entwicklung eines Tests zum Strategiewissen beim SRL durch

Experimentieren beschrieben. Schließlich wird in Kapitel 6 eine zweite Studie berichtet,

die einerseits der Evaluation der neu entwickelten Diagnoseinstrumente dient, anderer-

seits der Analyse des Zusammenspiels zwischen den lernerseitigen Voraussetzungen, den

Prozessmerkmalen und dem Ergebnis des SRL durch Experimentieren.

Drittens ist es das übergeordnete Ziel dieser Arbeit, die gewonnenen Erkenntnisse zu

nutzen, um das SRL durch Experimentieren adäquat zu fördern. Dazu wird in Kapitel

7 eine dritte Studie berichtet, in der der Einsatz metakognitiver Prompts zur Förderung

des SRL durch Experimentieren evaluiert wird.
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2 Selbstreguliertes Lernen durch Experimentie-

ren

Lernen. Die Mechanismen des Lernens sowie ihre Einflussfaktoren waren schon früh Ge-

genstand der psychologischen Forschung. Dabei ist den verschiedenen Ansätzen in der

Geschichte der Lernpsychologie ein gewisser Einfluss des jeweils vorherrschenden Men-

schenbildes gemeinsam. So ist die im Behaviorismus vertretene Konzeption des Lernens

geprägt von einer deterministischen Sichtweise auf das menschliche Verhalten. Lernen

wird in diesem Kontext definiert als Assoziationsbildung zwischen einem Reiz und einer

Reaktion (z.B. Pavlov, 1927; Skinner, 1938). Der Lernende wird dabei als passiver Orga-

nismus betrachtet, dessen Verhalten durch externe Situationsmerkmale determiniert wird

(z.B. Watson, 1930). Seit der kognitiven Wende gegen Ende der 1960er Jahre werden

interne Prozesse innerhalb der lernenden Person zur Beschreibung und Erklärung des

Lernens herangezogen. Diese internen Prozesse sind zentraler Gegenstand der kognitiven

Lernpsychologie, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

Lernen als interner Prozess. Aus der Perspektive der kognitiven Psychologie wird Ler-

nen definiert als die Veränderung kognitiver Strukturen, sowohl durch den Erwerb neuen

Wissens als auch durch die Veränderung oder Erweiterung bereits bestehender Wissens-

strukturen (Anderson, 1982; Newell & Simon, 1972). Innerhalb der kognitiven Psycholo-

gie kann eine weitere Differenzierung zwischen frühen und späteren Ansätzen getroffen

werden. Während die frühen Ansätze den Prozess der Informationsverarbeitung von der

selektiven Aufnahme von Information über die Enkodierung und weitere Verarbeitung bis

zur Speicherung und zum Abruf bzw. zur Anwendung des integrierten Wissens aus all-

gemeinpsychologischer Perspektive betrachten (Anderson, 1982; Newell & Simon, 1972),

berücksichtigen spätere Theorien zusätzlich den Einfluss differenzieller sowie kontextu-

eller Aspekte des Lernens (z.B. Salomon, 1979). Weiterhin verfolgen letztere neben der

Erklärung vor allem auch die Förderung des Lernens.

Lernen als aktiver und konstruktiver Prozess. Mit der sozial-kognitiven Lerntheorie hat
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Bandura (1986) den Ausgangspunkt für eine neue Sichtweise auf den Prozess des Lernens

gelegt. In Übereinstimmung mit dem späteren kognitiv-konstruktivistischen Ansatz wird

dem Lernenden hier ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit zugebilligt (Gerstenmaier

& Mandl, 1995). Dabei wird der Lernende als aktiver und selbstreflektierter Gestalter

seines Lernens betrachtet, der sein Handeln nach seinen Zielen ausrichtet und es den

situationalen Gegebenheiten anpasst.

Selbstreguliertes Lernen. In den 1980er Jahren wird die sozial-kognitive sowie die kognitiv-

konstruktivistische Perspektive zum Ausgangspunkt für die ersten Modelle des SRL, in

denen das zentrale Merkmal, d.h. die selbständige Regulation des eigenen Lernprozesses,

als Voraussetzung, Methode und Ziel des Unterrichts betrachtet wird (Weinert, 1982). Zu

diesem Zeitpunkt befasst sich die Gruppe um Pressley (Pressley, Borkowski & Schnei-

der, 1987, 1989; Pressley, Borkowski & O’Sullivan, 1984; O’Sullivan & Pressley, 1984) mit

der Beschreibung, Erklärung und Förderung dieses neuen Konstruktes. Dabei erfahren

zunächst die Bereiche des selbstregulierten Einsatzes von Gedächtnisstrategien und des

SRL aus Texten Beachtung. Nach mittlerweile fast drei Jahrzehnten der Forschung im Be-

reich des SRL besteht zwar auf der deskriptiven Ebene weitgehend Einigkeit darüber, was

das selbstregulierte von anderen Formen des Lernens, die stärker durch externe Regulati-

on bestimmt sind, abgrenzt. Es hat sich bislang jedoch keine trennscharfe Definition eta-

bliert. Vielmehr existiert eine Vielzahl synonym oder verwandt gebrauchter Begriffe, wie

die des selbstregulierten, selbstgesteuerten, selbständigen oder auch des selbstbestimmten

Lernens, die eine klare und einheitliche Definition des gemeinsamen Kerns dieser Lern-

formen eher noch erschweren (vgl. Artelt, 2000). Vor diesem Hintergrund entwickelt sich

die Tendenz zur Formulierung operationaler Definitionen. So beschreibt Weinert (1982)

all diejenigen Lernformen als selbstgesteuert,
”
bei denen der Handelnde die wesentlichen

Entscheidungen, ob, was, wann, wie und woraufhin er lernt, gravierend und folgenreich

beeinflussen kann“ (S. 102), und betont damit die vielfältigen Entscheidungsspielräume

selbstgesteuerten gegenüber fremdgesteuertem Lernen. Im Hinblick auf diese Abgrenzung

des SRL ist zu beachten, dass Lernen nie vollkommen selbstreguliert oder vollkommen

fremdreguliert sein kann, sondern sich immer auf einem Kontinuum zwischen diesen bei-

den Polen bewegt (Schreiber, 1998; Artelt, 2000). Zimmerman (1989a) macht dagegen

die konstituierenden Komponenten des SRL zum Bestandteil seiner Definition, indem er

schreibt:
”
Students can be described as self-regulated to the degree that they are me-

tacognitively, motivationally, and behaviorally active participants in their own learning
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process“ (S. 329). Vor dem Hintergrund dieser Definitionen des SRL wird im Folgenden

ein Überblick über die bestehenden Modelle zur Beschreibung der Anforderungen des SRL

gegeben.

Fazit: Ausgehend von einer kognitiv-konstruktivistischen Perspektive wird der Lernende

in dieser Arbeit als aktiver und selbstreflektierter Gestalter seines Lernens betrachtet, der

seine Ressourcen zielgerichtet einsetzt und den situationalen Anforderungen entsprechend

reguliert. Vor dem Hintergrund einer möglichen Überforderung beim SRL durch Experi-

mentieren interessieren somit insbesondere die Anforderungen, die der Lernende bei der

Selbstregulation seines Lernprozesses zu bewältigen hat und die Gegenstand der Modelle

des SRL sind.

2.1 Allgemeine Anforderungen des SRL

Grundlegend lassen sich die verschiedenen Modelle des SRL danach klassifizieren, inwie-

fern sie eher personseitige Voraussetzungen oder situationsspezifische Prozesse des SRL zu

beschreiben und erklären suchen, was die jeweils ableitbaren Anforderungen beeinflusst.

Danach werden im Folgenden zwei Klassen von Modellen unterschieden. Die erste Klasse

wird im Folgenden als Komponentenmodelle des SRL bezeichnet, die eher die Vorausset-

zungen zum SRL auf Seiten des Lernenden fokussieren (s. Boekaerts, 1997, 1999; Pintrich,

1999, 2000). Die zweite Klasse von Modellen wird im Folgenden als Prozessmodelle des

SRL bezeichnet, die den Fokus stärker auf die prozessualen Merkmale und damit verbun-

denen Anforderungen des SRL legen (z.B. Zimmerman, 1989b, 2000; Winne & Hadwin,

1998). Um einen umfassenden Einblick in die Gesamtheit der Anforderungen des SRL zu

geben, werden zunächst beide Klassen von Modellen vorgestellt. Im Anschluss daran wer-

den Strategien als ein in beiden Klassen von Modellen zentral betrachteter Aspekt identi-

fiziert. Abschließend und zusammenfassend wird gezeigt, dass das strategische Wissen als

zentrale Komponente des SRL betrachtet werden kann, dessen Nutzung und Regulation

den zentralen Prozess des SRL darstellt.

2.1.1 Komponenten des SRL

Ziel der Komponentenmodelle des SRL ist es, die Gesamtheit wie auch das Zusammenspiel

der Voraussetzungen für erfolgreiches SRL zu beschreiben und somit Perspektiven für eine
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effektive Förderung aufzuzeigen (Boekaerts, 1997, 1999; Pintrich, 1999, 2000; Friedrich &

Mandl, 1992; Weinstein & Mayer, 1986; Weinstein, Husman & Dierking, 2000). In Über-

einstimmung mit der o.g. Definition des SRL nach Zimmerman (1989a) berücksichtigen

diese Modelle allesamt kognitive, motivationale und metakognitive Komponenten.

Kognitive Komponenten. Zu den kognitiven Komponenten des SRL ist das deklarative

und prozedurale inhaltsspezifische Wissen zu zählen, über das der Lernende zu Beginn

des Lernprozesses verfügt (Boekaerts, 1997). Dieses inhaltsspezifische Vorwissen kann -

in Anlehnung an Wirth (2004) - unterschiedliche Effekte auf den Erwerb neuen Wissens

ausüben. Während eine Reihe von Studien positive Effekte inhaltlichen Vorwissens auf

den Erwerb neuen Wissens berichten (Dochy, 1996; Schneider, Körkel & Weinert, 1989),

befasst sich die Forschung zu Fehlkonzepten mit einem negativen Effekt inhaltlichen Wis-

sens auf den Erwerb korrigierenden neuen Wissens (Vosniadou, 1994). Daneben beschreibt

Renkl (1996) mit der Konzeption des trägen Wissens die fehlende Aktivierung, also die

Einflusslosigkeit, bestehenden Vorwissens. Wie in Abschnitt 2.1.4.2 ausführlich beschrie-

ben wird, kann dieser Effekt trägen Wissens nicht nur in Bezug auf das inhaltsspezifische

Wissen, sondern auch in Bezug auf die Nutzung strategischen Wissens beobachtet wer-

den. Damit ist ein weiterer Bestandteil kognitiver Komponenten des SRL angesprochen,

nämlich das Wissen über und die Nutzung von kognitiven Strategien der Informationsver-

arbeitung. Diese Strategien stellen modellübergreifend einen zentralen Aspekt des SRL

dar. Eine detaillierte Beschreibung, Analyse ihrer Funktion sowie mögliche Klassifikati-

onsschemata dieser klassischen Lernstrategien werden in den Abschnitten 2.1.4 und 2.2.2

näher thematisiert.

Motivationale Komponenten. Während die verschiedenen Autoren der Komponentenmo-

delle des SRL darin übereinstimmen, dass motivationale Variablen über die Anstrengungs-

bereitschaft und Ausdauer auf das SRL Einfluss nehmen sowie durch das Ergebnis des

SRL beeinflusst werden, unterscheiden sie sich in der Art der fokussierten motivationalen

Variablen. So reicht das Spektrum von dispositionalen motivationalen Variablen (Schiefele

& Schreyer, 1994; Elliot & Dweck, 1988) bis hin zu situations- und aufgabenspezifischen

motivationalen Einflussvariablen (Vollmeyer & Rheinberg, 1998, 1999; Bandura, 1986;

Zimmerman, 2000; Schmitz & Wiese, 1999). Zu den dispositionalen Variablen ist z.B. die

intrinsische Motivation zu zählen. In einer Metaanalyse konnten Schiefele und Schreyer

(1994) einen positiven Effekt der intrinsischen Motivation auf die Nutzung von Tiefen-

verarbeitungsstrategien beim Lernen belegen. Dieser Befund steht in Übereinstimmung
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mit der Forschung zu Zielorientierungen, in der sich ein positiver Effekt der learning

orientation gegenüber der performance orientation zeigte (Elliot & Dweck, 1988). Zu

den situations- und aufgabenspezifischen Einflussvariablen ist die aktuelle Motivation zu

zählen. Hier konnten Vollmeyer und Rheinberg (1998, 1999) einen positiven Einfluss der

situational erfassten Eingangsmotivation auf die Nutzung von Strategien wie auch auf

den Lernerfolg nachweisen. Als weitere aufgabenbezogene motivationale Variable ist die

Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu nennen, für die ebenfalls ein positiver Effekt auf den

Verlauf des Lernprozesses wie auch auf den Lernerfolg belegt werden konnte (Bandura,

1986; Zimmerman, 2000; Schmitz & Wiese, 1999). Des Weiteren haben motivationale und

volitionale Strategien einen Einfluss auf die Aufrechterhaltung und Abschirmung des Lern-

prozesses (Wolters, 1998, 1999, 2003; Kuhl, 1987; Corno, 1989). Wie in Abschnitt 2.1.4.2

dargelegt wird, erweist sich die Erfassung situationsspezifischer motivationaler Variablen

als vorteilhaft zur Prädiktion des Lernprozesses und des Lernerfolgs.

Metakognitive Komponenten. Die für die Selbstregulation des Lernens als zentral erachtete

Komponente ist die Metakognition. Nach Flavell (1971, 1979; Flavell & Wellman, 1977)

wird darunter sowohl das Wissen über als auch die Regulation der eigenen Kognitionen

subsummiert. Dabei ist zu betonen, dass die Unterteilung in Wissen und Regulation nicht

als Unterteilung in zwei voneinander unabhängige Teilkomponenten zu verstehen ist, son-

dern vielmehr als zwei sich gegenseitig beeinflussende und speisende Komponenten einer

übergeordneten Regulationseinheit. Seitdem existieren verschiedenste Ansätze zu Defini-

tionen, Facetten und Funktionen dieses Konstruktes, so dass es zwischenzeitlich aufgrund

dieser Heterogenität als
”
fuzzy“ (Flavell, 1981, p. 37) bzw. als

”
puzzling and mysterious“

(Brown, 1987, p. 65) beschrieben wurde. Als Reaktion auf diese Problematik können ins-

besondere zwei Tendenzen identifiziert werden. Einerseits trägt Hasselhorn (1992, 2001)

mit einer Integration verschiedener Konzeptionen und Aspekte von Metakognition zu ei-

ner weiteren Differenzierung und Präzisierung der Definition von Metakognition bei. Darin

unterscheidet er ebenso zwischen einer Wissenskomponente, die er weiter untergliedert in

systemisches und epistemisches Wissen, und einer exekutiven Kontrollkomponente, fügt

aber auch explizit die häufig ignorierten Aspekte der metakognitiven Sensitivität und

der metakognitiven Erfahrungen hinzu. Während er unter dem systemischen Wissen (a)

Wissen über das kognitive System und seine Funktionsgesetze, (b) Wissen über Lernan-

forderungen und (c) Wissen über Strategien zusammenfasst, enthält das epistemische

Wissen (a) Wissen über eigene aktuelle Gedächtniszustände bzw. Lernbereitschaften, (b)
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Wissen über die Inhalte und Grenzen eigenen Wissens und (c) Wissen über Verwen-

dungsmöglichkeiten eigenen Wissens. Daneben fasst er unter der exekutiven Kontrolle die

Planung, Überwachung und Steuerung des eigenen Lernprozesses zusammen. Die meta-

kognitive Sensitivität fasst er als das Gespür bzw. die
”
Sensitivität für die Möglichkeiten

kognitiver Aktivitäten“ (Hasselhorn, 1992, S. 42), womit das implizite Erfahrungswis-

sen bzw. die Intuition angesprochen wird. Die metakognitive Erfahrung fasst er dagegen

als Gesamtheit des expliziten erfahrungsbedingten Wissens, welches eine Person in der

Anwendung von Strategien bislang gesammelt hat. Darunter fallen sowohl bewusste ko-

gnitive Empfindungen als auch bewusste affektive Zustände. Während Hasselhorn eine

Differenzierung zwischen der impliziten und der expliziten Komponente vornimmt, fassen

Efklides et al. (2006) die Gesamtheit der Gefühle und Einschätzungen hinsichtlich des

eigenen Lernprozesses, wie z.B. das feeling of knowing oder das judgement of learning

(Nelson, 1996), als metacognitive experience zusammen. Auf der anderen Seite reagiert

Nelson (1996) auf die Heterogenität des Konzeptes Metakognition mit einer Vereinfachung

der Konzeption. Er beschreibt Metakognition als einen Austausch zwischen zwei Ebenen,

einer Objektebene und einer Metaebene. Die prozessualen Komponenten stellen zwei Ar-

ten von Informationsaustauschprozessen dar. Während durch den Prozess des Monitoring

Informationen von der Objekt- zur Metaebene befördert werden, werden unter der Kon-

trolle all diejenigen Prozesse zusammengefasst, die einen Einfluss der Metaebene auf die

Objektebene beschreiben.

Sechs-Komponenten-Modell. Betrachtet man nun Modelle des SRL, die die drei zuvor

beschriebenen Komponenten, Kognition, Motivation und Metakognition, integrieren, so

stellt das Sechs-Komponenten-Modell der Selbstregulation von Boekaerts (1997) eines der

prominentesten Komponentenmodelle des SRL dar. Auf dieses Modell, welches in Abbil-

dung 2.1 vereinfacht dargestellt ist, wird im Folgenden exemplarisch näher eingegangen.

Durch die analoge, miteinander vernetzte Darstellung zweier Regulationseinheiten, einer

kognitiven und einer motivationalen, betont Boekaerts darin die relative Gleichwertigkeit

kognitiver und motivationaler Komponenten und Regulationsprozesse. Beide Regulati-

onseinheiten werden auf drei Ebenen positioniert, der Ebene der Ziele, der Strategien

und des bereichsspezifischen Wissens. Daraus ergeben sich insgesamt sechs Komponen-

ten, welche jeweils als eine Form notwendigen
”
Vorwissens“ (Boekaerts, 1997, S. 163) für

erfolgreiches SRL dargestellt wird. Dabei dient das bereichsspezifische Wissen auf beiden

Seiten als Grundlage für den Einsatz von kognitiven und motivationalen Strategien, der
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wiederum vor dem Hintergrund selbst- oder fremdgesetzter Ziele durch übergeordnete

Strategien reguliert wird. Abweichend von der hier vereinfachten Darstellung differenziert

Boekaerts zwischen prinzipiell verfügbarem Wissen, welches sich im gesamten Kubus be-

findet, und aktuell verfügbarem Wissen, welches von Boekaerts auf der Vorderseite des

Kubus’ dargestellt wird.

Kognitive
Regulationsstrategien

Motivationale
Regulationsstrategien

Motivationale Strategien

Inhaltsspezifisches Wissen
Metakognitives Wissen &

motivationale Überzeugungen

Kognitive Strategien
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Selbstregulation
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Selbstregulation
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Abbildung 2.1: Vereinfachte Darstellung des Sechs-Komponenten-Modells der Selbstregu-

lation nach Boekaerts (1997)

Drei-Schichten-Modell. Mit dem Ziel der Integration dreier Forschungsrichtungen, nämlich

der Forschung zu Lernstilen, zur Metakognition und zu Theorien des Selbst formulierte

Boekaerts (1999) in einem weiteren Schritt das Drei-Schichten-Modell des SRL. In diesem

Modell sind drei ineinander greifende Regulationssysteme an der Selbstregulation des Ler-

nens beteiligt. So ist die Regulation der Informationsverarbeitung (auf kognitiver Ebene)

eingefasst in die Regulation des Lernprozesses (auf metakognitiver Ebene), die wieder-

um als Teil der Regulation des Selbst (auf der Ebene persönlicher Ziele und Ressourcen)

betrachtet wird.

Die Explizierung der komplexen Verflechtungen zwischen den am SRL beteiligten Kom-

ponenten führt zwar zu einem hohen theoretischen Erklärungswert dieser Modelle, bei

gleichzeitiger Schwierigkeit der empirischen Überprüfung. Korrelationsstudien bestätigen

zwar die postulierten positiven Zusammenhänge zwischen kognitiven, metakognitiven und

motivationalen Variablen sowie dem Lernerfolg, geben aber wenig Aufschluss über Rich-

tung und Mechanismen der Wirkzusammenhänge (Boekaerts, 1999; Pintrich, 1999; Wol-
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ters, 1999; s.a. Leutner & Leopold, 2002). Beispielsweise konnte die Gruppe um Pintrich

einen positiven Zusammenhang zwischen dem selbst berichteten Einsatz kognitiver und

metakognitiver Strategien bzw. einer günstigen motivationalen Orientierung auf der einen

Seite und dem Lernerfolg auf der anderen Seite bestätigen (Pintrich, 1999, 2000; Pintrich

& De Groot, 1990). Dennoch bleibt unklar, welche Variablen förderliche Voraussetzung

für oder Konsequenz des erfolgreichen SRL sind. Vor dem Hintergrund dieser Unzuläng-

lichkeiten korrelativer Studien erscheinen nur zwei Methoden geeignet, die komplexen

Interaktionsannahmen zu überprüfen. Einerseits ermöglichen Längsschnittstudien, den

Einfluss einer Komponente auf die Entwicklung anderer Komponenten zu untersuchen.

Andererseits stellen gerade im Bereich des SRL Interventionsstudien die Methode der

Wahl dar, um Wirkmechanismen zu untersuchen. So bediente sich die Erfurter Gruppe

um Leutner des Interventionsansatzes. In verschiedenen Trainingsstudien zeigte sich eine

Steigerung des Effekts kognitiver bzw. motivationaler Lernstrategien auf den Lernerfolg

durch ein zusätzliches Training der metakognitiven Selbstregulation (Leopold & Leut-

ner, 2002; Leutner, Barthel & Schreiber, 2001; Leutner & Leopold, 2002, 2006; Schreiber,

1998). Damit konnte die Bedeutung übergeordneter metakognitiver Strategien für den

Lernerfolg empirisch bestätigt werden. Auf dieses und weitere Trainingsprogramme, die

die Vermittlung kognitiven und metakognitiven Strategiewissens sowie die Einübung ihrer

Nutzung zum Gegenstand haben, wird im Abschnitt 2.4.1 näher eingegangen.

Fazit: Komponentenmodelle des SRL richten ihren Fokus auf die personseitigen Voraus-

setzungen für erfolgreiches SRL. Die Grundannahmen dieser Modelle bilden komplexe In-

teraktionsannahmen zwischen kognitiven, metakognitiven und motivationalen (Wissens-)

Komponenten. Empirische Überprüfungen basieren bislang allerdings hauptsächlich auf

korrelativen Studien, die zwar Hinweise auf die Gültigkeit von Teilannahmen geben, ohne

dabei jedoch Aussagen über die Richtung und Wirkmechanismen machen zu können. Trotz

dieser methodischen Schwierigkeiten der Modellüberprüfung können Komponentenmodel-

le dennoch als Rahmenmodelle zur Beschreibung sowie zur Ableitung von Hypothesen zur

Förderung des SRL betrachtet werden.

2.1.2 Prozessmerkmale des SRL

Mit der Übertragung des Modells eines Regelkreislaufs auf den handlungspsychologischen

Kontext wurde die TOTE-Einheit (T est-Operate-T est-Exit; Miller, Galanter & Pribram,

1960) als Grundlage für Modelle der Selbstregulation gelegt. Vor diesem Hintergrund kann
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das SRL als zyklischer Prozess beschrieben werden, dessen zentrales Element die Feed-

backschleife darstellt, die den Vergleich zwischen dem Ist- und dem Soll-Wert ermöglicht.

Erst die Beobachtung und Bewertung des Ist-Wertes im Hinblick auf einen zuvor definier-

ten Soll-Wert ermöglicht das Einleiten von Regulationsprozessen.

Ausgehend von der sozial-kognitiven Lerntheorie Banduras (1986) formulierte Zimmerman

(1989b, 2000; Schunk & Zimmerman, 1994) eines der prominentesten Prozessmodelle des

SRL, welches sich insbesondere auf das SRL im schulischen Kontext bezieht. Überein-

stimmend mit der Adaptation des Modells durch Schmitz und Wiese (1999; Schmitz,

2001) wird der Prozess des SRL in drei Phasen gegliedert, in denen die Teilprozesse der

Selbstregulation in enger Interaktion mit motivationalen Variablen - wie der Selbstwirk-

samkeit und der intrinsischen Motivation - stehen. In Abhängigkeit von der Selbstwirksam-

keitsüberzeugung erfolgen in der Planungs- bzw. präaktionalen Phase die Zielsetzung und

Planung strategischer Handlungen. In der Handlungs- und volitionalen bzw. aktionalen

Phase dienen diese Ziele als Maßstab für die Selbst-Beobachtung des Lernfortschritts. Vom

Ergebnis der Selbst-Bewertung in der Selbstreflexions- bzw. postaktionalen Phase hängt es

ab, welche Regulationshandlungen der Lernende im Anschluss zeigt. Diese können sowohl

externer Natur sein, wie beobachtbares Verhalten, als auch interner Natur, wie emotio-

nale Bewertungen und Attributionen. Im Sinne einer Feedback-Schleife beeinflussen diese

Bewertungen des Lernergebnisses sowie der eigenen Person die Selbstwirksamkeit, die sich

auf zukünftige Zielsetzungen auswirkt. Im Hinblick auf die empirische Überprüfung die-

ses Modells sind einerseits Untersuchungen zum Einfluss der Selbstwirksamkeit auf die

Zielsetzung, Strategienutzung und den Lernerfolg zu nennen (Pintrich & De Groot, 1990;

Zimmerman & Martinez-Pons, 1992), andererseits konnte Schmitz einen positiven Effekt

der Förderung der Selbst-Beobachtung sowohl auf das Regulationsverhalten als auch auf

den Lernerfolg belegen (Schmitz, 2001; Perels, Gürtler & Schmitz, 2005).

Abweichend von der Annahme einer chronologischen Abfolge von Phasen wird im Prozess-

modell des SRL von Winne und Hadwin (1998) ausdrücklich keine feste Reihenfolge der

Subprozesse angenommen. Zudem wird der Einfluss motivationaler Prozesse dem Einfluss

metakognitiver Prozesse nachgeordnet. In ihrem COPES-Modell, welches als Akronym

für Conditions, Operations, Products, Evaluations und S tandards steht, gliedert sich

der Prozess des SRL im Hinblick auf die durch kognitive und motorische Operationen

entstehenden Produkte. Diese Produkte dienen dem Lernenden als interne und externe

Feedbackinformationen und gliedern den Lernprozess in vier qualitativ unterschiedliche
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Phasen: (1) Zielsetzung und Planung, (2) Ausführung von Strategien, (3) metakognitives

Monitoring und Regulation sowie (4) Erweiterung des Strategiewissens. Während in der

Phase der Zielsetzung und Planung aus einer extern vorgegebenen Zielformulierung, wie

z.B. einer Aufgabenstellung, eine interne Repräsentation des Lernzieles formiert und eine

Auswahl von zielführenden Strategien vorgenommen wird, dient die Strategieausführung

in der zweiten Phase dazu, auf die Erreichung dieses intern repräsentierten Lernzieles

hinzuarbeiten. Ist der Lernende dabei metakognitiv aktiv und vergleicht die Produkte

seines Lernprozesses, d.h. die Ausführung der Strategien wie auch ihren Effekt auf den

Lernfortschritt, mit den intern repräsentierten Standards, so führen die Beobachtungen

und Bewertungen dieses Vergleichs zu nachfolgenden Regulationshandlungen. Auch ex-

terne Feedbackinformationen, die durch neue Informationen im Laufe des Lernprozesses

entstehen oder als instruktionale Maßnahme dargeboten werden, können diesen Vergleich

anregen und somit zur Regulation führen (s. Butler & Winne, 1995). Ausgehend von einer

Strategiekonzeption als if-then-else-Verbindungen, enthält der if-Teil Situations- und Auf-

gabenmerkmale, welche die Bedingungen für den Einsatz strategischer Verhaltensweisen

darstellen und der then-Teil die optimale sowie der else-Teil alternative Handlungswei-

sen. Danach wird die Erweiterung des Strategiewissens in der vierten Phase durch das

Hinzufügen, Entfernen und Gewichten von Bedingungen in den if-Teilen, sowie die Um-

gestaltung von Verknüpfungen zwischen if- und then- bzw. else-Teilen beschrieben. Mit

dieser Konzeption wird deutlich, dass im Prozess des SRL der Einsatz von Strategien das

zentrale Verhaltensmerkmal darstellt, welches nicht nur dem Erwerb inhaltlichen Wissens,

sondern auch der Weiterentwicklung des strategischen Wissens dient.

Zwei weitere SRL-Prozessmodelle, in denen die Bedeutung metakognitiven Wissens und

metakognitiver Prozesse für das SRL betont wird, stammen aus der Gruppe um Pressley,

Borkowski und Schneider (1987, 1989). In ihrem ersten Modell, dem des Good Strategy

User (GSU) wird die Bedeutung der reziproken Interaktion zwischen dem Strategiewis-

sen und der Strategienutzung hervorgehoben. Ausgehend von dieser Interaktion wird die

Entwicklung des SRL als erfahrungsbedingter Prozess der Erweiterung und Ausdifferen-

zierung des Strategiewissens durch Strategienutzung beschrieben. Durch die Anwendung

vorhandenen Strategiewissens werden Erfahrungen im Hinblick auf ihre Nützlichkeit in

verschiedenen Situationen gesammelt. Diese Erfahrungen stellen die Informationsgrund-

lage für das Wissen um diese Strategien dar, welches wiederum die Bedingungen des

Strategieeinsatzes beeinflusst. Mit dieser Konzeption stellen die Autoren einen expliziten



2.1.3. Integriertes Modell des SRL 24

Erklärungsansatz für die Entwicklung des SRL dar. In ihrem zweiten Modell, dem des

Good Information Processor (GIP), wird die Interaktion des SRL mit bestehenden ko-

gnitiven und motivationalen Ressourcen hervorgehoben, auf die ausführlich im Abschnitt

2.1.4 eingegangen wird.

Fazit: Prozessmodelle des SRL liefern neben einer Beschreibung der prozessualen Anfor-

derungen des SRL auch Ansätze zur Erklärung seiner Entwicklung. Für den aktuellen

Prozess des SRL zählen diese Modelle übereinstimmend die metakognitiven Regulations-

prozesse des Planens, Überwachens, Bewertens und Regulierens kognitiver bzw. motiva-

tionaler Prozesse zu den zentralen Anforderungen. Darüber hinaus wurde deutlich, dass

motivationale Variablen, wie die Selbstwirksamkeit (Zimmerman, 2000) und motivationa-

le Überzeugungen (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989), sowohl beeinflussende

Variablen als auch ein Ergebnis des SRL-Prozesses darstellen. Trotz dieser detaillierten

Beschreibung des SRL-Prozesses bleibt aus theoretischer Perspektive offen, hinsichtlich

welcher Ziele reguliert werden muss, d.h. der Einsatz welcher untergeordneten Strategien

wann reguliert werden muss, damit der Lernprozess einen erfolgreichen Verlauf annimmt.

Darüber hinaus erschwert aus methodischer Perspektive das Fehlen von Prozessmaßen die

empirische Überprüfung dieser Modelle.

2.1.3 Integriertes Modell des SRL

Vor dem Hintergrund der beiden vorgestellten Klassen von Modellen des SRL, Komponen-

ten- und Prozessmodellen, bildet das Regulationsmodell von Schreiber (1998) eine Inte-

gration beider Modellschwerpunkte. Ausgangspunkt dieses Modells bildet die Theorie der

Lehrfunktionen nach Klauer (1985, 1988), nach der die fünf untergeordneten Lehrfunk-

tionen Motivation, Information, Informationsverarbeitung, Speichern und Abruf sowie

Transfer sowie die übergeordnete Lehrfunktion Steuerung und Kontrolle notwendige Be-

dingungen darstellen, damit Lernen überhaupt stattfinden kann. In Übereinstimmung mit

der Definition des SRL nach Weinert, nach der
”
der Lernende zugleich die Rolle des sich

selbst Lehrenden“ übernimmt (Weinert, 1982, S. 102), kombiniert nun das Regulations-

modell von Schreiber (1998) die Theorie der Lehrfunktionen von Klauer (1985, 1988)

mit den Prozessannahmen der sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura (1986) bzw. des

SRL-Prozessmodells von Zimmerman (1989b). Während die Lehrfunktionen beim eher ex-

tern regulierten Lernen durch instruktionale Maßnahmen der Lehrperson erfüllt werden,

ist es die Aufgabe des selbstreguliert Lernenden, diese im eigenen Lernprozess selbst zu
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übernehmen. Da Strategien im Hinblick auf die Erfüllung dieser Lehrfunktionen effektive

Handlungsweisen darstellen, liegt der Grundgedanke des Schreiberschen Modells in der

Erfüllung der Lehrfunktionen anhand von Strategien. Dabei wird unterschieden zwischen

übergeordneten Regulationsstrategien, die die Teilprozesse der Selbstregulation wie Ziele

setzen, Selbstbeobachten, Selbsteinschätzen und Reagieren umfassen, und untergeordne-

ten Strategien, die die fünf untergeordneten Lehrfunktionen Motivation, Information, In-

formationsverarbeitung, Speichern und Abruf sowie Transfer gewährleisten. Im Hinblick

auf die zwei Modellschwerpunkte stellen die übergeordneten Regulationsstrategien den

Gegenstand der Prozessmodelle des SRL dar und beschreiben das Wie der Regulation.

Dagegen können die untergeordneten Strategien als aktivierte Kompetenzen der Kompo-

nentenmodelle des SRL betrachtet werden, die das Was der Regulation darstellen.

Zusammenfassend kann der Prozess des SRL derart beschrieben werden, dass es die Auf-

gabe des selbstreguliert Lernenden ist, sich Lernziele zu setzen, die jeweils adäquaten

Strategien auszuwählen, zielgerichtet einzusetzen, deren Anwendung und Ergebnis zu be-

obachten, hinsichtlich eines intern repräsentierten Zielzustandes zu bewerten und auf des-

sen Abweichungen mit adäquaten Strategien zu reagieren. Inhaltlich bedeutet dies, dass

der Lernende erstens sicherstellen muss, dass er ausreichend motiviert ist, um dem Lern-

gegenstand Aufmerksamkeit zu schenken und sich damit mit ausreichender Ausdauer zu

befassen. Zweitens muss er die zu lernenden Informationen zunächst einmal beschaffen,

um diese in einem dritten Schritt zu verstehen und in einem vierten Schritt in seine

Wissensbasis zu integrieren. Fünftens muss er in der Lage sein, das Erlernte auf neue

Sachverhalte und Problemstellungen zu übertragen.

Fazit: Das Selbstregulationsmodell des SRL nach Schreiber (1998) kann als Integration

der Schwerpunkte der Komponenten- und Prozessmodelle des SRL betrachtet werden, was

dazu führt, dass es die jeweiligen Nachteile beider Modellklassen teilweise kompensieren

kann. Einerseits geht es über die Prozessmodelle hinaus, indem es untergeordnete Ziele

benennt, zu deren Erreichung spezifische untergeordnete Strategien eingesetzt, überwacht

und reguliert werden. Andererseits geht es über die Komponentenmodelle hinaus, indem

es explizit einen optimalen Verlauf annimmt, hinsichtlich dessen der Lernprozess reguliert

werden muss. Zusammenfassend kann der vollständige Prozess des SRL beschrieben wer-

den als Regulation des Einsatzes untergeordneter Strategien, die der Gewährleistung der

fünf untergeordneten Lehrfunktionen dienen, durch den Einsatz übergeordneter Regula-

tionsstrategien.
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Abbildung 2.2: Selbstregulationsmodell nach Schreiber (1998)

2.1.4 Rolle der Strategien beim SRL

Ein gemeinsames Merkmal der verschiedenen Modelle des SRL, seien es Komponenten-

oder Prozessmodelle, ist die zentrale Rolle der Strategien. Während in den Komponen-

tenmodellen die Verfügbarkeit von Strategien auf verschiedenen Ebenen der Regulati-

on im Vordergrund steht (Boekaerts, 1997, 1999), steht die Ausführung von kognitiven

bzw. motivationalen Strategien sowie deren Regulation durch metakognitive Strategien

im Zentrum der Prozessmodelle (Schmitz, 2001; Schreiber, 1998; Winne, 1996; Zimmer-

man, 2000). In diesem Punkt integriert das GSU-Modell diese beiden Sichtweisen und

fokussiert auf die Ebene des Zusammenspiels von Strategiewissen und Strategienutzung.

Danach reicht der Prozess des SRL von der Verfügbarkeit elaborierten Strategiewissens

über die Auswahl der adäquaten Strategie und ihre zielgerichtete Nutzung bis hin zur Er-

weiterung des Strategiewissens auf der Basis der gemachten Erfahrungen (Pressley, 1995).

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden das Strategiewissen als zentrale Komponente

des SRL betrachtet, welches eine Voraussetzung und ein Ergebnis der Strategienutzung

darstellt, während die Strategienutzung als zentraler Prozess des SRL begriffen wird. So-

mit wird das Zusammenspiel zwischen Strategiewissen und Strategienutzung als zentraler

Mechanismus des aktuellen SRL-Prozesses wie auch der Entwicklung des SRL angenom-

men.

Die Suche nach einer einheitlichen Definition von Strategien führt zu einer Reihe von De-

finitionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Implikationen für das SRL. Eine auf
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die wesentlichen Gemeinsamkeiten gerichtete Definition stammt von Klauer (1988), nach

der Strategien Handlungssequenzen darstellen, die auf ein zuvor definiertes Ziel gerich-

tet sind. Damit werden alle drei Klassen von Definitionen vereint, die konservative, die

traditionelle und die liberale, die sich nach Bjorklund und Harnishfeger (1990) im Hin-

blick auf die Bewusstheit und Intentionalität von Strategien unterscheiden. So ist es aus

”
konservativer“ Perspektive ein notwendiges Merkmal von Strategien, dass diese bewusst

und intentional ausgeführt werden. Vertreter dieser Sichtweise sind z.B. Paris, Lipson und

Wixson (1983), die Strategien als
”
skills under consideration“ betrachten (S. 295). Davon

abweichend erachten Vertreter der
”
traditionellen“ Perspektive auch dann zielgerichtete

Handlungsweisen als Strategien, wenn sie ehemals bewusst ausgeführt wurden, jedoch

durch Prozesse der Prozeduralisierung und Automatisierung nun automatisch ablaufen.

Hiernach werden Strategien als potenziell bewusstseinsfähig definiert, da bei Abweichun-

gen vom erwarteten Verlauf von der automatischen zur bewussten Steuerung umgeschaltet

werden kann. Vertreter dieser Perspektive sind z.B. Pressley, Borkowski und Schneider

(1987, 1989) wie auch Lompscher (1994). Einen Schritt weiter gehen die Vertreter der

”
liberalen“ Perspektive, zu denen z.B. Weinstein und Mayer (1986) zu zählen sind, indem

sie jede zielgerichtete Aktivität, mit der Lernende verschiedene Aspekte ihres Lernens zu

beeinflussen suchen, als strategisch betrachten.

Im Laufe der Lernstrategieforschung wurden zahlreiche Klassifikationsschemata zur Kate-

gorisierung von Lernstrategien entwickelt. Eine der ersten Klassifikationen wurde vor dem

Hintergrund der zu jener Zeit prominenten Theorien der Tiefe bzw. Modi der Informa-

tionsverarbeitung vorgenommen, darunter z.B. die Unterscheidung zwischen Tiefenverar-

beitern, elaborativen und oberflächlichen Verarbeitern von Schmeck (1988; s.a. Craig &

Lockhardt, 1972). Diese frühen Taxonomien mündeten zu weiten Teilen in den Ansatz der

Lernstilforschung, in der Lernstile als habituelle Vorgehensweise über verschiedene Lern-

situationen hinweg konzeptualisiert sind. Mit dem Aufkommen der Komponentenmodelle

des SRL wurde die Unterteilung in kognitive, metakognitive und motivationale bzw. res-

sourcenbezogene Strategien zu einer prominenten Klassifikationsmöglichkeit (Boekaerts,

1999; Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1993; s.a. Baumert & Köller, 1996). In die-

sem Kontext teilen Weinstein und Mayer (1986) Strategien hinsichtlich ihrer Bedeutung

für den Prozess der Informationsverarbeitung ein. Neben affektiv-motivationalen Stütz-

strategien, die der Initiierung und Aufrechterhaltung des Lernens dienen, unterscheiden

sie drei weitere kognitive Klassen von Lernstrategien nach der Funktion im Informations-
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verarbeitungsprozess. Die vierte Klasse bilden die Kontrollstrategien oder metakognitiven

Strategien. Diese sind den zuvor beschriebenen Lernstrategien übergeordnet und dienen

der Planung, Überwachung und Regulation des Lernprozesses. Neben der Klassifikation

von Lernstrategien nach Weinstein und Mayer (1986) bietet das SRL-Modell von Schrei-

ber (1998) eine weitere Klassifikationsmöglichkeit. Hiernach werden neben übergeordne-

ten metakognitiven Strategien und Strategien zur Herstellung eines ausreichenden Maßes

an Motivation, die untergeordneten kognitiven Strategien am Ablauf des Lernprozesses

ausgerichtet. Diese kognitive Strategien dienen erstens der Herstellung bzw. Beschaffung

von Informationen, zweitens dem Verstehen dieser neuen Informationen, drittens dem In-

tegrieren in und Abrufen aus der eigenen Wissensbasis und viertens dem Beziehen des

Gelernten auf neue Bereiche.

2.1.4.1 Strategiewissen als zentrale Komponente des SRL

Eine der ersten Konzeptionen von Strategiewissen geht auf die von Flavell (1971, 1979;

Flavell & Wellman, 1977) vorgebrachte Definition des Konzeptes der Metakognition zurück,

auf welches bereits im Abschnitt 2.1.1 eingegangen wurde. Danach umfasst Metakognition

sowohl das Wissen über als auch die Regulation der eigenen Kognitionen. Die Wissens-

komponente wird weiter unterteilt in metakognitives Wissen über die eigene Person, über

die Anforderungsmerkmale der Aufgabe sowie über Strategien. Im Prozess der selbstregu-

lierten Bearbeitung einer Aufgabe nutzt der Lernende die Interaktion dieser Wissensfor-

men zur Auswahl adäquater Strategien. Auch Brown (1987) befasste sich früh mit dem

neuen Konzept der Metakognition. Da sie die Notwendigkeit unterschiedlicher Erfassungs-

methoden sah, brachte sie eine weitere Differenzierung metakognitiven Wissens ein. Sie

unterscheidet zwischen deklarativem metakognitiven Wissen, über das eine Person reflek-

tieren und berichten kann, und prozeduralem metakognitiven Wissen, auf das allein durch

Verhaltensbeobachtung Rückschlüsse gezogen werden können.

Im Kontext des selbstregulierten Lesens führten Paris, Lipson und Wixson (1983) die von

Flavell und Brown eingebrachten Konzeptionen zusammen, fokussierten aber gleichzeitig

stärker auf das Wissen über Strategien, indem sie zwischen deklarativem, prozeduralem

und konditionalem Strategiewissen unterschieden. Dabei wird das deklarative Strategie-

wissen beschrieben als knowing that, welches deklarierbares Wissen über Prinzipien und

Merkmale von Strategien, über darauf passende Anforderungsmerkmale von Aufgaben

sowie über strategiebezogene Merkmale der Person umfasst. Das prozedurale Strategie-
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wissen, welches als knowing how beschrieben wird, enthält nicht oder nur schwer dekla-

rierbares Handlungswissen über die Ausführung von Strategien. Mit der Unterscheidung

zwischen der eigentlichen Ausführung und dem Wissen über die Ausführung betonen die

Autoren den reflektiven Charakter des prozeduralen Wissens. Das konditionale Strate-

giewissen, welches als knowing when and why beschrieben wird, enthält Wissen darüber,

unter welchen Bedingungen welche Strategie zielführend ist.

Eine weitere, stärker auf die Entwicklung des SRL bezogene Konzeption von Strategiewis-

sen geht auf die Prozessmodelle des SRL nach Pressley, Borkowski und Schneider (1987,

1989; Borkowski & Turner, 1989) zurück. Darin wird zwischen spezifischem, relationalem

und allgemeinem Strategiewissen unterschieden. Dabei ist das spezifische Strategiewis-

sen, welches definiert wird als Wissen über die Effektivität einer Strategie sowie über

ihre adäquaten Anwendungsmöglichkeiten im Laufe der Entwicklung, die erste Form des

Strategiewissens, die zumeist durch explizite Instruktion und anschließende Einübung er-

worben wird. Durch den Erwerb verschiedener Strategien kann der Lernende Vergleiche

zwischen der Nützlichkeit der Strategien in bestimmten Anforderungssituationen ziehen

und entwickelt damit das relationale Strategiewissen, welches als Wissen über Ähnlichkei-

ten und Unterschiede von Strategien und ihre Einsatzgebiete definiert wird. Durch den

Erwerb verschiedener Strategien und ausreichende Anwendungsmöglichkeiten macht der

Lernende Erfahrungen zur Effektivität von Strategien, so dass sich bei ihm das gene-

relle Strategiewissen einstellt, welches definiert wird als Überzeugung von der generellen

Nützlichkeit der Anwendung von Strategien, welche insbesondere motivationale Variablen

beeinflusst.

Eine der aktuellsten Konzeptionen von Strategiewissen wurde von Kuhn im Kontext des

Inquiry Learning, auf das in Abschnitt 2.2.1 näher eingegangen wird, entwickelt (Kuhn,

Black, Keselman & Kaplan, 2000; Kuhn & Pearsall, 1998). Im Rahmen der Förderung

dieser Lernform unterscheidet sie zwischen der reinen Vermittlung und Einübung von

Strategien des Inquiry Learning und der Vermittlung metastrategischen Wissens über

den geeigneten Einsatz dieser Strategien. Dabei macht sie das Zusammenwirken von me-

tastrategic understanding und metatask understanding für erfolgreiches Lernen im Kontext

des Inquiry Learning, insbesondere für die Fähigkeit zum Transfer gelernter Strategien,

verantwortlich. In Bezug auf die o.g. Strategiekonzeption von Winne und Hadwin (1998)

kann das metatask understanding als das Verstehen der situationalen Bedingungen und

Aufgabenanforderungen im Sinne des if-Teils einer Strategie betrachtet werden. Daneben
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kann das metastrategic understanding als das Verstehen der dazu passenden strategischen

Handlung im Sinne des then- oder else-Teils einer Strategie betrachtet werden. Weiterhin

kann eine Überlappung zwischen dem metastrategic understanding und dem konditionalen

Strategiewissen nach Paris et al. (1983) angenommen werden, da beide Konzeptionen das

Wissen darüber enthalten, wann und warum eine Strategie nützlich sein könnte. Über-

einstimmend mit allen bisher vorgestellten Konzeptionen von Strategiewissen betrachtet

auch Kuhn das metastrategische Wissen als Voraussetzung und Ergebnis strategischen

Handelns (Kuhn, Black, Keselman & Kaplan, 2000).

Fazit: Das Wissen über Strategien basiert auf der Konzeption der Metakognition nach

Flavell (1979). Während die anschließenden Konzeptionen das Strategiewissen je nach

Perspektive in Wissen auf verschiedenen Repräsentationsebenen (Brown, 1987; Paris et

al., 1983) bzw. Wissen von unterschiedlichem Generalisierungsgrad (Borkowski & Turner,

1989) gliedern, teilen sie dennoch alle den Grundgedanken, wonach das Wissen über Stra-

tegien sowohl als Grundlage als auch als Ergebnis strategischen Handelns betrachtet wird.

Weiterhin ist deutlich geworden, dass das Wissen über das wann und warum der Stra-

tegienutzung eine entscheidende Rolle spielt, ob verfügbare Strategien in der Situation

genutzt werden oder nicht.

2.1.4.2 Nutzung von Strategiewissen als zentraler Prozess des SRL

Der Prozess der Strategienutzung wird in den Prozessmodellen des SRL übereinstimmend

als die zentrale Handlungskomponente betrachtet. Dabei muss zwischen der Nutzung un-

tergeordneter und übergeordneter Strategien unterschieden werden. So dient die Strategie-

nutzung auf der untergeordneten, d.h. auf der kognitiven oder motivationalen Ebene, dem

Erreichen eines Lernzieles. Dagegen dient sie auf der übergeordneten Ebene der Überwa-

chung und Anpassung der untergeordneten Strategien an sich verändernde externe Aufga-

benanforderungen oder interne Verstehens- und Verarbeitungsprozesse. Somit beeinflusst

die Strategienutzung sowohl die Richtung als auch die Qualität des Lernprozesses, so dass

erfolgreiches SRL nahezu mit der systematischen Strategienutzung gleichgesetzt wird (s.

Artelt, 2000).

Ausgehend von der allgemeinen Annahme einer wechselseitigen Beziehung zwischen me-

takognitivem Wissen und metakognitiver Regulation (Flavell, 1979) stellt sich die Frage,

welche spezifischen Annahmen zur Beziehung zwischen dem Strategiewissen und der Stra-

tegienutzung existieren. Wie in Abschnitt 2.1.2 geschildert, spezifizieren das GSU-Modell
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und das GIP-Modell (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989) sowie das COPES-

Modell (Winne & Hadwin, 1998) ebenfalls eine wechselseitige Beziehung, indem sie das

Strategiewissen sowohl als Voraussetzung als auch als Ergebnis der Strategienutzung be-

trachten. Dabei ist jedoch weniger von einem direkten und automatischen Austausch

zwischen dem Wissen über und der Nutzung von Strategien auszugehen, wie noch im

direct-link-approach angenommen (vgl. Borkowski, Milstead & Hale, 1988), sondern es

deutet sich vielmehr eine Abhängigkeit von internen und externen Bedingungen an, ob

vorhandenes Strategiewissen genutzt wird und somit den Lernerfolg positiv beeinflusst.

So berichten Schneider und Büttner (1995) von einer Metaanalyse, in der eine mittlere

Korrelation von r = .41 zwischen der Gedächtnisleistung und dem metakognitiven Wis-

sen über Gedächtnisstrategien fanden. Ausgehend von diesem mittleren Zusammenhang

konnten sie sowohl Faktoren der Aufgabenstellung und der Erfassung als auch person-

seitige Faktoren als Moderatoren dieses Zusammenhangs identifizieren. Diese Ergebnisse

beziehen sich zwar nicht direkt auf den Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen

und der Strategienutzung, sondern auf deren Effekt auf die Gedächtnisleistung, sie ste-

hen aber in Einklang mit Flavells (1971) Beobachtungen zum Zusammenhang zwischen

dem Strategiewissen, der tatsächlichen Nutzung dieses Wissens sowie deren Effekt auf

den Lernerfolg. Hierbei fand Flavell (1971) drei qualitativ unterschiedliche Zusammen-

hangsmuster, die er allein durch Defizite auf Seiten der Metakognition zu erklären suchte.

Dagegen stellen diese nach Hasselhorn (1995) zunächst Phänomene rein deskriptiver Na-

tur dar, für die im Folgenden vor dem Hintergrund der in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen

Prozessmodelle des SRL mögliche Ursachen vorgestellt werden.

(1.) Ausgehend von der Beobachtung einer ausbleibenden spontanen Strategienutzung

muss zunächst überprüft werden, ob eine Person in der Lage ist, eine Strategie nach in-

struktionaler Aufforderung anzuwenden. Ist dies nicht der Fall, so spricht Flavell (1971)

von einem Mediationsdefizit als dem Fehlen strategischen Verhaltens, selbst bei speziel-

ler Instruktion. Auf die Frage nach möglichen Gründen für diese Beobachtung ist nach

den Modellen des GIP und GSU (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989) davon

auszugehen, dass der Lernende in diesem Fall nicht über das notwendige spezifische Stra-

tegiewissen verfügt und die Strategie daher nicht anwenden kann. Im Sinne von Paris et al.

(1983) weist das Nichtausführen trotz instruktionaler Aufforderung darüber hinaus darauf

hin, dass nicht nur konditionales Strategiewissen fehlt, welches durch die Instruktion hätte

kompensiert werden können, sondern auch prozedurales und vielleicht sogar deklaratives
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Strategiewissen. In diesem Fall wäre also die explizite Vermittlung von Strategiewissen

sowie die intensive Einübung der Strategienutzung, z.B. in Form eines Trainings, indiziert,

damit die Person das erworbene Strategiewissen in einer Lernsituation nutzen kann.

(2.) Ist eine Person bei ausbleibender spontaner Strategienutzung in der Lage, die Strategie

nach instruktionaler Aufforderung anzuwenden, führt dies jedoch nicht zu dem damit ver-

bundenen Nutzen, so handelt es sich um ein Nutzungsdefizit (Schneider & Büttner, 1995).

Während eine mögliche Erklärung in der fehlerhaften Ausführung der Strategie läge, geht

eine weit verbreitete Erklärung davon aus, dass die Ausführung einer Strategie in der

Erwerbsphase so viel Kapazität beansprucht, dass sich noch kein positiver Effekt auf die

Leistung einstellen kann. Erst durch die Automatisierung der Strategie wird die benötigte

Kapazität so weit reduziert, dass sich der Nutzen einstellt. Erst dann stellt die Strate-

gienutzung eine Mediationsvariable im Sinne von Baron und Kenny (1986) dar, indem

sie den Effekt des Strategiewissens auf den Lernerfolg vermittelt. Dieser Zusammenhang,

der in Abbildung 2.3 dargestellt wird, konnte im Bereich der Metagedächtnisforschung

bestätigt werden. So zeigten Schneider, Schlagmüller und Visé (1998), dass die Nutzung

von Gedächtnisstrategien den Einfluss des deklarativen Wissens über Gedächtnisstrategi-

en auf die Leistung in einer Recall-Aufgabe mediiert.

Lernerfolg

Strategie-
nutzung

Strategie-
wissen

Lernerfolg

Strategie-
nutzung

Strategie-
wissen

Abbildung 2.3: Mediierter Einfluss des Strategiewissens auf den Lernerfolg, in Anlehnung

an Pressley, Borkowski und Schneider (1987, 1989)

(3.) Ist eine Person bei ausbleibender spontaner Strategienutzung in der Lage, die Strate-

gie nach instruktionaler Aufforderung anzuwenden und führt dies auch zu dem erwarteten

Nutzen, so handelt es sich nach Flavell (1971) um ein Produktionsdefizit. Vor dem Hinter-

grund der allgemeinen Theorien zur Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln bzw. Kom-

petenz und Performanz greift Artelt (2000) dieses als Erb- bzw. Unterlassungssünde be-

schriebene Phänomen auf und kommt zu dem Schluss, dass für die Verhaltenswirksamkeit

strategischen Wissens die Betrachtung der Trippelallianz aus Kognition, Metakognition

und Motivation notwendig ist (S. 116). In Übereinstimmung mit dieser allgemeinen An-
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nahme präzisieren Pressley, Borkowski und Schneider (1987, 1989) drei zentrale Faktoren,

von denen ein Einfluss auf die Beziehung zwischen Strategiewissen und Strategienutzung

angenommen wird. Da sie annehmen, dass es von der Ausprägung (1.) der metakogni-

tiven Kontrolle, (2.) der motivationalen Überzeugung und (3.) des inhaltlichen Wissens

abhängt, ob vorhandenes Strategiewissen in der Lernsituation genutzt wird oder nicht,

postulieren sie implizit eine Moderation der interessierenden Beziehung. Wie in Abbildung

2.4 dargestellt, nimmt ein Moderator im Sinne von Baron und Kenny (1986) Einfluss auf

die Beziehung zweier Variablen, indem die Höhe und Richtung der Beziehung von seiner

Ausprägung abhängt. Zur Frage, wie sich die hier interessierenden Moderatoren auf die

interessierende Beziehung auswirken, existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Annahmen,

auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

Strategie-
wissen

Strategie-
nutzung

Motivationale
Überzeugungen

Inhaltliches
Wissen

Metakognitive
Kontrolle

Strategie-
wissen

Strategie-
nutzung

Motivationale
Überzeugungen

Inhaltliches
Wissen

Metakognitive
Kontrolle

Abbildung 2.4: Moderation des Einflusses des Strategiewissens auf die Strategienutzung,

in Anlehnung an Pressley, Borkowski und Schneider (1987, 1989)

Moderatorfunktion der metakognitiven Kontrolle. In der Literatur wird einheitlich ein po-

sitiver Einfluss metakognitiver Kontrollprozesse auf den Lernprozess im Allgemeinen und

auf die Strategienutzung im Speziellen angenommen. Auch empirisch konnte dieser Effekt

bestätigt werden. So zeigte sich ein positiver Effekt des metakognitiven Monitorings auf

die Regulation des Lernprozesses und den Lernerfolg (Löb, Perels & Schmitz, 2004). Neben

korrelativen Studien, die einen positiven Zusammenhang zwischen dem selbstberichteten

Einsatz metakognitiver und kognitiver Strategien berichten (Pintrich & De Groot, 1990),

konnte anhand von Trainingsstudien der Effekt metakognitiver Kontrollstrategien isoliert

werden. Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 berichtet, zeigte sich eine Steigerung des Effektes

kognitiver bzw. motivationaler Lernstrategien auf den Lernerfolg, wenn zusätzlich die me-

takognitive Selbstregulation dieser Strategien trainiert wurde (Leopold, den Elzen-Rump
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& Leutner, 2006; Leopold & Leutner, 2002; Leutner, Barthel & Schreiber, 2001; Leut-

ner & Leopold, 2002, 2006; Perels, Gürtler & Schmitz, 2005; Schreiber, 1998). In diesem

Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in der Literatur bislang keine adäquaten

Instrumente berichtet werden, mittels derer die metakognitive Kontrolle erfasst werden

kann, so dass der Einfluss der metakognitiven Kontrolle bislang nur über Interventions-

studien untersuchbar ist.

Moderatorfunktion der Motivation. Zwar wird in der Literatur einheitlich ein positiver Ef-

fekt lernförderlicher motivationaler Variablen auf die Beziehung zwischen Strategiewissen

und Strategienutzung angenommen, jedoch differieren die Annahmen über die Art der mo-

tivationalen Einflussvariable. Pressley, Borkowski und Schneider (1987, 1989) gehen z.B.

von einem positiven Einfluss der Überzeugung (motivational belief) von der Nützlichkeit

einer Strategie auf die tatsächliche Nutzung aus. Wie Hasselhorn (1992) bemerkt, kommen

sie damit dem Konzept des generellen Strategiewissens nahe, welches sich beim Lernen-

den durch die Erfahrung der Effektivität einer Strategie einstellt und zu der Überzeugung

führt, dass sich die Anstrengung lohnt, die Strategie für zukünftige Anforderungen die-

ser Art zu nutzen (vgl. Pressley, 1995; Borkowski & Turner, 1989). Da Überzeugungen

jedoch relativ stabile Personmerkmale darstellen, haben diese aus Sicht der klassischen

Motivationspsychologie keine direkte Verhaltenswirksamkeit, sondern müssen, so wie die

personseitigen Motive, zunächst durch situationale Variablen aktiviert werden (Heckhau-

sen, 1989; Schneider & Schmalt, 2000). Durch die Aktivierung in der Situation entsteht

dann der Zustand aktueller Motivation, der das Verhalten direkt beeinflusst. Somit er-

scheint es sinnvoll, die state-artige aktuelle Motivation anstatt der trait-artigen motivatio-

nalen Überzeugung als moderierende Variable im Lernprozess anzunehmen. Somit sollte

die aktuelle Motivation im Lernprozess einen Einfluss darauf nehmen, ob vorhandenes

Strategiewissen zum Einsatz kommt oder nicht. Eine weitere Differenzierung verhalten-

senergetisierender Variablen geht auf Kuhl zurück (1987; Corno, 1989; Wolters, 1998,

1999, 2003). Aufbauend auf den Arbeiten zum Willen von Ach (1905) unterscheidet Kuhl

zwischen der Motivation als motivbedingte automatische Energetisierung und der Volition

als willentliche anstrengungsabhängige Verhaltensenergetisierung. Dabei hat die Volition

die Funktion, das zielgerichtete Verhalten gegen ablenkende Reize abzuschirmen und auf-

rechtzuerhalten. Während sich die Überprüfung des Einflusses motivationaler Variablen

auf das SRL, wie bereits in Abschnitt 2.1.1 berichtet, weitgehend auf korrelative Studien

beschränkt (vgl. Pintrich, 1999; Zimmerman, 2000), konnten Vollmeyer und Rheinberg
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(1998) mittels der Erfassung der Eingangsmotivation sowie der Motivation im weiteren

Verlauf des Lernprozesses zeigen, dass die Motivation einen positiven Einfluss auf die

Strategienutzung sowie den davon abhängigen Lernerfolg hat.

Moderatorfunktion inhaltlichen Wissens. Hinsichtlich des Einflusses inhaltlichen Vorwis-

sens auf die Nutzung vorhandenen Strategiewissens werden verschiedene mögliche Effekte

diskutiert. Bereits Weinert (1984) macht in Bezug auf die Nutzung metakognitiver Strate-

gien darauf aufmerksam, dass ihr Einsatz nur dann sinnvoll ist, wenn die zu bewältigende

Aufgabe eine mittlere Schwierigkeit besitzt, d.h. der Lernende über ein mittleres Ausmaß

an Vorwissen verfügt. Während Routineaufgaben den Einsatz metakognitiver Strategien

gar nicht erfordern, da die Erledigung automatisiert abläuft, sollte bei überhöhter Schwie-

rigkeit das metakognitive Wissen zu einer realistischen Einschätzung der Aussichtslosigkeit

von Anstrengungen führen. Auf die an diesen Aspekt eng gekoppelte Frage nach dem gene-

rellen Effekt inhaltlichen Vorwissens auf den Lernprozess listen Pressley und McCormick

(1995, zitiert nach Artelt, 2000) vier mögliche Einflusswege auf, von denen zwei die Strate-

gienutzung betreffen und in Übereinstimmung mit Weinerts (1984) Position stehen. Dabei

unterscheiden sie u.a. zwischen der Möglichkeit, dass die Verfügbarkeit ausreichenden in-

haltlichen Vorwissens die Nutzung von Strategien ersetzen bzw. kompensieren könne, und

der Möglichkeit, dass ein Mindestmaß inhaltlichen Wissens notwendig sein könne, um die

Nutzung von Strategien überhaupt zu ermöglichen. Die theoretischen Annahmen beider

Autoren lassen einen umgekehrt U-förmigen Zusammenhang annehmen, wie er bereits für

das Zusammenspiel von Intelligenz und Problemlösen gefunden wurde (vgl. Elshout, 1987;

Leutner, 2002; Raaheim, 1988). Hiernach würde also ein mittleres Ausmaß inhaltlichen

Vorwissens die Nutzung strategischen Wissens begünstigen, wohingegen ein zu geringes

inhaltliches Wissen die Strategienutzung erschweren und sehr hohes inhaltliches Wissen

die Strategienutzung unnötig machen würde. Diese Annahmen stehen erstens in Über-

einstimmung mit der Strategiekonzeption nach Winne und Hadwin (1998), nach der u.a.

ein Mindestmaß inhaltlichen Wissens vorhanden sein muss, damit die strategierelevanten

Aufgabenmerkmale erkannt und damit das vorhandene Strategiewissen überhaupt akti-

viert werden kann. So ist es z.B. für einen Schüler unmöglich, trotz seiner Kenntnis der

Experimentierstrategie der Isolierenden Variablenkontrolle, die im Abschnitt 2.2.1 näher

beschrieben wird, diese Strategie in einem inhaltlichen Kontext anzuwenden, in dem er

noch nicht einmal weiß, was überhaupt eine Variable darstellt. Zweitens konnten Pressley

und Mitarbeiter in einer Reihe von Studien zeigen, dass die Aktivierung vorhandenen
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inhaltlichen Wissens mittels der Methode der elaborative interrogation förderliche Effekte

auf die Nutzung von Gedächtnisstrategien wie der Strategie des kategorialen Organisierens

hatte (Pressley, Levin & Ghatala, 1984; Pressley, Wood & Woloshyn, 1990; vgl. Pressley,

1995).

Fazit: Das Zusammenspiel zwischen dem Wissen über und der Nutzung von Strategien

ist ein zentraler Aspekt der Prozessmodelle des SRL. Modellübergreifend wird eine wech-

selseitige Beziehung angenommen, in der das Strategiewissen sowohl Voraussetzung als

auch Ergebnis der Strategienutzung darstellt. Für die in dieser Arbeit interessierende Ein-

flussrichtung vom Strategiewissen auf die Strategienutzung können drei Defizite deskrip-

tiven Charakters ausgemacht werden, für die spezifische Erklärungen hergeleitet wurden.

Während das Mediationsdefizit, welches als Ausbleiben strategischen Verhaltens trotz in-

struktionaler Anweisung definiert ist, auf ein Fehlen spezifischen Strategiewissens zurück-

geführt wird, wird das Nutzungsdefizit, welches als Strategienutzung nach instruktionaler

Anweisung ohne den damit verbundenen Nutzen definiert ist, als eine Zwischenstufe beim

Erwerb strategischen Wissens betrachtet. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Defizi-

ten wird das Produktionsdefizit, welches als Ausbleiben spontanen Strategiegebrauchs bei

gleichzeitiger Fähigkeit zu effizienter Strategienutzung nach instruktionaler Aufforderung

definiert ist, als Produkt der wechselseitigen Abhängigkeit kognitiver, motivationaler und

metakognitiver Faktoren im Prozess des SRL betrachtet. Ausgehend von den Modellen

des GSU und GIP wird für diesen Fall ein moderierender Einfluss der metakognitiven

Kontrolle, der Motivation und des inhaltlichen Wissens für das Ausbleiben strategischen

Verhaltens trotz ausreichenden strategischen Wissens verantwortlich gemacht.

2.2 Spezifische Anforderungen des SRL durch Experimen-

tieren

Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern das SRL durch Experi-

mentieren Anforderungen an den Lernenden stellt, die weiter spezifiziert werden können

bzw. über die bislang beschriebenen allgemeinen Anforderungen des SRL hinaus gehen.

Im Hinblick auf diese Frage ist die auf Wirth und Leutner (2006) zurückgehende Unter-

scheidung zwischen statischem Lernmaterial, wie z.B. Texten, Abbildungen oder Grafiken,

und interaktiven Lernumgebungen, wie z.B. Simulationen oder Experimentierumgebungen,
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von zentraler Bedeutung. Nach dieser Konzeption sind die strategischen Anforderungen

direkt abhängig von der Wahrnehmbarkeit der zu erlernenden Informationen. Während

diese beim statischen Lernmaterial bereits zu Beginn des Lernprozesses präsent sind, ist

es in interaktiven Lernumgebungen im Sinne von Wirth und Leutner (2006) dagegen

zusätzlich notwendig, mit der Lernumgebung zu interagieren, um die zu erlernenden In-

formationen zu erzeugen. Diese interaktiven Lernumgebungen im engeren Sinne können

sich in Inhalt, Komplexität und Medium unterscheiden, jedoch erfordern sie allesamt, dass

der Lernende die Lernumgebung exploriert, manipuliert oder in ihr experimentiert, um

die benötigten Informationen zu generieren. So fällt auch das SRL durch Experimentieren,

sei es in Form des realen Schülerexperimentes oder in Form einer computerbasierten Si-

mulation einer Experimentierumgebung, unter das SRL in interaktiven Lernumgebungen.

Dabei kann die Experimentierumgebung als interaktive Lernumgebung betrachtet wer-

den, in der Experimente durchgeführt werden müssen, um neue Informationen in Form

von Experimentierergebnissen zu erhalten.

Vor dem Hintergrund dieser Klassifikation ergeben sich die strategischen Anforderungen

dieser zwei Formen des SRL wie folgt: Während der Lernende beim Lernen mit stati-

schem Lernmaterial
”
nur“ die Aufgabe hat, die präsentierten Informationen im Sinne von

Mayer (2001) zu
”
verarbeiten“, stellt sich ihm in interaktiven Lernumgebungen zusätz-

lich die Aufgabe, sich die zu erlernenden Informationen zunächst zu
”
erarbeiten“ (S. 174,

Wirth & Leutner, 2006). Mit diesen zentralen strategischen Anforderungen sind zwei

Forschungsrichtungen innerhalb der Lehr-Lernpsychologie angesprochen. Mit dem syste-

matischen Erarbeiten bzw. Identifizieren (s. Wirth, 2004) neuer Informationen befasst

sich der Ansatz des Inquiry Learning bzw. des Scientific Discovery Learning, auf den im

Abschnitt 2.2.1 näher eingegangen wird. Hat der Lernende durch gezieltes Explorieren

und Experimentieren ein gewisses Ausmaß neuer Informationen über den Lerngegenstand

generiert und kann er diese nicht länger im Arbeitsgedächtnis halten, so stellt sich ihm

die Aufgabe, die relevanten Informationen zu verarbeiten. Dazu muss er die relevanten

Informationen durch gezielte Strategien in die eigene Wissensbasis integrieren. Mit dem

systematischen Verarbeiten bzw. Integrieren von Informationen befasst sich ein Großteil

der klassischen Lernstrategien aus den Modellen des SRL, die Gegenstand des Abschnitts

2.2.2 sind. Das strategische Verfolgen zweier Ziele im Lernprozess erfordert überdies die

Koordination zwischen diesen Zielen, was das Konzept der metakognitiven Regulation

anspricht, auf das bereits im Abschnitt 2.1.1 eingegangen wurde.
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Fazit: Zusammenfassend stellt das SRL durch Experimentieren, welches eine konkrete

Form des SRL in interaktiven Lernumgebungen darstellt, im Vergleich zum SRL mit sta-

tischem Lernmaterial erhöhte strategische Anforderungen an den Lernenden, da er zwei

Zielsetzungen verfolgen muss: Auf der untergeordneten Ebene ist er einerseits darum

bemüht, neues Wissen zu entdecken, andererseits muss er dafür Sorge tragen, dass dieses

Wissen zu einem späteren Zeitpunkt abrufbar und in verschiedenen Situationen flexibel

anwendbar ist. Die systematische und strategische Verfolgung dieser Ziele wird bislang

in unterschiedlichen Forschungsansätzen thematisiert, auf die im Folgenden näher einge-

gangen wird. Zum anderen muss der Lernende auf der übergeordneten Ebene innerhalb

und zwischen diesen beiden Zielen regulieren, was eine zusätzliche regulative Anforderung

darstellt, auf die nachstehend näher eingegangen wird.

2.2.1 Strategisches Identifizieren von Information

Verfolgt ein Lernender das Ziel, durch die Beschäftigung mit einer Experimentierumge-

bung etwas über einen neuen Inhaltsbereich zu lernen, so ist es ein notwendiges Teilziel

dieses Lernprozesses, neue Informationen durch systematisches Experimentieren zu ge-

nerieren. Als besonders systematisch kann dabei die wissenschaftliche Methode der Er-

kenntnisgewinnung betrachtet werden, die sich als hypothesengeleitetes Experimentieren

darstellt.

Hypothesengeleitetes Experimentieren. Vor dem Hintergrund des Zwei-Räume-Modells

von Simon und Lea (1974), welches aus dem Bereich des Problemlösens stammt, formu-

lierten Klahr und Dunbar (1988) das Scientific Discovery in Dual Space-Modell (SDDS-

Modell), in dem der Prozess des hypothesengeleiteten Experimentierens als Informations-

suche in zwei Repräsentationsräumen beschrieben wird, einem Experimenteraum, welcher

alle durchführbaren Experimente enthält, und einem Hypothesenraum, welcher alle formu-

lierbaren Hypothesen enthält. Auf der Grundlage des SDDS-Modells beschreiben Klahr

und Dunbar (1988) das erfolgreiche hypothesengeleitete Experimentieren folgenderma-

ßen: Ausgehend von der Formulierung möglicher Hypothesen, die der Aktivierung von

Vorwissen dient, werden diese Hypothesen im nächsten Schritt experimentell überprüft

und anhand der Experimentierergebnisse bewertet. Die anschließende Rückbeziehung des

Experimentierergebnisses auf die Hypothese kann entweder zur Bestätigung oder zur Fal-

sifikation der Hypothese führen. Ausgehend von einer Falsifikation sollte die Ausgangs-

hypothese in einem nächsten Schritt modifiziert werden, so dass eine neue Schleife aus
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Hypothesenformulierung, -testung und -bewertung in Gang gesetzt wird. Durch diesen

Prozess kann der Lernende auf systematische und ökonomische Weise gesicherte Informa-

tionen über den zu erlernenden Inhaltsbereich erhalten. Die empirische Überprüfung der

Annahmen des SDDS-Modells machte deutlich, dass Lernende in Abhängigkeit von ihrem

Vorwissen unterschiedliche Vorgehensweisen aufzeigen (Klahr & Dunbar, 1988). Während

bei höherem Vorwissen eher die Strategie des theorist gezeigt wird, indem die durch-

geführten Experimente auf Hypothesen basieren, wird bei geringerem Vorwissen eher die

Strategie des experimenter gezeigt, indem neue Informationen erst einmal durch Expe-

rimentieren erzeugt werden. Insgesamt zeigte sich die Annahme von Klahr und Dunbar

(1988) bestätigt, dass ein effektives und effizientes Vorgehen durch den systematischen

Austausch zwischen beiden Repräsentationsräumen gekennzeichnet ist.

Lernen durch Experimentieren. Aufbauend auf den Arbeiten zum hypothesengeleiteten

Experimentieren aus dem Bereich des Problemlösens bildeten sich eine Reihe stärker

konstruktivistisch orientierter Ansätze heraus, wie die des Inquiry Learning (White &

Frederiksen, 1998; Kuhn, Black, Keselman & Kaplan, 2000) bzw. des Scientific Discovery

Learning (Van Joolingen & de Jong, 1991, 1993, 1997). Diese Ansätze basieren auf der An-

nahme, dass der Lernende dann ein tieferes Verständnis des zu lernenden Inhaltsbereichs

ausbildet, wenn er (a) in authentischen komplexen Lernumgebungen eigene Lösungen kon-

struiert und (b) erfahrungsbasiert, d.h. anhand der Methoden der zu lernenden Disziplin

vorgeht (vgl. Kirschner, Sweller & Clark, 2006). Empirische Überprüfung finden diese

Ansätze insbesondere in Lernumgebungen mit naturwissenschaftlichen Inhalten. So geht

es in Heat Lab und Electricity Lab von Veenman (1993; Elshout & Veenman, 1992) um das

Erlernen physikalischer Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten, in Co-Lab aus der Gruppe um

de Jong und van Joolingen um das Lernen komplexer Zusammenhänge in angewandten

naturwissenschaftlichen Bereichen wie dem Wassermanagement und dem Treibhauseffekt,

wobei hier der Ansatz des Scientific Discovery Learning durch den Aspekt des kollabora-

tiven Lernens erweitert ist (Lazonder, de Jong & Manlove, 2004; Van Joolingen, de Jong,

Lazonder, Savelsbergh & Manlove, 2005). Bei der Untersuchung dieser Lernform kom-

men die Vertreter (De Jong & van Joolingen, 1998) wie auch die Kritiker (Mayer, 2004;

Kirschner, Sweller & Clark, 2006) zu dem Schluss, dass das Lernen in solchen offenen Ler-

numgebungen häufig wenig systematisch und strategisch verläuft, sondern vielmehr durch

typische
”
Fehler“ gekennzeichnet ist. Diese reichen von dem fehlenden Aufstellen von Hy-

pothesen über die fehlende Passung einer aufgestellten Hypothese zu dem durchgeführten
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Experiment bis hin zum confirmation bias, nach dem trotz widerlegender Ergebnisse an

der Hypothese festgehalten wird (De Jong & van Joolingen, 1998).

Rolle der Strategien beim Lernen durch Experimentieren. Vor dem Hintergrund der Be-

obachtung, dass weder der Prozess, noch das Produkt des Inquiry Learning zufrieden-

stellend ist, liegt ein Schwerpunkt der Forschung auf der Förderung des strategischen

und hypothesengeleiteten Experimentierens. Während dies einerseits durch den Einbau

verschiedener kognitiver tools in die jeweilige Lernumgebung zu erreichen versucht wird

(Van Joolingen, 1999; Van Joolingen & de Jong, 1997), richtet sich ein weiterer Ansatz

auf die gezielte Unterstützung der Nutzung effektiver Strategien des Experimentierens.

Während nach Piaget (Inhelder & Piaget, 1958) die Fähigkeit zu kontrollierten Expe-

rimenten erst mit der Entwicklungsstufe der formalen Operationen, d.h. im Alter von

zehn Jahren, erreicht wird, gehen neuere Ansätze von einer früheren und stärker inter-

individuell variierenden Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens aus (Bullock, 1993;

Bullock & Sodian, 2003; Bullock & Ziegler, 1999; Chen & Klahr, 1999; Sodian, 2002;

Sodian, Zaitchik & Carey, 1991). So verdeutlicht Sodian (2002) mit der Metapher vom

”
Kind als Wissenschaftler“, dass Kinder bereits früh über theorieähnliche Vorstellun-

gen naturwissenschaftlicher Phänomene und Zusammenhänge sowie über Strategiewissen

zur Durchführung von Experimenten verfügen. Das entscheidende Merkmal, welches ei-

ne adäquate Erfassungsmethode notwendig macht, liegt jedoch darin, dass dieses Wissen

anfangs implizit vorliegt, d.h. der Reflexion nicht zugänglich ist. So konnten Sodian, Zait-

chik und Carey (1991) zeigen, dass bereits Grundschulkinder aufschlussreiche von weniger

aufschlussreichen Tests zur Überprüfung einer Hypothese unterscheiden konnten. Eben-

so konnten Bullock und Ziegler (1999) zeigen, dass Grundschulkinder ein kontrolliertes

gegenüber einem konfundierten Experiment vorzogen, wenn sie dazwischen auswählen

müssen, anstatt dieses selbst zu produzieren. Weiterhin geht aus Trainingsstudien hervor,

dass bereits im Kindergartenalter die Strategie der isolierenden Variablenkontrolle (IVK)

eingeübt und angewandt werden kann (Chen & Klahr, 1999).

Diese von Tschirgi (1980) mit VOTAT (Vary One Thing At Time) beschriebene Strategie

stellt eine der prominentesten Strategien zum systematischen Generieren neuer Informa-

tionen dar (s.a. Chen & Klahr, 1999; Klahr, 2000; Klahr & Simon, 1999; Kuhn, Black,

Keselman & Kaplan, 2000). Durch gezielte Variation der Werte genau einer unabhängigen

Variable kann, bei gleichzeitiger Konstanthaltung der Werte aller weiteren unabhängigen

Variablen, der Einfluss dieser Variable auf die abhängige Variable direkt und eindeutig er-



2.2.1. Strategisches Identifizieren von Information 41

mittelt werden. Eine adäquate Strategie zur Überprüfung linearer Beziehungen zwischen

Variablen bietet weiterhin die Zuweisung von Extremwerten. Indem einer unabhängigen

Variable extreme Werte zugewiesen werden, kann der maximale Effekt dieser auf eine

abhängige Variable überprüft werden. Ein weiterer Schritt der Systematisierung der In-

formationsgewinnung liegt in der Durchführung aufeinander aufbauender Experimentier-

serien. Die systematische Verkettung von Experimenten bietet die Möglichkeit, eine Reihe

von Hypothesen in effizienter Weise zu überprüfen. Ein Überblick über diese und weitere

Strategien des Identifizierens findet sich bei Klahr, Dunbar und Fay (1991).

Die lernförderliche Wirkung der Anwendung der IVK-Strategie konnte in vielen Studien

bestätigt werden (Vollmeyer & Rheinberg, 1998, 1999; Putz-Osterloh, 1993; Chen & Klahr,

1999; Klahr, 2000; Klahr & Simon, 1999). Allerdings macht Kuhn darauf aufmerksam, dass

ein reines Training der Anwendung dieser Strategie nicht ausreiche, nachhaltig das Lernen

durch Experimentieren zu fördern (Kuhn, Black, Keselman & Kaplan, 2000). Wie bereits

in Abschnitt 2.1.4.1 erwähnt, erachtet sie das metakognitive Wissen über Strategien und

die Bedingungen ihres Einsatzes für notwendig, um diese Strategien selbstreguliert und

auf neue Inhalte anwenden zu können (s.a. Leopold & Leutner, 2002; Leutner, Barthel

& Schreiber, 2001; Leutner & Leopold, 2002, 2006; Schreiber, 1998). Ebenso konnte auch

Veenman die Bedeutung metakognitiver skills wie der der Planung, Überwachung und

Regulation für die effektive Anwendung untergeordneter Experimentierstrategien belegen

(Veenman, 1993; Veenman, Elshout & Busato, 1994). Eine weitere Erklärung für die

von Kuhn et al. (2000) angebrachten Probleme der isolierten Förderung der Nutzung

von Experimentierstrategien kann darin gesehen werden, dass der Prozess des Lernens

durch Experimentieren nicht mit dem Identifizieren neuer Informationen abgeschlossen ist,

sondern dass das Lernen eines Sachverhaltes es zusätzlich erfordert, neue Informationen

in die eigene Wissensbasis zu integrieren (s. Wirth, 2004; Wirth & Leutner, 2006). Mit

diesem Teilziel sind die klassischen Lernstrategien der Modelle des SRL angesprochen, auf

die im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.

Fazit: Der Ansatz des entdeckenden Lernens befasst sich mit dem systematischen Identi-

fizieren neuer Informationen. Neue Informationen können dabei durch das hypothesenge-

leitete Experimenten generiert werden. Der Prozess des Entdeckens neuer Informationen

kann erstens durch den Einsatz von Strategien des Identifizierens optimiert werden, wel-

che der Systematisierung sowie der Gewinnung eindeutiger Informationen dienen. Eine

der prominentesten dieser Strategien ist die IVK-Strategie. Eine Reihe von Studien be-
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legt, dass das Wissen über diese und weitere Experimentierstrategien implizit bereits früh

vorhanden ist (Bullock, 1993; Bullock & Sodian, 2003; Bullock & Ziegler, 1999; Chen &

Klahr, 1999). Weiterhin kann der Einsatz dieser Klasse von Strategien durch den Ein-

satz metakognitiver Strategien zur Überwachung und Regulation dieser untergeordneten

Strategien optimiert werden. Dennoch führt das systematische, metakognitiv regulierte

Identifizieren neuer Informationen nicht zwangsläufig dazu, dass diese Informationen ge-

lernt werden und damit zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen und angewendet werden

können. Vielmehr kann dieses Teilziel durch eine andere Klasse von Strategien erreicht

werden, nämlich durch Strategien des Integrierens neuen Wissens.

2.2.2 Strategisches Integrieren von Information

Verfolgt ein Lernender das Ziel, durch die Beschäftigung mit einer Experimentierumge-

bung etwas über einen neuen Inhaltsbereich zu lernen, so ist es ein weiteres notwendiges

Teilziel dieses Lernprozesses, die durch systematisches Experimentieren neu generierten

Informationen so zu verarbeiten und zu speichern, dass er dieses neue Wissen in weiteren

Situationen flexibel abrufen und anwenden kann. Gerade in diesem Ziel besteht ein wesent-

licher Unterscheidungspunkt zwischen den Prozessen des Lernens und des Problemlösens

(vgl. Wirth, 2004; Künsting et al., in Vorb.). Während das Generieren neuer Informa-

tionen sowohl beim Problemlösen als auch beim Lernen ein zentrales Ziel darstellt, ist

der Prozess des Problemlösens bereits dann erfolgreich abgeschlossen, wenn das Problem

durch die Nutzung dieses Wissens gelöst ist. Dagegen ist der Prozess des Lernens auf die

Erweiterung der eigenen Wissensbasis ausgerichtet. In Anlehnung an Klauer (1988) liegt

die wesentliche Unterscheidung in der Verortung des Zielzustandes. Während das Ziel des

Problemlöseprozesses außerhalb der Person verortet wird, liegt das Ziel des Lernprozesses

innerhalb der Person. Damit verfolgt der Lernende beim Experimentieren zusätzlich das

Teilziel, das neu erworbene Wissen für spätere Anwendungen verfügbar zu machen.

Auf die Frage nach geeigneten Strategien zur Erreichung dieses Teilziels können die klassi-

schen Lernstrategien herangezogen werden, die im Rahmen der Modelle des SRL geschil-

dert werden. So ist ein Großteil der im Rahmen dieser Modelle beschriebenen Lernstrate-

gien auf das Ziel der Integration von Informationen in die eigene Wissensbasis gerichtet.

Wie bereits in Abschnitt 2.1.4 erwähnt, geht eine prominente Klassifikation von Lern-

strategien auf Weinstein und Mayer (1986) zurück. Neben den affektiv-motivationalen

Stützstrategien und den Kontrollstrategien oder metakognitiven Strategien unterschei-
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den sie drei Klassen kognitiver Lernstrategien im Hinblick auf ihre Funktion im Prozess

der Informationsverarbeitung. Die erste Klasse bilden die Wiederholungsstrategien. Durch

aktives Wiederholen unterstützen diese Strategien den Transfer des neu erworbenen Wis-

sens vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Während Weinstein und Mayer (1986) diese

Klasse kognitiver Strategien den Oberflächenstrategien im Sinne von Craig und Lock-

hardt (1972) zuordnen, machen Artelt (2000) und Wirth (2004) darauf aufmerksam, dass

ihre Adäquatheit nur im Kontext der spezifischen Anforderungen der jeweiligen Aufga-

be beurteilt werden kann. So bieten Wiederholungsstrategien die Methode der Wahl zur

Einübung und Prozeduralisierung von Handlungswissen (s. Aebli, 1983; Anderson, 1982;

Wirth, 2004). Daneben zählen Weinstein und Mayer (1986) die Klasse der Elaborations-

und der Organisationsstrategien zu den Tiefenverarbeitungsstrategien. Durch die Herstel-

lung von Bezügen innerhalb der zu erlernenden Informationen sowie zum bereits beste-

henden Wissen unterstützen Elaborationsstrategien das Verstehen und Behalten der zu

lernenden Informationen und wirken sich somit positiv auf die Tiefe des Verstehens wie

auch auf die Dauer des Behaltens aus (Leutner & Leopold, 2006). Organisationsstrategien

unterstützen dagegen die Strukturierung der Lerninhalte hinsichtlich zentraler Merkmale

und dienen damit der Reduzierung ihrer Komplexität. Auch für die Klasse der Strate-

gien zum Integrieren neuen Wissens gilt, dass ihre Anwendung durch den Einsatz von

Kontroll- bzw. metakognitiven Strategien weiter optimiert werden kann (Boekaerts, 1997,

1999; Leopold & Leutner, 2002; Leutner, Barthel & Schreiber, 2001; Leutner & Leopold,

2002, 2006; Pintrich, 2000; Schreiber, 1998; Weinstein & Mayer, 1986; Zimmerman, 2000).

Fazit: Hat ein Lernender das Ziel, die beim Experimentieren neu gewonnenen Informatio-

nen in seine eigene Wissensbasis zu integrieren, so kann er dieses Ziel durch die Anwen-

dung klassischer Lernstrategien, die im Rahmen der Modelle des SRL beschrieben werden,

strategisch verfolgen. Neben den klassischen Klassifikationsschemata bietet sich an, diese

kognitiven Strategien des Integrierens im Hinblick auf ihre Passung zu dem zu inter-

grierenden Wissen zu ordnen. Während sich Wiederholungsstrategien insbesondere zum

Integrieren mittels Prozeduralisieren von Handlungswissen eignen, dienen Elaborations-

und Organisationsstrategien insbesondere der tieferen Verarbeitung von konzeptuellem

Wissen. Auch die Anwendung dieser untergeordneten Lernstrategien kann durch die An-

wendung übergeordneter metakognitiver Strategien optimiert werden.
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2.2.3 Metakognitive Regulation innerhalb von und zwischen Zielen

Aus der Zusammenführung der zwei berichteten Forschungsrichtungen, dem entdecken-

den und dem selbstregulierten Lernen lassen sich folgende Erkenntnisse für den gesamten

Prozess des SRL durch Experimentieren ableiten: Erstens wurde deutlich, dass in bei-

den betrachteten Forschungszweigen Strategien eine zentrale Rolle spielen. Dabei dienen

die jeweiligen Strategien auf der kognitiven Ebene dem Erreichen unterschiedlicher Ziele,

einerseits dem systematischen Identifizieren neuer Informationen, andererseits dem In-

tegrieren von Informationen in die eigene Wissensstruktur. Darüber hinaus können die

Strategien auf metakognitiver Ebene als äquivalent bezeichnet werden, da sie in beiden

Fällen der Überwachung und Regulation der eingesetzten kognitiven Strategien im Hin-

blick auf das jeweilige Ziel dienen. Zweitens wurde aufgezeigt, dass die an die jeweilige

Lernform geknüpften Anforderungen samt ihrer strategischen Bewältigung als Anteile des

vollständigen Lernprozesses beim SRL durch Experimentieren betrachtet werden können.

So beinhaltet diese Lernform sowohl das Ziel des Identifizierens neuer Informationen als

auch das Ziel des Integrierens der identifizierten neuen Informationen in die eigene Wis-

sensstruktur. Drittens ergibt sich aus den beiden genannten Punkten, dass die metako-

gnitive Regulation beim SRL durch Experimentieren sowohl der Regulation innerhalb der

beiden Teilziele, dem Identifizieren und dem Integrieren, als auch der Regulation zwischen

ihnen dient. Auf beide Aspekte wird im Folgenden näher eingegangen.

Metakognitive Regulation innerhalb von Zielen. In Anbetracht der Konzeptionen von Me-

takognition nach Flavell (1979) und Hasselhorn (1992) benötigt der Lernende beim SRL

durch Experimentieren das metakognitive Wissen über beide Teilanforderungen sowie

über adäquate kognitive Strategien, mit denen er das jeweilige Ziel, Identifizieren oder

Integrieren, erreichen kann. Zudem ist es förderlich, über die Sensitivität sowie über Er-

fahrung im Einsatz geeigneter Strategien zu verfügen. Beide Aspekte werden mit dem

Konzept des konditionalen Strategiewissens (Paris et al., 1983), d.h. dem Wissen darüber,

unter welchen Bedingungen welche Strategie erfolgreich eingesetzt werden kann, abge-

deckt. Schließlich bedeutet die erfolgreiche Regulation, dass der Lernende im Lernprozess

die Nutzung der jeweiligen Strategie zum Identifizieren oder Integrieren (1.) plant, (2.) ih-

re Anwendung sowie den Lernfortschritt fortwährend überwacht und (3.) bewertet, um in

Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Bewertung (4.) regulierende Maßnahmen zu ergreifen.

Diese können von der Korrektur der Anwendung bis zum Wechsel der Strategie reichen.

Metakognitive Regulation zwischen Zielen. Vor dem Hintergrund der Konzeption von Me-
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takognition nach Nelson (1996) kann die Regulation zwischen den beiden Zielen des SRL

durch Experimentieren, dem Identifizieren und dem Integrieren, als zwei verschränkte

Regulationskreise betrachtet werden, deren Zusammenspiel durch eine weitere übergeord-

nete Ebene reguliert wird. Demnach reguliert die erste Metaebene den Einsatz kognitiver

Strategien zur Erreichung je eines untergeordneten Zieles (Identifizieren oder Integrie-

ren), während eine zweite Metaebene die Regulation zwischen diesen beiden Regulations-

kreisläufen beobachtet, in Abhängigkeit vom aktuellen Wissensstand und der aktuellen Be-

lastung des Arbeitsgedächtnisses bewertet und durch Beibehaltung oder Verschiebung des

Regulationsfokus reguliert. Analog zur Regulation der Verfolgung eines untergeordneten

Zieles ist auch auf dieser übergeordneten Ebene elaboriertes metakognitives Wissen not-

wendig, welches als Voraussetzung und Ergebnis dieser Regulation fungiert. Im Hinblick

auf die Relevanz des Zeitpunktes für einen Wechsel vom Identifizieren neuer Informatio-

nen zum Integrieren neuen Wissens ist insbesondere das konditionale Wissen im Sinne

von Paris et al. (1983) von Bedeutung.

Im Hinblick auf empirische Ergebnisse zur Regulation des Lernprozesses ist die Arbeit

von Wirth (2004) hervorzuheben, die eine der wenigen Arbeiten darstellt, in der pro-

zessuale Merkmale des Lernens anhand eines verhaltensbasierten Prozessmaßes erfasst

wurden. Mit dem expliziten Ziel der Untersuchung des Verlaufs der Selbstregulation des

Lernens konnte Wirth (2004) einen optimalen Regulationsverlauf zwischen den Teilzie-

len des Identifizierens und des Integrierens ausmachen. In dieser Untersuchung erhielten

Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, ein ihnen unbekanntes komplexes dynamisches

System zu steuern. Um mögliche Vorwissenseffekte auszuschalten, wurde ein artifizieller,

den Schülern unbekannter Inhaltsbereich gewählt, nämlich die Steuerung von Raumfahr-

zeugen in der computerbasierten Lernumgebung Heidelberger Finiter Automat (HEIFI;

Wirth & Funke, 2005). Dieses Merkmal der Lernumgebung machte es einerseits notwen-

dig, durch gezieltes Explorieren und Manipulieren von Input-Schaltern der Lernumgebung

neue Informationen zu erzeugen, die anhand von Output-Schaltern dargeboten wurden.

Durch die Ankündigung eines nachfolgenden Tests zur Überprüfung des erworbenen Wis-

sens war es andererseits notwendig, die erzeugten Informationen in die eigene Wissensbasis

zu integrieren, um die anschließenden Testaufgaben lösen zu können. Dieses Teilziel konn-

te über das wiederholte Drücken der Input-Schalter und Beobachten der Output-Schalter

erreicht werden. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung können zwei für diese Arbeit

zentrale Aussagen abgeleitet werden: Erstens konnte gezeigt werden, dass es möglich ist,
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anhand der Ableitung und Analyse verhaltensbasierter Maße prozessuale Merkmale des

Lernens abzubilden. Zweitens konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass der Lernerfolg

vom Verlauf der Lernprozessregulation abhängig ist. So ist ein hoher Lernerfolg assozi-

iert mit einem Verlauf, der gekennzeichnet ist durch ein intensives Identifizieren neuer

Informationen zu Beginn des Lernens, welches relativ früh abgelöst wird durch ein stärke-

res Integrieren neuen Wissens. Dabei erwies sich der Zeitpunkt und die Intensität des

Wechsels vom Identifizieren zum Integrieren als bedeutsamster Prädiktor des Lernerfolgs.

Fazit: Das SRL durch Experimentieren stellt erhöhte regulative Anforderungen an den

Lernenden. So ist es einerseits durch die Regulation innerhalb der beiden Teilziele des

Identifizierens und Integrierens gekennzeichnet. Dieser Regulationsprozess auf der
”
Mi-

kroebene“ erfordert die Planung, Überwachung, Bewertung und Regulation des Einsatzes

kognitiver Strategien des Identifizierens sowie des Integrierens. Darüber hinaus ist das

SRL durch Experimentieren durch die Notwendigkeit zur Regulation zwischen diesen bei-

den Teilzielen gekennzeichnet. Dieser Regulationsprozess auf der
”
Makroebene“ erfordert

die ständige Entscheidung zwischen der Nutzung von Strategien des Identifizierens oder

des Integrierens. Im Hinblick auf die Bedeutung der Regulation für den Lernerfolg konnte

Wirth (2004) einen theoretisch hergeleiteten optimalen zeitlichen Verlauf der Regulati-

on zwischen diesen beiden Teilzielen des Lernprozesses empirisch belegen. Demnach ist

ein hoher Lernerfolg assoziiert mit einem intensiven Identifizieren neuer Informationen zu

Beginn des Lernprozesses und einem zügigen Wechsel zum Integrieren des neuen Wissens.

2.3 Erfassung des SRL

Im Hinblick auf die Entwicklung neuer Maße zur Erfassung der spezifischen Teilanforde-

rungen des SRL durch Experimentieren werden im Folgenden zunächst bestehende In-

strumente zur Erfassung des Strategiewissens und der Strategienutzung vorgestellt, die

im Rahmen der Modelle des SRL entwickelt wurden. Im Hinblick auf den Modus der

Erfassung lassen sich selbstauskunftbasierte Maße und verhaltensbasierte Maße zur Er-

fassung beider Aspekte des SRL unterscheiden. Die Beschreibung der jeweiligen Vor- und

Nachteile dieser Maße soll als Grundlage für die Entwicklung neuer spezifischer Instru-

mente des Strategiewissens, der Strategienutzung sowie der Regulation des SRL durch

Experimentieren dienen.
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2.3.1 Maße des Wissens über Strategien

Zur Erfassung des Wissens über Strategien werden in der Literatur zwei prinzipielle Me-

thoden beschrieben. Während strukturierte Interviews das am häufigsten verwendete Ver-

fahren aus der Klasse der selbstauskunftbasierten Maße darstellen, gehören Tests, im Sinne

von Leistungstests, zur Klasse der verhaltensbasierten Maße.

2.3.1.1 Selbstauskunftbasierte Maße des Strategiewissens

Um das in einer Lernsituation aktivierte Strategiewissen zu erfragen, werden Interviews

meist im Anschluss an diese Lernsituation eingesetzt (Luwel, Torbeyns & Verschaffel,

2003; Kuhn & Pearsall, 1998; Fabricius & Hagen, 1984). Dieses Vorgehen ist durch den

Vorteil gekennzeichnet, dass die Fragen auf eine konkrete, unmittelbar vorangegangene

Lernsituation bezogen sind (vgl. Leutner & Leopold, 2002, 2006). Andererseits ist dieses

Vorgehen durch den Nachteil einer retrospektiven Verzerrung der Antworten gekennzeich-

net. Da die Erfassung nicht während des Lernprozesses (online), sondern außerhalb dieses

(offline) erfolgt (s. Desoete & Roeyers, 2002), ist es erforderlich, dass sich die interview-

te Person an das in der Lernsituation abgerufene Wissen korrekt erinnert und darüber

Auskunft geben kann. Dabei zeigte sich in einer Untersuchung von Fabricius und Ha-

gen (1984), dass das mittels Interview erfasste metakognitive Strategiewissen zwar nicht

die Strategienutzung im unmittelbar vorangegangenen Lernprozess, dafür aber die Stra-

tegienutzung in einer follow-up-Untersuchung vorhersagen konnte. Daraus folgerten die

Autoren, dass reflektive Prozesse, die durch die Erfassungsmethode angeregt worden wa-

ren, zu diesem Ergebnis geführt haben müssen. Darüber hinaus führt die Notwendigkeit

einer verbalen Antwort zu der Gefahr, dass das in der Lernsituation abgerufene verbali-

sierbare Strategiewissen nicht identisch ist mit dem in der Interviewsituation abgerufenen

Wissen, das z.T. auch nicht verbalisierbares konditionales Strategiewissen enthält (Paris

et al., 1983; Desoete & Roeyers, 2002).

2.3.1.2 Verhaltensbasierte Maße des Strategiewissens

Zur Erfassung des metakognitiven Strategiewissens wurden im Rahmen der PISA-Studien

2000 und 2003 zwei Tests entwickelt. Der Würzburger Lesestrategie-Wissenstest für die

Klassen 7-12 befasst sich mit dem metakognitiven Wissen über Textverarbeitungsstrate-

gien (Schlagmüller & Schneider, 2007). Der zweite Test, der von Artelt entwickelt wurde
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und bei Ramm et al. (2006) dokumentiert ist, beruht auf einer analogen Struktur und

dient der Erfassung des metakognitiven Strategiewissens im Bereich Mathematik. In An-

lehnung an die Prozessmodelle des SRL wird darin das metakognitive Strategiewissen

als Ergebnis der individuellen Erfahrungen im Einsatz von Strategien betrachtet, das

zur Lösung bzw. korrekten Bearbeitung der Testaufgaben aktiviert werden muss. Darauf

aufbauend basiert die Konstruktion dieser Verfahren auf folgendem Schema: Vorgegeben

werden Skizzen typischer Lernsituationen im jeweiligen Inhaltsbereich. Um erstens ei-

ne Aktivierung vorhandener Erfahrungen zu gewährleisten, sind diese Situationsskizzen

durch einen angemessenen Konkretheitsgrad gekennzeichnet. Um zweitens das reine Stra-

tegiewissen im jeweiligen Bereich messen zu können, setzen die Lernsituationen weiterhin

möglichst wenig inhaltsspezifisches Wissen voraus. Zu jeder der Situationsskizzen ist eine

Liste von Handlungsalternativen vorgegeben, die sich in ihrer strategischen Elaboriertheit

unterscheiden. Die Aufgabe der Probanden ist es, die Angemessenheit dieser Alternati-

ven im Hinblick auf die situationalen Anforderungen mit Schulnoten zu bewerten. Das

Antwortformat der Bewertung ist durch den Vorteil gekennzeichnet, dass der Proband

keine verbale Erklärung für sein Antwortverhalten leisten muss und somit neben dem de-

klarativen auch das schwer verbalisierbare konditionale Strategiewissen in die Bewertung

mit einfließen kann (Paris et al., 1983). Die Testauswertung erfolgt, indem das individu-

elle Probandenurteil mit einem aggregierten Expertenurteil verglichen wird. Das Scoring

soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: Wenn die Experten Handlungsalternative A

besser beurteilt hatten als Alternative B, dann erhält der Proband einen ganzen Punkt,

wenn auch er Alternative A besser beurteilte als Alternative B. Er erhält einen halben

Punkt, wenn er die Alternativen A und B gleich gut bewertet hat, und er erhält kei-

nen Punkt, wenn er Alternative A schlechter als Alternative B, also dem Expertenurteil

entgegengesetzt, bewertet hat. Der Strategiewissensscore wird im Anschluss aus der Sum-

me der Punkte gebildet und durch die Anzahl der Vergleiche von Handlungsalternativen

geteilt. Das standardisierte Testformat ermöglicht zum einen die Einhaltung klassischer

Testgütekriterien sowie die quantitative Analyse, zum anderen eine hohe Ökonomie der

Durchführung und Auswertung. So weisen beide Tests zufriedenstellende Reliabilitäten

sowie Hinweise auf Konstruktvalidität auf, indem sie einen guten Prädiktor für den Ler-

nerfolg darstellen (Artelt, Schiefele & Schneider, 2001; Schlagmüller & Schneider, 2007).

Fazit: Zur Erfassung des Strategiewissens liegen bislang Interviews und Tests für ver-

schiedene Bereiche des SRL vor, vornehmlich für das SRL mit Texten. Dabei ist die
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Methode des Interviews aufgrund der retrospektiven Anwendung (d.h. nach dem Lernen)

mit der Gefahr einer retrospektiven Verzerrung der Antworten behaftet. Weiterhin führt

das verbale Antwortformat zu einer Einschränkung der Erfassung auf das deklarierbare

Strategiewissen. Im Gegensatz dazu ermöglicht die Erfassung des Strategiewissens mit-

tels eines Tests, der auf der Beurteilung unterschiedlich strategischer Handlungsweisen

beruht, auch die Erfassung nicht deklarierbarer Anteile des Strategiewissens. Weiterhin

zeichnet sich dieses Testformat aufgrund der Standardisierung durch ein hohes Maß an

Objektivität und Ökonomie aus.

2.3.2 Maße der Nutzung von Strategien

Ein Großteil der Maße, die mit dem Ziel der Erfassung der Strategienutzung entwickelt

wurden, basieren auf der Selbstauskunft darüber, wie häufig bzw. typisch die Nutzung vor-

gegebener Strategien für das eigene Lernen eingeschätzt wird. Obwohl relativ früh Kritik

an der fehlenden Passung zwischen dem zu erfassenden Konstrukt auf der Handlungsebe-

ne und der erfassten Äußerung auf der Reflexionsebene geäußert wurde (s. Artelt, 1998,

1999, 2000; Artelt & Schellhas, 1996; Garner, 1988; Garner & Alexander, 1989; Lomp-

scher, 1994; Winne & Perry, 2000), steht die Entwicklung von verhaltensbasierten Maßen

zur Erfassung der tatsächlichen Strategienutzung noch in den Anfängen. Während die

videogestützte Verhaltensbeobachtung aufgrund ihres hohen zeitlichen Aufwands meist

nur bei kleinen Stichproben Anwendung findet, tritt in neuerer Zeit die computerbasierte

Erfassung des Lernverhaltens als ökonomische Variante in den Vordergrund.

2.3.2.1 Selbstauskunftbasierte Maße der Strategienutzung

Zur Gruppe der selbstauskunftbasierten Maße zur Erfassung der Strategienutzung können

Fragebogenverfahren, Interviews, die Methode des Lauten Denkens und des stimulated

recall gezählt werden. Ein relevantes Unterscheidungsmerkmal dieser Verfahren liegt in

dem Zeitpunkt, zu dem die verbale Auskunft über das eigene Lernverhalten getroffen

wird (Veenman, 2005). Während die Methode des stimulated recall zu den retrospektiven

Verfahren zählt, die sich auf vergangenes Lernverhalten beziehen, können Fragebogen-

verfahren und Interviews sowohl retrospektiv als auch prospektiv, d.h. auf zukünftiges

Lernverhalten bezogen, eingesetzt werden. Dagegen stellt die Methode des Lauten Den-

kens ein konkurrentes Verfahren dar, das die Strategienutzung im aktuellen Lernprozess
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zu erfassen sucht. Ein gemeinsames Merkmal dieser Maße liegt in der Diskrepanz zwi-

schen dem Modus der Erfassung und des zu Erfassenden. So ist die Strategienutzung

auf der Handlungsebene, die Selbstauskunft dagegen auf der Reflexionsebene repräsen-

tiert (Lompscher, 1994). Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die verschiedenen

Verfahren unter besonderer Berücksichtigung ihrer Validität vorgestellt.

Fragebogenverfahren. Fragebogenverfahren sind aufgrund ihrer Ökonomie in Entwicklung,

Einsatz und Auswertung die am häufigsten gewählte Methode zur Erfassung der Stra-

tegienutzung beim SRL (Artelt, 2000; Leutner & Leopold, 2002, 2006; Winne & Perry,

2000). Eine Möglichkeit, die Vielzahl dieser Verfahren zu systematisieren, ist die Unter-

scheidung zwischen deduktiven und induktiven Verfahren (Wild & Schiefele, 1994). Zur

Gruppe der induktiven Verfahren, die auf der Grundlage qualitativer Interviewanalysen

konstruiert wurden, gehören z.B. der Study Process Questionnaire (SPQ) von Biggs (1978)

sowie das Approaches to Studying Inventory (ASI) von Entwistle (1988). Beide erfassen

verschränkte Aspekte der Verarbeitungstiefe und der motivationalen Orientierung. Da-

gegen leiten sich die deduktiven Verfahren aus den Modellen des SRL ab und enthalten

voneinander getrennte Skalen zur Nutzung kognitiver, metakognitiver und verhaltensbe-

zogener Strategien sowie zu motivationalen Merkmalen. Zu den prominentesten Verfahren

sind das Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) von Weinstein (1987), der Mo-

tivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) von Pintrich, Smith, Garcia und

McKeachie (1991) sowie im deutschprachigen Raum der Fragebogen zu Lernstrategien

im Studium (LIST) von Wild und Schiefele (1994) und das Kieler Lernstrategie-Inventar

(KSI) von Baumert, Heyn und Köller (1992) zu zählen. So teilen sich z.B. die 81 Items

des MSLQ auf in drei Skalen zur Nutzung von Strategien und zwei Skalen zu motiva-

tionalen Merkmalen. Zu den Strategieskalen zählen eine Skala zu kognitiven Strategien

(Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien), eine Skala zu metakogni-

tiven Strategien (Planungs-, Überwachungs- und Regulationsstrategien) und eine Ska-

la zu ressourcenbezogenen Strategien, worunter Strategien zur Lernortgestaltung, zum

Zeit- und Anstrengungsmanagement, zum Lernen mit Gleichaltrigen und zum Aufsu-

chen von Hilfe fallen. Die motivationalen Skalen lassen sich weiter unterteilen in eine

Wert-Skala (extrinsische/ intrinsische Zielorientierung, Aufgabenvalenz) und eine Erwar-

tungsskala (Kontrollüberzeugung, Selbstwirksamkeit, Erfolgserwartung). Im Hinblick auf

die Gewährleistung der klassischen Gütekriterien dieser Instrumentenklasse zeichnet sich

ein differenziertes Bild ab. Aufgrund der Standardisierung des Antwortformats und der
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Auswertung weisen sie eine gute Objektivität auf. Auch die Reliabilität der Verfahren ist

durchweg zufriedenstellend. Dagegen zeichnen sich deutliche Validitätsprobleme ab. Auf

die Frage nach der Prädiktionskraft bei der Vorhersage des Lernerfolgs lässt sich eine

Reihe von Studien aufzählen, in denen keine oder geringe bis mäßige Korrelationen zwi-

schen dem berichteten Strategieeinsatz und dem Lernerfolg gefunden wurden (Baumert,

1993; Baumert & Köller, 1996; Pintrich & De Groot, 1990). Dieses Ergebnis wird von

Veenman und van Hout-Wolters (2002, zitiert nach Veenman, 2005) in einer Reviewstu-

die bestätigt, in der über 21 Fragebogenstudien hinweg im Durchschnitt nur unter 3% der

Lernerfolgsvarianz erklärt werden konnten. Bezüglich der Frage, inwiefern die berichtete

Strategienutzung mit dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmt, zeigen direkte Ver-

gleichsstudien, dass einerseits fragebogen- und verhaltensbasierte Maße nicht miteinander

korrelieren (Artelt, 1999, 2000; Artelt & Schellhas, 1996; Jamieson-Noel & Winne, 2003;

Spörer & Brunstein, 2005; Winne & Jamieson-Noel, 2002, 2003) und darüber hinaus nur

die verhaltensbasierten Maße den Lernerfolg vorhersagen (s. Artelt, 1999, 2000). Vor dem

Hintergrund dieser Ergebnisse richtet sich der Blick auf die Anforderungen von Fragebo-

genverfahren zur Erfassung der Strategienutzung. So ist es die Aufgabe der Probanden,

auf der Basis von Items in Form von einfachen (
”
I make good use of my study time for

this course“) oder konditionalen Aussagen (
”
When reading for this course, I make up

questions to help focus my reading“) einzuschätzen, wie häufig bzw. typisch die Nutzung

der beschriebenen Strategien für ihr eigenes Lernverhalten ist. In Übereinstimmung mit

Garner (1988; Garner & Alexander, 1989) erfordert eine derartige Einschätzung eigener

kognitiver bzw. metakognitiver Prozesse, dass der Lernende

1. die Nutzung der jeweiligen Strategie bewusst wahrgenommen hat,

2. sich an die Nutzung der jeweiligen Strategie erinnern kann,

3. von der Nutzung der jeweiligen Strategie in konkreten Situationen auf eine durch-

schnittliche Nutzung abstrahieren kann und

4. durch die Reflexion über das eigene und das vorgegebene Lernverhalten keinen Ver-

zerrungstendenzen wie der zur sozialen Erwünschtheit unterliegt.

Während ein Teil dieser Validitätsprobleme durch geeignete Maßnahmen gelöst werden

kann, scheint ein anderer Teil die valide Erfassung der tatsächlichen Strategienutzung mit-

tels Fragebogen unmöglich zu machen. So räumen im Hinblick auf das Erinnern kognitiver

Prozesse schon Ericsson und Simon (1980) ein, dass die Zeit zwischen dem Ausführen und
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Berichten einer kognitiven Aktivität ein entscheidendes Kriterium für die Verlässlichkeit

der Aussage darstellt. Somit könnte das Problem des Erinnerns durch eine zeitnahe Erfas-

sung eingeschränkt werden. Auch die Notwendigkeit zum Abstrahieren des eigenen Ver-

haltens kann umgangen werden, indem die Fragen bzw. Aussagen zur Strategienutzung

auf konkrete, bestensfalls direkt vorausgegangene Lernsituationen bezogen werden. So

berichten Leopold und Leutner (2002; Leutner & Leopold, 2006) von einer Verbesserung

der Vorhersage des Lernerfolgs, wenn die Fragebogenitems auf eine konkrete, unmittelbar

vorhergehende Lernsituation anstatt auf die
”
durchschnittliche“ Nutzung der jeweiligen

Strategien bezogen werden. Für dieses Vorgehen sprechen auch die Befunde von Had-

win, Winne, Stockley, Nesbit und Woszczyna (2001) sowie Wolters und Pintrich (1998),

in denen die Selbstauskunft über die Strategienutzung als Funktion der unmittelbar vor

der Erfassung vorhergehenden Lernsituation bzw. des vorhergehenden Unterrichtsfachs

variierte. Im Vergleich zu den beiden genannten lösbaren Validitätsproblemen ist es unter

Berücksichtigung des Prozesses der Automatisierung von Strategien jedoch nicht zu erwar-

ten, dass die Nutzung einer Strategie auf allen Stufen der Routinebildung bewusst abläuft

(Winne, 1996; Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989; Ericcson & Simon, 1980).

Dennoch bildet die Bewusstheit der Nutzung die Voraussetzung dafür, dass sich der Ler-

nende daran erinnern und somit darüber Auskunft geben kann. Aber selbst bei bewusster

Nutzung einer Strategie bleibt ein weiteres, schwer zu umgehendes Problem bestehen. So

berichten bereits Nisbett und Wilson (1977) über unwillkürliche Abweichungsphänomene

zwischen berichteten und tatsächlichen kognitiven Prozessen und machen dabei auf zwei

entgegengesetzte Tendenzen aufmerksam, einerseits das telling more than we can know,

andererseits das knowing more than we can tell. Unter dem Stichwort der Kalibrierung

der Selbstauskunft über die Nutzung von Strategien und Taktiken in einer unmittelbar

vorangegangenen Lernsituation fanden auch Winne und Jamieson-Noel (2002) eine ten-

denzielle Überschätzung der selbstberichteten gegenüber der mittels Logfiles ermittelten

tatsächlichen Strategienutzung in einer computerbasierten Lernumgebung.

Interviews. In Übereinstimmung mit dem Modell zum SRL von Zimmerman (2000) ent-

wickelten Zimmerman und Martinez-Pons (1986, 1990) das Self-Regulated Learning In-

terview Schedule (SRLIS). Auf der Grundlage sechs bzw. acht vorgegebener Lernsituatio-

nen wird das selbstregulierte Lernverhalten erfragt. Daran anlehnend entwickelte Spörer

(2004) für den deutschsprachigen Raum ein strukturiertes Interview zur Erfassung des

Lernstrategiegebrauchs in fünf verschiedenen Lernsituationen, darunter das Verhalten bei
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Deutsch- und Mathematikhausaufgaben, bei der Vorbereitung auf Leistungskontrollen,

bei Motivationsproblemen sowie in Situationen, die besondere Regulationsanforderungen

stellen. Im Vergleich zu den oben diskutierten Fragebogenverfahren sind Interviews durch

spezifische Merkmale gekennzeichnet, die sowohl Vor- als auch Nachteile hinsichtlich der

Erfassung der tatsächlichen Strategienutzung mit sich bringen. So ermöglicht das offene

Antwortformat von Interviews zwar, dass die individuelle Beschreibung einer Strategie

erfasst werden kann, was aber gleichzeitig mit dem Nachteil der Abhängigkeit von der

verbalen Ausdrucksfähigkeit der Probanden verbunden ist. Weiterhin ist das offene Ant-

wortformat mit einem hohen Zeitaufwand bei der Erfassung und Auswertung verbunden.

So führt es zu der Notwendigkeit der Transformation qualitativer Daten in quantitative

Daten, welche Spörer (2004) als ein schrittweises Vorgehen beschreibt. Ausgehend von

der detaillierten Beschreibung des eigenen Lernverhaltens in einer ausgewählten Situati-

on werden diese Angaben vom Interviewer zu knappen Aussagen über den Gebrauch der

beschriebenen Strategien verdichtet. Im Anschluss daran ist es die Aufgabe des Proban-

den, die Häufigkeit des Gebrauchs dieser Strategien einzuschätzen. Abschließend werden

diese Aussagen von Beurteilern kategorisiert und stehen der quantitativen Analyse zur

Verfügung. Während die mittels Beurteilerübereinstimmung erzielten Reliabilitäten zu-

friedenstellend sind - Spörer und Brunstein (2005) berichten eine Beurteilerübereinstim-

mung von Kappa = .81 - und auch die Objektivität der Erfassung durch die Struktu-

rierung gewährleistet ist, stellt sich zuletzt die Frage nach der Validität. Im Gegensatz

zu der mittels Fragebogen erfassten Strategienutzung weist die mittels Interview erfasste

Strategienutzung eine gute Prädiktionskraft zur Vorhersage des Lernerfolgs auf (Marton

& Säljö, 1984; Spörer, 2004; Spörer & Brunstein, 2005; Zimmerman & Martinez-Pons,

1986, 1990). So berichten Zimmerman und Martinez-Pons (1986, 1990) Korrelationen von

.55 ≤ r ≤ .56 zwischen der mittels Interview erfassten Strategienutzung und der Schul-

leistung. Ebenso berichten Spörer und Brunstein (2005) nach Kontrolle von Geschlecht

und Intelligenz eine Varianzaufklärung durch die mittels Interview erfasste Strategienut-

zung von 37% der Leistung bei der Bearbeitung von TIMMS-Items sowie von 24% des

Notendurchschnitts.

Stimulated Recall. Die Methode des stimulated recall stellt ein zweistufiges Verfahren zur

Erfassung strategischen Verhaltens dar. In einem ersten Schritt werden Protokolle des

Lernprozesses erstellt, in den meisten Fällen in Form von Videoaufzeichnungen. Diese

Aufzeichnungen dienen in einem zweiten Schritt als Grundlage für die Selbstauskunft
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zum eigenen Lernen. Obwohl die Aufzeichnungen als Strukturierung und Erinnerungs-

hilfe dienen sollen, bleibt es Aufgabe der Probanden, auch die nicht anhand des offenen

Verhaltens beobachtbaren kognitiven und metakognitiven Prozesse zu erinnern und zu

berichten. Dabei besteht auch hier die Schwierigkeit, Aussagen über automatisierte bzw.

unbewusst verwendete Strategien zu machen. Da die Erfassung eine zweifache Betrachtung

der Lernsituation und die Auswertung die Transkription der Protokolle erfordert, stellt

diese Methode ein wenig ökonomisches Vorgehen zur Erfassung der Strategienutzung dar.

Weiterhin hängt die Objektivität dieser Methode in hohem Maße von der Instruktion zur

Selbstauskunft ab. Diese kann von einer allgemeinen Aufforderung zur Dokumentation

des videografierten Verhaltens bis hin zur ereignisbasierten Aufforderung zur Auskunft

über ein gezeigtes Verhalten variieren. Auch die Reliabilität des Verfahrens ist schwer zu

ermitteln. Die wenigen Studien, in denen diese Methode bislang eingesetzt wurde, lie-

fern Hinweise auf Validität anhand der gefundenen Zusammenhänge mit dem Lernerfolg

(Lehtinen, 1992; Artelt, 2000). So berichtet Artelt (2000) β = .37 zur Vorhersage des

Lernerfolgs mittels der beobachteten Nutzung von Tiefenstrategien bei der Bearbeitung

eines neuen Textes.

Lautes Denken. Die auf Ericsson und Simon (1980) zurückgehende Methode des Lauten

Denkens stellt im Gegensatz zu den bislang vorgestellten selbstauskunftbasierten Verfah-

ren ein konkurrentes Verfahren zur Erfassung interner Prozesse dar (Veenman, 2005).

Trotz dieses erheblichen Vorteils, kognitive und metakognitive Prozesse während des Ler-

nens zu erfassen und damit dem Problem der retrospektiven Verzerrung entgegenzutreten,

wird diese Methode kontrovers diskutiert. Während bereits Ericsson und Simon (1980)

einräumten, dass das Laute Denken in Abhängigkeit von der Bewusstheit und Verbalisier-

barkeit der zu erfassenden kognitiven Aktivitäten positive, negative oder neutrale Effekte

auf den Lernprozess und Lernerfolg haben kann, heben die Befürworter die Bedingungen

für einen neutralen Effekt hervor. Dieser wird dann erwartet, wenn die zu berichten-

den Informationen bereits in verbaler Form im Arbeitsgedächtnis verfügbar sind und die

Fähigkeit zum Lauten Denken durch ein vorgeschaltetes Training geschult wird (Bannert,

2003; Veenman, 1993, 2005). Allerdings wird insbesondere die postulierte Nonreaktivität

dieser Methode angezweifelt. So existieren sowohl Befunde, die eine Beeinträchtigung des

eigentlichen Problemlöseprozesses durch die zusätzliche Aufgabe der Verbalisierung auf-

zeigen (Knoblich & Rhenius, 1985), als auch Ergebnisse, die eine positive Beeinflussung

des Lernprozesses durch eine Anregung metakognitiver Aktivität belegen (Brown, 1987).
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Gerade vor dem Hintergrund der letztgenannten positiven Beeinflussung des Lernens ist

die Beurteilung gefundener positiver Zusammenhänge zwischen dem Lernerfolg und dem

berichteten Strategieeinsatz (Veenman, 1993) als Validitätshinweis mit Vorsicht zu be-

trachten. Weiterhin weisen Vollmeyer und Rheinberg (1999) auf die Schwierigkeit hin,

metakognitive Prozesse verbalisierbar und damit der Messung zugänglich zu machen.

Fazit: Obwohl das Ziel der Erfassung das tatsächliche Strategienutzungsverhalten dar-

stellt, ist das kennzeichnende Merkmal selbstauskunftbasierter Verfahren die Verwendung

verbaler Aussagen über das eigene Lernverhalten. Ein für die Validität relevantes Unter-

scheidungsmerkmal der verschiedenen Verfahren liegt im zeitlichen Verhältnis zwischen

Strategienutzung und Erfassung. Da Fragebogenverfahren, die aufgrund ihrer hohen Öko-

nomie die größte Gruppe unter den selbstauskunftbasierten Verfahren darstellen, und

auch Interviewverfahren meist retrospektiv eingesetzt werden, verlangen sie damit, dass

die Strategienutzung unverzerrt erinnert wird. Dabei sind die Konkretheit und zeitliche

Nähe der zu erinnernden Lernsituation ausschlaggebend für die Reliabilität und Validität

der Selbstauskunft. Bei der ebenfalls retrospektiven Methode des stimulated recall ist die

zeitliche Nähe zwar gering, jedoch ist diese Methode durch einen hohen zeitlichen Aufwand

der Erfassung und Auswertung gekennzeichnet. Die Methode des Lauten Denkens stellt

als einzige ein konkurrentes Verfahren dar, welches jedoch selbst einen positiven oder auch

negativen Effekt auf das zu erfassende Verhalten nehmen kann. Zusammenfassend ist die

Erfassung der Strategienutzung mittels selbstauskunftbasierter Verfahren aufgrund der

fehlenden Übereinstimmung zwischen Reflexions- und Handlungsebene durch verschie-

dene Validitätsprobleme behaftet. Während diese teilweise durch geeignete Maßnahmen

gelöst werden können, bleibt es sowohl unmöglich unwillkürliche Verzerrungstendenzen

zu kontrollieren, als auch die automatische, nicht bewusste Nutzung von Strategien zu

erfassen.

2.3.2.2 Verhaltensbasierte Maße der Strategienutzung

Zu den verhaltensbasierten Maßen der Strategienutzung sind einerseits die direkte und

die videogestützte Verhaltensbeobachtung, sowie andererseits Logfile-basierte Maße zu

zählen, die das Verhalten in einer computerbasierten Lernumgebung erfassen. Im Ver-

gleich zu den selbstauskunftbasierten Maßen zeichnen sich verhaltensbasierte Maße erstens

durch den Vorteil aus, dass sie konkurrente Verfahren darstellen, die die Strategienutzung

während des Lernprozesses erfassen und somit vom Nachteil der Erinnerungsverzerrung
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frei sind. Zweitens zeichnen sich verhaltensbasierte Maße der Strategienutzung dadurch

aus, dass mit ihnen auch die automatisierte Strategienutzung erfasst werden kann. Auf der

anderen Seite muss beachtet werden, dass der Einsatz verhaltensbasierter Maße sichtbare

Verhaltensindikatoren der Strategienutzung erfordert.

Verhaltensbeobachtung. Die Methode der direkten Verhaltensbeobachtung ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass ein Beobachter das Verhalten des Lernenden während des SRL beob-

achtet und das Auftreten zuvor definierter Verhaltensindikatoren für bestimmte Strategien

notiert. Die Nachteile dieser Erfassungsmethode liegen zum einen in der zeitaufwändigen

Erfassung und Auswertung, zum anderen in der Gefahr der Beeinträchtigung der Objek-

tivität der Daten aufgrund einer hohen Beobachterabhängigkeit und der hohen Transienz,

d.h. der zeitlich kurzen Zugänglichkeit, da die beobachtete Sequenz nur einmal zugänglich

ist. Eine Möglichkeit, der Beobachterabhängigkeit und der Transienz der Daten entgegen-

zuwirken, liegt in der videobasierten Erfassung von Verhaltensdaten, die ein wiederholtes

Abspielen des videografierten Verhaltens ermöglicht. Dies macht es möglich, auf der Basis

der Einschätzung des Verhaltens durch mehrere Beobachter, die Objektivität und Reliabi-

lität der Erfassung zu quantifizieren (Veenman, Kok & Blöte, 2005; Veenman, Kerseboom

& Imthorn, 2000). Dabei steht die Reliabilität in Abhängigkeit vom Grad der Inferenz des

Maßes. Während niedrig inferente Maße, wie z.B. die Nutzung eines Lexikons oder das

Markieren einer Textstelle, aufgrund der direkten Beobachtbarkeit des Indikators durch

zufriedenstellende Reliabilitäten gekennzeichnet sind (Artelt, 1999), stellen hoch inferente

Maße, wie z.B. das Überprüfen oder Bewerten des eigenen Verstehens, durch die Not-

wendigkeit der Schlussfolgerung höhere Anforderungen an die Beobachter und sind meist

durch geringere Reliabilitäten gekennzeichnet (Reyer, 2004; Seidel, 2003). Darüber hinaus

ist die videobasierte Erfassung von Verhaltensdaten eine wenig ökonomische Methode, bei

der meist nur eine geringe Stichprobengröße untersucht werden kann (vgl. Artelt, 1999,

2000; Artelt & Schellhas, 1996).

Logfile-basierte Maße. Im Gegensatz zu den bisher genannten verhaltensbasierten Erfas-

sungsmethoden bietet der Einsatz computerbasierter Lernumgebungen die Möglichkeit

der direkten Ableitbarkeit von Verhaltensspuren, sogenannten traces, über die Aufzeich-

nung von Logfile-Dateien (Howard-Rose & Winne, 1993; Jamieson-Noel & Winne, 2002,

2003; Winne & Perry, 2000; Wirth, 2004; Veenman, Wilhelm & Beishuizen, 2004). In

diesen Logfile-Dateien wird jeder Eingriff des Lernenden in die Lernumgebung mit einem

Zeitstempel im Hintergrund protokolliert und steht so für die anschließende statistische



2.3.2. Maße der Nutzung von Strategien 57

Auswertung zur Verfügung. Diese Methode zeichnet sich gegenüber den beiden zuvor

genannten verhaltensbasierten Methoden aus durch ihr Potenzial für

1. hohe Ökonomie aufgrund einer automatisierten Erfassung und Auswertung,

2. hohe Objektivität aufgrund der Nonreaktivität der Erfassung und

3. hohe Reliabilität aufgrund der automatischen Aufzeichnung zuvor festgelegter Ver-

haltensindikatoren.

Dagegen ist die Bildung Logfile-basierter Maße durch die Schwierigkeit gekennzeichnet,

Verhaltensdaten einer hohen Auflösung (Mausklicks) in Verhaltenseinheiten interpretier-

barer Auflösung (Taktiken/ Strategien) zu transformieren, welches Howard-Rose und

Winne (1993) mit dem Problem einer unterschiedlichen grain size verschiedener Maße

desselben Konstruktes beschreiben. Diese Transformation bedarf einer eindeutigen und

sinnvollen Codierung, welche die Validität des Maßes in hohem Maße beeinflusst. Die

Entwicklung eines reliablen und validen Logfile-basierten Maßes der Nutzung einer Stra-

tegie ist somit von der Eindeutigkeit der Zuordnung der Verhaltensindikatoren zu einer

Strategie abhängig. Handelt es sich z.B. um die Interpretation einer Serie von Experi-

menten im Sinne der Isolierenden Variablen Kontroll-Strategie (IVK), so sollte die Defi-

nition der Verhaltensindikatoren eindeutiger gelingen und damit zu valideren Ergebnissen

führen als z.B. die Interpretation der Verweildauer auf einer Hypermediaseite im Sin-

ne metakognitiver Strategien beim Lesen (vgl. Bannert, 2003, 2005). Im Hinblick auf

die Frage nach der empirischen Überprüfung Logfile-basierter Maße zur Erfassung der

Strategienutzung existieren bislang nur vereinzelte Studien. So verglichen Jamieson-Noel

und Winne (2003) die Erfassung verschiedener Lerntaktiken, wie z.B. Text markieren,

Notizen anfertigen und Grafiken anschauen, beim Lernen in einer computerbasierten

Lernumgebung mittels Selbstauskunft und mittels Logfile-basierter Maße. Dabei zeigten

sich kaum Übereinstimmungen in der Erfassung einer Taktik mittels der zwei verschie-

denen Maße. Ausnahmen bildeten das Unterstreichen (r = .56) sowie das Anfertigen

von Notizen (r = .72). Dennoch konnte der Lernerfolg, der anhand der Bewertung ei-

nes Essays zum Thema Wetter gemessen wurde, anhand beider Maße vorhergesagt wer-

den, allerdings wurden dazu jeweils unterschiedliche Taktiken pro Maß einbezogen. So

zeigte sich, nach statistischer Kontrolle des inhaltlichen Vorwissens, unter den Logfile-

basierten Maßen nur das Anfertigen von Notizen als prädiktiv zur Vorhersage des Lerner-

folgs (β = .38; Gesamt − R2 = .23). Unter den selbstauskunftbasierten Maßen erwiesen

sich das wiederholte Betrachten (β = .28; Gesamt − R2 = .17) im Allgemeinen sowie
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das wiederholte Betrachten von Bildern als prädiktiv. Gemeinsam konnte anhand dieser

Prädiktoren 36% der Varianz im Lernerfolg erklärt werden. Vor dem Hintergrund der in

Abschnitt 2.3.2.1 berichteten Validitätsprobleme selbstauskunftbasierter Maße der Stra-

tegienutzung sowie vor dem Hintergrund einer weiteren Studie von Winne und Jamieson-

Noel (2002), in der ebenfalls keine Übereinstimmung mit den per Logfiles erfassten Tak-

tiken und dem anschließenden Selbstbericht über deren Nutzung gefunden wurde, kann

dieses Ergebnis nicht als Hinweis auf fehlende konvergente Validität des Logfile-basierten

Maßes der Nutzung von Lerntaktiken betrachtet werden. Vielmehr sprechen sich die Au-

toren dafür aus, stärker im Sinne des multi-method-designs vorzugehen und verschiedene

Maße zur Erfassung der Strategienutzung einzusetzen. Den Ansatz eines multi-method-

designs verfolgten Veenman et al. zur Validierung verschiedener Maße der Strategienut-

zung (Veenman, Wilhelm & Beishuizen, 2004). Bei der Erfassung zweier metakognitiver

Strategien, die sowohl mittels des Lauten Denkens als auch mittels Logfile-basierter Maße

während der Beschäftigung in einer computerbasierten Lernumgebung erhoben wurden,

zeigte sich ein Zusammenhang von r = .64 zwischen den beiden Erfassungsmethoden

(Veenman, Elshout & Groen, 1993, zitiert nach Veenman, 2005). In einer weiteren Studie,

in der die IVK-Strategie sowie Indikatoren des Monitoring mittels der Methode des Lauten

Denkens sowie mittels Logfile-basierter Maße erfasst wurden, konnte ein Zusammenhang

von .84 ≤ r ≤ .85 aufgezeigt werden. Einen weiteren Hinweis auf die Validität und zufrie-

denstellende Reliabilität der Logfile-basierten Erfassung der Nutzung der IVK-Strategie

beim Experimentieren liefert die Studie von Künsting et al. (Künsting, Thillmann, Wirth,

Fischer & Leutner, im Druck). Hier erwies sich die mittels Logfiles erfasste Nutzung der

IVK-Strategie als bedeutsamer Prädiktor für den Lernerfolg beim Experimentieren, und

zwar sowohl zur Vorhersage des Zuwachses im konzeptuellen Wissen (β = .37) als auch

zur Vorhersage der Leistung in einem Wissensanwendungs- und Transfertest (β = .32).

Fazit: Wie in Tabelle 2.1 im Überblick dargestellt, ist die Erfassung der Strategienut-

zung mittels verhaltensbasierter Maße gegenüber der Erfassung mittels selbstauskunftba-

sierter Maße durch verschiedene Vorteile gekennzeichnet. So basieren diese Maße direkt

auf Verhaltensdaten und bieten somit die Möglichkeit, auch die automatisierte Nutzung

von Strategien erfassen zu können. Durch die konkurrente Erfassung des interessieren-

den Verhaltens während des Lernprozesses umgehen verhaltensbasierte Maße ebenfalls

das Problem der retrospektiven Erinnerungsverzerrung. Während jedoch die direkte und

videogestützte Verhaltensbeobachtung durch hohen Zeitaufwand und mögliche Probleme
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Tabelle 2.1: Überblick über Merkmale von Maßen zur Erfassung der Strategienutzung

Maß Ebene Zeitpunkt Bezugsrahmen Aufwand

Fragebogen verbal retro-/ prospektiv global/ situational ökonomisch

Interview verbal retro-/ prospektiv global/ situational zeitaufwändig

Stimulated recall verbal retrospektiv situational zeitaufwändig

Lautes Denken verbal konkurrent situational zeitaufwändig

Beobachtung behavioral konkurrent situational zeitaufwändig

Logfiles behavioral konkurrent situational ökonomisch

der Objektivität gekennzeichnet sind, bieten Logfile-basierte Verhaltensmaße eine ökono-

mische Erfassung und Auswertung. Allerdings existieren bislang - vermutlich aufgrund der

erhöhten technischen Voraussetzungen - nur wenige Studien, die diese Klasse von Maßen

beim SRL einsetzen und somit die Gewährleistung der Gütekriterien dieser Maße belegen

können.

2.3.3 Maße der Regulation

Die Erfassung der Regulation des Lernens erfordert ein Maß, anhand dessen der Verlauf

des Lernprozesses abgebildet werden kann. Als eine Methode zur Gewinnung von Daten

über die Zeit bieten sich Zeitreihenanalysen über bestimmte Regulationsindikatoren an,

die auf der Basis wiederholter Messungen während des Lernens gewonnen werden. Auf

diese Weise konnten Schmitz und Wiese (1999) bzw. Schmitz und Skinner (1993) einer-

seits einen Effekt emotional-motivationaler Variablen, die vor dem Lernprozess (präaktio-

nal) erfasst wurden, auf strategische Variablen, die während des Lernprozesses (aktional)

erfasst wurden, belegen. Darüber hinaus wandte Schmitz (2001) die Methode der Zeitrei-

henanalyse an, um den Effekt des Einsatzes eines Lerntagebuchs, welches sowohl der

Förderung als auch der Erfassung motivationaler, kognitiver und metakognitiver Varia-

blen diente, auf den Verlauf des Lernens über 21 Tage hinweg zu untersuchen. Dabei fand

er einen positiven Trend für die selbstberichtete Selbstüberwachung und die Emotions-

regulation. Im Hinblick auf die Erfassung der Regulation des Lernprozesses geben diese

Studien zwar einen Einblick in die gegenseitige Beeinflussung emotional-motivationaler

Variablen und metakognitiver Variablen innerhalb einer Lernsequenz sowie über mehrere



2.3.3. Maße der Regulation 60

Sequenzen hinweg, sie ermöglichen dennoch nur eine geringe zeitliche Auflösung. Diese

könnte zwar durch eine Erhöhung der Anzahl der Messzeitpunkte im Lernprozess verbes-

sert werden, jedoch kann ein solches Vorgehen letztlich immer nur eine Approximation

des gesamten Verlaufs abbilden. Darüber hinaus müsste eine häufigere Messung gegen

den Nachteil der Unterbrechung und Beeinflussung des Lernprozesses durch die Messung

abgewogen werden. So ist aufgrund der Reaktivität der Messung mittels Selbstauskunft-

verfahren mit einer Veränderung des zu Erfassenden sowohl negativer als auch positiver

Art (siehe Schmitz, 2001) zu rechnen.

Eine weitere Möglichkeit zur Erfassung der Regulation des Lernprozesses ist mit dem

Einsatz computerbasierter Lernumgebungen verbunden. Wie im vorigen Abschnitt be-

schrieben, ist es möglich, durch die Aufzeichnung von Logfile-Dateien jede Aktion des

Lernenden über den gesamten Lernprozess hinweg zu protokollieren (Howard-Rose & Win-

ne, 1993; Jamieson-Noel & Winne, 2003; Winne & Jamieson-Noel, 2002; Winne & Perry,

2000; Wirth, 2004, 2005; Veenman, 2005). Damit zeichnet sich die Logfile-basierte Erfas-

sung gegenüber der stichprobenartigen selbstauskunftbasierten Erfassung sowohl durch

die zeitliche Kontinuität als auch durch die Nonreaktivität der Messung aus. Die Ent-

wicklung eines solchen dynamischen Verfahrens zur Erfassung des Regulationsverlaufs

beim SRL in interaktiven Lernumgebungen im engeren Sinne ist Wirth (2004) mit dem

Logfile-basierten Maß der Lernprozessregulation auf der Basis der interaktiven computer-

basierten Lernumgebung des Heidelberger Finiten Automaten gelungen (HEIFI; Wirth &

Funke, 2005). Diese Lernumgebung besitzt die Eigenschaften eines Finiten Automaten,

d.h. sie verfügt über eine endliche Anzahl möglicher Systemzustände und Eingriffsmöglich-

keiten. Dadurch lässt sich im Hinblick auf jedes definierte Ziel, das in dieser Lernumgebung

verfolgt werden kann, eine vollständige Auflistung aller möglichen Lösungswege vorneh-

men. Diese Eigenschaft der Lernumgebung ermöglicht es wiederum, jeden individuellen

Lösungsweg vor dem Hintergrund eines definierten optimalen Lösungswegs zu bewerten.

Den theoretischen Hintergrund für die Konzeption des Maßes der Lernprozessregulati-

on bildet die in Abschnitt 2.2 beschriebene Annahme der Notwendigkeit zur Regulation

des Lernprozesses hinsichtlich der zwei Teilziele Identifizieren und Integrieren. Um nun

die Regulation des Lernprozesses zwischen diesen beiden Teilzielen erfassen zu können,

wurde eine eindeutige, sich gegenseitig ausschließende und erschöpfende Definition dieser

zwei Teilprozesse vorgenommen. Das bedeutet, dass eine Aktion entweder als identifizie-

rende Aktion oder als integrierende Aktion gewertet werden kann, d.h. weder als eine
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andere Aktion noch als beides gleichzeitig. Wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, erfolg-

te die Operationalisierung dieser beiden Aktionsarten anhand des Drückens der Input-

Schalter der Lernumgebung. Wird ein Input-Schalter in einem bestimmten Systemzu-

stand zum ersten Mal gedrückt, so wird das Verhalten als identifizierende Aktion gewer-

tet. Wird derselbe Input-Schalter in demselben Systemzustand wiederholt gedrückt, so

wird das Verhalten als integrierende Aktion gewertet. (1.) In einem ersten Schritt wird

das Verhältnis integrierender zu identifizierenden Aktionen pro Zeiteinheit berechnet und

bildet dann den odds im Zähler (oddsz = ΣIntegrieraktionen
ΣIdentifizieraktionen

). (2.) Um in einem zwei-

ten Schritt dieses absolute Verhältnis getätigter Aktionen an den Aktionsmöglichkeiten

insgesamt zu relativieren, wird ein zweiter odds im Nenner gebildet. Dieser ergibt sich

aus dem Verhältnis möglicher integrierender zu möglichen identifizierenden Aktionen pro

Zeiteinheit (oddsn = ΣIntegriermoeglichkeiten
ΣIdentifiziermoeglichkeiten

). (3.) In einem dritten Schritt werden diese

zwei odds zueinander in Beziehung gesetzt und logarithmiert, woraus sich das log-odds-

ratio-Maß ergibt:

log(or) = log( oddsz

oddsn
)

Dieses Maß relativiert das tatsächliche Verhalten am möglichen Verhalten, so dass ein

Wert nahe Null zufälliges Verhalten anzeigt, während ein überzufälliges Verhalten in die

jeweilige Richtung positive oder negative Werte annimmt. Durch die Abtragung auf eine

Zeitachse kann der Verlauf der Abweichungen vom zufälligen Verhalten in die jeweilige

Zielrichtung veranschaulicht werden. Wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, unterscheiden

sich erfolgreiche von weniger erfolgreich Lernenden beim Erkunden der computerbasierten

Lernumgebung HEIFI, unter der Voraussetzung geringen inhaltsspezifischen Vorwissens,

deutlich im Regulationsverlauf. Während erfolgreich Lernende zunächst ein intensives

Identifizieren neuer Informationen zeigten, von dem sie zügig zum Integrieren wechseln,

zeigten weniger erfolgreich Lernende ein eher zufälliges Verhalten.

Fazit: Die Erfassung der Regulation des Lernprozesses kann auf verschiedene Arten er-

folgen. Interessiert der gegenseitige Einfluss bestimmter Variablen über den Verlauf des

Lernprozesses hinweg, so bietet sich die stichprobenartige Erfassung der interessierenden

Variablen zu bestimmten Zeitpunkten des Lernprozesses an, diesen Einfluss zu erfassen.

Interessiert hingegen der Verlauf der metakognitiven Regulation hinsichtlich verschiede-

ner untergeordneter Teilziele, so bedarf es einer kontinuierlichen Erfassung des Regula-

tionsverhaltens. Dies ist mit dem Logfile-basierten Maß der Lernprozessregulation von
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Wirth (2004) im Kontext der computerbasierten Lernumgebung HEIFI gelungen. Auf

der Grundlage einer eindeutigen Definition und Operationalisierung identifizierender und

integrierender Aktionen konnte damit der optimale Verlauf der Regulation ermittelt wer-

den.

2.4 Förderung des SRL

Im Hinblick auf die erhöhten Regulationsanforderungen, die das SRL durch Experimen-

tieren an den Lernenden stellt, ergibt sich die Frage, ob und wie sich (1.) die selbständige

Regulation der Nutzung von Strategien des Identifizierens und des Integrierens sowie

(2.) der optimale Verlauf der Lernprozessregulation zwischen diesen beiden Teilzielen op-

timal fördern lässt. Die Frage, ob sich die metakognitive Regulation des Lernprozesses

fördern lässt, beantwortet Veenman (1993; Veenman, Wilhelm & Beishuizen, 2004) da-

mit, dass die metakognitive Kompetenz ein von der Intelligenz teilweise unabhängiges

und somit leichter förderbares Konstrukt darstellt. Weiterhin demonstrieren zahlreiche

Studien die Wirksamkeit verschiedener Förderprogramme (Aleven & Koedinger, 2002;

Atkinson, Renkl & Merrill, 2003; Azevedo, Cromley & Seibert, 2004; Bannert, 2003; Bi-

elaczyc, Pirolli & Brown, 1995; Chi, De Leeuw, Chiu & LaVancher, 1994; Davis & Linn,

2000; Gerjets, Scheiter & Schuh, 2005; Leopold, den Elzen-Rump & Leutner, 2006; Leut-

ner, Barthel & Schreiber, 2001; Lin & Lehman, 1999; Palinscar & Brown, 1984; Perels,

Gürtler & Schmitz, 2005; Renkl, Atkinson & Maier, 2000; Schreiber, 1998; s.a. Hattie,

Purdie & Biggs, 1996; Pressley & Gaskins, 2006).

Auf die daran anknüpfende Frage nach dem Wie der Förderung lassen sich in der Lite-

ratur zwei prinzipielle Interventionsansätze ausmachen. Einerseits wird in Trainingsstu-

dien Wissen über untergeordnete und übergeordnete Strategien vermittelt, ihre Nutzung

eingeübt und ihr Effekt auf den Lernerfolg in einer nachfolgenden Lernsituation beob-

achtet. So existieren eine Reihe von Studien, in denen sowohl die Strategienutzung als

auch der erzielte Lernerfolg als Kriterium berücksichtigt wurden. Während Perels, Gürt-

ler und Schmitz (2005) einen positiven Effekt eines kombinierten Selbstregulations- und

Problemlösetrainings auf die selbstberichteten Selbstregulationskompetenzen nachweisen

konnten, gelang es Bielaczyc, Pirolli und Brown (1995), die Wirksamkeit eines Strategie-

trainings zum Problemlösen sowohl auf den Lernerfolg im Programmieren als auch auf

die Nutzung von Selbsterklärungs- und Selbstregulationsstrategien nachzuweisen. Auch
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Leutner, Barthel und Schreiber (2001) fanden einen positiven Effekt eines kombinierten

Trainings, welches sowohl das Training einer Motivationsstrategie als auch deren Regulati-

on beinhaltete, sowohl auf die Nutzung der erlernten Strategie als auch auf die Motivation

und das Textverstehen. Ebenso fanden Palinscar und Brown (1984) mit einem Förderpro-

gramm zur strategischen Bearbeitung von Texten sowohl einen positiven Effekt auf das

Textverstehen als auch den Transfer der erworbenen Strategien. Andererseits befassen

sich die Studien zum Prompting mit der Anregung untergeordneter und übergeordneter

Strategien während des Lernprozesses und deren Effekt auf den Lernerfolg (Aleven &

Koedinger, 2002; Atkinson, Renkl & Merrill, 2003; Azevedo, Cromley & Seibert, 2004;

Bannert, 2003; Chi, De Leeuw, Chiu & LaVancher, 1994; Davis & Linn, 2000; Gerjets,

Scheiter & Schuh, 2005; Lin & Lehman, 1999; Renkl, Atkinson & Maier, 2000). Beide

Arten von Fördermaßnahmen, die jeweiligen Vor- und Nachteile sowie die Indikationskri-

terien auf die in dieser Arbeit geplante Förderung des SRL durch Experimentieren werden

im Folgenden vorgestellt.

2.4.1 Aufbau von Strategiewissen und Einübung der Strategienutzung

durch Strategietrainings

Die große Anzahl von Strategietrainings führte zu verschiedenen Auflistungen von Güte-

kriterien solcher Trainings (vgl. Pressley & Gaskins, 2006). Ausgehend von der Vermitt-

lung metakognitiver Strategien fassen Veenman, van Hout-Wolters und Afflerbach (2006)

diese zu drei übergeordneten Punkten zusammen. Demnach sind erfolgreiche Strategie-

trainings dadurch gekennzeichnet, dass (a) die Strategieinstruktion in einen inhaltlichen

Lernkontext eingebettet ist, (b) die Lernenden über die Nützlichkeit der trainierten Stra-

tegien informiert werden, um ihre Anstrengungsbereitschaft hinsichtlich des Einsatzes der

Strategien zu erhöhen und (c) durch ausgiebige Einübung der trainierten Strategien. Da

Veenman et al. (2006) die Erfüllung dieser drei Punkte im Befolgen der WWW&H Re-

gel (What to do, When, Why and How) operationalisieren, werden die zu berichtenden

Strategietrainings im Folgenden nach dieser Regel systematisiert und evaluiert.

Die Vermittlung des What betrifft die Vermittlung deklarativen Wissens über Strategien,

also den zu vermittelnden Trainingsinhalt. In einer Metaanalyse unterteilen Hattie, Biggs

und Purdie (1996) die 51 untersuchten Trainingsstudien in vier Klassen von Trainingsin-

halten. (1.) Einfach strukturierte Trainings sind dabei auf die Vermittlung einer einzelnen
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Strategie beschränkt. (2.) Mehrfach strukturierte Trainings haben dagegen mehrere un-

verbundene Strategien, sog. Strategiepakete, zum Gegenstand. (3.) Adaptierte Trainings

trainieren ebenfalls mehrere Strategien, die jedoch auf einen spezifischen Aufgaben- oder

Inhaltsbereich bezogen sind und häufig durch eine metakognitive Komponente ergänzt

werden. (4.) Transferbezogene Trainings, die wie die dritte Gruppe mehrere aufeinander

bezogene Strategien vermitteln, variieren den Aufgabenbereich zur gezielten Förderung

der Transferfähigkeit. Während Hattie et al. mit einem mittleren Effekt von d = .45

über alle Strategietrainingsstudien die generelle Wirksamkeit von Strategietrainings - un-

abhängig von der Art des Erfolgsmaßes - belegen konnten, zeigen sich darüber hinaus

differenzierte Effekte in Abhängigkeit vom jeweiligen Erfolgsmaß. So erzielten die ers-

te und zweite Gruppe der Trainings die besten Reproduktionsleistungen, dagegen zeigte

sich die Gruppe der adaptierten Trainings insbesondere bei anspruchsvolleren Leistungs-

kriterien im Vorteil. Ein prominentes Beispiel für ein Training, welches die Vermittlung

untergeordneter und übergeordneter Strategien zur Regulation dieser kombiniert, ist der

reciprocal teaching-Ansatz von Palinscar und Brown (1984). Die Grundlage des Trainings

bilden vier kognitive Strategien zum Textverstehen, nämlich Zusammenfassen, Fragen (an

den Text stellen), Klären (von Unklarheiten) und Vorhersage (des weiteren Textinhalts).

Durch die wechselseitige Interaktion mit einem Tutor wird zusätzlich die schrittweise

Übernahme metakognitiver Kontrollprozesse eingeübt. Nach einem vierwöchigen Training

zeigte sich im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ein eindrucksvoller Effekt auf die Stra-

tegienutzung und das Leseverständnis, welcher sich in einer follow-up-Messung aufrecht

erhielt. Ein Problem dieser Studie liegt jedoch darin, dass keine systematische Variation

des Trainings unter- bzw. übergeordneter Strategien vorgenommen wurde, so dass die

eigenständigen sowie kombinierten Effekte der jeweiligen Strategien nicht überprüft wer-

den können. Dieser Frage ging Leutner (Leutner, Barthel & Schreiber, 2001; Schreiber,

1998) in Übereinstimmung mit dem in Abschnitt 2.1.2 dargestellten SRL-Prozessmodell

von Schreiber (1998) in mehreren Trainingsstudien explizit nach. Dabei wurden das al-

leinige Training einer untergeordneten, d.h. motivationalen Strategie (Verdeutlichung des

persönlichen Nutzens) oder kognitiven Strategie (Mapping, Unterstreichen) verglichen mit

einem kombinierten Training, welches das Training der jeweiligen untergeordneten Stra-

tegie mit dem Training der Selbstregulation dieser Strategie verknüpft. In allen Studien

zeigte sich ein Vorteil des kombinierten Trainings gegenüber dem einfachen Training der

untergeordneten Strategie hinsichtlich der Anwendung der erlernten Strategien auf das

verstehende Lesen von Sachtexten (Leutner, Barthel & Schreiber, 2001; Schreiber, 1998).
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Die Frage nach dem When and Why der Nutzung von Strategien richtet sich auf die Ver-

mittlung konditionalen Strategiewissens. Einerseits stellen die o.g. kombinierten Strategie-

trainings eine Möglichkeit dar, die Bedingungen erfolgreicher Strategienutzung anhand ei-

ner eigenen Trainingskomponente explizit einzuüben (Leutner, Barthel & Schreiber, 2001;

Schreiber, 1998). Daneben existieren jedoch auch Befunde, dass allein die Vermittlung

dieses Wissens Effekte auf die Selbstregulation des Strategieeinsatzes hat. So berichten

Pressley, Borkowski und O’Sullivan (1984; O’Sullivan & Pressley, 1984), dass insbesonde-

re bei jüngeren Schülern die Vermittlung des Wissens über das When, Why und Where

des Einsatzes der trainierten Strategie die Voraussetzung dafür darstellte, dass die Pro-

banden die Strategie auf neue Kontexte anwandten. Während die Information über das

When und Where hauptsächlich Informationen über die Bedingungen eines erfolgreichen

Strategieeinsatzes enthält und damit dem konditionalen Wissen nach Paris et al. (1983)

entspricht, fällt unter das Why auch das Wissen über den Nutzen einer Strategie, von dem

vor allem positive motivationale Effekte auf die Strategienutzung ausgehen (Cavanaugh

& Borkowski, 1979).

Die Frage nach dem How betrifft die Vermittlung prozeduralen Strategiewissens durch

Einübung. Obwohl hier Konsens darüber besteht, dass die Nutzung neu erworbener Stra-

tegien eingängiger Einübung bedarf, kann grundsätzlich kein linearer Zusammenhang zwi-

schen der Dauer und der Effektivität von Trainings angenommen werden, da sich auch

kurzfristige Trainings als effektiv erwiesen haben (z.B. Leutner, Barthel & Schreiber,

2001). Dennoch besteht bei kurzen Übungsphasen das Risiko eines mathemathantischen

Effekts (Clark, 1990; Friedrich & Mandl, 1992). Dieser erstmals von Snow (1977) be-

richtete Effekt beschreibt die lernhemmende Wirkung von Instruktionsmaßnahmen. In

Strategietrainings äußert er sich dann, wenn eine neue Strategie vermittelt wurde, aber

noch nicht ausreichend, d.h. bis zur Automatisierung, eingeübt wurde, der Proband aber

gleichzeitig die zuvor verfügbare, weniger effektive Strategie bereits abgelegt hat. Gerät

der Proband in diesem Zustand in eine Lernsituation, so ist er weder imstande, die neu

erworbene Strategie noch die alte Strategie anzuwenden, was zu einem schlechteren Ab-

schneiden gegenüber einer nicht trainierten Kontrollgruppe führt. In diesem Sinne in-

terpretiert auch Friedrich (1992) das schlechtere Abschneiden der Trainings- gegenüber

der Kontrollgruppe in einem abschließenden Test in seiner Studie. Eine Möglichkeit, dem

mathemathantischen Effekt entgegenzuwirken, stellt der cognitive-apprenticeship-Ansatz

von Collins, Brown und Newman (1989) dar. Hier folgt auf eine erste Phase des mode-
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ling des neuen Verhaltens durch ein Modell, wie z.B. den Trainer oder Lehrer, die Phase

des scaffolding, in der der Lernende in der schrittweisen Übernahme einzelner Kompo-

nenten des neuen Verhaltens unterstützt wird. Diese Phase geht über in die Phase des

coaching, in der die lehrende Person nur noch als Tutor beiseite steht. Die abschließen-

de Phase des fading dient dann dem schrittweisen Ausblenden der Hilfestellung bis zur

Selbstregulation des gelernten Verhaltens. Allerdings führte ein mehrmonatiges, in den

Unterricht integriertes Training zur Förderung kognitiver und metakognitiver Strategien

von Guldimann (1995), welches auf dem cognitive-apprenticeship-Ansatz (Collins, Brown

& Newman, 1989) beruht, zwar zu einem höheren Strategiewissen gegenüber der Kontroll-

gruppe, jedoch weder zu einer häufigeren Strategienutzung, noch zu einem verbesserten

Lernerfolg in einem follow-up-Test ein Jahr nach dem Training. Die beobachtete Differenz

zwischen dem verfügbaren Strategiewissen und der tatsächlichen Nutzung führt zu der

Annahme, dass die Probanden nach dem Training über träges Wissen (vgl. Renkl, 1996)

verfügten, welches sie beim alltäglichen schulischen Lernen nicht weiter nutzten und so-

mit nach einem Jahr auch keinen besseren Lernerfolg erzielen konnten. Dagegen erwies

sich die Implementation eines kombinierten Strategietrainings im Sinne von Schreiber

(1998) in den naturwissenschaftlichen Unterricht als wirksam (Leopold, den Elzen-Rump

& Leutner, 2006). Hierbei zeigte sich für die Klassen, in denen die Lernstrategien zunächst

trainiert wurden und deren Anwendung während eines Schulhalbjahres im Unterricht an-

geregt wurde, ein besseres Verstehen eines naturwissenschaftlichen Sachtextes am Ende

des Untersuchungszeitraumes als in den Kontrollklassen. Allerdings war dieser Unter-

schied unmittelbar nach dem Lesen des Textes deutlich geringer (d = .07) als in einer

follow-up-Messung drei Monate später (d = .29).

Fazit: Grundsätzlich haben sich Strategietrainings als wirksame instruktionale Maßnah-

me erwiesen, die Nutzung untergeordneter wie auch übergeordneter Strategien zu fördern.

Es zeigen sich jedoch Unterschiede in der Effektivität verschiedener Trainingsprogramme.

Hinsichtlich des What der Vermittlung erwiesen sich Programme, die das Training unterge-

ordneter Strategien mit dem Training übergeordneter Regulationsstrategien kombinieren,

als wirksamer, insbesondere im Hinblick auf das tiefere Verstehen des Gelernten. Hinsicht-

lich des When und Why der Strategienutzung erwies sich die Vermittlung konditionalen

Strategiewissens als ein notwendiges Kriterium, um die erworbenen Strategien selbstre-

guliert anwenden und auf neue Kontexte transferieren zu können. Bezüglich des How

der Vermittlung gilt, trotz erfolgreicher Gegenbeispiele, dass die Einübung neu erworbe-
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ner Strategien eingängiger Übung bedarf, insbesondere um der Gefahr eines möglichen

mathemathantischen Effekts entgegenzuwirken.

2.4.2 Anregung der Nutzung von Strategiewissen durch Prompting

Die Methode des Prompting (engl.: Anregung) stellt eine instruktionale Maßnahme dar,

die den Lernenden während des Lernprozesses zur Ausführung kognitiver, metakognitiver

oder motivationaler Prozesse anregt. Im Gegensatz zum Ansatz des Trainings, in dem

neues Wissen und neue Fertigkeiten vermittelt werden, basiert der Ansatz des Prompting

auf der Annahme, dass der Lernende bereits über bestimmte lernförderliche Kenntnisse

bzw. Fähigkeiten verfügt, diese jedoch, im Sinne eines Produktionsdefizits, nicht spontan

anwendet. Damit stellt das Prompting eine non-direktive Möglichkeit dar, die selbstregu-

lierte Anwendung dieser Prozesse zu fördern. Bezogen auf die oben vorgestellte WWW&H

Regel (What to do, When, Why and How) nach Veenman et al. (2006) bedeutet dies, dass

dem Lernenden durch die Promptingmaßnahme nur bestimmte Informationen hinsichtlich

der Strategienutzung dargeboten werden.

Die Frage nach dem What richtet sich beim Prompting nicht auf die Art des vermittelten

Wissens, sondern auf die Art des angeregten Prozesses. Ein Großteil der Prompting-

studien befasst sich mit der Anregung von Selbsterklärungen. Als eine der grundlegen-

den Arbeiten in diesem Bereich ist die Studie von Chi, De Leeuw, Chiu und LaVancher

(1994) zu nennen. Darin zeigte sich eindrucksvoll, dass sich die alleinige Aufforderung zu

Selbsterklärungen beim dem Lesen eines Textes als förderlich für das tiefe Verständnis

dieses Textes erwies. Während die Aufforderungen in der Chi et al.-Studie von einem

menschlichen Tutor geäußert wurden, wuchs in den letzten Jahren die Anzahl der Studi-

en, in denen die computerbasierte Darbietung von Prompts während des Lernens unter-

sucht wird (Azevedo, Cromley & Seibert, 2004; Gerjets, Scheiter & Schuh, 2005). Auch

hierfür konnte die lernförderliche Wirkung von Selbsterklärungsprompts bestätigt wer-

den. Sowohl in einer computerbasierten Lernumgebung zum Problemlösen (Aleven &

Koedinger, 2002) als auch beim Lernen mit Lösungsbeispielen wirkten sich die Selbst-

erklärungsprompts insbesondere auf die Fähigkeit aus, ferne Transferaufgaben zu lösen

(Atkinson, Renkl & Merrill, 2003; Renkl, Atkinson & Maier, 2000). Darüber hinaus konn-

ten Schworm und Renkl (2006) zeigen, dass sich in einem direkten Vergleich zwischen

den durch Prompts ausgelösten selbstgenerierten und extern präsentierten Erklärungen

hinsichtlich des Lernerfolgs eine Überlegenheit der Selbsterklärungen abzeichnete. Im Hin-
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blick auf die Anregung unterschiedlicher Prozesse verglichen Lin und Lehman (1999) die

Wirkung kognitiver, metakognitiver und emotionsfokussierter Prompts beim Lernen in ei-

ner computerbasierten Lernumgebung im Bereich Biologie. Während die metakognitiven

Prompts die Lernenden zu Selbsterklärungen hinsichtlich ihrer Problemlöseaktivitäten

anregten, forderten die kognitiven Prompts zum Erkennen von Regeln und die emoti-

onsfokussierten Prompts zur Reflexion über den eigenen emotionalen Zustand auf. Dabei

zeigte sich ein Vorteil der metakognitiven Prompts hinsichtlich des Lernerfolgs sowie der

Transferleistung. Auch Davis und Linn (2000) konnten eine Überlegenheit metakogniti-

ver Prompts gegenüber aktivitätsorientierten Prompts beim Lernen in einer computerba-

sierten Lernumgebung mit naturwissenschaftlichem Inhalt bestätigen. Dabei regten die

metakognitiven Prompts nicht nur zur Reflexion (im Sinne von Selbsterklärungen) an,

sondern auch zur Planung des Lernprozesses. Einen weiteren Schritt zur Überprüfung

der Wirkung von Prompts zur Förderung unterschiedlicher metakognitiver Aktivitäten

unternahm Bannert (2003). Beim Lernen in einer hypermedialen Lernumgebung wurden

Prompts dargeboten, die zur Beachtung eines Informationsblattes mit sieben spezifischen

metakognitiven Strategien aufforderten. Gegenüber einer Kontrollgruppe, die weder das

Informationsblatt, noch die Prompts erhielten, zeigte die Experimentalgruppe eine häufi-

gere Nutzung einiger dieser Strategien sowie eine bessere Anwendung des Gelernten. Im

Hinblick auf eine Förderung des SRL durch Experimentieren gibt diese Studie den zen-

tralen Hinweis, dass Lernende durch Prompts nicht nur zu Selbsterklärungen, sondern zu

verschiedenen spezifischen metakognitiven Aktivitäten angeregt werden können. Aufgrund

der groben zeitlichen Auflösung des Prompting (zu Beginn, während, gegen Ende des

Lernprozesses) sowie aufgrund der gleichzeitigen Präsentation der Information über alle

Strategien, ist im Hinblick auf eine Förderung des SRL durch Experimentieren jedoch die

Frage nach der zeitlichen Darbietung unterschiedlicher metakognitiver Prompts zu klären.

Mit dem When des Prompting ist der Zeitpunkt der Darbietung der Prompts angespro-

chen. Dieser Frage gingen Reisslein, Atkinson, Seeling und Reisslein (2005) in einer Studie

zum Lernen mit Lösungsbeispielen nach. Hinsichtlich der Darbietung der Prompts vergli-

chen sie eine extern regulierte Darbietung, die fest an das Auftreten von Fehlern gebunden

war, mit einer selbstregulierten Darbietung, in der die Lernenden die Wahl hatten, einen

Prompt zu erhalten oder nicht. Dabei hatte die extern regulierte gegenüber der selbstre-

gulierten Darbietung der Prompts einen positiven Effekt auf die Bewertung der Prompts.

Weiterhin konnten sie zeigen, dass hinsichtlich des Formats textbasierte gegenüber bildli-
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chen Prompts lernförderlicher waren, insbesondere bei schwächeren Lernenden. Darüber

hinaus sind jedoch keine Studien bekannt, in denen explizit der Effekt des Zeitpunkts

der Darbietung metakognitiver Prompts auf den Lernerfolg untersucht wurde. Geht man

aber gerade von der Annahme aus, dass Lernende beim SRL durch Experimentieren nicht

über das notwendige (konditionale) Wissen hinsichtlich eines Strategiewechsels verfügen,

so sollte die Darbietung von Prompts, die zur Unterstützung des SRL durch Experimentie-

ren eingesetzt werden, an den optimalen Verlauf der Lernprozessregulation angepasst sein.

Bezogen auf das SRL durch Experimentieren sollten demnach metakognitive Prompts so-

wohl zeitlich als auch inhaltlich an den optimalen Verlauf des Lernprozesses angepasst

sein. Während die inhaltliche Anpassung die Entwicklung zweier Klassen metakognitiver

Prompts erfordert, nämlich Prompts zum Identifizieren und Prompts zum Integrieren, er-

fordert die zeitliche Anpassung, den optimalen Verlauf der Lernprozessregulation in der

jeweiligen Lernumgebung zunächst zu erfassen. Ließe sich weiterhin der Verlauf der Lern-

prozessregulation in dieser Lernumgebung nicht nur online erfassen, sondern auch online

auswerten, so wäre die Grundlage für eine zeitlich individuell adaptive Darbietung der

Prompts gelegt.

Mit dem Why ist das Wissen über den Nutzen der Strategienutzung angesprochen. Verfügt

ein Lernender über ein geringes konditionales Wissen über den Nutzen der Anwendung

einer Strategie, so resultiert daraus eine unzureichende Motivation, diese Strategie anzu-

wenden (Pressley, Borkowski & O’Sullivan, 1984; O’Sullivan & Pressley, 1984). Wird ein

Lernender nun durch Prompts zur Ausführung einer Strategie angeregt, so ist im Sinne

der Prozessmodelle des SRL davon auszugehen, dass er durch die Anwendung der Stra-

tegie Erfahrungen über ihren Nutzen sammeln wird (Winne & Hadwin, 1998; Pressley,

Borkowski & Schneider, 1987, 1989). Aus der wiederholten Erfahrung eines positiven Nut-

zens sollte dann längerfristig ein elaboriertes konditionales Wissen über die Nutzung, eine

höhere Motivation und somit in eine häufigere Nutzung der Strategie resultieren.

Die Frage nach dem How der Strategienutzung richtet sich beim Prompting auf die Art

der Umsetzung. Hier übernimmt der Lernende selbst die Entscheidung, ob und wie er

die Anregung umsetzt. Erst dieses non-direktive Vorgehen ermöglicht die selbstregulierte

Ausführung des jeweiligen Prozesses. Insbesondere im Hinblick auf die Effizienz sollte die-

ses Vorgehen bei vorhandenem Strategiewissen gegenüber Strategietrainings eine effiziente

Lösung darstellen. So sollte vor dem Hintergrund der in Abschnitt 2.1.4.2 beschriebenen

Unterscheidung zwischen einem Mediations- und einem Produktionsdefizit zunächst das
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vorhandene Strategiewissen diagnostiziert werden. In diesem Sinne argumentieren auch

Veenman, Kok und Blöte (2005), dass im Falle eines Produktionsdefizits ein umfangreiches

Strategietraining bereits ein
”
Zuviel“ an Intervention darstelle und cueing-Maßnahmen,

wie z.B. das Prompting, ausreichen sollten, vorhandenes Strategiewissen zu aktivieren

und somit die Strategienutzung zu fördern.

Fazit: Metakognitive Prompts haben sich bislang als wirksame und ökonomische Metho-

de erwiesen, metakognitive Prozesse während des Lernens anzuregen. Hinsichtlich des

What der Anregung konnten verschiedene metakognitive Prozesse angeregt werden, dar-

unter Selbsterklärungen und das Planen des Lernprozesses. Ungeklärt ist jedoch, inwiefern

auch die metakognitive Kontrolle der Strategienutzung angeregt werden kann. Hinsicht-

lich des When der Anregung erwies sich eine extern regulierte Darbietung von Prompts

gegenüber einer selbstregulierten Darbietung als vorteilhaft, insbesondere für Lernende

mit geringem inhaltlichen Vorwissen. Ungeklärt ist hier die Frage, inwiefern der Darbie-

tungszeitpunkt metakognitiver Prompts ihre Wirkung beeinflusst. Da durch die Anregung

der Strategienutzung positive Erfahrungen im Hinblick auf die Effektivität dieser Stra-

tegien gesammelt werden können, ist davon auszugehen, dass das Prompting auch das

Why, d.h. das Wissen um die Nützlichkeit von Strategien fördert. Bezüglich des How der

Förderung bietet das Prompting, im Gegensatz zum Trainingsansatz, eine hoch effizien-

te Methode, metakognitive Prozesse anzuregen. Diese Methode bietet sich insbesondere

dann an, wenn die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sind, im Sinne

eines Produktionsdefizits aber vom Lernenden spontan nicht genutzt werden.

2.5 Zusammenfassung

Aufbauend auf den Modellen des SRL wurden die zentralen Anforderungen, die das SRL

an den Lernenden stellt, herausgearbeitet. Während aus der Perspektive der Komponen-

tenmodelle das Strategiewissen als zentrale Komponente des SRL und aus der Perspektive

der Prozessmodelle die Nutzung des Strategiewissens als zentraler Prozess des SRL identi-

fiziert wurde, bildet das Schreibersche Regulationsmodell (Schreiber, 1998) den Ausgangs-

punkt dieser Arbeit, da es diese beiden zentralen Annahmen integriert. Weiterhin wird

darin die zentrale Rolle von Strategien für das SRL deutlich, indem erfolgreiches SRL

als gelungenes Zusammenwirken zwischen übergeordneten metakognitiven Strategien des

Planens, Überwachens, Bewertens und Reagierens und untergeordneten kognitiven und
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motivationalen Strategien konzeptioniert wird.

Ausgehend von der Mediationsannahme, nach der das vorhandene Strategiewissen ei-

nes Lernenden über die tatsächliche Nutzung im Lernprozess Einfluss auf den Lerner-

folg nimmt, sind nach Flavell (1971) verschiedene empirisch beobachtbare
”
Defizite“ zu

berücksichtigen, für die vor dem Hintergrund der Prozessmodelle des SRL, insbesondere

der Modelle des GSU und GIP (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989), mögli-

che Erklärungsansätze hergeleitet werden. Danach wird erstens das Mediationsdefizit, bei

dem auch nach instruktionaler Aufforderung kein strategisches Verhalten gezeigt wird,

mit dem Fehlen zugrunde liegenden spezifischen Strategiewissens erklärt. Zweitens wird

das Nutzungsdefizit, bei dem die Strategienutzung nach instruktionaler Aufforderung oh-

ne den damit verbundenen Nutzen erfolgt, durch fehlerhafte bzw. noch wenig routinierte

Strategienutzung erklärt. Drittens fällt die Erklärung des Produktionsdefizits, welches als

Ausbleiben spontaner Strategienutzung bei gleichzeitiger Fähigkeit zu erfolgreicher Stra-

tegienutzung nach instruktionaler Aufforderung definiert wird, komplexer aus. Aufbauend

auf den Modellen des GSU und GIP (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989) wird

hier eine Moderation der Beziehung zwischen dem Strategiewissen und der Strategienut-

zung durch drei Faktoren angenommen. Demnach hängt es von der metakognitiven Kon-

trolle, dem inhaltlichen Wissen und der Motivation ab, ob vorhandenes Strategiewissen

in der Lernsituation spontan genutzt wird oder nicht. Vor dem Hintergrund der Hinwei-

se, dass Kinder bereits sehr früh über implizites Strategiewissen zum Experimentieren

verfügen (Bullock, 1993; Bullock & Sodian, 2003; Bullock & Ziegler, 1999), kann somit

in vielen Fällen von einem vorliegenden Nutzungsdefizit als Ursache für die geringe Lern-

wirksamkeit des SRL durch Experimentieren (De Jong & van Joolingen, 1998; Hofstein

& Lunetta, 1982; Hucke & Fischer, 2002) ausgegangen werden.

Im einem nächsten Schritt wurden auf der Grundlage der herausgearbeiteten allgemei-

nen Anforderungen des SRL die Anforderungen des in dieser Arbeit interessierenden SRL

durch Experimentieren spezifiziert. Auf der untergeordneten Ebene wurden dabei syste-

matische Unterschiede zwischen dem SRL mit statischem Lernmaterial, wie z.B. Texten

und Grafiken, und dem SRL in interaktiven Lernumgebungen, wie z.B. Computersimu-

lationen oder Experimentierumgebungen, ausgemacht (Wirth & Leutner, 2006). So muss

der Lernende beim SRL durch Experimentieren, welches eine konkrete Form des SRL in

interaktiven Lernumgebungen darstellt, nicht
”
nur“ neue Informationen verarbeiten, son-

dern diese zunächst einmal durch gezieltes Experimentieren erarbeiten. Da beide Teilziele
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den Einsatz spezifischer kognitiver Strategien erfordern, nämlich einerseits Strategien des

Identifizierens neuer Informationen und andererseits Strategien des Integrierens neuen

Wissens in die eigene Wissensbasis, hat dies auf der übergeordneten Ebene zur Folge,

dass der gesamte Lernprozess innerhalb und zwischen diesen Teilzielen reguliert werden

muss. Während diese übergeordnete Aufgabe eine zusätzliche regulative Anforderung dar-

stellt, konnte Wirth (2004) ihren Einfluss auf den Lernerfolg belegen. Demnach ist der

optimale (lernförderliche) Verlauf der Lernprozessregulation gekennzeichnet durch ein in-

tensives Identifizieren neuer Informationen zu Beginn des Lernprozesses und einen zügi-

gen und intensiven Wechsel zum Integrieren des Gelernten. Daraus ergibt sich für die in

dieser Arbeit geplante Untersuchung der Förderbarkeit des SRL durch Experimentieren,

dass eine Fördermaßnahme nicht allein auf die Nutzung untergeordneter Strategien des

Identifizierens und Integrierens gerichtet sein darf, sondern sich darüber hinaus auf den

optimalen Verlauf zwischen diesen beiden Zielsetzungen richten muss. In Anbetracht die-

ser Zielsetzung ergibt sich somit die Notwendigkeit, vor der Konzeption einer adäquaten

Förderung zunächst die zentralen Aspekte des SRL durch Experimentieren zu erfassen.

Dazu zählen sowohl das Wissen über und die Nutzung von Strategien des Identifizie-

rens und Integrierens als auch das spezifische zeitliche Muster des optimalen Verlaufs der

Lernprozessregulation in einer konkreten Experimentierumgebung.

Zur Erfassung der Teilanforderungen des SRL durch Experimentieren wird dazu auf die

bestehenden Instrumente zur Erfassung des Strategiewissens und der Strategienutzung aus

dem Bereich des SRL zurückgegriffen. Im Hinblick auf die Erfassung des Strategiewissens

erwiesen sich verhaltensbasierte Tests, die bislang im Bereich des SRL mit Texten bzw.

im Bereich Mathematik eingesetzt werden, aus den folgenden Gründen als die Methode

der Wahl (Schlagmüller & Schneider, 2007; Ramm et al., 2006): Aufgrund der Standar-

disierung sind diese Tests erstens durch ein hohes Maß an Ökonomie, Objektivität und

Reliabilität gekennzeichnet. Zweitens weisen substanzielle Zusammenhänge mit dem Ler-

nerfolg auf die Validität dieser Tests hin. Drittens ermöglicht es das Antwortformat der

Bewertung unterschiedlich strategischer Handlungsalternativen, auch nicht verbalisierba-

re Anteile des Strategiewissens zu erfassen. Für diese Arbeit bedeutet dies, dass für die

Erfassung des Strategiewissens im Bereich Experimentieren ein Strategiewissenstest ent-

wickelt werden muss, der das Wissen über Strategien des Identifizierens und Strategien

des Integrierens zu erfassen vermag.

Im Hinblick auf die Erfassung der Strategienutzung beim SRL wurde die Vielzahl der exis-



2.5. Zusammenfassung 73

tierenden Maße nach folgenden Merkmalen klassifiziert, die einen entscheidenden Einfluss

auf die Gewährleistung der Gütekriterien haben: Erstens konnte gezeigt werden, dass eine

fehlende Passung zwischen der Ebene des zu erfassenden Konstrukts (Verhalten) und der

Ebene der Erfassung (Selbstauskunft) mit verschiedenen Validitätsproblemen behaftet ist

(Artelt, 1998, 1999, 2000; Garner, 1989; Lompscher, 1994; Winne & Perry, 2000). Zweitens

wurde in Bezug auf die selbstauskunftbasierten Verfahren die Bedeutung des Bezugsrah-

mens aufgezeigt. So kann das Problem des Abstrahierens des eigenen Verhaltens durch den

Bezug der Selbstauskunft auf eine konkrete Lernsituation reduziert werden (Leopold &

Leutner, 2002). Drittens erwies sich der Zeitpunkt der Erfassung als relevantes Merkmal.

So sind retrospektive Verfahren (Fragebogen, Interview, stimulated recall) mit dem Nach-

teil einer möglichen retrospektiven Verzerrung der Selbstauskunft behaftet, wohingegen

konkurrente Verfahren (Lautes Denken, Verhaltensbeobachtung, Logfile-basierte Maße)

diesen Nachteil nicht haben (Veenman, 2005). Viertens wurde die Ökonomie der Erfassung

und Auswertung als zusätzliches Kriterium angebracht. Hier zeigt sich ein Vorteil frage-

bogenbasierter sowie Logfile-basierter Verfahren (Artelt, 2000; Jamieson-Noel & Winne,

2003; Winne & Perry, 2000; Wirth, 2004). Da fragebogenbasierte Verfahren jedoch durch

verbleibende Validitätsprobleme behaftet sind, da sie u.a. nicht die automatische Strate-

gienutzung unverzerrt erfassen können, erweisen sich insgesamt Logfile-basierte Maße als

die Methode der Wahl, da sie durch eine automatisierte Erfassung und Auswertung des

tatsächlichen Strategienutzungsverhaltens in einer konkreten Lernsituation gekennzeich-

net sind. Für diese Arbeit bedeutet dies, dass ein Logfile-basiertes Maß entwickelt werden

muss, anhand dessen die tatsächliche Nutzung von Strategien des Identifizierens und des

Integrierens während des SRL durch Experimentieren ökonomisch, objektiv, reliabel und

valide erfasst werden kann. Im Hinblick auf die Regulation des Lernens kann erwartet

werden, dass für die Erfassung des spezifischen zeitlichen Musters des optimalen Verlaufs

der Lernprozessregulation in einer konkreten Experimentierumgebung eine Adaptation

des bestehenden Maßes der Lernprozessregulation von Wirth (2004) erfolgversprechend

ist.

Zur Entwicklung einer adäquaten Fördermaßnahme des SRL durch Experimentieren wird

auch hier auf die bestehenden Ansätze zur Förderung des SRL beim Lernen aus Texten

zurückgegriffen. Hierbei kann zwischen zwei Ansätzen unterschieden werden, der Methode

des Strategietrainings (vor dem Lernen) und der Methode des Prompting (während des

Lernens). Während die Wirksamkeit von Strategietrainings nachgewiesen werden konnte
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(Hattie, Biggs & Purdie, 1996), erwiesen sich insbesondere kombinierte Strategietrainings

als wirksame Methode, die selbstregulierte Nutzung neu erlernter Strategien zu fördern

(Leopold, den Elzen-Rump & Leutner, 2006; Leutner & Leopold, 2002, 2006; Leutner,

Barthel & Schreiber, 2001; Schreiber, 1998). Diese kombinierten Strategietrainings zeich-

nen sich dadurch aus, dass nicht nur eine untergeordnete Strategie vermittelt und ein-

geübt wird, sondern gleichzeitig auch die Regulation der Nutzung dieser Strategie explizit

Gegenstand des Trainings ist. Erst durch die Kombination dieser beiden Elemente wird

die selbständige Nutzung sowie die Fähigkeit zum Transfer der gelernten Strategie ge-

zielt unterstützt. Während Trainings generell mit einem hohen Zeitaufwand sowie mit

der Gefahr eines mathemathantischen Effekts verbunden sind, zeichnet sich die Metho-

de des Prompting gerade durch eine hohe Ökonomie aus, da die Förderung kognitiver

und metakognitiver Prozesse während des Lernprozesses stattfindet und auf bestehendes

Strategiewissen zurückgreift. Weiterhin zeichnet sich diese Methode dadurch aus, dass

insbesondere die non-direktive Anregung von Prozessen dazu geeignet zu sein scheint,

die selbständige Regulation zu fördern. Im Hinblick auf die Wirksamkeit von Prompts

konnte bislang eine lernförderliche Wirkung metakognitiver Prompts zur Anregung von

Selbsterklärungen (Chi, De Leeuw, Chiu & LaVancher, 1994; Lin & Lehman, 1999; Ale-

ven & Koedinger, 2002; Atkinson, Renkl & Merrill, 2003; Renkl, Atkinson & Maier, 2000;

Schworm & Renkl, 2006) sowie zur Anregung spezifischer metakognitiver Strategien, wie

die des Planens (Davis & Linn, 2000; Bannert, 2003), belegt werden.
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3 Fragestellung

Vor dem Hintergrund der Diskrepanz zwischen den Erwartungen, die an die didaktische

Methode des Schülerexperiments gestellt werden (vgl. KMK, 2004; Fischer, Schecker &

Wiesner, 2004), und der Beobachtung der ausbleibenden Lernwirksamkeit des Schülerex-

periments (Hofstein & Lunetta, 1982; Hucke & Fischer, 2002), liegt das Ziel dieser Arbeit

in der Entwicklung und Evaluation eines Ansatzes zur adäquaten Förderung dieser Lern-

form. Durch die Konzeption des Schülerexperiments aus psychologischer Perspektive und

die Einordnung in die psychologische Lehr-Lernforschung wird das Schülerexperiment in

dieser Arbeit als eine spezifische Form des selbstregulierten Lernens (SRL) betrachtet,

nämlich als SRL durch Experimentieren. Aus der Forschung zum SRL konnten die spe-

zifischen Anforderungen, die das SRL durch Experimentieren an den Lernenden stellt,

theoretisch hergeleitet werden. Dabei zeichnet sich das SRL durch Experimentieren ins-

besondere durch die Notwendigkeit zur Regulation innerhalb und zwischen zwei Teilzie-

len des Lernprozesses aus, dem Identifizieren neuer Informationen und dem Integrieren

neuen Wissens (Wirth, 2004; Wirth & Leutner, 2006). Da angenommen wird, dass die-

se erhöhten regulativen Anforderungen zu einer Überforderung führen könnten, soll eine

adäquate Förderung den Lernenden dazu befähigen, mit diesen erhöhten regulativen An-

forderungen selbständig umgehen zu können. Aufgrund ihrer Non-Direktivität bieten sich

insbesondere metakognitive Prompts an, die selbständige Regulation des Lernprozesses

zu fördern (vgl. Bannert, 2003; Lin & Lehman, 1999).

Um eine adäquate Förderung entwickeln zu können, ist es jedoch zunächst erforderlich,

sowohl das vorhandene Strategiewissen, über das Schülerinnen und Schüler in der Sekun-

darstufe I verfügen, als auch die tatsächliche Strategienutzung und den optimalen Verlauf

der Lernprozessregulation während des SRL durch Experimentieren zu erfassen. Dazu

muss erstens ein Strategiewissenstest entwickelt und evaluiert werden, anhand dessen das

Wissen über Strategien des Identifizierens und Integrierens im Kontext des Experimen-

tierens objektiv, reliabel und valide erfasst werden kann. Zweitens muss ein verhaltensba-

siertes Maß der Strategienutzung entwickelt und evaluiert werden, welches die tatsächliche
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Strategienutzung beim SRL durch Experimentieren erfasst. Drittens muss im Hinblick auf

die geplante Förderung der Regulation der konkrete zeitlich optimale Verlauf der Lern-

prozessregulation in der verwendeten Lernumgebung erfasst werden. Insgesamt ergeben

sich daraus die folgenden Fragen:

1. Kann das Wissen über Strategien des Identifizierens neuer Informationen und Strate-

gien des Integrierens neuen Wissens im Bereich des SRL durch Experimentieren mittels

eines adaptierten Strategiewissenstests objektiv, reliabel und valide erfasst werden?

2. Kann die Nutzung von Strategien des Identifizierens neuer Informationen und Stra-

tegien des Integrierens neuen Wissens beim SRL durch Experimentieren mittels eines

Logfile-basierten Maßes objektiv, reliabel und valide erfasst werden?

3. Kann durch die Adaptation des Maßes der Lernprozessregulation von Wirth (2004) an

eine neue interaktive Lernumgebung zum Experimentieren der zeitlich optimale Verlauf

der Lernprozessregulation repliziert werden?

Durch den Abgleich des vorhandenen Strategiewissens mit der tatsächlichen Strategie-

nutzung und dem resultierenden Lernerfolg kann dann in einem nächsten Schritt em-

pirisch überprüft werden, ob die Annahme eine Produktionsdefizits zutrifft. Im Fall des

angenommenen Produktionsdefizits müsste anschließend überprüft werden, unter welchen

Bedingungen Lernende ihr Strategiewissen nutzen bzw. nicht nutzen. Dazu muss die Mo-

derationsannahme geprüft werden, nach der es von der metakognitiven Kontrolle, der

Motivation und dem inhaltlichen Vorwissen abhängt, ob vorhandenes Strategiewissen in

der Lernsituation genutzt wird oder nicht. Während Maße für die Motivation sowie für

das inhaltliche Wissen in der Literatur berichtet werden und somit entweder übernommen

oder neue Maße von diesen Maßen abgeleitet werden können, existiert jedoch kein Maß

für die metakognitive Kontrolle der Strategienutzung. Dies hat zur Folge, dass zwar die

potenziell moderierende Wirkung der Motivation und des inhaltlichen Vorwissens auf den

Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der Strategienutzung direkt überprüft

werden kann, wohingegen der potenziell moderierende Einfluss der metakognitiven Kon-

trolle nicht direkt überprüft werden kann. Im Fall des Vorliegens eines Produktionsdefizits

ergeben sich somit folgende Fragen:

4. Unter welchen Bedingungen nutzen Schülerinnen und Schüler ihr Strategiewissen beim

SRL durch Experimentieren?

4a. Hat die Motivation eine moderierende Wirkung auf den Zusammenhang zwischen dem
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Strategiewissen und der Strategienutzung beim SRL durch Experimentieren, so dass das

vorhandene Strategiewissen nur unter der Bedingung ausreichender Motivation genutzt

wird?

4b. Hat das inhaltliche Vorwissen eine moderierende Wirkung auf den Zusammenhang

zwischen dem Strategiewissen und der Strategienutzung beim SRL durch Experimentieren,

so dass das vorhandene Strategiewissen nur unter der Bedingung mittleren inhaltlichen

Vorwissens, d.h. bei mittlerer Aufgabenschwierigkeit, genutzt wird?

Um den Einfluss der metakognitiven Kontrolle auf den Zusammenhang zwischen dem

Strategiewissen und der Strategienutzung überprüfen zu können, ohne dabei auf ein Maß

der metakognitiven Kontrolle zurückgreifen zu können, bietet sich die Methode des In-

terventionsansatzes an. Durch die gezielte Förderung der metakognitiven Kontrolle der

Strategienutzung kann ihr Einfluss auf die Strategienutzung sowie auf den Lernerfolg

überprüft werden. Hierzu bietet sich die Methode des metakognitiven Prompting an, die

metakognitive Kontrolle der Strategienutzung im Lernprozess anzuregen. Aus der Per-

spektive einer optimalen Förderung ergibt sich darüber hinaus die Frage, inwiefern eine

an den optimalen Verlauf angepasste Darbietung metakognitiver Prompts die optimale

Förderung darstellt. Dazu sollten Prompts, die das strategische Identifizieren neuer Infor-

mationen anregen, zu Beginn des Lernprozesses dargeboten werden, und Prompts, die das

strategische Integrieren neuen Wissens anregen, ab dem Zeitpunkt des optimalen Wech-

sels vom Identifizieren zum Integrieren dargeboten werden. Daraus ergeben sich für eine

Interventionsstudie folgende Fragen:

5. Hat die metakognitive Kontrolle der Strategienutzung einen moderierenden Einfluss auf

den Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der Strategienutzung, so dass das

vorhandene Strategiewissen nur unter der Bedingung angeregter metakognitiver Kontrolle

genutzt wird?

6. Führt eine zeitlich an den optimalen Verlauf der Lernprozessregulation angepasste Dar-

bietung metakognitiver Prompts des Identifizierens und des Integrierens zu einer häufi-

geren Strategienutzung und einem höheren Lernerfolg als eine nicht an den optimalen

Verlauf angepasste Darbietung?
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4 Computerbasierte Lernumgebung
”
Auftrieb in

Flüssigkeiten“

Die Gewinnung prozess- und verhaltensbasierter Daten des SRL durch Experimentieren

erforderte die Entwicklung einer computerbasierten Lernumgebung mit naturwissenschaft-

lichem Inhaltsbereich. Diese wurde im Rahmen des DFG-finanzierten Forschergruppen-

projekts Diagnose und Förderung des Lernens und Problemlösens im naturwissenschaft-

lichen Unterricht der Forschergruppe Naturwissenschaftlicher Unterricht in Kooperati-

on mit der Physikdidaktik entwickelt. Die Entwicklung erfolgte unter Berücksichtigung

testtheoretischer, lehr-lernpsychologischer und fachdidaktischer Kriterien. Im Folgenden

werden diese Kriterien sowie ihre entsprechende Umsetzung in der computerbasierten

Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten dargestellt.

4.1 Kriterien der Entwicklung

(1.) Um eine hohe ökologische Validität des Inhaltsbereichs zu erreichen, sollte dieser Be-

standteil des Physikcurriculums in Nordrhein-Westfalen sein. Darüber hinaus sollte ers-

tens die Schwierigkeit und Komplexität an die Altersstichprobe der Sekundarstufe I ange-

passt sein. Um den vollständigen Lernprozess beobachten zu können, ergab sich zweitens

die Notwendigkeit, dass inhaltsspezifisches Vorwissen nicht vorhanden sein sollte. Drittens

sollte die Wahl des Inhaltsbereichs den Anschluss an die bestehende fachdidaktische und

lehr-lernpsychologische Forschung ermöglichen.

(2.) Als theoretisches Modell zur Beschreibung des Experimentierens diente das Scien-

tific Discovery as Dual Search (SDDS)-Modell nach Klahr und Dunbar (1988), in dem

erfolgreiches Experimentieren als Interaktion zwischen einem Hypothesenraum und einem

Experimenteraum beschrieben wird. Vor diesem Hintergrund sollte die computerbasierte

Lernumgebung diese beiden Räume grafisch und funktionell zur Verfügung stellen.
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(3.) Ein Vorteil computerbasierter Lernumgebungen liegt darin, Variablen zu simulieren

und visualisieren, die in der Realität nicht direkt wahrnehmbar sind (Wirth & Leutner,

2006). Da dieses Merkmal den Aufbau mentaler Modelle fördert (Mikelskis, 1997), sollte

auch in der zu entwickelnden Lernumgebung die Möglichkeit genutzt werden, alle relevan-

ten Variablen zu simulieren und zu visualisieren.

(4.) Ein weiterer Vorteil computerbasierter Lernumgebungen liegt in der Möglichkeit,

prozess- und verhaltensbasierte Maße in ökonomischer Weise zu erfassen. Vor diesem Hin-

tergrund sollte die zu entwickelnde Lernumgebung einerseits ermöglichen, das verhaltens-

basierte Prozessmaß der Lernregulation von Wirth (2004) so zu adaptieren, dass damit der

Regulationsverlauf während des SRL durch Experimentieren erfasst werden kann. Ande-

rerseits sollte es möglich sein, die Nutzung kognitiver Strategien des Identifizierens neuer

Informationen wie z.B. die Isolierende Variablenkontrolle (z.B. Kröner, 2000; Künsting et

al., im Druck; Meyer, Wirth & Leutner, 2005; Wirth, Meyer & Leutner, 2005) und des

Integrierens zu erfassen.

(5.) Da die Schülerinnen und Schüler in der Lernumgebung selbstreguliert lernen sollen,

sollte diese einfach zu bedienen sein und ihr Aufbau und ihre Bedienung durch gerin-

gen Instruktionsaufwand zu erklären sein. Die im Rahmen des DFG-Projekts entwickelte

computerbasierte Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten erfüllt alle diese Bedingungen.

4.2 Inhalt, Aufbau und Bedienung der Lernumgebung

Zu 1.) Als Inhaltsbereich wurde der
”
Auftrieb in Flüssigkeiten“ gewählt. Dieser Inhalts-

bereich ist Teil des Physikcurriculums der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen; er

wird jedoch nicht zu Beginn der neunten Klasse durchgenommen, so dass erst bei Schüle-

rinnen und Schülern der zehnten Klasse von inhaltsspezifischem Vorwissen auszugehen

ist. Der Inhaltsbereich umfasst ausschließlich lineare Beziehungen zwischen Variablen, die

entsprechend einfacher durch Experimentieren zu identifizieren sind als exponentielle oder

andere Relationen. Zudem war und ist der Auftrieb in Flüssigkeiten häufig Gegenstand

pädagogisch-psychologischer und physikdidaktischer Forschung (Janke, 1995; Hardy, Jo-

nen, Möller & Stern, 2006).

Zu 2.) Wie Abbildung 4.1 verdeutlicht, ist die computerbasierte Lernumgebung Auftrieb

in Flüssigkeiten unterteilt in ein
”
Labor“ und einen

”
Notizblock“. Im Labor können ver-

schiedene Körper in zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte geworfen werden, wobei
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der Computer die auftretenden Kräfte und das Verhalten des Körpers (Schweben, Stei-

gen oder Sinken) realitätsgetreu simuliert. Während das Labor die Operationalisierung

des Experimenteraums nach Klahr und Dunbar (1988) darstellt, ist der Notizblock die

Operationalisierung des Hypothesenraums. Der Notizblock bietet die Möglichkeit, mit

Hilfe vorgegebener Begriffe und Pfeile die Beziehungen zwischen den Variablen des In-

haltsbereichs darzustellen. Dies kann zum einen die grafische Umsetzung einer Hypothese

sein, zum anderen können so Erkenntnisse, die beim Experimentieren gewonnen wurden,

grafisch festgehalten werden. Beide Räume werden im folgenden Abschnitt detailliert vor-

gestellt.

Zu 3.) Während in einer realen Lernumgebung zum Auftrieb in Flüssigkeiten neben dem

Volumen, der Masse und der Form eines Körpers nur noch sein Verhalten innerhalb ei-

ner Flüssigkeit beobachtet werden kann, visualisiert die computerbasierte Lernumgebung

darüber hinaus alle auf den Körper einwirkenden Kräfte während des Experimentierens

durch Kraftvektoren und numerische Angaben.

Zu 4.) Wie der in Abschnitt 2.3.3 beschriebene Heidelberger Finite Automat wurde auch

die neue computerbasierte Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten nach dem Prinzip ei-

nes Finiten Automaten konstruiert (Funke & Buchner, 1992; Wirth, 2004; Wirth & Funke,

2005). Da allen Variablen ein diskreter und endlicher Wertebereich zugewiesen wurde, ist

die simulierte Struktur vollständig formal beschreibbar. Hierdurch lässt sich jede durch-

geführte Aktion vor dem Hintergrund der im jeweiligen Systemzustand durchführbaren

Aktionen bewerten, was eine Voraussetzung für die Adaption des Lernprozessregulations-

maßes von Wirth (2004) darstellt. Durch die automatische Aufzeichnung jeder Mausaktion

eines Schülers bzw. einer Schülerin und jeder Reaktion des computersimulierten Systems

zusammen mit einem Zeitstempel in ein sogenanntes
”
Logfile“ bilden diese aufgezeichne-

ten Aktionen die Grundlage für die Bildung der prozess- und verhaltensbasierten Maße

der Lernprozessregulation und der Strategienutzung. Diese Maße werden im Abschnitt

4.3 detailliert dargestellt.

Zu 5.) Die Bedienung der Lernumgebung erfolgt ausschließlich mit der Computermaus.

Per drag-and-drop werden die Körper aus dem Regal genommen und in einen der zwei

Flüssigkeitsbehälter geworfen. Genauso werden im Notizblock Variablen in den Notizbe-

reich gezogen und mit Pfeilen verbunden. Da die Nutzung des Notizblocks voraussetzt,

dass die Schülerinnen und Schüler mit der speziellen Art, Beziehungen zwischen Variablen

darzustellen, vertraut sind, wurde ein computerbasiertes Tutorial entwickelt, in dem vor
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der eigentlichen Lernphase diese spezifische Form der grafischen Darstellung an alltags-

physikalischen Beispielen erklärt und eingeübt wird.

Abbildung 4.1: Screenshot der Lernumgebung
”
Auftrieb in Flüssigkeiten“

4.2.1 Labor

Aufbau. Im Folgenden wird der Aufbau des Labors beschrieben, das sich auf der linken

Bildschirmhälfte befindet (vgl. Abbildung 4.1). Auf der unteren Hälfte dieser Seite sind

zwei Gefäße angeordnet, die sich in der Dichte der enthaltenen Flüssigkeit unterscheiden:

Das linke Gefäß ist mit Süßwasser gefüllt, das rechte mit Salzwasser. Die jeweilige Flüssig-

keitsdichte ist unter den Gefäßen angezeigt. Links an den Gefäßen ist eine Skala zur Anga-

be der Wassertiefe angebracht, die in 10cm-Schritten von 0cm bis 40cm Wassertiefe reicht.

Rechts an den Gefäßen sind jeweils die Anzeigen für die Kräfte angebracht, die durch die

Wassersäule oberhalb und unterhalb eines eingetauchten Körpers auf ihn wirken. Hinter

und oberhalb der Gefäße befindet sich ein Regal mit insgesamt zwölf Körpern. Die vier

Körper in einer Regalzeile unterscheiden sich in ihrem Volumen, welches von links nach

rechts zunimmt und die Werte 100cm3, 200cm3, 500cm3 und 1000cm3 annimmt. Die drei
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Körper in einer Regalspalte unterscheiden sich in ihrer Masse, die von oben nach unten

zunimmt und die Werte 100g, 500g und 1000g annimmt. Somit besitzen alle Körper einer

Regalzeile dieselbe Masse und alle Körper einer Regalspalte dasselbe Volumen. Daraus

resultiert, dass sich die Körper in ihrer Dichte unterscheiden. Die Funktion eines tool-tips,

welches erscheint, wenn ein einfacher Mausklick auf einem Körper gemacht wird, wurde

erst für die dritte Studie eingebaut, die in Kapitel 7 dargestellt wird. Links oben neben

dem Regal ist das Modul für die Formen-Auswahl angebracht. Ein Mausklick auf einen der

Buttons ermöglicht die Transformation aller im Regal befindlichen Körper in die gewähl-

te Form. Zur Verfügung stehen folgende Formen: Würfel (Ausgangsform), Quader und

Kreiszylinder.

Bedienung. Wird nun ein simuliertes Experiment durchgeführt, indem ein Körper aus dem

Regal ausgewählt wird und per drag-and-drop in eines der beiden Gefäße gezogen wird,

erscheinen vier verschiedene Kräfte mittels animierter Vektoren. Dabei wird der Betrag

einer Kraft jeweils durch die Vektorlänge symbolisiert und ihr Wert in der Maßeinheit

Newton (N) an der Pfeilspitze angezeigt. Direkt am Massepunkt des Körpers ansetzend

werden zwei Kräfte angezeigt, die nach unten gerichtete Gewichtskraft FG und die nach

oben gerichtete Auftriebskraft FA. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die bei-

den weiteren Kräfte in der Säule rechts neben dem jeweiligen Gefäß angezeigt. Dieses ist

einerseits die Kraft Fo, die von oben auf den im Wasser eingetauchten Körper wirkt, an-

dererseits die Kraft Fu, die von unten auf den im Wasser eingetauchten Körper wirkt. Die

Differenz dieser beiden Kräfte ergibt wiederum die Auftriebskraft FA. Das resultierende

Verhalten des eingetauchten Körpers ergibt sich nun nach den Gesetzen des Auftriebs

aus dem Verhältnis der Kräfte FG und FA. So ergibt sich die resultierende Kraft, die das

Verhalten des Körpers bestimmt, aus der Differenz FA−FG. Ist diese Differenz positiv, so

wird der Körper bis zu einem festgelegten Punkt an der Wasseroberfläche steigen, ist die

Differenz negativ, so wird er bis zum Gefäßboden sinken, und ist die Differenz gleich Null,

wird der Körper in der Höhe schweben, in der er eingetaucht wurde. Zur Unterstützung

einer möglichst realistischen Simulation dieses Verhaltens wird die Bewegungsgeschwin-

digkeit eines Körpers in Abhängigkeit von der resultierenden Kraft dargestellt.

4.2.2 Notizblock

Aufbau. Im Folgenden wird der Aufbau und die Bedienung des Notizblocks beschrieben,

der sich auf der rechten Bildschirmhälfte befindet. Dieser hat im Hinblick auf den zu un-
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tersuchenden Lernprozess drei Funktionen: Erstens liegt die ursprüngliche, auf Klahr und

Dunbar (1988) zurückgehende Funktion in der Unterstützung des hypothesengeleiteten

Experimentierens. Eine zweite, für diese Untersuchung zentralere Funktion liegt in der

eines Tools zur Elaboration von Wissen. Indem Zusammenhänge zwischen Variablen gra-

fisch dargestellt werden, wird dieses Tool im Sinne einer Organisationsstrategie genutzt

(Weinstein & Mayer, 1986). Eine dritte Funktion des Notizblocks liegt in der eines ex-

ternen Wissensspeichers. Indem Zusammenhänge zwischen Variablen grafisch dargestellt

werden, sind sie extern repräsentiert und entlasten damit das Arbeitsgedächtnis (Badde-

ley, 1992).

Der Notizblock ist durch eine Unterteilung in einen oberen Teil, der das Material zur

Darstellung von Zusammenhängen bereitstellt, und einen unteren Teil, der als Zeichen-

fläche dient, gekennzeichnet (vgl. Abbildung 4.1). Dieses Material setzt sich aus Variablen,

Relationen und Labels zusammen, mit deren Hilfe die Gesamtheit aller im Labor explo-

rierbaren Zusammenhänge zwischen Variablen darstellbar ist. Die Erfüllung dieses Krite-

riums wurde im Vorhinein mithilfe des Abgleichs zweier Expertenmaps sichergestellt. Die

dargestellten Variablen sind in vier Spalten dargestellt. Die erste Spalte enthält alle Va-

riablen, die die Körper im Experimenteraum beschreiben. Dazu gehören das Volumen VK ,

die Masse MK , die Dichte ρ(K) und die Form des Körpers. Die zweite Spalte enthält die

Variablen des Experimenteraums, die sich auf die Flüssigkeiten beziehen. Dazu gehören

die Dichte ρ(FL) und die Eintauchtiefe. Die dritte Spalte enthält die vier auftretenden

Kräfte FA, FG, Fo und Fu. Die vierte Spalte enthält die drei verschiedenen beobachtbaren

Verhaltensweisen der Körper in einer Flüssigkeit, sinken, schweben und steigen. Rechts

neben den Variablen sind die zur Verfügung gestellten Labels und Relationen dargestellt.

Es ist zwischen zwei verschiedenen Relationen zu wählen, bei denen die Pfeilrichtung als

Leserichtung verwendet werden kann. Die obere Relation ermöglicht die Erstellung eines

Zusammenhangs zwischen genau zwei Variablen, welcher durch ein Label näher spezifizier-

bar ist. Darüber hinaus kann die untere Relation zur Darstellung eines Effektes genutzt

werden, der sich aus einem Zusammenhang zwischen zwei Variablen ergibt, typischer-

weise von der Art
”
wenn sich A im Verhältnis zu B in einer bestimmten Weise verhält,

dann ergibt sich C“. Vor diesem Hintergrund wird die zweite Relation durch ein tool-tip

als Wirkungspfeil benannt. Die Einführung dieses Wirkungspfeils wurde durch die für den

gewählten Inhaltsbereich typische Zusammenhangsstruktur notwendig. So ergibt sich z.B.

aus dem Verhältnis der Kräfte FA und FG das Verhalten des Körpers in der Flüssigkeit.
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Die dritte Schaltfläche dient dem Entfernen von eingezeichneten Relationen. Die oberhalb

der Relationen zur Verfügung gestellten Labels sind in zwei Klassen unterteilbar. Die erste

Klasse stellen die mathematischen Operanden der Grundrechenarten (+,−, ·, /) und die

Relationszeichen (<, =, >) dar, mit deren Hilfe mathematische Beziehungen zwischen den

Variablen dargestellt werden können (z.B. Dichte = Masse/V olumen). Die zweite Klas-

se von Labels, deren Bedeutung in dem im folgenden Abschnitt beschriebenen Tutorial

zum Notizblock neu eingeführt wird, ermöglicht die Formulierung halb-quantitativer Be-

ziehungen (Schecker, Klieme, Niedderer, Ebach & Gerdes, 1999) zwischen den Variablen.

Dazu gehören die beiden Symbole für eine positive und eine negative lineare Beziehung

sowie ein Symbol für einen nicht vorhandenen Zusammenhang. Aufgrund der Neuartigkeit

dieser drei Labels wird ihre Bedeutung zusätzlich durch ein tool-tip angezeigt.

Bedienung. Um nun eine Relation grafisch darzustellen, sind folgende Bedienungsschritte

notwendig: Zunächst werden die interessierenden Variablen nacheinander mittels drag-

and-drop in die unten liegende Zeichenfläche gezogen. Um die ausgewählten Variablen

miteinander zu verbinden, wird eine Relation durch einen Mausklick aktiviert und die

Relation kann zwischen ihnen eingezogen werden. Anschließend ist es je nach Relations-

art möglich, diese durch Verwendung eines ausgewählten Labels, welches ebenfalls mittels

drag-and-drop bewegt werden kann, auf die Relation zu ziehen. Um einen möglichst hohen

Vernetzungsgrad der dargestellten Beziehungen zu fördern, ist jede Variable nur einmal im

Materialraum verfügbar. Dagegen sind Relationen und Labels unendlich häufig verwend-

bar. Soll nun eine Abbildung verändert oder entfernt werden, so können die Relationen

über den Entfernen-Button gelöscht werden, während die Labels und Variablen per drag-

and-drop zurück in den Materialraum gezogen werden.

4.3 Verhaltensbasierte Maße

4.3.1 Lernprozessregulation

Für eine Adaptation des Maßes der Lernprozessregulation von Wirth (2004) auf die hier

entwickelte computerbasierte Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten musste beachtet

werden, dass das ursprüngliche von Wirth (2004) entwickelte Maß auf die dort verwende-

te Lernumgebung abgestimmte Operationalisierungen identifizierender und integrierender

Aktionen enthält. Wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben, wird das Identifizieren im Kontext
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des Heidelberger Finiten Automaten (HFA) operationalisiert anhand eines Eingriffs in

das System, der zum ersten Mal in dem spezifischen Systemzustand vorgenommen wird.

Dagegen wird das Integrieren operationalisiert anhand eines in demselben Systemzustand

wiederholten Eingriffs (vgl. Anderson, 1983, 1993). Vor diesem Hintergrund waren auf die

neu entwickelte Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten abgestimmte eindeutige Opera-

tionalisierungen identifizierender und integrierender Aktionen vorzunehmen. Dabei sind

die spezifischen Abweichungen dieser Lernumgebung von der des HFA auszumachen und

in der Operationalisierung zu berücksichtigen.

(1.) Zunächst stellt sich die Frage nach der kleinsten zu identifizierenden oder zu integrie-

renden Informationseinheit. Anders als im HFA wird eine Information nicht durch das

Aufblinken eines Output-Schalters definiert, sondern muss aus physikdidaktischer Per-

spektive eine sinnvolle zu erlernende Informationseinheit darstellen. Vor diesem Hinter-

grund stellt in dieser Lernumgebung die Relation zwischen zwei Variablen die kleinste zu

identifizierende oder zu integrierende Informationseinheit dar (z.B. die Relation
”
Je größer

X, desto größer Y“ mit den Variablen Masse des Körpers für X und Dichte des Körpers für

Y). Daraus ergibt sich, dass eine solche Informationseinheit nicht, wie im HFA durch einen

einzelnen Mausklick identifiziert oder integriert werden kann, sondern durch das Minimum

zweier Experimente bzw. durch die grafische Darstellung einer Relation zwischen zwei Va-

riablen. Dabei ist ein Experiment definiert als das Auswählen eines Körpers, der durch

seine Form, seine Masse und sein Volumen und somit auch durch seine Dichte eindeutig

bestimmbar ist, und das Ziehen dieses Körpers in ein Gefäß, welches mit einer Flüssigkeit

gefüllt ist, die eindeutig durch ihre Dichte bestimmbar ist. Die Gesamtheit der in der

Lernumgebung identifizierbaren bzw. integrierbaren Relationen zwischen Variablen wur-

de ermittelt anhand der Konstruktion zweier Maps durch zwei Physikdidaktik-Experten

zum Thema Auftrieb in Flüssigkeiten. Aus der Integration dieser Maps ergab sich die

Gesamtheit der 15 relevanten Relationen (Anhang G).

(2.) Darüber hinaus ist die räumliche und funktionale Unterteilung in einen Experimen-

teraum (Labor) und einen Hypothesenraum (Notizblock) nach Klahr und Dunbar (1988)

zu berücksichtigen. Da im Vorhinein nicht bestimmt werden kann, in welchem der beiden

Räume welche Art der Aktion (identifizierend vs. integrierend) bevorzugt durchgeführt

wird, müssen für die Adaptation des Maßes der Lernprozessregulation an die neue Lernum-

gebung für beide Räume Operationalisierungen beider Arten von Aktionen vorgenommen

werden.
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Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidungsmerkmale zwischen der ursprünglichen Ler-

numgebung HFA, in der das Maß der Lernprozessregulation entwickelt wurde, und der

im interdisziplinären Rahmen zwischen der Lehr-Lernpsychologie und der Physikdidaktik

entwickelten Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten wurden folgende Operationalisie-

rungen vorgenommen.

1.1 Im Experimenteraum werden zwei aufeinander folgende Experimente als identifi-

zierende Aktion gewertet, wenn die hierdurch veränderten Relationen zwischen Va-

riablen zuvor1 noch nicht identifiziert wurden und diese Veränderung somit neue

Informationen produziert.

1.2 Im Experimenteraum werden zwei aufeinander folgende Experimente als integrieren-

de Aktion gewertet, wenn die hierdurch veränderten Relationen zwischen Variablen

bereits1 identifiziert wurden und diese Veränderung somit der Speicherung der be-

reits bekannten Informationen dient.

2.1 Im Hypothesenraum wird die Darstellung bzw. Veränderung von Relationen zwi-

schen Variablen als identifizierende Aktion gewertet, wenn die hierdurch veränder-

ten Relationen zuvor1 noch nicht identifiziert wurden und diese Veränderung somit

neue Informationen produziert.

2.2 Im Hypothesenraum wird die Darstellung bzw. Veränderung von Relationen zwi-

schen Variablen als integrierende Aktion gewertet, wenn die hierdurch veränderten

Relationen bereits1 identifiziert wurden und diese Veränderung somit der Speiche-

rung der bereits bekannten Informationen dient.

Wie bereits in Abschnitt 2.3.3 beschrieben, wird das Maß der Lernprozessregulation dann

analog zum HFA gebildet aus dem Verhältnis des Verhältnisses getätigter integrierender

zu identifizierenden Aktionen zum Verhältnis möglicher identifizierender zu integrieren-

den Aktionen im jeweiligen Systemzustand. Durch anschließende Logarithmierung dieses

odds ratios variiert das Maß der Lernprozessregulation um den Wert 0, welcher zufälliges

Verhalten anzeigt. Abweichungen in die positive Richtung beschreiben einen überzufälli-

gen Anteil integrierender Aktionen, Abweichungen in die negative Richtung dagegen einen

überzufälligen Anteil identifizierender Aktionen.

1Die hier verwendeten zeitlichen Relationen ”zuvor“ und ”bereits“ sind nicht absolut auf die Lernphase

anzurechnen, sondern werden durch den Einbau einer Vergessensfunktion, die sich an der Gedächt-

nisrate 7 + /− 2 erinnerbarer Informationseinheiten orientiert, relativ angerechnet.
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4.3.2 Strategie des Identifizierens

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, sind identifizierende Aktionen prinzipiell sowohl

im Notizblock als auch im Labor der Lernumgebung denkbar. Vor dem Hintergrund der

in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Forschung zu Strategien des Identifizierens ist jedoch die

Strategie der Isolierenden Variablenkontrolle (IVK) im Bereich des Experimentierens als

die prototypische Strategie des Identifizierens neuer Informationen zu betrachten (Tschir-

gi, 1980; Chen & Klahr, 1999; Klahr, 2000; Künsting et al., im Druck). Diese Strategie

ist definiert als die systematische Durchführung von Experimenten und kann somit aus-

schließlich im Labor der Lernumgebung angewendet werden. Ein besonderer Vorteil dieser

Strategie liegt in der Eindeutigkeit ihrer Verhaltensindikatoren. Zur Erfassung der Nut-

zung dieser Strategie in der neu entwickelten Lernumgebung kann das Logfile-basierte

Maß der IVK-between nach Künsting et al. (im Druck) verwendet werden. Dazu werden

zunächst alle unabhängigen, in der Lernumgebung manipulierbaren Variablen sowie alle

abhängigen, in der Lernumgebung beobachtbaren Variablen aufgelistet. Diese sind die vier

unabhängigen Variablen Masse M , Volumen V und Form des Körpers sowie Dichte der

Flüssigkeit ρFL und die fünf abhängigen Variablen Auftriebskraft FA, Gewichtskraft FG,

die Kräfte Fu und Fo sowie das sichtbare Verhalten des Körpers, welches die Ausprägungen

steigen, schweben oder sinken annehmen kann. Vor diesem Hintergrund wird die Nut-

zung der IVK-Strategie in dieser Lernumgebung immer dann registriert, wenn im zweiten

zweier aufeinander folgender Experimente die Werte aller bis auf einer unabhängigen Va-

riablen konstant gehalten werden. Der Score der Nutzung der IVK-Strategie errechnet

sich dann aus dem Verhältnis der Anzahl der Experimente, in denen die IVK-Strategie

angewandt wurde, zu allen durchgeführten Experimenten in der Lernphase, deren Zeit-

spanne festgelegt ist. Somit gibt dieser Score den Anteil strategischer Experimente (im

Sinne der Isolierenden Variablenkontrolle) an allen durchgeführten Experimenten wieder

und kann Werte zwischen 0 (kein strategisches Experiment) und 1 (alle2 Experimente

strategisch durchgeführt) annehmen.

Ausgehend vom Maß der Lernprozessregulation wäre aus theoretischer Perspektive auch

im Notizblock der Lernumgebung die Nutzung von Strategien des Identifizierens denkbar.

Hiernach würde das erstmalige Einzeichnen einer Relation zwischen Variablen anhand

des Mapping-Tools, im Sinne des Aufstellens einer Hypothese, dem Identifizieren neu-

2Bei der Berechnung des Strategienutzungsscores wird das allererste durchgeführte Experiment ausge-

nommen.
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er Informationen dienen. Im Hinblick auf die in Abschnitt 6.6.1 berichteten Ergebnisse

zur tatsächlichen Häufigkeit identifizierender Aktionen im Notizblock bzw. im Labor der

Lernumgebung wird im Folgenden die Nutzung der IVK-Strategie als Indikator für die

Nutzung einer Strategie des Identifizierens festgelegt.

4.3.3 Strategie des Integrierens

Wie im Abschnitt 4.3.1 beschrieben, sind integrierende Aktionen prinzipiell sowohl im

Notizblock als auch im Labor der Lernumgebung denkbar. Vor dem Hintergrund der in

Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Forschung zu Strategien des Integrierens können jedoch

die klassischen Strategien des Organisierens im Sinne von Weinstein und Mayer (1986)

als prototypische Strategien des Integrierens neuen Wissens betrachtet werden. In Bezug

auf die entwickelte Lernumgebung kann das Organisieren neuen Wissens nur mittels des

Mapping-Tools im Notizblock erfolgen. Aufgrund der Korrespondenz zwischen den im

Labor zu untersuchenden und den im Notizblock dargestellten Variablen kann darin jede

Relation zwischen den Variablen graphisch dargestellt werden. Vor diesem Hintergrund

wird die Nutzung der Mapping-Strategie in dieser Lernumgebung immer dann registriert,

wenn eine Relation zwischen zwei Variablen mittels eines der beiden zur Verfügung ste-

henden Pfeile eingezeichnet oder mittels eines Labels beschriftet wurde. Der Score der

Nutzung der Mapping-Strategie errechnet sich dann aus dem Verhältnis der auf das Ver-

binden und Labeln bezogenen Aktionen zu allen durchgeführten Aktionen im Notizblock

in der Lernphase. Wie in Abschnitt 4.2.2 ausgeführt, besteht die Gesamtheit der Aktionen

im Notizblock aus dem Hinzufügen und Entfernen von Variablen, Pfeilen und Labels. So-

mit kann der Score der Nutzung der Mapping-Strategie ebenfalls Werte zwischen 0 (keine

Integrations-Aktion) und 1 (ausschließlich Integrations-Aktionen) annehmen.

Ausgehend vom Maß der Lernprozessregulation wäre aus theoretischer Perspektive auch

im Labor der Lernumgebung die Nutzung von Strategien des Integrierens denkbar. Hier-

nach würde das wiederholte Durchführen von Experimenten im Sinne der Prozedura-

lisierung von Wissen (vgl. Anderson, 1983, 1993; Wirth, 2004) dem Integrieren neuen

Wissens in die eigene Wissensbasis dienen. Im Hinblick auf die in Abschnitt 6.6.1 berich-

teten Ergebnisse zur tatsächlichen Häufigkeit integrierender Aktionen im Notizblock bzw.

im Labor der Lernumgebung wird im Folgenden die Nutzung der Mapping-Strategie als

Indikator für die Nutzung einer Strategie des Integrierens festgelegt.
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Fazit: Die neu entwickelte computerbasierte Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten er-

füllt durch den gewählten Inhaltsbereich, den formalen Aufbau, die Visualisierung der

relevanten Variablen und die Aufzeichnung von Logfiles die genannten Kriterien. Somit

kann diese Lernumgebung im Folgenden als Diagnoseinstrument eingesetzt werden, um die

neu entwickelten prozess- und verhaltensbasierten Maße des SRL durch Experimentieren,

d.h. die Nutzung von Strategien des Identifizierens und Integrierens sowie die Regulation

des Lernprozesses zu evaluieren.
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5 Studie 1: Entwicklung des Strategiewissens-

tests

Ziel dieser Studie war die Entwicklung eines Tests zur Erfassung des spezifischen Stra-

tegiewissens, welches beim SRL durch Experimentieren relevant ist. Dazu wurde eine

Adaptation der Verfahren zur Erfassung des metakognitiven Strategiewissens im Bereich

Lesen (Schlagmüller & Schneider, 2007) sowie im Bereich Mathematik (Ramm et al.,

2006) vorgenommen. Zur Entwicklung dieses Tests wurden zwei Vorstudien durchgeführt.

Eine erste qualitative Vorstudie diente der Generierung von Handlungsalternativen un-

terschiedlich strategischer Elaboriertheit in vorgegebenen Situationen. Eine anschließende

quantitative Vorstudie diente der Itemanalyse und Itemauswahl. Beide Studien werden

im Folgenden vorgestellt.

5.1 Qualitative Studie zur Itemgenerierung

Für die Entwicklung eines Tests zur Erfassung des metakognitiven Strategiewissens, wel-

ches für das SRL durch Experimentieren relevant ist, mussten drei Elemente eines Items

generiert werden, nämlich Situationsskizzen, Zielvorgaben und Handlungsalternativen.

Zunächst wurde ein Pool von Situationsskizzen generiert, durch die das vorhandene Stra-

tegiewissen im Bereich Experimentieren angeregt werden soll. Um bei der Erfassung des

Strategiewissens einen systematischen Effekt inhaltsspezifischen Wissens auszuschließen,

wurden dabei Experimentiersituationen mit sowohl alltagsphysikalischem als auch schuli-

schem Inhalt skizziert, die aufgrund des Curriculums in der Sekundarstufe I als bekannt

vorausgesetzt werden können. Um in einem weiteren Schritt sowohl das Strategiewissen

zum Identifizieren neuer Informationen als auch das Strategiewissen zum Integrieren neu-

en Wissens erfassen zu können, wurden die Situationsskizzen ergänzt durch die jeweilige

Zielvorgabe (Identifizieren neuer Informationen vs. Integrieren neuen Wissens). Die Si-

tuationsskizze zusammen mit der Zielvorgabe ergibt dann den Itemstamm. Ein Beispiel
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für einen Itemstamm zum Identifizieren lautet:

Du hast die Vermutung, dass man mit breiten Fahrradreifen mehr Kraft beim Fahren

aufwenden muss als mit schmalen Reifen. Dir fallen folgende Vorgehensweisen ein, um

die Frage zu beantworten. Bewerte die Vorgehensweisen mit Noten von 1 bis 6.

Ein Beispiel für einen Itemstamm zum Integrieren lautet dagegen:

Die Klasse hat aus einer Reihe von Experimenten eine Regel abgeleitet, wie der Durch-

messer eines Drahtes mit der Stromstärke zusammenhängt. Was kannst du tun, um dir

die Formel möglichst gut zu merken? Dir fallen folgende Vorgehensweisen ein. Bewerte

die Vorgehensweisen mit Noten von 1 bis 6.

Ziel dieser Itemstämme ist es, das spezifische Strategiewissen zum Experimentieren zu

aktivieren. Tabelle 5.1 gibt dazu einen Überblick über effektive kognitive Strategien für

die jeweilige Zielrichtung.

Tabelle 5.1: Strategien des Identifizierens und Integrierens beim SRL durch

Experimentieren

Zielrichtung Kognitive Strategien

Identifizieren Isolierende Variablenkontrolle, Extremwerte, Experimentierreihen

Integrieren Wiederholen, Organisieren, Elaborieren

In einem dritten Schritt mussten nun für beide Teilziele des SRL durch Experimentieren,

das Identifizieren und das Integrieren von Informationen, Handlungsalternativen von un-

terschiedlich strategischer Güte generiert werden. Dazu wurde in einer qualitativen Vor-

studie (Januar 2005) 300 Studierenden des Lehramts jeweils ein Itemstamm vorgelegt.

Ihre Aufgabe bestand darin

a) zu dem jeweiligen Itemstamm konkrete Handlungsalternativen zu nennen oder

b) Kriterien für
”
gute“ Vorgehensweisen zu dem jeweiligen Itemstamm zu nennen.

Durch die Wahl eines offenen Antwortformates wurde ein Pool konkreter Handlungsweisen

generiert, die sich im Grad der strategischen Elaboriertheit unterscheiden. Dadurch wurde

gleichzeitig eine Einschätzung (bei Studierenden) vorhandener Fehlkonzepte bezüglich

physikalischer Inhalte gewonnen. Aus der Systematisierung und weiteren Bearbeitung
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dieser Antworten wurden in einem nächsten Schritt Handlungsalternativen für die 18

Itemstämme ausgewählt. Somit entstanden 18 Items, die sich aus einer Situationsskizze

und Zielsetzung samt jeweils vier bis sechs Handlungsalternativen zusammensetzen, die

sich wiederum in ihrer strategischen Elaboriertheit unterscheiden. Ein Beispiel für ein

Item zum Identifizieren mit fünf Antwortalternativen lautet:

Du hast die Vermutung, dass man mit breiten Fahrradreifen mehr Kraft beim Fahren

aufwenden muss als mit schmalen Reifen. Dir fallen folgende Vorgehensweisen ein, um

die Frage zu beantworten. Bewerte die Vorgehensweisen mit Noten von 1 bis 6:

a) Ich fahre mit zwei unterschiedlichen Rädern, einem Mountainbike und einem

Rennrad, und vergleiche anschließend, welche Fahrt anstrengender war.

b) Ich befrage Fahrradfahrer mit breiten und mit schmalen Reifen, wie schwer es ist,

auf ihrem Rad zu fahren.

c) Ich montiere an meinem Fahrrad einmal breite und einmal schmale Reifen, fahre

mit beiden gleich schnell auf der gleichen Strecke und messe die benötigte Kraft.

d) Ich messe bei zwei unterschiedlichen Reifenbreiten die Kraft, die man für eine

Radumdrehung benötigt.

e) Ich befrage Fahrradhändler, bei welchen Rädern man mehr Kraft aufwenden muss.

5.2 Quantitative Studie zur Skalierung

Aufbauend auf der vorangegangenen Vorstudie zur Generierung unterschiedlich strategi-

scher Handlungsalternativen diente die nachfolgende quantitative Vorstudie (Mai 2005)

der Itemanalyse und Itemauswahl für die Erstellung der Schülerversion des Strategiewis-

senstests zum SRL durch Experimentieren.

5.2.1 Material

Für eine erste Pilotierung wurden die zuvor ausgewählten 18 Items aufgeteilt auf sechs

verschiedene Testhefte, welche durch die mehrmalige Verwendung von Ankeritems jeweils

vier Items enthielten. Für eine erste Validierung des Strategiewissenstests wurde zusätz-

lich die Fächerwahl in der gymnasialen Oberstufe erfragt. Dazu sollte angegeben werden,

welche Fächer als Leistungskurs, Grundkurs oder gar nicht belegt worden waren. Anhand
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dieser Angaben sollte im Sinne einer Konstruktvalidierung der Zusammenhang zwischen

dem Strategiewissen im Bereich Experimentieren und der naturwissenschaftlichen Vorbil-

dung überprüft werden.

5.2.2 Stichprobe

An dieser Vorstudie nahmen n = 366 Studierende des Lehramts teil, so dass jedes der

sechs Testhefte von mindestens 50 Studierenden bearbeitet wurde. Tabelle 5.2 gibt einen

Überblick über die Angaben zur Belegung naturwissenschaftlicher Fächer in der gymna-

sialen Oberstufe. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund von Mehrfachnennungen, die sich

aus der Angabe von zwei Leistungskursen und fünf Grundkursen ergeben, die Summierung

der gewählten Kurse die Anzahl der Probanden übersteigt.

Tabelle 5.2: Wahl naturwissenschaftlicher Fächer in der gymnasialen Oberstufe

Fach Grundkurs Leistungskurs Gesamt

Physik 47 16 63

Chemie 73 7 80

Biologie 162 100 262

5.2.3 Durchführung

Alle Studierenden bearbeiteten jeweils ein Testheft mit vier Items. Dies erforderte die

Bewertung der Adäquatheit der angegebenen Handlungsalternativen vor dem Hintergrund

der Situationsskizzen und darin formulierten Zielvorgabe. Die Bewertung erfolgte anhand

der Vergabe von Schulnoten (1 = sehr gut bis 6 = ungenügend). Dabei konnte dieselbe

Schulnote pro Item auch mehrmals vergeben werden. Im Anschluss daran machten die

Studierenden Angaben zu ihrer Fächerwahl in der gymnasialen Oberstufe.

5.2.4 Auswertung

Die Auswertung des Tests zum Wissen über Experimentierstrategien erfolgt analog zur

Auswertung des Strategiewissenstests im Bereich Lesen (Schlagmüller & Schneider, 2007)
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sowie im Bereich Mathematik (Ramm et al., 2006). Auf der Basis von nachträglich ge-

bildeten
”
Quasi-Paarvergleichen“ zwischen Handlungsalternativen wird ein Strategiewis-

sensscore anhand des Übereinstimmungsgrades zwischen dem jeweiligen Probandenurteil

und einem aggregierten Expertenurteil ermittelt.

Für die Berechnung des aggregierten Expertenurteils bearbeiteten 10 Experten aus dem

Bereich Naturwissenschaften alle 18 Items des Strategiewissenstests. Darunter waren zwei

Professoren sowie acht Post-Doktoranden aus der Chemiedidaktik und Physikdidaktik.

Zur Eliminierung individueller Niveau- und Streuungsunterschiede wurden die Experten-

urteile zunächst z-standardisiert. Zur Überprüfung des Übereinstimmungsgrades zwischen

den Experten wurde die Matrix transponiert, so dass die 10 Experten als Variablen und

die 86 Handlungsalternativen als Fälle in die Berechnung der internen Konsistenz ein-

gingen. Ein Cronbach’s α von α = .935 spricht für eine hohe Übereinstimmung zwischen

den Experten und damit für die Aggregierbarkeit der Expertenurteile. Die Aggregierung

erfolgte als Mittelwertbildung über die Urteile der zehn Experten pro Handlungsalternati-

ve. In einem nächsten Schritt wurden die aggregierten Urteile pro Item in eine eindeutige

Rangfolge gebracht. Auf der Basis dieser Rangfolge wurden dann Quasi-Paarvergleiche

zwischen den Handlungsalternativen getrennt für jedes Item gebildet. Dabei ist die Anzahl

der Quasi-Paarvergleiche eines Items abhängig von der Anzahl der Handlungsalternativen.

Bei n Handlungsalternativen eines Items ergeben sich x = n·(n−1)
2

Quasi-Paarvergleiche.

Für den gesamten Test mit 18 Items ergaben sich auf der Grundlage von zwei Items mit

sechs, zehn Items mit fünf und sechs Items mit vier Handlungsalternativen insgesamt 166

Quasi-Paarvergleiche.

Die Bildung des Strategiewissensscores erfolgt anhand des Vergleichs der individuellen

Quasi-Paarvergleiche der Probanden mit den Quasi-Paarvergleichen, die auf dem aggre-

gierten Expertenurteil basieren. Im Folgenden soll das Schema der Punktevergabe anhand

eines Beispiels verdeutlicht werden. Angenommen, die Experten beurteilen Handlungsal-

ternative a eines Items besser als Handlungsalternative b. Dann erhält der Proband einen

Punkt, wenn die Richtung seines Quasi-Paarvergleiches mit der Richtung des Quasi-

Paarvergleiches der Experten übereinstimmt, er also ebenso wie die Experten a besser

bewertet als b. Dem entgegen erhält der Proband keinen Punkt, wenn die Richtung sei-

nes Quasi-Paarvergleiches der Richtung des Expertenurteils entgegengesetzt ist, er also b

besser bewertet als a. Des Weiteren erhält der Proband einen halben Punkt, wenn er die

von den Experten als besser eingeschätzte Handlungsalternative gleich gut bewertet wie
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die von ihnen eingeschätzte schlechtere, er also a und b dieselbe Note gibt. Zur Bildung

eines Strategiewissensscores werden die Punkte über alle Quasi-Paarvergleiche aufsum-

miert und an der Anzahl der berechneten Quasi-Paarvergleiche relativiert, so dass sich

ein Wert im Bereich zwischen 0 und 1 ergibt. Danach steht ein Strategiewissensscore von

1 für eine maximale Übereinstimmung mit dem Expertenurteil und damit für elaboriertes

Strategiewissen. In einem weiteren Schritt wird analog zur Auswertung nach Schlagmüller

und Schneider (2007) der individuelle Anteil fehlender Quasi-Paarvergleiche berechnet, die

sich durch missings in einzelnen Handlungsalternativen ergeben. Übersteigt dieser Anteil

25% aller Quasi-Paarvergleiche, wird kein Strategiewissensscore gebildet, sondern für diese

Person ein fehlender Wert kodiert.

5.2.5 Ergebnisse

Für die 366 Studierenden ergab sich ein mittlerer Strategiewissensscore von M = .693

(SD = .101), während der der 10 Experten mit M = .805 (SD = .019) erwartungsgemäß

höher lag. Zur Erstellung einer Schülerversion des Strategiewissenstests wurden die nach-

folgenden Analysen auf der Basis der Studierendenstichprobe durchgeführt. Dazu wurde

zunächst die Reliabilität mittels der internen Konsistenz der Items pro Testheft über-

prüft. Für die sechs Testhefte mit jeweils vier Items lag die anfängliche Reliabilität bei

.501 ≤ α ≤ .681. Auf der Basis der Reliabilitätsanalyse wurden insgesamt sechs Items für

die Endversion des Strategiewissenstests ausgewählt (s. Anhang A). Da die ausgewählten

sechs Items in verschiedenen Testheften vorlagen, konnte kein Reliabilitätsscore für die

Gesamtskala errechnet werden. Stattdessen wurden erneut die Reliabilitäten pro Testheft

berechnet. Dabei verbesserten sich die internen Konsistenzen auf .581 ≤ α ≤ .845. Aus

den drei Items zum Wissen über Strategien des Identifizierens neuer Informationen wird

im Folgenden die Skala zum Identifizierwissen gebildet, aus den drei Items zum Wissen

über Strategien des Integrierens neuen Wissens die Skala zum Integrierwissen. Weiterhin

ist innerhalb der Skala zum Identifizierwissen eine Subskala zum IVK-Wissen angelegt,

die sich auch sechs Quasi-Paarvergleichen ergibt und anhand der spezifisch das Wissen

über die IVK-Strategie erfasst werden soll. Unter den insgesamt sechs Items des Tests ist

ein Item mit vier, sind vier Items mit fünf und ist ein Item mit sechs Handlungsalterna-

tiven vertreten. Zur Bildung eines vorläufigen Strategiewissensscores pro Testheft gingen

alle 10 bis 16 Quasi-Paarvergleiche pro Testheft ein.

Zur Überprüfung erster Hinweise auf konvergente Validität des Strategiewissenstests wur-
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den Unterschiede in dem erzielten Strategiewissensscore pro Testheft in Abhängigkeit von

der Belegung naturwissenschaftlicher Fächer in der gymnasialen Oberstufe überprüft. Da-

bei zeigten sich signifikante Unterschiede im Elaboriertheitsgrad des Strategiewissens in

Abhängigkeit von der Belegung der Fächer Chemie und Physik. Wie Tabelle 5.3 und Ab-

bildung 5.1 verdeutlichen, zeigt sich zunächst allein für das Fach Chemie der erwartete

Unterschied im Strategiewissen. So wurde bei der Belegung des Faches Chemie in der gym-

nasialen Oberstufe nach statistischer Kontrolle des Testhefts ein höherer Strategiescore

erreicht als ohne Belegung dieses Faches (F (1, 354) = 8.420; p < .05; eta2 = .023).

Abbildung 5.1: Strategiewissensscore mit und ohne Belegung des Faches Chemie in der

gymnasialen Oberstufe
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Tabelle 5.3: Mittelwerte und Standardabweichungen im vorläufigen Strategiewissensscore

pro Testheft mit und ohne Belegung des Fachs Chemie

Chemie Testheft M SD n

nicht belegt A .634 .078 49

nicht belegt B .634 .075 53

nicht belegt C .691 .106 48

nicht belegt D .712 .120 45

nicht belegt E .708 .104 41

nicht belegt F .732 .091 50

nicht belegt Gesamt .684 .103 286

belegt A .639 .070 12

belegt B .706 .060 8

belegt C .752 .072 15

belegt D .753 .073 16

belegt E .741 .106 18

belegt F .729 .067 11

belegt Gesamt .725 .086 80

Wie aus den Tabellen 5.4 und 5.5 zu entnehmen ist und die Abbildungen 5.2 und 5.3

verdeutlichen, zeigt sich dieser Unterschied im Fach Physik nur dann, wenn zwischen

der Wahl des Grund- und Leistungskurses differenziert wird. So wurde bei der Belegung

des Leistungskurses Physik ein höherer Strategiescore erreicht als ohne Belegung dieses

Kurses (F (1, 354) = 5.095; p < .05; eta2 = .014). Dagegen zeigte sich dieser Unterschied

bei Belegung des Grundkurses Physik nicht (F (1, 354) = 1.320; p = .251; eta2 = .004). Im

Fach Biologie zeigte sich ebenfalls kein Unterschied im Strategiewissen in Abhängigkeit

von der Belegung dieses Faches (F (1, 354) = 2.159; p = .143; eta2 = .006).
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Abbildung 5.2: Strategiewissensscore mit und ohne Belegung des Grundkurses Physik in

der gymnasialen Oberstufe

Abbildung 5.3: Strategiewissensscore mit und ohne Belegung des Leistungskurses Physik

in der gymnasialen Oberstufe
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Tabelle 5.4: Mittelwerte und Standardabweichungen im vorläufigen Strategiewissensscore

pro Testheft mit und ohne Belegung des Grundkurses Physik

Physik GK Testheft M SD n

nicht belegt A .636 .076 49

nicht belegt B .649 .077 55

nicht belegt C .708 .105 57

nicht belegt D .719 .107 53

nicht belegt E .724 .103 54

nicht belegt F .734 .086 51

nicht belegt Gesamt .695 .100 319

belegt A .634 .075 12

belegt B .600 .071 6

belegt C .679 .069 6

belegt D .748 .141 8

belegt E .653 .112 5

belegt F .720 .094 10

belegt Gesamt .675 .104 47
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Tabelle 5.5: Mittelwerte und Standardabweichungen im vorläufigen Strategiewissensscore

pro Testheft mit und ohne Belegung des Leistungskurses Physik

Physik GK Testheft M SD n

nicht belegt A .632 .072 58

nicht belegt B .641 .077 58

nicht belegt C .702 .102 61

nicht belegt D .720 .112 58

nicht belegt E .717 .105 58

nicht belegt F .730 .089 57

nicht belegt Gesamt .690 .101 350

belegt A .700 .130 3

belegt B .707 .064 3

belegt C .806 .027 2

belegt D .762 .072 3

belegt E .781 - 1

belegt F .746 .047 4

belegt Gesamt .743 .073 16

5.2.6 Diskussion

Insgesamt ist es gelungen, einen Test zum Strategiewissen beim SRL durch Experimen-

tieren in Analogie an die vorhandenen standardisierten Tests zum Strategiewissen beim

Lesen (Schlagmüller & Schneider, 2007) und in der Mathematik (Ramm et al., 2006) zu

entwickeln und in einem ersten Schritt zu evaluieren. So konnte auf der Grundlage einer

ersten Studie zur Itemgenerierung und einer darauf aufbauenden Studie zur Itemanalyse

ein Test mit sechs Items entwickelt werden, der erste Hinweise auf eine zufriedenstellende

Reliabilität sowie auf Konstruktvalidität liefert. Da diese sechs Items jedoch aufgrund be-

grenzter Testzeit auf verschiedene Testhefte aufgeteilt werden mussten, ist es bisher nur

möglich, die Reliabilität pro Testheft zu bestimmen. Allerdings lassen die erreichten Wer-

te aufgrund der Testverlängerung eine mindestens ebenso gute Reliabilität beim Einsatz
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der Gesamtskala erwarten (vgl. Lienert & Raatz, 1998). Ebenso kann auch der gefundene

Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der angegebenen naturwissenschaftli-

chen Vorbildung als erster Hinweis auf Konstruktvalidität gedeutet werden. Dabei muss

allerdings beachtet werden, dass eine teilweise sehr geringe Zellenbesetzung vorlag.

Im Hinblick auf die geplante Erfassung des Strategiewissens zum SRL durch Experimen-

tieren ist es notwendig, den entwickelten Strategiewissenstest zum Experimentieren in der

folgenden Studie erneut hinsichtlich seiner Gütekriterien zu überprüfen. Weiterhin ist zu

testen, ob auch die im Design angelegten Skalen Identifizierwissen und Integrierwissen

sowie die Subskala zum IVK-Wissen diese Kriterien erfüllen und somit eine differenzierte

Erfassung des für das SRL durch Experimentieren relevanten Strategiewissens ermögli-

chen.
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6 Studie 2: Erfassung des SRL durch Experimen-

tieren

Es ist das Ziel dieser Studie, die Bedingungen erfolgreichen und weniger erfolgreichen SRL

durch Experimentieren sowohl im Hinblick auf den Prozess als auch auf das Ergebnis des

SRL durch Experimentieren zu untersuchen. Dazu werden erstens die neu entwickelten

Maße des Strategiewissens (s. Kapitel 5) und der Strategienutzung (s. Kapitel 4) bezogen

auf das SRL durch Experimentieren evaluiert. Zweitens soll der Zusammenhang zwischen

dem vorhandenen Strategiewissen im Bereich Experimentieren und der Nutzung dieses

Wissens im Prozess des SRL durch Experimentieren untersucht werden. Drittens ist es

das Ziel, im Hinblick auf die geplante Förderung des SRL durch Experimentieren den

optimalen Zeitpunkt für einen Wechsel der Regulation vom Identifizieren zum Integrieren

mittels des an die computerbasierte Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten adaptierten

Maßes der Lernprozessregulation abzuleiten.

6.1 Fragestellungen und Hypothesen

Aus methodischer Perspektive wird eine Evaluation des Logfile-basierten Maßes der Stra-

tegienutzung sowie des entwickelten Tests zum Strategiewissen im Bereich Experimentie-

ren durch die Überprüfung der klassischen Testgütekriterien vorgenommen. Aus theoreti-

scher Perspektive soll das Zusammenspiel von Strategiewissen, Strategienutzung, inhalts-

spezifischem Wissen, Motivation und Lernerfolg überprüft werden. Dazu muss zunächst

überprüft werden, ob die Schülerinnen und Schüler der Zielstichprobe überhaupt über

spezifisches Strategiewissen im Bereich Experimentieren verfügen und ob sie dieses an-

wenden. Falls sie über ausreichendes Strategiewissen verfügen, sollen in Anlehnung an

die Modelle des GSU und des GIP (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989; Press-

ley, 1995) zwei theoretische Annahmen überprüft werden: Erstens wird die Mediator-

funktion der Strategienutzung in der Vermittlung des Einflusses des Strategiewissens auf
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den Lernerfolg überprüft. Hier ist die Frage zu beantworten, inwieweit der Einfluss des

vorhandenen Strategiewissens auf den Lernerfolg über die tatsächliche Strategienutzung

vermittelt wird. Dabei ist zwischen einer vollständigen Mediation und einer partiellen

Mediation zu unterscheiden (Preacher & Hayes, 2004). Zweitens wird die Moderatorfunk-

tion der Motivation sowie des inhaltsspezifischen Vorwissens auf die Beziehung zwischen

dem Strategiewissen und der Strategienutzung überprüft. Hierbei geht es um die Frage,

inwiefern diese beiden Variablen das Ausmaß beeinflussen, in dem das vorhandene Strate-

giewissen im Lernprozess zum Einsatz kommt. Vor dem Hintergrund dieser theoretischen

Annahmen lassen sich folgende Hypothesen ableiten.

H1.1 Der Einfluss des IVK-Wissens auf den Lernerfolg wird über die Nutzung der IVK-

Strategie im Prozess des SRL durch Experimentieren mediiert.

H1.2 Der Einfluss des Integrierwissens auf den Lernerfolg wird über die Nutzung der

Mapping-Strategie im Prozess des SRL durch Experimentieren mediiert.

H2.1 Der Zusammenhang zwischen dem IVK-Wissen und der Nutzung der IVK-Strategie

im Prozess des SRL durch Experimentieren wird durch die Motivation moderiert.

Dies drückt sich in einer höheren Ausprägung des positiven Zusammenhangs unter

der Bedingung hoher Motivation aus als unter der Bedingung geringer Motivation.

H2.2 Der Zusammenhang zwischen dem Integrierwissen und der Nutzung der Mapping-

Strategie im Prozess des SRL durch Experimentieren wird durch die Motivation

moderiert. Dies drückt sich in einer höheren Ausprägung des positiven Zusammen-

hangs unter der Bedingung hoher Motivation aus als unter der Bedingung geringer

Motivation.

H3.1 Der Zusammenhang zwischen dem IVK-Wissen und der Nutzung der IVK-Strategie

im Prozess des SRL durch Experimentieren wird durch das inhaltsspezifische Vor-

wissen moderiert. Dies drückt sich in einer höheren Ausprägung des Zusammenhangs

unter der Bedingung mittleren inhaltlichen Vorwissens aus als unter der Bedingung

hohen oder geringen inhaltlichen Vorwissens.

H3.2 Der Zusammenhang zwischen dem Integrierwissen und der Nutzung der Mapping-

Strategie im Prozess des SRL durch Experimentieren wird durch das inhaltsspezi-

fische Vorwissen moderiert. Dies drückt sich in einer höheren Ausprägung des Zu-

sammenhangs unter der Bedingung mittleren inhaltlichen Vorwissens aus als unter
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der Bedingung hohen oder geringen inhaltlichen Vorwissens.

6.2 Verhaltensbasierte Maße

6.2.1 Strategiewissen zum SRL durch Experimentieren

Das beim SRL durch Experimentieren relevante Strategiewissen wurde anhand des in Ab-

schnitt 5 beschriebenen Strategiewissenstests erfasst (s. Anhang A). Dieser Test enthält

sechs Items, in denen die aufgelisteten Handlungsalternativen vor dem Hintergrund der

jeweiligen Situationsskizze und Zielvorgabe hinsichtlich ihrer Nützlichkeit anhand von

Schulnoten (1 = sehr gut bis 6 = ungenügend) beurteilt werden sollen. Der Strategie-

wissensscore ergibt sich, wie in Abschnitt 5.2.4 beschrieben, aus dem Grad der Überein-

stimmung des individuellen Ratings der Handlungsalternativen mit einem aggregierten

Expertenrating. Dabei kann sowohl ein Gesamtskalenwert zum Strategiewissen beim SRL

durch Experimentieren gebildet werden, wie auch Skalenwerte zum Integrierwissen und

zum Identifizierwissen sowie ein Subskalenwert zum Wissen über die IVK-Strategie, der

aus den Paarvergleichen gebildet wird, die die Nutzung dieser Strategie als effektive Stra-

tegie zur Zielerreichung enthalten. In allen Fällen wird der Grad der Übereinstimmung

auf einer Skala von 0 (keine Übereinstimmung) bis 1 (maximale Übereinstimmung) ange-

geben.

6.2.2 Strategiewissen zum SRL mit Texten

Das Strategiewissen im Bereich Lernen mit Texten wurde anhand des in Abschnitt 2.3.1.2

beschriebenen Würzburger Lesestrategie-Wissenstests für die Klassen 7-12 von Schlag-

müller und Schneider (2007) erfasst. Dieser Test enthält sechs Items, bei denen die Nütz-

lichkeit aufgelisteter Handlungsalternativen vor dem Hintergrund einer Situationsskizze

bewertet werden soll, die sich auf das Lernen aus Texten bezieht. Auch hier ist es die

Aufgabe des Probanden, die fünf bis sieben dargebotenen Handlungsalternativen, die

sich in ihrer strategischen Elaboriertheit unterscheiden, hinsichtlich ihrer Nützlichkeit an-

hand von Schulnoten zu beurteilen. Der Strategiewissensscore ergibt sich analog zu der

in Abschnitt 5.2.4 beschriebenen Auswertungsvorschrift, d.h. aus dem Grad der Überein-

stimmung des individuellen Ratings der Handlungsalternativen mit einem aggregierten
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Expertenrating. Der Gesamtscore zum Strategiewissen im Bereich Lesen lässt sich dann

aus dem Vergleich der 40 reliabelsten Paarvergleiche ermitteln. Auch hier wird der Grad

der Übereinstimmung auf einer Skala von 0 (keine Übereinstimmung) bis 1 (maximale

Übereinstimmung) angegeben.

6.2.3 Strategienutzung

Strategie des Identifizierens. Zur Erfassung der Nutzung einer Strategie zum Identifi-

zieren neuer Informationen wurde das in Abschnitt 4.3.2 beschriebene Logfile-basierte

Maß der IVK-Nutzung eingesetzt (Chen & Klahr, 1999; Klahr, 2000; Künsting et al., im

Druck; Tschirgi, 1980). Vor dem Hintergrund der in der computerbasierten Lernumge-

bung Auftrieb in Flüssigkeiten veränderbaren unabhängigen und beobachtbaren abhängi-

gen Variablen wird die Nutzung der IVK-Strategie in dieser Lernumgebung immer dann

registriert, wenn im zweiten zweier aufeinander folgender Experimente die Werte aller bis

auf einer unabhängigen Variablen konstant gehalten werden. Der Score der Nutzung der

IVK-Strategie errechnet sich dann aus dem Verhältnis der Anzahl der Experimente, in

denen die IVK-Strategie angewandt wurde, zu allen durchgeführten Experimenten in der

Lernphase, deren Zeitspanne festgelegt ist. Somit gibt dieser Score den Anteil strategi-

scher Experimente (im Sinne der Isolierenden Variablenkontrolle) an allen durchgeführten

Experimenten an und kann Werte zwischen 0 (kein strategisches Experiment) und 1 (alle1

Experimente strategisch durchgeführt) annehmen. Wie in Abschnitt 4.3.2 argumentiert

sowie in Abschnitt 6.6.1 anhand der Ergebnisse ausgeführt wird, wurden identifizieren-

de Aktionen überwiegend im Labor der Lernumgebung durchgeführt. Aus diesem Grund

wurde die IVK-Strategie als Indikator für die Nutzung einer Strategie des Identifizierens

festgelegt.

Strategie des Integrierens. Zur Erfassung der Nutzung einer Strategie zum Integrieren neu-

en Wissens wurde das in Abschnitt 4.3 beschriebene Logfile-basierte Maß der Nutzung der

Mapping-Strategie, welche eine Organisationsstrategie im klassischen Sinne darstellt, ein-

gesetzt (vgl. Mayer & Weinstein, 1986). Danach wird die Nutzung der Mapping-Strategie

in dieser Lernumgebung immer dann registriert, wenn eine Relation zwischen zwei Varia-

blen mittels eines der beiden zur Verfügung stehenden Pfeile eingezeichnet oder mittels

eines Labels beschriftet wurde. Der Score der Nutzung der Mapping-Strategie errechnet

1Bei der Berechnung des Strategienutzungsscores wird das allererste durchgeführte Experiment ausge-

nommen.
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sich dann aus dem Verhältnis der auf das Verbinden und Labeln bezogenen Aktionen zu al-

len durchgeführten Aktionen im Notizblock in der Lernphase, deren Zeitspanne festgelegt

ist. Wie in Abschnitt 4.2.2 ausgeführt, besteht die Gesamtheit der Aktionen im Notizblock

aus dem Hinzufügen und Entfernen von Variablen, Pfeilen und Labels. Somit kann der

Score der Nutzung der Mapping-Strategie ebenfalls Werte zwischen 0 (keine Integrations-

Aktion) und 1 (ausschließlich Integrations-Aktionen) annehmen. Wie in Abschnitt 4.3.3

argumentiert sowie in Abschnitt 6.6.1 anhand der Ergebnisse ausgeführt wird, wurden

integrierende Aktionen überwiegend im Notizblock der Lernumgebung durchgeführt. Aus

diesem Grund wurde die Mapping-Strategie als Indikator für die Nutzung einer Strategie

des Integrierens festgelegt.

6.2.4 Lernprozessregulation

Zur Erfassung der Lernprozessregulation wurde das in Abschnitt 4.3 beschriebene adap-

tierte Logfile-basierte Maß der Lernprozessregulation eingesetzt. Da im Vorhinein nicht

bestimmt werden konnte, in welchem der beiden Räume welche Art der Aktion (iden-

tifizierend vs. integrierend) bevorzugt durchgeführt wird, enthält das Maß der Lernpro-

zessregulation Operationalisierungen beider Arten von Aktionen in beiden Räumen der

Lernumgebung. Danach werden identifizierende und integrierende Aktionen in der compu-

terbasierten Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten für den Hypothesenraum und den

Experimenteraum wie folgt erfasst. Das Maß der Lernprozessregulation errechnet sich

dann nach dem in Abschnitt 2.3.3 beschriebenen log-odds-ratio, d.h. aus dem Verhältnis

der Anzahl getätigter integrierender und identifizierender Aktionen zum Verhältnis mögli-

cher identifizierender und integrierender Aktionen und kann Werte von plus unendlich

(überzufällig integrierend) bis minus unendlich (überzufällig identifizierend) annehmen.

1.1 Im Experimenteraum werden zwei aufeinander folgende Experimente als identifi-

zierende Aktion gewertet, wenn die hierdurch veränderten Relationen zwischen Va-

riablen zuvor2 noch nicht identifiziert wurden und diese Veränderung somit neue

Informationen produziert.

1.2 Im Experimenteraum werden zwei aufeinander folgende Experimente als integrieren-

de Aktion gewertet, wenn die hierdurch veränderten Relationen zwischen Variablen

2Die hier verwendeten zeitlichen Relationen ”zuvor“ und ”bereits“ sind nicht absolut auf die Lernphase

anzurechnen, sondern werden durch den Einbau einer Vergessensfunktion, die sich an der Gedächt-

nisrate 7 + /− 2 erinnerbarer Informationseinheiten orientiert, relativ angerechnet.
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bereits2 identifiziert wurden und diese Veränderung somit der Speicherung der be-

reits bekannten Informationen dient.

2.1 Im Hypothesenraum wird die Darstellung bzw. Veränderung von Relationen zwi-

schen Variablen als identifizierende Aktion gewertet, wenn die hierdurch veränder-

ten Relationen zuvor2 noch nicht identifiziert wurden und diese Veränderung somit

neue Informationen produziert.

2.2 Im Hypothesenraum wird die Darstellung bzw. Veränderung von Relationen zwi-

schen Variablen als integrierende Aktion gewertet, wenn die hierdurch veränderten

Relationen bereits2 identifiziert wurden und diese Veränderung somit der Speiche-

rung der bereits bekannten Informationen dient.

6.2.5 Inhaltsspezifisches Wissen

Zur Erfassung des inhaltsspezifischen Wissens im Bereich Auftrieb in Flüssigkeiten wurde

ein Multiple-Choice-Test mit insgesamt 25 Items entwickelt. Eine Version dieses Tests wur-

de vor der Beschäftigung mit der computerbasierten Lernumgebung Auftrieb in Flüssig-

keiten eingesetzt, um das inhaltsspezifische Vorwissen zu erfassen (s. Anhang B), eine

parallele Version, die 17 identische Anker-Items sowie 8 weitere Items enthielt, wurde

direkt im Anschluss an diese Lernphase eingesetzt, um das erworbene inhaltsspezifische

Wissen zu erfassen (s. Anhang C). Dieser Test wurde nach dem Prinzip eines inhaltsva-

liden Tests konstruiert (Klauer, 1987), indem die 15 in dieser Lernumgebung relevanten

und explorierbaren Relationen zwischen den Variablen (s. Anhang G) die Konstruktions-

grundlage bildeten. Aus der Gesamtheit aller abgebildeten Variablen sowie Relationen

zwischen den Variablen wurde dann eine zufällige Auswahl getroffen, so dass zwei Arten

von Items gebildet wurden: Items zur Überprüfung von Wissen über relevante Variablen

und Items zur Überprüfung von Wissen über relevante Relationen zwischen Variablen.

Ein Beispiel für ein Item, welches das Wissen über relevante Variablen abfragt, lautet

”
Das Volumen (V) eines Körpers meint sein räumliches Ausmaß und kann zum Beispiel

in cm3 ausgedrückt werden.“ Ein Beispiel für ein Item, anhand dessen eine Relation zwi-

schen zwei relevanten Variablen erfragt wird, lautet
”
Ein Körper, dessen Dichte (ρK)

genauso hoch ist wie die von Wasser (ρFl), schwebt im Wasser.“ Das Antwortformat ist

dreistufig (richtig, falsch, weiß nicht). Dabei wurde die Option
”
weiß nicht“ eingeführt,

um gerade bei fehlendem Wissen im Vortest die Ratetendenz zu minimieren. Der Score



6.2.6. Handlungswissen 108

des inhaltsspezifischen Wissens errechnet sich jeweils aus dem prozentualen Anteil korrekt

beantworteter Items.

6.2.6 Handlungswissen

Zur Erfassung des in der Lernumgebung erworbenen Handlungswissens wurde ein com-

puterbasierter Test entwickelt, der die Anwendung und den Transfer des in der Lern-

phase erworbenen Handlungswissens bei Problemlöseaufgaben erfordert (s. Anhang D).

Die Darbietung der 15 Problemlöseaufgaben erfolgt in ansteigender Schwierigkeit, bis hin

zu Aufgaben, die eine Transferleistung des Gelernten erfordern. Während die drei ersten

Aufgaben der Testung des Handlungswissens auf der Ebene der Bedienung der computer-

basierten Lernumgebung dienen, wie z.B.
”
Hefte den kleinsten Blei- und den größten Sty-

roporkörper mit Hilfe der Heftmaschine zusammen!“, erfordern die folgenden Aufgaben die

inhaltliche Anwendung des Gelernten, wie z.B.
”
Wirf einen einzelnen Hartgummikörper

mit der größten Auftriebskraft (FA) ins Wasser mit der jetzigen Flüssigkeitsdichte (ρFL)!“.

Die letzten drei Aufgaben verlangen den Transfer des zuvor Gelernten auf neue Fragestel-

lungen. So erfordert die Aufgabe
”
Bringe einen Bleikörper irgendwie zum Steigen!“, dass

der Schüler im Sinne des Konzepts der Mittleren Dichte an den Bleikörper andere Körper

mit entsprechend geringerer Dichte (z.B. Styroporkörper) anheftet, so dass die Mittlere

Dichte des konstruierten Körpers der Dichte der Flüssigkeit entspricht. Die Darbietung der

Aufgaben kann computergesteuert oder schülergesteuert erfolgen. Ausgangspunkt bildet

die computergesteuerte Darbietung. Hiernach wird die jeweilige Aufgabe für eine zuvor

definierte maximale Dauer eingeblendet. Löst der Schüler die Aufgabe in der ihm zur

Verfügung stehenden Bearbeitungszeit, so wird dies vom Programm erkannt, dem Schüler

zurückgemeldet und automatisch zur nächsten Aufgabe fortgeschritten. Löst der Schüler

die Aufgabe nicht, so wird ihm dies zurückgemeldet und automatisch die nächste Auf-

gabe eingeblendet. Zusätzlich ermöglicht es die schülergesteuerte Darbietung, durch das

Drücken eines Schalters noch vor Beendigung einer Aufgabe zur nächsten Aufgabe zu

wechseln. Der Score zum Handlungswissen errechnet sich aus dem prozentualen Anteil

korrekt gelöster Aufgaben, der Werte von 0 bis 1 annehmen kann.
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6.2.7 Intelligenz

Im Hinblick auf die Validierung der neu entwickelten Maße des Strategiewissens und der

Strategienutzung wurde die allgemeine Intelligenz erfasst. Aufgrund der hohen Ladung

dieser Subskala auf dem g-Faktor der Allgemeinen Intelligenz (S. 47, Heller & Perleth,

2000) wurde die non-verbale Subskala
”
Figurale Analogien“ des Kognitiven Fähigkeits-

tests 4-12+ von Heller, Gaedicke und Weinläder (1985) als ökonomischer Schätzer für

die Allgemeine Intelligenz eingesetzt. Diese Subskala enthält 25 Items, die das räumlich-

visuelle Schlussfolgern mittels des Erkennens und Übertragens eines räumlichen Prinzips

erfassen. Der Intelligenzscore ergibt sich aus dem Anteil korrekt beantworteter Items.

6.3 Selbstauskunftbasierte Maße

6.3.1 Motivation

Um den Einfluss der Motivation auf den Prozess des SRL durch Experimentieren zu kon-

trollieren, wurde der Fragebogen zur Aktuellen Motivation (FAM) von Rheinberg, Voll-

meyer und Burns (2001) direkt vor dem Beginn der Lernphase eingesetzt. Zu diesem Zeit-

punkt hatten die Probanden bereits die zwei einführenden computerbasierten Tutorials

der Lernumgebung bearbeitet, und ihnen war die Aufgabe, in den folgenden 20 Minu-

ten soviel wie möglich über den Auftrieb in Flüssigkeiten zu lernen, bereits dargeboten

worden. Vor diesem Hintergrund war es nun Aufgabe der Probanden, ihre aufgabenspezi-

fische Motivation einzuschätzen. Um eine möglichst kurze Unterbrechung dieses Ablaufs

zu gewährleisten, wurden nur zwei der vier Subskalen eingesetzt, nämlich Herausforderung

und Interesse, die sich durch eine hohe Prädiktionskraft auf den Lernerfolg auszeichnen

(Rheinberg, 2004). Ein Beispielitem für die Subskala Herausforderung lautet
”
Ich bin fest

entschlossen, mich bei dieser Aufgabe voll anzustrengen.“. Ein Beispielitem für die Sub-

skala Interesse lautet
”
Nach dem Lesen der Instruktion erscheint mir die Aufgabe sehr

interessant.“. Diese beiden Subskalen enthalten insgesamt neun Aussagen, deren Zutreffen

auf einer siebenstufigen Skala (1 = trifft nicht zu bis 7 = trifft zu) einzuschätzen ist. Der

Motivationsscore errechnet sich aus dem mittleren Urteil über alle neun Items.
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6.3.2 Fachinteresse und Demografie

Um ein Maß für eine zeitlich relativ stabile Bewertung des gewählten Faches zu gewinnen,

wurde das Interesse am Fach Physik mittels eines Fragebogens von Baumert, Roeder, Sang

und Schmitz (1986) erfasst, der bereits zur Erfassung des Interesses an verschiedenen

Fächern eingesetzt wurde und sich durch eine sehr gute Reliabilität und Validität und

zudem durch hohe Ökonomie auszeichnet. Dieser Fragebogen enthält sechs Aussagen,

deren Zutreffen auf einer vierstufigen Skala (1 = trifft gar nicht zu bis 4 = trifft völlig zu)

einzuschätzen ist. Beispielitems lauten
”
In Physik würde ich gern mehr Unterricht haben.“

oder
”
Mir liegt viel daran, in Physik viel zu wissen.“. Der Interessensscore errechnet sich

ebenfalls aus dem mittleren Urteil über alle sechs Items.

Um mögliche systematische Effekte demografischer Variablen überprüfen zu können, wur-

den die Schülerinnen und Schüler mittels eines selbst entwickelten Fragebogens zu ihrem

Alter, ihrem Geschlecht sowie zu ihren letzten Zeugnisnoten in den Fächern Physik, Che-

mie, Biologie, Mathematik, Deutsch und Englisch befragt.

6.4 Stichprobe

Um das SRL durch Experimentieren in der entwickelten computerbasierten Experimen-

tierumgebung erforderlich zu machen, galt als Bedingung für die Teilnahme an der Unter-

suchung, dass die teilnehmenden Schulklassen das Thema Auftrieb in Flüssigkeiten zuvor

im Unterricht noch nicht bearbeitet hatten. Vor diesem Hintergrund nahmen an dieser Un-

tersuchung im Zeitraum von Mai 2005 bis November 2005 insgesamt 436 Schülerinnen und

Schüler der Sekundarstufe I aus drei Hauptschulen, vier Realschulen und zwei Gymnasien

in NRW teil. Bedingt durch Programmierfehler und durch Fehler in der Zuweisung von

Zugriffs- und Schreibrechten auf den genutzten schulinternen PCs durch die zuständigen

Systemadministratoren kam es zu ungewöhnlich vielen Systemabstürzen bzw. zu einem

Nicht-Speichern der produzierten Logfiles. Zusätzlich kommt es bei Untersuchungen, die

an zwei getrennten Testtagen stattfinden müssen, zu fehlenden Daten von Personen, die

nur an einem der beiden Testtage teilnehmen konnten. Zusammengenommen führte dies

dazu, dass weitaus mehr Klassen und Schülerinnen und Schüler getestet werden mussten

als geplant, um die anvisierte Stichprobengröße von n = 300 zu erreichen. Am Ende der

Studie lagen von n = 286 Schülerinnen und Schülern vollständige Datensätze vor, die die
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Grundlage aller folgenden Angaben und Analysen bilden. Von diesen 286 Schülerinnen

und Schülern waren 50.3% weiblich und 49.0% männlich, 0.7% machten keine Angabe zu

ihrem Geschlecht. Das mittlere Alter der Stichprobe betrug M = 15.1 Jahre (SD = 0.9).

Während 20.6% der Schülerinnen und Schüler eine Hauptschule und 30.1% ein Gymnasi-

um besuchten, besuchten mit 49.3% knapp die Hälfte der Stichprobe eine Realschule.

6.5 Durchführung

Die Untersuchung fand an zwei Testtagen statt, zwischen denen wenige Tage bis eine

Woche lagen. Jeder Testtag dauerte eine Schuldoppelstunde inklusive Pause von insgesamt

95 Minuten.

Erster Testtag. Am ersten Testtag wurde die Klasse von dem Testleiter bzw. der Test-

leiterin begrüßt und über das Vorhaben des Einsatzes zweier computerbasierter Lernum-

gebungen sowie einiger begleitender Fragebogen informiert. Zu den eingesetzten Lernum-

gebungen ist zum einen die neu entwickelte computerbasierte Lernumgebung Auftrieb in

Flüssigkeiten zu zählen, die jedoch erst am zweiten Testtag zum Einsatz kam, zum an-

deren die computerbasierte Lernumgebung Heidelberger Finiter Automat (Wirth, 2004;

Wirth & Funke, 2005), die zur Validierung des an die neu entwickelte Lernumgebung zu

adaptierenden Maßes der Lernprozessregulation eingesetzt wurde. Zu diesem Zwecke wur-

den beide computerbasierten Lernumgebungen vorab entweder auf den schulinternen PCs

installiert, oder es wurde, wenn die Anzahl dieser nicht für die Anzahl der Schülerinnen

und Schüler einer Klasse ausreichte, auf mitgebrachte vorinstallierte Laptops zurückge-

griffen. Die Untersuchung begann mit dem Einsatz des Strategiewissenstests im Bereich

Experimentieren, für dessen Bearbeitung in etwa 10-15 Minuten zur Verfügung standen.

Anschließend kam die computerbasierte Lernumgebung HFA (Wirth, 2004; Wirth & Fun-

ke, 2005) mit ca. 15 Minuten Dauer zum Einsatz. Im Anschluss daran wurde die stan-

dardisierte Instruktion zur KFT-Subskala Figurale Analogien durchgegangen. Nach den

8 Minuten Bearbeitungszeit wurden die Testbögen eingesammelt und die Schülerinnen

und Schüler erhielten eine 5-minütige Pause, um ausreichende Aufmerksamkeit für den

folgenden Test zum konzeptuellen Wissen im Bereich Auftrieb in Flüssigkeiten sicher-

zustellen. Die Bearbeitung dieses Multiple-Choice-Tests umfasste ca. 15 Minuten. Daran

anschließend bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler die Items zur Demografie und den

Interessensfragebogen, die zusammen 5-10 Minuten beanspruchten, und zuletzt folgte der
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Strategiewissenstest zum Lesen (Schlagmüller & Schneider, 2007), für dessen Bearbeitung

noch einmal 10-15 Minuten zur Verfügung standen.

Zweiter Testtag. Der zweite Testtag begann nach einer Begrüßung und einer kurzen ver-

balen Einführung in die Abfolge der Abschnitte der nun folgenden computerbasierten

Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten mit dem Start dieses Programmes am PC bzw.

Laptop jedes einzelnen Schülers. Zunächst lasen bzw. bearbeiteten die Schülerinnen und

Schüler die zwei Tutorials, eines zur Einführung in den Aufbau und die Bedienung des

Notizblocks, ein weiteres zur Einführung in den Aufbau und die Bedienung des Labors,

was insgesamt, je nach Lese- und Bearbeitungsgeschwindigkeit, insgesamt 20-30 Minu-

ten beanspruchte. Nach Abschluss dieser Tutorials erhielten die Schülerinnen und Schüler

die allgemeine Zielvorgabe, in der anschließenden selbständigen Beschäftigung mit der

computerbasierten Lernumgebung
”
soviel wie möglich über den Auftrieb in Flüssigkeiten

herausfinden und zu behalten“. Sie wurden gebeten, ihre aktuelle Einstellung zu dieser

Aufgabe anhand der ausgewählten Skalen des Fragebogens zur Aktuellen Motivation ein-

zuschätzen. Die Beantwortung der neun Items beanspruchte 1-3 Minuten. In direktem

Anschluss folgte eine 20-minütige Phase selbstregulierten Lernens in der Lernumgebung.

Im Anschluss daran erfolgte die Bearbeitung des Multiple-Choice-Tests zum inhaltlichen

Wissen für ca. 15 Minuten. Abschließend folgten weitere 15-20 Minuten zur Bearbeitung

des computerbasierten Tests zur Wissensanwendung. Vor der Verabschiedung erhielt jede

Klasse als Dankeschön für die Zusammenarbeit einen Beitrag zu ihrer Klassenkasse.

6.6 Ergebnisse

6.6.1 Deskriptivstatistik

Wie Tabelle 6.1 zu entnehmen ist, liegen mit .463 ≤ M ≤ .639 alle Instrumente mit

Ausnahme der beiden Maße der Strategienutzung in einem angemessenen Schwierigkeits-

bereich. Die Reliabilität, die im Sinne der internen Konsistenz mittels Cronbach’s α über-

prüft wurde, weist für alle gebildeten Maße z.T. sehr zufriedenstellende Werte auf. Nur die

beiden Maße für das inhaltsspezifische Wissen zum Post-Zeitpunkt, d.h. der Gesamtscore

und die 15 Ankeritems, sowie das Maß für die Nutzung der Mapping-Strategie liegen mit

α ≥ .682 knapp unter dem akzeptablen Wert von .70 (vgl. Lienert & Raatz, 1998). Dabei

wurde der Wert für den Gesamtscore des inhaltsspezifischen Wissens zum Post-Zeitpunkt
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bereits durch eine Reduktion um zwei wenig homogene Items verbessert.

Ausgenommen von der Berechnung der Reliabilität ist das Prozessmaß für die Lernregula-

tion der Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten, für das sich diese klassischen Testgüte-

kriterien nicht berechnen lassen, da es keine Items enthält, sondern einen Prozessverlauf

abbildet. Während das Maß der Lernprozessregulation identifizierende und integrieren-

de Aktionen sowohl im Notizblock als auch im Labor der Lernumgebung berücksich-

tigt, wurde für die beiden Maße der Strategienutzung überprüft, in welchem der beiden

Räume die jeweilige Art der Aktion überwiegend durchgeführt wird. Dazu wurde, aus-

gehend vom Maß der Lernprozessregulation, das Verhältnis der Anzahl identifizierender

Aktionen im Notizblock zur Anzahl identifizierender Aktionen im Labor berechnet. Hier-

bei zeigte sich erwartungsgemäß ein häufigeres Identifizieren im Labor als im Notizblock

(ΣIdentifizierenimNotizblock
ΣIdentifizierenimLabor

= .432). Analog dazu zeigte sich beim Vergleich der integrie-

renden Aktionen in beiden Räumen erwartungsgemäß ein ein häufigeres Integrieren im

Notizblock als im Labor (ΣIntegrierenimNotizblock
ΣIntegrierenimLabor

= 1.614). Ausgehend von diesen Ergebnis-

sen und vor dem Hintergrund der Prototypikalität der jeweiligen Strategien wurden die

Definitionen und Operationalisierungen der beiden Strategien auf den jeweiligen Raum in

der Lernumgebung beschränkt. Demnach bezieht sich die IVK-Strategie als Strategie des

Identifizierens ausschließlich auf das Labor, während die Mapping-Strategie als Strategie

des Integrierens sich ausschließlich auf den Notizblock bezieht.

Reliabilität der neu entwickelten Maße. Sowohl der Gesamtscore des Tests zum Strategie-

wissen im Bereich Experimentieren, der sich aus den 29 reliabelsten Quasi-Paarvergleichen

ergibt, als auch die beiden Skalen zum Identifizieren und Integrieren und die Subskala zum

Wissen über die IVK-Strategie weisen mit Mittelwerten von .504 ≤ M ≤ .621 eine mitt-

lere Schwierigkeit sowie mit α ≥ .733 eine zufriedenstellende Reliabilität auf. Unter der

Voraussetzung, dass der Test valide ist, bedeutet dies, dass die untersuchten Schülerin-

nen und Schüler über Strategiewissen im Bereich Experimentieren und insbesondere über

Wissen zur IVK-Strategie verfügen und dieses Wissen anhand des neu entwickelten Tests

zuverlässig messbar ist. Ebenso weisen beide neu entwickelten Logfile-basierten Maße der

Strategienutzung eine sehr zufriedenstellende Reliabilität auf (.687 ≤ α ≤ .800). Da ei-

ne über die Zeit veränderliche Nutzung dieser Strategien angenommen wurde, wurde die

Reliabilität berechnet, indem drei zeitunabhängige Parcels der Nutzung der jeweiligen

Strategie gebildet wurden und als
”
Items“ in die Berechnung der internen Konsistenz ein-

gingen. Dabei weist sowohl das Maß der Nutzung der IVK-Strategie mit M = .323 als auch
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Tabelle 6.1: Mittelwerte, Standardabweichungen und Reliabilitäten in Studie 2

Maß M SD Reliabilität Items

Inhaltswissen Prä .469 .202 .755 20

Inhaltswissen Post .505 .103 .698 18

Inhaltsswissen Prä Anker .463 .220 .720 15

Inhaltsswissen Post Anker .550 .208 .682 15

Handlungswissen .495 .282 .817 10

Strategiewissen Lesen .639 .118 .851 40

Strategiewissen Exp. .593 .158 .794 29

Strategiewissen Ident. .602 .187 .772 18

Strategiewissen Integ. .540 .187 .733 17

Strategiewissen IVK .621 .284 .745 6

Strategienutzung IVK .323 .172 .800 3

Strategienutzung Mapping .348 .169 .687 3

Motivation .461 .211 .866 9

Fachinteresse .453 .254 .866 6

Intelligenz .609 .205 .893 25

das Maß der Nutzung der Mapping-Strategie mit M = .348 eine erhöhte Schwierigkeit

auf.

Validität der neu entwickelten Maße. Zur Überprüfung der Validität der neu gebildeten

Maße wurden ihre Korrelationen mit den anderen lernbezogenen Maßen berechnet. Wie

Tabelle 6.2 zu entnehmen ist, weisen sowohl die neu gebildeten Maße des Strategiewissens

als auch die neu gebildeten Logfile-basierten Maße der Strategienutzung durchweg posi-

tive Korrelationen mit den anderen Lernermerkmalen auf. So korreliert die Gesamtskala

des Strategiewissens im Bereich Experimentieren zu r = .392 mit der bestehenden Skala

zum Strategiewissen im Bereich Lesen. Dies weist einerseits darauf hin, dass das Strategie-

wissen in verschiedenen Lernformen zwar zusammenhängt, dass der neu entwickelte Test

jedoch in der Lage ist, das spezifische, für den Bereich des SRL durch Experimentieren

relevante Strategiewissen vom Strategiewissen in anderen Bereichen getrennt zu erfassen.
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Weiterhin zeigen die positiven Korrelationen von .257 ≤ r ≤ .375 mit den Lernerfolgs-

maßen, dass das Strategiewissen im Bereich Experimentieren eine lernrelevante Variable

beim SRL durch Experimentieren darstellt. Darüber hinaus weist die Korrelation von

r = .281 mit dem Maß für die allgemeine Intelligenz darauf hin, dass das Strategiewissen

erwartungsgemäß mit der allgemeinen Intelligenz zusammenhängt, der Strategiewissens-

test jedoch spezifischere lernrelevante Aspekte misst. Weiterhin wird die Bedeutung der

Nutzung der IVK für den Lernerfolg mit .215 ≤ r ≤ .369 bestätigt. Dagegen weist die

Nutzung der Mapping-Strategie mit r = .202 nur einen geringen Zusammenhang mit dem

Handlungswissen auf, während der Zusammenhang mit dem erreichten inhaltsspezifischen

Wissen statistisch nicht bedeutsam ist. Dagegen zeigt sich mit r = .217 ein bedeutsamer

Zusammenhang mit dem inhaltsspezifischen Vorwissen, wonach ein höheres Vorwissen mit

einer tendenziell häufigeren Nutzung der Mapping-Strategie einhergeht.

Zusammenhang zwischen Strategiewissen und Strategienutzung. Der in dieser Arbeit inter-

essierende Zusammenhang zwischen dem bestehenden Strategiewissen im Bereich Experi-

mentieren und der tatsächlichen Nutzung fällt für die IVK-Strategie mit .130 ≤ r ≤ .211

sowie für die Mapping-Strategie mit .129 ≤ r ≤ .165 relativ gering aus. Mit Blick auf

mögliche moderierende Einflüsse wird dieser mäßig hohe Zusammenhang in der Gesamt-

stichprobe Ausgangspunkt der weiteren Analysen in den Abschnitten 6.6.4 und 6.6.5 sein.

Zusammenfassend weisen die neu gebildeten Maße des Wissens über Strategien im Be-

reich Experimentieren sowie über die IVK-Strategie und Integrierstrategien im Speziellen

eine zufriedenstellende Reliabilität auf. Zudem zeigen sich erste Hinweise auf ihre kon-

vergente Validität. So weisen die neu entwickelten Logfile-basierten Maße der Nutzung

der IVK-Strategie und der Nutzung der Mapping-Strategie eine zufriedenstellende Relia-

bilität auf und es zeigen sich erste Hinweise auf konvergente Validität. Allerdings fällt

bei der Betrachtung der Interkorrelationen auf, dass diese zwar in die erwartete Richtung

zeigen und auch die Unterschiede zwischen den Korrelationen erwartungsgemäß sind, die

Korrelationen aber eher gering ausfallen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in dieser

Studie die spontane Nutzung der beiden Strategien erfasst wurde, die erwartungsgemäß

gering ausfiel. Die gering ausfallenden Korrelationen können demnach als erster Hinweis

dafür gesehen werden, dass es für Schülerinnen und Schüler tatsächlich eine hohe Anfor-

derung darstellt, beim SRL durch Experimentieren strategisch vorzugehen und zu lernen.

Dies kann wiederum als Hinweis auf die Notwendigkeit für adäquate Förderung gedeutet

werden.
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Im Hinblick auf die folgenden inferenzstatistischen Auswertungen wurden die Verteilun-

gen der Fehlerkomponenten der relevanten abhängigen Maße anhand des Kolmogorov-

Smirnov-Tests auf Normalverteilung überprüft. Für das Maß des Lernerfolgs hinsichtlich

des konzeptuellen Wissens wurde, neben dem erreichten Wissen im Posttest, dem er-

reichten Wissen in den Ankeritems des Posttests und dem Differenzwert der Ankeritems

zwischen dem Prä- und dem Posttest, der residuale Lerngewinn berücksichtigt. Der re-

siduale Lerngewinn stellt dabei das standardisierte Residuum dar, welches sich aus der

regressionsanalytischen Vorhersage des konzeptuellen Wissens im Posttest durch das kon-

zeptuelle Wissen im Prätest errechnet. Wie Tabelle 6.3 zu entnehmen ist, erfüllt neben

den Logfile-basierten Maßen der Strategienutzung von den Lernerfolgsmaßen allein der

residuale Lerngewinn das Kriterium der Normalverteilung. Somit stehen diese drei Maße

als abhängige Variablen für die inferenzstatistische Auswertung anhand des Allgemeinen

Linearen Modells zur Verfügung.

Tabelle 6.3: Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung Studie 2

Kolmogorov-Smirnov-Z p

Inhaltswissen Post 1.467 .027

Inhaltswissen Post Anker 1.469 .027

Differenz Anker Post - Prä 1.812 .003

Residualer Lerngewinn .704 .704

Handlungswissen 1.813 .003

Strategienutzung IVK .845 .473

Strategienutzung Mapping 1.101 .177

6.6.2 Lernerfolg

Um einzuschätzen, ob die Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten der computerba-

sierten Lernumgebung etwas lernen können, was als eine Voraussetzung dafür angesehen

werden kann, die Nutzung von Lernstrategien beobachten zu können, wurde die Differenz

zwischen den Ankeritems der inhaltsspezifischen Wissenstests gebildet und auf statistische

Bedeutsamkeit geprüft. Im Durchschnitt können die Schülerinnen und Schüler im Post-

test 1.31 (SD = 3.185) Items mehr richtig beantworten als im Prätest. Diese Differenz ist
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statistisch bedeutsam (t(285) = 6.980; p < .001) und mit d = 0.41 als mittel starker Effekt

zu betrachten. Weiterhin wurde überprüft, ob die in den Korrelationen abgebildeten Zu-

sammenhänge zwischen dem inhaltsspezifischen Vorwissen sowie dem Lernerfolg und eini-

gen demografischen Daten auf statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen Subgruppen

hinweisen. In einer einfaktoriellen ANOVA zeigten die in Tabelle 6.4 abgebildeten Mittel-

wertsunterschiede zwischen den drei Schulformen einen statistisch bedeutsamen Effekt der

Schulform sowohl auf das Vorwissen (F (2, 283) = 10.730; p < .001; eta2 = .070) als auch

auf das Ausmaß des residualen Lerngewinns (F (2, 283) = 4.978; p < .01; eta2 = .039). Mit-

tels Kontrasten zeigte sich, dass die Gymnasiasten einen signifikanten Vorteil gegenüber

den Hauptschülern sowohl im Vorwissen (∆M = .141; p < .001; d = .719) als auch im resi-

dualen Lerngewinn (∆M = .563; p < .01; d = .644) hatten. Ein Vorteil der Gymnasiasten

gegenüber den Realschülern zeigte sich nur im Vorwissen (∆M = .098; p < .001; d = .483).

Tabelle 6.4: Mittelwerte im inhaltsspezifischen Vorwissen und im residualen Lerngewinn

getrennt nach Schulformen

Inhaltsspezifisches Vorwissen Residualer Lerngewinn

M SD M SD n

Hauptschule .405 .174 -.331 .787 59

Realschule .448 .189 -.003 1.064 141

Gymnasium .547 .218 .232 .961 86

Gesamt .469 .202 .000 .998 286

Tabelle 6.5: Mittelwerte im inhaltsspezifischen Vorwissen und im residualen Lerngewinn

getrennt nach Geschlechtern

Inhaltsspezifisches Vorwissen Residualer Lerngewinn

M SD M SD n

Weiblich .441 .198 .075 1.067 144

Männlich .501 .201 -.083 .907 140

Gesamt .470 .202 -.003 .993 284
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Weiterhin zeigen die in Tabelle 6.5 dargestellten Mittelwertsunterschiede hinsichtlich des

Geschlechts zwar einen signifikanten Vorteil im Vorwissen der Schüler gegenüber den

Schülerinnen (F (1, 282) = 6.355; p < .05; eta2 = .022), der sich im residualen Lerngewinn

jedoch nicht fortsetzte (F (1, 282) = 1.804; p = .180; eta2 = .006). Somit lernten Schüle-

rinnen und Schüler trotz unterschiedlich hohen inhaltsspezifischen Vorwissens gleich gut

durch die Beschäftigung mit der computerbasierten Lernumgebung.

6.6.3 Lernprozessregulation

Zur Analyse des optimalen Verlaufs der Lernprozessregulation wurde die Gesamtstichpro-

be in fünf gleich große Gruppen geteilt, die sich im Ausmaß des Lernerfolgs unterscheiden.

Dabei erzielte das oberste Fünftel den höchsten und das unterste Fünftel den geringsten

residualen Lerngewinn. Für diese fünf Gruppen wurde der Verlauf der Lernprozessregulati-

on ermittelt. Wie der Abbildung 6.1 zu entnehmen ist, sind die Verläufe erwartungsgemäß.

Für die beiden erfolgreichsten Gruppen zeigt sich der erwartete Verlauf vom anfänglichen

Identifizieren zum baldigen Integrieren. Dagegen zeichnen sich die beiden Gruppen mit

dem geringsten Lernerfolg durch eine stärker werdende Tendenz zum Identifizieren (statt

zum Integrieren) aus.
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Abbildung 6.1: Verlauf der Lernprozessregulation in Abhängigkeit vom Lernerfolg
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Die Feststellung des zeitlich exakten optimalen Verlaufs wurde erschwert durch die Tat-

sache, dass das tatsächliche Ende des Lernprozesses den Logfiles nicht exakt entnom-

men werden konnte, da dieses keinen eigenen verhaltensbasierten Marker, wie z.B. das

Drücken eines Buttons besaß. Somit konnte nicht überprüft werden, ob die Schülerinnen

und Schüler die vorgegebenen 20 Minuten tatsächlich bis zum Ende genutzt hatten. Vor

diesem Hintergrund wurde anhand des letzten getätigten Eingriffs in die Lernumgebung

der individuelle Endpunkt der Lernphase ermittelt und es wurden in diese Stichprobe nur

Logfiles aufgenommen, die mindestens 15 Minuten Lernzeit enthalten. Aufgrund der Va-

riation der tatsächlichen Lernzeit zwischen 15 und 20 Minuten konnte das Maß der Lern-

prozessregulation nicht, wie zuvor beabsichtigt, in Minuten-Einheiten analysiert werden.

Stattdessen wurde die Gesamtheit der Eingriffe pro Schüler in vier Abschnitte geteilt, die

gleich viele Eingriffe enthalten. Dies hat den Vorteil, dass der relative Verlauf der Lernpro-

zessregulation trotz unterschiedlicher Gesamtlänge abgebildet werden kann. Gleichzeitig

ist dieses Vorgehen durch den Nachteil gekennzeichnet, dass die zeitliche Dauer der ge-

bildeten Intervalle nur geschätzt werden kann. Dabei kann einerseits davon ausgegangen

werden, dass bei einer Gesamtlänge zwischen 15 und 20 Minuten eine Unterteilung in vier

Intervalle mit gleich vielen Eingriffen in etwa zu vier Zeitintervallen gleicher Länge, d.h.

zwischen 15
4

= 3.75 Minuten und 20
4

= 5 Minuten führen sollte. Andererseits muss auf-

grund der Orientierung an der Anzahl der Eingriffe beachtet werden, dass diese z.T. aus

motivationalen Gründen mit der Zeit abnimmt. Somit sollten sich frühere Intervalle über

kürzere Zeiten erstrecken als spätere Intervalle. Trotz dieser Schwierigkeiten der Ermitt-

lung des zeitlich exakten optimalen Verlaufs der Lernprozessregulation ist der Abbildung

6.1 dennoch eindeutig zu entnehmen, dass (1.) das Identifizieren direkt zu Beginn des

Lernprozesses angeregt werden sollte, (2.) der Wechsel vom Identifizieren zum Integrieren

relativ früh, d.h. noch vor der Hälfte der Lernzeit angeregt werden sollte und (3.) das

Integrieren auch noch zu späteren Zeitpunkten des Lernprozesses angeregt werden sollte,

damit ein frühzeitiges Abbrechen des Lernens verhindert wird.

6.6.4 Mediatorfunktion der Strategienutzung

Die Überprüfung der Hypothesen H1.1 und H1.2 wurde anhand von Strukturgleichungs-

modellen vorgenommen. Dazu wurden alle verwendeten manifesten Variablen in zwei bis

drei Parcels zerlegt. Diese Parcels wurden gebildet, indem die Gesamtheit der Items eines

Maßes in Parcels mit gleicher Anzahl an Items und möglichst gleichem Mittelwert und
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gleicher Standardabweichung aufgeteilt wurde. Wie in Abbildung 6.2 dargestellt, wird in

den beiden Mediationshypothesen angenommen, dass der Einfluss des Strategiewissens

auf den Lernerfolg nicht direkt, sondern über die Nutzung der jeweiligen Strategie ver-

mittelt wird. Im Folgenden wird die Überprüfung der Mediatorfunktion zunächst gemäß

Hypothese H1.1 für die Nutzung der IVK-Strategie berichtet. Im Anschluss daran wird

die Überprüfung gemäß Hypothese H1.2 für die Nutzung der Mapping-Strategie berichtet.
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Abbildung 6.2: Strukturmodell zur Mediationshypothese

Mediatorfunktion der Nutzung der IVK-Strategie. Abbildung 6.3 veranschaulicht die stan-

dardisierten Pfadkoeffizienten des zugrunde gelegten Strukturgleichungsmodells. Hierin

wird gleichzeitig der direkte Einfluss des IVK-Wissens auf den Lernerfolg sowie der über

die IVK-Nutzung mediierte Einfluss geschätzt. Zur Überprüfung der Modellgüte werden

die in Tabelle 6.6 dargestellten Fitindices herangezogen. Auf der Basis einer akzeptablen

Passung des Modells an die Daten werden die abgebildeten standardisierten Pfadkoeffizi-

enten wie folgt interpretiert.
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Abbildung 6.3: Strukturmodell 1a zum Mediationsmodell für die IVK-Strategie

Es zeigt sich ein mäßig hoher positiver Einfluss des IVK-Wissens sowohl auf die IVK-

Nutzung als auch direkt auf den Lernerfolg. Die mittlere Höhe des Pfads auf die IVK-
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Nutzung spricht dafür, dass dieser durch potenzielle noch zu untersuchende Moderatorva-

riablen
”
gedeckelt“ wird und somit in der Gesamtstichprobe eine mittlere Höhe annimmt.

Die mittlere Höhe des Pfads auf den Lernerfolg kann nur schwer theoretisch erklärt wer-

den, da eine direkte Wirkung des IVK-Wissens auf den Lernerfolg ohne die Vermittlung

über das Verhalten nicht möglich scheint. Dieses Problem wird in Abschnitt 6.7 im Hin-

blick auf das Problem einer unterschiedlichen grain size (s. Howard-Rose & Winne, 1993)

der Instrumente diskutiert. Da der Pfad von der IVK-Nutzung auf den Lernerfolg mit

β = .26 und p < .05 statistisch bedeutsam ist, bedeutet dies, dass die IVK-Nutzung im

Lernprozess auch zu einem höheren Lernerfolg führt. Damit kann ein Nutzungsdefizit aus-

geschlossen werden, wonach der Einsatz einer Strategie nicht zu dem damit verbundenen

Lernerfolg führt.

Tabelle 6.6: Fitindices der Strukturgleichungsmodelle für die IVK-Strategie

Modellnr. Modell χ2 df p RMSEA NFI CFI

1a Mediationsmodell 7.10 6 .312 .025 .975 .996

1b Reduziertes Modell .269 1 .604 .000 .998 1.000

Um nun die Rolle der IVK-Nutzung als Mediator zwischen dem IVK-Wissen und dem

Lernerfolg zu überprüfen, sind nach Preacher und Hayes (2004) die folgenden Bedingungen

zu erfüllen.

(1.) Die erste Bedingung erfordert, dass der direkte Pfad des IVK-Wissens auf den Ler-

nerfolg signifikant ist, wenn die IVK-Nutzung nicht im Modell enthalten ist. Zur Über-

prüfung dieser Bedingung wurde das Modell 1b als reduziertes Modell berechnet, welches

in Abbildung 6.4 dargestellt ist. Da der interessierende Pfad mit einem standardisierten

Pfadkoeffizienten von β = .33 (p < .01) signifikant ist, ist hiermit die erste Bedingung der

Mediationsannahme erfüllt.
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Abbildung 6.4: Strukturmodell 1b zum reduzierten Modell für die IVK-Strategie

(2.) Die zweite Bedingung erfordert, dass der indirekte Pfad vom IVK-Wissen über die

IVK-Nutzung auf den Lernerfolg sowie seine Einzelpfade signifikant sind. Zunächst zeigt
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sich, dass der Pfad a vom IVK-Wissen auf die IVK-Nutzung mit β = .31 (p < .05) und

der Pfad b von der IVK-Nutzung auf den Lernerfolg mit β = .26 (p < .05) signifikant

sind. Der indirekte Pfad ergibt sich im Modell 1a durch die Multiplikation der Einzelpfade

a ∗ b. Seine Signifikanz ist mittels des Sobel-Tests (vgl. Preacher & Hayes, 2004), in den

die beiden unstandardisierten Pfadkoeffizienten (a = .20; b = 1.30) sowie deren Standard-

abweichungen (sa = .066; sb = .489) eingehen, überprüft worden. Mit einem z-Wert von

z = 1.998 (p < .05) ist auch der indirekte Pfad signifikant und damit auch die zweite

Mediationsbedingung erfüllt. Somit kann die Hypothese H1.1 bereits bestätigt werden.

(3.) Um nun in einem dritten Schritt zu überprüfen, ob es sich um eine vollständige oder

eine partielle Mediation handelt, muss der direkte Pfad vom IVK-Wissen auf den Ler-

nerfolg unter der Bedingung überprüft werden, in der die IVK-Nutzung mit im Modell

enthalten ist. Würde dieser Pfadkoeffizient im Vergleich zu seinem Wert im reduzierten

Modell nicht mehr signifikant sein, so würde es sich um eine vollständige Mediation han-

deln. Der hier berechnete Pfad bleibt mit β = .26 (p < .05) signifikant. Somit kann die

Annahme in Hypothese H1.1 in der Hinsicht spezifiziert werden, dass es sich um eine

partielle Mediation des IVK-Wissens auf den Lernerfolg über die IVK-Nutzung handelt.

Mediatorfunktion der Nutzung der Mapping-Strategie. Zur Überprüfung der Mediator-

funktion der Nutzung der Mapping-Strategie müssen einerseits die in Abschnitt 6.6.1

gefundenen Ergebnisse zum Zusammenhang der Nutzung der Mapping-Strategie mit den

Maßen des Lernerfolgs beachtet werden. Demnach erscheint es sinnvoll, nicht das Maß

des residualen Lerngewinns, sondern das Maß des Handlungswissens als Lernerfolgsmaß

zu verwenden. Andererseits muss beachtet werden, dass das Maß des Handlungswissens

von der Normalverteilung abweicht (s. Tabelle 6.3). Da es jedoch die einzige Möglichkeit

bietet, die Hypothese H1.2 zu überprüfen, werden die Analysen analog zum oben ge-

schilderten Vorgehen zur Nutzung der IVK-Strategie vorgestellt und die Ergebnisse unter

Vorbehalt dieser Einschränkung betrachtet.

Abbildung 6.5 veranschaulicht die standardisierten Pfadkoeffizienten des zugrunde geleg-

ten Pfadmodells. Hierin wird gleichzeitig der direkte Einfluss des Mapping-Wissens auf

den Lernerfolg sowie der über die Mapping-Nutzung mediierte Einfluss geschätzt. Zur

Überprüfung der Modellgüte werden die in Tabelle 6.7 dargestellten Fitindices herange-

zogen. Auf der Basis einer akzeptablen Passung des Modells an die Daten, werden die

abgebildeten standardisierten Pfadkoeffizienten wie folgt interpretiert. Auch hier spricht
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die eher geringe Höhe des Pfads vom Mapping-Wissen auf die Mapping-Nutzung dafür,

dass dieser durch potenzielle noch zu untersuchende Moderatorvariablen
”
gedeckelt“ wird

und somit in der Gesamtstichprobe eine mittlere Höhe annimmt. Erneut kann die mittlere

Höhe des Pfads auf den Lernerfolg nur schwer theoretisch erklärt werden und wird daher in

Abschnitt 6.7 im Hinblick auf das Problem einer unterschiedlichen grain size (s. Howard-

Rose & Winne, 1993) der Instrumente diskutiert. Da der Pfad von der Mapping-Nutzung

auf den Lernerfolg mit β = .26 und p < .05 statistisch bedeutsam ist, bedeutet dies, dass

die Mapping-Nutzung im Lernprozess auch zu einem höheren Lernerfolg hinsichtlich des

Handlungswissens führt. Damit kann ein Nutzungsdefizit ausgeschlossen werden, wonach

der Einsatz einer Strategie nicht zu dem damit verbundenen Lernerfolg führt.
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Abbildung 6.5: Strukturmodell 2a zum Mediationsmodell für die Mapping-Strategie

Tabelle 6.7: Fitindices der Strukturgleichungsmodelle für die Mapping-Strategie

Modellnr. Modell χ2 df p RMSEA NFI CFI

2a Mediationsmodell 12.904 17 .743 .000 .980 1.000

2b Reduziertes Modell 2.451 4 .653 .000 .995 1.000

Um nun die Rolle der Mapping-Nutzung als Mediator zwischen dem Integrierwissen und

dem Lernerfolg zu überprüfen, wurden erneut die Kriterien nach Preacher und Hayes

(2004) untersucht.

(1.) Zunächst wurde der direkte Pfad des Integrierwissens überprüft unter der Bedingung,

dass die Mapping-Nutzung nicht im Modell enthalten ist. Zur Überprüfung dieser Bedin-

gung wurde das Modell 2b als reduziertes Modell berechnet, welches in Abbildung 6.6

dargestellt ist. Da der interessierende Pfad mit einem standardisierten Pfadkoeffizienten
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von β = .32 (p < .01) signifikant ist, ist hiermit die erste Bedingung der Mediationsan-

nahme erfüllt.
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Abbildung 6.6: Strukturmodell 2b zum reduzierten Modell für die Mapping-Strategie

(2.) Die zweite Bedingung erfordert, dass der indirekte Pfad vom Integrierwissen über die

Mapping-Nutzung auf den Lernerfolg sowie seine Einzelpfade signifikant sind. Zunächst

zeigt sich, dass der Pfad a vom Integrierwissen auf die Mapping-Nutzung mit β = .21

(p < .05) sowie der Pfad b von der Mapping-Nutzung auf den Lernerfolg mit β = .26 (p <

.05) signifikant sind. Der indirekte Pfad ergibt sich im Modell 2a durch die Multiplikation

der Einzelpfade a∗ b. Seine Signifikanz ist mittels des Sobel-Tests (vgl. Preacher & Hayes,

2004), in den die beiden unstandardisierten Pfadkoeffizienten (a = .17; b = .54) sowie

deren Standardabweichungen (sa = .067; sb = .170) eingehen, überprüft worden. Mit

einem z-Wert von z = 1.982 (p < .05) ist der indirekte Pfad signifikant und damit auch

die zweite Mediationsbedingung erfüllt. Somit kann die Hypothese H1.2 bereits bestätigt

werden.

(3.) Um nun in einem dritten Schritt zu überprüfen, ob es sich um eine vollständige

oder eine partielle Mediation handelt, muss der direkte Pfad vom Integrierwissen auf den

Lernerfolg unter der Bedingung überprüft werden, in der die Mapping-Nutzung mit im

Modell enthalten ist. Würde dieser Pfadkoeffizient im Vergleich zu seinem Wert im redu-

zierten Modell nicht mehr signifikant sein, so würde es sich um eine vollständige Mediation

handeln. Der hier berechnete Pfad bleibt mit β = .27 (p < .05) signifikant. Somit kann

die Annahme in Hypothese H1.2 in der Hinsicht spezifiziert werden, dass es sich um ei-

ne partielle Mediation des Integrierwissens auf den Lernerfolg über die Mapping-Nutzung

handelt. Aufgrund der Eindeutigkeit der Ergebnisse muss somit auch keine Einschränkung

aufgrund der fehlenden Normalverteilung des Maßes des Handlungswissens gemacht wer-

den.

6.6.5 Moderatorfunktion der Motivation

Um einen moderierenden Einfluss einer Variable auf den Zusammenhang zweier anderer

Variablen zu überprüfen, sind nach Holmbeck (1997) zwei prinzipielle Methoden möglich.
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Als eine erste Analysemethode bietet sich die Überprüfung eines Interaktionseffektes zwi-

schen der Moderatorvariable und einer weiteren Prädiktorvariable zur Vorhersage eines

Kriterium mittels einer ANOVA bzw. ANCOVA an. Ein signifikanter Interaktionseffekt

zwischen den beiden Prädiktoren kann hier als Beleg für eine bestehende Moderation

gedeutet werden. Die zweite Analysemethode ist insbesondere für kategoriale potenzielle

Moderatorvariablen geeignet und basiert auf einem Vergleich von Pfadkoeffizienten im

Rahmen von Strukturgleichungsmodellen. Dabei wird überprüft, ob sich die Höhe des

interessierenden Zusammenhangs unter der Bedingung unterschiedlicher Ausprägungen

der Moderatorvariable bedeutsam unterscheidet. Dennoch kann eine ursprünglich konti-

nuierliche Variable z.B. durch einen Mediansplit dichotomisiert werden. Während der mit

der Dichotomisierung verbundene Informationsverlust einen Nachteil dieser Methode dar-

stellt, liegt ein Vorteil darin, den Effekt der Moderatorvariable auf die Stärke des interessie-

renden Zusammenhangs quantitativ darzustellen zu können (vgl. Leutner & Rammsayer,

1995).

Da die Motivation in dieser Studie als kontinuierliche Variable vorliegt, wurde zur Über-

prüfung eines moderierenden Einflusses der Motivation auf den Zusammenhang zwischen

dem Wissen über und der Nutzung der jeweiligen Strategie die Methode der ANCOVA an-

gewandt. Zunächst wird die Überprüfung gemäß Hypothese H2.1 für den Zusammenhang

zwischen dem Wissen über und der Nutzung der IVK-Strategie berichtet. Im Anschluss

daran wird die Überprüfung gemäß Hypothese H2.2 für den Zusammenhang zwischen dem

Wissen über und der Nutzung der Mapping-Strategie berichtet.

Moderation der Beziehung zwischen dem IVK-Wissen und der IVK-Nutzung. In eine ein-

faktorielle ANCOVA mit sequenzieller Varianzzerlegung zur Vorhersage der Nutzung der

IVK-Strategie gingen nacheinander das Wissen über diese Strategie und die Motivation

als kontinuierliche Prädiktoren ein. Dabei zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt des

Strategiewissens (F (1, 279) = 13.299; p < .001; eta2 = .045), ein signifikanter Haupt-

effekt der Motivation (F (1, 279) = 4.627; p < .05; eta2 = .016) sowie eine signifikante

Interaktion der beiden Prädiktoren (F (1, 279) = 2.905, p < .05; eta2 = .010) (einseitig

getestet). Da Hypothese H2.1 eine gerichtete Annahme zum moderierenden Einfluss der

Motivation enthält, konnte dieser Interaktionseffekt einseitig getestet werden. Zur Über-

prüfung der Richtung des Interaktionseffekts wurden alle in die ANCOVA eingehenden

Variablen zunächst z-standardisiert. Anschließend konnte das Vorzeichen der β-Gewichte

interpretiert werden. Das positive Vorzeichen spricht hier für die erwartete Richtung der
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Interaktion (β = .099). Danach nimmt der Einfluss des IVK-Wissens auf die IVK-Nutzung

mit wachsender Motivation zu. Dieser moderierende Effekt kann auch Abbildung 6.7 ent-

nommen werden, in der die Regressionsfläche zur Vorhersage der IVK-Nutzung durch

das IVK-Wissen und die Motivation abgebildet ist (vgl. Leutner & Rammsayer, 1995).

Während das positive Vorzeichen der beiden Haupteffekte anhand der Steigungen entlang

der x- und der y-Achse verdeutlicht wird, drückt sich das positive Vorzeichen des Inter-

aktionseffekts in einer steiler werdenden Steigung vom Vordergrund (geringe Motivation)

zum Hintergrund (hohe Motivation) der Abbildung aus. Somit kann der in Hypothese

H2.1 angenommene Moderationseffekt der Motivation auf den Zusammenhang zwischen

dem Wissen und der Nutzung der IVK-Strategie bestätigt werden.

Abbildung 6.7: Regressionsfläche zur Vorhersage der IVK-Nutzung durch das IVK-Wissen

und die Motivation

Um den in der ANCOVA belegten Moderationseffekt der Motivation auf den Zusammen-

hang zwischen dem Strategiewissen und der Strategienutzung nun quantitativ darzustel-

len, wurde die Stichprobe in einem ersten Schritt am Median der Motivation (Median =

3.67) aufgeteilt, so dass eine Substichprobe mit hoher Motivation (n = 141) und eine

Substichprobe mit geringer Motivation (n = 145) vorliegt. In einem nächsten Schritt

wurde das Modell 1a, welches in Abbildung 6.3 dargestellt ist, unter zwei Bedingungen

auf die zwei Substichproben (hohe vs. geringe Motivation) angewandt. Dabei wurde das
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Modell 3a, in dem der Pfad vom Strategiewissen auf die Strategienutzung für beide Sub-

stichproben frei geschätzt wird, mit dem Modell 3b verglichen, in dem nur der Pfad vom

Strategiewissen auf die Strategienutzung als in beiden Substichproben gleich angenommen

wird.
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Abbildung 6.8: Strukturmodell 3a zum Moderationsmodell

Wie Abbildung 6.8 zu entnehmen ist, zeichnet sich erwartungsgemäß ein höherer Einfluss

des IVK-Wissens auf die IVK-Nutzung bei hoher Motivation (β = .47) als bei geringer

Motivation (β = −.01) ab. In einem letzten Schritt werden die Modelle 3a und 3b mit-

tels χ2-Differenztests miteinander verglichen. Dieser verwirft das sparsamere Modell 3b

gegenüber dem Modell mit einem Freiheitsgrad weniger aufgrund der zwei verschiedenen

Koeffizienten (∆χ2 = 7.678; ∆df = 1; p = .006). Somit wurde Hypothese H2.1 erneut

bestätigt.

Tabelle 6.8: Fitindices der Strukturgleichungsmodelle 3a und 3b

Modellnr. Modell χ2 df p RMSEA NFI CFI

3a keine Restriktion 15.531 12 .214 .032 .947 .987

3b gleicher Pfadkoeffizient 23.209 13 .039 .053 .921 .961

In einem weiteren Schritt wurde nun überprüft, inwiefern sich die Substichproben in ihrem

Strategienutzungsverhalten und ihrem Lernerfolg unterscheiden. Dabei erwiesen sich die

in Tabelle 6.9 abgebildeten Mittelwertsunterschiede als statistisch bedeutsam. So zeigten

die hoch motivierten gegenüber den gering motivierten Schülerinnen und Schülern eine

häufigere Strategienutzung (F (1, 284) = 9.388; p < .01; eta2 = .032), die auch in einem

höheren Lernerfolg mündete (F (1, 284) = 6.709; p < .05; eta2 = .023).
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Tabelle 6.9: Mittelwertsunterschiede in der IVK-Nutzung und im residualen Lerngewinn

bei hoher und geringer Motivation

Nutzung der IVK-Strategie Residualer Lerngewinn

M SD M SD n

Hohe Motivation .354 .162 .154 .983 141

Geringe Motivation .293 .176 -.149 .994 145

Gesamt .323 .172 .000 .998 286

Moderation der Beziehung zwischen dem Integrierwissen und der Mapping-Nutzung. In ei-

ne einfaktorielle ANCOVA zur Vorhersage der Nutzung der Mapping-Strategie gingen das

Integrierwissen und die Motivation als kontinuierliche Prädiktoren ein. Dabei zeigte sich

ein signifikanter Haupteffekt des Integrierwissens (F (1, 273) = 5.775; p < .05; eta2 = .021),

ein signifikanter Haupteffekt der Motivation (F (1, 273) = 4.018; p < .05; eta2 = .015), je-

doch nicht die erwartete Interaktion zwischen diesen beiden Prädiktoren (F (1, 273) =

.000; p = .994; eta2 = .000). Somit kann der in Hypothese H2.2 angenommene Moderati-

onseffekt der Motivation auf den Zusammenhang zwischen dem Integrierwissen und der

Nutzung der Mapping-Strategie nicht bestätigt werden.

6.6.6 Moderatorfunktion des inhaltsspezifischen Vorwissens

Vor der Überprüfung eines moderierenden Effekts des inhaltsspezifischen Vorwissens auf

den Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der tatsächlichen Strategienut-

zung im Prozess des SRL durch Experimentieren muss beachtet werden, dass an dieser

Studie nur Schulklassen teilgenommen haben, die das Thema Auftrieb in Flüssigkeiten

noch nicht im Unterricht behandelt hatten. Daher liegt eine nach oben beschränkte Va-

riabilität im inhaltsspezifischen Vorwissen vor. Wie bereits in Abschnitt 6.1 beschrieben

und Tabelle 6.3 zu entnehmen, weicht die Verteilung des inhaltsspezifischen Vorwissens

signifikant von der Normalverteilung ab. Anhand des Median von .45 und der positiven

Schiefe (Kurtosis = .216; SE = .144) zeichnet sich eine linkssteile Verteilung ab. Vor

diesem Hintergrund muss die in den Hypothesen H3.1 und H3.2 formulierte Annahme ei-

nes umgekehrt U-förmigen Einflusses des inhaltsspezifischen Vorwissens auf die Höhe des

Zusammenhangs zwischen dem Strategiewissen und der Strategienutzung angepasst wer-
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den auf die in dieser Stichprobe vorliegende eingeschränkte Varianz im inhaltsspezifischen

Vorwissen. Da angenommen wird, dass in der vorliegenden Stichprobe nur der linke Teil

des Zusammenhangs beobachtet werden kann, der einen nahezu positiv linearen Zusam-

menhang abbildet, kann dieser wie in Abschnitt 6.6.5 mittels einer ANCOVA überprüft

werden.

Moderation der Beziehung zwischen dem IVK-Wissen und der IVK-Nutzung. Um nun

Hypothese H3.1 zu überprüfen, gingen in eine einfaktorielle ANCOVA mit sequentieller

Varianzzerlegung zur Vorhersage der Nutzung der IVK-Strategie das Wissen über diese

Strategie und das inhaltsspezifische Vorwissen als kontinuierliche Prädiktoren ein. Ne-

ben dem bereits oben gezeigten signifikanten Haupteffekt des IVK-Wissens (F (1, 283) =

13.412; p < .001; eta2 = .046) zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt des inhaltsspezifi-

schen Vorwissens (F (1, 283) = 7.573; p < .01; eta2 = .026), jedoch wurde der Interakti-

onseffekt nicht signifikant (F (1, 279) = 2.389; p = .062; eta2 = .008) (einseitig getestet).

Vor diesem Hintergrund wurde keine weitere Überprüfung der Quantität eines mögli-

chen Unterschieds im Einfluss des Strategiewissens auf die Strategienutzung unter den

hier möglichen Bedingung geringen und mittleren inhaltsspezifischen Vorwissens vorge-

nommen. Somit konnte Hypothese H3.1, nach der das inhaltsspezifische Vorwissen den

Zusammenhang zwischen dem Wissen über die IVK-Strategie und der Nutzung dieser

Strategie moderiert, nicht bestätigt werden.

Moderation der Beziehung zwischen dem Integrierwissen und der Mapping-Nutzung. Zur

Überprüfung von Hypothese H3.2 gingen in eine einfaktorielle ANCOVA mit sequentieller

Varianzzerlegung zur Vorhersage der Nutzung der Mapping-Strategie das Integrierwissen

und das inhaltsspezifische Vorwissen als kontinuierliche Prädiktoren ein. Dabei zeigte sich

ein signifikanter Haupteffekt des Integrierwissens (F (1, 273) = 5.908; p < .05; eta2 = .021),

ein signifikanter Haupteffekt des inhaltsspezifischen Vorwissens (F (1, 273) = 10.385; p <

.05; eta2 = .037), jedoch nicht die erwartete Interaktion zwischen diesen beiden Prädik-

toren (F (1, 273) = .008; p = .927; eta2 = .000). Somit kann der in Hypothese H3.2 ange-

nommene Moderationseffekt des inhaltsspezifischen Vorwissens auf den Zusammenhang

zwischen dem Integrierwissen und der Nutzung der Mapping-Strategie nicht bestätigt

werden.
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6.7 Diskussion

Zusammenfassend ist es in dieser Studie gelungen, lernerseitige Voraussetzungen sowohl

mit dem Ergebnis als auch mit prozessualen Merkmalen des SRL durch Experimentieren

miteinander in Beziehung zu setzen.

Aus methodischer Perspektive wurden aufeinander bezogene Strategiemaße entwickelt und

größtenteils erfolgreich evaluiert. Dabei weist der neu entwickelte Test zum Strategiewissen

im Bereich Experimentieren samt seiner Skalen zum Identifizierwissen und Integrierwissen

und seiner Subskala zum IVK-Wissen eine zufriedenstellende Reliabilität und Hinweise auf

konvergente Validität auf. In Bezug auf die Logfile-basierten Maße der Nutzung der IVK-

Strategie und der Mapping-Strategie ist ein differenzierteres Resumée zu ziehen. Beide

Maße sind durch eine zufriedenstellende Reliabilität gekennzeichnet, dagegen fallen die

Hinweise auf die Validität des Maßes der Nutzung der Mapping-Strategie eher gering aus.

Während das Maß der Nutzung der IVK-Strategie die erwarteten substanziellen Zusam-

menhänge mit allen Lernerfolgsmaßen aufweist, zeigen sich diese Zusammenhänge beim

Maß der Nutzung der Mapping-Strategie nur in Bezug auf das Handlungswissen, nicht

jedoch hinsichtlich des konzeptuellen Wissens. Dabei ist aus methodischer Perspektive

zu berücksichtigen, dass die geringen Korrelationen teilweise auf die geringe spontane

Nutzung der Strategien zurückzuführen sein dürften, die im Einklang mit dem Ausgangs-

punkt dieser Arbeit, nämlich dem geringen Lernerfolg des Schülerexperiments (Hofstein

& Lunetta, 1982; Hucke & Fischer, 2002) sowie den Beobachtungen eines wenig strategi-

schen und systematischen Inquiry Learning (De Jong & van Joolingen, 1998), steht. Auch

aus theoretischer Perspektive ist der gefundene Zusammenhang zwischen der Nutzung

der Mapping-Strategie und dem Handlungswissen mit dem Modell der Informationsver-

arbeitung gut zu vereinbaren, da insbesondere die Anwendung neuen Wissens eine tiefere

Verarbeitung des Gelernten erfordert als der Abruf neuen Wissens (Craig & Lockhardt,

1972). Zusammenfassend zeigten sich Hinweise auf Validität für das Maß der Nutzung der

IVK-Strategie, für das Maß der Nutzung der Mapping-Strategie dagegen nur sehr einge-

schränkt. Danach bedarf es weiterer Überprüfung der Validität des Maßes der Nutzung

der Mapping-Strategie, wofür sich insbesondere die folgende Interventionsstudie eignet,

da hier eine erhöhte Strategienutzung erwartet wird.

Aus theoretischer Perspektive konnte - auf der Basis der durchgeführten Evaluation der

Instrumente - das theoretisch hergeleitete Modell zum Zusammenspiel zwischen Stra-
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tegiewissen, Strategienutzung, Motivation, inhaltsspezifischem Vorwissen und Lernerfolg

empirisch überprüft werden. Dabei konnten die Hypothesen H1.1 und H1.2 bestätigt wer-

den, nach denen die Nutzung der jeweiligen Strategie als Mediator zwischen dem Wissen

über diese Strategie und dem jeweiligen Maß des Lernerfolgs fungiert. Allerdings wird der

Effekt des Strategiewissens auf den Lernerfolg nicht vollständig über die Strategienutzung

vermittelt, sondern das Strategiewissen übt auch einen direkten Effekt auf den Lernerfolg

aus, so dass eine partielle Mediation vorliegt. Für diesen direkten Effekt des Strategie-

wissens auf den Lernerfolg müssen einerseits methodische Gründe gesucht werden, da

ein direktes Wirken vom Strategiewissen auf den Lernerfolg ohne eine Manifestation im

Verhalten theoretisch schwer nachvollziehbar ist. Eine mögliche Erklärung liegt in einer

unterschiedlichen grain size (Howard-Rose & Winne, 1993) der Instrumente für das Stra-

tegiewissen und die Strategienutzung. So könnte die Beschreibung der jeweiligen Strategie

im Strategiewissenstest eine breitere Repräsentation angesprochen haben und somit mit

einer gröberen Auflösung verbunden sein als das hoch aufgelöste Logfile-basierte Maß der

Strategienutzung, welches die Nutzung der jeweiligen Strategie nur dann registrierte, wenn

diese entsprechend der Definition gezeigt wurde. Andererseits ist denkbar, dass weitere

lernerseitige Faktoren, wie z.B. die Intelligenz, auf die Leistung im Strategiewissenstest

gewirkt haben, nicht jedoch auf die Strategienutzung, und somit einen
”
eigenständigen“

Beitrag zur Vorhersage des Lernerfolgs geleistet haben.

Ausgehend von einem mäßig hohen positiven Zusammenhang zwischen dem Wissen über

die jeweilige Strategie und ihrer Nutzung in der Gesamtstichprobe wurden in einem weite-

ren Schritt zwei potenzielle Moderatorvariablen überprüft. Dabei konnte die moderierende

Rolle der Motivation auf den Zusammenhang zwischen dem Wissen über und der Nut-

zung der IVK-Strategie gemäß Hypothese H2.1 bestätigt werden. Demnach nutzten die

Schülerinnen und Schüler ihr vorhandenes Wissen über die IVK-Strategie in der aktuellen

Lernsituation nur dann, wenn sie ausreichend motiviert waren, etwas über den Auftrieb

in Flüssigkeiten in der vorgegebenen Lernumgebung zu lernen. Andernfalls konnte das

in der Literatur berichtete Produktionsdefizit beobachtet werden, nach dem die gering

motivierten Schülerinnen und Schüler zwar über ausreichendes Strategiewissen verfügten,

es jedoch in der konkreten Lernsituation nicht zum Einsatz brachten. Somit kann eine

den Modellen des good strategy user (GSU) und des good information processor (GIP)

(Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989) entlehnte Annahme als Erklärung für das

Phänomen des Produktionsdefizits angeführt werden. Weiterhin kann bestätigt werden,
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dass insbesondere proximale Maße der Motivation, wie z.B. der Fragebogen zur Aktuellen

Motivation (Rheinberg, Vollmeyer & Burns, 2001), in der Lage sind, verhaltenswirksame

Effekte der Motivation zu erfassen.

Die Überprüfung eines moderierenden Einflusses des inhaltsspezifischen Vorwissens wurde

erschwert durch eine eingeschränkte Varianz im Vorwissen der Schülerinnen und Schüler.

Für die Überprüfung des angenommenen umgekehrt U-förmigen Einflusses auf den Zu-

sammenhang zwischen dem Strategiewissen und der Strategienutzung wäre eine große

Varianz im inhaltsspezifischen Vorwissen notwendig gewesen. Dieses Analysekriterium

kollidierte jedoch mit dem Selektionskriterium für die Teilnahme an dieser Untersuchung,

wonach nur Schulklassen teilnahmen, die das Thema Auftrieb in Flüssigkeiten noch nicht

im Unterricht behandelt hatten. Da in der vorliegenden Stichprobe demnach ein eher ge-

ringes inhaltsspezifisches Vorwissen vorlag, konnte nur die modifizierte Annahme eines

positiv linearen Einflusses bei geringem bis mittlerem Vorwissen überprüft werden. Al-

lerdings konnte diese Moderationsannahme weder hinsichtlich Hypothese H3.1, d.h. für

den Zusammenhang zwischen dem IVK-Wissen und der IVK-Nutzung, noch hinsichtlich

Hypothese H3.2, d.h. für den Zusammenhang zwischen dem Integrierwissen und der Nut-

zung der Mapping-Strategie, bestätigt werden. Da ungeklärt ist, ob die Nicht-Bestätigung

der Hypothesen auf methodische oder theoretische Gründe zurückgeführt werden kann,

bedarf es somit weiterer Forschung zur Überprüfung eines moderierenden Effekts des in-

haltsspezifischen Vorwissens auf den Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und

der Strategienutzung.

Hinsichtlich der Nicht-Bestätigung der Hypothesen H2.2 und H3.2 sind zwei prinzipi-

elle Probleme der Erfassung anzuführen. Erstens berücksichtigt das Maß der Nutzung

der Mapping-Strategie, im Gegensatz zum Maß der Nutzung der IVK-Strategie, per de-

finitionem nicht die Qualität einer integrierenden Handlung, sondern ausschließlich die

Quantität der Nutzung des Mapping-Tools. Anders als bei der ausschließlichen Berück-

sichtigung
”
strategisch elaborierter“ Experimente durch das Maß der IVK-Nutzung er-

laubt es das Maß der Nutzung der Mapping-Strategie nur, die Häufigkeit der Darstellung

von Relationen zwischen Konzepten zu erfassen. Dabei bleibt die strategische Elaboriert-

heit bzw. die inhaltliche Richtigkeit der Relationen unberücksichtigt. Dieses Merkmal

kann zur geringen Validität des Maßes beigetragen haben und führt zu der Schlussfol-

gerung, dass es für die Entwicklung verhaltensbasierter Maße zur Strategienutzung not-

wendig ist, die strategische Elaboriertheit dieser Strategien zu beachten. Zweitens muss
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berücksichtigt werden, dass im Vergleich zur IVK-Strategie, für die eine gute Passung

zwischen dem erfassten Wissen speziell über die IVK und der erfassten Nutzung der IVK

erreicht wurde, im Fall der Mapping-Strategie jedoch keine optimale Passung erreicht

wurde. So wurde im Strategiewissenstest allgemein das Integrierwissen, wie z.B. Noti-

zen machen, nicht jedoch das Wissen über das Erstellen einer Map erfasst, wohingegen

die Nutzung der Mapping-Strategie wiederum sehr konkret erfasst wurde, so dass das

spezifische Wissen über die Mapping-Strategie gar nicht erfasst wurde. Wünschenswert

wäre es dagegen gewesen, wenn entweder der Strategiewissenstest das Wissen über die

Nutzung der Mapping-Strategie erfasst hätte oder die computerbasierte Lernumgebung

eine andere Form einer Integrierstrategie, z.B. schriftliche Notizen machen, ermöglicht

hätte. Insgesamt lässt sich in diesem Punkt schlussfolgern, dass zur Untersuchung des Zu-

sammenhangs zwischen dem Strategiewissen und der Strategienutzung die Entwicklung

optimal aufeinander abgestimmter Maße notwendig erscheint.

Im Hinblick auf die geplante Förderung des SRL durch Experimentieren konnten weiterhin

zwei relevante Aussagen abgeleitet werden. Erstens wurde beobachtet, dass Schülerinnen

und Schüler in der Sekundarstufe I über das notwendige Strategiewissen zum Experi-

mentieren verfügen. Dabei konnte für den Fall der IVK-Strategie gezeigt werden, dass

sie dieses aber nur unter bestimmten Bedingungen in der konkreten Lernsituation an-

wenden. Mit der Bestätigung des Produktionsdefizits bei der Nutzung des IVK-Wissens

ergibt sich somit, dass kein aufwändiges kombiniertes Strategietraining notwendig ist, die

Nutzung dieses Strategiewissens zu fördern. Vielmehr spricht diese Form des Defizits für

die Notwendigkeit zur Anregung des vorhandenen Strategiewissens mittels metakognitiver

Prompts. Ausgehend von dem beobachteten optimalen Verlauf der Lernprozessregulation

in dieser Lernumgebung lässt sich zweitens für die folgende Studie ableiten, dass Prompts,

die das Identifizieren neuer Informationen anregen, zu Beginn des Lernprozesses darge-

boten werden sollten; Prompts, die das Integrieren neuen Wissens anregen, sollten noch

vor der Mitte zum ersten Mal sowie verteilt über den weiteren Verlauf des Lernprozes-

ses dargeboten werden. Anhand einer solchen Studie könnte einerseits ein moderierender

Einfluss der metakognitiven Kontrolle auf die Nutzung des vorhandenen Strategiewis-

sens überprüft werden. Andererseits könnte die Wirkung metakognitiver Prompts, deren

Darbietung an den optimalen Verlauf der Lernprozessregulation angepasst ist, überprüft

werden.
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7 Studie 3: Förderung des SRL durch Experi-

mentieren

In dieser Studie soll untersucht werden, ob und unter welchen Bedingungen metakogniti-

ve Prompts einen förderlichen Einfluss auf den Prozess und das Ergebnis des SRL durch

Experimentieren haben. Dabei wurden metakognitive Prompts ausgewählt, um eine Aus-

balancierung der folgenden Anforderungen an eine optimale Förderung des SRL durch

Experimentieren zu erzielen. Auf der einen Seite ist es vor dem Hintergrund der in Kapi-

tel 2.2 beschriebenen strategischen und regulativen Anforderungen dieser Form des SRL

notwendig, den Lernenden hinsichtlich dieser erhöhten Anforderungen zu unterstützen.

Auf der anderen Seite ist es vor dem Hintergrund der in Studie 2 gewonnenen Ergebnisse,

wonach Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I über das notwendige spezifische

Strategiewissen zum Experimentieren verfügen, notwendig, die selbständige Regulation

des Lernens durch die Wahl einer adäquaten non-direktiven Fördermaßnahme anzuregen,

anstatt durch eine direktive Fördermaßnahme zu untergraben. Unter der Berücksichti-

gung dieser zwei Anforderungen erscheinen metakognitive Prompts aufgrund ihrer hohen

Non-Direktivität als geeignete Maßnahme, die selbständige Regulation des SRL durch

Experimentieren zu fördern.

7.1 Fragestellung und Hypothesen

Aus theoretischer Perspektive sind in dieser Studie zwei Fragen zu beantworten. Erstens

ist vor dem Hintergrund der in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Befunde zum optimalen

Verlauf der Lernprozessregulation des SRL in interaktiven Lernumgebungen sowie des in

Abschnitt 6.6.3 dargestellten optimalen Verlaufs in der hier eingesetzten Lernumgebung

Auftrieb in Flüssigkeiten zu klären, ob eine zeitlich an den optimalen Verlauf der Lern-

prozessregulation adaptierte Darbietung metakognitiver Prompts des Identifizierens und

des Integrierens eine optimale Förderung darstellt und somit zu einem höheren Lernerfolg
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führt als eine davon abweichende Darbietung.

Zweitens ist vor dem Hintergrund der in Abschnitt 2.1.4 beschriebenen theoretischen

Überlegungen zum Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Strategiewissen und der

tatsächlichen Strategienutzung in einer konkreten Lernsituation zu klären, inwiefern die

Anregung der metakognitiven Kontrolle einen förderlichen Einfluss auf die Nutzung des

Strategiewissens hat. Während in Studie 2 bereits eine moderierende Wirkung der aktuel-

len Motivation auf diesen Zusammenhang bestätigt werden konnte, ist aufgrund fehlender

Instrumente zur Erfassung der metakognitiven Kontrolle bislang ungeklärt, inwiefern auch

der metakognitiven Kontrolle eine förderliche Wirkung auf die Strategienutzung zukommt.

Somit stellt sich die Frage, ob eine Anregung der metakognitiven Kontrolle der Strate-

gienutzung mittels metakognitiver Prompts im Prozess des SRL durch Experimentieren

zu einer höheren Nutzung der jeweils zielführenden Strategien und somit auch zu einem

höheren Lernerfolg führt als ohne eine solche prozessbasierte Anregung.

H1 Der Effekt von Prompts des Identifizierens und des Integrierens auf den Lernerfolg

beim SRL durch Experimentieren ist vom Zeitpunkt ihrer Darbietung abhängig.

Demnach führt die prozessbasierte Darbietung von Prompts des Identifizierens und

Prompts des Integrierens gemäß dem optimalen Verlauf der Lernprozessregulati-

on zu einem höheren Lernerfolg als eine davon abweichende Darbietung derselben

Prompts.

H2 Die metakognitive Kontrolle hat einen förderlichen Effekt auf die Nutzung geeigneter

Strategien im Prozess des SRL durch Experimentieren. Dies drückt sich aus in einer

häufigeren Strategienutzung nach Anregung der metakognitiven Kontrolle durch die

Darbietung von Prompts.

H2.1 Die Darbietung von Prompts des Identifizierens neuer Informationen im Prozess des

SRL durch Experimentieren führt zu einer häufigeren Nutzung der IVK-Strategie

nach deren Darbietung als ohne diese Darbietung.

H2.2 Die Darbietung von Prompts des Integrierens neuen Wissens im Prozess des SRL

durch Experimentieren führt zu einer häufigeren Nutzung der Mapping-Strategie

nach deren Darbietung als ohne diese Darbietung.
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7.2 Design

Vor dem Hintergrund der vorgestellten Hypothesen werden im Folgenden die Designmerk-

male der in dieser Untersuchung eingesetzten Prompts beschrieben. Dazu wird zwischen

der angeregten Zielrichtung, der Ebene des Prompting und dem Zeitpunkt der Darbietung

unterschieden. Nach der Herleitung der Formulierung der Prompts wird ihre Darbietung

in den verschiedenen experimentellen Promptbedingungen in Tabelle 7.1 im Überblick

dargestellt.

(1.) Da mittels der Prompts die selbständige metakognitive Regulation im Hinblick auf

zwei Zielrichtungen angeregt werden soll, muss zwischen Prompts, die das Identifizie-

ren neuer Informationen anregen, und Prompts, die das Integrieren von Wissen anregen,

unterschieden werden.

(2.) Da mittels der Prompts die metakognitive Kontrolle der Strategienutzung im Hinblick

auf diese beiden Ziele angeregt werden soll, wurde eine weitere Differenzierung hinsichtlich

der Ebene der Prompts getroffen. Um die selbständige metakognitive Regulation anzu-

regen, wurden metakognitive Prompts formuliert, die auf die Veränderung der jeweiligen

Zielrichtung (Identifizieren vs. Integrieren) gerichtet sind und die metakognitive Reflexion,

Planung und Regulation in die jeweilige Zielrichtung anregen sollen. Um zusätzlich das

spezifische Strategiewissen anzuregen, wurden kombinierte Prompts formuliert, die neben

der metakognitiven Regulation auch die Nutzung einer in dieser Lernumgebung effektiven

kognitiven Strategie des Identifizierens (IVK-Strategie) und des Integrierens (Mapping-

Strategie) anregen. Insgesamt wurden somit die folgenden vier Prompts formuliert, zu

jeder Zielrichtung jeweils ein kombinierter und ein rein metakognitiver Prompt.

Id1: Kombinierter Prompt zum Identifizieren
”
FINDE HERAUS, wovon es abhängt,

ob ein Körper im Wasser sinkt, schwebt oder steigt. Am besten machst du dazu

Experimente, bei denen du immer nur EINE Variable veränderst.“

Id2: Metakognitiver Prompt zum Identifizieren
”
Nur zur Erinnerung: FINDE HER-

AUS, welche Beziehungen zwischen den Variablen bestehen.“

Int1: Kombinierter Prompt zum Integrieren
”
MERKE dir, wovon es abhängt, ob ein

Körper im Wasser sinkt, schwebt oder steigt. Am besten machst du dazu Notizen,

bei denen du Beziehungen zwischen den Variablen abbildest.“

Int2: Metakognitiver Prompt zum Integrieren
”
Nur zur Erinnerung: MERKE dir die
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Beziehungen, die zwischen den Variablen bestehen.“

(3.) Schließlich waren bezüglich des Zeitpunktes der Darbietung der vorgestellten Prompts

folgende Kriterien zu beachten. Zunächst musste eine optimale Adaptation der Darbietung

der Prompts an den in Studie 2 beobachteten optimalen Regulationsverlauf realisiert wer-

den (vgl. Abbildung 6.1). Dieser wird durch den optimalen Zeitpunkt des Wechsels vom

Identifizieren zum Integrieren gekennzeichnet. Trotz der in Abschnitt 6.6.3 geschilderten

Probleme bei der Erfassung des Endpunktes der Lernphase, lässt sich dennoch ermitteln,

dass der optimale Zeitpunkt des Wechsels bei etwa 5 Minuten nach Beginn der Lern-

phase liegt. Durch Addition einer weiteren Minute zum Lesen der anfänglichen Prompts

reicht somit die Phase des Identifizierens von der 0. bis zur 6. Minute und die Phase des

Integrierens von der 7. bis zur 20. Minute. Diese Bedingung wird durch die Gruppe A

realisiert, die in der ersten Promptphase die beiden Prompts zum Identifizieren erhält

(kombinierter Prompt und metakognitiver Prompt) und in der zweiten Promptphase die

beiden Prompts zum Integrieren. Um eine möglichst gute zeitliche Verteilung der Prompts

über den gesamten Lernprozess zu erreichen, werden erstens die Abstände zwischen den

Prompts so gewählt, dass die Schülerinnen und Schüler ausreichend Zeit haben, diese in

ihrem Handeln umzusetzen. Zweitens wird aufgrund der längeren zweiten Promptphase

der zweite (metakognitive) Prompt zum Integrieren wiederholt, so dass in der zweiten

Promptphase insgesamt drei Prompts dargeboten werden. Um den Effekt der Adaptation

der Darbietung der Prompts an den optimalen Verlauf der Lernprozessregulation zu kon-

trollieren, wurde eine erste Kontrollbedingung eingerichtet, die die Prompts zu denselben

Zeitpunkten im Verlauf des Lernprozesses erhält, inhaltlich jedoch dem optimalen Verlauf

genau entgegengesetzt. Diese Kontrollbedingung wird durch Gruppe B verwirklicht, die in

der ersten Promptphase die beiden Prompts zum Integrieren und in der zweiten Prompt-

phase die drei Prompts zum Identifizieren erhält. Um darüber hinaus den Effekt einer

prozessbasierten Darbietung der Prompts zu kontrollieren, wurde eine zweite Kontroll-

bedingung eingerichtet, die dieselben Prompts erhält wie die beiden anderen Gruppen,

jedoch nicht prozessbasiert, sondern vor dem Beginn des Lernprozesses. Diese Kontroll-

bedingung wird durch Gruppe C realisiert, der alle vier verschiedenen Prompts direkt zu

Beginn des Lernprozesses dargeboten werden. Um hier einen möglichen Reihenfolgeeffekt

auszuschließen, wurde Gruppe C in eine Gruppe C1 und eine Gruppe C2 unterteilt. Dabei

erhält Gruppe C1 in direkter Abfolge zunächst die zwei Prompts zum Identifizieren und

dann die zwei Prompts zum Integrieren. Gruppe C2 erhält ebenfalls in direkter Abfolge
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zunächst die zwei Prompts zum Integrieren und dann die zwei Prompts zum Identifizie-

ren. In allen Bedingungen wurde die Darbietung der Prompts so eingerichtet, dass diese

im Vordergrund der Lernumgebung als pop-up-Fenster erschienen und ein bestätigender

Mausklick notwendig war, um den Prompt zu beenden und weitere Eingriffe in die Ler-

numgebung tätigen zu können. Während dies sowohl individuell variierende Lesezeiten

ermöglichte, führte diese individuelle Variation auch dazu, dass vorab nicht die absoluten

Darbietungszeiten für die Prompts festgelegt wurden, sondern die Zeitspanne zwischen

den einzelnen Prompts. Aus der Zusammenführung der beschriebenen Designmerkmale

ergibt sich das in Tabelle 7.1 dargestellte Design für Studie 3.

Tabelle 7.1: Design des Prompting-Experiments

Gruppe

Promptzeitpunkt A B C1 C2

+0:00 min Id1, Id2, Int1, Int2 Int1, Int2, Id1, Id2

+0:30 min Id1 Int1

+2:30 min Id2 Int2

+3:00 min Int1 Id1

+5:00 min Int2 Id2

+5:00 min Int2 Id2

Id=Prompt zum Identifizieren; Int=Prompt zum Integrieren

1=kombinierter Prompt; 2=metakognitiver Prompt

7.3 Verhaltensbasierte Maße

7.3.1 Strategiewissen zum SRL durch Experimentieren

Analog zu Studie 2 wurde auch in dieser Studie das Strategiewissen der Schülerinnen

und Schüler mittels des Strategiewissenstests zum SRL durch Experimentieren erfasst

(s. Anhang A). Zur Bearbeitung dieses Tests müssen vorgegebene Handlungsalternativen

unterschiedlicher strategischer Elaboriertheit vor dem Hintergrund sechs skizzierter Ex-

perimentiersituationen bewertet werden. Der Strategiewissensscore ermittelt sich aus dem
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Übereinstimmungsgrad des individuellen Ratings mit einem aggregierten Expertenrating

und kann zwischen 0 (keine Übereinstimmung) und 1 (vollständige Übereinstimmung)

variieren.

7.3.2 Strategienutzung

Strategie des Identifizierens. Auch in dieser Studie wurden die beiden in Studie 2 ver-

wendeten Maße zur Nutzung der IVK-Strategie als Strategie des Identifizierens und der

Mapping-Strategie als Strategie des Integrierens eingesetzt. Dabei wird die Nutzung der

IVK-Strategie in den Logfiles immer dann registriert, wenn im zweiten zweier aufeinander

folgender Experimente die Werte aller bis auf einer unabhängigen Variablen konstant ge-

halten werden. Der Score der Nutzung der IVK-Strategie stellt das Verhältnis der Anzahl

der Experimente, in denen die IVK-Strategie angewandt wurde, zu allen durchgeführten

Experimenten in der Lernphase dar und kann zwischen 0 (kein strategisches Experiment)

und 1 (alle1 Experimente strategisch durchgeführt) variieren.

Strategie des Integrierens. Die Nutzung der Mapping-Strategie wird in den Logfiles im-

mer dann registriert, wenn eine Relation zwischen zwei Variablen mittels eines der beiden

zur Verfügung stehenden Pfeile eingezeichnet oder mittels eines Labels beschriftet wurde.

Der Score der Nutzung der Mapping-Strategie errechnet sich dann aus dem Verhältnis

der auf das Verbinden und Labeln bezogenen Aktionen zu allen durchgeführten Aktionen

im Notizblock in der Lernphase, deren Zeitspanne festgelegt ist. Wie in Abschnitt 4.2.2

ausgeführt, besteht die Gesamtheit der Aktionen im Notizblock aus dem Hinzufügen und

Entfernen von Variablen, Pfeilen und Labels. Somit kann der Score der Nutzung der

Mapping-Strategie ebenfalls Werte zwischen 0 (keine Integrations-Aktion) und 1 (aus-

schließlich Integrations-Aktionen) annehmen.

7.3.3 Inhaltsspezifisches Wissen

Zur Erfassung des inhaltsspezifischen Wissens im Bereich Auftrieb in Flüssigkeiten wurde

der in Studie 2 eingesetzte Multiple-Choice-Test mit insgesamt 25 Items im Hinblick auf

die folgenden Merkmale weiterentwickelt. Um die Ratewahrscheinlichkeit weiter zu sen-

ken, wurde das Antwortformat derart verändert, dass die drei Stufen nicht mehr
”
stimmt“,

1Bei der Berechnung des Strategienutzungsscores wird das allererste durchgeführte Experiment ausge-

nommen.
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”
falsch“ oder

”
weiß nicht“ darstellen, sondern drei inhaltliche Aussagen enthalten, nämlich

entweder
”
größer“,

”
kleiner“ oder

”
gleich bleiben“ bzw.

”
sinken“,

”
schweben“ oder

”
stei-

gen“. Die folgenden zwei Beispiele illustrieren die zwei eingesetzten inhaltlichen Antwor-

talternativen.

Wie verändert sich die Auftriebskraft (FA) des Körpers, wenn man nur sein Volumen (V)

verkleinert? Die Auftriebskraft (FA) wird

a) größer b) kleiner c) gleich bleiben.

Wie verhält sich der Körper, wenn die Dichte (ρFL) der Flüssigkeit größer ist als die

Dichte (ρK) des Körpers? Der Körper wird

a) sinken b) schweben c) steigen.

Weiterhin wurde durch die Neukonstruktion der Antwortalternativen die Anzahl der not-

wendigen Items zur Abdeckung des zu erlernenden Inhaltsbereichs reduziert, so dass der

neue Test zum inhaltsspezifischen Wissen im Bereich Auftrieb in Flüssigkeiten 15 Items

enthält. Drittens wurde dieser Test zur Erhöhung der zeitlichen Ökonomie der Untersu-

chung computerbasiert dargeboten (s. Anhang E). Hierbei konnten die Schülerinnen und

Schüler ihre Antwort durch einen Mausklick kennzeichnen und analog zur papierbasierten

Darbietung revidieren. Der Score des inhaltsspezifischen Wissens errechnet sich auch hier

aus dem prozentualen Anteil korrekt beantworteter Items.

7.3.4 Intelligenz

Zur Kontrolle möglicher zufälliger Unterschiede zwischen den experimentellen Bedingun-

gen trotz Randomisierung wurde auch in dieser Studie die non-verbale Subskala
”
Figurale

Analogien“ des Kognitive Fähigkeitstests von Heller, Gaedicke und Weinläder (1985) als

Schätzer für die allgemeine Intelligenz eingesetzt. Dieser Test enthält 25 Items, die das

schlussfolgernde Denken mittels der Übertragung visuell-räumlicher Muster erfordern. Der

Intelligenzscore ergibt sich aus dem Anteil korrekt beantworteter Items.
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7.4 Selbstauskunftbasierte Maße

7.4.1 Motivation

Um den in Studie 2 gefundenen moderierenden Effekt der Motivation auf den Prozess

des SRL durch Experimentieren kontrollieren zu können, wurden auch in dieser Studie

die Subskalen Herausforderung und Interesse des Fragebogens zur Aktuellen Motivation

(FAM) von Rheinberg, Vollmeyer und Burns (2001) direkt vor dem Beginn der Lernphase

eingesetzt. Dabei war es die Aufgabe der Probanden, vor dem Hintergrund der vorgestell-

ten Lernumgebung und des vorgestellten Lernziels ihre aufgabenspezifische Motivation

einzuschätzen. Abweichend von der papierbasierten Darbietung in Studie 2 wurde der

Motivationsfragebogen in dieser Studie computerbasiert dargeboten. Dazu wurden die

insgesamt neun Items am Computerbildschirm dargeboten. Die Zustimmung konnte auf

einer siebenstufigen Skala (1 = trifft nicht zu bis 7 = trifft zu) per Mausklick abgegeben

und revidiert werden. Der Motivationsscore errechnet sich aus der mittleren Zustimmung

über die neun Items.

7.4.2 Fachinteresse und Demografie

Um ein Maß für eine zeitlich relativ stabile Bewertung der gewählten Domäne zu gewin-

nen, wurde wie in Studie 2 das Interesse am Fach Physik mittels des Fragebogens von

Baumert, Roeder, Sang und Schmitz (1986) erfasst. Dieser Fragebogen enthält sechs Aus-

sagen, deren Zutreffen auf einer vierstufigen Skala (1 = trifft gar nicht zu bis 4 = trifft

völlig zu) einzuschätzen ist. Der Interessensscore stellt die mittlere Zustimmung zu diesen

sechs Items dar.

Um mögliche zufällige Effekte durch demografische Variablen kontrollieren zu können,

wurden die Schülerinnen und Schüler mittels eines selbst entwickelten Fragebogens zu

ihrem Alter, ihrem Geschlecht sowie zu ihren letzten Zeugnisnoten in den Fächern Physik,

Chemie, Biologie, Mathematik, Deutsch und Englisch befragt.

7.5 Stichprobe

An dieser Untersuchung nahmen insgesamt 134 Schülerinnen und Schüler der Sekundar-

stufe I aus fünf Gymnasien in NRW teil. Aufgrund technischer Probleme bei der Auf-
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zeichnung der Logfiles liegen insgesamt 95 vollständige Datensätze vor, die die Grundlage

aller folgenden Analysen bilden. Von diesen 95 Schülerinnen und Schülern waren 51.6%

weiblich und 47.4% männlich, 1.1% machten keine Angabe zu ihrem Geschlecht. Das

mittlere Alter der Stichprobe betrug M = 14.69 Jahre (SD = 0.813). Die Zuteilung der

Schülerinnen und Schüler zu den experimentellen Bedingungen erfolgte innerhalb jeder

untersuchten Klasse zufällig, so dass in Gruppe A n = 30, in Gruppe B n = 32, in Gruppe

C1 n = 16 und in Gruppe C2 n = 17 Schülerinnen und Schüler vertreten waren.

7.6 Durchführung

Auch für diese Untersuchung wurde die computerbasierte Lernumgebung Auftrieb in

Flüssigkeiten vorab entweder auf den schulinternen PCs installiert, oder es wurde, wenn

die Anzahl dieser nicht für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler einer Klasse ausreich-

te, zusätzlich auf mitgebrachte vorinstallierte Laptops zurückgegriffen.

(1.) Die Durchführung der Untersuchung selbst fand an einem Testtag mit der Dauer

von 95 Minuten statt. Zu Beginn der Untersuchung wurde die Klasse von dem Testlei-

ter bzw. der Testleiterin begrüßt, und es wurde angekündigt, dass die Schülerinnen und

Schüler an einer computerbasierten Lernumgebung lernen würden. Die Untersuchung be-

gann mit dem Einsatz des Demografie-Fragebogens, auf den direkt anschließend der Fra-

gebogen zum Fachinteresse folgte. Die Bearbeitung dieser beiden Verfahren dauerte ca.

5 Minuten. Im Anschluss daran wurde die standardisierte Instruktion zur KFT-Subskala

Figurale Analogien von dem Testleiter bzw. der Testleiterin zusammen mit der Klasse

durchgegangen. Es folgten 8 Minuten Bearbeitungszeit, nach deren Ablauf die Testbögen

eingesammelt wurden.

(2.) Danach erhielten die Schülerinnen und Schüler von dem Testleiter bzw. der Test-

leiterin eine 10-minütige standardisierte Informationseinheit, die über die IVK-Strategie

als eine effektive Strategie zum Identifizieren neuer Informationen beim Experimentieren

und die Mapping-Strategie als eine effektive Strategie zum Integrieren von Wissen beim

Experimentieren in der folgenden computerbasierten Lernumgebung informierte. Diese

Einführung fand anhand eines Informationsblattes (s. Anhang F) statt, auf dem jeweils

anhand eines Beispiels das Prinzip beider Strategien erklärt wurde. Dieses Informations-

blatt wurde anschließend als Erinnerungshilfe während des Lernens am Platz behalten.

(3.) Zur Erfassung des direkt vor der Lernphase vorhandenen Strategiewissens wurde im
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Anschluss daran der Strategiewissenstest zum SRL durch Experimentieren eingesetzt, für

dessen Bearbeitung die Schülerinnen und Schüler ca. 10 Minuten benötigten. Danach be-

gann die Phase am PC bzw. Laptop. Zunächst bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler

die computerbasierte Version des Tests zum inhaltsspezifischen Vorwissen im Bereich Auf-

trieb in Flüssigkeiten, wofür sie ca. 10 Minuten benötigten. In den folgenden ca. 15 Minu-

ten lasen und bearbeiteten sie die zwei computerbasierten Tutorials zur Einführung in die

Benutzung des Notizblocks und des Labors. Direkt vor dem Beginn des SRL füllten sie

innerhalb von maximal 2 Minuten die computerbasierte Version des Motivationsfragebo-

gens aus. Nach der 20-minütigen Phase des SRL in der computerbasierten Lernumgebung

Auftrieb in Flüssigkeiten benötigten die Schülerinnen und Schüler ca. 5 Minuten zur Be-

arbeitung der computerbasierten Version des Tests zum inhaltsspezifischen Wissen. Nach

Abschluss der Untersuchung wurde den Schülerinnen und Schülern für ihre Mitarbeit

gedankt und als Dankeschön ein Beitrag zu ihrer Klassenkasse geleistet.

7.7 Ergebnisse

7.7.1 Deskriptivstatistik

Wie Tabelle 7.2 zu entnehmen ist, zeigen die Mittelwerte und Standardabweichungen an,

dass der Großteil der Instrumente gut auf die untersuchte Stichprobe angepasst war. So

liegen die Maße der Nutzung der IVK-Strategie mit M = .363 wie auch der Nutzung der

Mapping-Strategie mit M = .391 leicht über den Werten in Studie 2, weisen aber immer

noch eine relativ hohe Schwierigkeit auf. Dagegen weisen die Maße des Strategiewissens

und der Intelligenz mit .678 ≤ M ≤ .780 eine leicht verringerte Schwierigkeit auf, was

durch die im Vergleich zu Studie 2 veränderte Stichprobe von nunmehr ausschließlich

Gymnasiasten erklärt werden kann.

Daneben weist die Reliabilität, die im Sinne der internen Konsistenz mittels Cronbach’s α

überprüft wurde, für alle gebildeten Maße mit Ausnahme des Maßes für das inhaltsspezi-

fische Wissen z.T. sehr zufriedenstellende Werte auf. Obwohl aus der Skala zum inhaltss-

pezifischen Vorwissen bereits ein wenig homogenes Item entfernt wurde, erreicht die Skala

dennoch nur eine Reliabilität von α = .511. Dies kann durch ein sehr unsystematisches

und unzusammenhängendes Vorwissen erklärt werden, da der Auftrieb in Flüssigkeiten

zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Unterricht thematisiert worden war. Dagegen ist die
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geringe Reliabilität des Maßes für das inhaltsspezifische Wissen zum Post-Zeitpunkt nur

schwer zu erklären. Da es sich bei dieser Studie jedoch um ein Vergleich von Gruppen-

unterschieden und nicht um eine Individualdiagnose handelt, ist ein α = .630 akzeptabel

(vgl. Lienert & Raatz, 1998). Zeigen sich die erwarteten Effekte trotz einer geringen Re-

liabilität der Maße, so wird angenommen, dass der gefundene Effekt unter der Bedingung

einer höheren Reliabilität der Maße erst recht gefunden würde. Weiterhin sind die guten

Reliabilitäten der neuen Maße des Strategiewissens und der Strategienutzung zu beachten,

die allesamt ein α ≥ .684 aufweisen.

Tabelle 7.2: Mittelwerte, Standardabweichungen und Reliabilitäten in Studie 3

Maß M SD Reliabilität Items

Inhaltswissen Prä .581 .206 .511 9

Inhaltswissen Post .579 .231 .630 10

Strategiewissen Exp. .678 .132 .740 29

Strategiewissen Ident. .694 .170 .765 18

Strategiewissen Integ. .705 .177 .755 17

Strategiewissen IVK .780 .251 .773 6

Strategienutzung IVK .363 .161 .800 3

Strategienutzung Mapping .391 .136 .684 3

Motivation .589 .201 .871 9

Fachinteresse .428 .224 .880 6

Intelligenz .756 .165 .783 25

Zur erneuten Überprüfung der Validität der Logfile-basierten Maße der Strategienutzung

wurden ihre Korrelationen mit anderen lernrelevanten Variablen berechnet. Wie Tabel-

le 7.3 zu entnehmen ist, weist insbesondere das Logfile-basierte Maß der Nutzung der

Mapping-Strategie positive Korrelationen mit den anderen lernrelevanten Variablen auf.

So korreliert es zu .264 ≤ r ≤ .310 mit den beiden Maßen zum Lernerfolg. Weiterhin

korreliert es mit .304 ≤ r ≤ .369 mit den Maßen für das Strategiewissen, jedoch nur zu

r = .155 mit dem Maß für das Integrierwissen, obwohl diese Skala den höchsten Zusam-

menhang mit der Nutzung der Mapping-Strategie aufweisen sollte. Das Logfile-basierte
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Maß der IVK-Nutzung korreliert erwartungsgemäß zu .213 ≤ r ≤ .236 mit der Skala zum

Identifizierwissen bzw. zum IVK-Wissen, nicht jedoch mit der Skala zum Integrierwissen

sowie der Gesamtskala zum Strategiewissen zum Experimentieren. Allerdings korreliert

das Maß der IVK-Nutzung außer mit dem Alter (r = .307) und dem Geschlecht (r = .245)

mit keinem der Maße zum Lernerfolg. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass in

diese Analyse der Gesamtscore zur Nutzung der jeweiligen Strategie einging, während

die Fragestellung dieser Untersuchung sich nicht auf den Effekt des Gesamtscores der

Strategienutzung bezieht, sondern auf den zeitlichen Verlauf der Nutzung der jeweiligen

Strategie.
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7.7.2 Überprüfung von a-priori-Gruppenunterschieden

Um mögliche zufällige Unterschiede zwischen den Promptbedingungen als Ursachen für

die weiteren Unterschiedsanalysen ausschließen zu können, wurde überprüft, ob sich die

Gruppen a priori hinsichtlich lernrelevanter Variablen unterscheiden. Dazu wurde eine

MANOVA zur Vorhersage des inhaltsspezifischen Vorwissens, des Strategiewissens zum

Experimentieren, des Strategiewissens zur IVK, des Strategiewissens zum Integrieren,

der Intelligenz, der aktuellen Motivation und des Fachinteresses durch die Promptbedin-

gung gerechnet. Hierin zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen

(WilksLambda = .900; F (14, 168) = .658; p = .817; eta2 = .052).

In einem nächsten Schritt wurden mögliche Unterschiede zwischen den Gruppen für die

einzelnen lernrelevanten Variablen mittels einfaktorieller ANOVAs gerechnet. Einen Über-

blick über die Mittelwerte und Standardabweichungen für die drei Gruppen gibt Ta-

belle 7.4. Zunächst wurde das inhaltsspezifische Vorwissen in einer ANOVA durch die

Promptbedingung vorhergesagt. Hierin zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen den Gruppen (F (2, 92) = .114; p = .893; eta2 = .002). Auch im metakognitiven

Strategiewissen zeigen sich weder Unterschiede im Gesamtscore (F (2, 92) = 1.195; p =

.307; eta2 = .025), noch im Score zum Wissen über die IVK (F (2, 91) = 1.758; p =

.178; eta2 = .037) bzw. im Score zum Wissen über Integrierstrategien (F (2, 91) = .395; p =

.675; eta2 = .009). Darüber hinaus unterscheiden sich die Gruppen auch nicht in ihrer In-

telligenz (F (2, 92) = .014; p = .986; eta2 = .000), ihrer Motivation (F (2, 92) = 1.090; p =

.340; eta2 = .023) oder ihrem Fachinteresse (F (2, 92) = 1.123; p = .330; eta2 = .024).

Anschließend wurde überprüft, ob sich Unterschiede hinsichtlich des inhaltsspezifischen

Vorwissens sowie hinsichtlich des Lernerfolgs zwischen den Geschlechtern zeigen. Dazu

wurde eine MANOVA zur Vorhersage des inhaltsspezifischen Vorwissens und des residua-

len Lerngewinns, der durch die regressionsanalytische Vorhersage des inhaltsspezifischen

Wissens im Posttest anhand des inhaltsspezifischen Wissens im Prätest errechnet wurde,

durch das Geschlecht gerechnet. Hierin zeigt sich kein signifikanter Haupteffekt für das Ge-

schlecht (WilksLambda = .987; F (2, 91) = .612; p = .544; eta2 = .013). In einer ANOVA

zur Vorhersage des inhaltsspezifischen Vorwissens mittels des Geschlechts zeigte sich kein

signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern (F (1, 92) = .197; p = .658; eta2 =

.002). Auch für den residualen Lerngewinn zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwi-

schen den Geschlechtern (F (1, 92) = 1.046; p = .309; eta2 = .011). Die Mittelwerte und

Standardabweichungen getrennt nach Geschlecht sind in Tabelle 7.5 abgebildet.
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Tabelle 7.4: Mittelwerte und Standardabweichungen in lernrelevanten Variablen getrennt

nach Promptbedingungen

M SD n

Inhaltsspezifisches Wissen Prä Gruppe A .589 .223 30

Gruppe B .566 .194 32

Gruppe C .586 .206 33

Strategiewissen Experimentieren Gruppe A .677 .130 30

Gruppe B .704 .113 32

Gruppe C .654 .148 33

Strategiewissen IVK Gruppe A .767 .226 29

Gruppe B .844 .209 32

Gruppe C .730 .298 33

Strategiewissen Integrieren Gruppe A .701 .203 29

Gruppe B .723 .150 32

Gruppe C .685 .180 33

Intelligenz Gruppe A .760 .183 30

Gruppe B .754 .157 32

Gruppe C .754 .160 33

Motivation Gruppe A .554 .179 30

Gruppe B .628 .221 32

Gruppe C .583 .200 33

Fachinteresse Gruppe A .377 .211 30

Gruppe B .448 .237 32

Gruppe C .454 .222 33
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Tabelle 7.5: Mittelwerte und Standardabweichungen im Vorwissen und im residualen

Lerngewinn getrennt nach Geschlechtern

M SD n

Inhaltswissen Prä Männlich .593 .191 45

Weiblich .574 .219 49

Residualer Lerngewinn Männlich -.101 1.018 45

Weiblich .109 .975 49

7.7.3 Lernerfolg

Um zunächst einzuschätzen, ob die Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten der com-

puterbasierten Lernumgebung etwas dazugelernt haben, wurde die Differenz richtig be-

antworteter Items im inhaltsspezifischen Wissenstest zwischen dem Prä- und dem Post-

zeitpunkt, mit jeweils 10 Items, gebildet und auf statistische Bedeutsamkeit geprüft.

Im Durchschnitt konnten die Schülerinnen und Schüler im Posttest 0.48 (SD = 2.369)

Items mehr richtig beantworten als im Prätest. Diese Differenz ist statistisch bedeutsam

(t(94) = −1.992; p < .05) und mit d = 0.23 als kleiner Effekt zu betrachten.

Um hinsichtlich Hypothese H1 zu überprüfen, ob Gruppe A, in der die Prompts gemäß

dem optimalen Verlauf der Lernprozessregulation (LPR) dargeboten wurden, einen höher-

en Lernerfolg aufweist als die beiden anderen Promptbedingungen, wurde eine ANOVA

zur Vorhersage des Lernerfolgs durch die Promptbedingung gerechnet. Als abhängige

Variable ging der residuale Lerngewinn ein, der sich als standardisiertes Residuum bei

der regressionsanalytischen Vorhersage des inhaltsspezifischen Wissens im Posttest durch

das inhaltsspezifische Wissen im Prätest errechnet und dessen Fehlerkomponente in ei-

nem Kolmogorov-Smirnov-Test keine signifikante Abweichung von der Normalverteilung

aufwies (Z = .760; p = .610). Tabelle 7.6 gibt einen Überblick über Mittelwerte und

Standardabweichungen der Gruppen im residualen Lerngewinn. Hierbei weist der Haupt-

effekt für die Promptbedingung statistische Bedeutsamkeit auf (F (2, 92) = 3.536; p <

.05; eta2 = .071). In einem nächsten Schritt wurde die Richtung dieses Unterschieds an-

hand der Überprüfung eines linearen Trends (A > B > C) vorgenommen. Dieser wurde

ebenfalls statistisch bedeutsam (p < .052).

2Die zugehörige SPSS-Prozedur zur Ermittlung des polynomialen Kontrasts gibt keine F-Werte aus.
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Tabelle 7.6: Mittelwerte und Standardabweichungen im residualen Lerngewinn getrennt

nach Promptbedingungen

M SD n

Gruppe A .204 .931 30

Gruppe B .182 .991 32

Gruppe C -.362 .981 33

Gesamt .000 .995 95

Abbildung 7.1: Residualer Lerngewinn für die Promptbedingungen

Da erstens aus Studie 2 bekannt ist, dass die Motivation einen moderierenden Einfluss

auf den Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der Strategienutzung hat, und

sich dieser Effekt auf den Lernerfolg auswirken kann, wurde in einem weiteren Schritt die

aktuelle Motivation als Kovariate in die Analyse aufgenommen, um mögliche Störeffekte

zwischen den Promptbedingungen zu kontrollieren. Da zweitens erwartet wird, dass die

Prompts nur das bereits vorhandene Strategiewissen aktivieren können, wurde neben der

Motivation auch das Strategiewissen zum Experimentieren als weitere Kovariate in die

Analyse mit aufgenommen, um auch diese lernerseitige Variable statistisch zu kontrollie-

ren. Obwohl sich in Abschnitt 7.7.2 keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich dieser bei-

den Variablen zwischen den Gruppen zeigten, sind deskriptiv jedoch Unterschiede in der



7.7.3. Lernerfolg 152

Stichprobe vorhanden. In dieser ANCOVA mit sequenzieller Varianzzerlegung zeigte sich

ein signifikanter Haupteffekt der des Strategiewissens (F (1, 85) = 6.707; p < .05; eta2 =

.073), der Motivation (F (1, 85) = 9.570; p < .05; eta2 = .101) und der Promptbedingung

(F (2, 85) = 3.430; p < .05; eta2 = .075). Die Interaktionseffekte erreichten keine statis-

tische Bedeutsamkeit. Wie Abbildung 7.2, die die anhand der Haupteffekte geschätzten

Randmittel darstellt, zu entnehmen ist, zeigt sich hier der lineare Trend (A > B > C)

rein deskriptiv noch deutlicher (p < .053).

Abbildung 7.2: Residualer Lerngewinn für die Promptbedingungen mit den Kovariaten

Strategiewissen und Motivation

Zusammenfassend kann Hypothese H1 bestätigt werden. Demnach führte die zeitliche

Anpassung der Darbietung der Prompts an den theoretisch hergeleiteten und empirisch

beobachteten optimalen Verlauf der Lernprozessregulation zu einem besseren Lernerfolg

als die Darbietung derselben Prompts zu anderen Zeitpunkten des Lernprozesses. Darüber

hinaus führte eine prozessbasierte Darbietung der Prompts zu einem höheren Lernerfolg

als eine nicht-prozessbasierte Darbietung. Weiterhin zeigte sich nach statistischer Kontrol-

le der aktuellen Motivation und des Strategiewissens zum Experimentieren der erwartete

Unterschied im Lernerfolg zur Gruppe A noch deutlicher.

3Die zugehörige SPSS-Prozedur zur Ermittlung des polynomialen Kontrasts gibt keine F-Werte aus.
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7.7.4 Nutzung der IVK-Strategie

Um den in Hypothese H2.1 angenommenen Effekt der prozessbasierten Darbietung meta-

kognitiver Prompts auf die Strategienutzung zu überprüfen, wurde die Nutzung der IVK-

Strategie während der beiden Promptphasen zwischen den Gruppen verglichen. Während

sich die Promptphase 1 für die Gruppen A und B von der Darbietung des ersten Prompts

bis zur Darbietung des dritten Prompts erstreckt, reicht die Promptphase 2 von der Dar-

bietung des dritten Prompts bis zur Darbietung des fünften Prompts. Für die Gruppe C

ergeben sich die beiden Promptphasen zeitlich analog.

Vorbereitend zur Überprüfung der Hypothese H2 wurden die Fehlerkomponenten der

abhängigen Variablen mittels des Kolmogorov-Smirnov-Tests auf Normalverteilung über-

prüft. Wie Tabelle 7.7 zu entnehmen ist, weisen mit Ausnahme der Anzahl der Experi-

mente in der Promptphase 1 keine der Variablen signifikante Abweichungen von der Nor-

malverteilung auf und stehen somit für eine Auswertung mittels des Allgemeinen Linearen

Modells zur Verfügung. Dagegen ist für die Untersuchung der Anzahl der Experimente in

der ersten Promptphase ein non-parametrisches analoges Verfahren zu wählen.

Tabelle 7.7: Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung für die IVK-bezogenen

Strategiemaße

Kolmogorov-Smirnov-Z p

Strategienutzung IVK .881 .420

Strategienutzung IVK Promptphase 1 .691 .727

Strategienutzung IVK Promptphase 2 1.099 .179

Anzahl Experimente Promptphase 1 1.687 .007

Anzahl Experimente Promptphase 2 1.037 .232

Zur Überprüfung der Hypothese H2.1 wurde eine ANOVA mit Messwiederholung mit der

Promptbedingung als Zwischensubjektfaktor und der Promptphase als Innersubjektfaktor

zur Vorhersage der Nutzung der IVK-Strategie gerechnet. Dazu wurde zunächst anhand

des Box-M-Tests gezeigt, dass die Varianz-Kovarianzenmatrizen homogen sind (p = .192).

Da der Innersubjektfaktor nur zwei Stufen hat, gilt das Kriterium der Homogenität der

Korrelationen zwischen den Faktorstufen für diese Berechnung nicht (S. 354, Bortz, 2005).

Tabelle 7.8 gibt einen Überblick über die Mittelwerte und Standardabweichungen im An-
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teil der IVK-Nutzung in den beiden Promptphasen getrennt für die Gruppen. Abbil-

dung 7.3 gibt die Mittelwerte pro Promptbedingung für die beiden Promptphasen wie-

der. Die hier abgebildeten Unterschiede weisen weder einen signifikanten Haupteffekt der

Promptbedingung auf (F (2, 92) = 3.006; p = .054; eta2 = .061), noch einen signifikanten

Haupteffekt der Promptphase (F (1, 92) = 2.685; p = .105; eta2 = .028). Der erwartete

Interaktionseffekt zwischen der Promptbedingung und der Promptphase erreicht keine

statistische Bedeutsamkeit (F (2, 92) = 1.740; p = .181; eta2 = .036), allerdings deutet

sich die erwartete Interaktion zwischen den Gruppen A und B zumindest deskriptiv an,

während sich in Gruppe C der erwartete Abfall in der Strategienutzung auf insgesamt ge-

ringerem Niveau abzeichnet. Zur Überprüfung der interessierenden Interaktion zwischen

den Gruppen A und B gingen in einem nächsten Schritt nur diese beiden Gruppen in

eine ANOVA mit Messwiederholung ein. Erneut wurde die Nutzung der IVK-Strategie

vorhergesagt durch die Promptbedingung als Zwischensubjektfaktor und die Promptpha-

se als Innersubjektfaktor. Hier erreicht der erwartete Interaktionseffekt keine statistische

Bedeutsamkeit (F (1, 60) = 3.140; p = .081; eta2 = .050).

Betrachtet man nur die erste Promptphase, so wendet Gruppe A mit 40.6% erwartungs-

gemäß am häufigsten die IVK-Strategie an. Anhand von Kontrasten zeigt sich, dass

der Unterschied zur Gesamtheit der Gruppen B und C nicht signifikant wird (t(92) =

1.644; p = .052; d = .347) (einseitig getestet). Dabei erreicht der Unterschied zur Gruppe

C statistische Bedeutsamkeit (∆(M) = .115; p < .05; d = .489), nicht jedoch der Unter-

schied zur Gruppe B (∆(M) = .043; p = .440; d = .203). Betrachtet man nur die zweite

Promptphase, so kehrt sich hier erwartungsgemäß das Verhältnis von Gruppe A und B

um, so dass Gruppe B mit 38.0% am häufigsten die IVK-Strategie anwendet. Auch hier

zeigt sich anhand von Kontrasten, dass sowohl der Unterschied zur Gesamtheit der Grup-

pen A und C (t(92) = 2.191; p < .05; d = .457) als auch der Unterschied zur Gruppe C

(∆(M) = .134; p < .05; d = .542) statistisch bedeutsam ist, nicht jedoch der Unterschied

zur Gruppe A allein (∆(M) = .086; p = .146; d = .372).

Anschließend wurde überprüft, ob die gefundenen Unterschiede in der Nutzung der IVK-

Strategie auf Unterschiede in der Anzahl der durchgeführten Experimente pro

Promptphase zurückzuführen sind und somit ein methodisches Artefakt darstellen. Für

die erste Promptphase wurde dazu ein Kruskal-Wallis-Test berechnet, in dem die Anzahl

der Experimente in der ersten Promptphase vorhergesagt wurde anhand der Promptbe-

dingung. Hierbei zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen statistisch nicht
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Tabelle 7.8: Mittelwerte und Standardabweichungen des Anteils der IVK-Nutzung an al-

len Experimenten pro Promptphase

Anteil IVK-Experimente

M SD n

Promptphase 1 Gruppe A .406 .244 30

Gruppe B .363 .179 32

Gruppe C .291 .226 33

Gesamt .351 .220 95

Promptphase 2 Gruppe A .293 .191 30

Gruppe B .380 .273 32

Gruppe C .245 .222 33

Gesamt .301 .236 95

bedeutsam sind (χ2 = 2.713; df = 2; p = .258). Für die zweite Promptphase ging die

Anzahl der Experimente in dieser Promptphase als Kriterium in eine ANOVA mit dem

Prädiktor Promptbedingung ein. Auch in dieser Phase zeigt sich kein signifikanter Un-

terschied zwischen den Gruppen (F (2, 92) = 2.324; p = .104; eta2 = .048), so dass die

Unterschiede in der IVK-Nutzung nicht auf Unterschiede in der Anzahl durchgeführter

Experimente zurückzuführen ist.

Die berichteten Ergebnisse bestätigen die Hypothese H2.1 weitgehend. Während die er-

wartete Interaktion zwischen den Gruppen A und B über die zwei Promptphasen nicht

signifikant wird, deuten jedoch die Kontraste auf die erwarteten Unterschiede. So sprechen

die Gruppenunterschiede in der Nutzung der IVK-Strategie in der zweiten Promptphase

für eine Bestätigung der Hypothese, da Gruppe B, die die Prompts zum Identifizieren er-

hielt, die IVK häufiger nutzt als die beiden anderen Gruppen, die in dieser Phase keinen

Prompt zum Identifizieren dargeboten bekamen. Die Gruppenunterschiede in der Nutzung

der IVK-Strategie in der ersten Promptphase unterstützen die Hypothese H2 nur teilweise.

Hier nutzt die Gruppe A, die die Prompts zum Identifizieren erhielt, die IVK signifikant

häufiger als die Gruppe C, die in dieser Phase keinen Prompt dargeboten bekam.
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Abbildung 7.3: Anteil der Experimente mit IVK an allen Experimenten pro Promptphase

7.7.5 Nutzung der Mapping-Strategie

Um den in den Hypothese H2.2 angenommenen Effekt der prozessbasierten Darbietung

metakognitiver Prompts des Integrierens auf die Nutzung der Mapping-Strategie zu über-

prüfen, wurde auch die Nutzung dieser Strategie während der beiden Promptphasen zwi-

schen den Promptbedingungen verglichen. Vorbereitend wurden die Fehlerkomponenten

der eingehenden abhängigen Variablen auf Normalverteilung überprüft. Wie Tabelle 7.9

zu entnehmen ist, weichen mit Ausnahme der Nutzung der Mapping-Strategie über den

gesamten Lernprozess sowie in der zweiten Promptphase alle anderen Maße signifikant von

der Normalverteilung ab, so dass für diese Maße ein non-parametrisches analoges Verfah-

ren verwendet werden müsste. Da jedoch der interessierende Interaktionseffekt zwischen

der Promptbedingung und der Promptphase nur anhand einer ANOVA mit Messwie-

derholung überprüft werden kann, wird die Überprüfung mittels dieses parametrischen

Verfahrens vorgezogen, und die Ergebnisse werden mit der notwendigen Vorsicht inter-

pretiert. Dagegen erfolgt die Überprüfung der Anzahl durchgeführter Aktionen im Hypo-

thesenraum auf mögliche Gruppenunterschiede anhand non-parametrischer Verfahren.

Zur Überprüfung der Hypothese H2.2 wurde eine ANOVA mit Messwiederholung mit der

Promptbedingung als Zwischensubjektfaktor und der Promptphase als Innersubjektfak-

tor zur Vorhersage der Nutzung der Mapping-Strategie gerechnet. Dazu wurde zunächst
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Tabelle 7.9: Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung für die Mapping-bezogenen

Strategiemaße

Kolmogorov-Smirnov-Z p

Strategienutzung Mapping .541 .932

Strategienutzung Mapping Promptphase 1 1.704 .006

Strategienutzung Mapping Promptphase 2 .781 .575

Anzahl Aktionen im Notizblock Promptphase 1 1.943 .001

Anzahl Aktionen im Notizblock Promptphase 2 2.061 .000

anhand des Box-M-Tests gezeigt, dass die Varianz-Kovarianzenmatrizen homogen sind

(p = .834). Da auch hier der Innersubjektfaktor nur zwei Stufen hat, gilt das Kriterium

der Homogenität der Korrelationen zwischen den Faktorstufen für diese Berechnung nicht

(S. 354, Bortz, 2005). Tabelle 7.10 gibt einen Überblick über die Mittelwerte und Standard-

abweichungen im Anteil der Nutzung der Mapping-Strategie in den beiden Promptphasen

getrennt für die Gruppen. Abbildung 7.4 gibt die Mittelwerte pro Promptbedingung für

die beiden Promptphasen wieder. Die hier abgebildeten Unterschiede weisen einen hoch

signifikanten Haupteffekt der Promptphase auf (F (1, 92) = 14.593; p < .001; eta2 = .137)

und keinen Haupteffekt der Promptbedingung (F (2, 92) = .473; p = .625; eta2 = .010).

Der erwartete Interaktionseffekt zwischen der Promptbedingung und der Promptphase

erreicht keine statistische Bedeutsamkeit (F (2, 92) = .316; p = .959; eta2 = .001).

Um auch hier zu überprüfen, ob die gefundenen Ergebnisse in der Nutzung der Mapping-

Strategie durch Unterschiede in der Anzahl der durchgeführten Aktionen pro Promptphase

beeinflusst wurden und somit ein methodisches Artefakt darstellen, ging in einem nächsten

Schritt die Anzahl der Aktionen pro Promptphase als Kriterium in weitere Analysen ein.

Ein Kruskal-Wallis-Test zur Vorhersage der Anzahl der Aktionen pro Promptphase mittels

der Promptbedingungen zeigt weder für Promptphase 1 (χ2 = 1.748; df = 2; p = .417),

noch für Promptphase 2 (χ2 = 4.460; df = 2; p = .108) Unterschiede in der Anzahl

der durchgeführten Aktionen zwischen den Promptbedingungen. Zusammenfassend kann

die Hypothese H2.2 also nicht bestätigt werden, da sich die Promptbedingungen in der

Nutzung der Mapping-Strategie in keiner der beiden Promptphasen unterscheiden.
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Tabelle 7.10: Mittelwerte und Standardabweichungen des Anteils der Nutzung der

Mapping-Strategie an allen Aktionen im Notizblock pro Promptphase

Anteil Mapping

M SD n

Promptphase 1 Gruppe A .306 .232 30

Gruppe B .321 .237 32

Gruppe C .279 .206 33

Gesamt .302 .223 95

Promptphase 2 Gruppe A .404 .167 30

Gruppe B .403 .161 32

Gruppe C .374 .158 33

Gesamt .393 .161 95

Abbildung 7.4: Anteil der Nutzung der Mapping-Strategie an allen Aktionen im Notiz-

block pro Promptphase
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7.8 Diskussion

Zusammenfassend ist es in dieser Studie gelungen, die selbständige Regulation der Strate-

gienutzung beim SRL durch Experimentieren sowie den resultierenden Lernerfolg mittels

der Darbietung metakognitiver Prompts gemäß dem optimalen Verlauf der Lernprozess-

regulation zu fördern.

Aus theoretischer Perspektive konnten dabei zwei ineinander greifende Fragen beantwortet

werden. Erstens konnte in dieser Studie der Effekt der zeitlichen Anpassung der Darbie-

tung metakognitiver Prompts an den theoretisch hergeleiteten und empirisch überprüften

optimalen Verlauf der Lernprozessregulation (LPR) auf den Lernerfolg beim SRL durch

Experimentieren überprüft werden. Hier konnte Hypothese H1 bestätigt werden, wonach

die zeitliche Anpassung der Darbietung metakognitiver Prompts des Identifizierens und

des Integrierens an den optimalen Verlauf der Lernprozessregulation zu einem höheren

Lernerfolg hinsichtlich des erworbenen konzeptuellen Wissens führt als eine zeitlich davon

abweichende Darbietung derselben Prompts. Das bedeutet, dass bereits eine adäquate

Unterstützung der Lernenden in ihrer metakognitiven Kontrolle des eigenen Lernens zu

einem verbesserten Lernerfolg führt. Führt man nun die Ergebnisse zur Strategienutzung

im Sinne eines treatment checks mit den gefundenen Unterschieden im Lernerfolg zusam-

men, so sprechen die Ergebnisse dafür, dass mittels der dargebotenen Prompts zumindest

die Nutzung der IVK-Strategie im Lernprozess gezielt angeregt werden konnte und im Fal-

le einer Übereinstimmung mit dem zeitlich optimalen Verlauf der Lernprozessregulation

so zu einem höheren Lernerfolg führte.

Der Unterschied zwischen der prozessbasierten und nicht-prozessbasierten Darbietung der

Prompts kann erstens dadurch erklärt werden, dass in Gruppe C die Darbietung der

Prompts vor Beginn des Lernprozesses zu einem klassischen Effekt der Überlastung bei

begrenzter Arbeitsgedächtniskapazität (Baddeley, 1992) geführt haben könnte. Demnach

konnte Gruppe C durch die zeitnahe Darbietung aller Prompts vor Beginn des Lernpro-

zesses auf keine der Anregungen eingehen, da sie zu Beginn des Lernprozesses zu viele

Informationen auf einmal erhielt und im weiteren Verlauf des Lernprozesses diese aufgrund

fehlender prozessbasierter Anregungen vergaß. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit den

Ergebnissen von Leutner und Schrettenbrunner (1989), wonach ein Tutorial, welches der

Bearbeitung der computerbasierten Lernumgebung
”
Hunger in Nordafrika“ vorgeschaltet

war, keine Effekte erzielte, adaptive kognitive Hilfen, die während des Lernens dargeboten
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wurden, jedoch einen positiven Effekt auf den Lernerfolg erzielten (vgl. Leutner, 1992).

Zweitens kann die prozessbasierte Darbietung der Prompts (Gruppen A und B) zu einem

zusätzlichen motivationalen Effekt geführt haben, indem die Schülerinnen und Schüler

nicht, wie in Gruppe C über den gesamten Lernprozess
”
mit der Lernumgebung allein ge-

lassen wurden“, sondern ihre Aufmerksamkeit im Lernprozess durch die Prompts aufrecht

erhalten wurde. Da die Motivation jedoch nur direkt vor Beginn des Lernprozesses erfasst

wurde und nicht im weiteren Verlauf bzw. nach dem Lernen, konnte dieser mögliche Ef-

fekt der prozessbasierten Darbietung der Prompts nicht überprüft werden. Drittens könnte

der gefundene Unterschied zwischen der prozessbasierten und nicht-prozessbasierten Dar-

bietung der Prompts auch durch einen Effekt auf metakognitiver Ebene erklärt werden.

So könnte allein die Darbietung von Prompts im Lernprozess dazu geführt haben, sich

intensiver mit dem zu lernenden Gegenstand auseinander zu setzen als ohne weitere An-

regung im Verlauf des Lernprozesses. Dies könnte einerseits dazu geführt haben, dass

Gruppe B die dem optimalen Verlauf der Lernprozessregulation entgegengesetzte Darbie-

tung der Prompts sinnvoll für sich uminterpretiert hat und somit davon profitierte. So

könnte der frühe Prompt zum Integrieren neuen Wissens dazu geführt haben, zunächst

Informationen zu identifizieren, um diese dann integrieren zu können. Andererseits könn-

te die prozessbasierte Darbietung der Prompts auch dazu geführt haben, dass Gruppe B

weitere lernförderliche Strategien anwandte, die anhand der eingesetzten Instrumente zur

Erfassung der Strategienutzung nicht erfasst werden konnten. Beide Erklärungen ständen

im Einklang mit dem bei Vollmeyer und Burns (1996) gefundenen Ergebnis, dass eine

Beschäftigung mit einer
”
falschen“ Hypothese immer noch zu einem besseren Lernerfolg

führt als keine Beschäftigung mit einer Hypothese.

Zweitens war es vor dem Hintergrund des in dieser Arbeit angenommenen Moderations-

modells (s. Abschnitt 2.1.4) zum Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der

Strategienutzung mittels dieser Interventionsstudie möglich, den Einfluss der metakogniti-

ven Kontrolle auf die Strategienutzung im Prozess des SRL durch Experimentieren gemäß

Hypothese H2 zu überprüfen. Dies wurde anhand zweier konkreter Beispiele untersucht,

erstens anhand des Effekts metakognitiver Prompts des Identifizierens auf die Nutzung der

IVK-Strategie und zweitens anhand des Effekts metakognitiver Prompts des Integrierens

auf die Nutzung der Mapping-Strategie. Ausgehend von der aus Studie 2 bekannten ge-

ringen spontanen Nutzung dieser Strategien wurde erwartet, dass das vorhandene Strate-

giewissen mittels der Prompts im Lernprozess angeregt und zum Einsatz kommen würde.
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Der gemäß Hypothese H2.1 erwartete Unterschied in der Nutzung der IVK-Strategie zeig-

te sich jedoch nur teilweise bei getrennter Betrachtung der Promptphasen. So wurde der

Unterschied in der Nutzung der IVK-Strategie in der zweiten Promptphase statistisch be-

deutsam, da Gruppe B die IVK-Strategie häufiger nutzte als die beiden anderen Gruppen,

die in dieser Phase keinen Prompt zum Identifizieren erhielten. In der ersten Promptphase

nutzte die Gruppe A die IVK-Strategie signifikant häufiger als die Gruppe C, nicht jedoch

als die Gruppen B und C. Da sich in der ersten Promptphase jedoch kein Unterschied

in der IVK-Nutzung zwischen Gruppe A und Gruppe B zeigt, spricht dieses Ergebnis

zusammen mit der geringen Nutzung der Mapping-Strategie dafür, dass die frühe Anre-

gung zum Integrieren in Gruppe B nicht anhand der Mapping-Strategie umgesetzt wurde.

Vielmehr sprechen die Ergebnisse dafür, dass in Gruppe B das systematische Experimen-

tieren eingesetzt wurde, um zunächst Wissen zu erwerben und gegebenenfalls wiederholt

zu überprüfen. Dies würde mit der Argumentation von Artelt (2000) und Wirth (2004)

übereinstimmen, wonach die Wiederholungsstrategie im Falle von Handlungswissen eine

geeignete Strategie zur Integration neuen Wissens darstellt.

Im Gegensatz zum Effekt der Prompts des Identifizierens auf die Nutzung der IVK-

Strategie konnte eine Wirkung der Prompts des Integrierens auf die Nutzung der Mapping-

Strategie gemäß Hypothese H2.2 in dieser Studie nicht bestätigt werden. Hier zeigte sich

kein Unterschied in der Nutzung der Mapping-Strategie in Abhängigkeit von der Dar-

bietung von Prompts des Integrierens. Vielmehr fiel die Nutzung dieser Strategie trotz

Anregung weiterhin in allen Gruppen gering aus, was auf ein grundlegendes Problem der

Nutzung dieser Strategie hinweist. So könnte die spezifische computerbasierte Umsetzung

der Mapping-Strategie, die eine konkrete Form einer Organisationsstrategie darstellt (s.

Weinstein & Mayer, 1986), in der eingesetzten computerbasierten Lernumgebung Auftrieb

in Flüssigkeiten dazu geführt haben, dass die Schülerinnen und Schüler trotz bestehenden

Wissens über Integrierstrategien und trotz kurzer Einübung mit dem Mapping-Tool im

Tutorial die Umsetzung dieser Strategie noch nicht beherrschten, was für das Vorliegen

eines mathemathantischen Effekts (Clark, 1990; Friedrich & Mandl, 1992) spräche. In

diesem Fall hätten sie statt eines Prompting samt vorgeschalteter Informationseinheit ein

Training samt ausgedehnter Übungsphase benötigt, um die hier anwendbare Mapping-

Strategie beim anschließenden SRL durch Experimentieren selbstreguliert einsetzen zu

können. Dies wurde aufgrund des zuvor erfassten Wissens über Integrierstrategien jedoch

nicht erwartet. Wie bereits in Abschnitt 6.7 angesprochen, wurde im Fall der Integrierstra-
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tegie keine optimale Passung zwischen dem erfassten Wissen und der erfassten Nutzung

erreicht. So wurde im Strategiewissenstest allgemein das Wissen über Integrierstrategien,

nicht jedoch das spezifische Wissen über die Mapping-Strategie erfasst, wohingegen die

Nutzung der Mapping-Strategie wiederum sehr konkret erfasst wurde. Hierdurch wäre

erklärbar, warum die Anregung des vorhandenen Wissens über Integrierstrategien nicht

zu einer Nutzung der spezifischen Integrierstrategie in dieser Lernumgebung, nämlich der

Mapping-Strategie, führte.
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8 Zusammenfassende Diskussion

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit lag in der Diskrepanz zwischen den Erwartungen, die

an die didaktische Methode des Schülerexperiments gestellt werden (KMK, 2004), und

dem beobachteten geringen Lernerfolg, der mit dieser Methode erzielt wird (Hofstein &

Lunetta, 1982; Hucke & Fischer, 2002). Vor dem Hintergrund der Konzeptionierung des

Schülerexperiments als eine spezielle Form des selbstregulierten Lernens (SRL), nämlich

SRL durch Experimentieren, ergaben sich für die vorliegende Arbeit folgende aufeinander

aufbauende Ziele:

(1.) Die Anforderungen, die das SRL durch Experimentieren an den Lernenden stellt,

theoretisch herleiten,

(2.) die Voraussetzungen, den Prozess und das Ergebnis dieser Lernform anhand geeig-

neter Instrumente erfassen und

(3.) aufbauend auf diesen Ergebnissen Möglichkeiten zu untersuchen, den Prozess und

das Ergebnis des SRL durch Experimentieren adäquat zu fördern.

Theoretische Herleitung der Anforderungen. Ausgangspunkt der theoretischen Überlegun-

gen war die Einordnung des Lernens durch Experimentieren in die bestehende Forschung

zum SRL. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen SRL mit statischem Lernmateri-

al, wie z.B. Texten und Grafiken, und interaktivem Lernmaterial, wie z.B. Simulationen

und Experimentierumgebungen, wurde für das SRL durch Experimentieren als eine spe-

zifische Form des SRL mit interaktivem Lernmaterial die Notwendigkeit zur Regulation

innerhalb und zwischen zwei Zielsetzungen abgeleitet, nämlich dem Identifizieren neuer

Informationen und dem Integrieren neuen Wissens (Wirth, 2004; Wirth & Leutner, 2006).

Während das Identifizieren traditioneller Gegenstand der Forschung zum Inquiry Learning

ist (Klahr & Dunbar, 1988; White & Frederiksen, 1998; Kuhn, Black, Keselman & Kaplan,

2000; De Jong & van Joolingen, 1998; Van Joolingen & de Jong, 1991, 1993, 1997), ist

das Integrieren traditioneller Gegenstand der Modelle des SRL (Boekaerts, 1997, 1999;
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Pintrich, 2000; Schmitz & Wiese, 1999; Schreiber, 1998; Winne & Perry, 1998; Zimmer-

man, 2000). Zur Beschreibung der Gesamtheit der Anforderungen des SRL durch Expe-

rimentieren wurden diese zwei Forschungsrichtungen zusammengeführt, was zu folgenden

theoretischen Überlegungen führte. Erstens konnte gezeigt werden, dass den Strategien in

beiden Forschungsrichtungen eine zentrale Rolle zukommt. Zweitens konnte vor dem Hin-

tergrund der Unterscheidung zwischen untergeordneten kognitiven und motivationalen so-

wie übergeordneten metakognitiven Strategien nach Schreiber (1998) gezeigt werden, dass

die untergeordneten Strategien beim SRL durch Experimentieren dem Verfolgen zweier

unterschiedlicher Ziele dienen, einerseits dem Identifizieren und andererseits dem Integrie-

ren, wohingegen die übergeordneten Strategien jeweils der Kontrolle und Regulation der

untergeordneten Strategien dienen. Während die Regulation zwischen diesen Zielsetzun-

gen als regulative Anforderungen auf der
”
Makroebene“ betrachtet werden kann, kann

die Regulation innerhalb der jeweiligen Zielsetzung als regulative Anforderung auf der

”
Mikroebene“ beschrieben werden, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen dem Stra-

tegiewissen als zentraler Komponente und der Strategienutzung als zentralem Prozess des

SRL durch Experimentieren ergibt. Vor dem Hintergrund der Hinweise, dass Schülerinnen

und Schüler der Sekundarstufe I zwar über implizites Strategiewissen zum Experimentie-

ren verfügen (Bullock, 1993; Bullock & Sodian, 2003; Bullock & Ziegler, 1999; Chen &

Klahr, 1999; Hardy, Jonen, Möller & Stern, 2006), dieses jedoch beim Lernen durch Ex-

perimentieren kaum anwenden (vgl. De Jong & van Joolingen, 1998; Sodian & Ziegler,

1999), wurde die Annahme eines bestehenden Produktionsdefizits (Flavell, 1971; Hassel-

horn, 1995) aufgestellt. Zur Erklärung dieses Produktionsdefizits wurde auf der Basis der

Modelle des good strategy user (GSU) und des good information processor (GIP) (Press-

ley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989) ein theoretisches Moderationsmodell hergeleitet,

welches das Zusammenspiel zwischen dem vorhandenen Strategiewissen und der Strategie-

nutzung im Lernprozess von drei moderierenden Faktoren abhängig macht. Danach wird

angenommen, dass es von der Motivation, dem inhaltsspezifischen Vorwissen und der me-

takognitive Kontrolle der Strategienutzung abhängt, ob vorhandenes Strategiewissen im

Lernprozess genutzt wird und somit positiv den Lernerfolg beeinflusst.

Erfassung. Vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen erforderte die Entwick-

lung einer adäquaten und effektiven Förderung des SRL durch Experimentieren die Erfas-

sung der lernrelevanten Komponenten und Prozesse. Dazu wurde in einem ersten Schritt

die computerbasierte Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten entwickelt, auf deren Basis
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verhaltensbasierte Indikatoren für die Nutzung der Strategie der Isolierenden Variablen-

kontrolle (IVK) als effektive Strategie des Identifizierens und der Mapping-Strategie als

effektive Strategie des Integrierens definiert wurden. Parallel dazu wurde in einer ersten

Studie ein Test zur Erfassung des Strategiewissens im Bereich Experimentieren entwickelt

und evaluiert. Während die Struktur des Tests analog zur Struktur bestehender Tests zum

Strategiewissen im Bereich Lesen (Schlagmüller & Schneider, 2007) und im Bereich Mathe-

matik (Artelt, dargestellt bei Ramm et al., 2006) angelegt wurde, orientiert sich der Inhalt

des Tests an den beiden Zielsetzungen des SRL durch Experimentieren, dem strategischen

Identifizieren und Integrieren. In einer ersten Evaluation erwies sich dieser Test an einer

studentischen Stichprobe als reliabel. Weiterhin konnte der Zusammenhang zwischen dem

Strategiewissen und der naturwissenschaftlichen Vorbildung als erster Hinweis auf konver-

gente Validität gedeutet werden. Allerdings mussten diese Hinweise auf die Güte des Tests

bis dahin mit der Einschränkung betrachtet werden, dass aufgrund des Testheftdesigns

zunächst nur Aussagen über Items in verschiedenen Testheften gemacht werden konnten,

jedoch weder zur Gesamtskala noch zu den Skalen des Identifizier- und Integrierwissens.

Dieser notwendige Evaluationsschritt wurde in der zweiten Studie unternommen, in der

die Gesamtversion des Strategiewissenstests an einer Stichprobe aus Schülerinnen und

Schülern der Sekundarstufe I evaluiert wurde. Hier konnten die Schwierigkeit, Reliabilität

und Validität der Gesamtskala, der Skalen zum Identifizierwissen und zum Integrierwissen

wie auch der Subskala zum IVK-Wissen als zufriedenstellend bestätigt werden. Ebenso

wurden in dieser Studie die Gütekriterien der neu entwickelten Logfile-basierten Maße der

Nutzung der IVK-Strategie sowie der Mapping-Strategie überprüft. Während beide Maße

durch eine gute Reliabilität gekennzeichnet waren, konnte die Validität nur für das Maß

der Nutzung der IVK-Strategie als zufriedenstellend befunden werden. Dagegen zeigten

sich für das Maß der Nutzung der Mapping-Strategie nur sehr geringe Hinweise auf kon-

vergente Validität, was jedoch auf die seltene spontane Strategienutzung und die damit

verbundene geringe Höhe der Korrelationen mit anderen Maßen zurückgeführt wurde.

Vor diesem Hintergrund wurde eine erneute Überprüfung der Validität dieses Maßes im

Rahmen der dritten Studie vorgenommen, in der dann stärkere Hinweise auf Konstrukt-

validität gefunden werden konnten.

Auf der Basis der neuen Diagnoseinstrumente war es nun möglich, die theoretischen An-

nahmen des Mediations- bzw. Moderationsmodells zum Zusammenspiel zwischen dem

Wissen über die jeweilige Strategie und deren Nutzung zu überprüfen. In einem ersten
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Schritt konnte die Mediatorfunktion der Strategienutzung bestätigt werden, nach der so-

wohl die Nutzung der IVK-Strategie den Einfluss des IVK-Wissens auf den Lernerfolg

als auch die Nutzung der Mapping-Strategie den Einfluss des Integrierwissens auf den

Lernerfolg mediiert. Konkret wurde in beiden Fällen eine partielle Mediation bestätigt,

nach der das Strategiewissen auch einen direkten Einfluss auf den Lernerfolg hatte. Dieses

erwartungsinkonforme Ergebnis wurde vor dem Hintergrund des methodischen Problems

einer unterschiedlichen grain size der Instrumente diskutiert (s. Howard-Rose & Winne,

1993). Demnach könnte eine geringere grain size des Strategiewissenstests zur Erfassung

eines breiteren Wissens über die jeweilige Strategie geführt haben, als es die Erfassung der

Nutzung durch das Logfile-basierte Maß erlaubte. Diese Diskrepanz sollte insbesondere

für die Mapping-Strategie vorliegen, da hier nur eine relativ geringe Passung zwischen

dem erfassten allgemeinen Wissen über Integrierstrategien und der erfassten spezifischen

Nutzung der Mapping-Strategie hergestellt werden konnte. In einem zweiten Schritt konn-

te die Moderatorfunktion der aktuellen Motivation auf den Zusammenhang zwischen dem

Wissen über und der Nutzung der IVK-Strategie im Prozess des SRL durch Experimen-

tieren bestätigt werden. Demnach ist es von der aktuellen Motivation der Lernenden

abhängig, ob sie ihr vorhandenes Strategiewissen zur IVK im Lernprozess einsetzen. In

einem dritten Schritt wurde die Moderatorfunktion des inhaltsspezifischen Vorwissens auf

den Zusammenhang zwischen dem Wissen über die jeweilige Strategie und deren Nut-

zung überprüft, konnte jedoch für keine der beiden Strategien bestätigt werden. Dieses

erwartungsinkonforme Ergebnis wurde vor dem Hintergrund der in dieser Stichprobe ein-

geschränkten Varianz des inhaltsspezifischen Vorwissens diskutiert. Da von einem geringen

bis mittleren Vorwissen ausgegangen werden musste, konnte nur eine Annäherung anhand

eines linear moderierenden Effekts überprüft, jedoch nicht bestätigt werden.

Förderung. In einer dritten Studie wurde einerseits das Ziel verfolgt, eine theoretisch

hergeleitete adäquate Förderung des SRL durch Experimentieren zu evaluieren. Dazu

wurden metakognitive Prompts aufgrund ihrer Non-Direktivität als geeignete Maßnahme

betrachtet, die selbständige metakognitive Regulation des Lernens zu fördern. Vor dem

Hintergrund des in Studie 2 erfassten optimalen Verlaufs der Lernprozessregulation in

der hier eingesetzten Lernumgebung Auftrieb in Flüssigkeiten konnte bestätigt werden,

dass eine zeitliche Anpassung der Darbietung metakognitiver Prompts zum Identifizie-

ren und zum Integrieren gemäß dem optimalen Verlauf der Lernprozessregulation einen

positiven Effekt auf den Lernerfolg hat. Darüber hinaus zeigte sich die prozessbasier-
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te Darbietung der Prompts gegenüber der nicht-prozessbasierten Darbietung derselben

Prompts als vorteilhaft für den Lernerfolg, was auf einen generell anregenden Effekt der

Prompts zurückgeführt wird, wenn sie während des Lernprozesses dargeboten werden an-

statt davor. Diese generelle Anregung könnte einerseits dazu geführt haben, dass erstens

die anfängliche Anregung zum Integrieren zu einer systematischen Durchführung von Ex-

perimenten und zweitens die spätere Anregung zum Identifizieren zu einer Förderung des

Lernprozesses über die Aufrechterhaltung der Motivation und Aufmerksamkeit führte.

Andererseits wurde in dieser Studie - im Hinblick auf einen möglichen moderierenden Ef-

fekt auf den Zusammenhang zwischen Strategiewissen und Strategienutzung - ein positi-

ver Effekt der metakognitiven Kontrolle auf die Strategienutzung überprüft. Dieser konnte

zumindest für die IVK-Strategie dadurch bestätigt werden, dass die Darbietung metako-

gnitiver Prompts zum Identifizieren während des Lernprozesses einen positiven Einfluss

auf die Nutzung der IVK-Strategie hatte. Dagegen konnte durch die Darbietung meta-

kognitiver Prompts zum Integrieren kein Effekt auf die Nutzung der Mapping-Strategie

erzielt werden. Auch dieses Ergebnis wurde vor dem Hintergrund der geringen Passung

zwischen den Instrumenten zum Strategiewissen und zur Strategienutzung für den Fall des

Integrierens diskutiert. Da anhand der Skala zum Wissen über Integrierstrategien nicht

spezifisch das Wissen über die Mapping-Strategie erfasst wurde, ist es möglich, dass die

hier angebotene Mapping-Strategie nicht Teil des Strategierepertoires der Schülerinnen

und Schüler war und ihre Nutzung somit auch nicht angeregt werden konnte.

Weitere Schritte. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Arbeit können für die zukünf-

tige Forschung folgende Empfehlungen gegeben werden. Zunächst wäre die Replikation

der Ergebnisse zum Moderationsmodell sowie zur förderlichen Wirkung metakognitiver

Prompts wünschenswert. Dazu sollte eine erneute Überprüfung der Moderatorfunktion

der Motivation und eine direkte Überprüfung der Moderatorfunktion der metakognitiven

Kontrolle auf den Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der Strategienut-

zung vorgenommen werden. Weiterhin wäre es von besonderem Interesse, die Rolle des

inhaltsspezifischen Wissens bei größerer Varianz dieser Variable erneut unter optimalen

Bedingungen zu überprüfen. Ebenso sollte die Wirksamkeit metakognitiver Prompts zur

Anregung der Strategienutzung sowie zur Förderung des Lernerfolgs beim SRL durch

Experimentieren erneut überprüft werden.

In einem zweiten Schritt wäre die Überprüfung der Generalisierbarkeit der gefundenen

Ergebnisse ein Ziel weiterer Forschung. Dazu wäre es notwendig, die gefundenen Zusam-
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menhänge zwischen dem Strategiewissen, der Strategienutzung, den Moderatoren dieser

Beziehung und dem Lernerfolg durch den Einsatz weiterer Lernumgebungen zu über-

prüfen. Dazu böten sich aufgrund der Ökonomie in Erfassung und Auswertung einerseits

weitere computerbasierte Lernumgebungen mit neuen Inhaltsbereichen an. Andererseits

wäre auch die Überprüfung der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das reale Schülerex-

periment wünschenswert, in der die Strategienutzung anhand der videogestützten Ver-

haltensbeobachtung erfolgen kann. Mithilfe eines realen Experimentiersettings könnten

so die Annahmen des Moderationsmodells zum Zusammenhang zwischen Strategiewissen

und Strategienutzung sowie die Wirksamkeit metakognitiver Anregungen erneut überprüft

werden. Auch eine Überprüfung der Generalisierbarkeit auf weitere Strategien erscheint

sinnvoll. Hier wäre insbesondere die Überprüfung der Modellgültigkeit für Strategien des

Integrierens von Interesse. Um auch den Effekt des Prompting auf die Nutzung der jewei-

ligen Strategie zu untersuchen, wird eine vorherige Überprüfung der Verfügbarkeit dieser

Strategie empfohlen.

Theoretischer Ertrag. Diese Arbeit leistet in zweierlei Hinsicht einen Beitrag zur Forschung

zum SRL. Erstens wurde ein Beitrag zur empirischen Überprüfung der Annahmen der

Prozessmodelle des SRL geleistet (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989; Schrei-

ber, 1998; Winne & Perry, 1998), die gleichzeitig eine Überprüfung der Übertragbarkeit

der Modellannahmen auf die spezielle Form des SRL durch Experimentieren darstellt. So

konnte die Mediatorfunktion der Strategienutzung für die beiden untersuchten Strategien

bestätigt werden (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987, 1989). Darüber hinaus konn-

te die Moderatorfunktion der Motivation und Hinweise auf eine Moderatorfunktion der

metakognitiven Kontrolle auf den Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der

Strategienutzung für die IVK-Strategie bestätigt werden (Hasselhorn, 1992; Pressley, Bor-

kowski & Schneider, 1987, 1989; Wirth, 2004; Wirth & Leutner, 2006). Dagegen konnte die

Moderatorfunktion des inhaltsspezifischen Vorwissens für keine der beiden untersuchten

Strategien bestätigt werden (vgl. Weinert, 1984), was weiterer empirischer Überprüfung

bedarf.

Zweitens wurde in dieser Arbeit ein theoretischer Ansatz zur Entwicklung adäquater

Fördermaßnahmen verfolgt, der zu einer hohen Effizienz der Förderung beitragen kann.

So wurde das Prompting als Fördermaßnahme für das SRL durch Experimentieren aus-

gewählt, um einerseits die selbständige Regulation zu unterstützen und andererseits die

zuvor erfassten Kenntnisse, d.h. das vorhandene Strategiewissen der Schülerinnen und
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Schüler, anzuregen (vgl. Bannert, 2003; Chi, De Leeuw, Chiu & LaVancher, 1994; Lin &

Lehman, 1999). Erst die vorgeschaltete Erfassung der relevanten Kenntnisse für erfolgrei-

ches SRL machte es möglich, eine darauf abgestimmte Fördermaßnahme zu entwickeln.

So sprechen die Ergebnisse auch deutlich dafür, dass im Fall der IVK-Strategie, für die

das Wissen gezielt erfasst werden konnte, ein non-direktives Prompting ausreichte, um die

Nutzung dieser Strategie erfolgreich und im Hinblick auf den Lernerfolg gewinnbringend

anzuregen. Dagegen spricht der ausbleibende Erfolg des Prompting zur Anregung der

Nutzung der Mapping-Strategie zusammen mit der nicht erfolgten Erfassung des Wissens

über diese spezifische Strategie dafür, dass im Falle dieser Strategie ein intensives Stra-

tegietraining erforderlich gewesen wäre (vgl. Leopold, den Elzen-Rump & Leutner, 2006;

Leutner & Leopold, 2006). Somit wird in der hier vorliegenden Arbeit dafür plädiert,

Fördermaßnahmen auf die Kompetenzen und Potenziale der Schülerinnen und Schüler

abzustimmen.

Praktischer Ertrag. Im Hinblick auf den praktischen Ertrag dieser Arbeit können ins-

besondere zwei Aspekte hervorgehoben werden. Erstens wurde ein Beitrag zur Testent-

wicklung geleistet, indem neue Instrumente entwickelt und evaluiert wurden, die einen

Einblick in die Voraussetzungen wie auch in den Prozess des SRL durch Experimentieren

ermöglichen. So ist einerseits mit dem neuen Strategiewissenstest ein Instrument entwi-

ckelt worden, mit dessen Hilfe die lernerseitigen Voraussetzungen für einen großen Bereich

des SRL im naturwissenschaftlichen Kontext, nämlich das SRL durch Experimentieren,

erfasst werden können. Daneben bilden die Logfile-basierten Maße zur Strategienutzung

im Vergleich zu den bestehenden Verfahren der Verhaltensbeobachtung eine ökonomi-

sche Alternative zur verhaltensbasierten Erfassung der Strategienutzung im Prozess des

SRL (Artelt, 1999, 2000; Artelt & Schellhas, 1996). Im Hinblick auf das viel diskutier-

te Problem der zweifelhaften Validität dieser Maße (vgl. Bannert, 2005) ist es mit dem

Logfile-basierten Maß der IVK-Nutzung gelungen, ein valides verhaltensbasiertes Maß zu

entwickeln, anhand dessen die theoretischen Modellannahmen zum Prozess des SRL em-

pirisch überprüft werden konnten. Des weiteren können diese Maße die Grundlage für

eine zukünftige online-adaptive Förderung des SRL bieten. So könnte eine online-basierte

Auswertung Logfile-basierter Maße eine individuell adaptive Förderung ermöglichen (vgl.

Winne, 2006).

Ein weiterer Beitrag dieser Arbeit liegt in der Identifizierung möglicher Ansatzpunkte für

die Entwicklung effektiver Fördermaßnahmen des SRL. So wurden die Motivation wie



8. Zusammenfassende Diskussion 170

auch die Anregung der metakognitiven Regulation im Prozess des SRL als
”
Stellschrau-

ben“ identifiziert, von denen es abhängt, ob Lernende ihr vorhandenes Strategiewissen im

Lernprozess einsetzen. Dabei konnte der positive Effekt der Anregung der metakognitiven

Kontrolle im Prozess des SRL auf die Strategienutzung und damit auf den Lernerfolg

bereits bestätigt werden. Ebenso sollte eine Förderung der aktuellen Motivation, z.B.

anhand der Vergegenwärtigung individueller Ziele und Anreize (vgl. Leutner, Barthel &

Schreiber, 2001; Dresel & Ziegler, 2006; Fries, Lund & Rheinberg, 1999), zu einer stärkeren

Nutzung von Strategien führen und somit auch den Lernerfolg beeinflussen. Im Hinblick

auf eine nachhaltige Förderung ist nach den Prozessmodellen des SRL zu erwarten, dass

eine verstärkte Nutzung von Strategien zu einem elaborierten Strategiewissen sowie zu

einer generellen Überzeugung der Nützlichkeit der Strategienutzung führt und damit zu

einer langfristigen Förderung der Strategienutzung (vgl. Pressley, Borkowski & Schneider,

1987, 1989; Borkowski & Turner, 1989).
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Pädagogik, 45. Beiheft, 240-258.

Leutner, D. (1992). Adaptive Lehrsysteme. Instruktionspsychologische Grundlagen und

experimentelle Analysen. Weinheim: Beltz - Psychologie Verlags Union.

Leutner, D. (2002). The fuzzy relationship of intelligence and problem solving in com-

puter simulations. Computers in Human Behavior, 18, 685-697.

Leutner, D., Barthel, A. & Schreiber, B. (2001). Studierende können lernen, sich selbst

zum Lernen zu motivieren: Ein Trainingsexperiment. Zeitschrift für Pädagogische
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Löb, M., Perels, F. & Schmitz, B. (2004). Eine Prozessstudie auf intraindividueller

und aggregierter Ebene zum Einfluss eines standardisierten Lerntagebuches auf die

Selbstregulation bei Schülern der 8. Jahrgangsstufe. http://psydok.sulb.uni-saarland.

de/volltexte/2004/312/ (30.04.07).

Luwel, K., Torbeyns, J. & Verschaffel, L (2003). The relation between metastrategic

knowledge, strategy use and task performance: Findings and reflections from a nu-

merosity task. European Journal of Psychology of Education, 18, 425-447.
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Renkl, A. (1996). Träges Wissen: Wenn Erlerntes nicht genutzt wird. Psychologische

Rundschau, 47, 78-92.

Renkl, A., Atkinson, R.K. & Maier, U.H. (2000). From studying examples to solving

problems: Fading worked-out solution steps helps learning. In L. Gleitman & A.K.

Joshi (Eds.), Proceeding of the 22nd Annual Conference of the Cognitive Science

Society (pp. 393-398). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Rheinberg, F. (2004). Motivationsdiagnostik. Göttingen: Hogrefe.

Rheinberg, F., Vollmeyer, R. & Burns, B.D. (2001). FAM: Ein Fragebogen zur Erfassung

aktueller Motivation in Lern- und Leistungssituationen. Diagnostica, 47, 57-66.
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Im Folgenden werden verschiedene Antworten vorgegeben, um eine bestimmte Frage 
zu beantworten. Du sollst dir die Fragen und Antworten genau anschauen und die 
Antworten mit Schulnoten (von 1 = „sehr gut“ bis 6 = „ungenügend“) versehen. Je 
besser eine Antwort deiner Meinung nach ist, umso besser sollte deine Benotung sein. 
Selbstverständlich kannst du bei deiner Bewertung die gleiche Schulnote mehrmals 
vergeben.

Kreuze bitte für jede Antwort eine Schulnote an. 

Schulnoten

J Du hast die Aufgabe herauszufinden, ob sich die Raumtemperatur 
verändert, wenn die Kühlschranktür offen stehen bleibt. 

Dir fallen folgende Vorgehensweisen ein, um die Frage zu 
beantworten. Bewerte die Vorgehensweisen mit Noten von 1 bis 6: 1 2 3 4 5 6

a) Ich vergleiche die Temperatur innerhalb des Kühlschranks mit der 
Temperatur außerhalb des Kühlschranks. ……………………………….. 

b) Ich messe die Raumtemperatur bei offen stehender Kühlschranktür. 

c) Ich messe die Raumtemperatur vor und nach dem Öffnen der 
Kühlschranktür. ……………………………………………………………….

d) Ich messe die Raumtemperatur mehrmals vor dem Öffnen und 
mehrmals nach dem Öffnen der Kühlschranktür. ………………………...

e) Ich messe die Raumtemperatur erst dann, wenn Fenster und 
Zimmertür geschlossen sind. ……………………………………………….

N Die Klasse hat aus einer Reihe von Experimenten eine Regel 
abgeleitet, wie der Durchmesser eines Drahtes mit der Stromstärke 
zusammenhängt. Was kannst du tun, um dir die Formel möglichst gut 
zu merken? 

Dir fallen folgende Vorgehensweisen ein. Bewerte die 
Vorgehensweisen mit Noten von 1 bis 6:

1 2 3 4 5 6

a) Ich schreibe auf, was in den einzelnen Experimenten herauskam. ....

b) Ich sage mir möglichst oft die Regel auf, bis ich sie auswendig weiß. 

c) Ich mache eine Zeichnung, um mir den Zusammenhang zu 
verdeutlichen.. ……………………………………………………………......

d) Ich versuche, eine Erklärung für diesen Zusammenhang zu finden. ..
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Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler, 

im Folgenden findest du einige Aussagen zum Thema „Auftrieb in Flüssigkeiten“. Kreuze an, ob 

die Aussagen stimmen („richtig“), nicht stimmen („falsch“) oder ob du es nicht weißt („weiß 

nicht“).

Mache nur dann bei jeder Aussage ein Kreuz für „richtig“ oder „falsch“, wenn du dir sicher bist! 

Wenn du nicht sicher bist, kreuze „weiß nicht“ an! Es können auch mehrere Aussagen hinter-

einander falsch oder richtig sein.  

Bei einigen Aussagen wirst du aufgefordert, ganz kurz eine Begründung für deine Entscheidung 

aufzuschreiben. Am Ende des Tests sollst du dies noch bei weiteren Aussagen aus diesem Test 

machen. Welche Aussagen das sind, erfährst du am Schluss des Tests.

Alle deine Angaben werden anonym behandelt. 

Nun kann’s auch schon losgehen. Viel Spaß! 

Aussagenblock 1: Kreuze an, welche Aussagen richtig oder falsch sind! 

* Kurze Information: 

Wenn sich ein Körper im Wasser befindet, dann wirken zwei Kräfte auf ihn ein: Eine auf die obere 

Grundfläche des Körpers (Fo), die andere auf die untere Grundfläche des Körpers (Fu):

weiß

nicht richtig falsch 

Die Kraft auf die untere Grundfläche des Körpers (Kraft Fu) ist immer 

größer als die Kraft auf die obere Grundfläche des Körpers (Kraft Fo).

Die Auftriebskraft (FA) eines Körpers entspricht dem Unterschied zwischen 

der Kraft unterhalb des Körpers (Kraft Fu) und der Kraft oberhalb des 

Körpers (Kraft Fo).

Ein massiver Bleikörper geht im Süß- und im Salzwasser unter.  

Kieselsteine gehen im Wasser nur deshalb unter, weil sie so klein sind. 

Ein Pflasterstein sinkt, aber ein Buchenholz-Brett schwimmt im Wasser. 

Die Masse (m) eines Körpers ist das Gleiche wie seine Gewichtskraft (FG).

Auf einen Körper im Wasser wirken nur nach oben gerichtete Kräfte, aber 

keine nach unten gerichtete Kräfte. 

Der Begriff „Dichte“ ( K) eines Körpers bedeutet, dass die einzelnen Teil-

chen dieses Körpers in einem bestimmten Abstand zueinander angeordnet 

sind.

1
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weiß

nicht richtig falsch 

Wenn die Gewichtskraft (FG) eines Körpers im Wasser kleiner als seine 

Auftriebskraft (FA) ist, dann sinkt er.

Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung: 

Die Dichte ( FL) des Wassers beeinflusst die Auftriebskraft (FA) eines 

Körpers in diesem Wasser.  

Aussagenblock 2: Kreuze an, welche Aussagen richtig oder falsch sind! 

weiß

nicht richtig falsch 

Die Gewichtskraft (FG) eines Körpers verstärkt die Auftriebskraft (FA)

dieses Körpers im Wasser. 

Das Volumen (V) eines Körpers meint sein räumliches Ausmaß und kann 

zum Beispiel in „cm³“ ausgedrückt werden.  

Ein Körper schwimmt im Salzwasser besser als im Süßwasser, weil die 

Gewichtskraft (FG) des Körpers im Salzwasser größer ist.   

Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung: 

Ein Körper, dessen Dichte ( K) genauso hoch ist, wie die von Wasser 

( FL), schwebt im Wasser. 

Es hängt auch vom Unterschied zwischen der Dichte ( K) eines Körpers 

und der Dichte ( FL) des Wassers ab, ob er darin sinkt, schwebt oder steigt. 

Je kleiner die Masse (m) eines Körpers ist, desto größer ist seine

Gewichtskraft (FG).

Der Unterschied zwischen der Gewichtskraft (FG) und der Auftriebskraft 

(FA) eines Körpers im Wasser beeinflusst nicht, ob er sinkt oder steigt. 

2
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weiß

nicht richtig falsch 

Von 2 Körpern mit dem gleichen Volumen (V) sinkt der mit der größeren 

Dichte ( K) im Wasser schneller als der mit der kleineren Dichte ( K).

Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung: 

Aussagenblock 3: Kreuze an, welche Aussagen richtig oder falsch sind! 

weiß

nicht richtig falsch 

Die Auftriebskraft (FA) eines Körpers im Wasser wirkt sich in Richtung 

Wasseroberfläche aus.  

Die Masse (m) eines Körpers ist je nach Standort immer unterschiedlich.  

Die Auftriebskraft (FA) eines Körpers im Wasser bleibt gleich groß, wäh-

rend er steigt oder sinkt. Die Auftriebskraft (FA) ist aber im Salzwasser 

größer als im Süßwasser. 

Das Volumen (V) eines Körpers hat keinen Einfluss auf seine Auftriebs-

kraft (FA) im Wasser.     

Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung: 

Wenn die Gewichtskraft (FG) und die Auftriebskraft (FA) eines Körpers im 

Wasser gleich groß sind, dann sind auch die Dichte ( FL) des Wassers und 

die Dichte ( K) des Körpers gleich groß.

Die Gewichtskraft (FG) eines Körpers wirkt sich sowohl nach unten als 

auch nach oben aus. 

Wenn ein Körper im Wasser einer Dichte von Fl  = 1,2g/cm³ schwebt, 

dann muss er selbst auch eine Dichte von  = 1,2g/cm³ haben.

  3 
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Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler, 

im Folgenden findest du einige Aussagen zum Thema „Auftrieb in Flüssigkeiten“. Kreuze an, 

ob die Aussagen stimmen („richtig“), nicht stimmen („falsch“) oder ob du es nicht weißt („weiß

nicht“).

Mache nur dann bei jeder Aussage ein Kreuz für „richtig“ oder „falsch“, wenn du dir sicher 

bist! Wenn du nicht sicher bist, kreuze „weiß nicht“ an! Es können auch mehrere Aussagen 

hinter-einander falsch oder richtig sein.  

Bei einigen Aussagen wirst du aufgefordert, ganz kurz eine Begründung für deine 

Entscheidung aufzuschreiben. Am Ende des Tests sollst du dies noch bei weiteren Aussagen 

aus diesem Test machen. Welche Aussagen das sind, erfährst du am Schluss des Tests.  

Alle deine Angaben werden anonym behandelt. 

Nun kann’s auch schon losgehen. Viel Spaß! 

Aussagenblock 1: Kreuze an, welche Aussagen richtig oder falsch sind! 

* Kurze Information: 

Wenn sich ein Körper im Wasser befindet, dann wirken zwei Kräfte auf ihn ein: Eine auf die obere 

Grundfläche des Körpers (Fo) die andere auf die untere Grundfläche des Körpers (Fu):

weiß

nicht richtig falsch 

Die Kraft auf die untere Grundfläche des Körpers (Kraft Fu) ist immer 

größer als die Kraft auf die obere Grundfläche des Körpers (Kraft Fo).

Die Auftriebskraft (FA) eines Körpers entspricht dem Unterschied zwischen 

der Kraft unterhalb des Körpers (Kraft Fu) und der Kraft oberhalb des 

Körpers (Kraft Fo).

Das Volumen (V) eines Körpers hat keinen Einfluss auf seine Auftriebs-

kraft (FA) im Wasser.    Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung:

Die Auftriebskraft (FA) eines Körpers im Wasser wirkt sich in Richtung 

Wasseroberfläche aus. 

Der Begriff „Dichte“ ( K) eines Körpers bedeutet, dass die einzelnen Teil-

chen dieses Körpers in einem bestimmten Abstand zueinander angeordnet 

sind.

Die Masse (m) eines Körpers ist das Gleiche wie seine Gewichtskraft (FG).

  1 
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weiß

nicht richtig falsch 

Die Masse (m) eines Körpers ist je nach Standort immer unterschiedlich.  

Wenn ein Würfel ein Volumen von V = 1200cm³ und eine Masse von m = 

1000g hat, dann geht er im Süßwasser unter. 

Die Dichte ( FL) des Wassers beeinflusst die Auftriebskraft (FA) eines 

Körpers in diesem Wasser.   

Aussagenblock 2: Kreuze an, welche Aussagen richtig oder falsch sind! 

weiß

nicht richtig falsch 

Der Unterschied zwischen der Gewichtskraft (FG) und der Auftriebskraft 

(FA) eines Körpers im Wasser beeinflusst nicht, ob er sinkt oder steigt.

Ein Körper schwimmt im Salzwasser besser als im Süßwasser, weil die 

Gewichtskraft (FG) des Körpers im Salzwasser größer ist.  

Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung: 

Ein Körper mit einer Dichte von K = 0,9g/cm³ schwebt im Salzwasser 

einer Dichte von FL = 1,25 g/cm³. 

Ein Körper, dessen Dichte ( K) genauso hoch ist, wie die von Wasser 

( FL), schwebt im Wasser. 

Die Auftriebskraft (FA) eines Körpers im Wasser bleibt gleich groß, wäh-

rend er steigt oder sinkt. Die Auftriebskraft (FA) ist aber im Salzwasser 

größer als im Süßwasser. 

Von 2 Körpern mit gleichem Volumen (V) weist der Körper mit der 

größeren Dichte ( K) auch die größere Masse (m) auf.   

Wenn die Gewichtskraft (FG) eines Körpers im Wasser kleiner als seine 

Auftriebskraft (FA) ist, dann sinkt er.

Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung: 

  2 
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Aussagenblock 3: Kreuze an, welche Aussagen richtig oder falsch sind! 

weiß

nicht richtig falsch 

Es hängt auch vom Unterschied zwischen der Dichte ( K) eines Körpers 

und der Dichte ( FL) des Wassers ab, ob er darin sinkt, schwebt oder steigt. 

Ein Körper mit einer Gewichtskraft (FG) von 10N hat ein Volumen (V) von 

500cm³, eine Masse (m) von 1000g und eine Auftriebskraft (FA) von 10N, 

wenn er im Wasser einer Dichte von FL = 2g/cm³ schwebt.

Wenn ein Körper im Salzwasser einer Dichte von FL = 1,3g/cm³ schwebt, 

dann hat er eine Masse von m = 500g und ein Volumen von V = 500cm³. 

Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung: 

Während ein Körper im Wasser sinkt, ändern sich die Kräfte Fu und Fo.

Der Unterschied zwischen diesen Kräften bleibt aber immer gleich. 

Je kleiner die Masse (m) eines Körpers ist, desto größer ist seine

Gewichtskraft (FG).

Die Gewichtskraft (FG) eines Körpers verstärkt die Auftriebskraft (FA)

dieses Körpers im Wasser. 

Ein Körper mit einer Dichte von K = 1,3g/cm³ sinkt im Salzwasser einer 

Dichte von Fl = 1,025g/cm³, weil die Dichte des Körpers größer als die des 

Wassers ist.    

Die Auftriebskraft (FA) eines Körpers im Wasser ist das Gleiche wie die 

Kraft (Fu), welche auf die untere Grundfläche des Körpers wirkt. 

Begründe hier ganz kurz deine Entscheidung: 

Wenn die Gewichtskraft (FG) und die Auftriebskraft (FA) eines Körpers im 

Wasser gleich groß sind, dann sind auch die Dichte ( FL) des Wassers und 

die Dichte ( K) des Körpers gleich groß.

  3 
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D.2 Auflistung der 15 Items

1. Wirf den einzelnen größten Bleikörper ins Wasser mit der jetzigen Flüssigkeitsdichte!

2. Hefte den kleinsten Blei- und den größten Styroporkörper mit Hilfe der Heftmaschine

zusammen!

3. Stelle die Flüssigkeitsdichte des Wassers auf 1, 2g/cm3 ein!

4. Bestimme die Dichte des größten Styroporkörpers mit Hilfe des Dichtescanners und schrei-

be sie in die Messtabelle!

5. Bestimme die Auftriebskraft des kleinsten Bleikörpers im Wasser mit der jetzigen Flüssig-

keitsdichte und schreibe sie in die Messtabelle!

6. Wirf den einzelnen Körper mit der kleinsten Gewichtskraft (FG) ins Wasser mit der jet-

zigen Flüssigkeitsdichte (ρ(FL))!

7. Wirf den einzelnen Körper mit der größten Dichte (ρ(K)) bei einem Volumen von V =

500cm3 ins Wasser mit der jetzigen Flüssigkeitsdichte (ρ(FL))!

8. Wirf den einzelnen Hartgummikörper mit der größten Auftriebskraft (FA) ins Wasser mit

der jetzigen Flüssigkeitsdichte (ρ(FL))!

9. Wirf den kleinsten einzelnen Styroporkörper ins Wasser mit der Flüssigkeitsdichte (ρ(FL)),

bei der die Auftriebskraft (FA) dieses Körpers am größten ist!

10. Wirf den Körperturm, bei dem der Unterschied zwischen den Kräften Fo und Fu am

größten ist, ins Wasser mit der jetzigen Flüssigkeitsdichte (ρ(FL))!

11. Wirf den kleinsten Hartgummikörper in das Wasser mit der Flüssigkeitsdichte (ρ(FL)), bei

der möglichst viele andere Körper auch steigen würden!

12. Bringe einen Körper mit dem Volumen von V = 500cm3 zum Schweben!

13. Bringe einen Körperturm aus drei Körpern irgendwie zum Schweben!

14. Bringe ein und denselben Körperturm direkt nacheinander einmal zum Sinken und einmal

zum Steigen!

15. Bringe einen Bleikörper irgendwie zum Steigen!
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