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Einleitung 

 

Einleitung  

Schule, guter Unterricht, gute Lehrerinnen und Lehrer
1
. Ein öffentlicher Diskurs an dem 

jeder partizipieren kann. Jeder, der das System Schule durchlaufen hat, kann intuitiv 

Schwachstellen von Unterricht ebenso wie gelungene Lehr-Lernsituationen beschreiben. In-

dividuelle Erfahrungen münden in subjektiven Theorien über Planung und Gestaltung von 

Unterricht (vgl. Hof, 2000; Steins, 2005; Wahl, 2002). Damit Lehrkräfte dem Anspruch nach 

Professionalität gerecht werden können, müssen „[…] sie über ein wissenschaftlich fundiertes 

Instrumentarium verfügen, mit Hilfe dessen sie die eigenen Alltagstheorien identifizieren, 

reflektieren und der Realität anpassen können“ (Steins, S. 22). Die Aufgabe, angehenden 

Lehrkräften den Erwerb von berufsbezogenem wissenschaftlichem Wissen zu ermöglichen, 

obliegt vornehmlich den Hochschulen. Sie gilt für alle vier Bereiche der Lehrerbildung: für 

die Fachwissenschaft und Fachdidaktik ebenso wie für die erziehungswissenschaftlichen Stu-

dienanteile und Praxisphasen.  

Auch wenn bislang nicht hinreichend beantwortet werden konnte, ob es den Universitäten 

gelingt, ihr Potenzial in Bezug auf Lehrerbildung auszuschöpfen (vgl. Oelkers, 2000), sind 

hier essenzielle Lerngelegenheiten institutionell organisiert und strukturiert (vgl. Blömeke et 

al., 2010). Ausbildung wird dadurch letztlich eine Schlüsselfunktion für lernwirksames Unter-

richten zugesprochen (z.B. Anderson & Helms, 2001; Reintjes, 2006; Terhart, 2012). Wie die 

erste Ausbildungsphase angehender Lehrkräfte gestaltet werden soll, ist allerdings kaum ver-

bindlich festgelegt (vgl. KMK, 2008). Den einzelnen Institutionen bleibt ein relativ großer 

Ermessensspielraum (Messner, 2007; Reusser & Messner, 2002).  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie wissenschaftlich fundiertes chemie-

didaktisches Wissen inhaltlich differenziert werden kann, damit es für den Professionalisie-

rungsprozess anschlussfähig ist. Das Bestreben, Ausbildungsziele en détail zu benennen und 

zu operationalisieren, beschreibt eine grundlegende Neuerung des deutschen Bildungssystems 

der letzten Jahre. Auslöser der Bildungsreform waren die ernüchternden Ergebnisse internati-

onaler Leistungsstudien (z.B. PISA, 2000). Eine daraus resultierende bildungspolitische Maß-

nahme ist die Entwicklung verbindlicher Standards.  

Die Verabschiedung von Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften durch die 

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland (KMK, 

                                                 

1
 Es wird darauf verzichtet, das generische Maskulinum zu verwenden, auch wenn es zu Lasten der Lesbarkeit 

geht.  
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2004a) ist ein deutliches Signal dafür, dass der Wandel von einer Input- zu einer Outputorien-

tierung in den Hochschulen angekommen ist.  

Diese Form der Regulation des Bildungssystems hat nicht nur Veränderungen in den Instituti-

onen Schule und Hochschule angestoßen, sondern auch die Bildungsforschung der letzten 

Jahre geprägt (vgl. Messner, 2004; König & Seifert, 2012). 

Standards ermöglichen die Konzeption einer kompetenzorientierten Lehrerbildung und bieten 

das Fundament zur Überprüfung ihrer Wirksamkeit und Qualität. Die Standards für die Lehr-

erbildung unterscheiden Ziele der ersten und zweiten Phase (KMK, 2004a, S. 4 bzw. 7 ff). 

Damit wohnt ihnen ein spezifisches Professionalisierungsverständnis inne, das eine konseku-

tive Abfolge theoretischer und praktischer Ausbildungsanteile vorsieht und der in Deutsch-

land tradierten Struktur der Lehramtsausbildung entspricht. Zur Konzeption und inhaltlichen 

Gestaltung der universitären Phase offerieren zahlreiche Referenzquellen Vorschläge: In Ka-

pitel 1.4 werden wesentliche Punkte bspw. aus den Beschlüssen der KMK (2004a; 2008) und 

Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematisch naturwissenschaftli-

chen Unterrichts (2004) zusammengetragen. Allerdings lassen selbst fachbezogene Vorgaben 

einen vergleichsweise großen Interpretationsspielraum. Ein Konsens über die Gestaltung des 

Chemielehramtsstudiums kann nicht unterstellt werden. Nicht nur dieser Aspekt dokumentiert 

einen kritischen Punkt innerhalb der Forschung zur Lehrerbildung. Aussagen über die Quali-

tät der Lehrerbildung werden oftmals aus distalen Faktoren (z.B. Noten, belegte Kurse) oder 

Selbsteinschätzungsfragebögen abgeleitet. Diese Vorgehensweisen sind in der Vergangenheit 

kritisiert worden (vgl. Blömeke, 2004; Schaefers, 2002). Jüngere Studien (z.B. MT21, TEDS; 

vgl. Kapitel 1.5.2) greifen die Kritik auf, Schwachstellen werden sukzessive abgetragen. Den-

noch zeigen aktuelle Studien, dass eine Überprüfung von Lehrerbildung und die Operationali-

sierung des Wissens von Absolventinnen und Absolventen nach Abschluss der ersten Phase 

keineswegs trivial sind (Gawlitza & Perels, 2013). Das erste Kapitel, in dem relevante Eck-

punkte der Lehrerbildung dargelegt werden, schließt mit einem Einblick in Forschungsdeside-

rata und den bisherigen Forschungsstand. 

Zur Beschreibung von Professionalisierung bzw. Professionalität von Lehrkräften werden 

anschließend die beiden maßgebenden theoretischen Ansätze herangezogen. Die Strukturtheo-

rie (Oevermann, 1996; 2008) setzt einen Fokus auf die pädagogisch-psychologischen Aspekte 

der Tätigkeit. Das angemessene pädagogische Handeln im spannungsgeladenen Tätigkeitsfeld 

Schule dient diesem Ansatz als zentrale Referenz. Die Fähigkeit, mit den Antinomien des 

Berufsfeldes konstruktiv umzugehen, ist an einen reflexiven Habitus gebunden. Die Rolle, die 
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Reflexionskompetenz im Fachunterricht spielt, wird jedoch innerhalb des strukturtheoreti-

schen Ansatzes vernachlässigt.  

Das kompetenztheoretische Professionalisierungskonzept unterscheidet demgegenüber vier 

Dimensionen professioneller Kompetenz: Professionswissen, Überzeugungen und Werthal-

tungen, motivationale Orientierungen und selbstregulative Fähigkeiten (Baumert & Kunter, 

2006; Krauss et al., 2004). Professionswissen repräsentiert hierbei eine fachspezifische Di-

mension, die dem strukturtheoretischen Ansatz fehlt. Allerdings wird der reflexive Umgang 

mit Professionswissen im kompetenztheoretischen Professionalisierungsverständnis unzu-

reichend berücksichtigt.  

Der Erwerb von Wissen wie auch die Fähigkeit, es reflexiv einsetzen zu können, sind gleich-

ermaßen Ziele der ersten Phase der Lehrerbildung. Damit positioniert sich die vorliegende 

Arbeit zwischen beiden Professionalisierungstheorien und versteht Wissen und Bewusstsein 

als fundamentale Säulen für eine gelingende Professionalisierung.  

Die Arbeit nimmt die universitäre chemiedidaktische Lehrerbildung in den Blick und zielt auf 

eine Beschreibung von Wissenselementen, die Absolventinnen und Absolventen vor Antritt 

des Vorbereitungsdienstes erworben haben sollen. Damit trägt die Studie zur chemiespezifi-

schen Standardformulierung für die erste Phase der Lehrerbildung bei.  

In der Literatur wird das Konstrukt „fachdidaktisches Wissen“ in Form von Facetten differen-

ziert, um seine Operationalisierung zu ermöglichen und das Wissen von (angehenden) Lehr-

kräften zu messen. Eine Brücke zwischen Forschung und Lehrerbildung zu schlagen gelingt, 

wenn im Umkehrschluss die Frage beantwortet wird, ob die einzelnen Facetten im universitä-

ren Kontext realisiert werden bzw. wie sie zu charakterisieren sind. Die gewählte Konzeptua-

lisierung von Schmelzing, Wüsten, Sandmann und Neuhaus (2008) beruht auf einer breiten 

Basis wissenschaftlicher Arbeiten und umfasst sieben Inhaltsfacetten. Ihre Operationalisie-

rung im Sinne von Standards wird maßgeblich durch zwei noch nicht hinreichend geklärte 

Aspekte behindert: Zum einen fehlt eine detaillierte Darstellung von Wissenselementen einer 

jeden Facette. Zum anderen ist auch eine Differenzierung mit Blick auf die universitäre Aus-

bildung bislang defizitär.  

Um die Qualität chemiedidaktischer universitärer Ausbildung empirischen Studien zugäng-

lich(er) zu machen, ist es zentrales Anliegen der Arbeit, einen Beitrag zu leisten, die genann-

ten Forschungslücken zu schließen. Im Rahmen einer qualitativen Studie mit Experten für 

Chemielehrerbildung der ersten und zweiten Phase wird chemiedidaktisches Wissen vor dem 
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Hintergrund der Hochschulausbildung präzisiert. Zielformulierungen für chemiedidaktische 

universitäre Lehrerbildung können künftige quantitative Testentwicklungen erleichtern. Die 

Orientierung an theoretisch abgeleiteten Facetten fachdidaktischen Wissens stellt eine an-

schlussfähige Verknüpfung zu bisherigen Arbeiten sicher (z.B. Breuker, 2013; Dollny, 2011). 

Innerhalb qualitativer Arbeiten ist das Moment der Glaubwürdigkeit (trustworthiness) ein 

zentrales Qualitätsmerkmal (Morrow, 2005; vgl. Kapitel 4.2.2). Trustworthiness wird u.a. 

über die detaillierte und begründete Darstellung der Planung und Durchführung einer Studie 

erzeugt. Um dem Qualitätsmerkmal Rechnung zu tragen, wird in Kapitel 4 zunächst die Aus-

wahl der Stichprobe begründet (Kapitel 4.3.2) und der Aufbau des Leitfadens erläutert (Kapi-

tel 4.4). Besonderes Augenmerk wird im Folgenden auf die Beschreibung des inhaltsanalyti-

schen Auswertungsverfahrens von der Entwicklung eines Kategoriensystems bis hin zur Ab-

leitung von Kompetenzen für die chemiedidaktische universitäre Ausbildung gelegt (Kapitel 

4.5). Die transparente Darstellung des Prozesses ermöglicht Dritten, die Ergebnisse, die in 

Kapitel 5 dokumentiert sind, nachzuvollziehen.  

Im Ergebnisteil werden die Facetten nacheinander in Anlehnung an die Interviewdaten diffe-

renziert (Kapitel 5.1 bis 5.8). Komponenten, die durch die einzelfallübergreifende Analyse 

abgeleitet wurden, bilden eine Facette ab und konkretisieren sie. Anhand der Daten lassen 

sich präzise Ziele chemiedidaktischer Ausbildung beschreiben. Dem Vorbild der KMK 

(2004a) folgend, werden die Ergebnisse der Studie ebenfalls als Standards, hier für die che-

miedidaktische Lehrerbildung der ersten Phase, bezeichnet. Dieses Label soll jedoch nicht 

den Anschein von Verbindlichkeit erwecken. Vielmehr sind die gewonnen Erkenntnisse als 

ein neuer Impuls zur inhaltlichen Differenzierung von Standards für die Lehrerbildung zu 

betrachten. Zukünftigen Arbeiten obliegt die Aufgabe, diese weiterzuentwickeln. Durch die 

Befragung von Vertretern beider Institutionen, die mit der Ausbildung von Lehrerinnen und 

Lehrern betraut sind, lässt sich ferner aus zwei Perspektiven beschreiben, welche Erwartungen 

an chemiedidaktische universitäre Lehre gestellt werden. Inwiefern die Ergebnisse relevant 

für die universitäre Ausbildung, die Entwicklung fachdidaktischer Kompetenz und für die 

Tätigkeit in der Schule sind, wird mithilfe einer ergänzenden Ratingstudie eingeschätzt (Kapi-

tel 5.9.).     

Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten, die chemiedidaktische Lehrerbildung voranzubringen. 

Transparente Zielformulierungen sind eine Referenz für all diejenigen, denen an einer qualita-

tiv hochwertigen Lehrerbildung gelegen ist: Studierenden, Lehrenden und Forschenden.   
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Theoretische Ausgangslage 

1 Eckpunkte der Lehrerbildung  

Nicht nur Unterrichtsqualität und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, auch Ziele 

und Inhalte der Lehrerbildung, ihre Qualität und ihr Einfluss auf das berufliche Handeln von 

Lehrkräften waren und sind Kernthemen von Forschung und Bildungspolitik. In den letzten 

Jahren treten Bestrebungen, Lehrerbildung empirisch zu überprüfen, zunehmend klarer zu 

Tage. Im ersten Kapitel werden nun relevante Bereiche der Lehrerbildung und Ansätze sie zu 

erforschen herausgearbeitet. Hierdurch lässt sich die vorliegende Arbeit innerhalb des aktuel-

len Diskurses verorten. Zunächst wird dargelegt, in welcher Form die bildungspolitischen 

Entwicklungen den tertiären Bildungssektor erreichen (Kapitel 1.1). Es wird im folgenden 

Kapitel (1.2) aufgezeigt, dass Reformen der letzten Jahre zwar unterschiedliche Organisati-

onsformen und Modelle der Lehrerbildung hervorgebracht haben. Durch die tradierte Struktur 

der Lehrerbildung in Deutschland bleibt indes ein gemeinsamer Nenner erhalten: Die erste 

Phase dient der theoretischen Bildung, die zweite Phase – auch praktische Ausbildung ge-

nannt – erfolgt im Vorbereitungsdienst im Berufsfeld. Überlegungen der inhaltlichen Gestal-

tung der Lehrerbildung schließen sich an (Kapitel 1.4). Abschließend werden Forschungsbe-

strebungen der letzten Jahre sowie einige relevante Ergebnisse präsentiert, welche die Kon-

zeption der hier beschriebenen Studie maßgeblich beeinflusst haben. 

 

1.1 PISA: Anstoß für eine neue Leitidee im Bildungssystem – auch für die Hochschule 

Die Ergebnisse der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (OECD) in Auftrag gegebenen internationalen Schulleistungsuntersuchung Programme 

for International Student Assessment (PISA 2000; vgl. Artelt et al., 2001)  haben Fragen über 

die Qualität des Bildungssystems aufgeworfen und es einmal mehr in den Fokus des öffentli-

chen Interesses gerückt (Reinhold, 2004). Das lediglich durchschnittliche Abschneiden deut-

scher Schülerinnen und Schüler hat einen regen Diskurs von Bildungspolitik und Wissen-

schaft angestoßen. Der „PISA-Schock“ löste eine Reform des Bildungswesens von einer In-

put- zu einer Outputsteuerung aus (Roeder, 2003). Der sog. Klieme-Expertise (Klieme et al., 

2003) folgend, mündete die Orientierung an Bildungszielen (und damit die Abkehr von blo-

ßen Beschreibungen von Unterrichtsinhalten, wie sie in Lehrplänen festgeschrieben sind) in 

der Einführung verbindlicher Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss. Zeitnah 

nach der Expertise wurden die Standards für die Fächer Deutsch, Mathematik und Erste 

Fremdsprache 
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eingeführt (KMK, 2003), für die Fächer Biologie, Chemie und Physik folgten sie ein Jahr 

später (KMK, 2004b). Durch den Übergang zu einem am Kompetenzerwerb orientierten 

Schulsystem wird nicht nur festlegt, über welche Fähigkeiten Schülerinnen und Schüler zu 

einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Schulkarriere verfügen sollen. Standards stellen – und das 

ist in Hinblick auf Qualitätsüberprüfung und -sicherung nicht minder wichtig – ein Funda-

ment für die Entwicklung von Aufgaben sowie Kompetenzmodellen dar (Klieme et al., 2003; 

Heid, 2003; Terhart, 2006). Das Modell der Outputsteuerung wird sukzessive auch in die 

Hochschulen getragen (vgl. Klieme & Leutner, 2006; König, 2010). Auch dort sollen verbind-

liche Standards als Basis einer qualitativ hochwertigen Ausbildung herangezogen werden.    

 

1.2 Ein Überblick über das deutsche Lehrerbildungssystem  

Einheitliche Standards schaffen Transparenz in Bezug auf Bildungsziele und könnten 

durch einen bundesweiten Geltungsbereich einen Vergleich der 16 Bundesländer gestatten. 

Bedingt durch den Bildungsföderalismus und damit die Entscheidungshoheit der Länder bei 

einem Großteil bildungspolitischer Fragen besteht ansonsten Heterogenität zwischen den ein-

zelnen Bundesländern. Dies gilt gleichermaßen für ländereigene Schulsysteme wie auch für 

die universitäre Lehrerbildung
2
, die deutschlandweit nicht einheitlich gestaltet ist. Nach einem 

kurzen Einblick in die Unterschiede, liegt der Fokus auf dem Merkmal, das deutschlandweit 

die Lehrerbildung eint: der konsekutiven Abfolge von theoretischen und praktischen Ausbil-

dungselementen. 

Bauer et al. (2010) untersuchen im Panel zum Lehramtsstudium (PaLea) u.a. Studienstruktu-

ren. Sie können für die untersuchten Hochschulen (N  = 13) vier verschiedene Studiengangs-

modelle identifizieren: die traditionelle und die modulariesierte Staatsexamensvariante sowie 

den polyvalenten und den lehramtsspezifischen Bachelor-Master-Studiengang (ebd. S. 38f; 

Bauer, Diercks, Roesler, Möller, & Prenzel, 2012).   

Die Internetplattform Monitor Lehrerbildung (2012 initiiert von der Telekom-Stiftung, vgl. 

http://www.monitor-lehrerbildung.de/web) belegt den Eindruck eines uneinheitlichen Lehr-

amtsstudiengangs. Für einen deutschlandweiten Vergleich des ersten Ausbildungsabschnitts, 

können dort Daten von 64 Hochschulstandorten abgerufen werden. Das Ziel der Datenbank 

ist es, Informationen zur Lehrerbildung aus allen 16 Bundesländern zusammenzutragen, um 

                                                 

2
 In Baden-Württemberg sind neben den Universitäten Pädagogische Hochschulen für die Ausbildung von Leh-

rerinnen und Lehrern zuständig. Wann immer in der vorliegenden Arbeit von universitärer Ausbildung gespro-

chen wird, ist die Ausbildung an der pädagogischen Hochschule inbegriffen.  

http://www.monitor-lehrerbildung.de/web
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Transparenz, z.B. über den Studienverlauf oder Verantwortungsstrukturen, zu schaffen. Es 

zeigt sich, dass einheitliche Vorgaben weder im Bereich der Zugangsvoraussetzungen oder 

der inhaltlichen Gestaltung, noch hinsichtlich der Abschlüsse existieren. Neben den Reformen 

des Hochschulsektors, sind voneinander abweichende Schulstrukturen in den Bundesländern 

eine weitere Ursache für Unterschiede in der Lehrerbildung. Universitäre Ausbildung passt 

sich dem jeweiligen Schulsystem an. Der Monitor Lehrerbildung unterscheidet sechs Lehr-

amtstypen, an denen sich die Ausbildung orientiert: (1) Lehrämter an Grundschulen bzw. 

Primarstufen, (2) Übergreifende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schular-

ten der Sekundarstufe I, (3) Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I, 

(4) Lehrämter für die Sekundarstufe II (allgemeinbildende Fächer) oder für das Gymnasium, 

(5) Lehrämter für die Sekundarstufe II (berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen 

sowie (6) sonderpädagogische Lehrämter. 

Die verschiedenen organisatorischen und institutionellen Bedingungen – das kann als Zwi-

schenfazit festgehalten werden – erschweren standortübergreifende Untersuchungen der ers-

ten Phase schon jenseits einer inhaltlichen Ebene (vgl. Oelkers, 2000).  

Trotz des diffusen und stetig wandelnden Bildes der Studienmodelle, gibt es strukturelle 

Merkmale, die einen gemeinsamen Nenner der Lehrerbildung darstellen: Die Professionalisie-

rung von (angehenden) Lehrkräften gliedert sich in drei aufeinanderfolgende Phasen. Wäh-

rend die ersten beiden die Ausbildung beschreiben, dient die dritte Phase der Fort- und Wei-

terbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Alle drei Phasen mit jeweils eigenen Schwerpunkten  

dienen dem Erwerb und der Erweiterung spezifischer Kompetenzen (s. Abb. 1). Der Professi-

onalisierungsprozess erstreckt sich nach dem zugrundeliegenden Verständnis über den gesam-

ten Qualifikationszeitraum; jede Phase soll auf die nächstfolgende vorbereiten; zweite und 

dritte Phase knüpfen je an bereits erworbene Kompetenzen an (vgl. KMK, 2008, S. 3; Mess-

ner, 2004, S. 2). Wird der wissenschaftlich-theoretische Wissenserwerb vornehmlich in der 

Hochschule, der Erwerb von Handlungskompetenz in erster Linie im Referendariat und damit 

in der Schule verortet, durchleben (angehende) Lehrkräfte „zwei Sozialisationsphasen – in 

Wissenschaft und Praxis [...]“ (Blömeke, 2001, S. 165).  

Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Ausbildungsabschnitts treten angehende Lehrkräfte 

in den Vorbereitungsdienst (Referendariat) und damit in die zweite Phase der Lehrerbildung 

ein. Die zweite Phase wird oft als praktische Ausbildung bezeichnet und dauert zwischen 18 

Monaten und zwei Jahren. Der hauptsächliche Ausbildungsort ist die Schule. Referendarinnen 

und Referendare sollen bisher erworbene Kenntnisse (zunächst) unter Anleitung kontinuier-
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lich anwenden und eine Berufsrolle entwickeln; Unterstützung außerhalb der Schule erfahren 

sie durch ein begleitendes Seminarangebot (Klusmann, Kunter, Voss & Baumert, 2012).  

Die dritte Phase schließlich dient durch ein Fort- und Weiterbildungsangebot der fortwähren-

den Professionalisierung berufstätiger Lehrkräfte. Eine Intensivierung des Weiterbildungspro-

gramms ist gewünscht, das Potenzial scheint längst nicht ausgeschöpft (Terhart, 2003). Bis-

lang liegen nur wenige empirische Ergebnisse über diese Phase der Lehrerbildung vor. Ein-

heitliche Vorgaben über Anzahl und Art von Maßnahmen bestehen nicht. Das Feld der Fort- 

und Weiterbildung von Lehrkräften scheint eher „diffus und heterogen“; die Lehrerinnen und 

Lehrer wählen nach eigenem Interesse, das nicht mit ihrem Weiterbildungsbedarf deckungs-

gleich sein muss (Reusser & Tremp, 2008, S. 6). 

 

 

 

 

Abbildung 1: Phasen und Ziele der Lehrerbildung (eigene Darstellung; vgl. KMK, 2008). 

 

Die professionelle Entwicklung (angehender) Lehrkräfte wird durch das Durchlaufen des Sys-

tems Lehrerbildung postuliert, eine Annahme, die nicht uneingeschränkt geteilt wird. Insbe-

sondere die dezentrale Verantwortlichkeit der einzelnen Phasen bietet Anlass zur Kritik 

(Menck & Schulte 2006; Oelkers, 2000): „Die Ausbildung sorgt nicht für den konzentrierten 

Aufbau professioneller Kompetenz, weil das Angebot zu vielfältig, zu heterogen und zu unver-

bunden ist. Es gibt kein gemeinsames Curriculum, das auf die drei Phasen der Lehrerbildung 

abgestimmt ist“ (Oelkers, 2000, S. 134). 

Neben den institutions- und organisationsgebundenen Faktoren ist die Debatte um das Ver-

hältnis von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung ein neuralgischer Punkt. Die Frage, in 
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Universitäre Ausbildung 

Studienbereiche: 
Fachwissenschaft (in der 
Regel 2 Fächer), zugehörige 
Fachdidaktiken, 
Erziehungswissenschaft, 
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Lehrkräfte vor Ort 
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Lehrkräften 

Berufsausübung und 
gezielte Fortbildungen zur 
stetigen 
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in der 1. Phase 

unterrichtspraktischer Kom-
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der beruflichen Rolle           

in der 3. Phase 

Erwerb und Entwicklung 
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wie weit Wissen und Handeln zusammenwirken, ist kein Novum. Prominentes Beispiel, dass 

sie bereits in den Anfängen der systematisch-institutionell organisierten Lehrerbildung disku-

tiert wurde, ist Herbarts Vorlesung über Pädagogik von 1802. Durch ihn wurde der Term des 

pädagogischen Takts als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis geprägt: 

Es gibt also – und das ist mein Schluss – es gibt eine Vorbereitung auf die Kunst durch 

die Wissenschaft; [...] Im Handeln nur lernt man die Kunst, erlangt man den Takt, 

Fertigkeit, Gewandtheit, Geschicklichkeit; aber selbst im Handeln lernt die Kunst nur 

der, welcher vorher im Denken die Wissenschaft gelernt. (Herbart, 1964, S.14) 

  

Das Verständnis Herbarts spiegelt sich noch heute in der beschriebenen Struktur der Lehrer-

bildung wider. Der „deutsche Sonderweg“ (Blömeke, 2009, S. 485) sieht eine Staffelung von 

theoretischen und praktischen Lerngelegenheiten vor, die gleichermaßen für alle drei Inhalts-

bereiche der Lehrerbildung gilt: Fachwissenschaft, Fachdidaktik und den erziehungswissen-

schaftlichen Studienenteil (vgl. ebd.). Damit ist ein wesentlicher Unterschied zu Lehrerbil-

dungssystemen anderer Ländern – bspw. den Niederlanden – beschrieben: Berufsbezogene 

Lerngelegenheiten werden erst nach einem erfolgreich absolvierten fachwissenschaftlichem 

Abschluss angeboten. Eine derartige Organisation ist in Deutschland mit in Kraft treten des 

„Quedlinburger Beschlusses“ (KMK, 2005; vgl. Kapitel 1.4) nicht mehr möglich. Dort ist 

festgelegt, dass die Ausbildung von Beginn an am Berufsfeld zu orientieren ist. Auch wenn 

die fachwissenschaftliche Ausbildung auch hierzulande den größten Anteil des Studiums ein-

nimmt, zeigt sich, dass die Konnotation der fachdidaktischen und erziehungswissenschaftli-

chen Ausbildung im Hochschulkontext vergleichsweise hoch ist. Eine Tatsache, die sich auch 

in der geringen Anzahl internationaler Studien ausdrückt, die explizit die fachdidaktische 

Lehrerausbildung fokussieren (vgl. Blömeke, 2004). Die herrschenden Unterschiede zwischen 

den Ländern schränken die Übertragbarkeit internationaler Erkenntnisse auf das nationale 

System ein (vgl. Terhart, 2007). Die Frage nach einer optimalen Lehrerbildung wird jedoch 

breit diskutiert: Ein Blick über die nationalen Grenzen hinaus in die USA zeigt, dass, trotz 

grundlegender Unterschiede, auch dort die Theorie-Praxis-Problematik kritisch erörtert wird: 

die Debatte über eine angemessene Vorbereitung von angehenden Lehrkräften wird zwischen 

sog. Professionalisierern und Derugulierern ausgetragen (vgl. Terhart, 2002). Während Ex-

pertise von Lehrkräften nach dem Professionalisierungsansatz als erlernbarer Erwerb von 

Kompetenzen betrachtet wird, welchem eine spezifische fachbezogene Wissensbasis zugrun-

de gelegt werden kann, sieht der Deregulierungsansatz Lehrerexpertise als Ergebnis einer 

praktischen Ausbildung im Tätigkeitsfeld (Zeichner, 2006).  
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Das konzeptuelle Verständnis von Lehrerbildung in Deutschland entspricht dem Professiona-

lisierungsansatz. Es gibt jedoch auch hierzulande Stimmen, die den Kompetenzerwerb ange-

hender Lehrkräfte wesentlich im Tätigkeitsfeld ansiedeln und damit im Sinne der Deregulie-

rer argumentieren. Sie fordern mehr Praxisbezüge im Studium, um Studierende auf einem 

direkten Weg bei der Ausbildung beruflicher Kompetenzen zu unterstützen (Integrationsthe-

se); Wissenserwerb fußt danach auf eigenen Erfahrungen im Tätigkeitsfeld (Nölle, 2002). 

Betrachtet man Wissen hingegen als „verfügbar und notwendig [...], um die pädagogische 

Praxis strukturdeutend reflektieren zu lernen“ (Radtke & Webers 1998, S. 206) und somit als 

Wegbereiter für eine gelingende Berufspraxis (Bommes, Dewe & Radtke, 1996), wird ein 

kategorialer Unterschied zwischen wissenschaftlichem und praktischem (handlungsnahem) 

Wissen anerkannt (Messmer, 2011). Durch die Differenzthese werden spezifische Struktur-

merkmale beim wissenschaftlich-theoretischen Wissen und dem Handlungswissen unter-

schieden (vgl. Nölle 2002; Dewe & Radkte, 1991; Tenorth, 1990). Diese Anerkennung von 

Differenz zieht eine Wertschätzung beider Wissensformen nach sich. Gelingt es in der Lehr-

erbildung ein entsprechendes Bewusstsein bei den Studierenden anzubahnen, kann dies eine 

gelingende Verschränkung von Theorie und Praxis positiv beeinflussen (s. hierzu Kapitel 1.3 

und 3). Wie die optimale Lehrerbildung aussieht, darüber herrscht Dissens zwischen Vertre-

tern der Differenzthese (bzw. Professionalisierern) und jenen der Integrationsthese (Deregu-

lierern). Dass die Ausbildung eine Schlüsselrolle einnimmt, den gewünschten Zusammenhang 

von Theorie und Praxis herzustellen, ist dagegen unstrittig. Allerdings kann sie dieser ent-

scheidenden Funktion – so scheint es – nicht ausreichend gerecht werden (Bollnow, 1978; 

Wildt 2000). Ansätze, bspw. Schulpraktische Studien oder forschendes Lernen, sollen die 

Lehrerbildung in dieser Hinsicht verbessern. Theorie und Praxis sollen produktiv verzahnt 

werden, um Studierende in ihrer Entwicklung einer reflexiven Haltung zu unterstützen. Im 

folgenden Kapitel schließen sich einige Beispiele hierfür an.   

 

1.3 Die Verschränkung von Theorie und Praxis in der ersten Phase  

Studierende erwarten, in der ersten Phase – selbst Jahre, nachdem der Ansatz einer unmit-

telbaren Verwendbarkeit von wissenschaftlichem Wissen für gescheitert erklärt wurde (Radt-

ke, 1996) – praktisches Regelwissen für die Bewältigung der Berufspraxis zu erwerben (vgl. 

Schaefers, 2002). Darauf deuten auch Befunde von Lersch (2006) und Nolle (2003) hin: Refe-

rendarinnen und Referendare wollen erworbenes Wissen in der zweiten Phase instrumentali-

sieren und geben Schwierigkeiten an, „ihr theoretisches Wissen und pädagogische Praxis in 

Einklang zu bringen“(ebd., S. 6). Es scheint nicht zu gelingen, Studierenden den Wert einer 
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wissenschaftlichen Ausbildung zu vermitteln (Hascher, 2006; Pres, 2001). Durch mangelndes 

Bewusstsein für die unterschiedlichen Ziele von erster und zweiter Phase können angehende 

Lehrkräfte das Potenzial der konsekutiven Struktur von Theorie und Praxis nicht in ausrei-

chendem Maß ausschöpfen (vgl. Combe & Kolbe, 2004, S. 837). Transparente phasenbezo-

gene Ausbildungsziele und ihre konsequente Vermittlung könnten angehende Lehrkräfte da-

vor bewahren, falsche Erwartungen an die Ausbildung aufzubauen und dadurch Unzufrieden-

heiten vorbeugen (vgl. Blömeke, 1999).  

Schulpraktische Studien, oft neben fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und erziehungs-

wissenschaftlichen Studienanteilen als vierte Komponente universitärer Lehrerbildung be-

zeichnet, stehen besonders in der Pflicht, die Theorie-Praxis-Verzahnung zu realisieren. Da-

neben ist der Ansatz des forschenden Lernens ein Beispiel für innovative Lernsettings, die 

Qualität der ersten Phase steigern können. So zeigt Fichten (2010), dass durch aktives Partizi-

pieren in Forschungsprojekten der Wert und die Relevanz von wissenschaftlich-theoretischem 

Wissen in der Wahrnehmung der Studierenden ansteigen können. Beides – der Bezug zur 

Berufspraxis und forschendes Lernen – eignet sich, Reflexionsprozesse bei Studierenden zu 

initiieren und zu kultivieren. Reflexionskompetenz wird eine vermittelnde Funktion zwischen 

Theorie und Praxis zugeschrieben. Inkonsistente empirische Befunde zeigen zum einen, dass 

durch Praktikumssituationen positive Impulse ausgehen, sofern angehende Lehrkräfte intensiv 

begleitet werden (Faust, 2010; Lunkenbein, 2010; Rahm & Lunkenbein, 2008). Andererseits 

berichtet Hascher (2010), dass das Praktikum von den Studierenden, vor allem retrospektiv, 

eher kritisch in Hinblick auf seinen Nutzen gesehen wird. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, 

dass die Qualität der Lerngelegenheit an die wissenschaftliche Begleitung gebunden ist. 

Schulpraktische Studien können potenziell eine bessere Verlinkung von Theorie und Praxis 

bewirken. Allerdings ist „eine zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit von Praktika [...] 

in der Betreuung der Praxiserfahrung“ zu sehen (Bach, 2013, S. 211).  

In der Argumentation der vorliegenden Arbeit nimmt die systematische Entwicklung von Re-

flexionskompetenz eine substanzielle Position ein (vgl. 2.3 und 3.3.2). Sich Reflexionsprozes-

sen zu bedienen ist nicht nur ein Ansatz zur Verbesserung von Praxisphasen, sondern kann 

potentiell auch in den übrigen drei Studienbereichen die Ausbildungsqualität steigern.  

Insbesondere im Lehramtsstudium darf es nicht alleiniges Ziel sein, Fachkompetenz zu er-

werben. Studierende müssen Kompetenzen erwerben, die ihnen eine systematische Weiter-

entwicklung über den gesamten Zeitraum ihrer Berufstätigkeit gestatten (vgl. Arnold & Ler-

men, 2012). Reflexion als stetige Entwicklungsaufgabe ergibt sich aus der Annahme, dass die 



12 

Eckpunkte der Lehrerbildung 

 

Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern als nicht-standardisierbar gilt, sondern an spezifische 

Situationen bzw. Fälle gebunden ist (vgl. Helsper, 2004; Radkte, 1999; Tenorth, 2006, 

Terhart, 2011). Reflexivität ermöglicht Handeln jenseits von Routinen und wird von der 

OECD (2005) als Fähigkeit definiert, mit „[...] Veränderungen umzugehen, aus Erfahrungen 

zu lernen und kritisch zu denken und zu handeln“ (S. 7). 

Reflexionsprozesse von (angehenden) Lehrkräften lassen sich differenzieren: 

a. Selbstreflexion fokussiert die Frage nach der beruflichen Identität. Es gilt zu 

erkennen, welche Ressourcen und welches Entwicklungspotenzial gegeben 

sind und die eigene Biografie als „Prozess, Produkt und Potenzial“ zu begrei-

fen (Schulze, 1993, S. 33; vgl. auch Göppel, 2013; Iwers-Stelljes & Luca, 

2008). Die Antwort auf die Frage nach dem pädagogischen Selbstverständnis 

schließt eine Auseinandersetzung mit der individuellen Schulbiografie ein. 

Durch eine Konfrontation mit subjektiven Theorien über gute Lehrerinnen und 

Lehrer bzw. guten Unterricht können Studierende zu einem professionell-

distanzierten Verhältnis gelangen. Subjektive Theorien wirken als wesentliche 

Faktoren auf die berufliche Sozialisation ein und schränken dadurch möglich-

erweise auch die Wirksamkeit der Ausbildung ein (vgl. Lortie, 1975). Selbstre-

flexion stellt damit ein elementares Ziel von Lehrerbildung dar (vgl. Schaefers, 

2002).  

b. Daneben bezieht sich die didaktische Reflexion (Abels, 2011) vornehmlich auf 

Unterrichtsplanung und -durchführung: Prospektiv (und im Rahmen der ersten 

Phase z.T. hypothetisch) rekurriert sie auf eine begründete Auswahl von Unter-

richtsgegenständen, -materialien, -methoden und -strategien und retrospektiv 

beschreibt sie eine kritische Auseinandersetzung mit erlebtem Unterricht, mit 

dem Ziel, Konsequenzen für zukünftiges Handeln abzuleiten.  

Dass gezielte und gesteuerte Reflexionsprozesse im Studium an Bedeutung gewinnen, kann 

u.a. an einem Anstieg von entsprechenden Methoden in der Lehrerbildung beobachtet werden, 

zu denen Portfolios, Fallarbeit und forschendes Lernen zählen (vgl. z.B. Iwers-Stelljes & 

Luca, 2008; Paus & Jucks, 2013; Janssen et al. 2013).     

Reflexion als Fähigkeit, Schulpraktische Studien als Ausbildungselement und innovative Me-

thoden haben innerhalb der Professionalisierung von (angehenden) Lehrkräften ein gemein-

sames Ziel: Jedes Element soll die Verschränkung von Theorie und Praxis fördern. Studieren-

de werden so unterstützt, die wissenschaftliche Ausbildung mit den Erfahrungen der Berufs-
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praxis in eine angemessene Relation zu bringen (Faust-Siehl & Heil, 2001; Janssen et al., 

2013, Radtke & Webers, 1998; Reinhardt, 2009; Schneider & Wildt, 2007; Weyland & Witt-

mann, 2011).  

Die konsekutive Abfolge von theoretischen und praktischen Elementen wird sowohl in den 

Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (KMK, 2004a) wie auch in der Ex-

pertise zur Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in Nordrhein-Westfalen. Empfehlungen 

der Expertenkommission zur Ersten Phase (2007) als sinnvolle Strukturierung hervorgeho-

ben: „Die Kommission betont die Unterschiedlichkeit der Leistungsprofile von universitärer 

Lehrerbildung und Vorbereitungsdienst. Die Universität vermittelt primär berufsfeldbezoge-

nes fachliches Wissen und konzeptuell-analytisches Verständnis der Berufstätigkeit, die Zwei-

te Phase (der Vorbereitungsdienst) reflexionsbezogene Handlungskompetenzen.“ (Ministeri-

um für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, 2007, S. 6). Mit der Anerken-

nung einer wissenschaftlichen Ausbildung als Ausgangspunkt des Professionalisierungspro-

zesses von Lehrkräften verortet sich die vorliegende Arbeit in der Tradition des Professionali-

sierungsansatzes. Damit wird an das bestehende (und zumindest von politischer Seite mehr-

fach bestätigte) Lehrerbildungssystem in seinen strukturellen Vorgaben angeknüpft. Das Ver-

hältnis von Theorie und Praxis muss durch empirisch fundierte Entwicklungsarbeit weiter 

aufgeklärt werden. Inwieweit Klarheit über die inhaltliche Gestaltung der Lehrerbildung 

herrscht, die es erlaubt das theoretische Fundament innerhalb der universitären Phase grund-

zulegen, ist eine Frage, die es im Folgenden zu beantworten gilt. Dazu werden in den an-

schließenden Kapiteln (1.4.2-1.4.6) inhaltlichen Gestaltungsvorgaben für die (Chemie-) Lehr-

erbildung betrachtet.  

 

1.4 Inhaltliche Gestaltung der universitären Lehrerbildung 

Gut zehn Jahre nach der vertraglichen Verpflichtung zur Etablierung eines europäischen 

Hochschulraums wurden im Zuge des sog. Bologna-Prozesses auch die Lehramtsstudiengän-

ge auf das Bachelor/Master-System umgestellt. Durch diese Art der Anpassung wird mehr 

Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit zwischen den Studienstrukturen der beteiligten Länder 

angestrebt.  

Nach dem Quedlinburger Beschluss ist auf nationaler Ebene eine rein fachlich-orientierte 

Zwei-Fach-Bachelor-Ausbildung nicht (mehr) möglich (vgl. KMK, 2005, S. 2f.). Bachelor-

/Master-Studiengänge zur Ausbildung künftiger Lehrerinnen und Lehrer müssen von Beginn 

an fachwissenschaftliche und berufsfeldbezogene bildungswissenschaftliche Anteile integrie-
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ren. Auch wenn sich ein konsekutives polyvalentes Studienmodell ebenfalls für den Aufbau 

des benötigten professionellen Wissens eignen könnte (Fried, 2004), ist das Lehramtsstudium 

von Beginn an auf das spätere Tätigkeitsfeld ausgerichtet und fächert sich in die vier bekann-

ten Komponenten auf: Den umfangreichsten Anteil stellt das fachwissenschaftliche Studium 

der beiden Unterrichtsfächer. Daneben sind erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische 

Studienleistungen zu erbringen. Für einen konkreten Berufsfeldbezug absolvieren Lehramts-

studierende schulpraktische Studien (SPS) (vgl. Erläuterungen zur ersten Phase in Abb. 1). 

Auch die Tatsache, dass Lehramtsstudierende weitestgehend bei Aufnahme des Studiums 

klare berufliche Ziele vor Augen haben, (Stryck, 2012, S. 28; zur Motivation der Studienwahl 

s. auch Horst, 1994; Klusmann, Kunter, Voss, & Baumert, 2012), bekräftigt die Anerkennung 

berufsfeldbezogener Studienanteile von Beginn an. Die chemiedidaktische Ausbildung steht 

im Zentrum der Arbeit. Es folgt daher eine kurze Charakterisierung der Ziele von Fachdidak-

tik und ihrem momentanen Stellenwert in der Lehrerbildung.
 3

 

 

1.4.1 Exkurs: Kurzprofil Fachdidaktik 

Für eine „grundlegende Begriffsbestimmung“ greifen Roßa und Arnold (2012, S. 13) aus 

der Fülle verschiedener Definitionen von Fachdidaktik Köhnlein (2004) heraus: Er betrachtet 

Fachdidaktik als „[...] Wissenschaft vom pädagogisch angeleiteten institutionalisierten Leh-

ren und Lernen fachlich bezogener Inhalte, Methoden, Prinzipien und Aspekte“ (S. 140). 

Kennzeichen der Berufswissenschaft von Lehrerinnen und Lehrern ist ihre Interdisziplinarität: 

Einflüsse von Fachwissenschaft (Bezugswissenschaft), Psychologie und Pädagogik sowie 

Aspekte aus Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte oder Soziologie modellieren 

Fachdidaktik und ihre Forschung (vgl. z.B. Duit, 2004; Krainer et al., 2012). Fachdidaktik ist 

eine junge Disziplin. Dass Quitzow (1973) forderte, „die Fachdidaktik müsse nunmehr ihren 

eigenen Stellenwert und Aufgabenbereich definieren, um als eigenständige wissenschaftliche 

Disziplin anerkannt zu werden und sich gegenüber den Fachwissenschaften abzugrenzen“ (S. 

166), liegt erst 40 Jahre zurück. Seit diesem Aufruf ist es den Fachdidaktiken – insbesondere 

der Mathematik- und Naturwissenschaftsdidaktik – gelungen, sich zu etablieren und von den 

Fachwissenschaften zu emanzipieren (vgl. Giest, 2005; Krainer et al., 2012). Fachdidaktik hat 

in ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung innerhalb der Wissenschaftslandschaft einen Platz 

gefunden und ihre Kernaufgaben definiert: Sie liefert theoretische Begründungen sowie Ent-

                                                 

3
 Im Folgenden steht die fachdidaktische Ausbildung im Zentrum. Eine ebenso umfangreiche Darstellung der 

übrigen Studienbereiche lässt sich an dieser Stelle nicht realisieren und kann aufgrund des Forschungsinteresses 

vernachlässigt werden.  
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scheidungshilfen für die Optimierung von Unterricht (Achtenhagen, 1981; Roßa & Arnold 

2012). Dabei bedient sie sich sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden (Duit, 2004). Die 

Emanzipation gegenüber der Fachwissenschaft durch die Entwicklung eigener Forschungsfel-

der und deren Bearbeitung hat die fachdidaktische Ausbildung als dritte Säule der Lehrerbil-

dung gefestigt (Vollmer, 2007). Zunehmend bedeutsam wird die Perspektive auf die Lernen-

den auch innerhalb der fachdidaktischen Forschung. Schülervorstellungen werden zum pro-

minenten Gebiet naturwissenschaftsdidaktischer Forschung (frühe empirische Arbeiten vgl. 

z.B. Duit, Jung & Pfundt, 1981; Pfundt, 1982). Nichtsdestotrotz besteht innerhalb der Lehrer-

bildung auch heute noch der Bedarf, die Fachdidaktiken und ihre Rolle zu stärken (Ministeri-

um für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, 2007). 

 

1.4.2 Impulse für die Lehrerbildung 

Im Folgenden werden geltende bildungspolitische Vorgaben und Impulse verschiedener 

Verbände zur Gestaltung der Chemielehramtsausbildung nacheinander und weitestgehend in 

chronologischer Reihenfolge vorgestellt (s. Abb. 2). Die Dokumente lassen sich in zweierlei 

Hinsicht klassifizieren: Zum einen existieren fachübergreifende Bestimmungen. Ihr Gel-

tungsbereich ist nicht auf ein Unterrichtsfach beschränkt. Dies trifft z.B. auf die Standards für 

die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (KMK, 2004a) oder die Ausführungen der Gesell-

schaft für Fachdidaktik (GFD, 2005) zu. Daneben gibt es fachspezifische Vorgaben, die expli-

zit das Unterrichtsfach Chemie visieren. Diejenigen Bestimmungen, die im Folgenden vorge-

stellt werden, sind in Abbildung 2 gemeinsam mit den beiden Wirkrichtungen zusammenge-

stellt.  
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Die Wende der Lehrerbildung hin zur Outputorientierung wurde mit der Expertise Standards 

für die Lehrerbildung eingeleitet (Terhart, 2002). Ihre wichtigsten Punkte werden nachfol-

gend wiedergegeben. Zuvor jedoch wird ein Schlaglicht auf US-amerikanische Lehrerbil-

dungsstandards geworfen, da ihnen Vorbildcharakter für die nationalen Entwicklungen zuge-

schrieben werden kann: In seiner Expertise nimmt Terhart Bezug auf das US-amerikanische 

System und nennt u.a. das National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) und 

das National Council fort the Accreditation of Teacher Education (NCATE) als Referenzen 

(ebd. S. 61ff). Darüber hinaus sind Standards für Lehrkräfte in den naturwissenschaftlichen 

Fächern durch die National Science Teachers Association (NSTA) festgelegt. In einer neuen 

Fassung von 2012 sind dort die Bereiche Content Knowledge, Content Pedagogy, Learning 

Environments, Safety, Impact on Student Learning und  Professional Knowledge and Skills 

für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern festgelegt. Für jeden Bereich wird darin 

knapp dargestellt, wie sich effektives Unterrichten bzw. angemessenes Lehrerhandeln äußert, 

und mit welchen Instrumenten und Verfahren sich eine Überprüfung der Standards realisieren 

lässt. Neben staatlicher Zertifizierung werden bspw. Konzeptionen von Unterrichtseinheiten, 

Beobachtungsbögen oder Lernstandserhebungen von Schülerinnen und Schülern zur Überprü-

fung der zukünftigen Lehrkräfte hinzugezogen (NSTA, 2012, S.1f). Dies deutet an, dass die 

Leistungsbeurteilung von Lehrkräften in den Vereinigten Staaten, anders als in Deutschland, 

 Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (KMK, 

2004a) und die vorausgehende Expertise (Terhart, 2002) 

 Ländergemeinsame inhaltliche Vorgaben für die Fachwissenschaf-

ten und Fachdidaktiken (KMK, 2008) 

 

 

• ("TOP DOWN") 

 

 MNU und Fachgruppe Chemieunterricht der GDCh (2006) 

 Kompetenzen und Standards für die fachdidaktische Ausbildung  

(GFD, 2005) 

 Denkschriften zur Chemielehrerausbildung der GDCh (1976, 1983) 

 

 

 

Top down: Impulse und Vorgaben aus der Bildungspolitik 

 

• ("TOP DOWN") 

 

 Bottom up: Impulse und Vorgaben aus der Forschung und von Verbänden 

 

Maximale Differenzierung 

und Konkretisierung exis-

tierender Vorgaben von 

chemiedidaktischen Ausbil-

dungszielen 

Abbildung 2: Verbindliche Vorgaben und Handreichungen zur Gestaltung der (Chemie-)Lehrerbildung. 
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fest verankert ist (vgl. Terhart, 2007). Hiesige Rahmenvorgaben für die Lehrerbildung orien-

tieren sich zwar u.a. am nordamerikanischen Vorbild, der Aspekt der Überprüfung wird je-

doch nicht explizit berücksichtigt. Auch die Unterscheidung von theoretischer und praktischer 

Ausbildung ist im nationalen Kontext stärker gewichtet. Der Kern der universitären Ausbil-

dungsphase wird in der Terhart-Expertise (2002) beschrieben als: 

Wissensbasis für und über das spätere Berufsfeld; Reflexionsfähigkeit über Sachthe-

men, aber auch über die eigene Person in Verbindung mit den Anforderungen des be-

ruflichen Feldes; Kommunikationsfähigkeit über Inhalte, Strukturen und Probleme des 

unterrichts-fachlichen, pädagogisch-didaktischen und schulbezogenen Bereichs, sowie 

Urteilsfähigkeit angesichts pädagogischer Handlungsprobleme und Entscheidungs-

fragen. (ebd. 2002, S. 30) 

Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, sollen die Weichen für einen erfolgreichen Übergang ins 

Referendariat gestellt werden. In der zweiten Phase liegt, so heißt es in der Expertise weiter, 

der Schwerpunkt auf der „Entwicklung und Erprobung der eigenen beruflichen Handlungs- 

und Reflexionsfähigkeit“, also in der Erweiterung und praktischen Umsetzung erworbener 

Kompetenzen, insbesondere durch eigenes Unterrichten, durch die Kooperation mit Kollegin-

nen und Kollegen in Hinblick auf Schulentwicklung sowie durch die Elternarbeit (vgl. ebd., 

2002, S. 30). 

Gemäß der inhaltlichen Systematisierung der ersten Phase durch die Komponenten Fachwis-

senschaft, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften sollen Personenstandards formuliert 

werden (Terhart, 2002). Für die Fachdidaktik wird festgehalten: 

[...] Ein Absolvent muss fachdidaktisch analysieren und argumentieren können. Er 

muss dazu in der Lage sein, sein Fach bzw. seine Fächer unter dem Gesichtspunkt der 

Lehrbarkeit und Lernbarkeit – auch unter dem Gesichtspunkten von Lernschwierigkei-

ten bei Schülern sowie unter dem Gesichtspunkt der Fächergrenzen und deren Über-

windung – zu erörtern. Während das fachbezogene Wissen sich lediglich auf zu ver-

mittelnde Inhalte und deren Hintergründe bezieht, und das in die Lehrerbildung ein-

gebaute erziehungswissenschaftliche Wissen ,inhaltsneutral‘ und eher allgemein auf 

Probleme und Prozesse des Schulsystems, des Unterrichts und des Lehrerberufs ab-

hebt, bietet das Feld der Fachdidaktik die Möglichkeit einer Verschränkung von in-

halts- und prozessbezogener Perspektive. Genau dies ist ein zentrales Element inner-

halb der Lehrerkompetenz. Um die 1. Phase anbahnen und erreichen zu können, muss 

die Fachdidaktik einen angemessenen Platz innerhalb des Lehrerbildungscurriculums 
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erhalten. Dies kann am Ende der ersten Phase noch nicht vollständig unterrichtsprak-

tisch durch dekliniert sein; gleichwohl wird jede zukünftige Lehrerbildung diesen 

fachdidaktischen Standard ernster nehmen müssen als bislang. (ebd., S. 32) 

Der Stellenwert von fachdidaktischem Wissen als Teil des Professionswissens von Lehrkräf-

ten wird deutlich (vgl. 3.2.1). Damit wird bestätigt, dass berufsfeldbezogenes Wissen nicht 

nur Teil eines praktischen Ausbildungsabschnitts ist. Wissenschaftlich fundiertes fachdidakti-

sches Wissen soll im universitären Kontext erworben werden und den Professionalisierungs-

prozess unterstützen. 

1.4.3 Geltende Standards für die Lehrerbildung 

Vor knapp zehn Jahren verabschiedete die KMK Standards für die Lehrerbildung: Bil-

dungswissenschaften (KMK, 2004a) und setzte damit das bisher deutlichste Signal einer Hin-

wendung zur Outputsteuerung im tertiären Bildungssektor. Standards können als „[...] System 

von Aussagen, das primär als Norm für die Bildung von Lehrkräften dient und gleichzeitig 

Voraussetzungen für ein abgrenzbares, zieladäquates, effektives und ethisch gerechtfertigtes 

Einflusshandeln zur differenziellen Förderung von Lehrern beschreibt“ (Wilbers, 2004, S. 5) 

definiert werden.  

Bei der Formulierung von Kompetenzbereichen wird darauf verwiesen, „dass sich Erziehung 

und Unterricht an fachlichen Inhalten vollziehen“ (KMK 2004a, S. 4). Bei einem Geltungs-

bereich, der sich über die gesamte Breite der Unterrichtsfächer erstreckt, bleiben die Formu-

lierungen abstrakt (vgl. König, 2010). Inhaltlich werden folgende Ausbildungsschwerpunkte 

benannt (KMK, 2004a, S. 4f):  

- Bildung und Erziehung,  

- Beruf und Rolle des Lehrers,  

- Didaktik und Methodik, Lernen,  

- Entwicklung und Sozialisation,  

- Leistungs- und Lernmotivation,  

- Differenzierung, Integration und Förderung,  

- Diagnostik, Beurteilung und Beratung,  

- Kommunikation,  

- Medienbildung,  

- Schulentwicklung, 

- Bildungsforschung 

 

Darüber hinaus geben die Standards Orientierung, indem sie hochschuldidaktisch-

methodische Vorschläge unterbreiten, um die angestrebten Kompetenzen der Studierenden zu 

entwickeln (bspw. Fallorientierung, biografische-reflexive Ansätze oder Kontextorientierung; 

die Erarbeitung anhand von Unterrichtsvignetten, Hospitation und Reflexion) (KMK, 2004a, 

S. 5f).  
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Als zentrale Kompetenzbereiche benennt die KMK das Unterrichten, Erziehen, Beurteilen 

und Innovieren. Ihnen zugeordnet werden insgesamt 11 Kompetenzen formuliert. Diese 

Kompetenzen sollen die Grundlage erfolgreichen Handelns von Lehrerinnen und Lehrern 

beschreiben und stellen damit eine Zieldimension von Ausbildung dar. In Form von Standards 

werden diese Kompetenzen vor dem Hintergrund der beiden Phasen konkretisiert. Es wird die 

„notwendige“ Unterscheidung zwischen Standards für den theoretischen und den praktischen 

Ausbildungsteil vorgenommen (Baer et al., 2001, S. 72). Aufbau und Konkretisierungsgrad 

sollen anhand des Beispiels in Abbildung 3 deutlich werden: 

Kompetenzbereich: Unterrichten  

Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen. 

Kompetenz 1: 
Lehrerinnen und Lehrer planen den Unterricht fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und fachlich korrekt durch. 

 

Standards für die theoretischen Ausbildungsabschnitte Standards für die praktischen Ausbildungsschnitte  

Die Absolventinnen und Absolventen… 

 kennen die einschlägigen Bildungstheorien, verste-

hen bildungs- und erziehungstheoretische Ziele so-
wie die daraus abzuleitenden Standards und reflek-

tieren diese kritisch. 

 kennen allgemeine und fachbezogene Didaktiken 
und wissen, was bei der Planung von Unterrichts-

einheiten beachtet werden muss. 

 kennen unterschiedliche Unterrichtsmethoden und 
Aufgabenformen und wissen, wie man sie anforde-

rungs- und situationsgerecht einsetzt. 

 kennen Konzepte der Medienpädagogik und -

psychologie und Möglichkeiten und Grenzen eines 
anforderungs- und situatuationsgerechten Einsatzes 

von Medien im Unterricht. 

 kennen Verfahren für die Beurteilung von Lehrleis-

tung und Unterrichtsqualität. 

Absolventinnen und Absolventen… 
 

 

 
 

 verknüpfen fachwissenschaftliche und fachdidakti-
sche Argumente und planen und gestalten Unter-

richt. 

 wählen Inhalte und Methoden, Arbeits- und Kom-
munikationsformen aus. 

 

 integrieren moderne Informations- und Kommuni-
kationstechnologien didaktisch sinnvoll und reflek-

tieren den eigenen Medieneinsatz. 
 

 überprüfen die Qualität des eigenen Lehrens. 

   
Abbildung 3. Auszug aus den Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (KMK, 2004a, S. 7). 

 

Die weiteren Kompetenzen des Kompetenzbereichs Unterrichten lauten:  

Kompetenz 2: Lehrerinnen und Lehrer unterstützen durch die Gestaltung von Lernsi-

tuationen das Lernen von Schülerinnen und Schülern. Sie motivieren Schülerinnen und 

Schüler und befähigen sie, Zusammenhänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen; 

Kompetenz 3: Lehrerinnen und Lehrer fördern die Fähigkeit von Schülerinnen und 

Schülern zum selbstbestimmten Lernen und Arbeiten. (KMK, 2004a, S. 8) 

Die aufgeführten Operationalisierungen zeigen, dass die Ziele der ersten Phase sich wesent-

lich darauf beschränken, dass Absolventinnen und Absolventen „kennen“, „rezipieren“, „re-

flektieren“, „wissen“  und „analysieren“. Die Anwendung des Wissens bei der Gestaltung von 

Unterricht wird erst in der zweiten Phase fokussiert (vgl. Kapitel 1.2).  
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Insbesondere bei der Betrachtung der zitierten Kompetenzen eins bis drei des Kompetenzbe-

reichs Unterrichten wird einmal mehr deutlich: Für eine standortübergreifende Überprüfung 

der Kenntnisse von Absolventinnen und Absolventen der universitären Lehrerbildung bedarf 

es fachbezogener konsensfähiger Interpretationen der Standards. Dass Unterschiede in der 

Nutzung von Medien im Chemieunterricht und im Kunstunterricht bestehen, dürfte sich selbst 

dem Laien erschließen. Vor welche Herausforderungen der Medieneinsatz eine Lehrkraft 

stellt, kann nur der Experte angemessen erörtern. Eine differenzierte Darstellung von fachbe-

zogenen Kompetenzen muss daher von den Verantwortlichen der Lehrerbildung in erster und 

zweiter Phase und in Anlehnung an den Forschungsstand erfolgen, denn „Ausbildungsstan-

dards müssen Leben gewinnen, praktische Gestalt annehmen und für die Akteure überzeugend 

sein“ (Oelkers, 2007, S. 3).
 
Von den vorgelegten Standards lässt sich nicht unmittelbar ein 

inhaltlich differenziertes Format ihrer Überprüfung ableiten (vgl. König, 2010).  

 

1.4.4 Fachdidaktische Ausbildung aus Sicht des Dachverbands der Fachdidaktischen   

Fachgesellschaften 

Für die Gestaltung einer kompetenzorientierten Lehrerbildung legt auch die Gesellschaft 

für Fachdidaktik e.V. (GFD), der Dachverband der Fachdidaktischen Fachgesellschaften, im 

Jahr 2005 eine Orientierungshilfe vor. Die Übersicht über fachdidaktische Kompetenzberei-

che, zugehörige Kompetenzen und Standards knüpft an das Kerncurriculum Fachdidaktik 

(GFD, 2004) an. Für die Kompetenzbereiche (1) theoriegeleitete fachdidaktische Reflexion,  

(2) fachbezogenes Unterrichten, (3) Diagnostizieren und Beurteilen, (4) Kommunikation so-

wie (5) Entwicklung und Evaluation werden jeweils Kompetenzen (insgesamt 10) und zuge-

hörige Standards (insgesamt 20) formuliert. Exemplarisch zeigt Tabelle 1 Kompetenzen und 

Standards für den Bereich fachbezogenes Unterrichten nach den Vorgaben der GFD (vgl. 

2005, Anlage 1, S.1): 

Tabelle 1: Vorschlag der GFD über Kompetenzen und Standards für den Kompetenzbereich Unterrichten 

Kompetenzen Standards 

Fähigkeiten, Fachunterricht in unterschiedlicher Breite 

und Tiefe begründet zu planen. 

Konzepte und Bedingungen für die Planung von Fa-

chunterricht kennen und aufeinander beziehen. 

Begründet Planungsentscheidungen treffen und reflek-

tieren. 

Fähigkeiten, Fachunterricht adressatenorientiert zu 

gestalten 

Fachliche Lernumgebungen adressatengerecht und 

mehrperspektivisch gestalten.  

Bedeutung von Selbstständigkeit und Eigenverant-

wortlichkeit beim fachlichen Lernen einschätzen. 
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In den zugehörigen Erläuterungen weist die GFD auf die Notwendigkeit einer Konkretisie-

rung  an „fach- und studiengangspezifischen Profilen der fachdidaktischen Studieninhalte“ 

hin (ebd. Anlage 1, S. 1).  

Die vorgestellten fachunspezifischen Vorgaben – so kann zusammenfassend festgehalten 

werden – liefern einen orientierenden und systematisierenden Rahmen für die Hinwendung zu 

einer kompetenzorientierten universitären Lehrerbildung. Gleichzeitig wird offenkundig, dass 

eine aussagekräftige fachbezogene Deutung nicht trivial ist. Sie ist jedoch zwingend erforder-

lich, will man ein Maß für die Überprüfung der Qualität von Ausbildung benennen und ge-

eignete Testinstrument entwickeln (vgl. Terhart, 2007).  

Ergänzend zu den fachübergreifenden Gestaltungsvorgaben der Lehrerbildung wendet sich 

der Blick daher nun gezielt auf die chemiedidaktische universitäre Lehrerbildung.  

 

1.4.5 Empfehlungen für die Chemielehrerbildung 

Die Fachgruppe Chemieunterricht (FGCU) der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) 

wurde 1970 gegründet. Seither hat sie in unregelmäßigen Abständen Empfehlungen für die 

Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern verfasst (vgl. Homepage der GDCh). 

Mitte der 1970er Jahre erschien die Denkschrift zur Lehrerbildung für den Chemieunterricht 

auf der Sekundarstufe II (1976), gefolgt von einem Pendant für den Chemieunterricht in den 

Altersstufen der Zehn- bis Fünfzehnjährigen sieben Jahre später (Barke et al., 1983). Vor dem 

Hintergrund des damaligen Images der Fachdidaktik als „Stiefkind der Lehrerbildung“  (vgl. 

Plöger, 2011, S. 442) muss insbesondere die Denkschrift aus den 70er Jahren als Plädoyer für 

eine fachwissenschaftlich gehaltvolle Ausbildung bei gleichzeitiger Einführung der Studie-

renden in die Fachdidaktik gewürdigt werden. Anders als heutige Rahmenvorgaben wurde 

nicht primär eine Zuordnung von theoretischen und praktischen Anteilen zu den jeweiligen 

Phasen vorgenommen, sondern eine (noch) stärkere Gewichtung der Fachwissenschaft in der 

ersten Phase und der fachdidaktischen Ausbildung in der zweiten Phase (vgl. GDCh, 1976, S. 

18). Ziele der fachdidaktischen Ausbildung orientieren sich an der Frage, wie Chemieunter-

richt zu gestalten ist, wie Inhalte ausgewählt und schließlich im Unterricht umgesetzt werden 

können. Dabei werden Perspektiven aus der Psychologie, der allgemeinen Didaktik und der 

Fachwissenschaft eingenommen (vgl. S. 65ff).    

Während das Experiment im Chemieunterricht, bspw. in beiden Denkschriften, als Teil der 

Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte thematisiert wird (vgl. GDCh, 1976, S. 71f; Barke et al., 

1983, S. 105ff), werden in der Denkschrift zur Lehrerbildung für den Chemieunterricht in den 
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Altersstufen der Zehn- bis Fünfzehnjährigen (Barke et al., 1983) die Schülerinnen und Schü-

ler stärker ins Zentrum gerückt. Die Entwicklung der Fachdidaktiken von einer Methodenleh-

re zu einer forschenden Disziplin, die systematisch fachbezogene Lehr-Lernprozesse unter-

sucht und dabei immer stärker den Lernenden selbst fokussiert, kann eine Begründung für 

diesen neuen Schwerpunkt sein. Das Erforschen von Schülervorstellungen etabliert sich in 

den 1980er Jahren als Kernbereich naturwissenschaftsdidaktischer Forschung (vgl. 1.4.1) und 

wird in der GDCh-Denkschrift von 1983 als substanzieller fachdidaktischer Ausbildungsin-

halt verankert. Mit der  Denkschrift wird der Anschluss der Lehrerbildung an die empirischen 

Erkenntnisse fachbezogener Lehr-Lernforschung und dadurch an die theoretische Fundierung 

der Fachdidaktik signalisiert. Daneben wird gefordert fachdidaktische Anteile innerhalb der 

Chemielehrerbildung an die fachwissenschaftlichen anzugleichen(vgl. Barke et al., 1983, S. 

19). Hierdurch wird eine wachsende Bedeutung von fachdidaktischen Studieninhalten mani-

fest.  

Vorschläge zur Gestaltung der Lehrerbildung neueren Datums greifen die kompetenzorien-

tierte Ausbildung auf. Vertreter der GDCh, der Fachgruppe Chemieunterricht und des deut-

schen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts 

e.V. (MNU, 2004) publizieren ein Kerncurriculum für die chemiedidaktische Ausbildung, in 

dem außerdem ein Fokus auf die bessere Vernetzung der einzelnen Phasen gelegt wird. Inner-

halb der Module fachbezogene Reflexions- und Kommunikationskompetenzen, fachdidaktische 

unterrichtsbezogene Basiskompetenzen und unterrichtsbezogene Handlungs- und Bewer-

tungskompetenzen werden ausbildungs- bzw. berufsfeldrelevante Inhalte benannt. Die Kom-

petenzen sollen in der universitären Phase angelegt werden und in den folgenden Phasen zur 

vollständigen Entfaltung kommen. In den Ausführungen bleiben die Grenzen zwischen Studi-

um und Referendariat allerdings ebenso unscharf, wie die Spezifizierung einzelner Kompe-

tenzen. Ein Beispiel zur Erläuterung: Auf Seite 6 heißt es „Studierende sind in der Lage, pä-

dagogische und psychologische Erkenntnisse bei der Vermittlung von Chemie anzuwenden“ 

(MNU, 2004, Modul 2). Unklar bleibt, welche pädagogischen und psychologischen Erkennt-

nisse gemeint sind und wie sich diese Anforderung operationalisieren lässt.  

Die vorgestellten Beispiele demonstrieren, dass eine differenzierte Beschreibung  chemiedi-

daktischen universitären Wissens bislang nicht hinreichend erfolgt ist.  
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1.4.6 Bundesweit verbindliche inhaltliche Anforderungen für die erste Phase der 

Lehrerbildung 

Alle bisher genannten Vorschläge für die chemiedidaktische Lehrerbildung sind Empfeh-

lungen ohne verbindlichen Charakter. Inwieweit sie tatsächlich auf die Gestaltung der Lehrer-

bildung Einfluss haben, lässt sich nicht beantworten. Bindend hingegen sind die Länderge-

meinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken 

(KMK, 2008). Darin werden für jedes Unterrichtsfach an allgemeinbildenden Schulen auf ca. 

zwei Seiten je ein fachspezifisches Kompetenzprofil, gefolgt von einer Auflistung der zugehö-

rigen Studieninhalten festgelegt. Mit diesem Beschluss werden die Standards für die Lehrer-

bildung: Bildungswissenschaften (KMK, 2004a) weiterentwickelt. Damit kommt die KMK 

formal der Forderung nach, „eine Grundlage für die Akkreditierung und Evaluierung von 

lehramtsbezogenen Studiengängen“ zu schaffen, die neben der Qualitätssicherung auch die 

Durchlässigkeit zwischen den Hochschulen gewährleisten soll (vgl. KMK, 2008, S. 2). So-

wohl im einleitenden, als auch dem fachspezifischen Teil wird die Entwicklung von an-

schlussfähigem Wissen als Kernziel deklariert (vgl. ebd. S. 3; S. 20), d.h. Absolventinnen und 

Absolventen sollen beim Übergang in die zweite Phase auf erworbenes fachliches und fachdi-

daktisches Wissen zurückgreifen können. Anschlussfähigkeit soll sich aus einem vernetzten 

Wissen über fachdidaktische Positionen, Merkmale von Schülerinnen und Schülern sowie 

Kenntnissen im Bereich der fachdidaktischen Forschung und der fachbezogenen Leistungsbe-

urteilung entwickeln (vgl. ebd. S. 3). Auf eine Beschreibung inhaltsbezogener Kompetenzen 

wird allerdings verzichtet. Stattdessen werden im Kompetenzprofil Chemie (ebd. S. 20) 11 

Kompetenzanforderungen angeführt, von denen sich lediglich eine eindeutig der fachdidakti-

schen Ausbildung zuordnen lässt (vgl. Tab. 2, rechte Spalte). Acht Anforderungen können 

eindeutig der Fachwissenschaft zugeordnet werden (vgl. KMK, 2008, S. 20). Der Punkt „Ab-

solventinnen und Absolventen verfügen über erste reflektierte Erfahrungen in der kompetenz-

orientierten Planung und Durchführung von Chemieunterricht und kennen Grundlagen der 

Leistungsdiagnose und -beurteilung im Fach“ (ebd.) soll durch den Schulpraktischen Studi-

enanteil realisiert werden. Eine Schnittstelle zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik wir 

durch die Kompetenzanforderung „Absolventinnen und Absolventen können auf der Grundla-

ge ihres Fachwissens Unterrichtskonzepte, und -medien fachlich gestalten, inhaltlich bewer-

ten, neuere chemische Forschung in Übersichtsdarstellungen verfolgen und neue Themen 

adressatengerecht in den Unterricht einbringen.“ repräsentiert.  

Die Vorrangigkeit der Fachwissenschaft setzt sich in der angeschlossenen Darstellung der 

Studieninhalte fort (vgl. ebd. S. 21): Die fachwissenschaftliche Ausbildung orientiert sich an 
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der Fachsystematik, d.h. ein Chemielehramtsstudium umfasst Inhalte aus der allgemeinen 

anorganischen und analytischen Chemie (z.B. Chemie der Hauptgruppen und Chemie der 

Metalle), der organischen und biologischen Chemie (wie Stoffklassen, funktionelle Gruppen 

und Farbstoffe und Färbeverfahren) sowie der physikalischen Chemie (z.B. Reaktionsge-

schwindigkeit und Gleichgewicht). Hinsichtlich der Breite und Tiefe mit der diese Studienin-

halte erlernt werden sollen, liefern die Vorgaben der KMK keine Hinweise. Lediglich ein 

„größerer Vertiefungsgrad“ und einige ergänzende Inhaltsbereiche für Studierende des Lehr-

amtes an Gymnasien werden gegenüber dem Studium für Lehrämter der Sekundarstufe I fest-

gelegt (vgl. ebd.).  

Das fachdidaktische Chemiestudium wird in sechs Studieninhalte differenziert. Verglichen 

mit den fachwissenschaftlichen Inhalten können sie nur einen geringen Mehrwert hinsichtlich 

der Konkretisierung gegenüber der Kompetenzanforderung liefern. Die nachfolgende Gegen-

überstellung soll dies zeigen:  

Tabelle 2. Zusammenfassende Darstellung der verbindlichen Anforderungen zur Ausbildung von Chemielehrkräften (KMK, 

2008, S. 20f.). 

Kompetenzanforderung innerhalb der fachdidakti-

schen Ausbildung   

Studieninhalte innerhalb der fachdidaktischen Aus-

bildung  

Absolventinnen und Absolventen verfügen über an-

schlussfähiges fachdidaktisches Wissen, insbesondere 

über grundlegende Kenntnisse der Ergebnisse che-

miebezogener Lehr-Lernforschung, fachdidaktischer 

Konzeptionen und curricularer Ansätze, diagnosti-

scher Kompetenz zum Erkennen von Lernschwierig-

keiten und Schülervorstellungen in den Themengebie-

ten des Chemieunterrichts sowie der Grundlagen 

standard- und kompetenzorientierter Vermittlungspro-

zesse von Chemie. 

 (KMK 2008, S. 20) 

- Fachdidaktische Reflexion von Basiskonzepten 

der Chemie 

- Fachdidaktische Forschung und Positionen 

- Konzeptionen und Curricula 

- Lernprozesse, Diagnose von Lernschwierigkeiten, 

Motivation und Interesse 

- Schulrelevante Aspekte der Geschichte der Che-

mie 

- Schulorientiertes Experimentieren 

 

(KMK 2008, S. 21) 

 

Die Frage, wie sich die Studieninhalte differenzieren und operationalisieren lassen, kann auf 

der Grundlage der Ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen nicht beantwortet wer-

den. 

 

Fazit 

Die vorgestellten fachübergreifenden und chemiebezogenen Empfehlungen sowie die ver-

bindlichen Vorgaben bieten strukturierende und orientierende Ansatzpunkte für die Gestal-

tung der universitären Lehrerbildung. Standards schaffen (mehr) Klarheit über die Ziele der 

Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer. Ergebnissen empirischer Untersuchungen 

über die Qualität der Lehrerbildung lässt sich eine höhere Vergleichbarkeit zuschreiben, wenn 
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ihnen verbindliche Standards zugrunde liegen (vgl. Ostermeier & Prenzel, 2002). Es finden 

sich phasenbezogene Differenzierungen, die der Organisation in theoretisch und praktisch 

akzentuierte Ausbildungsanteile Rechnung tragen. Die Debatte über den Kompetenzerwerb 

angehender Lehrkräfte innerhalb der zweiphasigen Lehrerbildung wird durch die Formulie-

rung von Standards qualitativ auf eine höhere Ebene gehoben. Universitäten und Lehrerbil-

dungsforschung stehen nun in der Pflicht, zu überprüfen, ob sie erreicht werden. Die Stan-

dards selbst dokumentieren weniger neue Erkenntnisse, sie machen lediglich explizit, was 

eine gute Lehrkraft ausmacht (vgl. Terhart, 2002).   

Auch wenn sich Hinweise auf relevante Anforderungsbereiche ableiten lassen, bleiben die 

Konturen, insbesondere der bundesweit geltenden Richtlinien, unscharf: „Das Streben nach 

Vollständigkeit verhindert, dass Wesentliches erkennbar bleibt“ (Fischler, 2008, S. 34f). Den 

einzelnen Universitäten wird nach wie vor ein verhältnismäßig großer Spielraum gewährt.  

Der Überblick konnte zeigen, dass die Fachdidaktik als eine forschende Wissenschaft ihre 

Position innerhalb der Lehrerbildung gefestigt hat. Während die fachdidaktische Ausbildung 

früher stärker in den Vorbereitungsdienst verlagert wurde, ist Fachdidaktik mittlerweile, auch 

aufgrund der Erkenntnisse der empirischen Lehr-Lern-Forschung, als Teil der wissenschaftli-

chen Ausbildung anerkannt.  

 

1.5 Lehrerbildung überprüfen 

Ein Ziel der Standardentwicklung ist die Evaluation der Lehrerbildung, um ihre Wirksam-

keit empirisch abzusichern. Ob es sich bei den hinreichend bekannten Defiziten der Lehrer-

bildung – Desinteresse der Fachwissenschaft an der Lehrerbildung, Mangel an fachdidakti-

scher Forschung, Fehlen eines Kerncurriculums, vor allem in Erziehungswissenschaften, Pra-

xisferne der Lehrerausbildung, fehlende systematische Qualifizierung der Ausbilder in der 

zweiten und dritten Phase oder mangelnde Abstimmung zwischen den drei Phasen (Döbrich, 

Klemm, Knauss & Lange, 2003) – um eine überholte Einschätzung oder um tatsächliche 

Missstände handelt, soll durch wachsende Forschungsbemühungen geklärt werden. Einen 

Beitrag können Standards leisten, indem sich Ausbildungsziele verdichten lassen. Allerdings 

darf bei allen Chancen, die Standards für die Evaluation der Lehrerbildung bringen können, 

nicht außer Acht gelassen werden, dass noch immer ein „doppeltes Empiriedefizit“ besteht: 

„Die Herleitung von Standards kann – mangels empirischen Wissens – in Gänze nicht auf 

empirischer Basis erfolgen. Außerdem liegt zum Impact von Standards bisher kaum empiri-

sches Wissen vor“ (Wilbers, 2004, S. 10). Aktuelle Ansätze und Entwicklungen, die dazu bei-
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tragen, die Lücke zu schließen, relativieren zunehmend die These von Oelkers (2000), dass 

das eigentliche Problem der Forschung zur Lehrerbildung ein Problem fehlender Daten sei 

(ebd., S. 8). Eine Auswahl aktueller Ergebnisse zur Lehrerbildungsforschung wird in Kapitel 

1.5.2 vorgestellt. Für einen Überblick über Fragestellungen, Herausforderungen und Ergeb-

nisse von Lehrerbildungsforschung  seit den 1990er Jahren kann auf Schaefers (2002) und 

Blömeke (2004) verwiesen werden. Die dargestellten Entwicklungen dokumentierten eine 

Progression. Bedarf, das Forschungsfeld auch zukünftig zu erschließen, besteht allerdings 

weiter. So betrachten Krauss et al. (2008) bisherige Ergebnisse, trotz eines Anstiegs von nati-

onalen und internationalen Studien, noch nicht als solide empirische Grundlage an. 

 

1.5.1 Herausforderung für die Forschung  

Das auf Galluzzo und Craig (1990) zurückgehende Modell der Wirkkette von Lehrerbil-

dung zeigt einen angenommenen linearen Zusammenhang zwischen Ausbildung, Unterrichts-

handeln, dem Lernen der Schülerinnen und Schüler und ihren Leistungen (Abb. 4). 

  

Abbildung 4: Angenommene Wirkkette von der Lehrerbildung bis zur Schülerleistung nach Galluzzo & Craig 1990, S.  603,  

zitiert nach Reintjes (2006), S. 16. 

 

Empirische Hinweise, die die Gesamtheit und Wirkrichtung des angenommenen Zusammen-

hangs untersuchen, liegen nicht vor (König, 2010, S. 43). Mittlerweile können Studien über-

einstimmend den Einfluss des Lehrerhandelns auf die Schülerleistung belegen (Helmke & 

Jäger, 2002; Monk & King, 1994; Rowan, Chiang & Miller, 1997; Weinert & Helmke, 1997), 

resümiert Blömeke (2004) in ihrer Metaanalyse. Auch die Analysen Hatties (2009) weisen 

darauf hin, dass die Lehrkraft selbst ein maßgeblicher Faktor für lernwirksamen Unterricht ist, 

während Rahmenbedingungen, wie etwa die Klassengröße, eher eine untergeordnete Rolle 

spielen (vgl. auch Amt für Lehrerbildung, 2011, S. 10-14). Inwieweit das Handeln der Lehrkräfte 

jedoch von der Qualität der Ausbildung abhängt, kann nach bisherigem Forschungsstand noch 

nicht final beantwortet werden (Blömeke, 2004, S. 61). Innerhalb der insgesamt inkonsisten-

ten Befunde, lässt sich ein positiver Einfluss der Qualität fachdidaktischer Ausbildung fest-

stellen, auch wenn die Anzahl dieser Studien vergleichsweise gering ist (vgl. ebd., S. 66). 

Dass „fachdidaktisches Wissen [von Lehrkräften] einen signifikanten Einfluss auf die kogniti-
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ve Herausforderung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht hat“ und es als „entschei-

dende Größe für das Lernen der Schüler“ anzusehen ist, zählt zu den zentralen Ergebnissen 

der COACTIV-Studie (Krauss et al., 2008, S. 249f). 

Neben der dünnen Forschungslage im Bereich der Fachdidaktik mindert die Wahl unter-

schiedlicher methodischer Zugänge die Tragweite der Ergebnisse: Viele Studien erheben sub-

jektive Einschätzungen und Bewertungen von (angehenden) Lehrkräften und Ausbildern zur 

Ausbildungsqualität (z.B. Frey 2004; Oser & Oelkers 2001). Die Untersuchung der Wirksam-

keit der Lehrerbildungssysteme in der Schweiz (Oser & Oelkers, 2001; Oelkers, 2003) muss 

als eine der ersten Studien im deutschsprachigen Raum, die sich umfangreich der Frage der 

Ausbildungsqualität verbunden mit der Etablierung von Standards und Kompetenzen in der 

Lehrerbildung widmete, gewürdigt werden. Ein umfassender Standardkatalog wurde über 

Kompetenzselbsteinschätzungen der Teilnehmenden überprüft. Bei der Interpretation der Er-

gebnisse muss allerdings die methodisch bedingte Limitierung berücksichtigt werden: Ergän-

zende Beobachtungen, die die Validität der Selbsteinschätzung stützten, wurden nicht vorge-

nommen (Terhart, 2002, S. 24). Diese Kritik lässt sich auf einen Großteil ähnlicher Studien 

übertragen, sodass sich Qualität und Wirksamkeit sowie der Entwicklungsaspekt beruflicher 

Kompetenz nur eingeschränkt diskutieren lassen. Zusätzlich muss bei der Einschätzung  der 

Ergebnisse berücksichtig werden, dass die 88 Standards, die von Oser und Oelkers (2001) 

formuliert wurden, Wissen und Können ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer beschreiben 

(vgl. Terhart 2002, S. 24). Ein Entwicklungsverlauf der Kompetenzen bzw. eine Zuordnung 

von Kompetenzen zu den Ausbildungsabschnitten wird nicht betrachtet. So resümiert Terhart 

(2002, S. 26f.), dass die Schweizer Studie „keine Standards für die Lehrerbildung, sondern 

Standards für erfolgreiches Lehrerhandeln, für den kompetenten, erfolgreichen Lehrer also 

definiert“ (Hervorhebungen im Original). 

Weitere Kritikpunkte an der Lehrerbildungsforschung sind eine geringe Anzahl an Längs-

schnittstudien, eine z.T. unzureichende Dokumentation der Erhebungsinstrumente und Aus-

wertungsverfahren, die Standortgebundenheit der Erhebungen sowie eine defizitäre Darstel-

lung von institutionellen Rahmenbedingungen (vgl. Schaefers, 2002, S.79f). Blömeke (2004) 

ergänzt als weitere Faktoren die begrenzte Aussagekraft qualitativer Beschreibungen von 

Entwicklungsverläufen einzelner angehender Lehrpersonen sowie die Dominanz normativ-

konzeptioneller Studien gegenüber empirischen Untersuchungen. Das Beurteilen der Ausbil-

dungsqualität durch distale Faktoren, wie Anzahl belegter Kurse, Abschlussnoten, Dauer der 

Ausbildung, etc. ist ebenfalls eine häufig gewählte deskriptive Strategie mit beschränkter 

Aussagekraft, die Qualität der Lehrerbildung zu erfassen (vgl. Krauss et al., 2008, S. 229). 
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Obwohl sich auch die Wirksamkeit von Ausbildung am Erfolg von Schülerinnen und Schü-

lern messen lassen muss (Blömeke, 2004; s. Abb. 4), stellen u.a. die Komplexität und die 

Zeitspanne des gesamten Wirkzusammenhangs, eine wissenschaftliche Überprüfung vor me-

thodische und praktische Herausforderungen. Terhart rät daher zur Überprüfung von „Teils-

trecken“, um den vielfältigen Faktoren aus Voraussetzungen, Einflüssen und Auswirkungen 

gerecht werden zu können (2012, S. 8) und schlägt dafür eine Orientierung an einem differen-

zierterem Modell vor (Diez, 2010; s. Abb. 5). Die oben eingeführte Wirkkette (Abb. 4) wird 

gestuft dargestellt. Diez (2010) ergänzt Fragen, die es durch Forschung zu beantworten gilt. 

Lehrerbildung resp. das Wissen, die Fähigkeiten und Dispositionen der Absolventinnen und 

Absolventen stehen auf dem Prüfstand. Was bei Diez allerdings unberücksichtigt bleibt, ist 

die Frage: Was sollen Absolventinnen und Absolventen lernen? Eine eindeutige Antwort – 

dies wurde bereits dargelegt – existiert für die chemiedidaktische Lehrerbildung nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Wirkkette der Lehrerbildung nach Diez (2010), zitiert nach Terhart (2012); ergänzte Grafik. 

  

Die fachbezogenen und fachübergreifenden, z.T. verbindlichen Vorgaben (vgl. 1.4) sind zwar 

richtungsweisend, innerhalb dieses Rahmens liegt die Formulierung differenzierter Ziele je-

doch im Ermessen einzelner Universitäten und letztlich in der Verantwortung der Lehrenden. 

Reusser und Messner (2002) halten fest, „dass die Angebote insbesondere in den berufsspezi-

fischen Fächern (Pädagogik, Psychologie, Didaktik) weitgehend institutions- bzw. personen-

abhängig sind und deshalb relativ beliebig erscheinen“ (S. 283; vgl. auch Messner, 2007). 

Die Entwicklung verbindlicher bundesweit geltender Standards und das Festlegen von Aus-

bildungszielen durch Kompetenzformulierungen könnten Abhilfe schaffen. Einheitliche in-

haltliche Trends lassen sich nicht erkennen (Kraler & Schratz, 2008). Ein Konsens in Bezug 

auf differenzierte und damit fachspezifische Kompetenzbeschreibungen könnte die empiri-
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sche Überprüfung einer angemessenen Lehrerbildung stützen und so zu einer realistischen 

Bewertung ihrer Qualität beitragen. Allerdings bewegt sich die Entwicklung von Standards im 

Spannungsfeld zwischen Pragmatismus von Qualitätsentwicklung und der Wahrung des 

Grundrechts auf Freiheit der Lehre (Grundgesetz Artikel 5, Abs. 3). Die Formulierungen 

müssen entsprechend Ziele klar benennen ohne die Lehrfreiheit anzutasten.  

 

1.5.2 Aktuelle Ergebnisse der Lehrerbildungsforschung  

Innerhalb der letzten zehn Jahre konnte nicht alle zitierten Kritikpunkt ausgeräumt bzw. 

entkräftet werden. Dennoch muss Schaefers Eindruck von Lehrerbildung in Deutschland als 

einem „vernachlässigten Forschungsfeld“ relativiert werden (2002, S. 82). Das gilt insbeson-

dere für das Unterrichtsfach Mathematik: Hier wird nicht nur in der Lehrerbildung, sondern 

auch bei Untersuchungen zum professionellen Wissen von Lehrkräften Pionierarbeit geleistet 

(bspw. Hill, Rowan, & Ball 2005; oder die Studie COACTIV: Kunter et al. 2011). Beispiele 

breit angelegter Studien sind „Mathematics Teaching in the 21st century (MT21)“ oder 

„Teacher Education and Development Study: Learning to Teach Mathematics (TEDS-M)“. 

Die nachgeschaltete Studie TEDS-LT bezieht auch die Unterrichtsfächer Deutsch und Eng-

lisch mit ein. Ebenfalls die Lehrerbildung, allerdings nicht fachspezifisch, untersucht die 

„Längsschnittliche Erhebung pädagogischer Kompetenz von Lehramtsstudierenden (LEK)“. 

Alle Studien tragen dazu bei, die o.g. Forschungslücken zu beseitigen (Blömeke et al., 2011, 

S.8). 

Ergebnisse 

In Deutschland besteht ein hoher Zusammenhang zwischen den Konstrukten Fachwissen und 

fachdidaktischem Wissen (vgl. Brunner et al., 2006; Kaiser et al., 2012): Fachwissen gilt als 

„notwendige, aber nicht hinreichende“ Bedingung für die Entwicklung und Durchführung 

eines anspruchsvollen und lernförderlichen Unterrichts (Baumert & Kunter, 2006, S. 493). 

Belegen lässt sich dies über den Vergleich von Gymnasial- und Nicht-Gymnasiallehrkräften. 

Die Ausbildung der ersten Gruppe sieht ein extensiveres fachwissenschaftliches Studium vor 

und führt dazu, dass diese Lehrkräfte über signifikant höheres Fachwissen verfügen. Da auch 

das fachdidaktische Wissen höher ist als bei den nicht-gymnasialen Lehrerinnen und Lehrern, 

wird Fachwissen als Voraussetzung für fachdidaktisches Wissen betrachtet (Brunner, 2006, S. 

535). Die Entwicklung berufsspezifischer Kompetenzen in Abhängigkeit vom Studiengang 

wird auch an anderer Stelle deutlich: Während Grund-, Haupt- und Realschullehrer besser im 

erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Wissen abschneiden, weisen angehende Gymnasi-
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allehrkräfte ein höheres fachspezifisches Wissen auf (Baumert & Kunter, 2006; Mutke & 

Tepner, 2013; Riese, 2009; 2010). Nicht-Gymnasiallehrkräften (s.o.) verfügen nicht über hö-

heres fachdidaktisches Wissen. Ihre Ausbildung mit einer stärkeren Gewichtung erziehungs-

wissenschaftlicher Studienanteile im Grund-, Haupt- und Realschullehramt scheint sich aber 

in einem höheren pädagogischen Wissen nieder. 

Die Trennbarkeit von Fachwissen und fachdidaktischem Wissen konnte empirisch, bspw. 

durch die Studien „Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Mathematikun-

terricht und die Entwicklung mathematischer Kompetenz“ (COACTIV; Kunter et al., 2011) 

und „Professionswissen in den Naturwissenschaften“ ProWiN  (Borowski et al., 2010; für das 

Unterrichtsfach Chemie: vgl. Dollny, 2011) sowie durch die Studie von Riese (2009) zum 

professionellen Wissens (angehender) Physiklehrkräfte belegt werden. Daran anlehnend kann 

für die Lehrerbildung ebenfalls eine Überprüfbarkeit einzelner Komponenten (Fach, Fachdi-

daktik, Erziehungswissenschaft) angenommen werden.  

Ausbildung muss als bedeutender Faktor für den Erwerb von Professionswissen angesehen 

werden. Der Studienerfolg stellt einerseits einen Indikator für das berufsrelevante Wissen dar, 

andererseits kann kein positiver Zusammenhang zwischen dem fachbezogenen Wissen und 

der Berufserfahrung aufgedeckt werden (Brunner et al., 2006; Krauss et al., 2008). Eine 

schlüssige Interpretation dieses Ergebnisses setzt an der Qualität der Lerngelegenheiten an. 

Strukturierung und bewusste Wahrnehmung der Lernerfahrung ist außerhalb des Ausbil-

dungskontextes selten gegeben, jedoch notwendig für gehaltvolle Lernprozesse (vgl. ebd. S. 

530).  

Zu den zentralen Ergebnissen Rieses (2009) zählen, dass Studierende erwartungskonform ihre 

Kenntnisse in den untersuchten Wissensbereichen innerhalb der ersten Phase erweitern konn-

ten, der Umfang des Fachwissens eine Determinante des fachdidaktischen Wissens ist und 

dass es einen standortbedingten Einfluss auf die Kompetenzentwicklung gibt (ebd., S. 180).  

Mutke & Tepner (2013) blicken im Rahmen der Studie ProWiC-R nicht auf die erste Phase, 

sondern auf die Entwicklung des Professionswissens von Referendarinnen und Referendaren. 

Die Längsschnittuntersuchung des Fach- und fachdidaktischen Wissens angehender nord-

rhein-westfälischer Chemielehrkräfte anhand von Papier-Bleistift-Tests (Dollny, 2011) zeigt 

bisher, dass 
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- es schulformbedingte Leistungsunterschiede im Fachwissen gibt, die allerdings im ers-

ten halben Jahr des Vorbereitungsdienstes (innerhalb einer Gruppe) nicht signifikant 

ansteigen, 

- in diesem Zeitraum auch das fachdidaktische Wissen nicht signifikant wächst, 

- das fachdidaktische Wissen von Referendarinnen und Referendaren mit einem gymna-

sialen Lehramtsstudium signifikant über dem Wissen von angehenden Lehrkräften mit 

Diplomabschluss liegt, während es zwischen den Lehramtsstudierenden insgesamt 

keine statistisch bedeutsamen Unterschiede gibt, 

- Referendarinnen und Referendare vornehmlich fachdidaktisches Wissen durch ent-

sprechende Lerngelegenheiten im Studium akkumulieren und sich die praktischen Er-

fahrungen verhältnismäßig gering auswirken (vgl. Mutke & Tepner, 2013, 513f). 

Inkonsistente Ergebnisse gibt es also sowohl hinsichtlich des Wissenszuwachses während des 

Referendariats als auch für die Einschätzung der Funktion und Qualität der universitären 

Ausbildung. In Kapitel 1.3 wurde bereits auf Ergebnisse verwiesen, die andeuten, dass die 

Universität ihre Ausbildungsziele nicht hinreichend transportieren kann. Konträr dazu sind 

die Ergebnisse einer Studie von Baer et al. (2007)  zu sehen: Sie dokumentieren eine Wert-

schätzung der Universität als Ort des Theorieerwerbs. Im Rahmen von Selbsteinschätzungen 

bezüglich des Kompetenzerwerbs innerhalb der Lehrerbildung an Pädagogischen Hochschu-

len in der Schweiz und Deutschland erkennen die Studierenden einen Theoriebedarf zur 

Kompetenzentwicklung (ebd., S. 32). Der gewählte multiperspektivische Ansatz der Studie 

kombiniert auch Fremdeinschätzungen in Form von Beobachtungen und Vignettentests. Das 

längsschnittliche Design ermöglicht die Kompetenzentwicklung zu skizzieren und belegt die 

Wirksamkeit der Lehrerbildung: Der Kompetenzzuwachs im Bereich Didaktik
4
 ist signifikant 

(Baer et al., 2007). Inwieweit sich diese Ergebnisse auf das System der pädagogischen Hoch-

schulen beziehen, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden.  

Das Panel zum Lehramtsstudium (PaLea) ist eine längsschnittliche, deutschlandweite Studie 

zur universitären Lehrerbildung an 13 Standorten. Ziel ist es, Studienbedingungen und Ent-

wicklungsverläufe zu dokumentieren und diese in Bezug zu den jeweiligen Studienstrukturen 

zu setzen. Professionswissen kann aufgrund der breiten Anlage der Studie nicht differenziert, 

sondern lediglich durch Indikatoren erhoben werden. Es werden Instrumente zur Selbstein-

schätzung eingesetzt, ein Rückgriff auf Leistungstests war nicht möglich, da die Online-

                                                 

4
 Didaktik wird innerhalb der Untersuchung durch die Kriterien didaktische Vorüberlegungen treffen, neues 

Wissen erarbeiten und erarbeitetes Wissen vertiefen und fixieren gegliedert. 
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Erhebung keine ausreichend standardisierten Testbedingungen boten (Bauer et al., 2010, S. 

49).   

Gawlitza und Perels (2013) haben in ihrer Studie mit saarländischen Studienreferendarinnen 

und -referendaren  (N = 94) der Fächer Mathematik, Deutsch und Biologie untersucht, ob sich 

das COACTIV-Modell der professionellen Handlungskompetenz (Baumert & Kunter, 2006) 

auf die Ausbildung übertragen lässt. Zwei Ergebnisse der Studie sind mit Blick auf die vorlie-

gende Arbeit herauszustellen: Grundsätzlich gelingt es, nach der Einschätzung der Autorin-

nen, das Modell auf die Lehrerbildung zu übertragen. Die Tragweite der Ergebnisse muss 

allerdings einschränkt werden, da auch hier, ebenso wie beim PaLea (s.o.), das Professions-

wissen nicht über Wissenstests erhoben wurde.  

Erste Ergebnisse des Projekts Messung professioneller Kompetenz in mathematischen und 

naturwissenschaftlichen Lehramtsstudiengängen (KIL) bestätigen die bisher genannten Be-

funde. Das Fachwissen und das fachdidaktische Wissen angehender Biologielehrkräfte weist 

die stärkste Korrelation auf. Außerdem belegt ein Vergleich von Studienanfängern (1. bis 5. 

Semester) und Fortgeschrittenen (6. bis 14. Semester) die Wirksamkeit der universitären Pha-

se: Der Zusammenhang zwischen fachdidaktischem Wissen und Fachwissen wird größer, 

Wissenselemente scheinen besser verknüpft zu werden (vgl. Großschedl, Harms & Glo-

winski, 2013). Daneben können die Ergebnisse einer Studie von Klusmann, Trautwein, Ludt-

ke, Kunter und Baumert (2009) die verbreitete Annahme entkräften, dass Lehramtsstudieren-

de generell über geringere kognitive und psycho-soziale Fähigkeiten verfügen als Studierende 

anderer Fachrichtungen.  

 

Fazit 

Die dargelegten bildungspolitischen Schritte zeigen eine Trendwende in Richtung einer 

outputorientierten Lehrerbildung. Auch von Seiten der Lehrerbildungsforschung werden pro-

fessionelle Kompetenzen von (angehenden) Lehrkräften zunehmend und mit steigender me-

thodischer Qualität untersucht. Die empirische Basis im genannten Forschungsfeld wächst. 

Dennoch konnten bisher nicht alle Defizite der Lehrerbildungsforschung überwunden werden. 

Studien mit kleiner Stichprobe werden oft an nur einer Institution durchgeführt, bei standort-

übergreifenden Projekten sind standardisierte Testbedingungen, bspw. durch Onlineerhebun-

gen, kaum zu realisieren. Letzteres bedingt, dass aktuelle Studien (fachdidaktisches) Wissen 

nicht direkt messen, sondern über distale Indikatoren erheben. Insbesondere die Ergebnisse 

der COACTIV-Studie belegen die Bedeutsamkeit von fachdidaktischem Wissen für erfolgrei-
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ches Unterrichtshandeln. Der Wissenserwerb ist determiniert durch den Grad der Strukturiert-

heit Lerngelegenheiten. Im Rahmen der Ausbildung gelingt dies besser, als im Tätigkeitsfeld.  

Die vorgestellten Vorgaben für die universitäre Lehrerbildung zeigen darüber hinaus, dass die 

Differenzierung und Formulierung bestehender fachdidaktischer Ausbildungsziele (zu) viel 

Raum für eine Operationalisierung lassen und damit nicht alle Fragen bezüglich der inhaltli-

chen Gestaltung einer kompetenzorientierten Chemielehrerbildung beantwortet werden (vgl. 

Kraler & Schratz, 2008, S. 8).  

Kompetenz, Professionalisierung und professionelle Kompetenz (angehender) Lehrerinnen 

und Lehrer rücken im folgenden Kapitel in den Fokus. 
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2 Professionalisierung  

Was meint Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern? Diese Frage lässt sich auf 

verschiedenen Ebenen beantworten. Das Feld der Professions- bzw. Professionalisierungsfor-

schung ist breitgefächert und kann hier nicht in Gänze betrachtet werden. Im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit wird ein Schwerpunkt auf den Wissenserwerb zukünftiger Lehrkräfte gelegt. 

Die Frage, welche Kompetenzen im Studium grundgelegt werden können, nimmt dabei eine 

zentrale Bedeutung ein.  

Zu Beginn dieses Kapitels soll jedoch knapp die Professionalisierung des Lehrerberufs (2.1) 

erläutert werden. Der Blick auf den Berufsstand führt in die Thematik auf einer Makroebene 

ein. In Abgrenzung dazu wird dann die Professionalisierung von (angehenden) Lehrkräften 

fokussiert. Diese Ebene beschreibt den Professionalisierungsprozess des Einzelnen. Ein kon-

stitutiver Bestandteil dieses Prozesses ist der Erwerb von Professionswissen, ein anderer ist 

die Entwicklung einer reflexiven Haltung. Die Fähigkeit, das berufliche Handeln und die ei-

gene Person reflexiv betrachten zu können, nimmt innerhalb der pädagogischen Professiona-

lität von Lehrkräften eine Schlüsselrolle ein. Daher wird neben dem kompetenztheoretischen 

auch der strukturtheoretische Ansatz diskutiert, um die Professionalisierung von Lehrkräften 

umfassend zu charakterisieren.  

Lehrerprofessionswissen ist ein Bereich des Modells der professionellen Handlungskompe-

tenz von Lehrkräften (Krauss et al., 2004). Im nächsten Schritt wird es daher vor dem Hinter-

grund der universitären Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern betrachtet.  

Zum Abschluss des Kapitels wird von einem wissenssoziologischen Standpunkt der Wissens-

erwerb in Relation mit den Phasen der Lehrerbildung diskutiert, um dadurch eine zeitliche, 

berufsbiografische Dimension in das Professionswissen von Lehrkräften einzubeziehen.   

 

2.1 Professionalisierung des Lehrerberufs 

Kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen bedingen die Entwicklung eines Berufs-

standes zu einer Profession. Historisch betrachtet unterlag auch der Lehrerberuf zahlreichen 

Wandlungen (Enzelberger, 2001).  

Deskriptiven Ansätzen folgend basiert die Unterscheidung von Berufen und Professionen auf 

bestimmten Merkmalen (Ortenburger, 2009). Merkmale, wie  

- eine spezialisierte, wissenschaftlich fundierte Ausbildung,  

- eine exklusive Berechtigung der Berufsausübung,  
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- eine Berufsethik, die die Professionellen im Rahmen lang andauernder Ausbildung über-

nehmen,  

- eine relative Autonomie in der Ausübung der Tätigkeit sowie  

- eine verhältnismäßig hohe Vergütung der gesellschaftlich geachteten Tätigkeit 

grenzen Professionen von anderen Berufsgruppen ab (Schmeiser, 2006, S. 301). Professiona-

lisierung ist aus dieser Perspektive ein „Prozess der Entwicklung einer Berufsgruppe in Rich-

tung einer Profession“ (Mieg, 2005, S. 342). Durch Schließen der seminaristischen Ausbil-

dung und einer fortschreitenden Akademisierung der Lehrerausbildung seit Anfang des 20. 

Jahrhunderts wurde der Professionalisierungsprozess des Lehrerberufs eingeleitet (Sandfuchs, 

2004). Die Integration fachdidaktischer Studienanteile leistet dazu ebenfalls einen substanzi-

ellen Beitrag (vgl. Merzyn, 2004). Diese Entwicklungen – auch die Veränderung der gesell-

schaftlichen Bedeutung des Lehrerberufs – haben Konsequenzen für den Einzelnen. Eine pro-

fessionelle Tätigkeit bei Lehrerinnen und Lehrern liegt vor, weil (a) die Tätigkeit wissen-

schaftlich fundiert ist, sie durch den Erziehungsauftrag (b) einen gesellschaftlich relevanten 

und ethisch normierten Bereich betrifft und (c) mit einem lizensierten Interventions- und Ein-

griffsrecht in die Lebenspraxis von Individuen verbunden ist (Radtke, 1999, S. 1; s. auch 

Blömeke, 2002). Zur Bewältigung der berufsspezifischen Anforderungen mündet die Profes-

sionalisierung des Lehrerberufs in einer Professionalisierungsbedürftigkeit der Lehrkräfte 

(vgl., ebd.).  

Damit kann zur zweiten Perspektive auf Professionalisierung übergeleitet werden: der Profes-

sionalisierung des Individuums. Sie beschreibt den Erwerb „berufsrelevanter Kompetenzen 

und Fähigkeiten“ des Einzelnen (Messner & Reusser, 2000, S. 157).
5
 

 

2.2 Professionalisierung von Lehrkräften 

Zur Einführung in das Feld der Professionalisierung von Lehrkräften werden in chronolo-

gischer Reihenfolge die drei Strömungen der Lehrerforschung skizziert. So lässt sich der 

Wandel, welche Ursachen und Kriterien erfolgreichem Lehrerhandeln über die letzten Jahr-

zehnte hinweg zugeschrieben wurden, nachvollziehen: Von der Attribution von Erfolg oder 

Misserfolg des Handelns auf die Lehrerpersönlichkeit (Persönlichkeitsparadigma) über die 

Beobachtung von Verhaltensweisen und deren Wirkung (Prozess-Produkt-Paradigma) bis hin 

                                                 

5
 Sofern nicht explizit auf die Professionalisierung des Berufstands verwiesen wird, ist im Folgenden immer die 

Professionalisierung des Individuums gemeint.  
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zum gegenwärtig vorwiegend diskutierten Expertenparadigma. Letzteres rückt abermals die 

Lehrkraft, nun jedoch ihre veränderbaren Dispositionen, in den Fokus (Kraler, 2008).  

Das Persönlichkeitsparadigma beschreibt Eigenschaften guter Lehrerinnen und Lehrer als 

gegebene Dispositionen der Personen. Frühe Arbeiten zum Persönlichkeitsparadigma, stam-

men u.a. von Getzels und Jackson (1963) oder Caselmann (1964). Sie entspringen der Tradi-

tion der geisteswissenschaftlichen Persönlichkeitspädagogik oder auch der empirischen Un-

terrichtsforschung (vgl. Mayr & Neuweg, 2006). Auch wenn es nicht als empirisch abgesi-

chert gelten kann, dass Eigenschaften von Lehrkräften ihren Erfolg (oder Misserfolg) be-

stimmen, wird die Lehrerpersönlichkeit auch aus neueren Forschungsvorhaben nicht ausge-

klammert (z.B. Neuhaus & Vogt, 2005). Eignungsfeststellungen
6
, die mancherorts zur Aus-

wahl von Lehramtsstudierenden eingesetzt werden, greifen ebenfalls (zumindest in Teilen) 

auf dieses Konzept zurück.
7
 Persönlichkeitseigenschaften sind allerdings „schwer messbar 

und noch schwerer beeinflussbar“, so kann die Kritik an dem Ansatz zusammengefasst wer-

den (Mayr & Neuweg 2006, S. 184). Wenn jedoch der Erfolg einer Lehrperson maßgeblich 

auf Persönlichkeitsmerkmale und nicht etwa auf erlernbare fachdidaktische Kenntnisse zu-

rückgeführt wird, sind der Einfluss von Ausbildung und eine Qualifizierung von Lehrperso-

nen stark limitiert. Das Persönlichkeitsparadigma bietet daher kaum Anknüpfungspunkte an 

den  Professionalisierungsansatz, der dieser Arbeit zugrunde liegt.  

Im Zuge der Weiterentwicklung der empirischen Lehr-Lern-Forschung konnte sich das Pro-

zess-Produkt-Paradigma seit den 1970er Jahren etablieren (vgl. Mayr & Neuweg, 2006; Kra-

ler, 2008). Lehrhandlungen werden als beobachtbare Verhaltensweisen erfasst und in Bezie-

hung zu Produkten (wie dem Lernzuwachs seitens der Schülerinnen und Schüler) gesetzt (vgl. 

Krauss et al., 2008, S. 225). Das Angebot-Nutzungs-Modell nach Helmke (2007) greift den 

Ansatz auf und ist auch aktuell eine anschlussfähige theoretische Fundierung zur Erfassung 

von „gutem Unterricht“ unter Berücksichtigung zahlreicher einflussnehmender Faktoren. In 

das Modell fließen nicht nur unmittelbare Unterrichtsbedingungen ein. Es wird auch der indi-

rekte Einfluss institutioneller Aspekte, sog. kontextuelle Bedingungen, auf Unterricht berück-

sichtigt. Für die Professionalisierung von Lehrkräften ist das Modell als Zieldimension dien-

lich, indem es einen Eindruck von der Komplexität des Handlungsfeldes Schule widerspie-

gelt. 

                                                 

6
 Neben Dispositionen, die bei Lehrkräften erwünscht sind, werden insbesondere Aspekte einer stabilen psychi-

schen Verfassung berücksichtigt. Hier liegt die Annahme zugrunde, dass der Lehrerberuf mit hohen psychischen 

Belastungen einhergeht, deren Bewältigung eine stabile psychische Gesundheit erfordern. Umfangreiche Studien 

hierzu haben z.B. Schaarschmidt und Kieschke (2007) oder Rothland (2011) durchgeführt. 
7
 Die Persönlichkeit kann als stabiles Konstrukt eingeschätzt werden (vgl. Asendorpf & Neyer 2007). 
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Anschlussfähig für das hier beschriebene Forschungsvorhaben ist das Expertenparadigma. 

Professionalisierung und Expertenparadigma sind eng miteinander verknüpft (Kraler, 2008). 

Allgemein gesprochen, können Experten ein spezifisches Problem analysieren und mögliche 

Lösungen unter Rückgriff auf erforderliches Wissen abschätzen (vgl. Schützeichel, 2007, S. 

547, in Anlehnung an Schütz). Anders als beim Persönlichkeitsparadigma sind hier nicht pri-

mär Charaktereigenschaften einer Lehrperson Gegenstand des Interesses, sondern ihre Fähig-

keiten und Fertigkeiten bzw. ihr professionelles Wissen und Können (vgl. Baumert & Kunter, 

2006; Krauss et al., 2008). Bromme (1992) stellt eben diesen Aspekt heraus: Lehrerexpertise 

umfasst neben einem umfangreichen Wissen innerhalb einer Domäne, eine spezifische kate-

goriale Wahrnehmung von Situationen, welche adaptiv situationsangemessene Handlungen 

auslöst. Dass es nicht nur darauf ankommt, welche Wissensbestände bestehen, wie stark der 

Vernetzungsgrad der Wissenselemente untereinander ist und inwieweit das Wissen situations-

spezifisch und angemessen angewendet werden kann, konnten Ergebnisse der Experten-

Novizen-Forschung zeigen: So lassen sich wesentliche Ergebnisse der kognitionspsychologi-

schen Forschungsarbeiten Berliners (1987; 2001) folgendermaßen zusammenfassen: Experten 

haben im Gegensatz zu Anfängern den Blick für das Wesentliche und die Fähigkeit (unter 

Rückgriff auf Wissen und Erfahrungen), in einer gegebenen Situation flexibel zu reagieren 

(vgl. Bromme, 1992; 2008).  

Der Expertenansatz geht von einer grundsätzlichen Erlernbarkeit der notwendigen Kompeten-

zen für erfolgreiches Lehrerhandeln aus. Diese Annahme deckt sich mit dem Professionalisie-

rungsverständnis der vorliegenden Arbeit. Das Modell von professioneller Handlungskompe-

tenz (Krauss et al., 2004) rekurriert nicht ausschließlich auf das Wissen von Lehrkräften. Es 

soll auch weitere Aspekte einbeziehen, die im Zusammenspiel das „Können“ von Lehrenden 

konstituieren. Eine notwendige Bedingung hierfür scheint eine flexible und adaptive Anwen-

dung von Wissen zu sein. Auch wenn zur Aufklärung der Struktur und Wirkungsweise des 

„praktischen Wissens“ von Lehrerinnen und Lehrern noch (immer) hinreichende Studien feh-

len, herrscht Konsens darüber, dass sich Handlungskompetenz durch situativ-angemessene 

Performanz beobachten lässt (vgl. Bromme, 1997, S. 199; Baumert & Kunter, 2006). 

Nach einer kurzen Einführung in die beiden maßgeblichen Professionalisierungstheorien (vgl. 

2.3) wird zu klären sein, wie Wissen zu charakterisieren ist, das Studierende im universitären 

Kontext erwerben können und sie bestmöglich auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet.  
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2.3 Professionalität von Lehrkräften aus kompetenz- und strukturtheoretischer Per-

spektive 

Die Aufgaben von Lehrkräften sind komplex und anspruchsvoll. Es darf als mehrheitlich 

akzeptiert gelten, dass die Bewältigung der berufsspezifischen Anforderungen nicht aus-

schließlich auf ein umfangreiches theoretisches Wissen zurückgeht. Der psychologisch-

geprägte kompetenztheoretische Professionalisierungsansatz berücksichtigt dies ebenso wie 

die strukturtheoretische Position, die einer soziologischen Tradition zuzuordnen ist. In Bezug 

auf Lehrerbildung sind beide Theorieansätze noch nicht ausgereift. Dies ist u.a. der Tatsache 

geschuldet, dass bislang nur wenige empirische Befunde über die Kompetenzentwicklung von 

Lehramtsstudierenden existieren. Beide Ansätze werden zunächst getrennt voneinander vor-

gestellt. Abschließend wird die Bedeutung für die Lehrerbildung in einer vergleichenden Be-

trachtung herausgearbeitet. 

 

2.3.1 Der kompetenztheoretische Ansatz 

Das Modell der professionellen Handlungskompetenz von Lehrkräften (Krauss et al., 

2004) gliedert die professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Dabei werden kognitive und 

nicht-kognitive Bereiche von Lehrerkompetenz integriert (s. Abb. 6).  

 

 

Abbildung 6: Konstitutive Bereiche professioneller Handlungskompetenz (vgl. Krauss et al., 2004). 

 

Aktuellen empirischen Studien (vgl. 1.5.2) dient dieses Modell als Referenzrahmen. Die o.g. 

Erkenntnisse der Expertiseforschung werden maßgeblich dem kompetenztheoretischen Pro-

fessionalisierungsansatz zugrunde gelegt. Über das Professionswissen lässt sich ein unmittel-

barer Fachbezug herstellen. Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und pädagogisches Wissen 

gelten als Kernbereiche und stehen im Fokus der Forschung (vgl. Kapitel 3.2.1). Daneben 
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begründen motivationale Orientierungen, selbstregulative Fähigkeiten und Überzeugungen 

Lehrerkompetenz.
8
  

Überzeugungen als Teil der Handlungskompetenz von Lehrkräften sind „überdauernde Vor-

stellungen“ und lassen sich in (a) epistemologische Überzeugungen (die Sicht auf Mathema-

tik) und (b) Überzeugungen über fachbezogene Lehr-Lernprozesse differenzieren (Dubberke, 

Kunter, McElvany, Brunner, & Baumert, 2008, S. 194). Überzeugungen über das Lehren und 

Lernen beeinflussen den Unterricht: Dubberke et al. (2008) klassifizieren Überzeugungen 

anhand den Erkenntnissen ihrer repräsentativen Studie. Sie unterscheiden zwischen einem 

transmissiv geprägten lerntheoretischen Verständnis einerseits und einem konstruktivistisches 

Verständnis von Lernprozessen andererseits. Eine entsprechende Unterrichtsgestaltung hat 

einen Effekt auf die Mathematikleistung der Schülerinnen und Schüler (ebd., S. 203).  

Der kompetenztheoretische Ansatz beschreibt Kompetenzbereiche und Wissensdimensionen 

zur Bewältigung der Berufspraxis und rekurriert auf „(1) die empirische Erforschbarkeit des 

komplexen unterrichtlichen Geschehens, (2) die nicht zuletzt auf dieser Forschungsbasis er-

folgende Erlernbarkeit eines erfolgreichen Lehrerhandelns und (3) den zwar nie determinis-

tisch-kausalen, aber doch optimierbaren Lernbezug von Lehrerkompetenz“ (Terhart, 2011, S. 

207 f.).  

 

2.3.2 Der strukturtheoretische Ansatz 

Eine andere Akzentuierung erfährt Professionalität von Lehrkräften durch den strukturthe-

oretischen Ansatz. Diese Perspektive setzt einen Schwerpunkt auf die pädagogisch-

erzieherische Tätigkeit (vgl. Cramer, 2012, S. 25). Der strukturtheoretische Ansatz kommt 

damit in erster Näherung ohne die Spezifik des Fachs aus und beschreibt eine übergreifende 

Grundstruktur des Verhältnisses zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, das 

durch Widersprüche (Antinomien) charakterisiert werden kann (Helsper, 2011). Antinomien 

lassen sich nicht auflösen, wie die folgenden Beispiele demonstrieren: Der Gegensatz zwi-

schen „Einheitlichkeit und Differenz“ drückt aus, dass Schülerinnen und Schüler grundsätz-

lich die gleiche Behandlung durch eine Lehrkraft erfahren sollen, auf der anderen Seite muss 

diese die individuellen Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigen (vgl. Terhart, 2011, 

S. 206). Das Einbeziehen individueller Besonderheiten, kann darüber hinaus im Konflikt zu 

allgemeinen curricularen und inhaltlichen Ansprüchen stehen („Person des Schülers vs. An-

                                                 

8
 Die Bereiche motivationale Orientierungen und selbstregulative Fähigkeiten sind für die Argumentation der 

vorliegenden Arbeit zu vernachlässigen. 



40 

Professionalisierung 

 

spruch der Lern-Sachen“) (ebd.). Pädagogische Professionalität – so eine Grundannahme des 

strukturtheoretischen Paradigmas – entfaltet sich, wenn die Antinomien des Tätigkeitsfeldes 

(a.) diagnostiziert werden und (b.) eine fallangemessene, wissenschaftlich-theoretisch fundier-

te Lösung entwickelt und diese (c.) umgesetzt wird (Schützeneichel 2007, S. 567 f; vgl. auch 

Helsper, 2004; Oevermann, 2008; Terhart, 2011). Die Abfolge der genannten Schritte (a-c) 

systematisiert pädagogisch professionelles Handeln, ohne den Ermessensspielraum des Pro-

fessionellen stark einzuschränken; insgesamt lässt sich pädagogisches Handeln aufgrund des 

situationsspezifischen Moments nur schwer charakterisieren (Schützeneichel, 2007). 

 

2.3.3 Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Konsequenzen für die Lehrerbildung 

Die strukturtheoretische und die kompetenzorientierte Perspektive werden einander oft als 

konträre Positionen gegenübergestellt, obwohl Anknüpfungspunkte  existieren (vgl. Cramer, 

2012; Helsper, 2007): Die Anerkennung der „situativen Unsicherheit“, der Nicht-

Standardisierbarkeit des Lehrerhandelns (Baumert & Kunter, 2006; Helsper, 2004; Tenorth, 

2006; Terhart 2011, S. 207) ist beiden Ansätzen gemein. Damit muss der Entwicklung einer 

reflexiven Haltung bzw. dem reflexiven Umgang mit den beruflichen Aufgaben eine hohe 

Bedeutung beigemessen werden. Nicht nur der Umgang mit den Antinomien des Berufsfel-

des, auch die Anwendung des professionellen fachlichen, fachdidaktischen und pädagogi-

schen Wissens kommt durch vielfältige personelle und institutionelle Determinanten nicht 

ohne einen wissenschaftlich-reflexiven Habitus aus (vgl. Helsper, 2011, in Anlehnung an 

Kolbe 2001, 2004; Kolbe & Combe, 2008). Trotz dieser Gemeinsamkeit üben Baumert & 

Kunter (2006) Kritik am strukturtheoretischen Ansatz. Ein Beispiel: Durch die stetige Kon-

frontation mit dem Moment des Scheiterns werde die Lehrertätigkeit dramatisiert (ebd. S. 

473). Für Helsper (2007) hingegen wird Lehrenden dadurch lediglich aufgezeigt, dass ihr 

Handeln in Spannungsfelder eingebettet und dadurch anfällig für Störungen ist. Die Sensibili-

sierung dafür, fördere die Entwicklung einer reflexiven Haltung, als Basis, Wege für einen 

angemessen Umgang mit den Spannungen zu kreieren (ebd. 570).  

Reflexion wird aus strukturtheoretischer Perspektive als eine Strategie für die professionelle 

Bearbeitung pädagogischer Probleme benannt. In Kombination mit Wissen können Lehrkräfte 

somit Einzelfälle angemessen beurteilen und bearbeiten (rekonstruieren) (vgl. Schützeichel, 

2007, S. 567). Auch van Manen (1995) sieht in der Reflexion eine Schlüsselfunktion im 

schwierigkeitsbehafteten professionellen pädagogischen Handeln, wie die folgenden Zeilen 

zeigen: 
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[...] the concept of teacher as pedagogue assumes that he or she is motivated by a car-

ing interest in the growth and welfare children. In other words, teaching is not only 

governed by principles of effectiveness, but also by special normative, ethical, or af-

fective considerations. In colloquial language: the teacher teaches with the head and 

the heart and must feelingly know what is the appropriate thing to do in ever changing 

circumstances with children who are organized in groups but also unique as individu-

als. Therefore the idea of an unreflective type of pedagogy or teaching would really be 

a contradiction is term (which is not to say that there are no unreflective “teachers”) 

(S. 33).  

Im kompetenztheoretischen Ansatz bleibt Reflexion zur Bewältigung beruflicher Aufgaben 

eher implizit. Es darf angenommen werden, dass Reflexionsaufgaben, die zur Unterrichtspla-

nung und -durchführung herangezogen werden, zwischen dem Professionswissen und den 

Überzeugungen einer Lehrperson verortet werden können. Holzäpfel, Bernack, Leuders und 

Renkl (2012) benennen Reflexion als adäquates Mittel, Überzeugungen ins Bewusstsein zu 

holen, um sie ggf. modifizieren zu können. In ihrer Studie zur Veränderung mathematikbezo-

gener Überzeugungen durch Schreiben, Forschen und Reflektieren sollen Studierende dabei 

unterstützt werden, die Gestaltung von Mathematikunterricht zukünftig an konstruktivisti-

schen Theorien auszurichten. Dass ein konstruktivistisch-orientiertes Verständnis von Lehr-

Lernprozessen einen positiven Einfluss auf die Schülerleistung von Schülern hat, belegt auch 

die Studie von Staub und Stern (2002). Holzäpfel et al. (2012) nehmen an, dass eine solche 

Haltung mit einem dynamischen, prozesshaften Mathematikbild einhergeht, das durch ent-

sprechende Seminarkonzepte in der Lehrerbildung begünstigt werden kann.  

Zusammenfassung 

Beide Professionalisierungstheorien schreiben der Ausbildung von Reflexionskompetenz eine 

Schlüsselrolle zu und benennen damit ein zentrales Ziel von Lehrerbildung. Mit dem Be-

wusstsein für die Individualität der Schülerinnen und Schüler, die Besonderheiten verschiede-

ner Lerngruppen und des zu unterrichtenden Fachs können (zukünftige) Aufgaben bewältigt 

werden,  die sich nicht durch bloße Wissensrezeption lösen lassen (vgl. Holzäpfel et al. 2012; 

Luhmann & Schor, 1982). Ursache und Ziel von Lehrerprofessionalisierung verbinden die 

vorgestellten theoretischen Ansätze. Die besondere Professionalisierungsbedürftigkeit, die in 

der der Nicht-Standardisierbarkeit des Lehrerhandelns begründet liegt, erfordert Wissen und 

Reflexivität. Reflexion kann als vermittelnde Kompetenz zwischen Theorie und Praxis be-

schrieben werden, durch die sich erworbenes Wissen in Beziehung zum Einzelfall setzen lässt 

(vgl. auch Kapitel 1.3). In diesem Sinne können kompetente Lehrkräfte umfassendes theoreti-
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sches Regelwissen, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, zum situativen, indivi-

duellen Fallverstehen nutzen (vgl. Radtke, 1999). Abbildung 7 stellt Grundzüge der oben vor-

gestellten Professionalisierungsansätze zusammenfassend dar, ohne dabei den Anspruch zu 

erheben, ein allumfassendes Bild von Lehrerprofessionalisierung zu zeichnen. Dadurch kann 

ein Ausschnitt von der Professionalisierung von (angehenden) Lehrpersonen beschrieben 

werden, der im Rahmen der vorliegenden Arbeit relevant ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 7: Professionalisierung von Lehrkräften zwischen struktur- und kompetenztheoretischem Ansatz.  

 

Damit wird dieser Arbeit ein Professionalisierungsverständnis zugrunde gelegt, welches pä-

dagogische Professionalität und den kompetenzorientierten Professionalisierungsansatz als 

Kontinuum begreift (vgl. Gassmann, 2013). Vor dem Hintergrund der komplexen Anforde-

rungsstruktur des Lehrerhandelns erscheint ein Verschränken beider Positionen in der Lehrer-

bildung sinnvoll, um Studierenden die wesentlichen Facetten ihrer Professionalisierungsbe-

dürftigkeit nahe zu bringen.   
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3 Professionelle Kompetenz von Lehrkräften 

Bisher konnte aufgezeigt werden, dass das Erwerben und Entwickeln berufsspezifischer 

Kompetenzen Ziel des Professionalisierungsprozesses von Lehrkräften ist. Die Kompetenzor-

ientierung im Schul- und Hochschulbereich – auch das wurde bereits dargelegt – bildet die 

bildungspolitischen Umwälzungen der letzten Dekade ab. Wenngleich die Bedeutung von 

Kompetenz seither vielerorts diskutiert wurde und definitorische Unterschiede i.d.R. nur mar-

ginal sind, wird auch in dieser Arbeit zunächst eine Begriffsbestimmung vorgenommen. Da-

bei soll zu Beginn ein allgemeines Kompetenzverständnis dargelegt werden, das im weiteren 

Verlauf um Perspektiven auf die professionelle Kompetenz von Lehrkräften erweitert wird. 

Diese Akzentuierung erfolgt in Anlehnung an das Modell der professionellen Handlungskom-

petenz von Lehrkräften (Krauss et al., 2004). Der Kompetenzbereich Professionswissen wird 

dabei detailliert betrachtet, bevor konstituierende Wissensbereiche erläutert werden. In Kapi-

tel 3.2 werden drei Typen von Kompetenzmodellen unterschieden und ihre zentralen Merk-

male dargelegt. In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Modellie-

rung von Kompetenz und ihrer Entwicklung bisher nicht hinlänglich erfolgt ist. So sind bishe-

rige Modelle, die einen theoretischen Rahmen für die empirische Überprüfung professioneller 

Kompetenz von Lehrkräften bereitstellen, noch immer heuristisch geprägt (vgl. Baumert & 

Kunter, 2006). Aus der abschließenden Konzeptualisierung des Wissensbegriffs vor dem Hin-

tergrund universitärer Lehrerbildung und der inhaltlichen Differenzierung des chemiedidakti-

schen Wissens (Kapitel 3.2.2) ergibt sich die forschungsleitende Frage der vorliegenden Ar-

beit, die in Kapitel 4 abgeleitet wird. 

  

3.1 Kompetenzerwerb – Ziel von akademischer Bildung und Professionalisierung 

Im Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre (Schaper, Reis, Wildt, 

Horvath, & Bender, 2012) – initiiert von der Hochschulrektorenkonferenz – wird ausführlich 

dargelegt, dass Wissenserwerb alleine im gesamten akademischen Kontext keine hinreichende 

Qualifizierung (mehr) darstellt. Kompetenzorientierung wird zum Synonym für eine praxis-

orientierte Ausbildung, die Absolventinnen und Absolventen mit berufsrelevanten Fähigkei-

ten und Fertigkeiten ausstattet. Kompetentes Handeln ist „kontextualisiert und spezifisch, 

aber auf Transfer und Verallgemeinerung angelegt“ und vereint kognitive und affektive As-

pekte  (Klieme & Hartig 2008, S 13). Dieses Verständnis des Kompetenzbegriffs gründet auf 

einer viel zitierten Definition Weinerts (2001), der Kompetenzen ansieht als  
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die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivati-

onalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um Problemlösun-

gen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (S. 

27f)  

Die umfassende Begriffsbestimmung Weinerts gilt als konsensfähig. Sie dient bspw. den Bil-

dungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (z.B. KMK, 2004b) als Referenzdefinition 

und lässt sich mit zentralen Aspekten eines am Output orientierten Bildungssystems vereinen 

(vgl. Klieme, 2004). Neben dem modifizierten Qualifizierungsauftrag der institutionellen Bil-

dung soll ihre Qualität überprüfbar, sprich messbar werden. Dadurch müssen Kompetenzen 

vor dem Hintergrund der empirischen Bildungsforschung so beschrieben und bei Individuen 

entwickelt werden, dass sie für Diagnoseprozesse anschlussfähig sind und ihre Entwicklung 

erhoben werden kann (Schaper et al., 2012, S.14).  Eine alternative Begriffsbestimmung ori-

entiert sich an (globalen) Kategorien und unterscheidet personale, soziale, Methoden- oder 

Sachkompetenz (vgl. bspw. Frey, 2004; Schecker & Parchmann 2006, S.46).  

Das komplexe Gefüge aus Wissen, Fertigkeiten und motivationalen Orientierungen kann für 

den Hochschulbereich weiter untergliedert werden. Danach erhält universitäre Lehre den Auf-

trag, ihre Absolventinnen und Absolventen zur  

(1) Anwendung wissenschaftlicher Konzepte auf komplexe Anforderungskontexte, 

(2) Wissenschaftlichen Analyse und Reflexion, 

(3) Erschaffung und Gestaltung neuer bzw. innovativer Konzepte und Problemlösungen,  

(4) Anschlussfähigen Kommunikation von wissenschaftlichen Wissensbeständen, Konzep-

ten und Methoden sowie  

(5) Selbstregulation und Reflexion des eigenen problemlösungs- und erkenntnisgeleiteten 

Handelns zu befähigen (Schaper et al., 2012, S. 29).  

Parallelen zwischen dieser Definition und dem Modell der professionellen Handlungskompe-

tenz von Lehrkräften (Krauss, 2004; s. auch Abb. 6) lassen sich identifizieren. Während 

Schaper et al. (2012) allerdings allgemein auf eine kompetenzorientierte akademische Ausbil-

dung blickt, ist das Modell von Krauss et al. (2004) durch eine professionsbezogene Perspek-

tive an die Berufsgruppe der Lehrkräfte adressiert.  

Auch Epstein und Hundert (2002) fokussieren mit ihrer Begriffsbestimmung eine Berufs-

gruppe. Sie nehmen mit den Medizinern Vertreter einer „klassischen” Profession in den Blick 
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und beschreiben ihre Kompetenz als „the habitual and judicious use of communication, 

knowledge, technical skills, clinical reasoning, emotions, values and reflection in daily prac-

tice for the benefit of the individual and community being served” (S. 226). Diese Definition 

ist zum einen anschlussfähig an das oben beschriebene Verständnis von Profession als einer 

ethisch-normierten Tätigkeit in gesellschaftlich relevanten Bereichen, wie Gesundheit, Recht 

oder Erziehung, die an eine wissenschaftliche Fundierung und ein lizensiertes Interventions- 

und Eingriffsrecht in das Leben anderer gekoppelt ist (vgl. Radtke, 2000). Daneben können 

die Merkmale „developmental, impermanent, and context-dependent“ (Epstein & Hundert, 

2002, S. 227) professionelle Kompetenz auf einer globaleren Ebene kennzeichnen und ein 

dynamisches Moment einziehen, welches auch die Professionalisierung von Lehrkräften cha-

rakterisiert: Es kann keinen inhaltlichen und zeitlich definierten Zielzustand von der Entwick-

lung professioneller Kompetenz geben (vgl. auch Terhart, 2011). Aussagen mit ähnlicher 

Konnotation finden sich bspw. bei Hermann und Hertramph (es gibt keine „fertigen Lehrer“, 

2000, S. 187) oder bei Messner und Reusser (2000), die die berufliche Entwicklung von 

Lehrpersonen als Prozess beschreiben, der sich im Rahmen (wechselnder) beruflicher Anfor-

derungen und der Fähigkeit des Einzelnen zur Bewältigung dieser Anforderungen vollzieht.  

Wenngleich Epstein und Hundert (2002) auf das medizinische Feld rekurrieren, lassen sich 

die (meisten) Aspekte professioneller Kompetenz und ihrer Entwicklung auf den Lehrerberuf 

übertragen: Das Bewältigen beruflicher Anforderungen erfordert berufsbezogene Fähigkeiten, 

wissenschaftliches Wissen und moralische Entwicklung, Merkmale, die sich auch in der Be-

schreibung professioneller Kompetenz von Lehrkräften nach Plöger (2006) in den von ihm 

formulierten Thesen niederschlagen. Demnach: 

- müssen Wissen und Handeln adäquat aufeinander bezogen werden,  

- bedürfen Wissen und Handeln einer reflexiven Legitimation,  

- zeichnen sich kompetentes Handeln und Denken durch Sinnkohärenz aus,  

- muss sich kompetentes Denken und Handeln der Öffentlichkeit stellen,  

- basiert Kompetenz auf einem differenzierten und strukturierten Wissensbestand, der sich 

auf die konstitutiven Aspekte des jeweiligen Handlungsfeldes bezieht,  

- ist Kompetenz Ausdruck von „erarbeiteter Identität“,  

- ist  Kompetenzsteuerung nur in geringem Maße durch Systemsteuerung beeinflussbar, 

- ist Kompetenz vorwiegend Ausdruck individueller Fähigkeiten (die sich auch durch ge-

meinsame Prozesse der Qualitätsentwicklung von Schulen steigern lassen),  
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- entwickelt sich Kompetenz im Rahmen von subjektiven Theorien, ergibt sich eine inhaltli-

che Bestimmung von Kompetenz aus einem historisch-systematischen Verständnis von 

Schulpädagogik und den Anforderungen des pädagogischen Alltags.(S. 20-51) 

Dieser Ansatz trägt vor allem der Tatsache Rechnung, dass die Tätigkeit von Lehrerinnen und 

Lehrern in ein komplexes soziales Gefüge eingebettet ist. Allerdings berühren die Thesen 

Bereiche (institutionelle Faktoren, Einfluss der Öffentlichkeit), auf die Lehrende, wenn über-

haupt, nur geringen Einfluss nehmen können. Obwohl sie für eine Lehrkraft zweifelsohne von 

Bedeutung sind, spielen sie innerhalb der universitären Ausbildung nur eine untergeordnete 

Rolle und sind darüber hinaus nur schwer messbar. Konstrukte, wie das einer erarbeiteten 

Realität, lassen sich augenscheinlich nicht für eine standardisierte Testentwicklung nutzen. 

Zum anderen lassen sich auf der Basis dieser Beschreibung keine Bedingungen ableiten, die 

die Entwicklung von Kompetenzen beeinflussen. Die ausgebildete Lehrkraft steht im Fokus.  

Zusammenfassung 

Kompetenzen zu entwickeln ist ein Ziel von Bildung. Unabhängig davon, ob der ange-

strebte Beruf eine Profession ist oder nicht, beginnt der Erwerb von beruflichen Kompetenzen 

von Akademikerinnen und Akademikern im Studium. Durch ihre Funktion als Ort der Ver-

mittlung wissenschaftlichen Wissens ist die Universität entscheidend am Kompetenzerwerb 

angehender Lehrkräfte beteiligt. Darüber hinaus zeichnen sich Kompetenzen durch die Be-

deutung einer Handlungsdimension (Performanz) aus und beziehen sich auf konkrete Domä-

nen bzw. Situationen (vgl. Holtsch 2011, S. 22). Diese Handlungsdimension kann in aller 

Ausführlichkeit eher als Zielperspektive betrachtet werden. Als zentrale Elemente von (pro-

fessioneller) Kompetenz werden Wissen ebenso wie Reflexionsvermögen von Schaper et al. 

(2012), Epstein und Hundert (2002) sowie Plöger (2006) benannt und integriert. Beide Ele-

mente werden allerdings nicht systematisch aufgeschlüsselt.  

 

3.2 Kompetenzmodelle in der Lehrerbildung 

Die Frage, welche Komponenten eben jenes fachbezogene Wissen konstituieren, das die 

Entwicklung professioneller Kompetenz einleitet, ist bislang nicht hinreichend beantwortet. 

Eine Ursache mag in Anlehnung an Polanyi (1969) die These sein, dass Kompetenz eher 

durch implizites, weniger durch explizites Wissen beschrieben werden kann (vgl. auch 

Bromme, 1992). Darüber hinaus wird zwischen professionellem Wissen von Lehrkräften und 

dem Wissen von Absolventinnen und Absolventen nach Beendigung des Studiums nicht in 

erforderlicher Deutlichkeit unterschieden. Es scheint, als reiche es, das Wissen eines idealen 
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Lehrers als Zielzustand zu beschreiben (so geschehen bspw. bei Oser, 2001; vgl. dazu 

Terhart, 2002). Einer Überprüfung der Lehrerbildung sollten jedoch Erkenntnisse über kon-

sensfähige „Etappenziele“ als Grundlage dienen (vgl. Reintjes, 2006).  Hinzu kommt, dass 

fachbezogene Aspekte der Tätigkeit, bspw. durch die Oserschen Standards (2001), unterre-

präsentiert sind und der Fokus stärker auf den pädagogisch-psychologischen Anforderungen 

liegt (vgl. Baumert & Kunter, 2006; Terhart, 2002).   

Das Modell der professionellen Handlungskompetenz von Lehrkräften (Abb. 8) verschafft 

Abhilfe. Professionswissen wird als konstituierendes Moment, neben Überzeugungen und 

Werthaltungen, motivationalen Orientierungen und selbstregulativen Fähigkeiten, in die Mo-

dellierung von Handlungskompetenz einbezogen. Handlungskompetenz ist damit kein eindi-

mensionales Konstrukt (vgl. Baumert & Kunter, 2006). Mit den Kompetenzbereichen Fach-

wissen und fachdidaktisches Wissen enthält das Modell einen eindeutigen fachlichen Bezug. 

Die übrigen Elemente des Modells sind unabhängig vom Unterrichtsfach relevant.   

 

 

Abbildung 8. Kompetenzstrukturmodell des professionellen Handelns von Lehrkräften nach Krauss et al. (2004, S. 35); 

eigene Darstellung.  

 

Das Modell setzt sich aus verschiedenen Teilkompetenzen zusammen, die zwar wie im Falle 

von Fachwissen und fachdidaktischem Wissen korrelieren können (vgl. 1.5.2), sich jedoch so 

weit voneinander separieren lassen, dass eine differenzierte  Überprüfung der Teilkompeten-

zen möglich ist (Schaper et al., 2012, S. 42). Farblich hervorgehoben ist der Zweig des Mo-

dells, der in der vorliegenden Arbeit fokussiert wird.  
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So aufgebaute Kompetenzstrukturmodelle  beschreiben jene Komponenten, die für die Bewäl-

tigung spezifischer, situationaler Anforderungen notwendig sind (vgl. Klieme & Hartig 2008). 

Sie enthalten aber keine Graduierung. Diese können durch Kompetenzniveaumodelle be-

schrieben werden. Anhand inhaltlich differenzierter Ausprägungsgrade, kann benannt werden,  

welche Anforderungen auf einem bestimmten Niveau bewältigt werden können (Schaper et 

al., 2012). Die Sequenzierung, mit der Teilkomponenten erworben werden, wird dann in 

Form von Kompetenzentwicklungsmodellen beschrieben (ebd.). Auf ihrer Grundlage ließe 

sich Lehrerbildung nicht nur gestalten, sondern auch überprüfen. Bisher existieren Entwick-

lungsmodelle für Teilbereiche der Ausbildung. Beispielhaft sind Ergebnisse einer Studie über 

forschendes Lernen in der universitären Ausbildung  (Schneider, 2009). Die Integration des 

forschenden Lernens in die Ausbildung weckt bei Studierenden eine veränderte Sicht auf For-

schung und ihre Relation zur Praxis: Angehende Lehrkräfte starten mit einer naiven Einstel-

lung (Stufe eins). Mit zunehmender Professionalisierung gelingt es ihnen, eine Relationierung 

von Forschung und dem eigenen Handeln vorzunehmen (Stufe zwei). Sofern sie auf dieser 

Grundlage eine Verbesserung der Praxis anstreben befinden sie sich auf der dritten Stufe. Die 

Befähigung schließlich, zu einer theoretisch begründeten Reflexion von Praxisforschung stellt 

im Modell die vierte und letzte Stufe dar (ebd., S. 35). Mit diesem Kompetenzentwicklungs-

modell lässt sich (idealtypisch) der Lernprozess der Studierenden in einem definierten Be-

reich anhand aufeinanderfolgender Stufen beschreiben (ebd.) Die hier dokumentierte, empi-

risch basierte Modellierung von Kompetenz berührt allerdings lediglich einen Randbereich 

der Lehrerbildung. Kompetenzorientierte Studiengangsentwicklung ist bisher nur punktuell an 

deutschen Hochschulen realisiert (vgl. Schaper et al., 2012, S. 50). Empirisch abgesicherte 

Erkenntnisse, die einer Kompetenzmodellierung zugrunde gelegt werden können, fehlen wei-

testgehend. Im Umkehrschluss fehlen bisherigen Studien Kompetenzmodelle als theoretischer 

Rahmen. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Strukturmodelle für die Entwicklung anderer 

Kompetenzmodelltypen übertragen werden können. Das heuristische Moment bleibt zunächst 

erhalten, da eine Modellierung nicht aus Forschungsergebnissen resultiert (Bauer et al., 2010; 

Kunze & Hericks 2002):  

Kunze und Hericks (2002) adaptieren einen Ansatz aus der Bildungsgangforschung, der den 

Erwerb bzw. die Entfaltung beruflicher Kompetenzen als Ergebnis erfolgreich bewältigter  

Entwicklungsaufgaben sieht. Dabei blicken sie auf die spezifischen Anforderungen der Be-

rufseinstiegphase. Ihr Kompetenzstrukturmodell enthält keine Sequenzierung. Es berührt die 

folgenden Teilbereiche, die sich über alle drei Phasen der Lehrerbildung erstrecken sollen: 

- Individuum 
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o Entwicklungsaufgabe: Kompetenz (bspw. Erweiterung eigener Kompetenzen 

durch Reflektieren eigener Schwächen und Kultivieren eines persönlichen Unter-

richtsstils), 

- Sach- und Fachvermittlung 

o Entwicklungsaufgabe: Vermittlung (bspw. Entwicklung einer eigenen Rolle bei 

der Vermittlung von Fachinhalten), 

- Adressaten 

o Entwicklungsaufgabe: Anerkennung (bspw. Entwicklung eines Verständnisses 

vom Schüler als dem „entwicklungsbedürftigen Anderen“) und  

- Institution 

o Entwicklungsaufgabe: Institution (bspw. institutionelle Gegebenheiten als Deter-

minanten des eigenen Handelns anerkennen) (vgl. ebd., S. 405f). 

Eine vollständige Konfrontation mit den Entwicklungsaufgaben erfolgt erst über die Berufstä-

tigkeit. In „modifizierter Form“ können sie jedoch bereits im Rahmen des Studiums bearbeitet 

werden(ebd., S. 406): Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsrolle (s.o. Individuum; 

Entwicklungsaufgabe: Kompetenz) kann bereits im Studium beginnen (ebd., S. 410). Kunze 

und Hericks (2002) unterscheiden in ihrem Modell zum einen zwischen einzelnen Teilberei-

chen. Zum anderen lässt sich ein qualitativer Unterschied zwischen den Entwicklungsaufga-

ben angehender und vollberufstätiger Lehrkräfte erkennen. Auch bei Kunze und Hericks wird 

in der Darstellung der Entwicklungsaufgaben deutlich, dass die Modellierung professioneller 

Kompetenz vom Idealtypus einer berufstätigen Lehrkraft ausgeht. Eine zeitliche Zuweisung, 

welche Fähigkeiten in erster und zweiter Phase erworben werden, wird nur unscharf umrissen.    

Das oben abgebildete Strukturmodell der professionellen Handlungskompetenz von Lehrkräf-

ten (Abb. 8) enthält neben kognitiven Aspekten auch affektiv-motivationale Komponenten 

und ist dadurch anschlussfähig an die aufgeführten Kompetenzdefinitionen nach Weinert 

(2001) und Schaper et al. (2012); (vgl. auch Dreer, 2013, S.91). Die einzelnen Kompetenzbe-

reiche lassen sich weiter zerlegen und damit weiter eingrenzen und spezifizieren. Professi-

onswissen z.B. setzt sich nach diesem Modell aus Fachwissen (FW), fachdidaktischem Wis-

sen (FDW), pädagogischem Wissen (PW) sowie Organisations-/interaktionswissen und Bera-

tungswissen zusammen. Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und pädagogisches Wissen 

haben durch die Forschung bisher am meisten Beachtung erfahren. Auch wenn vor allem die 

Abgrenzung der Bereiche untereinander noch nicht einvernehmlich definiert werden konnte 

(Fischler 2008), sind sie im wissenschaftlichen Kontext insgesamt als zentrale Domänen des 

Lehrerprofessionswissens anerkannt (vgl. Baumert & Kunter, 2006; Schneider & Krajcik, 
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2002; Gebauer, 2013). Die Gliederung in die genannten Wissensdomänen entspricht den drei 

Studienbereichen der universitären Phase der Lehrerbildung: das Studium der wissenschaftli-

chen Disziplin rekurriert auf das Fachwissen, das erziehungswissenschaftliche Studium trägt 

zum Erwerb allgemeindidaktischen und pädagogischen Wissens bei und schließlich soll in 

fachdidaktischen Lehrveranstaltungen das entsprechende Wissen zur Gestaltung lernwirksa-

men Unterrichts erworben werden. Alle drei Wissensbereiche werden nachfolgend charakteri-

siert (Kapitel 3.2.1). Um dem Fokus der vorliegenden Arbeit Rechnung zu tragen wird die 

Darstellung des fachdidaktischen Wissens elaborierter ausfallen als die der anderen Wissens-

bereiche. 

Es wurde bereits angedeutet, dass berufstätige Lehrerinnen und Lehrer die ursprünglichen 

Adressaten des Modells sind. Für seine Gültigkeit für die erste und zweite Phase wurde es von 

Bauer et al. (2010, S. 41) modifiziert: Das Entwicklungsmodell berufsbezogener Merkmale im 

Lehramtsstudium (Abb. 9) greift die Komponenten (1) professionelles Wissen, (2) Werthal-

tungen und Überzeugungen, (3) motivationale Orientierung und (4) überfachliche Kompeten-

zen für den Ausbildungszeitraum auf. Ziel der Autoren ist es, den Einfluss von Studienstruk-

turen, die Qualität von Lerngelegenheiten und ihre Nutzung sowie individuelle Lernvoraus-

setzungen zu untersuchen (ebd.). Das Professionswissen kann dabei lediglich über distale 

Faktoren (bspw. über die Anzahl angebotener und belegter Kurse) erhoben werden und limi-

tiert die Aussagekraft der Ergebnisse: Erkenntnisse sowohl über die Qualität der Lehrerbil-

dung als auch den Leistungsstand der Studierenden verbleiben damit auf einem wenig konkre-

ten Niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Entwicklungsmodell berufsbezogener Merkmale im Lehramtsstudium (eigene Abbildung nach Bauer et al., 

2010, S.41) 
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Zusammenfassung 

Nach der Darstellung der ausgewählten Kompetenzmodelle lässt sich resümieren, dass die 

professionelle Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern als multidimensionales Konstrukt 

untersucht wird. Wissen und Reflexionsfähigkeit sind tragende Säulen von Kompetenz. Der 

Entwicklung von Kompetenzmodellen steht ein Empiriedefizit entgegen, das insbesondere die 

Formulierung von Kompetenzentwicklungsmodellen erschwert. Am Beispiel des Modells von 

Schneider (2009) konnte demonstriert werden, dass bestehende Entwicklungsmodelle oft le-

diglich Ausschnitte der Kompetenzentwicklung darstellen. Zusätzlich scheint die Konzeption 

der Modelle vergleichsweise häufig den Zielzustand einer ausgebildeten Lehrkraft in den Fo-

kus zu rücken. Ein zeitlicher Vektor wird dann nachträglich eingezogen, wie das Beispiel von 

Bauer et al. (2010) zeigt. Dabei bleiben phasenbezogene Ziele der Ausbildung unscharf. Ein 

Grund – das kann als Quintessenz von Kapitel 1 betrachtet werden – ist der fehlende Konsens 

bzw. eine institutionsübergreifende Feststellung von konkreten Zielen. Dieses Desiderat auf-

greifend, soll mit der vorliegenden Arbeit eine Spezifizierung des chemiedidaktischen Profes-

sionswissens vorgenommen werden. Um Anschlussfähigkeit der Ergebnisse herzustellen, 

werden bisherige Konzeptualisierungen dieser Dimension professioneller Handlungskompe-

tenz von Lehrkräften aufgegriffen und nun einer dezidierten Betrachtung unterzogen.   

 

3.2.1 Zentrale Domänen des Professionswissens 

Die Wissensbereiche, die im Modell der professionellen Handlungskompetenz integriert 

sind, können von der auf Shulman (1986) zurückgehenden und 1987 modifizierten Taxono-

mie des professionellen Lehrerwissens abgeleitet werden. In seiner jüngeren Beschreibung 

differenziert er sieben Bereiche: An die Seite von (1) Fachwissen, (2) fachdidaktischem Wis-

sen und (3) pädagogischem Wissen treten (4) curriculares Wissen, (5) Wissen über die Lern-

gruppe und Charakteristika der Lernenden, (6) den pädagogischen, kulturellen und institutio-

nellen Kontext, und (7) Wissen über Erziehungsstile und -werte (ebd., S.8).  

In den vergangen Jahrzehnten wurden die Bereiche immer wieder aufgegriffen, neu systema-

tisiert, mitunter integriert (vgl. 3.2.2). Grossman (1990) stellt pädagogisches Wissen (general 

pedagogical knowledge; PK bzw. PW), Fachwissen (subject matter knowledge; SMK, später 

auch teilweise synonyme Verwendung mit content knowledge; CK bzw. FW), pedagogical 

content knowledge (PCK bzw. FDW) und Kontextwissen (KW) als „Ecksteine“ zur Beschrei-

bung von Lehrerprofessionswissen heraus (ebd., S. 5). Durch den Bereich Kontextwissen 

werden institutionelle Faktoren, bspw. das Einzugsgebiet der Schule, oder die Möglichkeiten 
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außerschulischer Lernorte, z.B. Museen, oder weitere Besonderheiten der Umgebung einbe-

zogen (ebd., S. 9). Der Wissensbereich ist an den jeweiligen Schulstandort gebunden und va-

riiert entsprechend. Kontextwissen kann damit vornehmlich in der zweiten und dritten Phase 

der Lehrerbildung erworben werden. Die Relevanz für die universitäre Ausbildungsphase ist 

damit vergleichsweise gering. Abgesehen davon konnte das Wissen um den Schulkontext im 

Vergleich zum Fachwissen, fachdidaktischen Wissen und pädagogischen Wissen keinen ver-

gleichbaren Stellenwert in der Forschung erlangen. Von einer ausführlichen Differenzierung 

des Kontextwissens wird daher abgesehen.  

Fachwissen (FW) wird als vertieftes Wissen über schulspezifische Inhalte verstanden und 

lässt sich dadurch vom Schul- und Alltagswissen anderer abgrenzen (Kunter & Pohlmann, 

2009). Ihr fachspezifisches Wissen über Inhalte (Fakten, Konzepte und Zusammenhänge) und 

über die wissenschaftlichen Methoden, mit denen fachwissenschaftliche Erkenntnisse gewon-

nen werden, sollen Lehrkräfte nutzen, d.h. es für die Planung und Durchführung von Unter-

richt integrieren und organisieren können (vgl. Dollny, 2011, S.23; Mishra und Koehler, 

2006). Ein Konsens über die notwendige Breite und Tiefe des Fachwissens von Lehrkräften 

kann bislang nicht angenommen werden (Fischler, 2008). 

Die Überprüfung der fachwissenschaftlichen Kenntnisse (angehender) Lehrkräfte durch stan-

dardisierte Tests wird zunehmend realisiert, zumindest für die naturwissenschaftlichen Fächer 

und Mathematik (vgl. Kapitel 1.5.2). Alternativ wurde bzw. wird fachliches Wissen am er-

reichten Abschluss bzw. der Note „gemessen“. Die Anzahl belegter Kurse, die schulische 

Bildung im entsprechenden Fach und die Abiturnote sind weitere Beispiele für Maße, von 

denen auf indirektem Weg auf das fachliche Leistungsvermögen geschlossen werden kann. 

Inkonsistente Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass eine Operationalisierung 

über solche distalen Faktoren ungeeignet ist (Gebauer, 2013). Im Gegensatz dazu erlauben 

standardisierte Leistungstest in lägsschnittlich angelegten Untersuchungen, die Entwicklung 

des Fachwissens abzubilden: Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein fortschreitendes Studium 

einen erheblichen Fachwissenszuwachs bedingt (vgl. Schmidt et al., 2009). Auch Leistungs-

unterschiede zwischen den Studierenden verschiedener Schulformen lassen sich mit solchen 

Methoden aufdecken (s. 1.5.2). 

Pädagogisches Wissen (PW) als weitere zentrale Wissensdomäne rekurriert auf pädagogisch-

psychologisches Grundlagenwissen, allgemeindidaktisches Konzeptions- und Planungswis-

sen, fachübergreifende Aspekte der Diagnose von Schülerleistungen. Pädagogisches Wissen 

lässt sich bspw. charakterisieren durch Kriterien einer effektiven Klassenführung oder fach-
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übergreifende Aspekte von Unterrichtsplanung (vgl. Baumert & Kunter, 2006; Krauss et al., 

2008; Shulman, 1986). Empirische Ergebnisse zum pädagogischen Wissen von Lehrkräften 

sind rar (Gebauer 2013). Ein Vergleich der Qualifikationen von Lehrkräften zeigt, dass eine 

pädagogische Ausbildung einen positiven Einfluss auf die oben skizzierten Fähigkeiten hat 

und sie sog. Quereinsteigern dadurch überlegen sind (Darling-Hammond, Berry & Thoreson, 

2001).   

Das Fachwissen einer Chemielehrkraft ist ebenso wenig mit dem Wissen eines Chemikers 

oder einer Chemikerin gleichzusetzen, wie das pädagogische Wissen von Lehrerinnen und 

Lehrern mit dem Wissen von Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaft-

lern. Das fachdidaktische Wissen hingegen ist jener Wissensbereich, der genuin nur dem Be-

rufsstand von Lehrenden und denen, die es erforschen, vorbehalten ist. (Fach-) Didaktik kann 

als Berufswissenschaft von Lehrerinnen und Lehrern betrachtet werden (vgl. bspw. Duit, 

2004; Peterßen, 1997; Rothland, 2009). Auch innerhalb der Forschung im Bereich des Profes-

sionswissens von Lehrkräften nimmt das fachdidaktische Wissen eine Sonderstellung ein. 

Shulmans beschreibt das „Wesen” des Konstrukts folgendermaßen:  

It represents the blending of content and pedagogy into an understanding of how par-

ticular topics, problems, or issues are organized, represented, and adapted to the di-

verse interests and abilities of learners, and presented for instruction. (1987, S.8) 

Um das Verhältnis zwischen fachdidaktischem Wissen sowie den Domänen Fachwissen und 

pädagogischem Wissen abbilden zu können, ergeben sich nach Gess-Newsome (1999, S. 11 

ff), zwei Modelle (s. Abb. 10): Fachdidaktisches Wissen kann einerseits als Konglomerat der 

anderen Wissensdomänen abgeleitet werden (integratives Modell). Als Schnittmenge von 

Fachwissen und pädagogischem Wissen und beeinflusst vom Wissen über den Kontext stellt 

fachdidaktisches Wissen innerhalb des integrativen Ansatzes keine eigenständige Domäne dar 

(vgl. Dollny, 2011, S. 24). Alternativ dazu ist fachdidaktisches Wissen im transformativen 

Modell als eigenständige Wissensdimension beschrieben, auf die die übrigen Domänen ein-

wirken. 
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Abbildung 10. Der Zusammenhang verschiedener Wissensbereiche des Lehrerprofessionswissens nach Gess-Newsome, 

1999, S. 12; eigene, leicht modifizierte Darstellung. 

 

Nicht nur der pragmatische, strukturkonforme Wunsch, die drei Inhaltsbereiche der Lehrer-

bildung (Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft) getrennt voneinander un-

tersuchen zu wollen, legt die transformative Variante nahe. Auch bisherige empirische Be-

funde (vgl. 1.5.4) deuten auf statistisch trennbare Konstrukte hin. In der Lehrerbildung sollten 

die Wissensbereiche aufeinander bezogen werden, um fachdidaktisches Wissen ausbilden zu 

können. Lehrerbildungsforschung hat den Auftrag, Beispiele fachdidaktischen Wissens zu 

identifizieren und darzulegen, wie diese bestmöglich vermittelt werden können (vgl. Gess-

Newsome, 1999, S. 13). Dieser Forderung will auch die vorliegende Arbeit nachkommen, 

indem eine Präzisierung chemiedidaktischen Wissens, das im Rahmen universitärer Lehrer-

bildung erworben werden kann, vorgenommen wird.  

 

3.2.2 Konzeptualisierung fachdidaktischen Wissens 

Für eine Lehrkraft mag es unerheblich sein, aus welchen und wie vielen Komponenten sich 

fachdidaktisches Wissen zusammensetzt, solange es ihr gelingt, alle (impliziten) Komponen-

ten im erfolgreichen Unterrichtshandeln zu vereinen (vgl. Fernandez-Balboa & Stiehl, 1995). 

Die Intention, fachdidaktisches Wissen zu erforschen erfordert hingegen eine präzise Erörte-

rung des Forschungsgegenstandes. Der oder die Forschende kommt somit nicht umhin, kon-

stituierende Teile des Konstrukts zu differenzieren und zu benennen, um Erkenntnisse gewin-

nen und kommunizieren zu können. Die notwendige Konkretisierung des fachdidaktischen 

Wissens erfolgt über ein Beschreiben von Komponenten bzw. Facetten (vgl. Park & Oliver, 

2008). Obwohl in den letzten Jahrzehnten mehrfach Konzeptualisierungen von fachdidakti-

schem Wissen publiziert wurden (z.B. Grossman, 1990;  Magnusson, Krajcik & Borko, 1999; 
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Schmelzing et al.,  2008; Shulman, 1987), existiert bislang keine allgemein akzeptierte Defi-

nition (Baumert & Kunter, 2006; Park & Oliver, 2008). Es lassen sich jedoch Überschneidun-

gen zwischen den Konzeptualisierungen identifizieren. Park und Oliver konnten auf der 

Grundlage umfassender Literaturanalysen zeigen, dass das Wissen über Vermittlungsstrate-

gien, das Einbeziehen von inhaltsbezogenen Repräsentationen zum Umgang mit Schüler-

schwierigkeiten sowie das Wissen über Schülervorstellungen im entsprechenden fachlichen 

Kontext zentrale Komponenten sind, die sie in einer Arbeitsdefinition zusammenfassen:  

PCK is teachers’ understanding and enactment of how to help a group of students un-

derstand a specific subject matter using multiple instructional strategies, representa-

tions, and assessments while working within the contextual, cultural, and social limita-

tions in the learning environment. (ebd., 2008, S. 264)  

In der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung hat die Konzeptualisierung fachdidaktischen 

Wissens von Magnusson et al. (1999) viel Beachtung erfahren. Sie schließt fünf Komponen-

ten ein: (1) Ausrichtung und Überzeugungen einer Lehrkraft über naturwissenschaftlichen 

Unterricht, (2) Wissen und Überzeugungen über naturwissenschaftliche Curricula, (3) Wissen 

und Überzeugungen über das Verständnis der Lernenden, (4) Wissen und Überzeugungen 

über Lern- und Leistungsüberprüfung, und schließlich (5) Wissen und Überzeugungen über 

Vermittlungsstrategien im naturwissenschaftlichen Unterricht (ebd., 103 ff). Der erste Punkt 

fokussiert auf Einstellungen einer Lehrkraft über das Unterrichten von Naturwissenschaften. 

Der Beitrag, den naturwissenschaftlicher Unterricht zur Allgemeinbildung leisten kann, wird 

in Beziehung zu den epistemologischen Einstellungen der Lehrperson gesetzt und diskutiert. 

Das Wissen über naturwissenschaftliche Curricula umfasst jegliche inhaltsbezogenen Ziele 

des Unterrichts und schließt damit vertikale und horizontale Verknüpfungen von Fachinhalten 

ein (vgl. Magnusson et al. 1999; Park & Oliver 2008). Das Wissen über Curricula bezieht sich 

darüber hinaus auch auf Kenntnisse und die Umsetzung von Programmen und curricularer 

Materialien, die bspw. von bildungspolitischer Seite gefordert, implementiert werden sollen 

Die Lernenden mit ihren individuellen Voraussetzungen sowie ihre Schwierigkeiten beim 

Erarbeiten naturwissenschaftlicher Fragestellungen werden im Rahmen der dritten Kompo-

nente in die Konzeptualisierung integriert. Leistungsbewertung und Diagnose von Schüler-

leistungen erfordert Fähigkeiten, den Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler zu 

evaluieren. Dafür müssen Lehrkräfte wissen, welche Aspekte sich mit welchen Mitteln über-

prüfen lassen (Tamir, 1988, Magnusson et al., 1999). Das Wissen um Vermittlungsstrategien 

und Repräsentationen schließlich gliedert sich in fach- und fachbereichsspezifische Strategien 

und bezieht methodisches Wissen zur Gestaltung des Fachunterrichts ein (Park & Oliver, 
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2008). Schmelzing et al. (2008) konzeptualisieren fachdidaktisches Wissen auf der Basis na-

tionaler und internationaler Referenzquellen. Sie benennen sieben Inhaltsfacetten fachdidakti-

schen Wissens, die sich allerdings inhaltlich nur marginal von den fünf Komponenten von 

Magnusson et al. (1999) unterscheiden. Aspekte, die Magnusson et al. innerhalb der fünf 

Komponenten integrieren, werden nach Schmelzing et al. (2008) lediglich als eigenständige 

Facette beschrieben, wodurch die abweichende Anzahl konstituierender Elemente nachvoll-

zogen werden kann: So sind Wissen über Lernziele, Wissen über die Lerngruppe sowie Wis-

sen über Illustrationen Repräsentationen und Analogien eigene Komponenten, resp. Facetten 

und somit keine untergeordneten Teilbereiche. Daneben werden Überzeugungen nicht in die 

Facetten fachdidaktischen Wissens einbezogen. Damit wird eine Parallele zum o.g. Modell 

der professionellen Handlungskompetenz offenkundig, das Überzeugungen zwar einbezieht, 

sie jedoch vom Professionswissen trennt (Baumert & Kunter, 2006; Krauss et al., 2004; vgl. 

Abb. 8, S. 52). Tabelle 3 erlaubt eine zusammenfassende und systematisierende Darstellung 

der Konzeptualisierungen nach Magnusson et al. (1999) und Schmelzing et al. (2008). 

Tabelle 3. Konzeptualisierungen des naturwissenschaftsdidaktischen Wissens.   

Überblick über PCK-Komponenten nach Magnusson et al. 

(1999, S. 99), ihre Bedeutung bzw. Differenzierung 

Zuordnung der Inhaltsfacetten fachdi-

daktischen Wissens nach Schmelzing et 

al. (2008) 

(1) Orientierungen naturwissenschaftlichen Unterrichts 

Wissen und Überzeugungen der Lehrkraft über naturwissen-

schaftlichen Unterricht und seine Ziele 

 

(2) Naturwissenschaftliche Curricula 

Vorgaben für die Entwicklung von vertikal und horizontal ver-

knüpften Fachwissens; 

Umsetzung curricularer Programme, Bsp. für Deutschland: Bil-

dungsstandards; 

Ziele naturwissenschaftlichen Unterrichts 

Wissen über den Lehrplan und das Curricu-

la;  

Wissen über Lernziele des Faches 

(3) Lernende naturwissenschaftlicher Inhalte 

Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler für das Lernen 

naturwissenschaftlicher Inhalte; fachtypische Schülervorstellun-

gen und Lernschwierigkeiten  

Wissen über die Lerngruppe;  

Wissen über Schülervorstellungen und 

typische Schülerfehler 

(4) Überprüfung naturwissenschaftlicher Bildung 

Dimensionen und Methoden der Leistungsüberprüfung 

Wissen über fachbezogene Diagnostik, 

Leistungsmessung und Lehrevaluation 

(5) Vermittlungsstrategien und Repräsentationen 

Unterrichtsfachbezogene Vermittlungsstrategien; Themenbezo-

gene Vermittlungsstrategien; Repräsentationen  

Wissen über Illustrationen, Repräsentatio-

nen und Analogien; 

Wissen über fachspezifische Instruktionen 

und Vermittlungsstrategien 
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Fazit 

Bestehende Konzeptualisierungen – ob nach Magnusson et al. (1999) oder Schmelzing et 

al. (2008) – können die Facetten fachdidaktischen Wissens lediglich in erster Näherung kon-

kretisieren. Eine hinreichende Beschreibung stellen sie nicht dar, denn „[...] was genau die 

jeweiligen Lehrkräfte zum Beispiel angeben können, wenn sie über „Wissen über Lernziele 

des Faches“ oder „Wissen über fachspezifische Instruktionen und Vermittlungsstrategien“ 

verfügen [...]“ lässt sich auf ihrer Grundlage nicht erkennen (von Aufschnaiter & Blömeke, 

2010, S. 363). Darüber hinaus blicken die dargestellten Konzeptualisierungen auf eine voll-

ständig ausgebildete Lehrkraft. Damit bleiben Fragen offen: Wie lassen sich jene Elemente 

des fachdidaktischen Wissens charakterisieren, die im Rahmen einer theoretisch angelegten 

universitären Ausbildungsphase erworben werden können? Wie entwickelt sich das beschrie-

bene Wissen? Ist das Wissen einer Facette Bedingung für den Wissenserwerb einer anderen 

Facette? Auch wenn im Weiteren diese Fragen nicht hinreichend beantwortet werden können, 

zielt die Arbeit doch daraufhin, einen entsprechenden Beitrag für das Feld der Chemiedidak-

tik zu leisten. Zunächst jedoch soll knapp der Unterschied zwischen fachdidaktischem Wissen 

und PCK diskutiert werden.  

 

3.2.3 PCK in Abgrenzung zum fachdidaktischen Wissen 

Zur Entwicklung und Ausprägungen von PCK lassen sich auf internationaler Ebene zahl-

reiche Studien finden. Dabei wird PCK von angehenden (bspw. van Driel, Beijard & Verloop, 

2001) und auch vollständig lehrberechtigten, berufstätigen Lehrerinnen und Lehrern (bspw. 

Mulhall, Berry & Loughran 2003) gleichermaßen fokussiert. Untersucht werden in der Regel 

Personen, die im Berufsfeld tätig sind und dadurch stetig Unterrichtssituationen gestalten 

müssen. Dahinter steht die Annahme, dass der Reflexion von selbst entwickeltem und durch-

geführtem Unterricht eine Schlüsselfunktion beim Erwerb von PCK zugeschrieben werden 

kann (vgl. bspw. Grossman, 1990). Van Driel et al. (2002) verschärfen die Bedeutung des 

praktischen Handelns: „[...] all scholars suggest that PCK is developed through an integra-

tive process rooted in classroom practice [...]” (S. 574). Qualitative Studien, bspw. von Boz 

und Boz (2008), Schneider und Krajcik (2002) oder Major und Palmer (2002), ähneln sich 

nicht zuletzt deswegen in ihren Studiendesigns: Meist kleine Probandengruppen setzen sich 

unter Anleitung mit Unterrichtsmaterialien, methodischen Verfahren oder einem ausgewähl-

ten Fachinhalt mit seinen charakteristischen „Hürden“ in einer Unterrichtssituation auseinan-

der. Damit wird einem Verständnis von PCK, das an einen bestimmten Inhalt, eine Person 

und Situation gebunden ist (Van Driel & Berry, 2012), und dem angenommenen starken Zu-
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sammenhang zwischen PCK-Erwerb und eigenem Unterrichtshandeln bei der Konzeption der 

Studien Rechnung getragen. 

Nach diesem Verständnis von PCK als einer unterrichtspraktischen Kompetenz, kann der Er-

werb entsprechender Fähigkeiten nicht in der universitären Ausbildung verortet werden. In 

der ersten Phase wird vornehmlich fachdidaktisch-theoretisches Wissen erworben, welches im 

Rahmen von formalen Lerngelegenheiten bereitgestellt wird (Blömeke et al., 2010; Radtke & 

Webers, 1998). Betrachtet man extensive Praxiserfahrungen als Bedingung für PCK, wird 

deutlich, dass es nicht gleichbedeutend mit fachdidaktischem Wissen ist. Unterschiede lassen 

sich auf den kulturellen Kontext und die unterschiedlichen Traditionen zurückführen, aus de-

nen sich die Konzepte entwickelt haben (hierzu ausführlich: Kansanen, 1999; 2009). Dennoch 

darf ein Überlapp angenommen werden. Als Komponente des professionellen Wissens von 

Lehrkräften von Shulman (1986; 1987) eingeführt, bezieht sich PCK auf Wissen, welches für 

das Handeln im Unterricht relevant ist und dort durch entsprechendes Agieren der Lehrperson 

beobachtet werden kann. PCK ist einem forschungsorientierten Ansatz entsprungen und wird  

für Forschungszwecke verwendet (vgl. Kansanen 2009a, S. 37). Einzelne Facetten von PCK 

lassen sich in der Realität nur bedingt trennen (Grossman, 1990; Kansanen 2009b). Fachdi-

daktisches Wissen als Bindeglied zwischen Allgemeiner Didaktik und Fachwissenschaft ist 

„globaler“ (vgl. Kansanen 2009a, S. 37): Es repräsentiert Erkenntnisse einer eigenen wissen-

schaftlichen Disziplin, welche als eine Quelle für fachdidaktisch angemessenes Unterrichts-

handeln verstanden werden kann. 

 

Zusammenfassung 

In der Literatur werden verschiedene Konzeptualisierungen für PCK vorgeschlagen. Ihre 

Gemeinsamkeiten sind zahlreicher als die Unterschiede. Sie rekurrieren auf Shulmans Arbei-

ten (1986, 1987) und rücken Wissen darüber, wie Lernende bei der Erarbeitung fachlicher 

Inhalte durch Kenntnisse fachbezogener Schülervorstellungen, Vermittlungsstrategien und 

Repräsentationsformen zu unterstützen sind, ins Zentrum. Unterscheidet sich die Anzahl kon-

stituierender Komponenten resp. Facetten, ist das wesentlich auf die Integration bzw. Diffe-

renzierung verschiedener Aspekte zurückzuführen. Auch wenn einer Lehrkraft im Moment 

des Handelns einzelne Komponenten kaum bewusst sind, sind Konzeptualisierungen inner-

halb der Forschung für eine systematische Überprüfung erforderlich. Daneben können sie der 

Ausbildung einen strukturierenden Rahmen bieten, auch für die fachdidaktischen Studienan-

teile universitärer Lehrerbildung.  
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Wissen, das in fachdidaktischen Veranstaltungen der ersten Phase erworben werden kann, 

sollte vom angloamerikanisch-geprägten PCK-Verständnis abgegrenzt werden. Durch eine 

entsprechende Präzisierung bestehender Konzeptualisierungen in theoretisch-formales und 

handlungsleitendes fachdidaktisches Wissen eröffnet sich eine Möglichkeit, den Schwerpunk-

ten der drei Phasen der Lehrerbildung Rechnung zu tragen. Als Zielperspektive bleibt das 

handlungsnahe Moment von PCK bestehen, fachdidaktische universitäre Ausbildung hält wis-

senschaftliche Erkenntnisse als Ressource für professionelles Handeln bereit. Eine Charakte-

risierung von Wissen, das im Verlauf von Professionalisierung zur Entwicklung von Hand-

lungskompetenz beitragen kann, wird im folgenden Kapitel vorgenommen. 

 

3.3 „Wissen“ in der universitären Lehrerbildung 

In Kapitel 1 konnte dargelegt werden, dass mit der Struktur der Lehrerbildung ein be-

stimmtes Professionalisierungsverständnis verknüpft ist: Es wird angenommen, dass ange-

hende Lehrerinnen und Lehrer zunächst ein theoretisches Fundament verschiedener, aber mit-

einander verwobener Wissensbereiche aufbauen (Fried, 2004), an die sie in den folgenden 

Phasen anknüpfen. Durch die Tätigkeit im Berufsfeld soll schließlich professionelle Hand-

lungskompetenz kultiviert werden. Ob allgemein pädagogische oder fachdidaktische Frage-

stellungen – der Gestaltungsspielraum einer Lehrkraft ist groß. Die Wahl der Methode, des 

Kontextes oder der Vermittlungsstrategie hängt vom Gegenüber ab und unterliegt ständigem 

Wandel (Combe & Kolbe, 2004). Professionell ist Unterrichtshandeln erst dann, wenn eine 

Lehrperson in der Lage ist, getroffene Entscheidungen, zumindest prospektiv und retrospek-

tiv, zu begründen. Für die erste Phase der Lehrerbildung muss daher die Frage zentral sein, 

welches Wissen, d.h. welche theoretisch-wissenschaftsfundierte Grundbildung eine Lehrper-

sonen auf ihre Tätigkeiten in zweiter und dritter Phase bestmöglich vorbereiten kann. Die 

universitäre Lehrerbildung bietet Studierenden eine der bedeutendsten formalen Lerngelegen-

heiten (vgl. Blömeke et al., 2010). Diese sind definiert als explizite Lernsituationen innerhalb 

eines institutionalistischen Ausbildungssystems, die im Erwerb anerkannter Abschlüsse und 

Qualifikationen münden (Kunter et al., 2011b, S.60).  

Wissen von Lehrkräften kann als „(generalisierendes) wissenschaftliches Wissen und [...] 

Handlungswissen“, das an den Einzelfall geknüpft ist, charakterisiert werden (Blömeke, 

2002, S.42). Kompetenzen von Lehrkräften haben damit eine „doppelte Referenz“: Sie bezie-

hen sich einerseits auf das berufliche Handlungsfeld im Lehrberuf und andererseits auf die 

inhaltliche Wissensbasis, die dem Können zugrunde liegt (Messner, 2007, S. 365). Ein inei-

nander-Übergehen von Wissenschaft und Praxis, resp. die Ausbildung professioneller Kom-
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petenz gelingt erst im Laufe der Berufsausübung (Blömeke, 2001, S. 165). Implizit wird hier 

auf die Komplexität und auch auf die situationale Komponente des Lehrerhandelns verwiesen. 

Die Vorstellung einer linearen Anwendung der Theorie auf die Praxis greift zu kurz. Wer je-

doch die Beschreibbarkeit professionellen Wissens generell für unmöglich erklärt, macht es 

sich gleichfalls zu einfach. Auch wenn Unterrichten weniger eine „regelgebundene“, eher 

eine „regelgeleitete“ Tätigkeit ist (Hermann & Hertramph, 2000, S. 176f), lässt sich für  Pä-

dagogen ein Handlungsrepertoire benennen (vgl. Tenorth, 2006, S. 587), dessen Grundlage 

als wissenschaftliches Wissen prospektiv erworben werden kann. Wissenschaftliches Wissen 

kann nicht nur der nachträglichen Legitimation von Unterrichtsentscheidungen dienen, es ist 

auch eine bedeutsame Quelle für Unterrichtsplanung; Können bildet sich erst in der Unter-

richtsdurchführung ab (vgl. Holtsch, 2011). 

Diese Arbeit knüpft an ein kompetenzorientiertes Verständnis von Professionalisierung an, 

betont gleichzeitig die Fähigkeit zur Reflexion, die insbesondere im Ansatz der pädagogi-

schen Professionalität hervorgehoben wird, als notwendig für die Entwicklung professioneller 

Kompetenz. Das Ziel universitärer Lehrerbildung lässt sich damit als Erwerb domänenspezifi-

schen Wissens (hier im Bereich Chemiedidaktik) postulieren, bei gleichzeitiger Vermittlung 

eines reflexiven Habitus. Dieser ergibt sich aus der Gestaltungsfreiheit und Situiertheit von 

Unterricht.
9
  

 

3.3.1 Wissensformen 

Definitionen von Wissen können verschiedenen wissenschaftlichen Traditionen entsprin-

gen. Die folgende Tabelle fasst die für die vorliegende Arbeit relevanten Konzeptualisierun-

gen systemtisch zusammen, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben:  

 

 

 

                                                 

9
 Das von Schön (1983) eingeführte Konzept des reflective practitioners bleibt hier weitgehend unerwähnt. Seine 

Theorie mit den Komponenten knowledge in action und reflection in action zielt auf das Unterrichtshandeln von 

Lehrerinnen und Lehrern ab. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist die Frage, wie Wissen zu charakterisieren 

ist, das im universitären Kontext für eine gelingende Professionalisierung relevant. 
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Tabelle 4. Wissensformen in  verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen (angelehnt an die Ausführungen Messners, 2007, 

S. 367). 

Soziologische Konzeptualisie-

rung (angelehnt an die Berufs-

biografie) 

Psychologische Konzeptualisie-

rung (angelehnt an Repräsenta-

tionsformen) 

Inhaltliche Konzeptualisierung 

(angelehnt an Domänen): 

- Reflexionswissen 

- Entscheidungswissen 

- Routinen 

(vgl. Radtke &Webers, 1998, 
Hedtke, 2000) 

- deklaratives Wissen 

- prozedurales Wissen 

- metakognitives  Wissen 

(vgl. Anderson, 2001) 

- Pädagogisches Wissen 

- Fachwissen 

- Fachdidaktisches Wissen 

(vgl. Shulman, 1986; 1987) 

 

Die aus der Kognitionspsychologie stammende Differenzierung von Wissen durch seine Re-

präsentationsformen zählt zu den geläufigsten und stößt auf breite Akzeptanz (König, 2010). 

Wissen lässt sich danach unterteilen in deklaratives Faktenwissen innerhalb einer Domäne, 

prozedurales Wissen und metakognitives Wissen. Deklaratives Wissen steht für die Summe 

aller verbalisierbarer Informationen wie Daten, Fakten und Gegebenheiten. Als kognitiv an-

spruchsvoller und handlungsnäher gilt prozedurales Wissen, welches  bereichsspezifisch ein-

schlägige Prozeduren wie Fertigkeiten, Handlungen oder Routinen umfasst (vgl. Maier et al., 

2010). Eher impliziter Natur ist es schwerer zu fassen als deklaratives Wissen.
10

 Metakogniti-

ves Wissen dient der Steuerung (Strukturierung, Kontrolle) u.a. von Lernprozessen (vgl. Mai-

er et al., 2010). 

Fenstermacher (1994) unterscheidet nach ähnlichen Kriterien theoretisch-formales (propositi-

onal knowledge) und praktisches Wissen (performance knowledge). Baumert und Kunter 

(2006) verweisen auf diese Wissensformen nicht zuletzt deswegen, weil dadurch eine Grund-

annahme des Modells der professionellen Handlungskompetenz gestützt wird: Erst das Zu-

sammenspiel von Wissen und Handeln generiert professionelle Handlungskompetenz. (Dekla-

ratives) Wissen ist dabei als Voraussetzung von kompetentem Handeln zu betrachten (vgl. 

König, 2010).  

Ein berufsbiografischer Faktor wird von Radtke und Webers (1998) eingezogen. Eine Zuord-

nung der von ihnen vorgeschlagenen Wissensarten zu den Phasen der Lehrerbildung bietet 

sich an, da sie eine konsekutive und aufeinander aufbauende Entwicklung von Reflexionswis-

sen, Entscheidungswissen und Routinen beschreiben.  

                                                 

10
 Krauss et al. (2004) nehmen an, dass das Handeln von Entscheidungskriterien und didaktischen Leitvorstel-

lungen beeinflusst wird, die sich nur schwer beobachten lassen, sondern sich anhand von Interviews mit Lehr-

kräften aufdecken lassen. 
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Danach ist der Erwerb von Reflexionswissen in der ersten Phase der Lehrerbildung zu veror-

ten. Radtke und Webers charakterisieren Reflexionswissen als eine theoretisch fundierte Basis 

aus wissenschaftlich gewonnenen Erkenntnissen.  Dass professionelles Handeln einen wissen-

schaftlich abgesicherten Wissensschatz fordert, stellt an anderer Stelle Eraut (1994) in seinen 

professionssoziologischen Arbeiten heraus. Die Kenntnis von Theorien für das Interpretieren, 

Erklären und Bewerten von Unterrichtssituationen sei unabdingbar, um sich nicht von subjek-

tiven Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit leiten zu lassen (ebd., S. 60). Reflexionswissen 

repräsentiert weitestgehend deklarative Wissenskomponenten und kann unabhängig von eige-

ner praktischer Erfahrung erworben werden. Es stellt eine Legitimationsgrundlage für (zu-

künftiges) professionelles Handeln dar. Als Referenz für Unterrichtshandeln kann es die pros-

pektive und retrospektive Reflexion von Unterrichtshandeln leiten (Darling-Hammond, 2006; 

Hedtke, 2000; Radtke & Webers, 1998). Die formalen Lerngelegenheiten der universitären 

Ausbildung markieren mit der Bereitstellung des entsprechenden (Reflexions-) Wissens den 

Ausgangspunkt für den Professionalisierungsprozess. Zusammenfassen lassen sich Aufgabe 

und Bedeutung der ersten Phase der Lehrerbildung mit Kunter et al (2011, S. 60 f): „Die Ver-

mittlung von professionellem Wissen ist erklärtes Ziel der universitären Lehrerbildung, spezi-

ell der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Ausbildung, und es ist anzunehmen, dass 

universitäre Lehrangebote der entscheidende Schlüssel zur Herausbildung einer professionel-

len Wissensbasis sind.“  

Mit diesem Wissen können angehende Lehrkräfte im Zuge ihres Professionalisierungsprozes-

ses in den folgenden Phasen durch umfangreiche unterrichtspraktische Erfahrungen Entschei-

dungswissen und Routinen ausbilden (Radtke & Webers 1998). Die Bedeutung von Reflexi-

onswissen soll dabei jedoch nicht abnehmen. Vielmehr muss es ein Merkmal von Professio-

nalität sein, auch routiniertes Verhalten vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Theorien 

hinterfragen zu können. Die entsprechende reflexive Haltung, die als eine Voraussetzung pro-

fessionellen Lehrerhandelns gelten kann, soll im folgenden Kapitel herausgearbeitet werden. 

 

3.3.2 Zur Bedeutung der Ausbildung einer reflexiven Haltung 

Mit der Annahme, dass es im Berufsfeld von Lehrerinnen und Lehrern kein „Regelwissen“ 

gibt, keine „Algorithmizität“ ihres Handelns bestimmt werden kann (Tenorth, 2006, S. 587), 

fließen strukturtheoretische Aspekte zur Beschreibung von Lehrerprofessionalität (Oever-

mann 1996¸ 2008) in die Ausrichtung und Zielperspektive der Lehrerbildung ein. Die Fähig-

keit zur Reflexion kann als essentielles Moment innerhalb der Ausbildung verstanden werden.  



63 

Professionelle Kompetenz von Lehrkräften 

 

Reflexionsfähigkeit soll (angehende) Lehrkräfte unterstützen, das eigene Handeln zu hinter-

fragen (Cruickshank, 1987). So kann empirisch gewonnenes Wissen die Analyse und Opti-

mierung von Unterrichtshandeln leiten (vgl. Adler, 1991, S 140). Für die bewusste Reflexion 

benötigen (angehende) Lehrerinnen und Lehrer eine „Fachsprache mit ihrer entsprechenden 

wissenschaftlichen Fundierung“ (Schratz et al., 2008, S.125), deren Erwerb mit der universi-

tären Ausbildung beginnt. Die Fähigkeit zum Diskurs ist nicht nur notwendig, um sich im 

Austausch mit anderen Professionellen mit pädagogischen Problematiken und Phänomenen 

situationsangemessen auseinanderzusetzen (ebd.). Das Bewusstsein für die wissenschaftlich 

fundierte Legitimation unterrichtspraktischer Entscheidungen bewahrt Lehrkräfte auch vor 

„beliebiger Laienkritik“ (Bastian & Helsper 2000, S. 170; s.a. Eraut, 1994).  

Wahl (2002) betrachtet Reflexivität im Rahmen des Konzepts der subjektiven Theorien auf 

dem Weg zu professionellem Handeln für unabdingbar. Er klassifiziert subjektive Theorien 

als komplexe Aggregate von Konzepten, die untereinander in Form von impliziten Argumen-

tationsstrukturen verbunden sind (Groeben et al., 1988, S. 19). Dabei unterscheidet Wahl in-

nerhalb des Konzepts zwischen subjektiven Theorien größerer Reichweiten sowie Situations- 

und Reaktionsprototypen, die deutlich handlungsnäher sind (2002, S. 231). Subjektive Theo-

rien gelten als stabile und damit schwer zu modifizierende semantische Netzwerke, die sich 

aus persönlichen Erfahrungen und Wissenselemente generieren. Durch das Parallelisieren 

wissenschaftlicher und subjektiver Theorien lassen sich Handlungsentwürfe auf ihre objektive 

Richtigkeit hin prüfen (vgl. Barth, 2005, S. 251f). Um subjektive Theorien verändern zu kön-

nen, müssen sie in einem ersten Schritt über Reflexion ins Bewusstsein gerufen werden (Wahl 

2002, S. 234). Im Rahmen der universitären Ausbildung können Reflexionsprozesse ange-

bahnt werden. In Ermangelung eigener Handlungserfahrungen  stehen zwar nicht Situations- 

und Reaktionsprototypen im Zentrum, es lassen sich aber bspw. eigene Alltagstheorien über 

Unterricht zum Gegenstand der Reflexion machen. Als Mediator zwischen Theorie und Praxis 

ist die Fähigkeit zur Reflexion nicht nur für Berufseinsteiger eine Schlüsselqualifikation 

(Lunkenbein & Rahm, 2008
11

). In der universitären Lehrerbildung kann sie jedoch grundge-

legt werden. Indem Studierende Reflexionswissen im Sinne von Radtke und Webers (1998; s. 

3.3.1) erwerben, bauen sie das wissenschaftliche Fundament auf, auf das sie für die Bewälti-

gung beruflicher Anforderungen zurückgreifen können – ob prospektiv oder retrospektiv. Als 

Basis ist es während des gesamten Professionalisierungsprozesses der „nachträglichen Be-

                                                 

11
 In der Bamberger Interventionsstudie soll im Rahmen von Schulpraktika die Beobachtungskompetenz von 

Studierenden geschult werden mit dem Ziel einer qualitativen Verbesserung ihrer Reflexion. Die Studie doku-

mentiert den Wert der gestellten Beobachtungsaufgaben im Praktikum für die Professionalisierung der Studie-

renden. Für einen Überblick über das Projekt s. ebd.  
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gründung und Prüfung abgelaufener Handlungen“ dienlich (Radtke & Webers 1998, S. 205; 

s. auch Darling-Hammond, 2006). Damit kann es Lehrkräften über die Dauer ihrer Berufstä-

tigkeit helfen, die nötige Distanz zum eigenen, routinierten Handeln zu wahren und es stetig 

zu hinterfragen. So lässt sich Wissen zwar nicht linear in professionelles Handeln übersetzen, 

es kann aber die Beobachtung, Wahrnehmung, Beurteilung und Reflexion von Unterrichts-

praxis leiten (Radtke 1999) und liefert dadurch „[...] als theoretische und empirische Wis-

sensbasis [...] [einen unentbehrlichen] Orientierungs- und Reflexionsrahmen“ (Messner 2004, 

S. 28).  

Der Universität als Ort der wissenschaftlichen Bildung von Lehrerinnen und Lehrern obliegt 

die Vermittlung von situationsunabhängigem systematischem Reflexionswissens (Radtke & 

Webers, 1998). Indem diese Wissensform nicht (mehr) als handlungssteuernd im Unterricht 

selbst wahrgenommen wird, sondern vielmehr zum Reden und Nachdenken über Begründun-

gen für das Unterrichtshandeln befähigt (vgl. Neuweg, 2002, S. 16; Messner, 2009 S. 368), 

erfährt die Rolle der Universität eine Wandlung. Die Abkehr von einem Transfergedanken im 

Sinne der Wissensverwendungsforschung (Radkte, 1996; Messner 2007) enthebt die Hoch-

schule davon, angehende Lehrkräfte mit omnipotentem Wissen auszustatten. Sie wird zum 

Wegbereiter für eine gelingende Professionalisierung (Radtke, 1999).  

An dieser Stelle sei auf die Differenz von Reflexionskompetenz und Reflexionswissen hin-

gewiesen. Ergänzt werden muss noch die Komponente des Wissens über die Bedeutung von 

Reflexion. Während sich Reflexionskompetenz (Reflektieren von Unterrichtshandeln) nur an 

eine bestimmte Situation knüpfen lässt und sich dadurch umfassend erst ab der zweiten Phase 

entfalten kann, können Studierende für die Notwendigkeit einer (selbst-) reflexiven Haltung  

sensibilisiert werden und das entsprechende wissenschaftlich fundierte Wissen, das dem Re-

flexionsprozess zugrunde gelegt werden kann, erwerben. Handlungsnahe subjektive Theorien 

müssen im ersten Schritt bewusst gemacht werden, bevor sie durch Reflexion und unter Ein-

bezug wissenschaftlicher begründeten Wissens (Reflexionswissen) modifiziert werden kön-

nen (vgl. Wahl 2002, S. 237). 

 

3.3.3 Wissensentwicklung im Studium 

Die Wissenstaxonomie von Radtke und Webers (1998) bietet keine weitere Konkretisie-

rung und bleibt dadurch unspezifisch und allgemein. Die drei postulierten Wissensformen 

Reflexionswissen, Entscheidungswissen und Routinen stehen jedoch nicht konträr zu anderen 

Konzepten. Eine Differenzierung von Reflexionswissen, also jenem Wissen, das wesentlich 
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durch formale universitäre Lerngelegenheiten erworben werden kann (Kunter et al., 2011), 

kann anhand kognitionspsychologischer Erkenntnisse erfolgen. Ausgehend von der Experten-

Novizen-Forschung wird zunehmend kompetentes Handeln durch einen steigenden Vernet-

zungsgrad von Wissenskomponenten ermöglicht (maßgebliche Arbeiten zum Experten-

Novizen-Paradigma s. Berliner, 1987; Dreyfus & Dreyfus, 1988). Der kumulative Erwerb von 

Wissen und Fertigkeiten verbessert das berufliche Handeln (angehender) Lehrkräfte zuneh-

mend. Während Berufsanfänger (Novizen) gelernte Regeln wenig adaptiv oder flexibel an-

wenden können, steigt mit praktischer Erfahrung die Orientierung am eigenen Handeln, so-

dass der fortgeschrittene Anfänger zunehmend Verbindungen zwischen situativen Erlebnissen 

ziehen und auf ein wachsendes Repertoire angemessener Verhaltensweisen zurückgreifen 

kann. Diese werden mit fortlaufender Tätigkeit umfangreicher. Experten können schließlich 

für jede Situation angemessene Reaktionen auswählen. Sie sind in der Lage die Komplexität 

der Situation schnell zu durchdringen und routiniert zu handeln (vgl. Kunter & Pohlmann, 

2009). Trotz des (noch immer) nicht hinreichend geklärten Verhältnisses von Wissen und 

Handeln, darf angenommen werden, dass Wissen zur Genese professionellen Handelns maß-

geblich beiträgt (vgl. Baumert & Kunter, 2006). Der  Experten-Novizen-Ansatz schlägt sich 

im Konzept der Wissentwicklung nach Widulle (2009) nieder. Davon ausgehend lassen sich 

u.a. Forderungen für die universitäre Ausbildung ableiten. Akademische Bildung stellt umfas-

sendes Fachwissen über Sachverhalte und Methoden als Fundament für arbeitsfeldspezifische 

Aufgaben bereit (Rothe & Schindler 1996, S. 35). Dieses theoretische Fundament ist Aus-

gangspunkt für die Entwicklung von tief verarbeitetem und vernetztem handlungsleitenden 

Wissen (Gruber, 1999, S. 58). Mit fortschreitendem Kompetenzerwerb ist es schnell und rou-

tiniert verfügbar, adaptiv und flexibel und lässt sich systematisch zu Kriterien, Kategorien und 

Regeln zuordnen (ebd.).  

In Anlehnung an Gruber (1999) konkretisiert und systematisiert Widulle (2009, S. 104) aus-

bildungsspezifisches Wissen in einem Stufenmodell, das nachfolgend umrissen und mit Bei-

spielen aus der Chemielehrerbildung illustriert wird: 

(1) Die deklarative Stufe ist der Erwerb von relevantem Faktenwissen (Fachbegriffe, Theo-

rien, Methoden). Ein Kernthema chemiedidaktischer Lehrveranstaltungen sind Schüler-

vorstellungen. Ihre Definition, Ursachen für das Auftreten von Schülervorstellungen und 

die Verknüpfung mit der entsprechenden lerntheoretischen Grundlage ist Wissen, das auf 

der deklarativen Stufe erworben werden kann, ohne dass zwingend eigene Erfahrungen 

notwendig sind.  
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(2) Das Wissen wird in prototypische Situations-Handlungsmuster übersetzt und erreicht 

dadurch die Stufe der Kompilierung (vgl. Wahl 2006). Auf dieser Stufe müssen (zumin-

dest anteilig) eigene praktische Erfahrungen gesammelt werden, so dass erworbenes Re-

gelwissen bzw. Handlungsoptionen
12

 zunehmend automatisiert angewendet werden kön-

nen. Fragen nach der Angemessenheit des Vorgehens, dem Erfolg der gewählten Unter-

richtsstrategie und den Ursachen für etwaiges Misslingen leiten die Reflexionsprozesse, 

die das eigene Handeln optimieren sollen.  

(3) Die Anpassung von Handlungsstrategien und ihre schnellere Abrufbarkeit und damit die 

Kultivierung wirkungsvoller Automatismen beschreibt das Tuning, die letzte Stufe. 

Der Prozess der Wissensentwicklung durch eine idealtypische Stufung ist zweckdienlich für 

die Beschreibung, wenngleich in der Realität eher fließende Übergänge angenommen werden 

müssen (Gruber, 1999 S. 99). Absolventinnen und Absolventen können im Rahmen universi-

tärer Lehrerbildung die erste Stufe sowie in Teilen Stufe zwei erreichen: beispielhaft für de-

klaratives chemiedidaktisches Wissen sind Kenntnisse über die Gestaltung von Unterricht und 

zugrundeliegende lehr-lern-theoretische Überlegungen oder Methodenkenntnisse. Auch das 

Entwickeln von ersten unterrichtsnahen Übertragungsmustern und Handlungsoptionen, z.B. in 

Form der Konzeption von Unterrichtsentwürfen oder durch das Arbeiten mit Unterrichtsvig-

netten sowie die Erprobung und Reflexion von Vermittlungsstrategien im Rahmen der Schul-

praktischen Studien sind Teil der ersten Phase. Letzteres kann der Kompilierung zugeordnet 

werden. Die Stufe kann vollständig erst im Vorbereitungsdienst umgesetzt werden und ist in 

der zweiten Phase bzw. der anschließenden Berufsausübung zu verorten. Für eine automati-

sierte Anwendung von Situations-Handlungsprototypen in vielfältigen berufspraktischen Si-

tuationen müssen umfangreiche praktische Lerngelegenheiten zur Verfügung stehen. Erst 

durch umfassende Erfahrungen können Lehrkräfte Routinen bzw. episodisches Wissen, nach 

der Terminologie von Widulle (2009), generieren. Die folgende Abbildung 11 verbindet das 

Stufenmodell Widulles mit den Wissensformen nach Radtke und Webers (1998). Es wird er-

sichtlich, dass im universitären Kontext erworbenes Wissen auch den folgenden Phasen als 

Basis dient. Strategisches und Prozedurales Wissen kann bereits in der Universität angebahnt 

werden, indem praktische Erfahrungen aus Praktika diskutiert werden oder Unterrichtsvignet-

ten eingesetzt werden.  

                                                 

12
 Ein Beispiel aus dem Chemieunterricht zum horror vacui: Ist eine Lehrkraft nicht sicher, ob Schülerinnen und 

Schüler verstanden haben, dass zwischen Teilchen ein Vakuum vorliegt, besteht die Option Modellzeichnungen 

anfertigen und erläutern lassen. 
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Abbildung 11: Konzept zur Wissensentwicklung angehender Chemielehrkräfte in Anlehnung an Widulle (2009, S. 104) 

sowie Radtke und Webers (1998). 

 

Wie Wissen inhaltlich für die chemiedidaktische Lehrerbildung ausgestaltet wird, um dem 

formulierten Anspruch gerecht zu werden, wird im empirischen Teil dieser Arbeit erörtert.  

Denn weder in Hinblick auf Wissensformen, noch in Bezug auf die inhaltliche Differenzie-

rungen wird dem universitären Wissen hinreichend Beachtung geschenkt, so dass die Feststel-

lung, die erste Phase biete einen großen Spielraum individueller Gestaltungs- und Deutungs-

möglichkeiten (Kunze & Hericks 2002, S. 403), weiterhin Gültigkeit besitzt.  
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Empirischer Teil 

 

4 Forschungsziel und methodische Vorgehensweise 

In Kapitel vier wird zunächst das forschungsleitende Ziel der vorliegenden Studie formu-

liert. In diesem Zusammenhang wird, neben einer allgemeinen methodischen Reflexion, de-

tailliert die Wahl der Stichprobe begründet und der Auswertungsprozess dokumentiert.  

 

4.1 Forschungsziel der Arbeit  

Im ersten Teil der Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass weder Forschung noch Bildungs-

politik einen konsensfähigen, inhaltlich differenzierten Rahmen bieten, welcher als Basis für 

eine standortübergreifende Überprüfung des fachdidaktischen Wissens von Absolventinnen 

und Absolventen eines Chemielehramtsstudiums herangezogen werden kann. Die inhaltliche 

Gliederung, die den Ländergemeinsamen inhaltlichen Vorgaben für die Fachwissenschaften 

und Fachdidaktiken (KMK, 2008) vorgegeben wird, ist unpräzise formuliert und lässt einen 

erheblichen Interpretationsspielraum. Greifbare Ziele chemiedidaktischer universitärer Aus-

bildung können aus den sechs angeführten Studieninhalten (vgl. Kapitel 1.4.6) nur schwer 

abgeleitet werden.  

Konzeptualisierungen von PCK bzw. fachdidaktischem Wissen ermöglichen eine strukturierte 

Sicht auf Facetten von Chemiedidaktik. Jedoch sind auch die Facetten noch nicht hinreichend 

präzise beschrieben. Rückschlüsse über graduelle Abstufung der Facetten und damit über die 

Entwicklung fachdidaktischen Wissens sind ebenfalls nicht abzuleiten.  

Für die vorliegende Arbeit kann daher folgende zentrale Forschungsfrage formuliert werden: 

1. Welche, im universitären Ausbildungskontext erwerbbaren, chemiedidaktischen 

Kompetenzen können im Rahmen theoretisch abgeleiteter Facetten fachdidaktischen 

Wissens mithilfe von Experteninterviews identifiziert und beschrieben werden?
 13

 

Um sie zu beantworten, werden Experteninterviews durchgeführt. Anhand der Interviews 

lassen sich außerdem Antworten auf folgende ergänzende Forschungsfragen formulieren:  

1.1 Unterscheiden sich die Einschätzungen der beiden Expertengruppen? 

1.2 Welche Komponenten können auf der Grundlage der Experteninterviews die einzelnen 

Facetten chemiedidaktischen Wissens konkretisieren?  

                                                 

13
 Chemiedidaktische Kompetenzen werden im Ergebnisteil durch die abgeleiteten Standards beschrieben. 
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1.3 Welche Aussagen über die Interdependenz der Facetten lassen sich durch die Analyse 

der Interviews treffen? 

1.4 Wie schätzen Experten die aus den Interviews gewonnenen Kompetenzen in Hinblick 

auf  

a. ihre Relevanz innerhalb der universitären Ausbildung, 

b. die Entwicklung fachdidaktischer Kompetenz, 

c. ihre Relevanz für die Tätigkeit in der Schule. 

 

4.2 Methodische Vorüberlegungen 

Die Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung werden häufig durch 

Gegensatzpaare (erklärend vs. verstehend; nomothetisch vs. idiografisch; Theorie prüfend vs. 

Theorie entwickelnd; objektiv vs. subjektiv) ausgedrückt (vgl. Lamnek, 2010). Generell  las-

sen sich durch qualitative Forschung Theorien generieren, die mittels quantitativer Forschung 

überprüft werden können (vgl. Hascher, 2008). Triangulation, d.h. die multiperspektivische 

Auseinandersetzung mit einem Forschungsgegenstand durch die Wahl verschiedener metho-

discher und/oder theoretischer Zugänge mit dem Ziel, Ergebnisse auf mehreren Ebenen zu 

erhalten (vgl. Flick, 2008), ist zunehmend richtungsweisend bei der strategischen Planung und 

Umsetzung von Projekten in der empirischen Bildungsforschung (vgl. Gläser-Zikuda et al., 

2012; Kelle, 2007). Daran lässt sich ablesen, dass sich der komplementäre Einsatz methodi-

scher Mittel, die sowohl der qualitativen als auch der quantitativen Tradition entspringen, 

etabliert. Statt sich dem qualitativen oder quantitativen Paradigma zu verschreiben, werden 

die Ansätze durch gegenseitige Anerkennung von „Ergänzungsnotwendigkeiten und Kombi-

nationsmöglichkeiten“ integriert, um eine angemessene Sicht auf den Forschungsgegenstand 

einnehmen zu können (Kelle, 2007; vgl. auch Hascher, 2008).
14

 

So soll auch der gewählte qualitative Zugang der vorliegenden Studie als ein Mosaikstück 

verstanden werden, das Ansatzpunkte für quantitative Studien liefern kann, die für ein umfas-

sendes Bild der Qualität chemiedidaktischer  Lehrerbildung notwendigerweise durchzuführen 

sind. Durch ein zunächst qualitatives Erschließen des Forschungsgegenstandes kann verhin-

dert werden, „dass dem Handelnden eine bestimmte Bedeutung untergeschoben wird, die e-

her die des Forschers als die des Handelnden ist“ (Lamnek, 2010,  S. 7). So lässt sich die 

Wahrscheinlichkeit reduzieren, durch vorheriges Aufstellen von Hypothesen, der handelnden 

                                                 

14
 Für einen Überblick über die Debatte s. z.B. Kelle, 2007,  S. 25-55.  
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Person Meinungen oder Absichten zu unterstellen, die ihr und ihrer Sichtweise nicht entspre-

chen.  

4.2.1 Strategien zur Kompetenzbestimmung im Hochschulbereich 

Um Kompetenzen zu benennen, die der Entwicklung von Kompetenzmodellen zugrunde 

gelegt werden können, schlagen Schaper et al. (2012) eine Kombination sog. deduktiver und 

induktiver Strategien vor, damit normativ festgelegte Bildungsziele und die Analyse von be-

rufsspezifischen Herausforderungen gleichermaßen berücksichtigt werden. Die Strategien 

werden von Schaper et al. (2012) folgendermaßen differenziert: 

(a) Die deduktive Herangehensweise rekurriert auf existierende Kompetenzkategorien 

und umfasst  

o Curriculum-Analysen (systematische Beschreibungen von Wissen und Fähig-

keiten auf Grundlage von Studien- und Prüfungsordnungen),  

o Curriculum-Workshops (Formulierung von Kompetenzen als Ergebnis von Be-

fragungen über gewünschte Lern- und Ausbildungsziele; den [gruppen-]  

kommunikativen Prozessen dienen bspw. didaktische Leitbilder als Basis), 

o und die Feststellung des Forschungsstandes (theoretische Beschreibung von 

Anforderungen und Leistungsvoraussetzungen); 

(b) die induktive Strategie bemüht  

o Arbeits- und Anforderungsanalysen („Critical Incident-Analysen“
15

 zur Identi-

fikation von berufsfeldspezifischen Herausforderungen und adäquaten Reakti-

onsmustern) sowie 

o narrative Interviews, Erforschung von Berufsbiografien (längstschnittliches 

oder retrospektives Beschreiben von (selbst erlebten) Entwicklungsprozessen) 

(ebd. S.44ff). 

Um herausarbeiten zu können, welche chemiedidaktischen Kompetenzen im universitären 

Ausbildungskontext erworben werden können, hat die durchgeführte Interviewstudie sowohl 

Aspekte einer induktiven als auch einer deduktiven Annäherung an den Forschungsgegen-

stand berücksichtigt: Durch Leitfadeninterviews mit Experten der Lehrerbildung können 

chemiedidaktische Ausbildungsinhalte reflektiert werden. Wie ist chemiedidaktische universi-

täre Ausbildung zu charakterisieren, um Studierende auf die Anforderungen der Tätigkeit 

bestmöglich vorzubereiten? Dazu können insbesondere Fachleiterinnen und Fachleiter ein 

Bild von den Hürden zeichnen, auf die Referendarinnen und Referendare treffen und erläu-

                                                 

15
 Für eine frühe Übersicht über die Grundzüge des Verfahrens s. bspw. Flanagan (1954) 



71 

Forschungsziel und methodische Vorgehensweise 

 

tern, wie eine angemessene Bewältigung aussieht, während Fachdidaktikerinnen und Fachdi-

daktiker z.B. gewünschte Ziele ihrer Lehrveranstaltungen darlegen können (vgl. hierzu auch 

4.4). Um einen Bezug zur Forschung herzustellen, wird eine theoretisch abgeleitete Konzep-

tualisierung fachdidaktischen Wissens aufgegriffen und vor dem Hintergrund universitärer 

Lehrerbildung präzisiert.  

Als abschließenden Schritt werden die Ergebnisse der Interviewstudie einem Ratingprozess 

ausgesetzt. Dadurch kann abgebildet werden, über welche Kompetenzen Konsens herrscht 

und wie die Bedeutsamkeit der Ergebnisse insgesamt von einem Expertenkreis eingeschätzt 

wird. Der Zugewinn eines ergänzenden Ratingprozesses lässt sich mit Schaper et al. (2012) 

folgendermaßen begründen:  

 

 Bei der empirisch basierten Kompetenzbestimmung ist darüber hinaus anzuraten, 

nicht nur auf eine Analysemethode zu setzen. Vielmehr sollte in Abhängigkeit von der 

Zielsetzung und Fragestellung eine Kombination von unterschiedlichen Analyseme-

thoden verwendet werden, so dass einseitige empirische Ausrichtungen vermieden 

werden und Schwächen z.B. qualitativer Methoden (reine Beschreibungen des Kon-

strukts) durch Stärken anderer Verfahren (z.B. Ratingverfahren in Bezug auf Bedeut-

samkeit oder Schwierigkeit der zu ermittelnden Kompetenzfacetten) kompensiert wer-

den können. (S. 46)  

 

4.2.2 Zur Güte und Generalisierbarkeit qualitativer Forschung 

Die „klassischen“ Gütekriterien quantitativer Forschung (Objektivität, Reliabilität, Validi-

tät; vgl. bspw. Bortz & Döring, 2006), lassen sich nicht analog auf qualitative Studien anwen-

den (Flick, 2008; Steinke, 2000). Dies liegt nach Lamnek (2010) wesentlich in der Differenz 

der Ansätze und Zielsetzungen von qualitativer und quantitativer Forschung begründet: Wäh-

rend das theoriegeleitete Vorgehen unter Verwendung standardisierter Verfahren zu generali-

sierbaren Ergebnissen führen soll, sollen durch qualitative Studien z.B. Ansätze für neue The-

oriekonzepte durch das Verstehen sozialer Wirklichkeit über Interpretation bzw. Rekonstruk-

tion gewonnen werden.  

Ein zentrales Gütekriterium qualitativer Forschung ist Glaubwürdigkeit (Lincoln & Guba, 

1985, Morrow, 2005). Durch das explizite Beschreiben der methodischen Vorgehensweise, 

werden die Schritte und Entscheidungen abgebildet, die zu den Ergebnissen führen. Huber-

man und Miles (1998) nehmen eine ergebnisorientierte Perspektive ein:  Entscheidend ist, ob 

Forschungsentscheidungen, Kategorienstruktur und die gewonnenen Ergebnisse auf der 
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Grundlage der Daten nachvollziehbar sind (vgl. Flick, 2010, S.401). Die Sorgfalt der Doku-

mentation des Analyseprozesses bezeichnet Maxwell (1992) als deskriptive Validität. Damit 

weicht die aus der quantitativen Forschung stammende intersubjektive Überprüfung der Er-

gebnisse der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit (Steineke, 2000). Zusätzlich zur post-hoc 

Einschätzung der Qualität (vgl. Rating der Ergebnisse) sind forschungsbegleitende Strategien 

zur Prüfung und Sicherstellung der Güte einzusetzen: Morse et al. (2002) benennen Strate-

gien, die die Güte von qualitativen Forschungsarbeiten dokumentieren. Zentral hierbei ist die 

Passung von Methode und Forschungsfrage, von Forschungsfrage und Sample sowie die Fä-

higkeit der Forschenden, ihre Arbeit als iterativen Prozess zu verstehen und getroffene Ent-

scheidungen zu hinterfragen und ggf. zu korrigieren (vgl. ebd., S. 18f). Dies äußert sich z.B. 

darin, dass literaturbasierte Kategorien anhand des Datenmaterials verfeinert werden. Die 

modifizierte Kategorienstruktur muss über das gesamte Datenmaterial hinweg angewendet 

werden. Des Weiteren kann die Diskussion des Vorgehens und der Ergebnisse mit weiteren 

fachkundigen Personen als Form der  kollegialen Validierung, den Forschungsprozess und die 

Ergebnisse in ihrer Glaubwürdigkeit stärken (vgl. bspw. Kvale 1995). Im Rahmen qualitativer 

Arbeiten wird der „übereinstimmende Nachvollzug mehrerer Forscher in Bezug auf den Ver-

stehensprozess“ als Intersubjektivität bezeichnet, die an die Stelle des Objektivitätskriteriums 

der quantitativen Forschung rückt (Kruse, 2010, S. 250).  

Den dargelegten Mitteln wird in den folgenden Kapiteln Rechnung getragen. Andere Maße 

oder Strategien der Qualitätssicherung sind weniger geeignet. Sie hängen wesentlich von der 

Konzeption und der Fragestellung des Forschungsvorhabens ab. Der bei Einzelfallstudien oft 

herangezogene member check als Form der kommunikativen Validierung – um ein Beispiel 

zu nennen – bei dem die Ergebnisse der Analyse von den Befragten selbst auf ihre Richtigkeit 

hin zu prüfen sind, lässt sich bei Experteninterviews nicht anwenden: Werden, wie bei dieser 

Studie, die Daten in hohem Maße zusammengeführt und von den einzelnen Teilnehmern abs-

trahiert, lassen sich die Ergebnisse, resp. die getroffenen Interpretationen nicht direkt auf ein 

einzelnes Interview zurückführen (vgl. Morse et al., 2002). Im folgenden Kapitel wird die 

methodische Vorgehensweise dokumentiert, so dass forschungsleitende Entscheidungen und 

die Ergebnisse nachvollzogen werden können. 

 

4.3 Das Experteninterview 

Interviewstudien finden innerhalb der qualitativen Tradition vielfach Berücksichtigung. 

Das Experteninterview ist – wenn auch in methodischen Diskussionen eher randständig be-

achtet – eine Methode wachsender Beliebtheit (vgl. Liebold & Trincek, 2009). Ob als eigen-
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ständige Methode oder im Rahmen von Triangulation, Experteninterviews sind insbesondere 

in der Elite- oder Implementationsforschung präferiert, ebenso wie im Feld der Professionali-

sierungsforschung (Lamnek, 2010). Einen entscheidenden Vorteil birgt die Möglichkeit, Zu-

gang zum besonderen Wissen eines Experten zu bekommen, seine Strukturierung des For-

schungsgegenstandes zu erfassen und ihm dazu „Freiräume für die spezifische Sichtweise [...] 

und unerwartete Themendimensionierung“ einzuräumen (ebd. S. 658). Die Interviewführung 

kann dadurch als Kontinuum zwischen offen-narrativ und argumentativ-diskursiv beschrieben 

werden (vgl. Kruse, 2010).  

Bogner und Menz (2005) unterscheiden verschiedene Typen des Experteninterviews:  

- Das explorative Experteninterview verschafft Orientierung und Strukturierung innerhalb 

eines neuen Forschungsfeldes. Es kann genutzt werden, um einen Forschungsgegenstand 

näher einzugrenzen und Hypothesen zu generieren. Es handelt sich demnach um einen 

Arbeitsschritt, der weiteren Studien im entsprechenden Bereich vorangestellt wird. Die 

Befragten können unmittelbar aus dem zu untersuchenden Feld stammen. Es kann jedoch 

auch sinnvoll sein, Experten als komplementäre Informationsquelle zu nutzen, so gesche-

hen bei dieser Studie: Auch wenn das Wissen von Chemielehramtsstudierenden fokussiert 

wird, soll auf die Expertise und Erfahrung der Ausbildenden zurückgegriffen werden. Um 

dem explorativen Charakter gerecht zu werden, empfiehlt sich eine offene Interviewfüh-

rung. Zentrale Punkte sollten dennoch in Form eines Leitfadens dokumentiert werden. 

Auf Vergleichbarkeit, Vollständigkeit oder Standardisierbarkeit liegt nicht das Hauptau-

genmerk eines epxlorativen Interviews. 

- Eine zweite Form des Experteninterviews ist das systematisierende Experteninterview. 

Der Interviewer möchte am Handlungs- und Erfahrungswissen des Experten partizipieren. 

Das systematisierende Experteninterview verschafft dem Forscher Informationen, die ihm 

anders nur schwer zugänglich sind. Der Experte fungiert als Ratgeber. Damit die Informa-

tionen möglichst umfassend sind, bedient man sich eines differenzierten Leitfadens. Der 

Fokus liegt nicht auf dem Deutungscharakter des Expertenwissens, sondern auf den In-

formationen, dem Wissen an sich. Im Unterschied zum explorativen Interview steht die 

thematische Vergleichbarkeit der gewonnenen Daten im Vordergrund.
16

 

                                                 

16
 Als dritte Form nennen Bogner und Menz (2005) das theoriegenerierende Experteninterview. Da die Suche 

nach Typologien nicht im Auswertungsprozess fokussiert wurde, wird an dieser Stelle auf eine dezidierte Dar-

stellung der Form verzichtet. 
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Für die vorliegende Untersuchung muss eine Form angenommen werden, die sowohl explora-

tive als auch systematisierende Momente vereint. Fachdidaktisches Wissen ist zwar kein neu-

es Feld der empirischen Forschung, die Beschreibung universitärer chemiedidaktischer Aus-

bildung in Anlehnung an theoretisch abgeleitete Facetten fachdidaktischen Wissens hat aller-

ding noch nicht stattgefunden. Durch das Einfügen von Expertenwissen in einen bestehenden 

theoretischen Rahmen, der durch die Anlehnung an die Facetten fachdidaktischen Wissens 

nach Schmelzing et al. (2008) gegeben ist, lässt sich das erhobene Wissen systematisieren.   

Allen Typen gemein ist die besondere Stellung der Befragten. Ein Forschungsgegenstand 

wird in Form von leitfadengestützten, offenen (nicht-standardisierten) Interviews
17

 auf der 

Grundlage des spezifischen Wissens eines bestimmten Personenkreises erschlossen. Wer zu 

diesem Kreis zählt, kann einzig über die Forschungsfrage bestimmt werden (Mey & Mruck, 

2010). Wenngleich sich allgemeine Aspekte der Interviewführung und -auswertung (allem 

voran das Prinzip der Offenheit) auch auf die Methode des Experteninterviews übertragen 

lassen, ergeben sich durch die Methode spezifische Aspekte, die bei ihrer Anwendung Be-

rücksichtigung finden müssen. Zunächst ist ein Personenkreis auszumachen, der über die re-

levante Expertise verfügt. Im Rahmen der Arbeit wird der Experte verstanden als Person, die 

über Prozess- und Deutungswissen verfügt, „das sie zwar nicht alleine besitzt, das aber doch 

nicht jedermann bzw. jederfrau in dem interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist.“ 

(Meuser & Nagel, 2010, S. 461). Damit lehnt sich die methodologische Diskussion an den 

wissenssoziologischen Expertenbegriff an. Experten lassen sich vom Spezialisten und Laien 

abgrenzen und können in Anlehnung an Schütz (1972) vom „Mann auf der Straße“ und dem 

„gut informierten Bürger“ unterschieden werden (S. 89).  Der Experte kann innerhalb eines 

abgesteckten Gebiets einflussreich mitgestalten, d.h. eigene Handlungsorientierungen und 

Relevanzen durchsetzen und damit auf die Handlungsbedingungen anderer Akteure einwirken 

(Lamnek, 2010). Damit zählen Experten zu „Funktionseliten innerhalb eines organisatori-

schen und institutionellen Kontextes“ (Liebold & Trinczek, 2009, S. 34). Sie sind nicht als 

(private) Personen interessant (Meuser & Nagel, 1997; 2010; Mey & Mruck, 2010), sondern 

aufgrund ihres Wissens, welches ihnen den entsprechenden Status zuweist. Allerdings ver-

weist diese Annahme auf einen Kritikpunkt der Methode: Trotz des Fokus, das spezifische 

Wissen der Experten zur Beantwortung der Forschungsfrage heranzuziehen, darf nicht außer 

Acht gelassen werden, dass es sich auch bei Experten nicht um „Lieferanten objektiver Infor-

                                                 

17
 Interviews können nach dem Grad ihrer Standardisierung systematisiert werden. Während beim standardisier-

ten Interview Fragen und Antworten vorgegeben sind, bietet das halbstandardisierte Interview den Befragten die 

Möglichkeit auf festgelegte Fragen offen zu antworten; Das Nichtstandardisierte Interview ist sowohl für Inter-

viewer als auch Interviewten eine offene kommunikative Situation (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 41). 
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mationen handelt“, sondern um Personen, deren Wissen durch Einstellungen und Meinungen 

gefärbt ist (vgl. Bogner & Menz, 2005, S. 17f). Darüber hinaus kann der besondere Status des 

Interviewpartners bzw. der -partnerin Einfluss auf die Gesprächsführung haben. Dieser kann 

z.B. durch fachliche Kompetenz des Interviewenden minimiert werden (vgl. Helfferich, 

2009). Der besonderen Gesprächssituation wurde während der Datenerhebung für diese Ar-

beit Rechnung getragen.  

 

4.3.1 Stichprobe 

Das Auswählen geeigneter Fälle entspricht der Wahl geeigneter Interviewpartner resp. der 

Auswahl der Experten. Welche grundsätzlichen Überlegungen bestimmen die Fallauswahl in 

qualitativen Untersuchungen und wie wurden die Interviewpartner für die vorliegende Arbeit 

ausgewählt? Anders als bei quantitativen Untersuchungen können randomisierte Verfahren 

zur Stichprobenziehung nicht angewendet werden und sind i.d.R. auch nicht angestrebt 

(Schreier, 2010). Im Falle von Expertenbefragungen liefern bestimmte Personengruppen Er-

kenntnisse, die exemplarisch über den Einzelfall hinweg Gültigkeit besitzen. Dadurch lassen 

sich auch bei qualitativen Verfahren „generalisierende“ Aussagen ableiten (vgl. Mayer, 2013). 

Eine repräsentative Stichprobe bei einer Expertenbefragung folgt anderen Maßstäben als eine 

repräsentative Zufallsstichprobe bei quantitativen Erhebungen. Während bei den letztgenann-

ten vordergründig die Merkmalsverteilung in der Grundgesamtheit untersucht wird, blicken 

qualitative Studien weniger auf Verteilung und Ausprägung bestimmter Merkmale in einer 

Grundgesamtheit, sondern – wie in der vorliegenden Studie – auf die Präzisierung eines For-

schungsgegenstands. Eine „repräsentative“ Stichprobe kann durch eine absichtsvolle Fallaus-

wahl hergestellt werden (vgl. Schreier, 2010, S. 240f). Quantitatives Sampling zielt auf statis-

tische Repräsentativität, die bewusste Auswahl eines qualitativen Samples aber erzielt „inhalt-

liche Repräsentation“ (vgl. Lamnek, 2010, S. 85; Helfferich, 2009). Basierend auf theoreti-

schen Vorüberlegungen werden Kriterien festgelegt, nach denen die Probandenakquise er-

folgt. Anders als beim theoretischen Sampling, bei dem die Stichprobe im Forschungsprozess 

schrittweise erweitert und ergänzt wird, wird bei der hier angewendeten Vorab-Festlegung 

eine Stichprobe bestimmt, die für die Beantwortung der Forschungsfrage geeignet erscheint 

(Mayer, 2013, S.39, vgl. auch Gläser & Laudel, 2010). Repräsentation der Stichprobe, und 

somit „das Allgemeine im Individuellen“ (Schreier, 2010, S. 242) im Falle von Expertenin-

terviews, wird erreicht, indem eine weitgehend homogene Gruppe über den Forschungsge-

genstand befragt wird. So lässt sich jede Einheit zwischen den Experten als eine Form „sys-

tematischer Replikation“ verstehen, Repräsentativität der Ergebnisse – innerhalb der durch 

die qualitative Methode festgelegten Grenzen – herstellen (Hilliard, 1993; nach Schreier, 
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2010, S. 242). Die Anzahl der Fälle richtet sich einerseits nach Verfügbarkeit und Bereitschaft 

der potenziellen Probanden (Gläser & Laudel, 2010). Neben den eher forschungspraktischen 

Gründen kann der oder die Forschende innerhalb des Erhebungs- und Auswertungsprozesses 

erkennen, ob das Prinzip der Saturierung, d.h. eine „theoretische Sättigung“ erfüllt ist oder 

nicht (Helffereich, 2009): Wenn von den ausgewählten Experten keine neuen Erkenntnisse 

eingebracht werden, sind wesentliche Aspekte, die anhand des verwendeten Leitfadens erho-

ben werden können, aufgedeckt. Unter Beibehaltung dieses Leitfadens sind keine Änderungen 

zu erwarten. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass eine ausreichende Anzahl an Pro-

banden befragt wurde.  

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ausbildungsrelevantes chemiedidaktisches Wissen zu 

beschreiben. Damit dieses zur Überprüfung von Qualität und Wirksamkeit der universitären 

Lehrerbildung genutzt werden kann, sollen mithilfe der Experteninterviews konsensfähige 

(typische) Wissenselemente identifiziert und konkretisiert werden. Indem Interviewpartner 

innerhalb einer Expertengruppe z.B. ähnliche Ausbildungswege beschritten haben und in ver-

gleichbaren Berufskontexten tätig, ist das Homogenitätskriterium erfüllt. Um die intendierte 

Wirkung der universitären Ausbildung zu kontrastieren und eine ergänzende Perspektive zur 

Beantwortung der Forschungsfrage einzubinden, wird Varianz innerhalb der Gesamtstichpro-

be durch zwei Expertengruppen erzeugt: Neben einer Gruppe Chemiedidaktikerinnen und 

Chemiedidaktikern werden Chemiefachleiterinnen und -fachleiter interviewt. Dadurch werden 

Vertreter beider ausbildenden Institutionen – und damit aus erster und zweiter Phase der 

Lehrerbildung –  zu den Zielen und Inhalten chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

befragt. Wenngleich es sich hier nicht um einen Extremgruppenvergleich handelt,  können die 

Gruppen durch ihre spezifische Perspektive auf universitäre Lehre Impulse zur Verbesserung 

der ersten Phase bereitstellen bzw. ihr Potenzial einschätzen. Eine vergleichende Beurteilung 

verschiedener Fälle erhöhe die Erklärungskraft der Studie,  so Gläser und Laudel (2010, S. 

98). Der Umfang der Stichprobe richtet sich sowohl nach forschungspraktischen Aspekten 

wie auch der Frage nach der Reichweite der Ergebnisse. Mit einer Gesamtfallzahl von 16 In-

terviewpartnern entspricht die Stichprobengröße dieser Studie einer „mittleren Größe“ und ist 

geeignet für interpretative Auswertungsprozesse, die über Einzelfallanalysen hinausgehen 

(Helfferich, 2009). 
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4.3.2 Expertengruppen: Chemiedidaktiker und Chemiefachleiter  

Die Fallauswahl ist abhängig vom Forschungsgegenstand und der Methode (vgl. Gläser & 

Laudel, 2010, S. 103). Der geeignete Expertenkreis
18

 für die Beantwortung der zentralen For-

schungsfrage setzt sich aus Personen zusammen, die die Ausbildung zukünftiger Chemielehr-

kräfte verantworten. Da sich, wie bereits dargelegt, der Expertenstatus aus Zuschreibungen 

bestimmter Annahmen des Forschenden an eine Personengruppe ergibt (vgl. 4.3.1), soll nun 

dargelegt werden, warum Fachdidaktiker und Fachleiter ausgewählt wurden:  

Chemiedidaktiker verfügen über Wissen hinsichtlich der Ziele und der institutionellen Rah-

menbedingungen und wirken als Verantwortliche für die Erstausbildung maßgeblich auf die 

chemiedidaktische universitäre Lehre ein. Damit stellen sie die Expertengruppe der ersten 

Teilstichprobe. Vor dem Hintergrund des Forschungsanliegens wird Chemiedidaktikern der 

Expertenstatus zugesprochen, da   

(a) sie an der Studiengangentwicklung beteiligt sind (insbesondere in der jüngeren Ge-

schichte, bedingt durch die Umstellung des Lehramtsstudiums auf das Bachelor-

Master-System), 

(b) die Gestaltung und Konzeption von Lehrveranstaltungen maßgeblich in ihren Verant-

wortungsbereich fällt, 

(c) chemiedidaktische Lehre von ihnen selbst durchgeführt wird bzw. sie diese Aufgabe 

an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Lehrbeauftragte weitergeben, 

(d) sie in der Regel selbst ein Lehramtsstudium absolviert haben und im Berufsfeld Schu-

le tätig waren sowie dadurch, die erste Ausbildungsphase im Kontext der Professiona-

lisierung verorten können,   

(e) sie durch ihre wissenschaftliche Tätigkeit Einblick haben in aktuelle Entwicklungen 

fachdidaktischer Forschung,  

(f) empirische Bildungsforschung eines ihrer Kerngeschäfte ist und sie mit Kriterien und 

Problemen bei der Entwicklung von Testinstrumenten vertraut sind, 

(g) sie durch die Summe ihrer vielfältigen Berufserfahrungen (s.o.) über ein differenzier-

tes Bild von Ausbildungsbedingungen und -zielen verfügen. 

 

 

 

                                                 

18
 Um die Anonymität der Befragten gewährleisten zu können, wird in Bezug auf die Expertengruppen aus-

schließlich das generische Maskulinum verwendet. 
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Die Gruppe der Fachleiter komplettiert die Gesamtstichprobe, da Fachleiter 

(a) i.d.R. auf eine langjährige Berufserfahrung als Chemielehrkräfte zurückgreifen kön-

nen, wodurch sie in der Lage sind, Beispiele für fachdidaktische Kompetenz praxisnah 

zu illustrieren, 

(b) die Betreuung angehender Lehrkräfte innerhalb des Fachseminars sowie die konstruk-

tive Begleitung und Bewertung des Unterrichts angehender Lehrkräfte verantworten, 

(c) durch ihre Tätigkeit ein realistisches Bild über den Kenntnisstand von Referendarin-

nen und Referendaren skizzieren können,  

(d) ggf. einen Wandel der Ausbildungsinhalte und -qualität durch die Ausbildung ver-

schiedener Kohorten berichten können,   

(e) darlegen können, welche Erwartungen sie an die universitäre Ausbildung stellen, in-

wieweit diese Erwartungen erfüllt werden und welche Fähigkeiten sie im Verlauf des 

Vorbereitungsdienstes vermitteln können, um den Professionalisierungsprozess voran-

zutreiben. 

Aus beiden Expertengruppen wurden im Rahmen der Studie acht Interviewpartner befragt, so 

dass sich die Gesamtstichprobe auf 16 Personen beläuft. Das Geschlechterverhältnis ist nicht 

ausgeglichen. Vier weiblichen Experten stehen zwölf männliche Teilnehmer gegenüber. Be-

zeichnet werden die befragten Personen im Folgenden mit einem Kürzel der jeweiligen Ex-

pertengruppe (FD für Fachdidaktiker; FL für Fachleiter). Innerhalb jeder Gruppe wird den 

Experten eine Nummer zwischen eins und acht zugewiesen, um sie unterscheiden zu können.   

Von Einzelbeschreibungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird abgesehen, um ihr 

Recht auf Anonymität zu wahren. Ergänzende Informationen charakterisieren die Experten 

daher vorwiegend auf Gruppenebene: Die Gruppe der Fachdidaktiker setzt sich hauptsächlich 

aus Professoren zusammen, die an einer Chemielehrer-ausbildenden deutschen Hochschulen 

tätig sind.  Ein Experte besetzt eine vergleichbare Position im Ausland.
19

 Die Berufserfahrung 

im Hochschulsektor beläuft sich zwischen acht und mehr als dreißig Jahren. Diese Angabe 

gibt die Dauer der Beschäftigung an einer Hochschule an. Sie schließt die Zeit der eigenen 

Promotion ein und bezieht sich damit nicht auf das Innehaben einer Professur. Alle acht 

Fachdidaktiker haben selbst ein Lehramtsstudium und das zweite Staatsexamen absolviert. 

Somit verfügen alle mindestens aufgrund des Vorbereitungsdienstes über praktische Berufser-

fahrung als Chemielehrkraft.  

                                                 

19
 Das Interview wurde auf Englisch geführt und auch transkribiert. Für die Zitation wurden entsprechende Aus-

züge übersetzt. 
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Die Fachleiter wirken mit einer Ausnahme an nordrhein-westfälischen Studienseminaren. Sie 

haben ihre Position zum Zeitpunkt der Befragung zwischen einem und neun Jahren inne und 

können alle auf eine mehrjährige Berufserfahrung als Chemielehrkräfte zurückblicken. Hin-

sichtlich des Ausbildungsgangs ist die Gruppe nicht homogen. Es konnten nicht genug Teil-

nehmer gewonnen werden, die verantwortlich für die Ausbildung von Chemielehrkräften an 

Gymnasien und Gesamtschulen sind. So stammen drei Fachleiter aus dem Haupt- und Real-

schulbereich.    

  

4.3.3 Zur Durchführung der Erhebung und Einschätzung der Interviewsituation 

Die Akquise der Probanden erfolgte über schriftlich gestellte Interviewanfragen. Die Teil-

nehmer haben sich auf freiwilliger Basis bereiterklärt, an der Studie teilzunehmen. Insgesamt 

war die Resonanz auf die Anfragen verhalten. Datenerhebung und Rekrutierung weiterer Ex-

perten verliefen daher zeitweise parallel. Die Daten wurden im Zeitraum von Mai 2011 bis 

Juli 2012 erhoben. 

Die Experten konnten auf die Gestaltung der Interviewsituation einwirken, indem ihnen die 

Ortswahl (Universität Duisburg-Essen, eigene Hochschule, Seminarort, Schule) freigestellt 

wurde. Auch wurde ihnen die Entscheidung überlassen, das Interview persönlich, via Skype 

oder telefonisch zu führen. 

Alle teilnehmenden Experten haben ihr Einverständnis für die Nutzung der Daten im Projekt-

kontext gegeben. Dies schließt die Aufnahme einer Audiodatei, die Diskussion der Daten in-

nerhalb der Arbeitsgruppe sowie die Publikation von Auszügen unter Wahrung der Anonymi-

tät ein. Alle Experten erhalten ein Informationsschreiben zum Datenschutz und zum Umgang 

mit den erhobenen Daten (s. Anhang, S. 211). 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass durch die getroffenen Maßnahmen, eine offene, kommu-

nikative Gesprächssituation entstehen konnte.  

Damit der Interviewende als „kompetenter Gesprächspartner“ bestehen kann, ist die Unter-

stützung durch einen Leitfaden sinnvoll (Meuser & Nagel, 2009, S. 475). Auch wenn die Fra-

gen im Vorfeld ausformuliert wurden, war eine flexible Handhabung je nach Interviewsituati-

on möglich. Das Arbeiten mit einem Leitfaden in nichtstandardisierten Interviews erfordert 

die Fähigkeit des spontanen Operationalisierens von Erkenntnisinteressen (vgl. Gläser & 

Laudel, 2010). Durch das Aufgreifen von Expertenäußerungen wird es erforderlich, vorab 

formulierte Fragen zu reformulieren und sie der Interviewsituation anzupassen, ohne das Er-

kenntnisinteresse aus dem Blick zu verlieren. Der Leitfaden ist eine Unterstützung, Fehler in 
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der Interviewführung auf ein Minimum zu beschränken. Vollständig vermieden werden konn-

ten sie jedoch nicht. So muss vermerkt werden, dass Suggestivfragen zwar nicht formuliert 

werden sollten, an wenigen Stellen allerdings gestellt wurden. Da alle Interviews von dersel-

ben Person erhoben wurden, konnte auf die Ausarbeitung eines Interviewmanuals, in dem 

Interviewverhalten und Aspekte der Interviewführung festgelegt sind, verzichtet werden (vgl. 

Mey & Mruck, 2010).  

Interaktionseffekte zwischen Interviewer und einer interviewten Person lassen sich nicht 

gänzlich vermeiden (s. hierzu bspw. Abels & Behrens, 2005). Durch einen ähnlichen Ausbil-

dungshintergrund kann die Kluft zwischen den Gesprächspartnern als eher gering einge-

schätzt werden. Dies kann ein Gespräch auf Augenhöhe fördern und Effekte minimieren. 

Dennoch konnte ein betont gutmütiges Auftreten der Experten gegenüber der Interviewerin 

nicht gänzlich unterbunden werden. Ein solcher Paternalismuseffekt
20

 lässt sich auf Alters- 

und Statusunterschiede zurückführen. Die Darstellung der eigenen Kompetenz (Profilie-

rungseffekt) konnte bei Vertretern aus beiden Expertengruppen verzeichnet werden. Aller-

dings bezogen sich die Äußerungen auf den Forschungsgegenstand, so dass sich das Gespräch 

durch diesen Interaktionseffekt nicht zu weit von der Fragestellung entfernte. Um Rückkopp-

lungseffekte, d.h. Fragen des Experten an den Wissenschaftler, zu vermeiden und dem Prinzip 

der Offenheit gerecht zu werden, wurden eigene Ausführungen der Facetten fachdidaktischen 

Wissens nicht geäußert.   

Die veranschlagte Dauer eines Interviews von ca. 60 bis 90 Minuten wurde weitgehend ein-

gehalten. Die Interviews mit den Fachleitern dauerten im Mittel 81 Minuten, bei einer Spann-

breite von 65 bis 109 Minuten. Die Gesprächsdauer mit den Fachdidaktikern bewegte sich 

zwischen 43 und 80 Minuten. Die durchschnittliche Gesprächsdauer lag hier bei 61 Minuten. 

Eine tabellarische Übersicht über Dauer aller Interviews ist dem Anhang (S. 217) zu entneh-

men.     

 

4.3.4 Transkription 

Jedes Interview wurde vollständig verschriftlicht, um es dem Auswertungsprozess zugäng-

lich zu machen. Es gibt keinen Konsens darüber, nach welchen Regeln Transkriptionen der 

Interviews anzufertigen sind (vgl. Gläer & Laudel, 2010). Maßgebend für den Grad der Aus-

führlichkeit, mit der ein Interview transkribiert wird, ist das spezifische Erkenntnisinteresse. 

                                                 

20
 Zu Interaktionseffekten bei Experteninterviews vgl. bspw. Abels & Behrens, 2005. 
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Bei Experteninterviews stehen die Informationen und Wissensbestände der Befragten im 

Vordergrund, so dass die Darstellung parasprachlicher und prosodischer Ereignisse (nonver-

baler Äußerungen, regional-gebundener Sprachfärbungen oder der Intonation) unberücksich-

tigt bleibt (vgl. Meuser & Nagel, 2009). Die verwendeten Transkriptionsregeln sind ausge-

wählt aus dem Reader „Einführung in die Qualitative Interviewforschung“ (Kruse, 2010). 

Von der Option lediglich relevante Interviewpassagen zu transkribieren (vorgeschlagen bspw. 

von Gropengießer, 2008) wird abgesehen. Das Ergebnis dieses Prozesses der Datenaufberei-

tung sind vollständige, sprachlich geglättete Transkriptionen. Dennoch handelt es sich weiter-

hin um Abschriften des gesprochenen Wortes. So kann nicht vermieden werden, dass die 

Lesbarkeit durch nicht vollendete Sätze oder umgangssprachliche Äußerungen beeinträchtigt 

wird. Für das Verschriftlichen der Interviews wurde die Transkriptionssoftware F4 verwen-

det.  

 

4.4 Leitfaden 

Experteninterviews werden in der Regel durch einen Leitfaden unterstützt. Der Leitfaden 

übernimmt dabei folgende Funktionen (vgl. hierzu auch Gläser & Laudel, 2010): 

1. In Form von Fragen oder Erzählanregungen werden die theoretischen Vorüberlegun-

gen gebündelt, 

2. im Interview selbst ermöglicht der Leitfaden, die forschungsleitende Idee voranzutrei-

ben und minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass essentielle Aspekte vergessen werden,  

3. mithilfe eines Leitfadens erhalten die Interviews eine vergleichbare Struktur,  

4. der Leitfaden erleichtert darüber hinaus Grundregeln der Interviewführung einzuhal-

ten, die eine gewinnbringende Gesprächssituation erzeugen. Dazu zählen ein ange-

messener Einstieg in die Gesprächssituation, das Wahren des Prinzips der Offenheit 

sowie der Abschluss des Interviews. 

Die Fragen und Impulse sind zunächst relativ offen gehalten. Durch gezieltes Nachfragen 

werden einzelne relevante Aspekte aufgegriffen und auf einer konkreten Ebene thematisiert. 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde der Interviewleitfaden an den sieben Facetten 

chemiedidaktischen Wissens (Schmelzing et al., 2008) und den Vorgaben der KMK (2008) 

orientiert. 

Eine zentrale – da gesprächsbestimmende – Funktion übernimmt der Einstieg in die Inter-

viewsituation. Als sog. „Eisbrecher“ eignen sich einfache Fragen, die der Experte aus seiner 

Erfahrung heraus leicht beantworten kann, wodurch ein Gefühl von Sicherheit erzeugt werden 
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soll. Um mit der Einstiegsfrage unmittelbar den Erfahrungshorizont aufgreifen zu können, ist 

die Eröffnungsfrage auf die Expertengruppe abgestimmt:   

Einstieg Fachdidaktiker: „Wie gestaltet sich die chemiedidaktische Lehre an Ihrer 

Hochschule?“ Nachfrage: „Welche Veranstaltung betreuen Sie selbst?“    

Einstieg Fachleiter: „Mit welchen Erwartungen kommen die Referendarinnen und Re-

ferendare zu Beginn des Vorbereitungsdienstes ins Seminar?“ Nachfrage: „Welche 

Erwartungen stellen Sie an die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie das Re-

ferendariat beginnen?“  

Die Antworten auf die Fragen fallen recht allgemein aus, lassen aber Präferenzen der Befrag-

ten erkennen und bieten für den weiteren Verlauf des Interviews Bezugsmöglichkeiten.  

Um Ziele und Elemente chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung identifizieren zu 

können, werden in jedem Interview – unabhängig von der Teilstichprobe – drei Hauptthe-

menkomplexe angesprochen (vollständiger Leitfaden, s. Anhang, S212):  

(1) Das Konstrukt chemiedidaktisches Wissen: die Experten werden gebeten, die Inhalts-

facetten anhand chemiespezifischer Beispiele zu konkretisieren: 

Beispielfragen: „Was verstehen Sie unter der Facette Wissen über fachspezifi-

sche Illustrationen, Repräsentationen und Analogien? Können Sie Beispiele 

nennen?“; „Was sind schwierigkeitserzeugende Faktoren im Chemieunter-

richt?“ Nachfrage: „Und wie sieht ein angemessener Umgang mit diesen 

Schwierigkeiten aus?“ 

Um Inhaltsbereiche fachdidaktischen Wissens jedoch nicht ausschließlich über eine explizite 

Interpretationsaufforderung der Facetten zu erfassen, wurden die Experten gebeten, gelungene 

und weniger gelungene Unterrichtspraxis zu beschreiben. Anhand der Schilderung und Be-

gründung der Qualität einer Situation aus der Praxis wurde die Möglichkeit gewahrt, auch 

implizites Wissen über fachdidaktische Kompetenz zu erfassen.
21

  

(2) Ziele und Gestaltung universitärer Lehrveranstaltungen: die Experten werden aufge-

fordert, die Inhaltsfacetten (Schmelzing et al., 2008) und die inhaltlichen Vorgaben 

                                                 

21
 Die gesamte Schilderung einer Beispielsituation wurde einer eigenen Kategorie (Unterrichtssituation; Subka-

tegorie der Facette Wissen über fachbezogene Instruktion und Vermittlungsstrategie) zugeordnet, um den Zu-

sammenhang nicht zu verlieren, sich durch die Zuordnung einzelner Textsegmente zu den entsprechenden Facet-

ten ergibt. 
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der KMK (2008) in Hinblick auf die chemiedidaktische universitäre Ausbildung hin 

zu reflektieren: 

Beispielfragen: „Welchen Schwerpunkt sehen Sie in ihren chemiedidaktischen 

Lehrveranstaltungen?“
 
(Frage an die Gruppe der Fachdidaktiker) bzw. „Woran 

möchten Sie in ihrer Seminararbeit anknüpfen können?“ (Frage an die Gruppe 

der Fachleiter) „Was verstehen Sie unter diagnostischer Kompetenz in Che-

mieunterricht und inwiefern kann das im Rahmen einer universitären Lehrver-

anstaltung erarbeitet werden?“ 

(3) Die Kenntnisse und Entwicklungsmöglichkeiten angehender Lehrkräfte: Die Experten 

werden gebeten, ideale und reale Entwicklungsverläufe von Absolventinnen und Ab-

solventen darzulegen.  

Beispielfragen: „Welche typischen Fehler beobachten Sie bei Ihren Studieren-

den (Referendarinnen und Referendaren)?“ Nachfrage: „Lassen sich diese 

Fehler durch eine andere Ausbildung verhindern?“ 

 

Am Ende eines jeden Interviews erhält der Experte die Möglichkeit einer abschließenden 

Bemerkung, Anmerkung oder Ergänzung: 

Schluss: „Welche relevanten Aspekte, die ich nicht angesprochen habe, möchten Sie 

noch ergänzen?“ 

Zusätzlich wurden die ersten Interviewpartner am Ende des Gesprächs gebeten, Feedback an 

den Interviewer zu formulieren. Dadurch ließ sich die Gesprächssituation für folgende Befra-

gungen stetig optimieren. Die Experten wurden gebeten, die folgenden Fragen zu beantwor-

ten: „Wie haben Sie das Interview empfunden?“, „Welche Hinweise können Sie für die aus-

stehenden Erhebungen formulieren?“ Die Rückmeldungen zur Interviewführung fielen posi-

tiv aus. Die Fragen waren verständlich und wurden als zielführend eingeschätzt. Allerdings 

wurde der Wunsch geäußert, sich besser auf das Gespräch vorbereiten zu können. Bei der 

Kontaktaufnahme wurde zunächst lediglich darauf verwiesen, dass durch die Studie chemie-

didaktisches Wissen vor dem Hintergrund der universitären Phase erhoben werden soll. Die 

Frage, ob ein Inhaltsbereich der Chemie vorgegeben werden solle, wurde verneint. Vielmehr 

bestand der Wunsch, exemplarische Fachinhalte frei wählen zu können. 

Den Anmerkungen wurde durch eine entsprechende Modifizierung des Informationsschrei-

bens Rechnung getragen. Die Experten erhielten eine Übersicht über die verbindlichen Studi-

eninhalte der KMK (2008) sowie die Darstellungen der sieben Inhaltsfacetten fachdidakti-
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schen Wissens (Schmelzing et al., 2008). Sie wurden gebeten, bereits im Vorfeld über mögli-

che Beispiele für eine Konkretisierung nachzudenken (Informationsschreiben s. Anhang, S. 

208).
22

 Da es sich um ein nichtstandardisiertes Verfahren handelt, können Verzerrungen auf-

grund der stetigen Weiterentwicklung des Leitfadens und der wachsenden Routine der Inter-

viewerin nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Dies entspricht jedoch qualitativer For-

schungspraxis. Gravierende Unterschiede bei der Interviewführung und Fragstellung können 

ausgeschlossen werden. Auch Meuser und Nagel (1997; 2010) betrachten die „flexible, unbü-

rokratische Handhabung des Leitfadens im Sinne eines Themenkomplexes“ (S. 487) als legi-

time Vorgehensweise bei der Durchführung von Experteninterviews.  

 

4.5 Auswertungsmethode und zentrale Schritte der Analyse 

Aus der bestehenden Vielfalt von Methoden zur Auswertung von Interviews zählen die 

Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1996) und Verfahren der quan-

titativen und qualitativen Inhaltsanalyse (bspw. Mayring, 2000; Meuser & Nagel, 2005; Glä-

ser & Laudel, 2010) zu den prominentesten. Ein zentrales unterscheidendes Merkmal dieser 

Methoden ist der Grad, mit dem bestehende Wissensbestände den Auswertungsprozess berüh-

ren und vorstrukturieren.   

Die Entwicklung von Kategorien zur Auswertung unter Anwendung der Grounded Theory 

erfolgt induktiv. Das Kategoriensystem entspringt den Daten selbst. Bei inhaltsanalytischen 

Methoden wird mit deduktiv entwickelten Kategorien gearbeitet, welche auf die erhobenen 

Daten angewendet werden. Zur Verbesserung der Passung von Kategoriensystem und Daten-

struktur werden i.d.R. induktiv entwickelte Kategorien ergänzt. So kann gewährleistet wer-

den, dass alle relevanten Passagen mit einer entsprechenden Kodierung versehen werden kön-

nen und die Interviews vollständig durch die Kategorien repräsentiert werden. 

Die Auswertung dieser Arbeit erfolgt unter Anwendung eines qualitativ inhaltsanalytischen 

Verfahrens, das sich an die „analytische Hierarchie“ von Spencer, Ritchie und O’Connor 

(2003) anlehnt. Allgemeines Merkmal von Inhaltsanalysen ist die systematische Extraktion 

relevanter Aspekte durch ein regelgeleitetes Vorgehen (vgl. Naderer, 2007). Durch das Ein-

halten einer definierten Struktur lässt sich die Intersubjektivität der Analyse erhöhen und die 

Qualität der Ergebnisse gewährleisten. Spencer et al. (2003) beschreiben den iterativen 

Prozess durch die folgenden Schritte: generating themes and concepts ↔ assigning meaning 

                                                 

22
 Allerdings räumten die Experten zu Beginn des Gesprächs ein, wenig oder gar keine Zeit mit der Vorbereitung  

des Interviews verbracht zu haben.   
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↔ assigning data to themes/concepts to potray meaning ↔ refining and distilling more ab-

stract concepts ↔ assigning data to refined concepts to portray meaning (ebd., S. 212). Die 

Pfeile deuten die Möglichkeit an, bei fortschreitender Auswertung flexibel zwischen den Stu-

fen vor und zurück zu springen. Ähnlich sind die zentralen Schritte, des Auswertungsprozes-

ses von Experteninterviews nach Meuser und Nagel (2009): Auf eine thematische Ordnung, 

die mithilfe der Kodierungen erreicht wird, folgt die Reduktion der Daten (Überschriften fin-

den) und der Vergleich ähnlicher Textstellen. Auf dieser Grundlage können anschließend 

Konzeptualisierungen und Generalisierungen erfolgen (ebd, S. 476f). Die Anwendung dieser 

Strukturierungen auf die erhobenen Interviewdaten wird im Folgenden vorgestellt. Zunächst 

allerdings wird mittels Tabelle 5 eine Klärung zentraler Begriffe und ihrer Verwendung im 

Kontext der vorliegenden Arbeit ergänzt. Damit soll die Verständlichkeit und Nachvollzieh-

barkeit der Analyse und der Ergebnisse in den folgenden Kapiteln gewährleisten werden.   

Tabelle 5. Katalog zentraler Begriffe der vorliegenden Interviewanalyse.   

Begriff Erläuterung 
Facette 

 

Das Konstrukt fachdidaktischen Wissens wird in der Literatur durch Inhaltsbereiche 

näher beschrieben und strukturiert. Die  verschiedenen Inhaltsbereiche werden als 

Facetten bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird die Differenzierung von 

Schmelzing et al. (2008) übernommen und fachdidaktisches Wissen damit in sieben 

Inhaltfacetten differenziert. Eine Inhaltsfacette entspricht einer Kernkategorie (s.u.). 

Synonym wird die Bezeichnung „Inhaltsbereich“ verwendet.  

Codieren /Kategorisieren 

 

Prozess der Zuordnung eines Textsegments zu einer Kategorie. Das Codieren soll 

durch entsprechende Beschreibungen der Kategorien nachvollzogen werden. Die 

Begriffe Codieren und Kategorisieren werden synonym verwendet. 

Kategorie 

 

Eine Kategorie dient dem thematischen Sortieren von Textsegmenten. Einer solchen 

Rubrik – in der Literatur ist dafür auch der Begriff Code gebräuchlich – werden alle 

Äußerungen zugeordnet, die durch die Kategorie repräsentiert werden.  

Kategoriensystem 

 

Das Kategoriensystem stellt eine Analysestruktur als Grundlage für die Inter-

viewkodierung dar. Die Interviews werden vollständig kodiert. Jedes Interview 

muss vollständig durch die Summe der Kategorien repräsentiert werden können.   

Kernkategorie 

 

Die Kernkategorien sind die Kategorien, die im Fokus der Inhaltsanalyse stehen. Sie 

sind identisch mit den literaturbasierten Facetten fachdidaktischen Wissens. 

Komponente 

 

Komponenten werden für jede Facette formuliert. Sie bilden die Facette differen-

ziert ab. Komponenten konstituieren eine Facette. Die hier festgelegten Komponen-

ten sind das Ergebnis der Analyse und Interpretation aller Textsegmente einer 

Kernkategorie. Sie fußen auf den entsprechenden Textsegmenten. Ein Anspruch auf 

Vollständigkeit wird nicht erhoben.    

Segmentgrenze Segmentgrenzen beschreiben den Anfangs- und Endpunkt eines Textsegments, das 

mindestens einer Kategorie zugewiesen wird. Die Segmentgrenzen sind variabel 

und richten sich nach dem Sinngehalt der Aussage. Sie lassen sich demnach inhalt-

lich begründen. Die Grenzen einer kodierten Äußerung werden i.d.R. nicht über 

Äußerungen verschiedener Personen (Experte – Interviewer) hinweg gesetzt.  

Subkategorie 

 

Eine Subkategorie ist eine induktiv entwickelte Systematisierungshilfe. Sie ist ein 

thematischer Teilaspekt der Kategorie. Subkategorien unterstützen den Strukturie-

rungsprozess der Interviewdaten. 

Textsegment 

 

Eine semantische Einheit, eine Aussage der Interviewteilnehmer, die mindestens 

einer Kategorie zugewiesen wird. Synonyme, die verwendet werden, um ein ent-

sprechendes Textsegment eines Interviews zu beschreiben, sind die Begriffe Text-

abschnitt, Expertenäußerung. Die Segmentgrenzen markieren Anfang und Ende der 

codierten Expertenäußerung. 

Thema Die Formulierung eines Themas ist ein technisches Mittel, Textsegmente einer 
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Begriff Erläuterung 
 Kernkategorie zu aggregieren und dadurch zu reduzieren. Ein Thema ist eine ver-

kürzte Darstellung eines Textsegments und eine knappe Paraphrase.  

 

Das verwendete Kategoriensystem setzt sich aus deduktiven und induktiven Kategorien zu-

sammen. Ausgangspunkt für die Entwicklung des Kategoriensystems sowie für die gesamte 

Analyse sind die Facetten fachdidaktischen Wissens (Schmelzing et al., 2008). Sie werden um 

weitere Kategorien ergänzt, die auf der Grundlage der erhobenen Interviewdaten induktiv 

gewonnen wurden (vgl. 4.6). Die vier Hauptschritte des Auswertungsprozesses sind im fol-

genden Schaubild (Abb.12) visualisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Zentrale Schritte des (iterativen) Auswertungsprozesses in Anlehnung an Spencer et al. (2003).  

 

Die ersten beiden Schritte beschreiben die Entwicklung und Anwendung des Kategoriensys-

tems. Sie dienen der Systematisierung und Reduzierung des umfangreichen Datenmaterials. 

Es werden alle Äußerungen der Experten, die einer oder mehrerer Kernkategorien zugeordnet 

werden konnten, identifiziert und von den Aussagen, die nicht zur Beantwortung der zentralen 

Forschungsfrage beitragen, getrennt. So fließen nur relevante Äußerungen in die folgenden 

Schritte drei und vier ein. Sie dokumentieren die stärker interpretativen Momente der Aus-

wertung.   

Insbesondere die Schritte zwei und drei ermöglichen die Systematisierung, Reduktion und 

Synthese des umfangreichen Datenmaterials. Das Benennen von Themen (Schritt 2) kann als 

Ausgangspunkt der Analyse: theoretisch abgeleitete Facetten fachdi-

daktischen Wissens (nach Schmelzing et al.,  2008) als Kernkatego-

rien  
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ein „technisches“ Mittel verstanden werden, bei dem jedes Textsegment durch einen Begriff 

repräsentiert wird. Der dritte Schritt  hat einen stärker interpretativen Charakter, an dessen 

Ende Komponenten einer jeden Facette abgeleitet werden können. In Schritt drei erfolgt end-

gültig die Abstraktion der Textsegmente von den einzelnen Experten. Mithilfe der identifi-

zierten Komponenten lässt sich schließlich eine Taxonomie des chemiedidaktischen Wissens 

in der universitären Lehrerbildung aufstellen. Die Ergebnisse stützen sich auf das kollektive 

Wissen der befragten Experten. Damit steht – wie bei Experteninterviews üblich – nicht eine 

Person im Mittelpunkt. So lässt sich der Verzicht auf Einzelfallanalysen bei der Ergebnisprä-

sentation begründen. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich stattdessen an der Struktur 

der Facetten chemiedidaktischen Wissens.  

Der Analyseprozess, wie ihn Abbildung 12 dargestellt, erinnert an eine pragmatische Heran-

gehensweise der Textinterpretationen nach Mühlfeld et al. (1981). Die Autoren beschreiben 

anhand von sechs Stufen
23

 eine sachlich-orientierte Auswertungsmethodik, durch die sich 

Vermutungen in den gezogenen Schlussfolgerungen minimieren lassen (vgl. Lamnek, 2010).     

Der Auswertungsprozess wurde durch das Programm MAXQDA unterstützt. Die computerba-

sierte Auswertung ermöglicht eine einfache Handhabung der Daten: Kategorien können den 

entsprechenden Textstellen leicht zugeordnet werden; Textpassagen lassen sich schnell wie-

derfinden und Möglichkeiten der Analyse und Visualisierung erleichtern es, die Daten zu 

strukturieren und sie mithilfe von Retrieval-Funktionen (z.B. zur Identifikation von Über-

schneidungen) zu analysieren (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2010).  

Nach diesem Überblick über das Vorgehen bei der Interviewauswertung werden in den Kapi-

teln 4.5.1 und 4.5.2 die Schritte eins und zwei, die der Sichtung, Systematisierung und Redu-

zierung des Datenmaterials dienen bzw. drei und vier, die die Interpretation der relevanten 

Interviewdaten fokussieren, einer detaillierten Betrachtung unterzogen.  

 

4.5.1 Systematisieren und Reduzieren der erhobenen Interviewdaten 

In allen Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nimmt das Erarbeiten eines Kategorien-

systems und seine Anwendung auf die generierten Daten eine Schlüsselrolle ein (z.B. Gläser 

& Laudel, 2010; Mayring 2000, Spencer, Ritchie & O’Connor, 2003). Kategorien sind ein 

                                                 

23
 1. Textlektüre als Orientierungshilfe; 2. Zuordnen der Textausschnitte zu den Kategorien; 3. Auffinden präg-

nanter Passagen, von bedeutungsgleichen wie sich widersprechenden Informationen; 4. Darstellen der Auswer-

tungslogik; 5. Darstellen der Ergebnisse durch Text und Interviewausschnitte (vgl. Mühlfeld, 1981, zusammen-

gefasst nach Lamnek, 2010, S. 187 f.)  
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zentrales Mittel, Datenquellen so zu segmentieren und strukturieren, dass sie der weiteren 

Analyse zugänglich sind (Kuckartz & Rädiker, 2010). Der Vorgang des Codierens beschreibt 

entsprechend die Zuordnung eines Textabschnitts zu einer Kategorie (Kuckartz, 2010). Für 

die Definition und Entwicklung von Kategorien gibt es keine Best Practice (vgl. Kriz & 

Lisch, 1988). Somit wird die Passung zwischen Erkenntnisinteresse und den gewählten bzw. 

entwickelten Kategorien zum Qualitätsmerkmal. In Anlehnung an Kuckartz (2010) wird eine 

Kategorie im Rahmen dieser Arbeit verstanden als „[...] ein Label, das vom Bearbeiter der 

Texte definiert wird, d.h. ein Wort, mehrere Wörter oder ein Kurzsatz, die nicht notwendiger-

weise auch im Text vorkommen müssen“ (ebd., S.58 f.). 

Das hier aufgestellte Kategoriensystem kombiniert induktiv und deduktiv abgeleitete Katego-

rien. Dass bei der Genese eines Kategoriensystems derartige Mischformen resultieren, ent-

spricht der gängigen Forschungspraxis (vgl. Kuckartz, 2010). Die von Schmelzing et al. 

(2008) beschriebenen sieben Facetten fachdidaktischen Wissens fließen in Form von Kernka-

tegorien in die Analyse der erhobenen Interviews ein. Mit den Facetten resp. Kernkategorien 

lässt sich an bestehende Forschungserkenntnisse anknüpfen. Da die Facetten als eine beste-

hende theoriebasierte Strukturierung auf die erhobenen Daten angewendet werden (vgl. Hopf 

et al, 1995), repräsentieren sie den deduktiv abgeleiteten Teil der Analysestruktur. Die Kern-

kategorien rekurrieren auf komplexe Wissensbestände und lassen sich differenzieren. Dieje-

nigen Differenzierungen, die bereits im ersten Schritt der Interviewanalyse auffällig waren, 

wurden in Form von Subkategorien der Facetten (resp. Kernkategorien) aufgenommen.  Das 

Festlegen einer Subkategorie hat die Funktion, die Expertenäußerungen im Folgenden leichter 

systematisieren zu können. Auch wenn durch die Subkategorien Ansätze einer Differenzie-

rung der Kernkategorien sichtbar werden, dürfen sie nicht als das Resultat tiefer Analysen 

verstanden werden. Eine inhaltlich gehaltvolle Interpretation schließt sich erst im dritten 

Schritt durch Ableiten von konstituierenden Komponenten einer Facette an.  

In die Systematik, die durch die Kernkategorien und ggf. ihre Subkategorien vorgegeben 

wird, lassen sich nicht alle Interviewpassagen einfügen. Um dem Anspruch einer vollständi-

gen Repräsentation des Interviewmaterials durch das Kategoriensystem gerecht zu werden, 

mussten Kategorien ergänzt werden, die induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet wurden. 

Das endgültige Kategoriensystem kann als Ergebnis eines iterativen Prozesses betrachtet wer-

den, der erst nach wiederholter Auseinandersetzung mit dem Datensatz abgeschlossen werden 

konnte. Die beiden folgenden Beispiele charakterisieren die Erweiterung des Kategoriensys-

tems: 
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1. Ein Bereich fachdidaktischen Wissens, der im universitären Kontext vermittelt wird, 

wird in der Konzeptualisierung von Schmelzing et al. (2008) nicht explizit benannt: 

Wissen über fachdidaktische Forschung wird in den Interviews als  zentraler Inhalts-

bereich der fachdidaktischen Ausbildung angeführt. Es handelt sich um Metawissen, 

das keiner anderen Kernkategorie untergeordnet werden kann. Wissen über fachdidak-

tische Forschung wird daher als achte Kernkategorie definiert und als solche dem Ka-

tegoriensystem hinzugefügt. 

2. Da es sich um nicht-standardisierte Interviews handelt, wurden vielfältige Bereiche 

chemiedidaktischer Ausbildung thematisiert. Das offene Format provoziert Aussagen, 

die nicht unmittelbar zur Differenzierung der Facetten beitragen. Um diese Aussagen 

zu erfassen, werden weitere Kategorien generiert. Ein Beispiel stellt die Kategorie be-

schreiben Defizite und Entwicklungsmöglichkeiten angehender Lehrkräfte dar. 

Durch das vollständige Kategoriensystem lassen sich alle Äußerungen systematisch erfassen 

und einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Tabelle 6 zeigt das Kategoriensystem und die 

entsprechenden Häufigkeiten, mit denen die Codes vergeben wurden. Eine Darstellung aller 

Kategorien samt Erläuterungen, die maßgeblich für die Zuordnungsentscheidung  waren, ist 

im Anhang (S. 215f.) aufgeführt. 

Die Segmentgrenzen werden nicht vor der Kodierung festgelegt. Ein Textsegment ist die Ko-

diereinheit. Es wird als semantische Einheit verstanden, das auch nach einer Dekontextuali-

sierung sinnhaft bleibt (Kuckartz & Rädiker, 2010). Bei einem Segment handelt es sich daher 

nicht um einzelne Wörter, sondern um eine variable Anzahl von Sätzen. Sollte ein kodiertes 

Segment nicht in seiner dekontextualisierten Form verständlich sein, wird die entsprechende 

Textstelle innerhalb der MAXQDA-Datei durch ein erläuterndes Memo, eine Kommentar-

Funktion des Programms, unterstützt, in dem Gründe für die Zuordnung fixiert werden kön-

nen.    
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Tabelle 6. Vollständige Darstellung aller Kategorien und ggf. Subkategorien inklusive der Summe der zugehörigen Codie-

rungen. 

Facette Kernkategorie 

              

Subkategorie Anzahl der codier-

ten  

Textsegmente 

1 Wissen über den Lehrplan und das 

Curriculum  

    26 

Bildungsstandards im Fach Chemie 

Auswahl & Umsetzung von Inhalten 

   46 

   34 

2 Wissen über die Lernziele des Faches  

              

 

 

Wissen über naturwissenschaftliche 

Erkenntnisgewinnung 

   16 

   

   19 

3 Wissen über die Lerngruppe  -     48 

4 Wissen über fachbezogene Diagnos-

tik, Leistungsmessung und Lehreva-

luation  

-     32 

5 Wissen über Schülervorstellungen & 

typische Schülerfehler  

-   116 

6 Wissen über Illustrationen, Repräsen-

tationen & Analogien  

-     74 

7 Wissen über fachspezifische Instruk-

tion & Vermittlungsstrategien  

  

  

 

 

Experiment  

Konzeptionen 

Methoden  

Unterrichtssituation 

   56 

    

   73 

   55 

   19 

   21 

8 Wissen über fachdidaktische For-

schung  

-     37 

 Pädagogisches Wissen  -       7 

 Ausbildungsinhalte, -strukturen & 

Rahmenbedingungen  

  

  

 

 

Kenntnisse angehender Lehrkräfte  

Defizite/Entwicklungsmöglichkeiten 

angehender Lehrkräfte  

Einstellungen/Erfahrungen angehen-

der Lehrkräfte  

Studium & Universität  

Referendariat & Fachseminar 

    30 

     

   15 

   61 

    

   27 

   

  147 

    52 

 Natur chemiedidaktischen Wissens  

  

  

 

Schnittstelle Allgemeine Didaktik 

/PCK  

Schnittstelle PCK/CK  

Schnittstelle PCK/PK 

    58 

    

    18 

    36 

    13 

 Frage, Impuls  -    424 

 Nachfrage, Kommentar, Ergänzung -    234 

 Sonstiges  -    169 

 Gesamt   1963 

 

Das Zusammenführen aller einer Kategorie zugeordneten Textsegmente leitet die fallübergrei-

fende Analyse ein. Die Bedeutung eines einzelnen Interviews rückt in den Hintergrund. In 

den folgenden Analyseschritten steht die sukzessive Auswertung jeder einzelnen Kategorie im 

Fokus. Dadurch werden alle Textsegmente betrachtet, die der entsprechenden Kategorie zu-
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geordnet werden konnten. Die Interpretation und das Ableiten der Ergebnisse in Form von 

Standards für die chemiedidaktische universitäre Lehrerbildung, beschrieben durch die fol-

genden Schritte drei und vier, beruht auf den gebündelten Expertenäußerungen pro Kernkate-

gorie.  

 

4.5.2 Ableiten konstituierender Komponenten chemiedidaktischen Wissens und ihre 

Übersetzung in Standards  

Wie in der zentralen Forschungsfrage festgelegt, ist es das vordergründige Ziel der Arbeit, 

eine differenzierte Beschreibung chemiedidaktischen Wissens in der universitären Phase der 

Lehrerbildung herauszuarbeiten. Dazu werden im Leitfaden und bei der Interviewauswertung 

gezielt diejenigen Bereiche chemiedidaktischen Wissens fokussiert, deren Erwerb nicht zwin-

gend vom eigenen Unterrichtshandeln abhängt. Daneben werden Kompetenzen herausgear-

beitet, die den Professionalisierungsprozess (angehender) Lehrkräfte fördern können.  

Das Zusammenführen aller Expertenäußerungen, die einer Kernkategorie zugewiesen werden 

konnten, erfordert eine inhaltliche Systematisierung. Die Themen helfen, Aussagen ähnlichen 

Inhalts zu erkennen und miteinander zu vergleichen. Wesentliches Ziel des dritten Schritts ist 

es, Komponenten zu beschreiben, die aus inhaltlich vergleichbaren Expertenäußerungen resul-

tieren und die zugehörige Facette konkretisieren. Die konstituierenden Komponenten sind 

damit das Ergebnis einer systematischen Replikation. Die Komponenten sind Abstraktionen 

von Expertenäußerungen, liegen jedoch in ihnen begründet. Die generierten Komponenten 

helfen das universitär erwerbbare Wissen einer Facette detaillierter zu beschreiben als bisher.     

Ausgehend von den Komponenten werden im vierten Schritt der Auswertung ausbildungsspe-

zifische Aspekte in Form von Standards für die chemiedidaktische universitäre Lehrerbildung 

formuliert. Jede Komponente soll dabei durch mindestens eine Zielformulierung der universi-

tären chemiedidaktischen Lehrerbildung repräsentiert werden. Der Ableitung der ausbil-

dungsspezifischen Aspekte werden Überschneidungen zwischen einer Kernkategorie und der 

Kategorie Ausbildungsinhalte, -strukturen und Rahmenbedingungen (inkl. der Subkategorien: 

Kenntnisse angehender Lehrkräfte; Defizite, Entwicklungsmöglichkeiten angehender Lehr-

kräfte; Einstellungen, Erfahrungen angehender Lehrkräfte; Studium und Universität; Refe-

rendariat und Fachseminar) zugrunde gelegt. Die letztgenannte Kategorie bündelt Ziele, In-

halte und Gestaltungsmöglichkeiten der Lehre. Mithilfe der Quellen lassen sich Standards für 

die Chemielehrerbildung benennen, die sich in an den bestehenden Standards für die Lehrer-

bildung (KMK, 2004a) orientieren, was sich z.B. in der Operatorenwahl niederschlägt. 
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Die Komponenten und abgeleiteten Standards werden weiteren Fachleuten, die nicht direkt in 

den Auswertungsprozess eingebunden sind, präsentiert und mit ihnen diskutiert, um Verständ-

lichkeit und Plausibilität zu prüfen. Aus einer weiteren Bearbeitungsschleife, anhand derer die 

ausbildungsspezifischen Aspekte auf Basis der Kommentare und Anmerkungen z.T. reformu-

liert wurden,  gehen die Ergebnisse hervor, die im anschließenden Kapitel präsentiert werden. 

Als finale Zusammenfassung der Kategorien wurden chemiedidaktische Standards für die 

erste Phase der Lehrerbildung benannt. 

Zusammenfassung 

Die Konkretisierung der Facetten fachdidaktischen Wissens vor dem Hintergrund der uni-

versitären Ausbildung mithilfe der generierten Experteninterviews lässt sich schematisch zu-

sammenfassen:  

 

Abbildung 13: Schematische Darstellung des Analyseprozesses. 

 

Der Auswertungsprozess durchläuft aufeinander aufbauende Schritte, die durch die 

MAXQDA-Software unterstützt werden: 

- Ausgehend von den Kernkategorien wird das Kategoriensystem um induktiv entwickelte 

Kategorien ergänzt, sodass eine vollständige Codierung der Interviews möglich ist.  

- Zu jeder Kategorie kann eine „Liste der Codings“ abgerufen werden. Das erlaubt das Ar-

beiten mit allen relevanten Expertenaussagen einer Kernkategorie. 

- Alle Aussagen werden gelesen und auf Verständlichkeit außerhalb des Kontextes geprüft. 

                       

Chemiedidaktische 

Standards 
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- Es werden Themen definiert, unter denen sich die Expertenäußerungen subsummieren 

lassen. 

- Wiederkehrende Themen werden in Komponenten zusammengefasst. Sie werden definiert 

und durch prägnante Passagen aus den Interviews illustriert. Komponenten beschreiben 

Wissen, das einer Facette untergeordnet werden kann. 

- Das chemiedidaktische Wissen, das durch die Facetten und ihre Komponenten repräsen-

tiert wird, wird abschließend in Form von Standards operationalisiert. 

 

4.6 Ergänzungsstudien 

Die beiden Ratingstudien, die nach Auswertung der Experteninterviews durchgeführt wur-

den, dienen wesentlich der Validierung der Ergebnisse. Hierzu werden alle abgeleiteten Stan-

dards für die chemiedidaktische Lehrerbildung von Experten beurteilt. Dadurch lassen sich 

einerseits Hinweise für die Bedeutsamkeit der Standards gewinnen (Expertenrating 1). An-

hand des zweiten Expertenratings kann andererseits überprüft werden, ob die Passung zwi-

schen einer Facette und dem jeweiligen Standard gegeben ist. Dadurch werden Rückschlüsse 

auf die Kodierungsentscheidungen möglich. Expertenrating 2 dient somit der nachträglichen 

Überprüfung des Auswertungsprozesses.   

 

4.6.1 Expertenrating 1 

Einen Katalog von Standards für die chemiedidaktische universitäre Lehrerbildung bereit-

zustellen, der eine Grundlage für ihre Überprüfung liefert, soll den zentralen praktischen Er-

trag der durchgeführten Studie ausmachen. Für eine Validierung der abgeleiteten chemiedi-

daktischen Kompetenzen Lehramtsstudierender wird daher eine ergänzende Ratingstudie an-

geschlossen. Ziel ist es, zu ermitteln, inwieweit die abgeleiteten Kompetenzen auf Zustim-

mung stoßen. Es wird ein erweiterter Expertenkreis, bestehend aus Chemiedidaktikerinnen 

bzw. Chemiedidaktikern, Chemiefachleiterinnen und -fachleitern sowie Chemielehrkräften 

um eine Beurteilung der einzelnen Standards hinsichtlich ihrer Relevanz innerhalb der univer-

sitären Ausbildung, für die Entwicklung fachdidaktischer Kompetenz und für die Tätigkeit in 

der Schule gebeten. Dafür beurteilen die Experten die Bedeutsamkeit der chemiedidaktischen 

Standards für alle drei Relevanzbereiche auf einer vierstufigen Skala. Alle formulierten Ziele 

der chemiedidaktischen universitären Ausbildung werden nach dem nachfolgenden Muster 

bewertet:  
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Tabelle 7: Aufbau des Ratingbogens von Expertenrating 1. 

Absolventinnen und Absolventen kennen Lehrpläne und Curricula als Legitimationsgrundlage von Unterricht 

und verfügen über allgemeine Kenntnisse über den Aufbau, die Inhalte und Ziele gültiger curricularer Vorgaben. 

 von herausragen-

der Bedeutung 

bedeutsam weniger bedeu-

tend 

unbedeutend 

Relevanzbereich     

Im Rahmen der Ersten Phase 

der Lehrerbildung ist der Stan-

dard 

    

Als Bedingung für die Ent-

wicklung fachdidaktischer 

Kompetenz ist der Standard 

    

Für die Tätigkeit in der Schule 

ist der Standard 

    

 

Das Rating hilft nicht nur dabei, wichtige Aspekte der chemiedidaktischen Ausbildung zu 

identifizieren. Sollten die abgeleiteten Aspekte eher auf Zustimmung stoßen, als auf Ableh-

nung, stärkt dies die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse und der angewandten Methode. Der 

Fragebogen wurde in einer online-Version, unterstützt durch das Programm Limesurvey, er-

stellt. Nach einem kurzen Einblick in das Projekt wurden zunächst personenbezogene Anga-

ben hinsichtlich des Alters und der Ausbildung erhoben. Es folgten acht Fragengruppen, die 

den Facetten fachdidaktischen Wissens entsprechen. Nach einer knappen Erläuterung der Fra-

gengruppe  wurden die zugehörigen Standards angeführt und damit für die Bewertung durch 

den Rater bzw. die Raterin nach oben dargestelltem Muster zugänglich gemacht. Der Erhe-

bungszeitraum erstreckte sich von März bis September 2013.  

Stichprobe: Der Expertenkreis (N = 25) für die ergänzende Ratingstudie 1 setzt sich aus Che-

mielehrkräften, Chemiefachleiterinnen und -fachleitern sowie Chemiedidaktikerinnen und 

Chemiedidaktikern zusammen. Die Befragten waren zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 

27 und 60 Jahren alt. Tabelle 8 dient der Beschreibung der Stichprobe. 

 

Tabelle 8. Stichprobe des ersten Expertenratings. 

Qualifikation n Alter Berufserfahrung (in Jahren)  

ChemielehrerIn 4 M = 34.75 (SD = 6.08) als ChemielehrerIn         M = 6.75  (SD = 3.20) 

als ChemiedidaktikerIn   - 

als ChemiefachleiterIn    - 

ChemiedidaktikerIn 17 M = 33.77 (SD = 9.78) als ChemielehrerIn          M = 1.24  (SD = 2.68) 

als ChemiedidaktikerIn   M = 6.06  (SD = 9.02) 

als ChemiefachleiterIn  M = .24   (SD = .97) 

ChemiefachleiterIn  

(GyGe) 

4 M = 53.25 (SD = 3.40) als ChemielehrerIn  M = 25.25  (SD = 5.44) 

als ChemiedidaktikerIn  M = .05  (SD = 1.00) 

als ChemiefachleiterIn  M = 10.25  (SD = 4.65) 
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4.6.2 Expertenrating 2 

In einem zweiten Rating wurden 5 Chemiedidaktiker mit ausgewiesener Expertise im Be-

reich des Lehrerprofessionswissens hinsichtlich der Zuordnung der aus den Interviews abge-

leiteten Standards zu den Facetten befragt. Die Rater mussten die Entscheidung treffen, ob sie 

mit der Zuordnung von Standard und Facette übereinstimmen oder ihn eher einer anderen 

Facette zuordnen.  Das Rating kann als Form einer logisch-inhaltlichen Konstruktvalidierung 

verstanden werden (Bortz & Döring, 2006, S. 202). Mit dieser Validierung der Interpreta-

tionsergebnisse wird überprüft, ob die Zuordnung der Textsegmente zu den Kernkategorien 

intersubjektiv nachvollziehbar ist und damit eine Form von „interpersonale[m] Konsens als 

Gütekriterium herangezogen“ (ebd., S. 335).  

Der mit Limesurvey erstellte Fragebogen folgt dabei dem Muster, das in Tabelle 9 dargestellt 

ist. 

 
Tabelle 9: Aufbau des Ratingbogens von Expertenrating 2.  

Absolventinnen und Absolventen kennen Lehrpläne und Curricula als Legitimationsgrundlage von Unterricht 

und verfügen über allgemeine Kenntnisse über den Aufbau, die Inhalte und Ziele gültiger curricularer Vorga-

ben. 

Ich ordne den Standard auch dem Wissen über den Lehrplan und das Curriculum zu.   

Ich ordne den Standard eher dem Wissen über die fachbezogenen Lernziele zu.  

Ich ordne den Standard eher dem Wissen über die Lerngruppe zu.  

Ich ordne den Standard eher dem Wissen über fachbezogene Diagnostik, Leistungs-

messung und Lehrevaluation zu. 

 

Ich ordne den Standard eher dem Wissen über Schülervorstellungen und typische 

Schülerfehler zu. 

 

Ich ordne den Standard eher dem Wissen über Illustrationen, Repräsentationen und 

Analogien zu. 

 

Ich ordne den Standard eher dem Wissen über fachspezifische Instruktion und Ver-

mittlungsstrategien zu. 

 

Ich ordne den Standard eher dem Wissen über fachdidaktische Forschung zu.  

 

 

Stichprobe: Die Experten (N = 5) sind zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 1 und 10 Jahren 

in der Fachdidaktik tätig. Zum Teil verfügen sie über Erfahrungen als Chemielehrkräfte und 

Chemiefachleiter bzw. -fachleiterinnen (s. Tabelle 10).  Das Alter der Befragten liegt zwi-

schen 29 und 46 Jahren. 
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Tabelle 10. Stichprobe des zweiten Expertenratings. 

Tätigkeit zum Zeit-

punkt des Ratings 

Alter Berufserfahrung (in Jahren)  

ChemiedidaktikerIn M = 36.40 (SD = 7.50) als ChemielehrerIn          M = 3.60  (SD = 4.13) 

als ChemiedidaktikerIn   M = 4.20  (SD = 3.37) 

als ChemiefachleiterIn  M = .80   (SD = 1.6) 
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5 Ergebnisse 

 

Die acht Facetten fachdidaktischen Wissens werden in den Kapiteln 5.1 bis 5.8 betrachtet. 

Bei einer Fokussierung auf die Kernkategorien basiert der Ertrag auf einer Summe von 672 

Textsegmenten, die mindestens einer der Kernkategorien zugewiesen werden konnten (vgl. 

Tabelle 11). Die Struktur der Kapitel orientiert sich dabei an den Schritten der Analyse: Zu-

nächst werden die paraphrasierten Textsegmente – die Themen – einer Facette dargestellt. 

Durch sie konnte das Datenmaterial komprimiert und sortiert werden. Die Kapitel 5.1.1-5.8.1 

beschreiben die facettenspezifischen Themen, differenziert nach Expertengruppen. Auf dieser 

Ebene lassen sich etwaige Unterschiede zwischen den Expertengruppen dokumentieren und 

damit Forschungsfrage 1.1 beantworten. Die absoluten Häufigkeiten, die angeben, wie sich 

die Kodierungen auf die acht Kernkategorien und ggf. auf ihre Subkategorien verteilen, sind 

in Tabelle 11 zusammengetragen. Im Anschluss wird diese Differenzierung zwischen Kern- 

und Subkategorien nicht mehr vorgenommen. Die Anzahl der Codierungen rekurriert dann 

lediglich auf die Kernkategorie.
24

 Zusätzlich wird aus Tabelle 11 die Verteilung der Codie-

rungen auf die Expertengruppen ersichtlich.  

 

Tabelle 11. Anzahl der Kodierungen für die Kernkategorien und ggf Subkategorien, differenziert nach Expertengruppe. 

Facette  Kern- und Subkategorien: Wissen über  Fachleiter Fachdidaktiker ∑ 

1 den Lehrplan und das Curriculum 14 12 26 

  Bildungsstandards im Fach Chemie 27 19 46 

  Auswahl & Umsetzungen von Inhalten 23 11 34 

2 die Lernziele des Faches 9 7 16 

  naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung 9 10 19 

3 die Lerngruppe 30 18 48 

4 fachbezogene Diagnostik, Leistungsmessung und Lehrevaluation 16 16 32 

5 Schülervorstellungen und typische Schülerfehler 58 58 116 

6 Illustrationen, Repräsentationen und Analogien 39 35 74 

7 fachspezifische Instruktion und Vermittlungsstrategien 32 24 56 

  Experiment 46 27 73 

  Konzeptionen 31 24 55 

  Methoden 11 8 19 

  Unterrichtssituation 20 1 21 

8 fachdidaktische Forschung 11 26 37 

   

  ∑ 

 

376 

 

296 

 

672 

 

                                                 

24
 Ein Beispiel: Der Kernkategorie Wissen über die Lernziele konnten 16 Textsegmente zugeordnet werden, auf 

die Subkategorie Wissen über die naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung entfallen 19 Codierungen. Im 

Folgenden wird die Summe, 35 Codierungen, den Ausführungen zugrunde gelegt.  
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Die Verteilung ist nicht paritätisch: 55.95 % der Codierungen entfallen auf die Gruppe der 

Fachleiter, 44.05 % der berücksichtigten Kodierungen stammen von Fachdidaktikern.   

Die Häufigkeiten (linke Spalte) bilden darüber hinaus ab, welche Kategorien zentral in den 

Interviews thematisiert und welche im Vergleich eher randständig diskutiert werden:  Mit 224 

kodierten Textsegmenten entfällt ein Drittel der betrachteten Textsegmente auf die Kernkate-

gorie Wissen über fachbezogene Instruktion und Vermittlungsstrategien. Die Auswertung der 

Kategorien Wissen über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler (116 Kodierungen), 

Wissen über den Lehrplan und das Curriculum (106 Kodierungen) sowie Wissen über Illust-

rationen, Repräsentationen und Analogien (74 Kodierungen) beruhen auf einer vergleichs-

weise breiten Datenbasis. Mit 32, 37 und 48 Textsegmenten entfallen auf die Kategorien Wis-

sen über fachbezogene Diagnose, Leistungsmessung und Lehrevaluation, Wissen über fachdi-

daktische Forschung und  Wissen über die Lerngruppe vergleichsweise wenig Expertenäuße-

rungen. 

Anhand der Themen lassen sich die Textsegmente strukturieren, z.T. aggregieren und inter-

pretieren. Aus diesem Prozess gehen die Komponenten einer Facette, d.h. ihre konstituieren-

den Teile, hervor. Mit prägnanten Interviewauszügen lassen sich die Facetten anschaulich 

charakterisieren und die Komponenten begründen (vgl. 5.1.2-5.8.2). Damit wird Forschungs-

frage 1.2 beantwortet. 

Die Facetten fachdidaktischen Wissens rekurrieren zum Teil auf denselben Gegenstand, be-

trachten ihn aber aus verschiedenen Perspektiven, sodass die Facetten nicht als disjunkte Ka-

tegorien gelten können (vgl. Park & Oliver, 2008). Durch die Mehrfachkodierung von Text-

segmenten lassen sich die Zusammenhänge zwischen den Facetten in den Daten abbilden. 

Durch die Quantifizierung dieser Interdependenzen lassen sich unterschiedlich starke Zu-

sammenhänge beschreiben. Die Darstellung der Überschneidungen zwischen Kernkategorien 

beantwortet Forschungsfrage 1.3. Sie findet sich in den Kapiteln 5.1.3-5.8.3. Das Feststellen 

der Überschneidungen geschieht mithilfe des Code-Relations-Browsers, einer Funktion der 

Auswertungssoftware MAXQDA, die Zusammenhänge zwischen den Kodierungen visuali-

siert.   

Auf diese Darstellung aller acht Facetten folgt ihre Operationalisierung in Form von chemie-

didaktischen Standards, die Studierende im Rahmen universitärer Ausbildung erwerben sol-

len. Hierzu wurden alle Komponenten zusammen mit den von den Experten genannten Zielen 

der ersten Phase interpretiert und entsprechend reformuliert.  Diese als Standards bezeichne-

ten Ausbildungsziele werden abschließend zusammen mit den Komponenten tabellarisch dar-

gestellt. Mit dieser Form der Ergebniszusammenfassung wird die zentrale forschungsleitende 

Frage beantwortet (vgl. 5.9.2).  
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Über den Vergleich mit bestehende Beschreibungen der Facetten – etwa von Magnusson et al. 

(1999) oder Park und Oliver (2008) – und durch eine Verknüpfung der Ergebnisse mit den 

verbindlichen Studieninhalten der KMK (2008, vgl. 1.3.6) lassen sich die Spezifika von uni-

versitär erwerbbarem fachdidaktischen Wissen herausstellen.  

Die Ableitung der chemiedidaktischen Standards resultiert aus den Textsegmenten einer 

Kernkategorie und ihrer Verknüpfung mit der Kategorie Ausbildungsinhalte, Strukturen und 

Rahmenbedingungen. Die dort zusammengetragenen Kenntnisse und Defizite der Studieren-

den bzw. der Referendarinnen und Referendaren sowie idealtypische Ausbildungsverläufe 

und Entwicklungsperspektiven sowie explizite Nennungen zentraler Studieninhalte unterstüt-

zen den Prozess der Operationalisierung der Komponenten.  

 

5.1 Facette 1: Wissen über den Lehrplan und das Curriculum 

Wissen über den Lehrplan und das Curriculum umfasst Kenntnisse über bestehende und 

geltende Curriculare Vorgaben und die Strukturierung von Fachinhalten im Verlauf der Se-

kundarstufe I und II. Insbesondere die Bildungsstandards im Fach Chemie (KMK, 2004b) als 

eine maßgebliche Neuerung der letzten Jahre, sind ein maßgeblicher Bestandteil der universi-

tären chemiedidaktischen Lehre. Insgesamt beruhen die Ergebnisse auf 106 Textsegmenten, 

die der Facette zugeordnet werden konnten. 

 

5.1.1 Themen der Facette und Vergleich der Expertengruppen 

Von den 106 entsprechend codierten Textsegmenten entfallen 64 Segmente auf die Gruppe 

der Fachleiter, 42 auf die der Fachdidaktiker.  

Insbesondere die Fachleiter beziehen sich bei der Interpretation der Facette vergleichsweise 

häufig auf die praktische Umsetzung curricularer Vorgaben im Unterricht. Ihre Aussagen be-

treffen bspw. Kriterien der Inhaltsauswahl, den spiralcurricularen Aufbau des Chemieunter-

richts oder die Bildungsstandards im Fach Chemie. Wenngleich auch die Fachdidaktiker auf 

die Bildungsstandards rekurrieren, lassen sich Unterschiede zwischen den Expertengruppen 

erkennen, die an ihr jeweiliges Tätigkeitsfeld geknüpft sind: Fachleiter orientieren sich auch 

an persönlichen Erfahrungen mit der Implementation von Bildungsstandards im Unterricht. 

So ist das folgende Textsegment ein Beispiel dafür, wie bildungspolitische Neuerungen in der 

Praxis aufgenommen werden:  

[...] Wenn man in den Fortbildungen sitzt, dann sagen alle Kollegen: Wieso kompetenzorientierter Un-

terricht? Das machen wir schon. [...] Natürlich reden wir miteinander, das heißt Kommunikation. Wir 
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machen Experimente, das heißt Erkenntnisgewinnung und ab und zu reden wir über das Ozonloch, 

dann haben wir auch Bewertung drin. Und Fachwissen sowieso. (FL 6, 27). 

Die Langwierigkeit von Implementationsprozessen neuer Konzeptionen wird von den befrag-

ten Fachdidaktikern nicht vordergründig diskutiert. Für Fachdidaktiker, so scheint es, voll-

zieht sich die Integration von Neuerungen schneller. Sie setzen die Akzeptanz der Akteure 

voraus. So sind es Vertreter aus der Gruppe der Fachleiter, die die Umsetzung des Kompe-

tenzbereichs „Bewerten“ als Herausforderung beschreiben. Als Ursache wird die fachwissen-

schaftliche Komplexität von Zusammenhängen genannt, die eine bewertende Einschätzung 

von Schülerinnen und Schülern mit verhältnismäßig geringem Fachwissen erschweren. Auch 

die Bedeutung des spiralcurricularen Aufbaus des Chemieunterrichts stellen die Fachleiter 

nicht nur häufiger heraus, sie betonen auch stärker Konsequenzen für Schülerinnen und Schü-

ler beim Lernen chemischer Inhalte.  

Die Themenübersicht mit den zugehörigen Häufigkeiten, verteilt auf die beiden Experten-

gruppen, sind in Abbildung 14 zusammengefasst. 

 

Abbildung 14: Gruppen- und themenspezifische Darstellung der codierten Textsegmente von Facette 1. 

 

Die Themen deuten einen Zusammenhang zwischen dem Wissen über den Lehrplan und das 

Curriculum und Fachwissen an. Experten beider Gruppen beschreiben ein ausgeprägtes fach-

liches Verständnis als Bedingung, um Inhalte im Sinne curricularer Vorgaben auszuwählen 
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und aufzubereiten, etwa um angemessen didaktisch reduzieren, die Repräsentativität eines 

Gegenstands bewerten und den spiralcurricularen Aufbau chemischer Inhalte im Unterricht 

nachvollziehen zu können. Diese Verknüpfung  zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik 

kann im universitären Kontext aufgezeigt werden.  

Wie sich die Themen in universitär erwerbbarem chemiedidaktischem Wissen niederschlagen 

können, zeigen die nun folgenden abgeleiteten Komponenten. 

 

5.1.2 Komponenten von Facette 1 

Curriculare Vorgaben und ihre Auswirkung auf die Unterrichtsplanung sind ein fester Be-

standteil der universitären chemiedidaktischen Lehre. So ist die Basis, auf der die Ergebnisse 

beruhen, mit 106 Textsegmenten vergleichsweise breit. Es ließen sich fünf Komponenten be-

nennen, die die Auswahl und Umsetzung von Fachinhalten betreffen: 

- Kenntnisse über Rahmenvorgaben, um bestehende curriculare Vorgaben zu systemati-

sieren,  

- Wissen um Prinzipien zur Strukturierung von Fachinhalten,  

- Wissen über den spiralcurricularen Aufbau von Chemieunterricht sowie über  

- die Implementierung von Bildungsstandards und über  

- Kriterien für die Auswahl und Aufbereitung chemischer Inhalte.  

Kenntnisse über Rahmenvorgaben  

Die Komponente repräsentiert Kenntnisse der gültigen curricularen Vorgaben, die zur Legi-

timation von Unterricht herangezogen werden können, ihren jeweiligen Geltungsbereich und 

Kohärenz, die sich aus daraus ergibt. Fachdidaktiker 8 äußert in diesem Zusammenhang:  

„[...] Curricula betrachten wir auch immer so ein bisschen bildungspolitisch. Wie die eigentlich entste-

hen, wer uns da was vorschreibt und wie die Hintergründe sind, oder Zielsetzungen, warum es über-

haupt jetzt Kernlehrpläne gibt und Ähnliches. Auch unter dem Aspekt, wie viel Freiheit bleibt einem 

Chemielehrer überhaupt noch.“ (FD 8, 86)
25

 

 

                                                 

25
 Am Ende jeder Aussage ist in Klammern die Quellenangabe dokumentiert. In diesem Fall ist die Äußerung 

des Befragten Nr. 8 aus der Expertengruppe der Fachdidaktiker dem Absatz 86 entnommen. Alle Interviewaus-

züge werden entsprechend gekennzeichnet, um Passagen in der MAXQDA-Projekt-Datei  wiederfinden zu kön-

nen. Absätze kennzeichnen den Sprecherwechsel, die Nummerierung erfolgt automatisch durch das Transkripti-

onsprogramm F4. Innerhalb eines Absatzes können mehrere Codes gesetzt werden. Absatz und Textsegment 

können dadurch nicht synonym verwendet werden.  
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Prinzipien zur Strukturierung von Fachinhalten 

Der Aufbau curricularer Vorgaben, bspw. der Kernlehrpläne oder der nationalen Bildungs-

standards orientiert sich u.a. an fachlichen Strukturierungen, z.B. in Form von Basiskonzep-

ten. Sie haben zum Ziel, Schülerinnen und Schülern durch die Vernetzung von Inhalten das 

Lernen zu erleichtern. Fachdidaktiker 6 argumentiert: 

Eine Verteilung von Inhalten geht auch in den Lehrplänen immer mehr zurück. Da steht ja immer weni-

ger drin, wann welche Inhalte gemacht werden sollen. Ich glaube, da brauchen Lehramtsstudenten eher 

so eine Entscheidungskompetenz. Wenn ihnen jetzt freigestellt wird, Inhalte anzuordnen, nach welchen 

Kriterien kann ich das eigentlich machen und ich glaube das sollte man lernen. Und da kommt man 

wieder in so einen Bereich rein, wo man wissen muss, womit haben Schüler zum Beispiel bekannterma-

ßen Schwierigkeiten, gibt es da Forschungsergebnisse auch zu und wie kann ich mit solchen Schwierig-

keiten umgehen. Wie kann ich das auch als Lehrer vermeiden. Das ist so ein Wissen, dass sich quasi um 

Inhalte rankt. Wie funktioniert eigentlich so eine Vernetzung. Also gerade, wenn man über Basiskonzep-

te nachdenkt. Was heißt denn eigentlich Basiskonzept Chemische Reaktion oder Energie oder so und 

was bedeutet das für Unterrichtsstrukturierung. […]. (FD 6, 11) 

Die praktische Tätigkeit ist nicht notwendig für den Erwerb dieses Wissens, das eine tragende 

Säule von langfristiger Unterrichtsplanung ist.  

Spiralcurricularer Aufbau von Chemieunterricht 

Im Chemieunterricht müssen Lernende erworbenes Fachwissen kontinuierlich und über die 

gesamte Schulzeit hinweg weiterentwickeln und damit gelernte Konzepte und Modelle erwei-

tern. Das hochgradig kumulative Lernen ist ein Charakteristikum insbesondere von Chemie 

(und Physik) (vgl. Schecker & Parchman, 2006, S. 61). Welchen Stellenwert das Vorwissen 

für das Lernen hat, können Studierende bereits im Studium nachvollziehen, wenn sie für den 

spiralcurricularen Aufbau des Unterrichts sensibilisiert werden. Kenntnisse über die Abfolge 

und Entwicklung von Fachinhalten im Verlauf der Sekundarstufen I und II zeigen Studieren-

den, wie die Konzepte sukzessive erweitert oder modifiziert werden. Zwei Beispiele erörtern 

die Bedeutung der Komponente bereits in der universitären Ausbildung: 

Die [Studierenden] haben auch überhaupt keine Vorstellung davon, was man erwarten kann, was so der 

Normalbürger, der Normalschüler überhaupt kann, zu einem gewissen Zeitpunkt, die haben ja wirklich 

überhaupt kein Gefühl und Gespür für und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Teil, der in der fachdi-

daktischen Ausbildung eine große Rolle spielt, also was wird eigentlich wann gelernt. Gibt es Dinge, 

die aufeinander aufbauen sollten, müssen. Also kann ich bestimmte Dinge erst verstehen, wenn ich an-

dere verstanden habe. In der Schule haben wir eine bestimmte Abfolge in den Curricula und Diszipli-

nen. Es gibt sicherlich Punkte, die sind austauschbar und es gibt Punkte, die sind nicht austauschbar. 

Das heißt, da ist so ein gewisses Lehrplan-Curriculums-Wissen, das da eine Rolle spielt. (FD 6, 9).  
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Durch die Auseinandersetzung mit curricularen Vorgaben kann die Progression chemischer 

Konzepte im Verlauf der Jahrgangsstufen nachvollzogen werden. Derartiges Überblickswis-

sen über die Entwicklung des Fachwissens der Schülerinnen und Schüler stellt eine Schlüs-

selqualifikation für die Unterrichtsplanung in der praktischen Ausbildungsphase bzw. Berufs-

tätigkeit dar.  

Also ich [muss] im Grunde  die Grundbegriffe und Grundtechniken beherrschen, die in der siebten, ach-

ten Klasse gelegt werden, weil ich die bis in die Oberstufe benötige. Ich muss die Symbole kennen, ich 

muss den Atomaufbau kennen, ich muss die Struktur-Eigenschafts-Beziehungen kennen, ich muss che-

misches Rechnen können und Reaktionsgleichungen aufstellen, was eine heikle Geschichte für Schüler 

ist und wenn ich das nicht kann, dann komme ich eigentlich bei nur ganz wenigen Fragestellungen, die 

sich dann ergeben, im Unterricht, erfolgreich weiter. Das ist in Biologie und Physik ganz anders, nicht? 

[...]Wenn ich die Stoffwechselphysiologie gelernt habe und kann das, dann ist das ganz gut, aber ich 

brauche es kaum noch mal, bis zum Abitur, wenn ich es nicht gelernt habe und überhaupt nicht kapiert 

habe, ist es aber auch nicht schlimm, weil ich es später nicht brauche. Ich kann unabhängig davon die-

se Themen Neurobiologie oder Evolution völlig unabhängig davon lernen, was das Fach Biologie für 

Schüler auch attraktiv macht, ja? Die können sehr viel aus dem Buch lesen und wenn sie es gelesen ha-

ben und zur Kenntnis genommen haben, dann ist im Grunde genommen das Thema abiturreif im Kopf, 

ja? Und es spielt keine Rolle, ob ich aus der Sekundarstufe eins mal ein halbes Jahr nichts mitgenom-

men habe. Das ist in Chemie nicht so. Also das Thema Bedeutung von Vorkenntnissen für den gesamten 

Unterrichtsgang. (FL 5, 25)  

Während in der Literatur neben der vertikalen auch die horizontale (fächerübergreifende) 

Verknüpfung von Wissen als Teil der Facette beschrieben wird (Grossman, 1990; Magnusson 

et al. 1999; Park & Oliver, 2008), thematisieren die Experten Aspekte des horizontalen Ver-

netzens von Inhalten nicht in Hinblick auf Wissen über den Lehrplan und das Curriculum.  

Implementierung von Bildungsstandards 

Der Transfer curricularer Vorgaben auf den Unterricht stellt eine Schnittstelle zum Wissen 

über fachspezifische Instruktionen und Vermittlungsstrategien (vgl. Facette 7) dar. Damit ein-

hergehende Kompetenzen mit einer entsprechenden Akzentuierung sind daher bei beiden Fa-

cetten zu finden. Im Rahmen von Facette 1 richtet sich der Blick zunächst auf die Vorgaben 

selbst und damit z.B. auf die dort festgelegte Gleichwertigkeit von inhalts- und prozessbezo-

genen Kompetenzen. Innerhalb der chemiedidaktischen universitären Lehre kann dieser Teil 

des fachbezogenen Curriculumswissens folgendermaßen verstanden werden:  

[...] ich habe auch schon so Dinge gemacht, dass man sie [die Studierenden] Unterrichtseinheiten kon-

zipieren lässt unter Berücksichtigung bestimmter Kompetenzbereiche. Und da jetzt in der Regel weniger 

Fachwissen, weil das ist für Studierende gewohnter. Sondern, dass man sich gerade mal Kommunikati-
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on oder Bewertung vornimmt und sagt, jetzt wollen wir mal versuchen, eine Unterrichtseinheit zu kon-

zipieren, die gerade diesen Kompetenzbereich anspricht. [...]  (FD 4, 42) 

Die Relevanz, die Bildungsstandards im Studium zu thematisieren, begründet  Fachdidaktiker 

2 wie folgt: 

Ja wenn ich Bildungsstandards als Stichwort da dann anführe, dann finde ich, das Herausstellenswerte 

der Bildungsstandards beispielsweise [ist], dass wir den Fachkompetenzen als einen spezifischen Be-

reich drei andere Bereiche gegenüberstellen, die etwas anderes als [das] Fach in den Vordergrund stel-

len. Und ich habe dann immer noch den Eindruck, dass die Studierenden in ihrer Bildungsbiografie, die 

sie in die Hochschule mitbringen, doch immer noch sehr stark auf die Fachinhalte fokussiert sind, wenn 

sie denn dann nicht nur an Lernen, sondern auch an Lehren denken. Und, naja, und da stellen die Bil-

dungsstandards mit dieser Gegenüberstellung von einem Stichwort und drei anderen, die eigentlich 

ganz andere Dinge in den Blick nehmen, [etwas dar], was ich eigentlich breit diskutiere. Also die Be-

deutung des Erkenntnisgewinnungsweges. Also, ich würde sagen, wenn ich da eine Schwerpunktsetzung 

mache, insgesamt in meiner fachdidaktischen Ausbildung, dann liegt sie sicherlich dahingehend, diese 

Besonderheiten der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung [...] Diesen Erkenntnisweg irgend-

wie herauszustellen und versuchen den Studierenden deutlich zu machen, dass das eigentlich klare 

Charakteristika der Naturwissenschaften sind und die Chemie vielleicht eine von den Naturwissenschaf-

ten ist, in der sich der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg mit einem Experiment als zentralem Teil 

der Hypothesenüberprüfung leicht umsetzen lässt. Meiner Meinung nach viel leichter als beispielsweise 

in der Biologie.  (FD 2, 17) 

Diese Äußerung zeigt, dass eine Auseinandersetzung mit den Bildungsstandards Studierende 

für eine einheitliche Gewichtung der Kompetenzbereiche sensibilisieren soll. Über die Refle-

xion von Erkenntnisgewinnung wird eine Brücke zu chemiespezifischen Lernzielen (Facette 

2) geschlagen. Dort wird naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung als Lernziel darge-

stellt.   

Kriterien für die Auswahl und Aufbereitung von Inhalten 

Im Rahmen chemiedidaktischer Lehre können Studierende Kriterien kennenlernen, die die 

Auswahl von Fachinhalten leiten. Die didaktische Reduktion, also die Anpassung eines Fach-

inhalts an die spezifische Lehrsituation ist ein Beispiel hierfür. Sie ist zwar unmittelbar ab-

hängig von der jeweiligen Lerngruppe, dennoch kann eine Sensibilisierung für die Notwenig-

keit Inhalte adressatengerecht aufzubereiten im Studium grundgelegt werden: 

[...] also ich würde von denen [den Referendarinnen und Referendaren] erwarten, dass sie schon mal 

gearbeitet haben, gedanklich und auch vielleicht im ein oder anderen Fall konkret, in Hinsicht auf die 

didaktische Reduktion. Also das einfach ein Bewusstsein da ist, dass ich diese Fachinhalte, wie ich sie 

universitär jetzt dargeboten bekommen kann, nicht in der selben Form an Schüler weitergeben kann. 

Dass ich also reduzieren muss an bestimmten Stellen und auch immer wieder einen gewissen Perspek-
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tivwechsel vollziehen muss. [...] Also didaktische Reduktion [...] da erwarte ich schon, dass ich da nicht 

bei null anfange, sondern dass da Vorarbeiten geleistet worden sind an der Uni.  (FL 1, 23)  

Ein Beispiel für chemiedidaktische Kompetenzen im Bereich des Wissens über curriculare 

Vorgaben, die im Studium nicht erworben werden können, betrifft die aktive Teilhabe an der 

Entwicklung schulinterner Curricula. Faktoren die hier reinspielen (z.B. Kooperation im Kol-

legium, Schulprofil, Schülerschaft) lassen sich nicht sinnvoll in einen universitären Lehrkon-

text einbinden.  

Das heißt, sie [die Schulen] müssen eigene Schwerpunkte und Profile anbieten. Und sie müssen ab 

Klasse fünf eigene Curricula schreiben. Das heißt, diese Curriculaentwicklung ist, glaube ich, was, was 

man wirklich am besten ab Referendariat im Job trainiert. Das ist auch so konkret gebunden an Inhalte, 

Methodenkompetenzen, sonst was, die von Schule zu Schule wechseln, dass ich glaube, man kann sich 

gerne mal mit Rahmenplänen oder mit Lehrplänen beschäftigen, aber jetzt richtig die Idee, wie macht 

man Curricula auch wirklich, nicht in die erste Phase gehört, sondern richtig in der Prxis ausprobiert 

werden muss. [...] Curriculaentwicklung ist wirklich bunt und ja, das glaube ich, hat… Da ist die Uni 

auch mit überfordert, weil Uni ist einfach an der Schulpraxis nicht so dran. Ist auch nicht die Aufgabe 

von Uni. [...]  (FL 6, 78) 

Der Fokus liegt daher auf einem Kennenlernen entsprechender Vorgaben und einer Sensibili-

sierung ihrer unterrichtlichen Umsetzung. Das Erproben wiederum – etwa die Entwicklung 

und Evaluation von Aufgaben zum Erfassen prozessbezogener Kompetenzen – kommt nicht 

ohne berufspraktische Erfahrungen aus.   

Wissen über den Lehrplan und das Curriculum lässt sich eindeutig auch in den verbindlichen 

Studieninhalten für die erste Phase (KMK, 2008; vgl. 1.3.6) wiederfinden. Dort ist festgelegt, 

Konzeptionen und Curricula im universitären Kontext zu behandeln.  

 

5.1.3 Berührungspunkte mit anderen Facetten 

Die Facette Wissen über den Lehrplan und das Curriculum weist Überschneidungen zu al-

len Kategorien auf. Eine Ausnahme stellt lediglich die Kategorie Wissen über fachdidaktische 

Forschung dar. Ein Zusammenhang zwischen Facette 1 und dem Wissen über die Lernziele 

(Facette 2) ergibt sich automatisch: Wissensvermittlung im institutionellen Kontext impliziert  

immer bestimmte Zieledimensionen. Lerninhalt und Lernziel hängen wechselseitig voneinan-

der ab. Während Curriculumswissen im Modell von Magnusson et al. (1999, S. 103) als Teil 

des Wissens über Lernziele verstanden wird, benennen Schmelzing et al. (2008) zwei separate 

Facetten.  Die Nähe von Facette 1 und Facette 2 lässt sich deutlich anhand der Kodierungs-

überschneidungen erkennen. Ein Beispiel: 
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Das Wissen über die Lernziele des Faches, das richtet sich ja sehr danach, an welcher Stelle befinde ich 

mich jetzt im Curriculum, ja? Und das steht ja im Grunde genommen im Lehrplan drin, es ist eine Auf-

listung da, da kann man ungefähr zuordnen, welche Inhaltsfelder schaffe ich in sieben, in acht, in neun 

und an welcher Stelle bin ich hier. Und wenn ich was zum Thema Säuren und Basen was unterrichte, 

dann gucke ich eben bei den konzeptbezogenen Kompetenzen, was gehört dazu. Müssen die die Arr-

heniusdefinition wissen, müssen die die Begriffe Donator, Akzeptor kennen und benutzen können. [...] 

(FL 5, 39). 

Überschneidungen zwischen den Subkategorien der Facetten 1 und 2 (Bildungsstandards im 

Fach Chemie und naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung) lassen sich daraus ableiten, 

dass Erkenntnisgewinnung einem Kompetenzbereich der Bildungsstandards entspricht. 

Mit der Tatsache, dass sich die Auswahl von Inhalten auch nach dem Leistungsstand der 

Lerngruppe oder typischen Lernschwierigkeiten richtet, die wiederum spezifische Entschei-

dungen bei der Unterrichtsplanung erfordern, lassen sich Überschneidungen mit den Facetten 

3 (Wissen über die Lerngruppe) und 5 (Wissen über Schülervorstellungen und typische Schü-

lerfehler) begründen. 

Die Umsetzung curricularer Vorgaben berührt Facette eins ebenso wie das Wissen über fach-

spezifische Instruktionen und Vermittlungsstrategien (Facette 7). Je stärker das Wissen über 

den Lehrplan und das Curriculum in der Planung von Unterricht mündet, desto weniger lassen 

sich Facetten eins und sieben trennen. Da jedoch eine Sensibilisierung für die Herausforde-

rungen der unterrichtlichen Umsetzung mit dem Wissen über Bildungsstandards und den da-

rin beschriebenen Kompetenzbereichen sowie der festgelegten Gleichwertigkeit von inhalts- 

und prozessbezogene Kompetenzen beginnt, wurden entsprechende Expertenäußerungen auch 

dieser Kategorie zugeordnet. Die naheliegenden Gründe für die Schnittmenge zwischen curri-

cularem Wissen und fachbezogener Instruktion wurden schon angedeutet und können mit den 

Worten von Fachleiter 4 folgendermaßen zusammengefasst werden: 

Also wir haben ja eben schon viele Punkte angesprochen, die man hier im Grunde zuordnen kann. [...] 

Lehrplan und das Curriculum haben wir angesprochen. Für mich wirklich mit der Perspektive, wie 

kann ich diesen mittleren Konkretisierungsgrad des Lehrplans auf meine noch konkretere Schulsituati-

on echt noch weiter konkretisieren und welche Folgerungen kann ich daraus ziehen, wie kann ich sowas 

modellieren in Testfragen? [...] Lernziele des Faches ist im Grunde genommen da drin. Würde ich mich 

zum Beispiel jetzt fragen, wie kann das getrennt sein, das ist im Grunde eine höhere Ebene. Das steckte 

ja da drin. (FL 4, 34).  

Die folgende Tabelle 12 fasst die Überschneidungen zwischen Kernkategorie Wissen über 

den Lehrplan und das Curriculum (und ihren Subkategorien) auf der einen und den übrigen 

Kernkategorien auf der anderen Seite zusammen: 
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Tabelle 12: Überschneidungen zwischen dem Wissen über den Lehrplan und das Curriculum und den anderen Facetten. 

 Facette 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzahl der Überschneidungen - 9 4 6 15 3 35 0 

 

 

5.2 Facette 2: Wissen über fachbezogene Lernziele 

Insgesamt ließen sich 34 Textsegmente der Kernkategorie Wissen über fachbezogene 

Lernziele zuordnen. Im Verhältnis zu den übrigen Kernkategorien ist die Datenbasis, auf der 

die Ergebnisse gründen, eher gering. In den Themen und Komponenten zeigt sich, dass das 

Wissen über die Ziele von Chemieunterricht und die Fähigkeit, sie zu reflektieren und zu be-

gründen, den Zielen der fachdidaktischen Ausbildung in diesem Bereich entspricht. 

 

5.2.1 Themen der Facette und Vergleich der Expertengruppen 

Über die Ziele des Chemieunterrichts herrscht Konsens zwischen den interviewten Perso-

nen. Sie schlagen sich in den Themen und Komponenten der Facette nieder. Im Rahmen des 

Studiums sollen angehende Chemielehrkräfte zentrale Ziele benennen und begründen können. 

Sowohl in Bezug auf die gesamte Anzahl der codierten Segmente als auch hinsichtlich der 

Äußerungen zu den definierten Themen gibt es lediglich marginale Unterschiede zwischen 

den Expertengruppen. Dies lässt sich durch Abbildung 15 zusammenfassen:  
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Abbildung 15. Gruppen- und themenspezifische Darstellung der codierten Textsegmente von Facette 2. 

 

5.2.2 Komponenten von Facette 2 

Die Facette kann über die Ziele des Chemieunterrichts und ihre Begründung differenziert 

werden. Es lassen sich folgende Komponenten benennen: 

- Beitrag der Chemie zur Allgemeinbildung 

- Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung  

- Historische Entwicklung der Fachwissenschaft 

- Modellreflexion 

- Fachinhalte 

- Abhängigkeit der Lernziele von den Lernenden  

Da die Formulierung von Zielen u.a. von den Lernenden abhängt, wurde die Aufzählung der 

Ziele des Chemieunterrichts der Punkt Abhängigkeit von den Lernenden ebenfalls als konsti-

tuierende Komponente ergänzt. Zum Wissen über Lernziele zählen die Experten damit auch, 

eine Verbindung zu den Lernenden zu ziehen. Dieser Punkt findet durch die letztgenannte 

Komponente Berücksichtigung.  

Durch die Komponenten werden gängige Ziele des Chemieunterrichts bestätigt. Diese Ziele 

zu kennen und als richtungsweisend für den Unterricht wahrzunehmen, ist eine Perspektive, 

die angehende Chemielehrkräfte im Rahmen des Studiums erwerben können.  
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Beitrag der Chemie zur Allgemeinbildung 

Schulbildung soll Kindern und Jugendlichen gemeinhin verhelfen, selbstbestimmt und aktiv 

am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Durch Chemieunterricht sollen Schülerin-

nen und Schüler „sehen, dass die Chemie mit ihrem Leben was zu tun hat“ (FD 7, 50). Seine 

kompetenzorientierte Gestaltung zeigt, dass es neben dem Erwerb von fachspezifischem Wis-

sen auch „um das Erzeugen von Handlungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein gegen-

über gesellschaftlichen Belangen“ (FD 1, 55) geht. Auch  das folgende Zitat verdeutlicht die-

se Forderung:   

[...] im allgemeinbildenden Unterricht (geht es) nicht mehr um die Vermittlung von Chemie sondern 

mehr um ein Bild von Chemie zu erzeugen, wie es in einer hoch technologisierten Gesellschaft, wie un-

serer im Moment der Fall ist. Also wir wollen nicht lauter kleine Chemikerinnen und Chemiker erzeu-

gen, sondern mündige Bürger, die wissen, was Chemie macht, die wissen wie Chemikerinnen und Che-

miker arbeiten, wie die Sprechweise von denen ist, ohne sich das selbst aneignen zu müssen. (FD 1, 33)  

Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung  

Lehramtsstudierende können bereits im Studium den Stellenwert erkennen, den naturwissen-

schaftliche Erkenntnisgewinnung
26

 für Schülerinnen und Schüler im Fach Chemie haben soll. 

Ein Nachvollziehen der Schritte naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung, verbunden 

mit einer problemorientierten Arbeitsweise im Unterricht werden als Ziele des Chemieunter-

richts in einer Deutlichkeit und Häufigkeit von den Experten benannt, dass als logische Kon-

sequenz eine entsprechende Subkategorie zur Systematisierung der Interviewpassgen dem 

Kategoriensystem hinzugefügt wurde. Chemieunterricht ist, selbst in Abgrenzung zu den an-

deren naturwissenschaftlichen Fächern, bestens geeignet, dieses Ziel umzusetzen: 

Weil es in der Chemie, glaube ich, viel leichter ist, kleine, ich sag jetzt mal, Handexperimente einzuset-

zen, die viel leichter geeignet sind, klassisch naturwissenschaftliche Fragestellungen oder besser gesagt 

Hypothese dazu zu beantworten, als beispielsweise in der Biologie. (FD 2, 19). 

Absolventinnen und Absolventen der ersten Ausbildungsphase sollten daher erkennen kön-

nen, dass (ein experimenteller) Chemieunterricht Schritte naturwissenschaftlicher Erkenntnis-

gewinnung nachzeichnen kann. Erkenntnisgewinnung ist damit nicht nur ein Ziel von Che-

mieunterricht. Auch  im Rahmen des Studiums wird die Auseinandersetzung mit dem Kon-

zept Nature of Science (NoS) gefordert, um Studierende dafür zu sensibilisieren. Nach Exper-

                                                 

26
 Vgl. hierzu auch die Ausführungen des entsprechenden Kompetenzbereichs in den Nationalen Bildungsstan-

dards für den Mittleren Schulabschluss Chemie (KMK, 2004b). 
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tenmeinung sollten (angehende) Lehrkräfte die Charakteristika des NoS-Konzeptes (vgl. 

bspw. Lederman, 2008
27

) kennen, um sie in den Unterricht integrieren zu können.  

Die folgenden Aussagen zweier Experten illustrieren die Bedeutung für den Unterricht: 

Ja [NoS] machen wir auch, klar. Damit endlich diese Arroganz mal aufhört, dass wir dauernd glauben, 

wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja. Geht doch gar nicht. Sonst bräuchten Sie hier nicht 

forschen. Wir werden doch in hundert Jahren weit aus schlauer sein als heute. Und Schüler [...] denken 

immer schwarz-weiß. Ganz schlimm. Die können nur Tod oder Leben. Ist das giftig, bringt einen das um 

oder so. Eine Dosis-Wirkungs-Beziehung kennen die nicht und daran arbeiten wir auch ganz oft, dass 

wir sagen, eher polar und eher unpolar, weil die Referendare dann auch (sagen), das ist polar, das ist 

unpolar. Das gefällt den Schülern natürlich auch sehr gut. Und das ist auch so eine Relativierung. Dass 

man sagt, wissen wir nach dem heutigen Stand. Das ist das heutige Modell. Und selbst der schlauste 

Forscher hat bestimmt nicht das richtige Atommodell und deshalb ist es auch gar nicht tragisch, dass 

wir jetzt das nehmen. Weil das erklärt ja unsere Dinge, die wir erklären wollen hinreichend. Und der 

Forscher, der das modernste Modell hat, der erklärt damit auch hinreichend Dinge. Der ist nicht besser 

oder schlechter als wir sind, der will nur ein bisschen mehr erklären, was wir ja gar nicht nötig haben. 

Das müssen wir ja noch für die Uni lassen. (FL 7, 46) 

Während Fachleiter 7 herausstellt, dass das Thematisieren von Erkenntnisgewinnung auf eine 

vorsichtigere Einschätzung bestehender Wissensbestände zielt, wird durch den Auszug aus 

dem Interview mit Fachdidaktiker 8 deutlich, welche Schritte für den Unterricht relevant sind: 

[...] dass man auch Wege naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung nachvollzieht und reflektiert 

mit Schülern. Also, so was, wie Hypothesenbildung, Überprüfung von Hypothesen, Theoriebildung. 

auch die Reflexion. Wenn ich jetzt eine These experimentell überprüft habe, und sie bestätigt sich. Ist sie 

damit bewiesen oder ist sie eben nicht bewiesen?  Dass eben dieser induktive Beweis nicht möglich ist 

in der Naturwissenschaft. Dass sich alles im Rahmen gültiger Theorien bewegt, die sich wieder verän-

dern können und auch so eine Reflexion von naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. [...] und 

dass die Schüler natürlich in die Lage versetzt werden, selbst auch in Schritten diesen Weg naturwis-

senschaftlicher Erkenntnisgewinnung zu vollziehen. Dass sie also selbst Hypothesen aufstellen, dass sie 

selbst Experimente entwickeln, um Hypothesen zu überprüfen und ähnliches. Auch historische Einblicke 

gewinnen. Dass da auch Faktoren eine Rolle spielen, die weit weg sind von dem, was wir als klassi-

schen Erkenntnisweg betrachten. Eben vielleicht mit Induktionsbasis, Hypothese, Experiment, Theorie. 

Zum Beispiel, dass menschliche Faktoren eine ganz große Rolle spielen. Dass das Standing von Wis-

senschaftlern eine Rolle spielt, ob sich eine Theorie durchsetzt. Auch das gehört zum Kompetenzbereich 

Erkenntnisgewinnung dazu. (FD 8, 38) 

                                                 

27
 Nach Lederman (2008) sind zentrale Punkte des NoS-Konzeptes: sozialer und kultureller Einfluss auf die 

Naturwissenschaften, Kreativität und Vorstellungskraft in den Naturwissenschaften, Vielfalt naturwissenschaft-

licher Methoden, Theorie und Gesetz, Veränderbarkeit von naturwissenschaftlichem Wissen, Beobachtung und 

Schlussfolgerung. 
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Die beschriebenen Schritte einer experimentellen naturwissenschaftlichen Arbeitsweise kön-

nen im Unterricht genutzt werden, um naturwissenschaftliche Fragestellungen aufzuwerfen 

und Lösungswege (exemplarisch)  zu beschreiten und zu reflektieren, um problemlösendes 

Denken bei Schülerinnen und Schülern zu fördern:  

[...] also sprich, ich glaube Schüler lernen sehr viel für Schule, ich glaube aber auch, dass sie dabei 

dann auch gleichzeitig etwas für das Leben lernen. Und auf die Naturwissenschaften bezogen glaube 

ich, können sie beispielsweise ganz viel über Problemlösen lernen, wenn sie das in geeigneter Weise 

aufbereitet bekommen und sich drauf einlassen. Und das halte ich für erheblich sinnvoller als jetzt bei-

spielsweise das Periodensystem auswendig zu lernen. (FD 2, 41). 

Historische Entwicklung der Chemie 

Mit der historischen Perspektive lässt sich aufzeigen, wie sich die Disziplin durch zunehmen-

de Erkenntnisse entwickelt hat. Damit lassen sich auch wissenschaftstheoretische Fragestel-

lungen, wie sie von Fachdidaktiker 8 im o.g. Zitat (FD 8, 38) angerissen werden, diskutieren. 

Es wird ebenfalls offenkundig, dass naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung und wis-

senschaftlicher Fortschritt aus historischer Perspektive miteinander einhergehen. Eine Ausei-

nandersetzung mit dem NoS-Konzept ist sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für 

Studierende essentiell. Angehende Lehrkräfte benötigen hierfür nicht zwingend eigene prakti-

sche Unterrichtserfahrungen. Ihre Sensibilisierung für wissenschaftstheoretische Fragestel-

lungen kann allerdings dazu beitragen, Schülerinnen und Schülern die Bedeutung naturwis-

senschaftlicher Erkenntnisgewinnung zu transportieren. Wie das folgende Zitat zeigt, kann die 

Begegnung mit Erkenntnistheorie als Ziel universitärer Lehrerbildung verstanden werden, das 

im Vorbereitungsdienst aufgegriffen werden kann:  

[...] dieser wissenschaftstheoretische Anteil, wie ist der Erkenntnisweg in der Naturwissenschaft. Da-

rauf würde ich gerne aufbauen und nicht erst Grundlagen legen.  (FL 3, 14).  

Modellreflexion 

Das Arbeiten mit Modellen und ihre Reflexion sind essentiell im und charakteristisch für den 

Chemieunterricht und bilden ebenfalls eine fachbezogene Lernzieldimension. 

Denn dieses Arbeiten mit Modellen das ist natürlich in einigen Fächern der Fall, aber da arbeiten wir 

in der Chemie schon nochmal anders mit Modellen, als das auch die anderen naturwissenschaftlichen 

Fächer tun und die anderen Fächer ohnehin. Das heißt, dieses Denken in Modellen, das müssen Schü-

lerinnen und Schüler für unser Fach ganz entscheidend lernen. Wir denken ja an extrem vielen Stellen 

mit Modellen und müssen auch die Grenzen von Modellen wissen. (FD 3, 90) 
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Fachinhalte 

Die Vermittlung von chemischem Fachwissen ist ein offensichtliches Ziel von Chemieunter-

richt. Voraussetzung ist eine profunde fachwissenschaftliche Ausbildung der (angehenden) 

Lehrkräfte, die von den Experten als Fundament fachdidaktischer Fähigkeiten angenommen 

wird. In den Interviews wird die Vermittlung von Fachwissen als Teil des fachdidaktischen 

Wissens über Lernziele eher beiläufig erwähnt.   

Abhängigkeit von Lernzielen 

Lernziele sind auch in Abhängigkeit zur Lerngruppe zu betrachten und dahingehend abzu-

stimmen: So können Experimente bspw. in verschiedenen Jahrgängen mit unterschiedlicher 

Zielsetzung durchgeführt werden (vgl. FL 3, 12). Experimente im Anfangsunterricht dienen 

nicht selten der Motivation von Schülerinnen und Schülern, die Qualität des fachwissen-

schaftlichen und wissenschaftstheoretischen Lernens anhand von Experimenten steigt mit 

dem Fachwissen.  

Der Kerzenversuch ist schön, aber nicht in der siebten Klasse. Ich finde, man muss den Schülern erst 

mal ein sorgfältiges Beobachten beibringen in der siebten Klasse und dieser Versuch, wenn man den 

sich genau anguckt und sorgfältig beobachtet, was passiert, dann stellt man fest, dass die Beobachtun-

gen nicht zu der Auswertung passen. (FL 5, 16). 

Zusammenfassend zeugen die Interviewauszüge, die der Facette Wissen über fachbezogene 

Lernziele zugeordnet wurden, dass die Ziele, die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule ver-

folgen sollen, einen große Schnittmenge mit den Zielen der universitären chemiedidaktischen 

Lehrveranstaltungen hat. So müssen angehende Lehrkräfte selbst die Besonderheiten und das 

Potenzial des Faches (er-)kennen, um beides den Schülerinnen und Schülern transportieren zu 

können. Dabei wird der Erkenntnisgewinnung eine außerordentliche Position zugeschrieben – 

sowohl im Rahmen der chemiedidaktischen Lehre als auch innerhalb des Unterrichts. Die 

Legitimierung dessen liegt nicht zuletzt in der Verankerung von Erkenntnisgewinnung als 

Kompetenzbereich in den Bildungsstandards Chemie (KMK, 2004b).          

Das Wissen um Lernziele kann im Bereich Konzeptionen und Curricula innerhalb der ver-

bindlichen Vorgaben (KMK, 2008; vgl. 1.3.6) verortet werden.  

 

5.2.3 Berührungspunkte  mit anderen Facetten 

Neben dem bereits dargelegten Zusammenhang zwischen Lernzielen und curricularen 

Kenntnissen, weisen die Codierungen auf eine Verschränkungen zwischen Lernzielen und 
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ihrer Umsetzung im Unterricht hin. Zwischen Facette 2 und dem Wissen über fachspezifische 

Instruktionen und Vermittlungsstrategien (Facette 7) ist die höchste Anzahl an Überschnei-

dungen dokumentiert. Absichtsvoll und gezielt gewählt führen Vermittlungsstrategien im Ide-

alfall dazu, die genannten Lernziele zu erreichen. Dieser Zusammenhang könnte darauf hin-

deuten, dass die verschiedenen Facetten fachdidaktischen Wissens, die letztlich in Entschei-

dungen der Unterrichtsplanung  und –durchführung münden, hierarchisch strukturiert sind. 

Die relativ große Schnittmenge zwischen den Subfacetten naturwissenschaftliche Erkenntnis-

gewinnung und  Bildungsstandards im Fach Chemie sowie Experiment ist selbsterklärend. De 

Überschneidungen werden in Tabelle 13 berichtet.  

Tabelle 13. Überschneidungen zwischen dem Wissen über die Lernziele und den anderen Facetten. 

 Facette 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzahl der Überschneidungen 9 - 7 2 3 6 18 0 

 

 

5.3 Facette 3: Wissen über die Lerngruppe 

Wissen über die Lerngruppe für die universitäre chemiedidaktische Ausbildung zu diffe-

renzieren, erscheint in zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen ist das fachspezifische 

Moment nicht unmittelbar greifbar. Zum anderen scheint entsprechendes Wissen stärker als 

bei anderen Facetten den Bezug zum Berufsfeld zu suchen. Die extrahierten Ergebnisse beru-

hen auf 48 Textsegmenten. 

 

5.3.1 Themen der Facette und Vergleich der Expertengruppen 

Dass Fachleiter beinahe doppelt so viele Aussagen treffen, die der Facette Wissen über die 

Lerngruppe zugeordnet werden können, als die Fachdidaktiker, kann ein Hinweis dafür sein, 

dass es sich um eine unterrichtsnahe Facette handelt, die in der fachdidaktischen Ausbildung 

an der Universität eine eher untergeordnete Rolle spielt. Dennoch zeigt sich in den benannten 

Themen und im Folgenden in den Komponenten, dass bestimmte Merkmale einer Lerngruppe 

bereits im Studium behandelt werden können. Damit kann die Wahrnehmung der Studieren-

den für Faktoren, die eine Lerngruppe charakterisieren, sensibilisiert werden, wenngleich die 

Anwendung des Wissens erst im Berufsfeld erfolgt.  
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Abbildung 16. Gruppen- und themenspezifische Darstellung der codierten Textsegmente von Facette 3. 

 

Zwei Fachleiter werfen Fragen auf, die in der Gesamtheit der Codierungen marginal erschei-

nen, aber dennoch zur Charakterisierung der Facette einen wertvollen Beitrag leisten können: 

1. Welche Wirkung können fachspezifische Aspekte auf die Gruppe der Lernenden haben? So 

diskutiert Fachleiter 5, dass der spiralcurriculare Aufbau des Chemieunterrichts auf die Grup-

pe der Lernenden Einfluss nehmen kann:  

[...] Vieles wird einfach mit vorläufiger Gültigkeit gelernt. [...] Und manche Schüler sagen dann ein-

fach, ja, jetzt haben wir das doch so gelernt und jetzt ist es anders. Wieso bringen Sie uns nicht gleich 

das Richtige bei? Da kommen dann so Frustrationen raus. (FL 8, 25) 

2. Wie wird die Lehrperson von der Lerngruppe wahrgenommen? So stellt Fachleiter 8 die 

Fähigkeit einer angemessenen Ansprache der Lerngruppe durch die Lehrkraft als besonders 

positiv heraus. Ein Beispiel dafür, dass die Grenzen auch zum pädagogischen Wissen fließend 

sind.   

 

5.3.2 Komponenten von Facette 3 

Eine chemiespezifische Differenzierung der Wissensfacette ist problematisch. Schnell wird 

die Grenze zum pädagogischen Wissen überschritten. Fachdidaktiker 1 (61) verortet das Wis-

sen über die Lerngruppe gänzlich eher in einem allgemein-pädagogischen Kontext. Darüber 

hinaus scheint ein konkreter Berufsfeldbezug erforderlich: Die Vermittlung von Wissen über 
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die Lerngruppe im universitären Kontext ist schwierig, „[...] weil ihnen [den Studierenden] ja 

diese… dieser Kontakt zur Lerngruppe hier an der Uni ja fehlt“ (FL 3, 12).  

Wie ist eine Klasse zusammengesetzt, welche Methoden kennt eine Lerngruppe, wie ist der 

Leistungsstand? Das sind nur einige Beispiele für Fragen, die sich tatsächlich nur im konkre-

ten Fall analysieren und beantworten lassen. Dennoch, universitäre Ausbildung kann einen 

Beitrag dazu leisten, auf den Umgang mit zukünftigen Lerngruppen vorzubereiten. Aus den 

48 relevanten Textsegmenten ließen sich die folgenden Komponenten ableiten: 

- Kognitive Entwicklung 

- Schülerrollen 

- Schülerinteressen 

- Heterogener Kenntnisstand in Lerngruppen 

Kognitive Entwicklung 

Der Stand der kognitiven Entwicklung, wirkt auf das jeweilige Lern- und Leistungsvermögen 

einer Lerngruppe ein und erfordert eine Anpassung des Fachinhalts an die Lerngruppe. Der 

kognitive Entwicklungsstand der Lernenden bestimmt unterrichtsrelevante Entscheidungen 

mit, wie auch die folgende Aussage zeigt: 

 [...] Wissen über die Lerngruppe. Na gut, es gehört da dann zum Beispiel vielleicht, diese Piaget-

Geschichte rein, dass ich eben wissen muss, okay, Siebtklässlern muss ich mit Formeln nicht kommen. 

Klar hat jeder schon mal was von H zwei O gehört, aber was das heißt, weiß keiner in der siebten Klas-

se. Deswegen werfen die das auch dauernd durcheinander. Und die Klugschwätzer, die dann meinen, 

sie müssten schon immer mit Formeln, die blamieren sich eigentlich in einer Tour nur. Ja das haben wir 

im Grunde auch angesprochen, dass man eben verschiedene Darstellungsformen abstrakter Inhalte 

von... dass man eben sehr bewusst mit denen arbeitet an verschiedenen Diagrammformen oder an ande-

ren Darstellungsformen oder Schemata oder eben auch Modellen. Die Analogien haben wir angespro-

chen, denke ich. Das haben wir auch kurz drin gehabt, wie man diese analytischen Kompetenzen model-

lieren kann. Ja und das war im Grunde genommen so immanent mit so drin. (FL 4, 36) 

Der Verweis auf Piagets Modell der kognitiven Entwicklung verdeutlicht, dass resultierende 

unterrichtliche Konsequenzen alle Fächer betreffen. Ein fachspezifisches Moment kann sich 

nur aus dem Inhalt entwickeln.     

 [...] Wenn ich was erklären möchte, muss ich immer erstmal abwägen, welche inhaltliche Ebene kann 

ich da überhaupt ansteuern, so zu sagen. Wissen Schüler schon, wie Materie aufgebaut ist. Wenn sie 

das wissen, haben sie vielleicht ein Teilchenmodell, wissen sie, Materie besteht aus Teilchen oder haben 

sie ein differenziertes Atommodell und wissen, diese Teilchen können Atome oder Moleküle sein und 

wenn es Moleküle sind, bestehen sie wieder aus Atomen und wenn es Atome sind bestehen sie wieder 
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aus den Kernbausteinen und ich kann natürlich nur ein Modell wählen, das zu diesem inhaltlichen Ver-

ständnis passt. (FD 6, 21) 

Fachdidaktiker 5 äußert sich ähnlich. Um Redundanzen zu vermeiden, sei daher lediglich der 

letzte Satz des codierten Segments angeführt:   

Das kann man nicht auf die gleiche Weise tun. Um den gleichen  Inhalt auf unterschiedlichen Wegen 

unterrichten zu können,  muss der Lehrer vor allem fachlich kompetent sein. Lehrer, die ihr Fachwissen 

beherrschen, können das extrem gut. (FD 5, 4) 

Die Aussage des Fachdidaktikers steht im Einklang mit den Forschungsergebnissen, die aus-

geprägtes Fachwissen als eine notwendige Voraussetzung für fachdidaktisches Wissen bele-

gen (vgl. 1.4.3). Universitärere Ausbildung hat zum Ziel, Studierende anzuhalten, lehr-

lerntheoretisches Erkenntnisse mit Fachinhalten zu vernetzen. 

Schülerrollen 

Auf Grundlage ihrer Erfahrung beschreiben die Experten Verhaltensweisen von Schülerinnen 

und Schülern, die typisch für den Chemieunterricht sind. Dabei führen die Experten (gender-

spezifische) Verhaltensweisen an, die im (experimentellen) Chemieunterricht beobachtet wer-

den können, wie z.B. „[...] Die Jungs experimentieren, die Mädchen schreiben. [...]“  (FD 1, 

63).  

Chemie wird oft als schwieriges oder unbeliebtes Fach wahrgenommen. Dies kann sich in 

Form von  „gelernter Hilflosigkeit“
28

 bei den Schülerinnen und Schülern äußern. Insbesonde-

re im Anfangsunterricht muss eine Lerngruppe schrittweise an experimentelle Arbeitsweisen 

herangeführt werden. Experimentieren verlangt von der Lerngruppe Disziplin sowie das Ken-

nenlernen und Einüben bestimmter Abläufe. Lehramtsstudierende können in chemiedidakti-

schen Lehrveranstaltungen ein Bewusstsein entwickeln, die Perspektive der Schülerinnen und 

Schüler einzunehmen, um auf altersspezifische Bedürfnisse eingehen zu können. Als Beispiel 

hierfür sei die folgende Passage angeführt:  

 

Also die Kleinen in der Sekundarstufe eins, in der Klasse sieben, haben große Schwierigkeiten, eine 

Versuchsanordnung, eine Versuchsanleitung zu verstehen. [...] Auch wenn das, finde ich, auch gut und 

verständlich formuliert ist. ja das zu entnehmen und umzusetzen. Ich weiß auch nicht, ob es manchmal 

nicht an der Bereitschaft liegt. [...] Nachgefragt, gibt es noch Fragen? Weiß jemand noch nicht was los 

ist, was jetzt gemacht werden soll. Nein. Alles in Ordnung. OK. Experiment kann starten und dann ge-

hen die los, ihre Sachen holen und dann kommen die ersten, ja, was soll ich denn jetzt machen. [...] Al-

so die haben dann Probleme, genau zu verstehen, was sie machen sollen. [...] Das ist mehr ein Problem 

                                                 

28
 Die Bezeichnung stammt in diesem Zusammenhang von Fachleiter 4 (22). 
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der Jahrgangsstufe sieben, so in dem Anfängerunterricht. Nach einer Weile, so empfinde ich das, so in 

der acht, dass das doch sich auf jeden Fall bessert. (FL 8, 50). 

Schülerinteressen 

Expertenäußerungen über die Lerngruppe berühren globale Aspekte wie Interesse und Moti-

vation. Schülerinteressen variieren und sind vielfältig geprägt (z.B. durch Geschlecht, Region, 

Kultur, den zeitlichen Wandel). Auch wenn der Bezug zu einer realen Lerngruppe erforder-

lich ist, um konkrete Handlungsoptionen für den Unterricht entwerfen zu können, kann Ziel 

universitärer Ausbildung sein, Absolventinnen und Absolventen für die Relevanz von Schüle-

rinteressen bei der Unterrichtsplanung und Auswahl von Gegenständen mindestens zu sensi-

bilisieren (u.a. zum Interesse s. auch Schiefele, Krapp & Schreyer, 1993; zur Bedeutung des 

Bezuges zur Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und Schülern vgl. z.B. Arbeiten zu Chemie 

im Kontext, z.B. Frey, Gräsel, Puhl & Parchmann, 2004). Wissen über die Lerngruppe 

schließt für Fachleiter 1 die Fähigkeit ein, Fachinhalte aus Sicht der Lernenden zu betrachten. 

Durch gezielte „Perspektivwechsel“ (vgl. FL 1, 23) können Studierende erkennen, wie Berüh-

rungspunkte zwischen Chemie und der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufgedeckt 

werden können: 

Also ich glaube, man muss den Studierenden sowas wie Brillen aufsetzen in der Uni. Also dass sie ein-

mal lernen, in ihrer eigenen Ausbildung, im Studium, aber auch danach, lernen, gezielt nach bestimm-

ten Dingen zu suchen. Also nicht die Chemie so zu lernen, wie ein Chemiker sie lernt, sondern immer 

wieder zu überlegen, o.k., wo gibt es da Anknüpfungspunkte zum Beispiel an Schülerinteressen [...] (FD 

3, 67).  

Dem Berücksichtigen der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler durch das An-

knüpfen an Schülerinteressen kann auch ein motivierender Effekt zugeschrieben werden:
29

 

[...] dass möglichst der Stoff einen Alltagsbezug haben soll, um die Lernmotivation bei den Schülern 

überhaupt zu erzeugen. Nicht dass die Schüler den Eindruck haben, wir beschäftigen uns hier aus-

schließlich mit grauer Theorie, die nirgendwo eine Rolle spielt, ja?! (FL 5, 29).  

Heterogener Kenntnisstand in Lerngruppen 

Ferner können Studierende dafür sensibilisiert werden, dass bildungspolitische Entscheidun-

gen die Zusammensetzungen der Lerngruppen verändern. 

[...] Jede Lerngruppe ist auch anders. Und wir haben heute auch große Unterschiede in der Heteroge-

nität der Lerngruppen. [...](FL 3, 12). 

                                                 

29
 Die motivierende Funktion eines experimentell ausgerichteten Chemieunterrichts wird im Rahmen des Wis-

sens über fachspezifische Instruktionen und Vermittlungsstrategien aufgegriffen. 
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Stichworte wie Gemeinschaftsschulen oder Inklusion machen Heterogenität und damit Unter-

schiede hinsichtlich der Voraussetzungen und Kenntnisse der Schülerschaft offensichtlich. 

Solche Entwicklungen verlangen stärkere Differenzierungsmaßnahmen, als sie von den meis-

ten Studierenden in der eigenen Schulzeit erlebt wurden. 

Fachbezogene Diagnostik. Ja. Das spielt im Moment gerade bei mir eine Rolle, auch, weil wir uns Ge-

danken machen über die Inklusion. Wie wir also Schüler mit besonderen Förderschwerpunkten, die zur 

Zeit inkludiert werden oder inkludiert werden sollen, an den Regelschulen, wie wir die einbinden kön-

nen in den experimentellen Chemieunterricht. Geht also in die Richtung  Differenzierungsmaßnahmen, 

auch im Chemieunterricht in einer sehr extremen Form auch zum Teil, die da erforderlich ist. Also auch 

solche Dinge betrachten wir dann in der Lehrveranstaltung. (FD 8, 86). 

Die Schulzeit beträgt aktuell nach Verkürzung nur noch 12 Schuljahre bis zum Abitur. 

Dadurch sind Studierende ebenfalls mit Situationen konfrontiert, die sie selbst in ihrer Rolle 

als Schülerinnen und Schüler anders erlebt haben. So beschreibt Fachleiter 7 die Auswirkun-

gen auf das Verständnisvermögen der Schülerinnen und Schüler: 

 [...] Das war früher ganz anders. Da waren die ja ein Jahr weiter. Und dann war das für die weitaus 

(leichter). Und da krankt im Moment der Unterricht an G 8 halt. Dass wir die [...] ein Jahr früher be-

kommen. (FL 7, 30).  

Das Studium kann auch hier angehende Lehrerinnen und Lehrer für veränderte Lerngruppen 

sensibilisieren und dafür die entsprechenden Beispiele aufzeigen. Es bleibt zusammenfassend 

festzuhalten, dass Studierende vor allem Faktoren kennen, die eine Lerngruppe beschreiben. 

Dabei kann das Bewusstsein grundgelegt werden, dass Schülerinnen und Schüler immer aus 

der Aktualität heraus charakterisiert werden müssen. Faktoren unterliegen gesellschaftlichem 

Wandel und können nicht als statische Charakteristika betrachtet im Studium gelernt werden.   

 

5.3.3 Berührungspunkte mit anderen Facetten 

Auffällig sind die verhältnismäßig häufig auftretenden Überschneidungen (insgesamt 12) 

zwischen Facette 3 und dem Wissen über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler. 

Der Wissensstand der Schülerinnen und Schüler als ein Merkmal, mit dem sich eine Lern-

gruppe charakterisieren lässt, spielt in Äußerungen über Schülervorstellungen und einen an-

gemessenen Umgang mit diesen hinein. Dies zusammen mit dem Merkmal Interesse sind die 

wesentlichen Aspekte, die zur Erklärung der Doppelkodierungen herangezogen werden.  

Auch die Auswahl von Experimenten orientiert sich an der Lerngruppe. Welche Ziele mit 

einem Experiment verfolgt werden, an welche experimentellen Kenntnisse die Lehrperson 

anknüpfen kann, sind nur zwei Beispiele, die den Überlapp von Facette 3 und der Subkatego-
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rie Experiment von Facette 7 (Wissen über fachbezogene Vermittlungsstrategien und Instruk-

tionen) erklären.  

Tabelle 14: Überschneidungen zwischen dem Wissen über die Lerngruppe und den anderen Facetten. 

 Facette 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzahl der Überschneidungen 4 7 - 1 12 4 22 0 

 

 

5.4 Facette 4: Wissen über fachbezogene Diagnostik, Leistungsmessung und Leis-

tungsevaluation 

In Nordrhein-Westfalen besteht derzeit ein Rechtsanspruch auf individuelle Förderung 

(vgl. Schulgesetz des Landes NRW, § 1 Ministerium für Inneres und Kommunales, 2005). 

Um dieser Forderung nachkommen zu können, sind Kenntnisse über diagnostische und diffe-

renzierende Maßnahmen im Unterricht essentiell. Im Rahmen der geführten Interviews wer-

den diese Punkte vorrangig diskutiert, wenngleich die Facette, vergleichsweise oberflächlich 

von den Experten interpretiert wird. Auch bei direkter Nachfrage, sind die Ausführungen nur 

wenig ausführlich. Lediglich 32 Textpassagen können der Kernkategorie zugeordnet werden. 

Es können aber richtungsweisende Tendenzen für die Lehrerbildung formuliert werden.   

 

5.4.1 Themen der Facette und Vergleich der Expertengruppen 

Über beide Gruppen hinweg zeigt sich eine eher randständige Behandlung der Facette im 

Rahmen der Interviews. Explizite Nachfragen zum Bereich Diagnose waren nötig. Obwohl 

sowohl in den Vorgaben der KMK (2008) als auch in den Konzeptualisierungen fachdidakti-

schen Wissens (Magnusson et al., 1999; Schmelzing, 2008) als konstituierendes Element be-

nannt und von den Befragten selbst als zunehmend wichtiger Bereich der Ausbildung und 

Tätigkeit deklariert, ist eine Differenzierung weiterhin unzureichend. Einig sind sich Vertreter 

beider Gruppen, dass Leistungsbeurteilung mehr umfassen müsse als das Durchführen von 

Klassenarbeiten bzw. Tests, und dass Diagnose nicht durch die Vergabe einer Note betrieben 

werde. 

Die steigende Bedeutung von diagnostischen und differenzierenden Maßnahmen lässt sich 

auch auf eine durch Bildungsstandards festgeschriebene Kompetenzorientierung im Unter-

richt zurückführen. Dies wird von beiden Gruppen im Rahmen der Themen Bildungsstan-

dards und Diagnosemaßnahmen berührt. Anhand des Diagramms lässt sich der bisher be-
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schriebene Trend fortführen: Fachleiter beziehen sich stärker auf praxisnahe Spezifizierungen 

einer Facette, wie sich hier in den Ursachenbeschreibungen von Lernschwierigkeiten zeigt. 

Darin enthalten sind auch organisatorische bzw. pragmatische Aspekte:  

 [...] Das [die Diagnose] sehe ich auch ein bisschen kritisch, muss ich wirklich sagen. Und dann ist 

Chemie auch noch ein Nebenfach. [...] ich kann mir vorstellen, dass solche Dinge  einfach mehr ein 

Schwerpunkt sind in Deutsch oder in Mathe. Wo man auch Schüler wirklich kennt und wo man Schüler 

auch wirklich mehrmals die Woche hat. Wenn sie jetzt ankommen mit Diagnose. [...] eine normale 

Lehrkraft, die mit sechsundzwanzig Stunden Unterricht in der Sek. eins mit Bio und Chemie unterrich-

tet, die hat dreizehn Lerngruppen mit jeweils bis zu dreißig Schülern. [...] Das scheitert auch an solchen 

Dingen. (FL 8, 72). 

Allerdings kann – vorausgesetzt man teilt die Auffassung – daraus für die fachdidaktische 

Ausbildung lediglich der Auftrag abgeleitet werden, Studierende mit einem realistischen 

Blick auf ihre Tätigkeit auszustatten.  

Fachdidaktiker nennen Ursachen bzw. die Notwendigkeit in den Bereichen, die ohnehin in 

den Augen der Befragten Teil chemiedidaktischer Lehre sind (Themen: Überprüfung der Bil-

dungsstandards; Ursache Fehlvorstellungen). Damit beziehen Fachdidaktiker sich vorwiegend 

auf bevorzugte Forschungsfelder der Fachdidaktik.   

 

Abbildung 17.Gruppen- und themenspezifische Darstellung der codierten Textsegmente von Facette 4. 
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5.4.2  Komponenten von Facette 4 

In der Literatur wurde für eine differenzierte Betrachtung der Facette zunächst bestimmt, 

welche Dimensionen (naturwissenschaftlicher Bildung) erfasst werden können und welche 

Methoden Lehrkräften dafür zur Verfügung stehen (vgl. Park & Oliver 2008; Tamir, 1988). 

Hierzu kann nach Magnusson et al. (1999) zum einen das Stufenmodell der naturwissen-

schaftlichen Grundbildung (scientific literacy) herangezogen werden (vgl. Bybee, 1997).
30

 

Von den Experten allerdings wird die direkte Verbindung von diagnostischem Wissen zum 

Konzept scientific literacy nicht geknüpft. Als Ziel der ersten Phase der Lehrerbildung nennen 

die Experten vornehmlich den Erwerb methodischer Kenntnisse. Daneben sollen Studierende 

Ursachen und Ziele von Diagnose und Differenzierung benennen können. Anhand der Kom-

ponenten lässt sich der Fokus der Expertenäußerungen nachvollziehen: 

- Diagnose, Differenzierung, Bewertung und Förderung und 

- Lernschwierigkeiten 

Diagnose, Differenzierung, Bewertung und Förderung 

Studierende müssen zunächst lernen, die Begriffe Diagnose, Differenzierung, Bewertung und 

Förderung voneinander abzugrenzen. Mit diesen Kenntnissen schaffen sie die Voraussetzung, 

zielangemessene Methoden begründet auszuwählen. Innerhalb universitärer chemiedidakti-

scher Lehrveranstaltungen kann ein entsprechendes Methodenwissen erworben werden. Da-

neben wird im Folgenden auch der Unterschied zwischen Diagnose und Leistungsmessung 

deutlich: 

Ja das fängt an mit Multiple-Choice-Tests. Die gibt es sogar auch, die für bestimmte Themen geeignet 

sind. Das können Concept-Cartoons sein, die man einsetzen kann. Das können so was wie Selbstdiag-

nosebögen sein. Partnerdiagnosebögen. Solche Dinge. Da gibt es ein paar verschiedene Handwerks-

dinge, die man einsetzen kann. Und dass man dann den Blick darauf richtet, dass das eben eine Situati-

on ist, wo man solche Dinge einsetzt nicht mit dem Ziel der Leistungsmessung. Das hat ja zum Teil ein 

bisschen Ähnlichkeit mit Testaufgaben, die in Klassenarbeiten eingesetzt wird. Und zu sagen, das ist ei-

ne ganz andere Richtung, wenn ich hier irgendwelche Aufgaben einsetze oder so. Da habe ich das Ziel 

zu diagnostizieren und nicht Zensuren zu erteilen. Zu diagnostizieren und dann aber auch den zweiten 

Schritt zu gehen. Nämlich zu fördern.[...]  (FD 4, 86) 

                                                 

30
 Stufen von scientific literacy bspw. nach Bybee (1997): 1.  Nominale Stufe (erkennen naturwissenschaftlicher 

Fragestellungen, ohne diese wissenschaftlich angemessen zu verstehen); 2. Funktionale Stufe (Wissen auf Fak-

tenniveau innerhalb der Naturwissenschaften); 3.  Konzeptionell- prozedurale Stufe (naturwissenschaftliche 

Ideen und Verfahren können verstanden und zueinander in Beziehung gesetzt werden); 4. Multidimensionale 

Stufe (umfassendes Verständnis der Naturwissenschaften und die und die Fähigkeit dieses Wissen in den sozia-

len und kulturellen Kontext einzuordnen) (nach Schecker & Parchmann 2006, S. 49).  
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Heterogen zusammengesetzten Lerngruppen (vgl. 5.3) können Lehrkräfte mit einem differen-

zierenden Lernangebot im Unterricht begegnen. Die entsprechenden Kenntnisse, die bereits 

im Studium erworben werden können, lassen sich folgendermaßen beschreiben:  

Ja, dass sie verschiedene Maßnahmen kennenlernen, um zu differenzieren. Eben nicht nur die Zusatz-

aufgaben, sondern auch Differenzierungsmöglichkeiten im Schwierigkeitsbereich, also dass es Aufga-

ben mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen gibt. Oder Aufgaben mit gestuften Lernhilfen oder dass man 

im Bereich, wie man Versuchsergebnisse festhält sehr differenzieren kann. Dass man nicht nur das 

klassische Protokoll immer verwenden muss, dass man auch Experimente videografieren kann, dass 

man Bildergeschichten erstellen kann von Experimenten oder ähnlichem. Also ein großes Methoden-

spektrum der Differenzierung aufzeigen auch in Hinblick auf die verschiedenen Lernkanäle, die so be-

stehen. So auditiv oder visuell oder ähnliches, um den verschiedenen Schülern da gerecht zu werden. 

letztlich geht es darum ein großes Methodenspektrum zu eröffnen. [...] (FD 8, 88) 

Differenzierung, das zeigt diese Passage deutlich, berührt inhalts- und prozessbezogenen 

Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler. Damit müssen Studierende nicht nur für 

abgestufte Schwierigkeitsniveaus, die dem entsprechenden Leistungsvermögen der Schülerin-

nen und Schüler Rechnung tragen, sensibilisiert werden. Sie sollten darüber hinaus erkennen, 

dass die Förderung aller vier Kompetenzbereiche ohne Differenzierung von Aufgabenstellun-

gen nur schwer möglich ist. Das Fachwissen (inhaltsbezogener Kompetenzbereich) wird von 

den prozessbezogenen Kompetenzbereichen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Be-

wertung abgegrenzt. Im Studium können angehende Lehrkräfte auch für die gezielte Bewer-

tung der Kompetenzbereiche  sensibilisiert werden:  

 [...] dass die Studenten oder die Lehramtsanwärter auch erkennen, dass diese Herangehensweise eine 

sehr analytische ist. [...] Also ich glaube nicht, dass man eine einzelne Kompetenz jemals alleine aus-

führen kann. Es sind immer mehrere Kompetenzen miteinander verknüpft. Aber ähnlich wie man eben 

auch als Naturwissenschaftler versucht durch Konstanthalten möglichst vieler Variablen und durch 

möglichst gezieltes Verändern von einzelnen Variablen analytisch vorzugehen und einzelne Effekte ein-

zeln betrachten zu können, genau so muss man eben auch hier diese Betrachtung haben, dass man sagt, 

wie kann ich Aufgaben gestalten, dass ich jetzt wirklich rauskriege, dieser Schüler kann Diagramme le-

sen. Das ist nämlich gar nicht so furchtbar einfach. Weil fast immer andere Kompetenzen da drin sind. 

Da muss man doch wieder rechnen oder da muss man erst irgendwas anderes lesen als das Diagramm. 

Und ein Schüler, der zum Beispiel LRS hat und Schwierigkeiten hat wirklich einen Text durchzulesen, 

egal wie kurz der ist, der hat schon ein Problem, weil der schon gar nicht die Aufgabe versteht. Oder 

wenn es eben darum geht, ein Verständnis eines Zusammenhangs abzufragen. Also wir sind in der 

Schule, glaube ich, noch viel zu sprachlastig. Es wird alles immer mit irgendwie „erläutere“ oder „er-

kläre“ oder so was[...] Und wenn ich eben nur wissen will, ob er es verstanden hat, dann kann ich zum 

Beispiel auch andere Lösungswege anbieten und kann sagen, keine Ahnung, welches der folgenden 

Flussdiagramme zeigt den Vorgang am zutreffendsten oder so was. Ich muss halt nur auswählen. Und 

dass man die Lehramtsanwärter dafür überhaupt erst mal sensibilisiert. [...] (FL 4, 12) 
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Lernschwierigkeiten 

Lernschwierigkeiten zu erkennen und zu charakterisieren geht als zweites Ziel chemiedidakti-

scher Ausbildung der ersten Phase der Lehrerbildung in diesem Inhaltsbereich aus den Inter-

views hervor. Die Experten führen allgemeine und fachspezifische Lernschwierigkeiten an. 

Studierende können diskutieren, wie sich fachunspezifische Lernschwierigkeiten (bspw. man-

gelnde Lesekompetenz, motorische Schwächen) auswirken.  

Man kann nur Lernschwierigkeiten [...] diagnostizieren, die den Lernprozess, wie gesagt begleiten, zum 

Beispiel Textverständnis. Man kann auch motorische Schwächen sehen, auch beim Experimentieren, 

dass Schüler nicht ungeübt sind, sondern einfach eine direkte motorische Schwäche haben. (FL 4, 40)   

Daneben existieren Lernschwierigkeiten, die aus dem Fach und seinen Inhaltsbereichen selbst 

hervorgehen. Verständnisschwierigkeiten, die auf ein hohes Abstraktionsvermögen zurückge-

hen, werden in den beiden folgenden Kapiteln (5.5; 5.6) ausführlich diskutiert. Dass entspre-

chende Expertenäußerungen auch dieser Facette zugeordnet werden konnten, zeigt, dass Stu-

dierende nicht nur für die Existenz von Fehlvorstellungen und ihre Ursachen zu sensibilisie-

ren sind, sondern auch Methoden kennenlernen, um sie innerhalb der Lerngruppe gezielt di-

agnostizieren zu können.  

Die Äußerungen der Experten, die Facette 4 zugeordnet werden konnten, bleiben insgesamt 

oberflächlich, wenngleich sie laut KMK (2008) zu den festgelegten Studieninhalten der Che-

miedidaktik zählen. Für die Experten scheinen Leistungsmessung und Lehrevaluation in Hin-

blick auf universitäre Lehrerbildung eine untergeordnete Rolle einzunehmen. Weder Fachlei-

ter noch Fachdidaktiker thematisieren diese Punkte.  

 

5.4.3 Berührungspunkte mit anderen Facetten 

Auch wenn die Experten Inhalte der fokussierten Facette vergleichsweise knapp diskutiert 

haben, kann anhand des Überlapps skizziert werden, welche Verknüpfungen mit den übrigen 

Facetten bestehen. Damit kann die Schnittmenge mit anderen Facetten genutzt werden, um 

eine konkretere Vorstellung des entsprechenden Inhaltsbereichs zu entwickeln als dies auf der 

Grundlage der 32 Textsegmente möglich ist.  

Lediglich mit dem Wissen über Illustrationen, Repräsentationen und Analogien (Facette 6) 

bestehen keinerlei Überschneidungen. Gleichzeitig ist der Überlapp mit dem Wissen über 

Schülervorstellungen und typische Schülerfehler (Facette 5) deutlich ausgeprägt. Fehlvorstel-

lungen können als ein Grund für diagnostische Maßnahmen betrachtet werden.  



124 

Ergebnisse 

 

Die nächstgrößere Schnittmenge besteht mit der Subfacette Bildungsstandards im Fach Che-

mie. Seit der Verankerung von inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzbereichen ist der 

Stellenwert von Diagnose- und Differenzierungsmaßnahmen im Unterricht gestiegen. Damit 

sollte auch der Anspruch an die methodischen Kenntnisse der (zukünftigen) Lehrkräfte stei-

gen. Bereits bei der Ergebnisdarstellung von Facette 1 wurde deutlich, dass die curriculare 

Verankerung von Kompetenzbereichen ein erweitertes Repertoire geeigneter Methoden ver-

langt. Förderungs- und Differenzierungsmaßnahmen schlagen sich nicht zuletzt in der Wahl 

lernwirksamer Strategien (Facette 7) nieder (vgl. Tab. 15). Auch das Wissen über fachbezo-

gene Diagnostik, Leistungsmessung und Lehrevaluation (Facette 4) mündet in diesem In-

haltsbereich fachdidaktischen Wissens. 

Tabelle 15: Überschneidungen zwischen dem Wissen über fachbezogene Diagnostik, Leistungsmessung und Lehrevaluation 

und den anderen Facetten. 

 Facette 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzahl der Überschneidungen 6 1 1 - 13 0 4 1 

 

 

5.5 Facette 5: Wissen über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler 

Dem Erforschen von Schülervorstellungen kann innerhalb naturwissenschafts-didaktischer 

Forschung ein herausragender Stellenwert zugeschrieben werden. Die Bedeutung von Schü-

lervorstellungen für das Lernen der Schülerinnen und Schüler sowie resultierende Konse-

quenzen für den Unterricht und seine Gestaltung sind vielfach diskutiert (z.B. Stork, 1995). 

Um Studierende für die Thematik zu sensibilisieren, können Lehrende in zahlreichen Inhalts-

bereichen auf eine umfangreiche empirische Basis zurückgreifen (vgl. Pfundt & Duit, 1991).  

Knowledge of students‘ understanding in science umfasst nach Park & Oliver (2008) Wissen 

über die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler in einem bestimmten Inhaltsbereich, 

motivationale Aspekte und typische Lernschwierigkeiten innerhalb eines Themengebietes 

sowie Unterschiede zwischen den Lernenden hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, des Entwick-

lungsstands oder ihres Interesses. Damit schließt die Definition der Facette nach Park & Oli-

ver (2008; vgl. auch Magnusson et al., 1999) breiteres Wissen über die Lernenden ein, das 

hier z.T. dem Wissen über die Lerngruppe zugeordnet wurde (vgl. 5.3). Die Ergebnisse stüt-

zen sich auf 116 entsprechend codierte Textsegmente.  
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5.5.1 Themen der Facette und Vergleich der Expertengruppen 

Fachleiter illustrieren auch Facette 5 anhand praktischer Beispiele. Sie beziehen sich ver-

gleichsweise häufig auf konkrete Unterrichtssituationen. Ihre Erfahrungen decken sich mit 

Erkenntnissen der Forschung. Dass die Anwendung chemischer Formelsprache bspw. Schüle-

rinnen und Schülern Probleme bereitet, ist empirisch abgesichert (vgl. Bernholt et al., 2012; 

Schmidt, 1990). Auch Fachdidaktiker nennen diesen Punkt bei der Darstellung von fachspezi-

fischen Schwierigkeiten.   

Abgesehen von der praxisnahen Argumentation der Fachleiter fallen kaum Unterschiede zwi-

schen den Expertengruppen ins Gewicht, die auf verschiedene Interpretationen oder eine an-

dersartige Schwerpunktsetzungen in der universitären Lehre hindeuten. Vielmehr lässt sich 

anhand der Äußerungen aller Experten resümieren, dass Schülervorstellungen als Kernbereich 

von fachdidaktischer Forschung und Ausbildung betrachtet wird. Facette 5 wird innerhalb der 

chemiedidaktischen Ausbildung eine hohe Bedeutsamkeit zugeschrieben. Die Themen der 

Facette sind im folgenden Diagramm (Abb. 18) im Gruppenvergleich dargestellt.  

 

Abbildung 18. Gruppen- und themenspezifische Darstellung der codierten Textsegmente von Facette 5. 

 

Ein Großteil der Textsegmente rekurriert auf Ursachen von Schülerfehlvorstellungen. Schwie-

rigkeitserzeugende Momente im Chemieunterricht lassen sich weiter differenzieren. Um der 

Bedeutung der Facette sowie der hohen Anzahl der codierten Textsegmente Rechnung zu 

tragen, wird das Thema differenziert. Es lassen sich fünf verschiedene Subthemen identifizie-

ren, die, gemeinsam mit den entsprechenden Häufigkeiten, Abbildung 19 entnommen werden 
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Abbildung 19. Schwierigkeitserzeugende Momente des Chemieunterrichts im Gruppenvergleich.  

 

5.5.2 Die Komponenten von Facette 5 

Anders als bei den Merkmalen einer Lerngruppe liegt der der Fokus von Facette 5 auf dem 

individuellen Lernen. Die Experten greifen in ihren Ausführungen den Begriff der Schü-

ler(fehl-)vorstellungen im Sinne der fachdidaktischen Forschung auf. Die Komponenten im 

Einzelnen: 

- Schülervorstellungen als Gegenstand fachdidaktischer Forschung 

- Ursachen von Schülervorstellungen 

- Umgang mit Schülervorstellungen  

Schülervorstellungen als Gegenstand fachdidaktischer Forschung 

Relative Einigkeit herrscht dahingehend, dass universitäre Ausbildung zunächst über eine 

begriffliche Klärung in das Themenfeld Schülervorstellungen einführt: 

Ich glaube es geht nicht darum, dass die Uni Handlungsalternativen entwickelt. Dass die Uni aber mal 

guckt, was sind eigentlich Schülervorstellungen und wo kommen die her. Also wie entstehen eigentlich 

Schülervorstellungen, ist, glaube ich, ein Forschungsfeld und kein Praxisfeld. Ich glaube, dann, wenn 

man eine Idee davon hat, was gibt es alles für Vorstellungen, sich dann auch im Referendariat oder in 

der Alltagspraxis sich dann auch damit auseinanderzusetzen, ist viel einfacher als wenn man plötzlich 

damit konfrontiert wird, was es alles an Vorstellungen gibt, über die man noch nie nachgedacht hat, 

von denen man noch nie was gehört hat. Also ich gebe Ihnen völlig recht. Es ist nicht Uni-Sache Alter-

nativen zu entwickeln, aber es ist Uni-Sache mal zu gucken, was gibt es da eigentlich und wo kommen 

die her. Das hätte ich gerne, wenn wir schon so uns was wünschen dürfen, hätte ich mir gerade gerne 

an die Uni gewünscht. (FL 6, 90), 
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Schülervorstellung als einen zentralen Gegenstand fachdidaktischer Forschung kennenzuler-

nen und sie vor dem Hintergrund lehr-lern-theoretischer Erkenntnisse zu reflektieren, be-

schreibt einen Kernbereich von chemiedidaktischem Reflexionswissen: Wissenschaftlich ab-

gesicherte Erkenntnisse lassen sich zur Begründung und Legitimation von unterrichtlichen 

Entscheidungen heranziehen. Dabei wird nicht angezweifelt, dass das Erkennen von, und 

spontane angemessene Reagieren auf Schülervorstellungen im Unterricht selbst, zweifelsohne 

umfangreicher praktischer Erfahrung bedarf. Allerdings erscheint es ebenso plausibel, dass 

ohne das Bewusstsein für ihre Bedeutung, Schülervorstellungen weniger Beachtung durch 

den Lehrenden erfahren würden.  

Ursachen von Schülervorstellungen 

Die Auseinandersetzung mit Schülervorstellungen leitet unweigerlich zur Frage nach ihren 

Ursachen über. Wenngleich sie auch allgemein lerntheoretisch begründet werden können, 

steht die fachspezifische Perspektive im Zentrum der Komponente. Anhand der Interviews 

konnten fachimmanente Schwierigkeiten identifiziert werden, die zwar fachbezogen, aber 

nicht zwingend an einen bestimmten Inhaltsbereich gebunden sind: Darstellungsformen abs-

trakter, submikroskopischer Prozesse, der Umgang mit Denkmodellen und Formeln sowie der 

Wechsel zwischen makroskopischer und submikroskopischer Ebene sind herausfordernd für 

Lehrende wie für Lernende. Die beiden folgenden Aussagen illustrieren Schülerschwierigkei-

ten: 

 Ja, ich glaube es sind die klassischen Schwierigkeiten. Wir arbeiten mit Denkmodellen, die wir mit un-

seren Sinnen nicht nachprüfen können, wo wir uns auf abstrakte Darstellungen oder häufig abstrakte 

Darstellungen verlassen müssen oder die einzige Möglichkeit ist, die in irgendeiner Weise anschaulich 

zu machen und ich glaube daraus resultieren ganz viele Lernschwierigkeiten. die Nicht-Vorstellbarkeit 

von irgendwelchen Zuständen, von  denen wir gar nicht so genau wissen, wie wir sie beschreiben sol-

len. [...]  (FD 2, 49);  

sowie 

Wissen über Schülervorstellungen und typische Fehler. Ja das spielt gerade beim Teilchenkonzept eine 

Rolle. Dass die Schüler keine Vorstellungen oder keine konkreten Vorstellungen damit verbinden, was 

ist ein Atom, was ist ein Molekül, was ist der Unterschied zwischen einem Molekül, was aus drei Ato-

men besteht und überhaupt drei Atomen und diese, ich sag mal Fehlvorstellungen führen dazu, dass die 

große Schwierigkeiten haben, das dann in Symbolschreibweise in der Reaktionsgleichung auszudrü-

cken. Oder diese Gleichung zu verstehen. Die verstehen dann nicht den Unterschied zwischen einer In-

dexzahl zu einem stöchiometrischen Faktor. Wenn die drei davor steht oder dahinter steht. das ist dann 

nicht zuzuordnen, weil unklar ist, worauf bezieht sich das, wo bin ich hier. Bin ich jetzt innerhalb des 

Teilchens oder habe ich mehrere Teilchen gleichzeitig im Blick. (FL 5, 87). 
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Exemplarisch lassen sich die einzelnen Punkte in chemiedidaktischen Lehrveranstaltungen 

diskutieren, der folgende Auszug zeigt eine Möglichkeit:  

Dass das letztlich auch am besten exemplarisch geht, indem man ganz viele Beispiele wählt, die so im 

Unterricht üblicherweise auch verwendet werden, die man auch in Schulbüchern findet und die reflek-

tiert in Hinblick auf mögliche Schwierigkeiten, die man erzeugt durch diese Darstellung. Dass man sich 

ein Strukturgittermodell von einem Natriumchloridkristall anschaut und überlegt, welche Vorstellungen 

werden denn hierdurch erzeugt? Dass Atome eine Farbe haben. Dass zwischen den... Oder, dass es sich 

überhaupt um Atome handelt, nicht um Ionen, das wird ja auch nicht differenziert. Oder was sind die 

Stäbe zwischen den einzelnen Teilchen. Gibt es da tatsächlich irgendwelche Verbindungen und ähnli-

ches. Oder dass wir uns Abbildungen anschauen von Lösungen im Kugelteilchenmodell zum Beispiel, 

wo dann Wassermoleküle als Kugeln dargestellt werden, Zuckermoleküle als Kugeln und überlegen, 

was bedeutet das im weiteren Verlauf für das Bild von Lösungen, wenn wir dann die Kugel nicht mehr 

als Repräsentant eines Moleküls betrachten, sondern nur noch als Repräsentant eines einzelnen Atoms, 

zum Beispiel. Dass dann Schüler im Rückblick glauben, Lösungen sind tatsächlich Atommischungen. 

Weil sie die Kugeln im Rückblick so deuten. Also wir tun das eigentlich immer an ganz vielen Einzel-

beispielen, um die Schwierigkeiten... um so ein Gefühl für die Schwierigkeiten zu erzeugen. Ich glaube 

nicht, dass das nur auf einer rein abstrakt theoretischen Ebene möglich ist. (FD 8, 32) 

 

An dieser Stelle lässt sich das Potenzial universitärer Ausbildung erkennen: Sie bietet Studie-

renden die Zeit für eine intensive Auseinandersetzung mit Darstellungsformen.  

Umgang mit Schülervorstellungen 

Für den Umgang mit Schülervorstellungen müssen Studierende zunächst erkennen, dass die 

bestehenden Konzepte der Schülerinnen und Schüler nicht leicht austauschbar sind. Eine nai-

ve Idee von Conceptual Change gilt es nach der Auffassung von Fachdidaktiker 1 zu vermei-

den:  

Da wär erstens keine Anbindung an das Vorwissen. Keine Ahnung über gängige Schülerkonzepte, 

Präkonzepte und die Belastbarkeit dieser Konzepte. Eigenes Verharren in Präkonzepten. Wir wissen al-

le, dass wir selbst... Eine naive Vorstellung von Conceptual Change... Also wir radieren Fehlkonzepte 

aus und ersetzen sie durch wissenschaftliche Konzepte. Das ist eine Fehlvorstellung über Fachdidaktik 

sozusagen, ja? Und wir bemühen uns dann in den Lehrveranstaltungen zu zeigen, dass man also wis-

senschaftliche Konzepte und Präkonzepte parallelisieren muss. Dass wir im Alltag mit Präkonzepten ja 

sehr gut auskommen und die im Unterricht nicht wegradieren wollen, sondern gegenüberstellen und 

diskutieren. (FD 1, 63). 

Während Fachleiter 6 (S. 134) das Entwickeln von Handlungsalternativen nicht primär im 

Universitätskontext verortet, spricht sich die Mehrheit der Befragten dafür aus, Studierende 

an einen angemessenen Umgang mit Schülervorstellungen heranzuführen, indem sie mögliche 
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Strategien entwickeln und diese diskutieren. Dadurch auch soll das Bewusstsein grundgelegt 

werden, wie das eigene Verhalten (Modelldiskussion, Fachsprache) auf Schülervorstellungen 

wirken kann. In diesem Zusammenhang scheint den Experten insbesondere die eigene Unter-

richtssprache von herausragender Bedeutung zu sein. Implizites Ziel der Ausbildung ist es 

daher (bzw. sollte es sein), Studierende für die eigene Unterrichtssprache zu sensibilisieren, 

ihnen bewusst zu machen, dass zwischen ihnen und den Schülerinnen und Schülern Wissens-

unterschiede bestehen und sie auf dieses Ungleichverhältnis mit entsprechenden Formulie-

rungen reagieren können: 

Und ich glaube, ein Bereich, der da eine große Rolle spielt ist auch die Fachsprache, die vielleicht in 

den Seminaren zum Teil gar nicht so explizit thematisiert wird, was aber ein großes Problem darstellen 

kann. Der Fachchemiker und auch der Chemielehramtsstudent, den ich dann mal als Fachchemiker 

[bezeichne], wenn er sich untereinander unterhält, unterscheidet diese Ebenen [Makroebene – submik-

roskopische Ebene] ja häufig gar nicht, weil es gar nicht nötig ist, weil der Gesprächspartner selber 

weiß, wie er die Ebenen zu unterscheiden hat. Und das gilt aber für Schüler wieder nicht und das ist ein 

Bereich, auf den man sehr stark achten kann, wo man glaube ich auch eine gewisse Übung braucht. 

Das muss irgendwo im Studium auch vorkommen, außer dass man es gesagt hat. [...]  (FD 6, 75). 

Auch die nächste Interviewpassage vermag dies zu illustrieren: 

Ich glaube wir können in Chemie ohne Modelle nichts werden. Das ist jedem klar. Ich glaube, wir sind 

alle [...] Fachleute. Und Lehrer auch. Wir sind so gut im Springen in Modellen. Von einer Modellebene 

zur anderen. Also, wir sind eben noch bei Bohr und dann müssen wir was erklären und schreiben eine 

Lewisformel an und schon ist uns das alles völlig klar. Aber für einen Schüler ist es völlig uneinsichtig, 

warum solche Kreisbahnen plötzlich Striche werden. (FL 6, 60) 

Fehlvorstellungen, hervorgerufen durch eine unsaubere Unterrichtssprache oder das unkom-

mentierte Verwenden von Abbildungen, können durch eine entsprechende Handhabe im Un-

terricht vermieden werden. Kenntnisse dieser Art lassen sich sozusagen präventiv nutzen. Auf 

der anderen Seite gilt es, Studierenden Wege aufzuzeigen, wie sie entsprechende Vorstellun-

gen im Unterricht aufgreifen können, um sie abzubauen. Zentral erscheint die Möglichkeit, 

gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ihre bestehenden Vorstellungen zu hinterfra-

gen. Hierzu lässt sich bspw. der gezielte Einsatz von Experimenten nutzen: 

 [...] Aufgreifen von Schülervorstellungen, also setzt das Experiment spezifisch an bestimmten Vorstel-

lungen an, wie zum Beispiel der Verbrennung eben. Wir wissen, dass Schüler über Verbrennung häufig 

so ein Vernichtungskonzept im Kopf haben. Dass man genau das dann eben thematisieren kann [...](FD 

3, 21). 

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass die Übergänge zwischen den Komponenten fließend 

sind. Insbesondere Ursachen und Wege, Fehlkonzepte im Unterricht möglichst nicht zu er-
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zeugen, beschreiben den Zusammenhang. Kann auf der einen Seite dem Gebrauch einer un-

sauberen Unterrichtssprache unterstellt werden, Fehlvorstellungen zu provozieren, kann die 

bewusste Anwendung einer konsistenten Fachsprache der Entwicklung von Fehlvorstellungen 

entgegenwirken.    

 

5.5.3 Berührungspunkte mit anderen Facetten 

Das vorangegangene Kapitel hat den Zusammenhang zwischen chemiespezifischen Schü-

lerschwierigkeiten und der Darstellung und Kommunikation submikroskopischer Prozesse 

beschrieben und angedeutet, wie Modelle und Abbildungen Fehlverständnis bei den Lernen-

den provozieren können. Damit lässt sich eine enge inhaltliche Verbindung zu Facette 6 be-

gründen (Wissen über Illustrationen, Repräsentationen und Analogien), die über die entspre-

chende Doppelcodierung nachvollzogen werden kann. So weisen insgesamt 30 Interviewpas-

sagen daraufhin, dass sich die Facetten Wissen über Schülervorstellungen und typische Schü-

lerfehler und Wissen über Repräsentationen, Illustrationen und Analogien hochgradig bedin-

gen.  

Optionen eines angemessenen Umgangs mit Schülervorstellungen berühren Instruktionen und 

Vermittlungsstrategien im Unterricht – sei es über den Einsatz von Experimenten oder durch 

die gezielte Reflexion von Modellen. Damit kann auch die markante Verbindung zwischen 

Facette 5 und Facette 7 nachvollzogen werden.  

Tabelle 16: Überschneidungen zwischen dem Wissen über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler und den anderen 

Facetten. 

 Facette 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzahl der Überschneidungen 15 3 12 13 - 30 28 6 

 

 

5.6 Facette 6: Wissen über Illustrationen, Repräsentationen und Analogien 

Mit welchen fachbezogenen Repräsentationen Chemieunterricht lernwirksam gestaltet 

werden kann und was es z.B. beim Verwenden von Modellen zu beachten gilt, wird durch 

Facette 6 beschrieben. Repräsentationen können als Oberbegriff verstanden werden, unter den 

die Begriffe Analogien, Modelle und Illustrationen subsummiert werden (vgl. Magnusson et 

al., 1999). Im Modell von Magnusson et al. (1999) ist Facette 6 eine Subfacette des Wissens  

über fachspezifische Instruktionen und Vermittlungsstrategien (vgl. auch Park & Oliver 2008, 

s. 5.7).  Insbesondere im Chemieunterricht sind Repräsentationen von tragender Bedeutung. 

Eine eigene Facette, wie von Schmelzing  et al. (2008) vorgeschlagen,  kann diese Tatsache 
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ausreichend würdigen und der Diskussion des entsprechenden Wissens ausreichend Raum 

geben. Die Ergebnisse basieren auf 74 Textsegmenten, die dieser Facette zugeordnet werden 

konnten. 

 

5.6.1 Themen der Facette und Vergleich der Expertengruppen 

Fachleiter und Fachdidaktiker nennen im Zusammenhang mit Facette 6 den Umgang mit 

Modellen im Chemieunterricht als Kernbereich. Dabei unterscheiden sie zwischen der Model-

lentwicklung, die mit der Erweiterung von fachwissenschaftlichen Konzepten verknüpft ist, 

der gezielten Auseinandersetzung mit der Wirkmächtigkeit der Modelle (Modellreflexion) 

und Beispielen verschiedener Modelltypen. Ein Vergleich der Expertengruppen zeichnet ein 

vergleichsweise homogenes Bild (vgl. Abb. 20). Das Thema Modelle im Unterricht steht für 

praxisnahe Beispiele. Dass sich Fachleiter hierzu doppelt so häufig äußern, lässt sich einmal 

mehr durch ihre eigene berufliche Tätigkeit erklären.   

 

Abbildung 20. Gruppen- und themenspezifische Darstellung der codierten Textsegmente von Facette 6. 

 

5.6.2 Komponenten von Facette 6 

Bei der Interpretation von Facette 6 greifen alle Experten unmittelbar den Modellbegriff 

auf. Modellen im Chemieunterricht wird eine herausragende Bedeutung zugeschrieben. Als 

Kernbereich der Facette schlägt sich dies auch in den folgenden Komponenten nieder:  

- Charakteristika der Modelle, ihre Funktionen und Ziele 

- Beispiele für Illustrationen und Analogien im Chemieunterricht  

- Modellentwicklung und –reflexion 
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Charakteristika der Modelle, ihre Funktionen und Ziele 

Modelle im schulischen Kontext sollen das Verständnis von submikroskopischen Vorgängen 

bei den Schülerinnen und Schülern verbessern. Sie lassen sich von wissenschaftlichen Model-

len abgrenzen. Als einen wesentlichen Unterschied nennt Bindernagel die Funktion im Pro-

zess der Erkenntnisgewinnung: auf der Grundlage von Modellen lassen sich Hypothesen prü-

fen (welche zu einer Revision des Modells führen können) und Theorien generieren (2010, S. 

59ff). Dieser Unterschied wird auch von dem folgenden Experten beschrieben: 

Ich vermute, dass in der Fachwissenschaft eine größere Rolle spielt, Modelle zu verwenden, um [an] 

weitere oder  neue Informationen auch zu gelangen. Also diese Funktion des Modells möglicherweise 

auch Vorhersagen treffen zu können, Prognosen zu erstellen und ähnliches. Als Mittel des Forschungs-

prozesses. Und in der Schule steht natürlich die Veranschaulichungsfunktion im Vordergrund. Dass 

man Modelle benutzt, um irgendwas zu veranschaulichen und weniger als Mittel des Erkenntnisprozes-

ses. (FD 8, 34) 

Beispiele für Repräsentationen im Chemieunterricht 

Modelle, Abbildungen oder Analogien können zum verbesserten und erweiterten Verständnis 

(submikroskopischer) chemischer Prozesse und Vorstellungen beitragen. Das fachwissen-

schaftliche Verständnis erfordert die Entwicklung zu einem hohen Abstraktionsvermögen. 

Simple und anschauliche Beispiele können die Entwicklung stützen und beschreiben eine ad-

ressatengerechte Darbietung von Fachinhalten. Das Betrachten oder Entwickeln von Analo-

gien in chemiedidaktischen Lehrveranstaltungen sensibilisiert Studierende für sinnvolle und 

verständniserweiternde Analogien und ihre Verwendung. Ein Beispiel: 

Ich versuche das immer mit dem Hühnerbauern. Hört sich jetzt blöd an aber der Hühnerbauer hat 

ganz viele Hühner, die jeden Tag ganz viele Eier legen und der packt die in diese Eierkartons und frü-

her war das ja immer ein Dutzend. Und das Dutzend ist eben, ja, die Gruppierung von Teilchen, die der 

Hühnerbauer vornimmt. Das sind dann eben zwölf Stück in einem Karton. Und für die Chemiker ist das 

eben die Stoffmenge. Das Mol. Und in einem Mol, also stoffbezogen mit der Stoffmenge ein Mol hat 

eben 6,023 mal zehn hoch 23 Teilchen. Das ist das, was bei dem Hühnerbauern das Dutzend ist. Also 

solche Analogien versucht man dann herzustellen, um den Schülern das möglichst anschaulich zu ma-

chen. (FL 8, 48) 

Insbesondere Modellexperimente verbinden die Experten mit fachspezifischen Analogien. 

Beispiele eines Fachdidaktikers: 

Modellversuche spielen eine Rolle, Stechheberversuch würde mir gerade im Moment, wenn man beim 

Gleichgewicht ist, einfallen. Erbsen-Senfkörner-Versuch oder Ethanol-Wasser-Versuch oder so, wo 

modellhaft mit einem Experiment eben was dargestellt wird.  (FD 6, 23). 
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Dabei muss der Anspruch einer wissenschaftlichen Ausbildung sein, Studierende zu befähi-

gen, kritisch zu hinterfragen, inwieweit die Mittel geeignet sind, die Grenzen der Modelle zu 

kennen und sie bewusst zu nutzen. Studierende dürfen in ihrem Selbstverständnis nicht als 

bloße Anwender gelten. Dass fachdidaktische Ausbildung nicht mit der Darbietung von Ana-

logien aufhören darf, vermag das folgende Zitat zu demonstrieren: 

Die Mischung von Alkohol und Wasser, ja? Die dann eine Volumenkontraktion als Phänomen bringt, 

ja. Dann kommen sie mit ihren großen Perlen und kleinen Perlen und kippen die zusammen und dann 

ist die Erklärung. Und dann würde ich erwarten, dass zum Beispiel Hexan und Aceton gemischt wird. 

Dann haben sie nämlich keine Volumenkontraktion und dann könnte ich das Modell der hier der großen 

und kleinen Kugeln in Frage stellen und zeigen, dass das Modell bei dem einen Phänomen greift, bei 

dem anderen wieder nicht und ich einen Modellwechsel vollziehen muss. Und das finde ich auf der Un-

terrichtsebene relativ selten. Studierende begeben sich oft zufrieden mit der Erklärung eines einzelnen 

Phänomens ohne jetzt das Phänomen zu kontrastieren mit einer Widersprüchlichkeit. Das ist eine ganz 

starke Sache, an der wir arbeiten müssen. Also diese Modell-Infragestellung. (FD 1, 67). 

Modelle als Mittel zu verwenden, Abstraktes zu veranschaulichen und Verständnisschwierig-

keiten aufzubrechen, ist nur eine Seite der Medaille. Durch die Darstellung der Ergebnisse zur 

Facette über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler konnte bereits gezeigt werden, 

dass Modelle auch selber eine Quelle für Lern- und Verständnisschwierigkeiten darstellen 

(vgl. 5.5). Umso entscheidender ist es in den Augen der Experten, die Entwicklung von Mo-

dellen ebenso wie ihre Erklärungsmächtigkeit und Grenzen aktiv und explizit in den Unter-

richt zu integrieren. Ein Beispiel aus den Interviews: 

 

Wenn sie mit Modellen arbeiten ist es immer notwendig, dass man währenddessen, oder danach spätes-

tens, nochmal genau von den Schülern zusammenfassen lässt, was im Modell entspricht jetzt unserer 

beobachteten oder tatsächlichen, vermeintlichen, muss man ja sagen, Realität. Man ist ja auch noch 

nicht in der Realität, wenn man sich jetzt ein Atom, wie das Bohrsche Ding vorstellt, ne? Ist ja auch 

noch ein Modell. Zwar ein Denkmodell, aber auch noch ein Modell. Also dieser Bezug, Realität zum 

Modell, den muss man herstellen auf der Ebene, die der Schüler dann verstehen kann, auf der Ver-

ständnisebene, die er hat. Dass er immer weiß, das ist jetzt vielleicht ein Modell, was da jetzt überhaupt 

nur dran ist, damit das, ich sag mal im schlimmsten Fall, damit es im Schrank stehen kann und nicht 

umfällt. Also damit die Atome zusammenhalten. Kern der Sache bleibt aber, Zuordnung Modell, Reali-

tät.  (FL 5, 61). 

 

Modellentwicklung und -reflexion 

Die Themen Modellentwicklung und -reflexion wurden in einer Komponente zusammenge-

fasst. Bei der Auswertung der Textsegmente zeigt sich, dass im Studium zunächst ein ent-



134 

Ergebnisse 

 

sprechendes Bewusstsein grundgelegt werden muss. Dazu müssen Modellentwicklung und -

reflexion Gegenstand chemiedidaktischer Lehre sein: 

 

Erst mal zu verstehen, dass es überhaupt diese verschiedenen Modellarten gibt und ja dann zu wissen, 

welches Modell kann ich an den entscheidenden Stellen einsetzen, was jetzt gerade für meine Schüler 

das richtige ist, aber auch Schüler dazu zu führen, dass sie das Denken in Modellen lernen. Und dass 

auch Schüler das auf so einer Metaebene wahrnehmen. Dass sie nicht nur immer sagen, ja Eisen ist 

jetzt ein Atom, das hat einen positiv geladenen Kern und da rum sind Elektronen. Sondern sagen, das ist 

jetzt das Modell mit dem ich arbeite oder jetzt habe ich dieses eine Modell mit dem ich Leitfähigkeit er-

klären kann und jetzt nehme ich ein anderes um, keine Ahnung, Molekülgeometrie zu erklären. Das 

auch Schüler lernen, dass das so Gedankenkonstrukte sind, die man da und dort verwendet. Und das 

müssen sie eben auch lernen, dass die Studierenden das selbst verstehen und dass sie das Schülern 

transportieren.  (FD 4, 92) 

 

Modelle sind von essenzieller Bedeutung für den Unterricht. „Wir können in Chemie ohne 

Modelle nichts werden. Das ist jedem klar.“ (FL 6, 60). Fasst man die Aussagen aller Exper-

ten zusammen, wird deutlich, dass universitäre Lehrerbildung diesen Punkt mit gebührender 

Aufmerksamkeit behandeln muss. Umso erstaunlicher erscheint es, dass dieser Bereich in den 

verbindlichen Vorgaben der KMK (2008) nicht explizit auftaucht.  

 

5.6.3 Berührungspunkte mit anderen Facetten 

Der deutliche Überlapp zwischen den Facette 6 und dem Wissen über Schülervorstellungen 

und typische Schülerfehler (Facette 5) wurde bereits erörtert (vgl. 5.5.3).  

Auch die Überschneidungen zu den übrigen Facetten (Tab. 17) lassen sich inhaltlich begrün-

den, wenngleich sie weit weniger zahlreich auftreten: 

Die Modellreflexion selbst wurde als Komponente der Facette Wissen über die Lernziele be-

nannt. Das Arbeiten mit Modellen wird als Spezifikum des Chemieunterrichts wahrgenom-

men. Die Auseinandersetzung mit Modellen selbst – ob historisch oder in Bezug auf ein kon-

kretes Modell – wird Ziel wahrgenommen. Dies vermag den Überlapp erklären. 

Dass die Fähigkeit zur Modellreflexion im Unterricht von Schülerinnen und Schülern erwor-

ben und genutzt werden kann, um Fachwissen zu erwerben, wird im nachfolgenden Kapitel 

gezeigt. Hier wird in der Modellreflexion nicht nur ein zentrales Ziel, sondern durch die akti-

ve Anwendung auch eine fachspezifische Vermittlungsstrategie gesehen (vgl.5.7). Insofern 

sind die Überschneidungen zur Kategorie Wissen über Instruktionen und Vermittlungsstrate-

gien plausibel. 
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Tabelle 17: Überschneidungen zwischen dem Wissen über Repräsentationen und den anderen Facetten. 

 Facette 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzahl der Überschneidungen 3 6 4 0 30 - 12 1 

 

5.7 Facette 7: Wissen über fachspezifische Instruktion und Vermittlungsstrategie 

Die differenzierte Darstellung von Facette 7 erfolgt auf einer breiten Basis von Experten-

äußerungen. Insgesamt konnten der Facette 224 Textsegmente zugeordnet werden. Inhaltlich 

beschreiben die Experten sowohl globale Unterrichtsstrategien, mit denen naturwissenschaft-

licher Unterricht konzipiert wird. Hierzu zählt bspw. das forschend-entwickelnde Unterrichts-

verfahren. Zum anderen wird der Einsatz von Modellen und Experimenten herangezogen, um 

Aussagen über die Gestaltung von Chemieunterricht zu treffen und damit Wissen zu be-

schreiben, das Studierende in der der ersten Phase der Lehrerbildung erwerben können. In der 

Literatur werden darüber hinaus inhaltsbezogene Strategien als Teil der Facette benannt (ent-

spricht subject-specific und topic-specific strategies nach Magnusson et al., 1999; vgl. auch 

Park & Oliver, 2008; Veal & MaKinster, 1999). Darunter fallen Strategien, die zum Unter-

richten eines bestimmten Gegenstands herangezogen werden. Dieser Typus kann in den Inter-

views nicht identifiziert werden. 

Bereits bei ersten Kodierungsdurchläufen fiel die hohe Anzahl an Interviewpassagen auf, die 

der Facette zugewiesen werden konnten. Mithilfe von Subkategorien war es möglich, die 

Textsegmente bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Auswertung zu systematisieren. Die drei 

untergeordneten Kategorien (1) Konzeption, (2) Experiment und (3) Methoden beschreiben 

Eckpunkte des Vermittlungsprozess. Der vierten Subkategorie (4) Unterrichtssituation konn-

ten zusammenhängend konkrete Beispiele aus der Praxis zugewiesen werden (vgl.4.4, S. 89).  

Die Anzahl der zugeordneten Textsegmente deutet die Komplexität von Facette 7 an. Wissen 

über Instruktionen und Vermittlungsstrategien scheint zahlreiche Elemente fachdidaktischen 

Wissens zu vereinen. Konzeptionen, wie Chemie im Kontext realisieren eine Vielzahl von 

Prinzipien für guten Chemieunterricht, die bereits in den vorangegangenen Kapiteln beschrie-

ben wurden. 
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5.7.1 Themen der Facette und Vergleich der Expertengruppen 

Von den 224 entsprechend codierten Textsegmenten entfallen 140 Interviewpassagen auf 

die Gruppe der Fachleiter. Im Einzelnen verteilen sich die diskutierten Themen im Gruppen-

vergleich folgendermaßen:  

 

Abbildung 21. Gruppen- und themenspezifische Darstellung der codierten Textsegmente von Facette 7. 

 

Auch bei Facette 7 lassen sich die deutlichsten Unterschiede – blickt man auf die Verteilung 

der Themen – zwischen den Experten hinsichtlich der Anzahl genannter Unterrichtsbeispiele 

finden, die vermutlich wieder dem Tätigkeitsfeld geschuldet ist.  

Beide Expertengruppen äußern sich umfangreich über „Schulorientiertes Experimentieren“ 

und die „Merkmale von Chemieunterricht“. Anhand der Themen lässt sich so bereits ein 

Schwerpunkt chemiedidaktischer Lehre erkennen.    

Während insbesondere Experten aus der Gruppe der Fachleiter die Entwicklung des konzep-

tuellen Verständnisses vorrangig diskutieren, verweisen im Verhältnis mehr Fachdidaktiker 

auf wissenschaftstheoretische Ziele der chemiedidaktischen Ausbildung: So kann die Diskus-

sion von Modellen im Unterricht z.B. eine Auseinandersetzung mit dem NoS-Konzept initiie-

ren und unterstützen.   

Das Kennenlernen von Konzeptionen naturwissenschaftlichen Unterrichts und chemiespezifi-

schen Gestaltungsmerkmalen wird von Experten beider Gruppen als Ziel der ersten Phase 

bestätigt. Konsens herrscht aber auch darüber, dass eine Auseinandersetzung im Hochschul-

kontext ohne anhaltenden Praxisbezug limitiert ist.  
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5.7.2 Die Komponenten von Facette 7   

Facette 7 fasst zusammen, was es bei der Planung und Durchführung von gelingendem und 

lernwirksamem Chemieunterricht zu beachten gilt. Die Komponenten, die auf Basis der Ex-

pertenäußerungen abgeleitet werden konnten, sind 

- Konzeptionen naturwissenschaftlichen Unterrichts, 

- Elemente der Unterrichtsplanung, 

- Modellreflexion und -entwicklung im Unterricht und 

- Experimentell-orientierter Chemieunterricht. 

Konzeptionen naturwissenschaftlichen Unterrichts 

Als inhaltsübergreifende Vermittlungsstrategien nennen die Experten folgende Konzeptionen: 

das forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren, das problemorientierte Unterrichtsverfah-

ren, Chemie im Kontext und das historisch-entwickelnde Unterrichtsverfahren. Aufbau bzw.  

Struktur der jeweiligen Verfahren sowie die intendierten Ziele lassen sich im Rahmen der 

universitären Ausbildung von den Studierenden erarbeiten. Sie bekommen dadurch einen 

Überblick über gängige naturwissenschaftliche Unterrichtsverfahren. Die genannten Konzep-

tionen lassen sich auf beliebige Fachinhalte anwenden.   

Was muss man noch in der Fachdidaktik lernen? Ich glaube sehr wichtig ist es, sich mit praktischen 

Aspekten der Unterrichtsplanung auseinanderzusetzen. Also wie strukturiere ich Unterricht, was sind 

überhaupt Möglichkeiten Unterricht zu strukturieren. Da hat ja auch die Chemiedidaktik eigene verfah-

ren. ChiK habe ich gerade angesprochen, forschend-entwickelnder Unterricht, problemlösender Unter-

richt ist glaube ich auch etwas, was naturwissenschaftsimmanent ist. Das findet man in anderen Fä-

chern viel weniger. Ich glaube, dass andere Unterrichtsverfahren mittlerweile eine geringere Rolle 

spielen. Entdeckend, entwickelnd, historisch oder so. (FD 6, 11) 

Unterrichtskonzeptionen lassen sich innerhalb der ersten Phase der Lehrerbildung vornehm-

lich auf exemplarischem Niveau diskutieren und verbleiben auf einer hypothetischen Ebene. 

Eine erweiterte Anwendung des Wissens wird jedoch in der Berufspraxis erfolgen. Eine Aus-

einandersetzung mit Konzeptionen des naturwissenschaftlichen Unterrichts erfolgt in Lehr-

veranstaltungen häufig durch die Diskussion von Unterrichtsreihen oder das Erarbeiten eige-

ner Unterrichtsentwürfe zu einem gegebenen Fachinhalt: 

Oder wenn wir die Unterrichtskonzeptionen besprechen, dann machen wir das ja auch nicht im luftlee-

ren Raum. Wir stellen die Ziele der Konzeption vor, wir stellen dann Beispiele, richtig konkrete Unter-

richtseinheiten vor, die eben publiziert sind, und dann müssen die Studierenden selbst auch eine Einheit 

ausarbeiten und die von den anderen Gruppen jeweils kommentieren lassen und so kriegen sie ja schon 
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auch mit, wie man das aus der Theorie in die Praxis versetzt. Und die Hoffnung wäre, dass sie das dann 

später im Referendariat in ähnlicher Weise dann eben auch machen. [...] (FD 3, 37). 

Die Umsetzung des Wissens über Konzeptionen kann im Hochschulkontext lediglich exem- 

plarisch erfolgen. Studierende können beim Anfertigen von Unterrichtsentwürfen auch in-

haltsspezifischen Strategien begegnen, indem sie reflektieren, wie ein spezifischer Gegen-

stand sich unterrichtspraktisch umsetzen lässt. Davon abgesehen lassen sich inhaltsspezifische 

Strategien, wie sie in der Literatur als Teil von Facette 7 genannt werden, nicht auf Grundlage 

der erhobenen Daten differenzieren.  

Elemente der Unterrichtsplanung 

Die Aussagen der Fachdidaktiker 3 und 6 deuten darauf hin, dass weitere Elemente der Unter-

richtsplanung erarbeitet werden können (und sollen), die nicht nur einer spezifischen Konzep-

tion zugrunde gelegt werden. Unterrichtsinstruktion muss die Phasierung bzw. Strukturierung 

von Unterrichtsstunden, Kompetenz- und Schülerorientierung, Kenntnisstand und Leistungs-

niveau der Lerngruppe und die Wahl geeigneter Methoden in den Blick nehmen (vgl. bspw. 

Schmidkunz & Lindemann, 1992; Demuth, Gräsel, & Parchmann, 2008). Chemiedidaktischer 

universitärer Lehrerbildung obliegt es, Studierende für die Komplexität und Vielzahl der Fak-

toren zu sensibilisieren, die die Planung von Unterricht determinieren. Ein Experte benennt 

einige dieser Faktoren:  

Also grundsätzlich bei der Planung der Stunden, ist die Schrittigkeit immer die gleiche, nicht? Grundle-

gende didaktische Prinzipien, die auch so anerkannt sind, dass möglichst ein Stoff einen Alltagsbezug 

haben soll, um die Lernmotivation bei den Schülern überhaupt zu erzeugen. Nicht dass die Schüler den 

Eindruck haben, wir beschäftigen uns hier ausschließlich mit grauer Theorie, die nirgendwo eine Rolle 

spielt, ja? Und wenn man jetzt sich einen Themenbereich aussucht, Sie hatten hier mal angesprochen 

„Elektrochemie“, dann kann man sich ja überlegen, ob ich jetzt irgendein Metall in einen Elektrolyten 

stecke und eine Spannung messe oder ob ich das am Beispiel einer Batterie versuche aufzuziehen, dass 

die Schüler wissen, aha, hier ist eine Anwendung, da kommt Strom. Wie kommt das? Dass da Strom 

rauskommt, ja? Also ein Punkt ist Alltagsbezug oder auch Kontextualisierung, wie man sagt. Dann ist 

der nächste Punkt, das ist ja sehr anspruchsvoll, so ein Thema, Elektrochemie, wenn das ihr Beispiel 

ist, dann hat man mit Ionenlehre zu tun, mit Redoxprozessen zu tun, mit Oxidationszahlen zu tun. Da 

wird man also im nächsten Schritt sich überlegen, wenn ich hier eine Batterie habe und möchte hier 

veranschaulichen oder darstellen, wie funktioniert das, was kann ich hier vereinfachen, also welche 

Möglichkeiten der didaktischen Vereinfachung oder Elementarisierung ergeben sich. [...] (FL 5, 29), 

Daneben spielen auch praktisch-organisatorische sowie institutionelle Rahmenbedingungen 

eine Rolle, welche nach den Aussagen der Experten vornehmlich auf die Vorbereitung und 

Durchführung von Experimenten abzielen.  
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Experimentell-orientierter Chemieunterricht 

Neben der Frage, ob sich Experimente mit den gegeben Mitteln in der Schule realisieren las-

sen oder angemessen in Bezug auf die Klassengröße sind, stellen die Experten die Funktion 

des Experiments im Unterricht heraus: 

Oder wenn ich die Funktionen im Chemieunterricht kenne, dass ich es als Problemexperiment einsetzen 

kann oder zur Überprüfung einer Hypothese oder ähnliches, stellt sich auch da wieder ganz konkret die 

Frage, welches Experiment ist jetzt geeignet, um hier eingesetzt zu werden. als Überprüfung einer Hy-

pothese zum Beispiel.  (FD 8, 62). 

Schulorientiertes Experimentieren ist nicht nur in den KMK-Vorgaben (2008) als verbindli-

cher Studieninhalt aufgeführt. Auch innerhalb der Modulbeschreibungen nordrhein-

westfälischer Universitäten ist eine entsprechende Lehrveranstaltung ausnahmslos festge-

schrieben (vgl. Wösthoff, 2013). Zusammen mit dem Apell der Experten, den Unterricht mit 

passenden Experimenten zu bereichern, kann ein experimentell orientierter Unterricht als 

chemiespezifische Vermittlungsstrategie betrachtet werden.   

Experimenten im Unterricht wird eine motivierende Wirkung zugeschrieben (vgl. bspw. 

Fechner, 2009; Hofstein & Lunetta, 2004). Ihren Einsatz per se als erfolgreich einzustufen, 

wäre jedoch naiv: Experimente im Unterricht sind zu oft ein rezeptartiges Abarbeiten von 

Vorschriften und nur selten kognitiv angemessen und anspruchsvoll, um das fachliche Ver-

ständnis von Schülerinnen und Schülern zu erweitern. Auch anhand der Expertenäußerung 

lässt sich dokumentieren, dass zunächst eine Vielzahl an Entscheidungen zu treffen ist, um zu 

vermeiden, dass Experimentieren im Unterricht nur dem Selbstzweck genügt:  

 [...] dass ich mir überlege, was möchte ich eigentlich im Unterricht erreichen, das heißt, was ist das 

Ziel meiner Reihe, meiner Stunde, meines Unterrichtsabschnittes und bietet sich an dieser Stelle ein Ex-

periment an. Wenn sich eins anbietet, welches könnte das sein, wie wähle ich das überhaupt aus? [...] 

was sind Quellen für Experimente, wo kann ich nachgucken? Was sind auch Kriterien, Experimente zu 

beurteilen, von Gefahrstoff bis zur Eindeutigkeit, Durchführbarkeit und so weiter. Wie bereite ich das 

Experiment wieder im Unterricht vor. Mache ich dazu zum Beispiel ein Arbeitsblatt, wie möchte ich Er-

gebnisse sichern, wie kann ich den Schülern hinweise draufgeben, worauf sie achten sollen? Wie stelle 

ich die Materialien bereit und das kann ich ganz gut lernen, wenn ich selber quasi so ein Experiment 

plane, durchführe und das nach Möglichkeit noch mit Schülern mache. (FD 6, 15).  

(Angehende) Lehrkräfte sollten ebenso in der Lage sein, kritisch zu reflektieren, unter wel-

chen Bedingungen experimenteller Unterricht Schülerinteresse und Motivation steigern und 

warum Schülerinnen und Schüler Experimente nicht ausschließlich positiv wahrnehmen. Ins-

besondere Schülerexperimente in der Sekundarstufe I können hinter den Erwartungen der 
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Lernenden zurückbleiben. Hier müssen stärkere Einschränkungen im Umgang mit Gefahrstof-

fen sowie weniger fachliche und methodische Kompetenz bei der Auswahl von Experimenten 

berücksichtigt werden. 

Modellreflexion und -entwicklung im Chemieunterricht 

Aus den Textsegmenten lässt sich eine zweite chemiespezifische Vermittlungsstrategie ablei-

ten. Die Experten sehen in einer aktiven Auseinandersetzung mit Modellen seitens der Schü-

lerinnen und Schüler, ebenso wie seitens der Lehrkraft, eine potentielle Steigerung der Lern-

wirksamkeit von Unterricht. Modellreflexion und die (historische) Betrachtung der Modell-

entwicklung können das Verständnis von fachwissenschaftlichen Konzepten vorantreiben. Im 

folgenden Beispiel wird das zentrale Modell im Chemieunterricht betrachtet – das Atommo-

dell: 

Ja, wenn wir einmal beim Atommodell letzten Endes sind, dass man da vom Dalton’schen Atommodell 

ausgeht und auf einmal die, die Radioaktivität entdeckt und dass da irgendetwas sein muss und dass das 

ja dieses Modell nicht erklärt. Und dann kommen wir zum Kern-Hülle-Modell. Und dann, ja dann sind 

wir beim ganz einfachen Kern-Hülle-Modell und dann sagen wir, das ist doch Quatsch. Ein positiv ge-

ladener Kern, eine negativ geladene Hülle mit den Elektronen. Warum stürzen die nicht in den Kern 

rein? Warum? Und dann kommen wir zum Rutherford’schen Planetenmodell, der noch gar nicht das 

mit diesen… die noch nicht als Schalen das beschrieben hat, sondern einfach sagte, wenn die kreisen ist 

das wie Kettenkarusell fahren oder wie Planeten um die Sonne kreisen und dann Fliehkräfte und Anzie-

hungskräfte eben sich gegenseitig aufheben also gleich groß sein müssen. Und dann hat der Bohr seine 

Entdeckung gemacht hat, dass die ja auf verschiedenen Schalen liegen und deswegen ja auch… Und so 

kommt es immer wieder zu neuen Fragestellungen. Das alte Modell kann es nicht erklären. es muss ein 

neues Erklärungsmodell her, aber das alte ist deswegen nicht falsch. Es hat nur seine Grenzen erreicht. 

Und das in dem Erkenntnisweg dann zu sehen, dass diese Modelle Grenzen haben, das reicht komplett 

aus und da kann man das gut erklären, um die Grenzen aufzuzeigen. Aber wie gesagt, Modelle das ist 

ein ganz, ganz wesentlicher Punkt [...]. (FL 3, 32) 

Während insbesondere Experten aus der Gruppe der Fachleiter die Entwicklung des konzep-

tuellen Verständnisses vordergründig diskutieren, verweisen im Verhältnis mehr Fachdidakti-

ker auf wissenschaftstheoretische Lernziele. Die Diskussion von Modellen im Unterricht kann 

eine  Grundlage für die Auseinandersetzung mit Aspekten des NoS-Konzeptes darstellen, sie 

initiieren und unterstützen
31

  

Obwohl auf das Thema „Modellentwicklung und -reflexion“ lediglich vier Äußerungen ent-

fallen, wurde die Komponente als konstituierender Teil von Facette 7 benannt. Die tiefere 

                                                 

31
 Referenzstellen in den Interviews sind z.B.: FD 3, 51; FD 4, 88; FD 6, 35 und 88; FD 8, 38 und 62 sowie FL 5, 

25; FL 7, 26. 
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Analyse aller Textsegmente der Facette konnte offenlegen, dass Modelle auch in Äußerungen 

diskutiert werden, die durch andere Themen (bspw. den Unterrichtsbeispielen) repräsentiert 

wurden. Ursache dafür ist, dass die Komponente eben nicht bloß als eigenständiges Thema 

von Experten diskutiert wird. Modellreflexion wird innerhalb der Beispiele aufgegriffen und 

wird auch beim Thema Merkmale von Chemieunterricht berührt. 

Beide Strategien – experimentell-orientiertes Unterrichten sowie die Reflexion und Entwick-

lung von Modellen – sind nicht an einen Inhaltsbereich gebunden und können innerhalb der 

bekannten Konzeptionen realisiert werden. Universitäre Ausbildung hat zum Ziel, die Bedeu-

tung dieser chemiespezifischen Vermittlungswege zu transportieren und Studierenden Optio-

nen aufzuzeigen, diese auf die Unterrichtsplanung zu übertragen.   

Fasst man die zentralen Punkte von Facette 7 zusammen, bleibt festzuhalten, dass insbesonde-

re inhaltsbezogene Strategien nur exemplarisch im universitären Kontext behandelt werden 

können. Konzeptionen naturwissenschaftlichen Unterrichts können diskutiert und punktuell, 

z.B. im Rahmen von Praktika erprobt werden. Beides kann nur eingeschränkt zur Konkretisie-

rung der Facette beitragen. Zwei zentrale Charakteristika von Chemieunterricht – Experimen-

te und Modelle – können als fachspezifische Vermittlungsstrategien benannt werden. Die Er-

probung von Instruktion und Vermittlungsstrategien kann innerhalb der bisherigen ersten 

Ausbildungsphase nur in Ansätzen stattfinden. Als Referenz für die Reflexion des erworbenen 

Wissens bleibt Studierenden in der Regel ein erdachtes Szenario. Damit bleibt die Frage nach 

der Wirksamkeit im Unterricht hypothetischer Natur.  

 

5.7.3 Berührungspunkte mit anderen Facetten 

Bereits in den Themennennungen zeichnet sich ab, dass es zahlreiche Anbindungen an die 

übrigen Facetten gibt. Allein das Wissen über die „Merkmale von Chemieunterricht“ und 

„Konzeptionen“ berühren Kenntnisse z.B. über die Ziele und die Lernenden. Die Komponen-

ten von Facette 7 nehmen Elemente der Unterrichtsgestaltung in den Blick. Diese wird beein-

flusst von der (a) bildungspolitisch geforderten Standard- und Kompetenzorientierung, (b) 

dem Auftrag (zumindest in der Sekundarstufe II) wissenschaftspropädeutisch zu arbeiten, (c) 

der Fähigkeit, Chemie aus einer wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Perspektive zu 

reflektieren sowie (d) von den institutionellen Rahmenbedingungen. Daneben wird die Quali-

tät von Unterricht u.a. durch (e) die Auswahl geeigneter Fachinhalten, (f) den korrekten Ge-

brauch von Fachsprache und (g) den erzielten Vernetzungsgrad verschiedener Gegenstände 

offenkundig. Die vorgestellten Konzeptionen sind schülerorientiert, wodurch sich weitere 
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zentrale Elemente eines gelingenden Chemieunterrichts benennen lassen: (h) Angemessenheit 

im Schwierigkeitsgrad, (i) Auswahl geeigneter Methoden, (j) Transparenz und Klarheit in 

Bezug auf Aufgaben und Ziele der Stunde. Schließlich ist (k) das Experiment, seine angemes-

sene Einbindung  in den Unterricht und unterstützende Funktion für den Erkenntnisprozess 

der Schülerinnen und Schüler von zentraler Bedeutung im Chemieunterricht. Alle aufgezähl-

ten Punkte (a-k) lassen sich in Facette 7 bündeln und bedingen fachbezogene Instruktionen 

und Vermittlungsstrategien. Dieser Zusammenhang wird sichtbar durch die Mehrfachkodie-

rungen:  

Tabelle 18: Überschneidungen zwischen dem Wissen über fachspezifische Instruktionen und Vermittlungsstrategien und den 

anderen Facetten. 

 Facette 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzahl der Überschneidungen 35 18 22 4 28 12 - 1 

 

 

5.8 Facette 8: Wissen über fachdidaktische Forschung 

Als Berufswissenschaft von Lehrkräften  (vgl. 1.3.2) kann Fachdidaktik eine Mittlerfunkti-

on zwischen praktischem Tätigkeitsfeld und der wissenschaftlichen Erforschung von fachbe-

zogenen Lehr-Lernprozessen einnehmen. Fachdidaktische Forschung verstehen und ihre Er-

gebnisse bewerten und ggf. nutzen zu können, erfordert Wissen, bspw. über Ziele und Metho-

den der Disziplin. Die Vermittlung dieser Kenntnisse findet i.d.R. weder im Referendariat, 

noch in der dritten Phase der Lehrerbildung statt. Fachdidaktik als wissenschaftlich forschen-

de Disziplin zu begreifen, ist damit vorrangig ein Ziel der ersten Phase und liegt in der Ver-

antwortlichkeit universitärer Lehrveranstaltungen.
32

 Die inhaltlichen Vorgaben zur Ausbil-

dung von Chemielehrkräften (KMK, 2008) nehmen Fachdidaktische Forschung und Positio-

nen explizit in den Katalog der verbindlichen Studieninhalte auf. In den folgenden Phasen 

rückt im Idealfall die Übertragung der Erkenntnisse in den Fokus. Für eine Beschreibung von 

fachdidaktischem Wissen, das im Rahmen der universitären Ausbildung erworben werden 

kann, wird daher der gewählten Konzeptualisierung (Schmelzing et al., 2008) eine weitere 

Facette hinzugefügt. Mit 37 Textsegmenten ist die Basis für die abgeleiteten Ergebnisse ver-

gleichsweise gering. 

                                                 

32
 Diese Annahme lässt sich anhand der Expertenäußerungen stützen (vgl. FD 2, 43; FD 4, 74; FL 3, 58; FL 7, 

12) 
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 5.8.1. Themen der Facette und Vergleich der Expertengruppen 

Vertreter aus der Gruppe der Fachdidaktiker thematisieren fachdidaktische Forschung und 

ihre Bedeutung für die Professionalisierung von Lehrkräften deutlich häufiger als Fachleiter. 

Diese verweisen jedoch darauf, dass Bereiche fachdidaktischer Forschung innerhalb des Vor-

bereitungsdienstes bzw. der Seminararbeit nur eine untergeordnete Rolle spielen. Den Bil-

dungsauftrag sehen Vertreter beider Gruppen klar bei den Universitäten. Da fachdidaktische 

Forschung selbst ein Kernbereich von Experten der ersten Phase der Lehrerbildung ist, ist die 

Verteilung der kodierten Segmente selbsterklärend. Damit stellen Fachdidaktiker auch stärker 

heraus, dass Wissen über fachdidaktische Forschung gewinnbringend für den Professionali-

sierungsprozess sein kann.   

 

Abbildung 22. Gruppen- und themenspezifische Darstellung der codierten Textsegmente von Facette 8. 

 

5.8.2 Die Komponenten von Facette 8 

Das Wissen über fachdidaktische Forschung lässt sich in zwei zentrale Komponenten dif-

ferenzieren:  

- Ziele und Methoden fachdidaktischer Forschung und 

-  Professionalisierung 

Ziele und Methoden fachdidaktischer Forschung 

Insgesamt beziehen sich die Aussagen der Experten auf fachdidaktische Forschung als einen 

Inhaltsbereich chemiedidaktischer Lehrveranstaltungen. Dabei werden die Forschungsfelder 

und -methoden sowie die Anwendung der Erkenntnisse eingeführt und diskutiert. Dieser Be-
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reich der chemiedidaktischen Lehre will Studierenden aufzeigen, wie sie erworbenes Wissen 

einerseits im Rahmen des forschenden Lernens und andererseits perspektivisch im Rahmen 

der Berufsausübung einsetzen können.  

Es herrscht relative Einigkeit darüber, dass Studierende zunächst ein Überblickswissen über 

das Forschungsfeld erwerben. Ein Kernanliegen kann mit den Worten eines Experten wie 

folgt beschrieben werden: 

[...] fachdidaktische Forschung anzusprechen heißt irgendwie deutlich zu machen, dass es an dieser 

(Stelle) nicht um Fachinhalte geht, die erforscht werden. Das machen die Fachwissenschaftler für uns. 

An dieser Stelle geht es darum zu überlegen, welche der Fachinhalte sind tatsächlich für eine schuli-

sche Ausbildung von Bedeutung und wie kann man das geeignet in unterrichtliche Situationen einbet-

ten, sodass der naturwissenschaftliche Unterricht eine allgemeine Relevanz erhält. (FD 3, 41)     

In einführenden (Grundstudiums-)Veranstaltungen geht es im Wesentlichen darum, folgende 

Fragen zu klären: 

[...] was macht Fachdidaktik überhaupt, was sind so typische Arbeitsfelder der Fachdidaktik? Es geht 

ja nicht nur um Lehrerausbildung, es geht auch um Forschung. Was kann man beforschen, was gibt es 

auch für verschiedene Forschungsarten. Was gibt es auch für verschiedene Bereiche, die vielleicht auch 

Politik betreffen. Da hat Fachdidaktik ja auch eine Bedeutung. Normative Bereiche, was kommt in 

Lehrpläne auch da wird Fachdidaktik gefragt. Also erst mal sozusagen die Grundlage zu schaffen, was 

ist das, was ich hier lerne.  (FD 6, 37).
33

 

Die Komponente fachdidaktische Forschung beinhaltet damit Überblickswissen über die Dis-

ziplin, ihren Forschungsauftrag, die verschiedenen Forschungsgebiete sowie Kenntnisse über 

die verwendeten Methoden fachdidaktischer Forschung. Die Experten nennen unterschiedli-

che Ziele, die sie mit dem Wissen über fachdidaktische Forschung verbinden: Vom Erwerb 

von Forschungskompetenz, über die Befähigung, aktuelle bildungspolitische Maßnahmen 

(Bsp. hier: Bildungsstandards) nachvollziehen zu können, bis hin zum Kennenlernen neuer 

Methoden für den Chemieunterricht.  

Ich hab den Eindruck, dass der zweite Punkt überhaupt nicht beackert worden ist und ich glaube, es ist 

wichtig für angehende Lehrkräfte eine Idee davon zu haben, womit beschäftigt sich eigentlich Fachdi-

daktik. Also nicht nur was gibt es an neuen Theorien, sondern auch eine Idee zu haben, selbst wenn die 

Standards jetzt verbindlich sind, wie ist das eigentlich? Wie erforscht man die? Was passiert da eigent-

lich? Sind die wirklich so valide? Sind die trennscharf? Gibt es eigentlich Kompetenzstufenmodelle? 

[...]  (FL 6, 76). 

                                                 

33
 Derlei Aussagen mögen trivial erscheinen, dürfen bei der Ergebnisdarstellung aus Gründen der Vollständigkeit 

nicht fehlen. Diese Arbeit verfolgt nicht zuletzt das Ziel, einen Teil der Praxis fachdidaktischer Ausbildung of-

fenzulegen. 
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Forschungsmethodisches Wissen, kann (angehenden) Lehrkräften helfen, Fachartikel zu ver-

stehen Forschungserkenntnisse zu bewerten. Es umfasst Aspekte, wie 

 [...] was sind Qualitätsmerkmale einer Studie, was bedeuten Alpha-Werte oder so, wenn sie publiziert 

sind, was bedeutet Test an der Stelle, das ist ja was anderes, als der Test, den ich in der Schule schrei-

be, was ist eine Forschungsfrage [...] (FD 6, 37).  

Gegen Ende des Studiums können erworbene Kompetenzen im Rahmen eigener Forschungs-

arbeiten angewendet werden. Dass solche Konzepte des forschenden Lernens zunehmend im 

Studium verankert sind, kann aus den Aussagen, insbesondere der Fachdidaktiker geschlossen 

werden. Diese stärker wissenschaftlich orientierte Perspektive auf Unterricht wird allerdings 

auch von den Fachleitern wertgeschätzt, wie folgendes Beispiel zeigt:   

 [...] Warum denn nicht an der fachdidaktischen Forschung mitmachen? Advanced Organizer. In zwei 

Klassen gehen und das überprüfen. Also wirklich an der Forschungsfront mitarbeiten. Weil, wenn ich 

dann später in die Schule komme, soll ich wissenschaftspropädeutisch arbeiten können. Wenn ich dann 

nur gelernt hab, wie ich das Oberstufenschülern beibringe, ist das doch nicht wissenschaftlich. (FL 7, 

8).    

Die Verzahnung von Theorie und Praxis und damit die Bedeutung von wissenschaftlichen 

Erkenntnissen für den Unterricht, soll Studierenden als zweite Zielperspektive aufgezeigt 

werden. Der folgende Auszug hilft, diesen Punkt zu konkretisieren:  

Weil natürlich dann auch aktuelle Erkenntnisse dann auch in das Studium transportiert werden. Also 

aktuelle Erkenntnisse über Lernsituationen, die gerade bestehen oder Lernschwierigkeiten, die beste-

hen. Zum anderen, weil man auch Studierenden vielleicht so eine Art Forschungskompetenz vermitteln 

kann, die ihnen hinterher in der Unterrichtspraxis nützt. Zum Beispiel Diagnosefähigkeit oder Metho-

den zur Diagnose von Lernschwierigkeiten oder ähnliches. (FD 8, 26)  

Und auch eine weitere Expertenäußerung kann zeigen, dass es ein Ziel von universitärer Aus-

bildung ist, den Kontakt zur Forschung über die Ausbildung hinweg aufrechtzuerhalten: 

 [...] denen (den Studierenden) aufzuzeigen, was kann ich denn aus dieser Forschung selber lernen für 

meinen Unterricht, also wo kann ich selbst Aspekte im Unterricht vielleicht später verbessern oder wei-

terentwickeln, wo kann ich vielleicht auch einen Teil der Instrumente selber einsetzen. Wenn es um 

Schülerinteressen geht oder eben um Vorstellungen von Schülern zu bestimmten Themen. [...] (FD 3, 

45). 

Neben dem Erwerb von Forschungskompetenz, hat forschendes Lernen im Studium also auch 

die Funktion darzulegen, wie Instrumente oder Kenntnisse die eigene Berufstätigkeit gewinn-

bringend genutzt werden können. Wenngleich sich die interviewten Experten für forschendes 

Lernen in der chemiedidaktischen Ausbildung aussprechen, kann nicht angenommen werden, 
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dass es in allen Institutionen gleichermaßen vertieft wird. Darüber hinaus unterstreichen die 

Experten, dass eine Auseinandersetzung mit fachdidaktischer Forschung, stets den Blick auf 

die Berufspraxis bewahren muss, um gewinnbringend zur Lehrerbildung beizutragen:  

 [...] Wenn hier steht, fachdidaktische Forschung und Positionen. Ich würde sagen, das ist für den Leh-

reralltag an sich erst mal völlig wertlos, wenn es nicht in eine Handlungsfähigkeit mündet. In eine, wie 

sie sagen, reflexive Handlungsfähigkeit. In ein: ich würde das so und so machen, weil. Handlungsfähig-

keit. Und dann komme ich wirklich dahin, dass mir auch klar wird, warum ich dieses Hintergrundwis-

sen haben muss. [...] (FL 4, 25) 

Professionalisierung 

In den zitierten Interviewauszügen zeigt sich, dass nicht nur angestrebt wird, den Studieren-

den Einblicke in Forschungsmethoden und -gebiete zu geben. Kenntnisse über Forschungs-

methoden, -ziele, die Planung und ggf. die Durchführung von Untersuchungen sollen die Pro-

fessionalisierung unterstützen und die Akzeptanz von und die Aufgeschlossenheit gegenüber 

Forschungsarbeiten und ihren Ergebnissen erhöhen. Begreift man Professionalisierung als 

Prozess, so sollten Professionelle wissenschaftliche Entwicklungen im Blick haben und sie 

ggf. für die Erweiterung der eigenen Kompetenzen über den Zeitraum ihrer Berufstätigkeit 

nutzen können. Ein Bewusstsein hierfür grundzulegen, ist Aufgabe der universitären Lehrer-

bildung.   

 

5.8.3 Berührungspunkte mit anderen Facetten 

Anders als bei den bislang beschriebenen Facetten gibt es zwischen dem Wissen über 

fachdidaktische Forschung und den anderen Kernkategorien keinen nennenswerten Überlapp. 

Während es sich bei den Facetten 1-7 um Inhalte chemiedidaktischen Wissen handelt, reprä-

sentiert Facette 8 eher Metawissen, das das Verstehen und die Nutzung fachdidaktischer Er-

kenntnisse gewährleisten soll.  

Sechs Überschneidungen mit Facette 5 (Wissen über Schülervorstellungen und typische Schü-

lerfehler) illustrieren einmal mehr, dass diese Facette auch ein zentrales fachdidaktisches For-

schungsfeld repräsentiert.  

Tabelle 19: Überschneidungen zwischen dem Wissen über fachdidaktische Forschung und den anderen Facetten. 

 Facette 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzahl der Überschneidungen 0 0 0 1 6 1 1 - 
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Ein deutliches Signal, dass es sich bei dem beschriebenen Wissen um Kenntnisse handelt, die 

explizit auf die erste Phase rekurrieren, ist nicht nur die Akzentuierung dieser Facette durch 

die Verantwortlichen für die erste Phase (Fachdidaktiker). Auch die hohe Zahl an Doppelko-

dierungen zwischen dieser Kategorie und der Kategorie Ausbildungsinhalte, -strukturen und 

Rahmenbedingungen deutet darauf hin, dass diese Inhalte zu den essentiellen Bestandteilen 

des chemiedidaktischen Studiums zählen.  

 

5.9 Elemente chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

Nach der facettenbezogenen Ergebnisdarstellung wird nun ergänzend aus einer anderen 

Perspektive auf universitäre chemiedidaktische Lehre geblickt. Hier steht die Kategorie  Aus-

bildungsinhalte, -strukturen und Rahmenbedingungen, insbesondere die Subkategorie Studi-

um und Universität im Zentrum. Die entsprechenden Textsegmente geben Aufschluss über 

die  Gestaltung chemiedidaktischer Lehrveranstaltungen und liefern Einschätzungen der Ex-

perten hinsichtlich der Kenntnisse und Entwicklungspotentiale von Studierenden bzw. Refe-

rendarinnen und Referendaren. Dabei  thematisieren Experten sowohl das derzeitige Angebot 

der universitären Ausbildung als auch die wahrgenommene Nutzung der Lerngelegenheiten 

durch die Studierenden (5.9.1). Danach werden die Ergebnisse des letzten Analyseschrittes, 

Schritt vier, präsentiert. Die Ergebnisse aus den Kapiteln 5.1-5.8 werden jeweils gemeinsam 

mit den entsprechenden Textsegmenten der Kategorie Ausbildungsinhalte, -strukturen und 

Rahmenbedingungen betrachtet, um facettenbezogene Ziele der universitären chemiedidakti-

schen Ausbildung abzuleiten. Diese werden in Kapitel 5.9.2 dargestellt. 

5.9.1 Merkmale und Nutzung des chemiedidaktischen Lehrangebots 

Ein Merkmal jeglicher Ausbildung und damit auch der fachdidaktischen universitären Lehr-

erbildung ist eine spezifische Abfolge bzw. Staffelung von Inhalten. Wie eine sinnvolle Struk-

turierung chemiedidaktischer Inhalte skizziert werden kann, beschreibt Fachdidaktiker 6: 

 [...] also bei einer hierarchischen Ordnung würde ich eher sagen, was die Reihenfolge angeht, weniger 

was Wichtigkeit angeht oder Zeitumfang. Aber ich glaube manche Dinge kann man erst bearbeiten, 

wenn man andere zuvor bearbeitet hat. Wenn es um so Sachen geht, wie zum Beispiel fachdidaktische 

Reflexion von Basiskonzepten. Dazu muss man die im Prinzip erst mal kennen, dann muss man was 

über Kerncurricula wissen. Man muss vielleicht ein bisschen was schon über Schülervorstellungen 

(wissen), um das überhaupt reflektieren zu können. Was bedeutet denn so eine Organisation von Wissen 

in Basiskonzepten und was heißt eigentlich Reflexion an der Stelle. Das geht wahrscheinlich nicht ohne 

weiteres. So dass ich  Punkte, [...] (wie) Lehrpläne kennenzulernen, typische Schülerschwierigkeiten, 

typische Schülervorstellungen so relativ am Anfang sehen würde in der Ausbildung und Dinge, die auf 

Reflexion abzielen und auf eigenes Beurteilen, eigenes Planen, eigenes Auswählen bisschen weiter nach 
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hinten rücken würde. und bei der Forschung ist es, glaube ich, ganz ähnlich. Man muss erst mal lernen, 

Forschungsergebnisse zu verstehen, Forschungsergebnisse aus Artikeln zu lesen, das vielleicht auch mit 

diesem Praxiswissen zu verknüpfen und zu sagen, na gut, das sieht man an den und den Stellen, was 

könnte denn da und da für ein Problem sein oder hilfreich sein und erst danach wird man in der Lage 

sein, selber vielleicht Forschung zu planen oder zu reflektieren, was eigentlich die Qualität dieser For-

schung angeht. Also in der Hinsicht würde ich schon hierarchisieren. (FD 6, 5). 

 

Diese Beschreibung einer sukzessiven Abfolge chemiedidaktischer Inhalte deckt sich mit den 

Äußerungen der anderen Interviewten. Die Konzeption einführender Lehrveranstaltungen, 

wie sie von den Experten beschrieben wird,  bestätigt, dass die Erweiterung des Modells von 

Schmelzing et al. (2008) um eine achte Facette für ausbildungsspezifisches fachdidaktisches 

Wissen sinnvoll ist.  Das Metawissen, das Studierende in diesem Bereich erwerben, insbeson-

dere Kenntnisse über die zentralen Forschungsbereiche, Ziele und Bezugsdisziplinen, soll den 

Zugang zu inhaltsbezogenem fachdidaktischem Wissen erlauben.  

Aus den beobachteten Defiziten von Studierenden bzw. Referendarinnen und Referendaren, 

leiten die Experten weitere Aspekte zur Optimierung der chemiedidaktischen Ausbildung ab: 

- Der fachdidaktischen Ausbildung wird dann am meisten Potenzial zugeschrieben, 

wenn sie mit den übrigen Studienanteilen vernetzt wird und zu einem möglichst frü-

hen Zeitpunkt in die (fachliche) Ausbildung integriert wird (FD 3, 27; FD 7, 66).  

- Das Ausbildungsangebot lässt sich insbesondere nach Auffassung der Fachleiter mit 

Blick auf experimentelle Kenntnisse und Fertigkeiten für den Schulkontext optimieren 

(FL 3, 4; FL 6, 97).  

- Defizite in schulrelevanten Inhaltsbereichen liegen im Bereich der Elektrochemie und 

Farbstoffchemie (FL 2, 11; vgl. auch Demuth, Rumann & Brüchner, 2008). Im All-

gemeinen werden die fachwissenschaftlichen Kenntnisse von den Experten unter-

schiedlich eingeschätzt. Für belastbare und aussagekräftige Einschätzungen der fach-

wissenschaftlichen Kenntnisse von Chemielehramtsstudierenden müssen quantitative 

Tests entwickelt bzw. standortübergreifend eingesetzt werden. Allerdings muss um-

fangreiches Fachwissen noch nicht garantieren, dass es Studierenden gelingt, Fach-

wissen und relevantes Schulwissen miteinander zu vernetzen (vgl. FD. 3, 31). Die Er-

gebnisse von Facette 1 weisen darauf hin, dass schulnahes Wissen und die sinnvolle 

Entwicklung bei entsprechender Berücksichtigung der Komponente im Studium rele-

vante Kenntnisse festigt. Wie sich das Fachwissen im Verlauf der Schuljahre entwi-

ckelt, ist Studierenden häufig nicht präsent.   
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- Universitäre Ausbildung muss dazu beitragen, dass sich die Studierenden im Bereich 

einer angemessenen Anwendung der Fachsprache, einer sinnstiftenden Integration von 

Experimenten in die Unterrichtsplanung und einem differenzierten Modellbegriff ver-

bessern. 

- Schwierigkeiten bereitet Studierenden in Praktikumssituationen, ebenso wie Referen-

darinnen und Referendaren zu Beginn des Vorbereitungsdienstes, vor allem ein flexib-

ler Umgang mit ihrer Stundenplanung, Zeitmanagement sowie Spontanität in Bezug 

auf Schüleräußerungen. Diese Punkte sind allerdings ohne regelmäßiges Unterrichten 

kaum zu verbessern. Experten verorten diese Aufgaben im Wesentlichen im Referen-

dariat.  

- Durch die Umstellung vom Staatsexamen zum Bachelor / Master, und der damit ver-

bundenen Integration eines Praxissemesters in die erste Phase, erwarten Fachdidakti-

ker zukünftig umfangreichere handlungsorientierte Kompetenzen, z.B. vertiefte(re) 

Kenntnisse beim Erstellen und Durchführen von Unterrichtsreihen (FD 8, 54).  

Fasst man abschließend das Potenzial chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung zu-

sammen, liegt eine zentrale, unter den Experten unstrittige, Aufgabe der ersten Phase darin, 

Lerngelegenheiten bereitzustellen, durch die Studierende relevante Wissenselemente entwi-

ckeln können. Die formalen Lerngelegenheiten, die im Hochschulkontext realisiert werden 

können, müssen diejenigen Inhalte fokussieren, die nach entsprechendem Wissenstand zentral 

für die Gestaltung lernwirksamer Unterrichtssettings sind. Durch eine inhaltliche Breite kann 

die Komplexität der zukünftigen Aufgabe transparent werden. Die Entwicklung von Reflexi-

onsvermögen und die Handlungsorientierung als Zielperspektive wirken neben der Inhalts-

ebene auf die Gestaltung der Lerngelegenheiten ein (vgl. Blömeke et al., 2010). Eine hand-

lungsorientierte Sensibilisierung für fachdidaktische Fragestellungen kann erfolgen, indem 

Studierende fachimmanente Herausforderungen reflektieren und diskutieren und davon aus-

gehend lernen, wissenschaftlich begründete Handlungsalternativen für den Chemieunterricht 

zu entwerfen. Dabei sollen sie ein Bewusstsein darüber entwickeln, dass alle Entscheidungen, 

die sie zukünftig treffen, von dem erworbenen Wissen getragen werden. Einen reflexiven Ha-

bitus benötigen sie vor allem, um zu erkennen, dass ihr fachdidaktisches Wissen zwar ihre 

Planung und später ihr Unterrichtshandeln prospektiv und retrospektiv legitimiert, eine re-

zeptartige Anwendung des erworbenen Wissens der Komplexität des Schulalltags nicht ge-

recht werden kann.  
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5.9.2 Operationalisierung der Komponenten chemiedidaktischen Wissens 

Im vierten und letzten Schritt des Auswertungsprozesses wurden die Komponenten in 

Standards für die chemiedidaktische Lehrerbildung der ersten Phase überführt. Dazu wurden 

neben den bisher fokussierten Textsegmenten einer Facette die Textsegmente der Kategorie 

Ausbildungsinhalte, Strukturen und Rahmenbedingungen sowie die zugehörigen Subkatego-

rien  

- Kenntnisse angehender Lehrkräfte  

- Defizite und Entwicklungsmöglichkeiten angehender Lehrkräfte  

- Einstellungen und Erfahrungen angehender Lehrkräfte  

- Studium & Universität  

- Referendariat & Fachseminar  

betrachtet. So ließen sich die Inhaltsbereiche einer Facette gemeinsam mit genannten Inhalten 

der Ausbildung, etwaigen Defiziten oder relevanten Kenntnissen der Studierenden zusam-

menführen. Durch die entsprechenden Textsegmente und die zuvor identifizierten Komponen-

ten wurden Ziele chemiedidaktischer Ausbildung in Form von Standards bestimmt.  

Die Überschneidungen zwischen den 8 Kernkategorien und dieser Kategorie können einer 

Tabelle im Anhang (S. 217) entnommen werden. 

Zusammen mit den Komponenten konkretisieren die Standards jeweils eine Facette fachdi-

daktischen Wissens. Die folgenden acht Tabellen (Tab. 20-27) fassen die Ergebnisse des letz-

ten Schritts der inhaltsanalytischen Auswertung der Experteninterviews zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

Ergebnisse 

 
Tabelle 20. Komponenten und Standards von Facette 1.   

Wissen über den Lehrplan und das Curriculum 

 

Komponenten (und ihre Bedeutungen) Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

Absolventinnen und Absolventen:  

Rahmenvorgaben  

(Lehrpläne und Curricula als Legiti-

mationsgrundlage von Unterricht. 

Zusammenhang bzw. Hierarchisierung 

der verschiedenen curricularen Vorga-

ben (Kern-) Lehrpläne, Bildungsstan-

dards, schulinterne Curricula sowie 

ihre jeweiligen Zieldimensionen) 

- kennen Lehrpläne und Curricula als Legitimationsgrund-

lage von Unterricht und verfügen über allgemeine 

Kenntnisse über den Aufbau, die Inhalte und Ziele gülti-

ger curricularer Vorgaben. 

- können zwischen den Vorgaben differenzieren und sie 

vom schulinternen Curriculum zu den Bildungsstandards 

hierarchisieren. 

Strukturierung von Fachinhalten 

(Prinzipien (bspw. Basiskonzepte, 

fachdidaktisches Wissen über Schü-

lervorstellungen) und Grundlagen 

(z.B. Schulbücher) zur Strukturierung 

von Fachinhalten im CU) 

- kennen Prinzipien für die Strukturierung von Fachinhal-

ten (wie Basiskonzepte) und Quellen für die Auswahl 

von Fachinhalten (z.B. Schulbücher). 

Spiralcurricularer Aufbau von Che-

mieunterricht 

(Verortung fachinhaltlicher Konzepte 

und Modelle im Verlauf der Schuljah-

re; Weiterentwicklung und vorläufige 

Gültigkeit der der Konzepte) 

- wissen um den spiralcurricularen Aufbau von Chemieun-

terricht und verfügen über ein allgemeines Wissen hin-

sichtlich der Verortung und Entwicklung von chemi-

schen Konzepten und Modellen im Verlauf der Sekun-

darstufe I und II. 

Implementierung von Bildungsstan-

dards im Chemieunterricht 

(Kriterien und Herausforderungen für 

die Umsetzung der Bildungsstandards, 

insbesondere der prozessbezogenen 

Kompetenzbereiche)   

- erkennen die Gleichwertigkeit inhaltsbezogener und 

prozessbezogener Kompetenzen für den Chemieunter-

richt. 

- verfügen über ein methodisches Repertoire zur Förde-

rung inhaltlicher und prozessbezogener Kompetenzen 

von Schülerinnen und Schülern und können auf dieser 

Grundlage Optionen für die Umsetzung der Bildungs-

standards im Unterricht diskutieren. 

Kriterien für die Auswahl und Aufbe-

reitung chemischer Inhalten für den 

Chemieunterricht 

(Didaktische Prinzipien und didakti-

sche Reduktion als Basis für Inhalts-

auswahl) 

- wissen um Kriterien zur Auswahl und Aufbereitung 

chemischer Fachinhalte für den Chemieunterricht (bspw. 

didaktische Reduktion, Exemplarität eines Gegenstands). 
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Tabelle 21. Komponenten und Standards von Facette 2 

 

 

 

 

 

Wissen über die fachbezogenen Lernziele 

Komponenten (und ihre Bedeutungen) Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

Absolventinnen und Absolventen:  

Beitrag der Chemie zur Allgemeinbil-

dung 

(Naturwissenschaftliche Kenntnisse 

für eine (bessere) Partizipation in der 

Gesellschaft) 

- wissen um den Beitrag naturwissenschaftlicher Bildung 

zur Allgemeinbildung: Schülerinnen und Schüler entwi-

ckeln Verständnis für naturwissenschaftliche Fragestel-

lungen und lernen dadurch naturwissenschaftliche Frage-

stellungen kommunizieren und bewerten. 

Naturwissenschaftliche Erkenntnisge-

winnung  

(Analytisches und kontrolliertes Vor-

gehen bei Problemlöseprozessen, Stra-

tegie beim Bearbeiten naturwissen-

schaftlicher Fragestellungen) 

- erkennen im experimentellen Arbeiten eine Möglichkeit, 

problemlösendes Denken bei Schülerinnen und Schülern 

durch das Aufwerfen naturwissenschaftlicher Fragestel-

lungen und einem (exemplarischen) Beschreiten und Re-

flektieren von Lösungswegen zu fördern. 

Historische Entwicklung der Chemie 

(Entwicklung der Chemie als Wissen-

schaft im Kontext wissenschafts- und 

erkenntnistheoretischer Überlegungen) 

- erkennen die Auseinandersetzung mit dem Konzept der 

Natur der Naturwissenschaften (NoS) im Chemieunter-

richt als zentrales Lernziel: Das Experiment und die 

Schritte naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung 

sowie die Modellreflexion ermöglichen die Erarbeitung 

des NoS-Konzepts, auch vor dem Hintergrund der histo-

rischen Entwicklung der Chemie als Wissenschaft. 

Modellreflexion 

(Charakteristika von Modellen kennen 

und über die Notwendigkeit der Mo-

dellnutzung CU reflektieren können) 

- erkennen die Modellreflexion als zentrales Lernziel des 

Chemieunterrichts, da sie Schülerinnen und Schülern un-

terstützen kann, ihr Verständnis von Modellen auf einer 

konkreten, anwendungsorientierten Ebene (bspw. Teil-

chenmodell zur Erklärung der Aggregatzustandsände-

rungen) sowie einer Metaebene (Typen, Nutzung, Gren-

zen, Entwicklung  von Modellen) zu entwickeln. 

Fachinhalte 

(Aufbau eines versetzten Chemiewis-

sens) 

- sehen in der Entwicklung eines vernetzten chemischen 

Fachwissens bei den Schülerinnen und Schülern ein 

zentrales Lernziel des Chemieunterrichts. 

Abhängigkeit von Lernzielen 

(Alters- und klassenstufengerechte 

Umsetzung zentraler Lernziele) 

- wissen, dass die Niveaustufe der Lernziele und damit 

ihre Realisierung im Unterricht von der Lerngruppe (ih-

rem Vorwissen, Leistungsvermögen) abhängt. 
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Tabelle 22. Komponenten und Standards von Facette 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissen über die Lerngruppe 

Komponenten (und ihre Bedeutungen) Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung  

Absolventinnen und Absolventen:  

Kognitive Entwicklung  

 

(Leistungsvermögen der SuS vor dem 

Hintergrund kognitiver Entwicklung) 

- nutzen das im Studium erworbene lerntheoretische Wis-

sen, um die Entwicklung von fachinhaltlichem Wissen 

der Schülerinnen und Schülern reflektieren zu können. 

Sie erkennen, dass die Qualität der Erklärungen sichtba-

rer Phänomene auf submikroskopischer Ebene altersab-

hängig ist. 

Schülerrollen  

 

(Typische Verhaltensweisen von SuS 

im CU) 

- reflektieren typische Verhaltensweisen der Lernenden 

(z.B. Gendereffekte bei der Aufgabenverteilung beim 

Experimentieren) um das Lernverhalten einer Lerngrup-

pe charakterisieren zu können und mögliche Konsequen-

zen für den Unterricht abzuleiten.  

 

Schülerinteressen  

 

(Motivationale Bedeutung von Schüle-

rinteressen, Konsequenzen für die 

Planung von CU; Faktoren, die Schü-

lerinteressen beeinflussen können) 

- wissen um die Wirkung eines experimentellen Chemie-

unterrichts auf die Schülerinnen und Schüler und kennen 

neben den Vorteilen (z.B. Steigerung der Motivation) 

auch Nachteile (bspw. Frustration durch die Durchfüh-

rung simpler (Reproduktions-)Experimente, insbesonde-

re in der Sek I durch stärkere Einschränkungen im Um-

gang mit Gefahrstoffen sowie limitierter fachlicher und 

methodischer Kompetenz seitens der Schülerinnen und 

Schüler). 

- lernen Schülerinteressen als Ansatz für die Gestaltung 

von Chemieunterricht kennen. Dabei beachten sie, dass 

Interesse kein stabiles Konstrukt ist, sondern durch Fak-

toren wie Alter, Geschlecht, Region, Kultur und zeitli-

chen Wandel geprägt wird. 

Heterogener Kenntnisstand in Lern-

gruppen  

 

(Inhaltliche und methodische Vor-

kenntnisse der SuS: Varianz der 

Kenntnisse in den Jahrgangsstufen, 

aber auch innerhalb einer Klasse) 

- wissen um die Relevanz des Alters der Lernenden bei 

der Auswahl und dem Einsatz von Experimenten. 

- Kennen Differenzierungsmaßnahmen für einen angemes-

senen Umgang mit heterogenen Lerngruppen im Che-

mieunterricht. 
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Tabelle 23. Komponenten und Standards von Facette 4 

Wissen über  fachbezogene Diagnostik, Leistungsmessung und Lehrevaluation 

Komponenten (und ihre Be-

deutungen) 

Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

Absolventinnen und Absolventen:  

Diagnose, Differenzierung, 

Bewertung und Förderung 

 

(Ursachen, Methoden und 

Ziele diagnostischer und diffe-

renzierender Maßnahmen im 

CU sowie Maßnahmen der 

Leistungsbeurteilung im Rah-

men eines kompetenzorientier-

ten Unterrichts) 

 

- können Diagnostik und Differenzierung sowie daraus folgende 

Prozesse der  Leistungsbeurteilung und Förderung voneinander 

abgrenzen und in einen systematisierenden Zusammenhang stel-

len. 

- können diagnostische und differenzierende Maßnahmen als den 

Lernprozess konstituierende Schritte erkennen. 

- können den zunehmenden Bedarf an Differenzierungsmaßnah-

men und diagnostischen Fähigkeiten von Lehrkräften vor dem 

Hintergrund veränderter Lerngruppen als Ergebnis bildungspoli-

tischer und schulischer Entwicklungen (z.B. Inklusion, Ganztags- 

und Gemeinschaftsschulen) reflektieren. 

- verfügen über ein methodisches Repertoire, um inhaltsbezogene 

Verständnisschwierigkeiten (die sich z. B. durch unangemessene 

Schülervorstellungen zeigen) zu erheben und kennen Optionen 

mit ihnen im Unterricht umzugehen (z. B. Einsatz geeigneter Ex-

perimente). 

- erkennen in den Kompetenzbereichen der Bildungsstandards für 

den Mittleren Schulabschluss Chemie (KMK, 2004b) Fachwis-

sen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung ei-

nen Leitfaden für Diagnose im Chemieunterricht und sind sich 

der zentralen Stellung des Fachwissens bewusst sowie sich dar-

aus ergebender Konsequenzen für die (trennscharfe) Diagnose 

der prozessbezogenen Kompetenzbereiche (z.B. durch Vorgabe 

des fachinhaltlichen Wissens). 

- kennen Ziele (z.B. das Unterrichten auf unterschiedlichen Ni-

veaustufen zur individuellen Förderung) und Methoden (abge-

stuftes Elementarisieren von Unterrichtsgegenständen, Variieren 

von Aufgabenschwierigkeit und –umfang) differenzierender 

Maßnahmen und können diese exemplarisch in Unterrichtsent-

würfen dokumentieren. 

- kennen Ziele (z.B. defizit- und ressourcenorientiertes Beurteilen 

von Schülerleistungen zur individuellen Förderung) und Metho-

den (z.B. Lernbegleitbögen, Fremd- und Selbsteinschätzungsbö-

gen, Concept-Mapping, Concept-Cartoons) diagnostischer Maß-

nahmen aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht und können 

diese exemplarisch in Unterrichtsentwürfen dokumentieren. 

Lernschwierigkeiten 

 

(Kenntnisse von Lernschwä-

chen (in Abgrenzung zu Ver-

ständnisschwierigkeiten) und 

Möglichkeiten, mit ihnen im 

CU umzugehen) 

- kennen Schülervorstellungen als Beispiel chemiespezifischer 

Lernschwierigkeiten sowie Methoden, diese zu erheben und zu 

korrigieren. 

- kennen alternative Darbietungsformen für experimentelle Aufga-

ben im Unterricht (bspw. Ersetzen komplexer Experimente durch 

Animationen oder Filme). 

- kennen neben dem Anfertigen von Protokollen weitere Möglich-

keiten für die Dokumentation und Präsentation von Versuchser-

gebnissen (bspw. bildliche Darstellung). 
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Tabelle 24. Komponenten und Standards von Facette 5 

 

 

 

 

 

Wissen über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler 

Komponenten (und ihre Bedeutungen) Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

Absolventinnen und Absolventen:  

Schülervorstellungen als Gegen-

stand fachdidaktischer Forschung 

 

(Definitionen und  typische Schü-

lervorstellungen aus der fachdidak-

tischen Forschung) 

- kennen (exemplarisch)  Schülervorstellungen aus der che-

miedidaktischen Forschung. 

- können Schülervorstellung im Sinne der fachdidaktischen 

Forschung definieren. 

Ursachen von Schülervorstellungen 

 

(Ursachen von Schülervorstellun-

gen lassen sich einerseits mithilfe 

allgemeiner lerntheoretischer Er-

kenntnisse begründen. Andererseits 

lassen sich inhaltsabhängige Ursa-

chen für Lernschwierigkeiten iden-

tifizieren, bspw. Abstraktionsgrad, 

Wechsel zwischen submikroskopi-

scher und makroskopischer Be-

trachtungsebene, chemische Sym-

bole und Größen, Fachsprache) 

- wissen, dass Schülerinnen und Schüler chemische Konzep-

te nicht separiert von Erfahrungen oder Alltagstheorien er-

werben und auch fachwissenschaftlich falsche Erklärungen 

als konsistent und damit belastbar betrachten.   

- diskutieren Ursachen von Schülervorstellungen und unter-

richtliche Konsequenzen vor dem Hintergrund relevanter 

Lerntheorien (Kognitivismus, Konstruktivismus) sowie 

Theorien zum Conceptual Change bzw. Conceptual 

Growth. 

Umgang mit Schülervorstellungen  

 

(Konsequenzen für die Unterrichts-

planung; Methoden zur Diagnose 

von Schülervorstellungen, Auswahl 

geeigneter Strategien und Repräsen-

tationen) 

- kennen Methoden zur Diagnose von Schülervorstellungen 

sowie Optionen diese zu korrigieren (bspw. den gezielten 

Einsatz von Experimenten zum Widerlegen von Fehlvor-

stellungen; das Parallelisieren von Schülervorstellungen 

und wissenschaftlich elaborierten Konzepten; das an Schü-

lervorstellungen-orientierte Unterrichtsverfahren; die Mo-

dellreflexion; die Verwendung einer konsistenten Unter-

richtssprache).  

- sind sensibilisiert für typische schwierigkeitserzeugende 

Momente des Chemieunterrichts:  

- Abstraktionsvermögen zum Verstehen submikroskopi-

scher Prozesse seitens der Schülerinnen und Schüler 

- das Arbeiten mit verschiedenartigen Modellen 

- den Übergang von der phänomenologischen auf eine 

erklärende, vorhersagende Ebene 

- Formelsprache und Umgang mit chemischen Symbolen 

und Größen 

- Erweiterung bestehender Konzepte und Darstellungs-

formen (Atommodelle, Bindungsmodelle, Reaktions-

gleichung, Gleichgewichtspfeil) und die damit verbun-

dene vorläufige Gültigkeit von Gelerntem 
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Tabelle 25. Komponenten und Standards von Facette 6 

Wissen über Illustrationen, Repräsentationen und Analogien 

Komponenten (und ihre Bedeutungen) Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

 

Absolventinnen und Absolventen:  

 

Charakteristika von Modellen, ihre 

Funktionen und Ziele  

 

(Merkmale von Modellen im CU und 

ihre Abgrenzung wissenschaftlichen 

Modellen; Förderung der Lernwirk-

samkeit durch die Darstellung kom-

plexer und abstrakter chemischer Vor-

gänge; Nachvollziehen naturwissen-

schaftlicher Erkenntnisgewinnung an-

hand der historischen (Atom-)  

Modellentwicklung) 

- können zwischen wissenschaftlichen Modellen und Mo-

dellen für den Chemieunterricht differenzieren und je-

weils Merkmale benennen. 

- kennen die für den Chemieunterricht relevanten Modelle. 

- können wesentliche Ziele des Einsatzes von Modellen im 

Chemieunterricht benennen (bspw. Erweiterung chemi-

schen Fachwissens durch Modelle als Erklärungs- und 

Verständnishilfe von submikroskopischen Vorgängen). 

Beispiele für Repräsentationen im CU 

 

(Abbildungen, Fachsprache, Modell-

experimente und andere Analogien, 

Sachmodelle, Denkmodelle) 

- erkennen in der Unterrichtssprache eine Repräsentations-

form chemischer Sachverhalte und sind sich möglicher 

Gefahren eines unpräzisen Sprachgebrauchs (wie einem 

Vermischen von submikroskopischer und makroskopi-

scher Ebenen) bewusst. 

- kennen Modellversuche (z.B. zur Volumenkontraktion, 

zum chemischen Gleichgewicht) als chemiespezifische 

Analogien und können diese kritisch reflektieren. 

Modellentwicklung und -reflexion  

 

(Einsatz von Modellen im Unterricht; 

Aspekte, die bei der Einführung von 

und dem Arbeiten mit Modellen zu 

berücksichtigen sind) 

 

- erkennen die kongruente Entwicklung von Fachwissen 

und Komplexität der eingesetzten Modelle. Sie verfügen 

über Kenntnisse der Modellentwicklung im Verlauf der 

Sekundarstufe I und II  und können Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede von (Atom-) Modellen benennen bzw. 

jeweils ihre Weiterentwicklung begründen. Dafür verfü-

gen sie über ein Überblickswissen über die Entwicklung 

von einer einfachen Teilchenvorstellung hin zu einem 

elaborierten Atommodell. 

- können auf der Basis grundlegender Kriterien (bspw. 

dem Vorwissen, Abstraktions- und Leistungsvermögen 

der Lerngruppe) den Einsatz von Modellen und Reprä-

sentationen diskutieren und dabei auch auf entwick-

lungspsychologische Erkenntnisse rekurrieren, z. B. bei 

der Verwendung von Wortschemata hin zu Reaktions-

gleichungen. 

- erkennen, dass im Unterricht  Grenzen der Erklärungs-

mächtigkeit und damit verbundene kognitive Konflikte 

zur Motivation von Schülerinnen und Schülern genutzt 

werden können. 

- können zwischen der Modellreflexion auf einer konkre-

ten (z.B. Reflexion des Sachmodells eines Kochsalzgit-

ters)  und einer Metaebene (Reflexion verschiedener 

Atommodellen vor einem erkenntnistheoretischen Hin-

tergrund) differenzieren. 

- wissen, dass Modelle einerseits das Verständnis der 

Schülerinnen und Schüler fördern können, indem sie abs-

trakte chemische Vorgänge darstellen, erkennen anderer-

seits Modelle als eine potenzielle Ursache von Verständ-

nisschwierigkeiten (bspw. durch unzureichende Diskus-
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sion des eingesetzten Modells im Unterricht). 

- erkennen in der konkreten Modellreflexion im Unterricht 

eine Strategie um Fachwissen aufzubauen, Fehlvorstel-

lungen entgegenzuwirken und Verständnisschwierigkei-

ten zu überwinden. 

- erkennen in der Modellreflexion auf einer Metaebene im 

Unterricht eine Strategie zur Förderung der Kompetenz 

Erkenntnisgewinnung. 

- sind sich schwierigkeitserzeugender Momente von Ab-

bildungen und Sachmodellen bewusst, kennen Beispiele 

(wie Farbgebung, Verwendung von Kugeln für unter-

schiedliche Teilchenarten, Metallstäbe im Kochsalzgit-

ter) und können Optionen eines adäquaten Umgangs dis-

kutieren. 
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Tabelle 26. Komponenten und Standards von Facette 7 

Wissen über fachspezifische Instruktion und Vermittlungsstrategie 

Komponenten (und ihre Bedeutungen) Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

Absolventinnen und Absolventen:  

 

Konzeptionen naturwissenschaftlichen 

Unterrichts  

 

(Planung und Gestaltung von Chemieun-

terricht vor dem Hintergrund relevanter  

naturwissenschaftlicher Unterrichtsver-

fahren: forschend-entwickelndes, prob-

lemlösendes, historisch-entwickelndes 

Unterrichtverfahren, Chemie im Kontext) 

- kennen chemiespezifische Konzeptionen und Unter-

richtsverfahren, die (1) einen lebensweltlichen Kon-

text fokussieren (wie Chemie im Kontext), (2) Prob-

lemlösekompetenzen von Schülerinnen und Schülern 

schulen (wie das problemorientierte Unterrichten) 

und (3) die den Forschungsprozess der Schülerinnen 

und Schüler fokussieren (wie das Forschend-

entwickelnde Unterrichtsverfahren); die historische 

Entwicklung der Chemie herausstellen (wie das His-

torisch-entwickelnde Unterrichtsverfahren). 

Elemente der Unterrichtsplanung 

  

(Methoden (Kriterien zur Auswahl geeig-

neter Methoden), fachliche Vernetzung 

(Strukturierung von Fachinhalten mit dem 

Ziel, Schülerinnen und Schülern in ihrer 

Entwicklung von vernetztem, konzeptuel-

lem chemischem Wissen zu unterstützen), 

Didaktische Prinzipien (wie Schülerorien-

tierung zur Gestaltung eines kompetenz-

orientierten Unterrichts),  institutionelle 

Rahmenbedingungen) 

- können Positionen der Lehr-Lern-Forschung (insbe-

sondere kognitivistische und konstruktivistische An-

sätze) vor dem Hintergrund eines kompetenzorientier-

ten Chemieunterrichts reflektieren. 

- kennen grundlegende Prinzipien (wie eine fachlich 

angemessene Unterrichtssprache, didaktische Reduk-

tion, Strukturierung und Vernetzung fachlicher Inhal-

te, Phasierung von Unterricht, Kontextorientierung, 

Schülerorientierung, Problemorientierung) für die 

Gestaltung von Chemieunterricht.  

- kennen Faktoren, die die Gestaltung von (insbesonde-

re experimentellem) Unterricht beeinflussen, wie die 

Lerngruppe (das kognitive Niveau, auf dem Vermitt-

lungsstrategien im Unterricht eingesetzt werden) so-

wie organisatorische bzw. institutionelle Rahmenbe-

dingungen.  

Modellreflexion und –entwicklung im CU 

 

(Reflexion von Modellen und ihrer Ent-

wicklung nutzen, um Schülerinnen und 

Schülern chemische Konzepte und natur-

wissenschaftliche Denk- und Arbeitswei-

sen zu vermitteln. Das betrifft die Refle-

xion eines einzelnen Modells auf einer 

konkreten Ebene (das Kochsalzgitter, die 

Entwicklung von Atommodellen). Die 

Modellbetrachtung auf einer Metaebene 

vor dem Hintergrund erkenntnistheoreti-

scher Aspekte ist ebenfalls Teil der Ver-

mittlungsstrategie.) 

- lernen die Modellreflexion als chemiespezifische 

Vermittlungsstrategie kennen und können dabei zwi-

schen der Reflexion eines Modells auf einer (a) kon-

kreten Ebene (z.B. Diskutieren von Sachmodellen 

[wie dem Kochsalzgitter zur Erarbeitung von Fachin-

halten: Teilchenart, Bindungsart, Reaktionen] und ih-

rer Darstellung) und (b) einer Metaebene unterschei-

den (Modelle im Kontext der historischen Entwick-

lung der Naturwissenschaft Chemie: bspw. Atommo-

delle: Einfluss des Kenntnisstands von Wissenschaft 

die Entwicklung von Modellen, Bewertung von Mo-

dellen im erkenntnistheoretischen Kontext). 

Experimentell-orientierter CU 

 

(Einsatz von Experimenten im Chemieun-

terricht zur Vermittlung chemischer Kon-

zepte, naturwissenschaftlicher Denk- und 

Arbeitsweisen. Die Schritte naturwissen-

schaftlicher Erkenntnisgewinnung fallen 

ebenso darunter, wie die Reflexion von 

Erkenntnisgewinnung vor einem wissen-

schaftstheoretischen Hintergrund.) 

- erkennen im experimentellen Chemieunterricht eine 

fachspezifische Vermittlungsstrategie, da die Erarbei-

tung von Fachinhalten anhand der Planung, Durch-

führung und Auswertung von experimentell über-

prüfbaren naturwissenschaftlichen Fragestellungen 

und die damit einhergehende Reflexion des experi-

mentellen, naturwissenschaftlichen Erkenntnisweges 

(auch vor einem wissenschaftstheoretischen Hinter-

grund) ein zentrales Anliegen von Chemieunterricht 

ist. 
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Tabelle 27. Komponenten und Standards von Facette 8  

Wissen über fachdidaktische Forschung 

Komponenten (und ihre Bedeutungen) Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

Absolventinnen und Absolventen:  

 

Ziele und Methoden fachdidaktischer 

Forschung 

 

(Forschungsauftrag und Forschungs-

felder der Chemiedidaktik und ihre 

Methoden) 

- können zentrale Felder fachdidaktischer Forschung be-

nennen. 

- kennen Methoden der fachdidaktischen Forschung. 

- können die Ergebnisse fachdidaktischer Forschung beur-

teilen. 

- können ihr Wissen von fachdidaktischen Forschungsfel-

dern und Methoden  für die Planung und Durchführung 

eigener empirischer Arbeiten anwenden. 

Professionalisierung  

 

(Berufsrelevanter Nutzen von Instru-

menten und Erkenntnissen zur Ent-

wicklung  der eigenen professionellen 

Kompetenz)  

 

- sind sich der Bedeutung berufsrelevanter fachdidakti-

scher Forschung für die eigene Professionalisierung be-

wusst. 

- nehmen Erkenntnisse praxisrelevanter Forschung als 

Ressource für die Planung und Optimierung von Lehr-

Lernprozessen wahr. 

- können eine Gewichtung bei der Einschätzung wissen-

schaftlicher Studien in Hinblick auf die Relevanz für die 

eigene Berufspraxis vornehmen. 
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5.9.3 Expertenrating der Standards chemiedidaktischer universitärer Lehrerbildung 

Um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit und die Gültigkeit der Ergebnisse zu erheben, 

wurden zwei ergänzende Expertenratings an die Interviewauswertung angeschlossen (vgl. 

4.6). Beide Ratingstudien liefern Hinweise über die Gültigkeit und Bedeutung der aus den 

Interviews gewonnen Ergebnisse. In der ersten Ratingstudie, hat ein Expertenkreis (N =25) 

alle Standards bezüglich ihrer Bedeutung in Hinblick auf ihre Relevanz für die universitäre 

Ausbildung, die Entwicklung fachdidaktischer Kompetenz und für die Tätigkeit in der Schule 

auf einer vierstufigen Skala eingeschätzt. Die Antworten nehmen Werte von 0 = unbedeutend, 

1 = weniger bedeutend, 2 = bedeutsam, 3 = von herausragender Bedeutung an. Für jeden 

Standard wurde als zentrales Lagemaß der Median überprüft. Dieser liegt bei nahezu allen 

Standards bei 2 bzw. 3. Lediglich bei zwei Standards, die dem Wissen über fachdidaktische 

Forschung (Facette 8) zugeordnet sind, wird ein Median von 1 errechnet. Daraus wird abge-

leitet, dass das Wissen um die Methoden fachdidaktischer Forschung sowie die Nutzung des 

Wissens zur Durchführung eigener Forschungsarbeiten keine relevanten Ausbildungsziele der 

Chemielehrerbildung repräsentieren.  

Neben dem Median wird das arithmetische Mittel für jede Zielformulierung (Standard)  der 

chemiedidaktischen Lehre bestimmt. Die Ergebnisse im Einzelnen sind im Anhang (S. 218-

225) dokumentiert und werden hier nur im Überblick beschrieben: Für 40 von 67
34

 Standards 

konnte für alle drei Relevanzbereiche – und damit für (1) die universitäre Ausbildung, (2) die 

Entwicklung chemiedidaktischer Kompetenz sowie für (3) die Tätigkeit in der Schule – ein 

arithmetisches Mittel von M ≥ 2 errechnet werden. Daran lässt sich erkennen, dass der Groß-

teil der Standards durchschnittlich von den Ratern mindestens als bedeutsam eingeschätzt 

wird, bei einer eher geringen Standardabweichung (vgl. Schäfer, 2010). Diese Bewertung 

trifft auf keinen formulierten Standard von Facette 4 zu. Das Wissen über fachbezogene Di-

agnose, Leistungsmessung und Lehrevaluation kann auf der Grundlage der erhobenen Daten, 

der daraus abgeleiteten Standards und der gewählten Auswertungsstrategie nicht in allen drei 

Relevanzbereichen gleichermaßen überzeugen. Beim Vergleich der Relevanzbereiche lässt 

sich tendenziell eine Zunahme der Bedeutung erkennen: Für die Tätigkeit in der Schule wird 

die Relevanz vergleichsweise höher eingeschätzt, als für den universitären Ausbildungsab-

schnitt, in dem die formulierten Standards eher eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen.  

                                                 

34
 Die Zahl der Standards weicht von der Zahl der zur Einschätzung stehenden Aspekte ab. Das ist der Tatsache 

geschuldet, dass z.T. Unterpunkte eines Standards einzeln bewertet wurden, um so zu detaillierteren Einschät-

zungen zu gelangen. 
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Für die Facetten 3 und 8 (Wissen über die Lerngruppe bzw. Wissen überfachdidaktische For-

schung) trifft eine bedeutsame Einschätzung gemessen an dem festgelegten Kriterium ledig-

lich auf zwei Standards zu.   

Ziel der zweiten Ratingstudie war eine qualitative Konstruktvalidierung. Dazu haben Che-

miedidaktikerinnen und Chemiedidaktiker (N =5) die vorgegebene Zuordnung der Standards 

zu den Facetten beurteilt. Sie waren aufgefordert, sie entweder zu bestätigen oder eine alterna-

tive Zuordnung anzugeben. Von den insgesamt 67 Zuordnungsentscheidungen, die die Exper-

ten der zweiten Ratingstudie treffen mussten, stimmen mindestens vier Experten in 51 Fällen 

der vorgegebenen Zuordnung zu. Das entspricht einem Anteil von 76,12 %. Die Alternative, 

die am häufigsten von den Ratern vorgeschlagen wird ist die Zuordnung zu Facette 7 (Wissen 

über fachspezifische Instruktion und Vermittlungsstrategien).   

Die folgende Tabelle fasst abschließend die Ergebnisse der beiden Ratingstudien für die ein-

zelnen Facetten zusammen. 

Tabelle 28: Ergebniszusammenfassung der ergänzenden Ratingstudien. 

  Rating 1 Rating 2 

Facette Anzahl der 

Standards 

Anzahl durchschnittlich 

bedeutsam eingeschätzten 

Standards (M ≥ 2) in allen 

drei Relevanzbereichen 

Zustimmung 

durch mind. vier 

Rater 

1: Curriculum 7 5 4 

2: Lernziele 6 6 5 

3: Lerngruppe 6 2 6 

4: Diagnose 9 0 6 

5: Schülervorstellungen 6 5 3 

6: Repräsentationen 13 11 9 

7: Instruktion 13 9 11 

8: fachdidaktische Forschung 7 2 7 

 

Das erste Expertenrating kann aufdecken, dass die Qualität, mit der Standards für die chemie-

didaktische Lehrerbildung aus den Interviews extrahiert werden konnten, variiert. Während 

die formulierten Ziele für die Facetten 1, 2, 5, 6 und 7 (Wissen über den Lehrplan und das 

Curriculum, über fachbezogene Lernziele, über Schülervorstellungen und typische Schüler-

fehler, über Repräsentationen sowie über fachspezifische Instruktion und Vermittlungsstrate-

gien) mehrheitlich anerkannt werden, sind die Standards hinsichtlich des Wissens über die 
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Lerngruppe, über fachbezogene Diagnose und fachdidaktische Forschung (Facetten 3, 4 und 

8, s. Hervorhebung in Tab. 27) deutlich weniger konsensfähig.  

Die verhältnismäßig hohe Zustimmung zur Zuordnung zwischen den Facetten und den formu-

lierten Standards können rückwirkend die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der getroffenen 

Kodierungen dokumentieren.     
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6 Zusammenfassung und Diskussion 

Das Forschungsziel der Arbeit ist eine Differenzierung chemiedidaktischen Wissens, das 

im Rahmen der ersten Ausbildung erworben werden kann und soll. Dazu wurde eine theore-

tisch abgeleitete Differenzierung des fachdidaktischen Wissens genutzt, die verschiedene In-

haltsbereiche in Form von ursprünglich sieben Facetten benennt. Eine achte Facette wurde der 

Konzeptualisierung im Zuge der Auswertung zugefügt. In Kapitel 6 werden zunächst die Er-

gebnisse, dann das methodische Vorgehen diskutiert.  

 

6.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Ausgangspunkt 

Wesentliches Ziel chemiedidaktischer Lehrerbildung der ersten Phase ist es, Merkmale von 

gutem Chemieunterricht kennenzulernen und zu diskutieren. Dabei müssen Studierende nicht 

nur erkennen, welche Möglichkeiten sie bei der Gestaltung von Unterricht haben. Sie sollen 

auch für fachimmanente Besonderheiten sensibilisiert werden, denen sie bei der Planung, 

Durchführung und Reflexion von Chemieunterricht begegnen werden. Aspekte, die lernwirk-

samen Chemieunterricht charakterisieren, lassen sich durch theoretisch abgeleitete Konzeptu-

alisierungen fachdidaktischen Wissens beschreiben. Die hier gewählte Differenzierung  von 

Schmelzing et al. (2008) benennt sieben Inhaltsbereiche (Facetten). Die Konzeptualisierung 

lässt allerdings keinen Rückschluss auf die Entwicklung fachdidaktischen Wissens zu. Damit 

kann auch nicht die Frage beantwortet werden, welche Elemente chemiedidaktischen Wissens 

im institutionellen Kontext der Hochschule erworben werden können. Die Lerngelegenheiten 

der ersten Phase müssen  professionelles Handeln zwar als Perspektive berücksichtigen. Sie  

fokussieren selbst jedoch den Erwerb von wissenschaftlich abgesichertem (eher deklarativem) 

Wissen. Eine explizite und differenzierte Beschreibung der Wissenselemente, die bisher nicht 

vorlag, ist eine Voraussetzung, um Kompetenzerwerb und -entwicklung modellieren zu kön-

nen.  

Bildungspolitische Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass künftig eine an Standards 

gemessene  Qualitätssicherung und -entwicklung  der Lehrerbildung an den Hochschulen rea-

lisiert werden soll. Die Wirksamkeit der Hochschulbildung soll damit in Zukunft am Outcome 

der Studierenden gemessen werden. Um dieser Forderung nachkommen zu können, fehlt bis-

lang eine spezifische Beschreibung fachdidaktischer Ziele, die eine standortübergreifende 

Überprüfung gestattet. Die bestehenden Standards für die Lehrerbildung und die inhaltlichen 

Vorgaben für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken (KMK, 2004a; 2008) sind zu all-

gemein verfasst, als dass sie für eine Testentwicklung herangezogen werden können. Um Zie-

le chemiedidaktischer Lehrerbildung in Form von Standards abzuleiten, fehlen entsprechende 
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empirisch fundierte Differenzierungen (vgl. von Aufschnaiter & Blömeke, 2010). Dieses For-

schungsdesiderat war Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit und Grundlage für die Formu-

lierung der zentralen Forschungsfrage.  

 

Differenzierung chemiedidaktischen Wissens 

Das Ziel, einen Erwartungshorizont für die chemiedidaktische Ausbildung zu spezifizieren, 

ließ sich anhand der erhobenen Interviewdaten realisieren. Die theoriebasierten Facetten fach-

didaktischen Wissens (Schmelzing et al., 2008) konnten als sinnvolles strukturgebendes Ge-

rüst für die Entwicklung des Interviewleitfadens und die Auswertung der Experteninterviews 

genutzt werden.  

Jede Facette ließ sich anhand konstituierender Komponenten differenzieren. Jede Komponen-

te konnte durch das Formulieren von Standards operationalisiert werden. Die gewonnenen 

Erkenntnisse präzisieren die bestehenden Vorgaben für die erste Phase der Lehrerbildung und 

lassen sich gemäß Abbildung 23 verorten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23. Ergebnisse der Studie als Leitlinie für chemiedidaktische Lehrerbildung, anknüpfend an bestehende Vorgaben. 

 

 Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (KMK, 

2004a) und die vorausgehende Expertise (Terhart, 2002) 

 Ländergemeinsame inhaltliche Vorgaben für die Fachwissenschaf-

ten und Fachdidaktiken (KMK, 2008) 

 

 

• ("TOP DOWN") 

  MNU und Fachgruppe Chemieunterricht der GDCh (2006) 

 Kompetenzen und Standards für die fachdidaktische Ausbildung  

(GFD, 2005) 

 Denkschriften zur Chemielehrerausbildung der GDCh (1976, 1983) 
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Bestehende Vorgaben sowie Erkenntnisse der Forschung, die in Abb. 23 dargestellt sind, 

wurden aufgegriffen und spezifiziert. Die Orientierung an den theoriebasierten Inhaltsfacetten 

fachdidaktischen Wissens (Schmelzing et al., 2008) wird abschließend als gewinnbringend 

betrachtet: Durch sie lässt sich das Konstrukt fachdidaktisches Wissen in einer Art und Weise  

systematisieren, die die verbindlichen Vorgaben der KMK (2008) für die fachwissenschaftli-

che und fachdidaktische Ausbildung nicht leisten können. Die dortige Auswahl und Darstel-

lung von chemiedidaktischen Ausbildungsinhalten bietet Anlass zur Kritik: Auch wenn die 

KMK bei den aufgelisteten Studieninhalten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ist 

die fehlende Berücksichtigung des Bereichs Modelle im Chemieunterricht, nur schwer nach-

zuvollziehen, da es sich um einen essentiellen Bereich chemiedidaktischen Wissens handelt. 

Kaum ein anderes Fach ist in einem ähnlich hohen Maß auf Modelle angewiesen, so dass hier 

nicht nur maßgeblich Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung auftreten. Als fachbezoge-

nes Spezifikum lässt sich anhand von Modellen und ihrer Nutzung der genuine Wert des Un-

terrichtsfaches in Abgrenzung zum übrigen Fächerkanon begründen. Ein zweiter Kritikpunkt 

wird von den Experten herausgestellt: Der explizite Verweis auf schulrelevante Aspekte der 

Geschichte der Chemie (vgl. KMK, 2008) stößt z.T. auf Unverständnis. Zwei Äußerungen 

deuten an, dass dieser Punkt nicht a priori relevant ist: 

„Also ich glaube nicht, dass das in der Schule so eine Rolle spielt. Also dass das jetzt so explizit in den 

Vorgaben der KMK steht, das hat mich ein bisschen gewundert, dass ich das da gelesen habe, weil das 

eigentlich in der Schule nur mal punktuell ist, wenn es um das Verschriftlichen geht um Elementsymbo-

le, um das Periodensystem. Das sind so Dinge, wo man so historisch mal was macht. Ja vielleicht zur 

Ammoniaksynthese mal oder auch mal bei solchen Stoffen wie Kunststoffe, dass man da auch mal Ge-

schichte der Kunststoffe mal anlegt. Aber ich finde das eigentlich... Ja das ist natürlich schön, wenn 

man das so kann oder was weiß, aber in der Schule selber spielt das nicht so eine große Rolle. Das sind 

so die Beispiele, die mir dazu einfallen, wo das so ins Spiel kommt. Ich glaube so der Kontextbezug aus 

dem Alltag das ist ein viel, viel höheres Gewicht.“ (FL 8, 16), 

oder weniger diplomatisch ausgedrückt: 

„Da fiel denen vermutlich nichts anderes mehr ein. Diese schulrelevanten Aspekte der Geschichte der 

Chemie. Gut wir haben natürlich ein Unterrichtsverfahren, wo es sich manchmal anbietet, geschichtlich 

zu argumentieren, aber warum das jetzt besonders wichtig sein soll und im Studium, ist mir nicht klar.“ 

(FL 7, 56). 

Während also z. B. das historisch-entwickelnde Unterrichtsverfahren als eher unbedeutend 

eingeschätzt wird, ist ein Verständnis über die historische Entwicklung der Fachwissenschaft 

dann von Bedeutung, wenn sie mit dem NoS-Konzept verknüpft wird. Die widersprüchliche 

Experteneinschätzung legt nahe, dass eine differenzierte Nennung von Zielen einzelner As-
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pekte resp. Studieninhalte unabdingbar ist, um Missverständnissen vorzubeugen. Daneben 

sollte der Zusammenhang zwischen einem Ausbildungsinhalt und dem fachdidaktischen Nut-

zen hergestellt werden, um die intendierten Ziele chemiedidaktischer Ausbildung transparent 

darzulegen.  

Mit Ausnahme des Wissens über fachdidaktische Forschung lassen sich alle von der KMK 

festgelegten Studieninhalte mit der Konzeptualisierung fachdidaktischen Wissens 

(Schmelzing et al., 2008) abdecken. Die Ergebnisse stehen also keinesfalls im Widerspruch 

zu den verbindlichen Vorgaben, sondern differenzieren diese.   

Die Präzisierung des fachdidaktischen Wissens gelingt allerdings nicht einheitlich gut. Die 

Facetten 2, 3, 4 und 8 sind relativ schwach durch Textsegmente repräsentiert. Demgegenüber 

stehen die Facetten1, 5, 6, und 7. Für ihre detaillierte Beschreibung kann auf eine breite Da-

tenbasis zurückgegriffen werden. 

 

Schwach repräsentierte Facetten 

Auf die Facetten 2,3,4 und 8 entfallen jeweils weniger als 50 Textsegmente. In Summe kön-

nen insgesamt 152 Textsegmente analysiert werden. Das entspricht weniger als einem Viertel 

aller einer Kernkategorie (resp. Facette) zugeordneten Textsegmenten. Die Analyse der Facet-

ten bringt verschiedene Erklärungsansätze hervor.  

Blickt man auf Facette 3 (Wissen über die Lerngruppe), können mindestens zwei Ursachen 

benannt werden: Die entsprechenden Inhaltsbereiche spielen innerhalb der universitären 

Lehrerbildung nur eine untergeordnete Rolle. Die Facette scheint eher praxisnahes Wissen zu 

repräsentieren. Dieser Eindruck wird auch durch die Ergebnisse der ersten Ratingstudie ge-

stützt: Alle formulierten Standards werden in Hinblick auf ihre Relevanz für die Tätigkeit in 

der Schule auf einer vierstufigen Skala von 0 = „unbedeutend“ bis 3 = „von herausragender 

Bedeutung“  im Mittel als bedeutsam eingeschätzt (zwischen M = 2.36 und M = 2.64). Dane-

ben deuten die Aussagen der Experten auf einen Überlapp zum allgemein pädagogischen 

Wissen hin. Eine genuin chemiespezifische Interpretation der Facette lässt sich auf der 

Grundlage der Ergebnisse nur in Ansätzen realisieren. 

Kritisch zu betrachten sind die Ergebnisse von Facette 4. Die Differenzierung bleibt bereits 

auf der Ebene der Komponenten unscharf: Die beiden zentralen Bereiche „Diagnose, Diffe-

renzierung, Bewertung und Förderung“ und „Lernschwierigkeiten“ sowie die zugehörigen 

Standards bilden die Facette nicht zufriedenstellend ab. Auch hier kann eine relative Nähe 

zum allgemein pädagogischen Wissen vermutet werden. Bei dem Versuch, die Facette diffe-

renziert zu erläutern, beziehen sich die Experten auf Inklusion, heterogen zusammengesetzte 

Lerngruppen und auf allgemeine Lernschwierigkeiten. Das chemiespezifische Moment spie-
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gelt sich noch am deutlichsten in methodischem Wissen wider. Tendenziell ist eine höhere 

Anerkennung der in den Standards beschriebenen Wissenselemente in der Berufspraxis do-

kumentiert. Mit Blick auf die erste Phase der Lehrerbildung muss allerdings festgehalten wer-

den, dass für Facette 4 keine relevanten Ziele der chemiedidaktischen universitären Lehrerbil-

dung auf Grundlage der Experteninterviews formuliert werden konnten.   

Wissen über fachdidaktische Forschung ist nicht in der zugrunde gelegten Konzeptualisierung 

von Schmelzing et al. (2008) enthalten (dafür jedoch in den verbindlichen Vorgaben der 

KMK (2008)), sondern im Zuge der Auswertung als achte Facette ergänzt worden. Der Fokus 

auf die Ausbildungssituation hat den Anlass zur Erweiterung gegeben. Wissen, welches Vo-

raussetzungen schafft, fachdidaktische Forschungserkenntnisse zu antizipieren, wird weder in 

der zweiten Phase, noch während der Berufstätigkeit erworben. Auch die befragten Experten 

verorten die Einsicht in fachdidaktische Forschungsfelder und ihre Methoden in der ersten 

Phase. Die Anerkennung der zugehörigen Standards allerdings fällt divers aus. Die Bedeutung 

berufsrelevanter fachdidaktischer Forschung für die eigene Professionalisierung ebenso wie 

die Fähigkeit, Erkenntnisse fachdidaktischer Forschung nutzen zu können, um die Gestaltung 

der Lehr-Lern-Prozesse zu optimieren, konnten durch das Expertenrating bestätigt werden. 

Den übrigen Standards hingegen wird lediglich eine untergeordnete Rolle innerhalb der Lehr-

erbildung, für die Entwicklung fachdidaktischer Kompetenz und für die Tätigkeit in der Schu-

le zugeschrieben. Intuitiv wurde den beiden Kernzielen des Wissens über fachdidaktische 

Forschung die entsprechende Bedeutung zugesprochen. Fraglich bleibt allerdings, ob Absol-

ventinnen und Absolventen nicht Forschungsmethoden kennen müssen oder eigene For-

schungsarbeiten durchführen müssen, um Forschungserkenntnisse auch über die Lehreraus-

bildung hinaus zur eigenen Professionalisierung nutzen zu können.  

Eine geringe Zahl zugehöriger Textsegmente scheint in einem Fall dennoch eine differenzier-

te Beschreibung zuzulassen. Die Äußerungen der Experten über fachbezogene Lernziele (Fa-

cette 2) weisen eine hohe Übereinstimmung auf. Auch die abgeleiteten Standards sind kon-

sensfähig und repräsentieren bedeutsame Lernziele chemiedidaktischer Ausbildung. Offenbar 

reichen hier 35 Textsegmente aus, um ein präzises Bild der Facette zu zeichnen. Facette 2 

scheint einen Bereich fachdidaktischen Wissens zu repräsentieren, der klar ein- und abzu-

grenzen ist.  

 

Stark repräsentierte Facetten 

Die Facetten Wissen über den Lehrplan und das Curriculum (Facette 1), über Schülervorstel-

lungen und typische Schülerfehler (Facette 5), über Illustrationen, Repräsentationen und Ana-

logien (Facette 6) sowie Wissen über fachspezifische Instruktion und Vermittlungsstrategien 
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(Facette 7) werden vergleichsweise breit von den befragten Experten erläutert. Das spricht für 

eine hohe Präsenz der zugehörigen Elemente, sowohl innerhalb der Lehrerbildung als auch 

der fachdidaktischen Forschung.   

Dass der Stellenwert der Facetten 1, 5, 6 und 7 innerhalb der chemiedidaktischen Ausbildung 

vergleichsweise hoch ist, zeigen auch die Ergebnisse von Ratingstudie 1, durch die der Kata-

log der abgeleiteten Standards auf die wesentlichen reduziert werden kann.  

Ein Großteil der abgeleiteten Standards, die mindestens bedeutsam für (angehende) Chemie-

lehrkräfte sind, können den fokussierten Facetten 1, 5, 6 und 7 zugeordnet werden. Die Er-

gebnisse indizieren Folgendes: 

Vor allem eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Bereichen der Schülervorstellungen 

und Repräsentationen soll Studierende an die fachimmanenten Herausforderungen heranfüh-

ren. Neben dieser Sensibilisierung zeigen die Ergebnisse der ersten Ratingstudie, dass die 

Kenntnisse über alle genannten schwierigkeitserzeugenden Momente im Chemieunterricht 

hinweg im Mittel für bedeutsam erachtet werden (das arithmetische Mittel liegt auf der vier-

stufigen Skala von 0 bis 3 zwischen M = 2.08 und M = 2.76) Hinweise für eine Hierarchisie-

rung der einzelnen Punkte lassen sich auf dieser Grundlage nicht eindeutig erkennen. Sie soll-

ten gleichermaßen innerhalb chemiedidaktischer Lehrveranstaltungen berücksichtigt werden. 

„Methoden zur Diagnose und Optionen zur Korrektur von Schülervorstellungen“ liefern ein 

weniger einheitliches Bild. Innerhalb des entsprechenden Standards wird dem „Parallelisieren 

von Schülervorstellungen und wissenschaftlich elaborierten Konzepten“ in Hinblick auf die 

universitäre Ausbildung weniger Bedeutung (M = 1.68, SD = .69) beigemessen, als bspw. der 

„Modellreflexion“ (M = 2.08, SD = .70) oder der „Verwendung einer konsistenten Unter-

richtssprache“(M = 2.24, SD = .72). Grundsätzlich jedoch zählt die Entwicklung von Optio-

nen, mit Schülervorstellungen umzugehen, zu einem anerkannten Ausbildungsziel. 

Die Fähigkeit Schülervorstellungen im Sinne der fachdidaktischen Forschung definieren zu 

können wird als einziger Standard der Facette im Mittel als weniger bedeutend für die univer-

sitäre Ausbildung, die Entwicklung fachdidaktischer Kompetenz und erst Recht für die Tätig-

keit in der Schule (M = 1.36; SD = .95) eingeschätzt.  

Die Bedeutung von Illustrationen, Repräsentationen und Analogien für den Chemieunterricht 

zeigt sich in insgesamt dreizehn Standards, von denen lediglich zwei als weniger bedeutsam 

eingestuft wurden. Danach spielt die Fähigkeit, zwischen wissenschaftlichen Modellen und 

Modellen im Chemieunterricht und zwischen der Modellreflexion auf einer konkreten Ebene 

und einer Metaebene unterscheiden zu können, eine untergeordnete Rolle. Herauszustellen ist 

das Wissen um die Entwicklung von Modellen im Verlauf der Sekundarstufen eins und zwei. 

Der Standard zählt zu den wenigen, denen hinsichtlich der universitären Lehrerbildung eine 
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herausragende Bedeutung von mehr als der Hälfte der Rater (N = 13) zugewiesen wird. Die 

Ergebnisse der Facette können die außerordentliche Bedeutung von Modellen und der Mo-

dellnutzung im Chemieunterricht differenziert wiedergeben.  

Wissen über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler bzw. Wissen über Illustratio-

nen, Repräsentationen und Analogien beschreiben Kerngebiete, die die naturwissenschaftsdi-

daktische Forschung seit Jahrzehnten dominieren. Es kann als unstrittig betrachtet werden, 

dass durch diese Facetten Wissen beschrieben wird, das essenziell für das Gelingen von Che-

mieunterricht ist. So lässt sich die Vielzahl elaborierter Äußerungen über Schülervorstellun-

gen und Repräsentationen sicherlich auch darauf zurückführen, dass die Interviewpartner 

selbst über ihre gesamte Berufstätigkeit hinweg mit diesen Inhaltsbereichen konfrontiert wa-

ren. Sie können bei der Interpretation auf vielfältige Erfahrungen zurückgreifen und ihre Aus-

sagen durch zahlreiche Beispiele illustrieren. Insbesondere konkrete Beispiele lassen substan-

zielle chemiedidaktische Spezifizierungen des Konstrukts zu.   

Für Facette 7 (Wissen über fachbezogene Instruktion und Vermittlungsstrategien) konnten 

ebenfalls neun von dreizehn formulierten Standards über das Rating bestätigt werden. Mit 

Ausnahme des historisch-entwickelnden Unterrichtsverfahrens und der Modellreflexion auf 

einer Metaebene als einer chemiespezifischen Vermittlungsstrategie sowie dem Wissen um 

weitere (institutionelle und organisatorische) Faktoren, lässt sich die Bedeutung der Standards 

bekräftigen. Allerdings ist die Abgrenzung zu den anderen Facetten ungleich schwerer, da 

sich letztlich alles in den Planungsentscheidungen von Unterricht niederschlägt. Damit lässt 

sich auch die hohe Anzahl von 224 Textsegmenten begründen ebenso wie die große Schnitt-

menge zwischen Facette 7 und den übrigen Inhaltsbereichen fachdidaktischen Wissens.  

  

Interdependenz der Facetten 

Bereits bei einer Gegenüberstellung der Komponenten zeigen sich Querverbindungen zwi-

schen den einzelnen Facetten.  

 

Tabelle 29. Vergleichende Darstellung der Komponenten aller Facetten. 

Facette  

Komponenten 

1 Rahmenvorgaben  

 

Strukturierung 

von Fachinhalten 

 

Spiralcurricularer 

Aufbau von CU 

 

Implementierung 

von Bildungsstan-

dards im CU 
 

Kriterien für die 

Auswahl und 

Aufbereitung von 
Inhalten 

 

2 Beitrag der Che-

mie zur Allge-

meinbildung 

Naturwissen-

schaftliche Er-
kenntnisgewin-

nung  

Historische Ent-

wicklung der 

Chemie 

Modellreflexion Fachinhalte Abhängigkeit 

von Lernzielen 

3 Kognitive Ent-

wicklung 

Schülerrollen Schülerinteressen Heterogener 

Kenntnisstand in 
Lerngruppen 
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Facette  

Komponenten 

4 Diagnose, Diffe-
renzierung, Be-

wertung und 

Förderung 

Lernschwierigkei-
ten 

    

5 Schülervorstel-
lungen als Gegen-

stand fachdidakti-

scher Forschung 

Ursachen von 
Schülervorstel-

lungen 

Umgang mit 
Schülervorstel-

lungen 

   

6 Charakteristika 
von Modellen, 

ihre Funktionen 

und Ziele 

Modellreflexion 
und  -entwicklung  

Beispiele für 
Repräsentationen 

im CU 

   

7 Konzeptionen  
naturwissenschaft-

lichen Unterrichts 

Elemente der 
Unterrichtspla-

nung 

Modellreflexion 
und -entwicklung 

Experimentell-
orientierter Che-

mieunterricht 

  

8 Ziele und Metho-

den fachdidakti-
scher Forschung 

Professionalisie-

rung 

    

 

Zentral ist dabei die Modellreflexion. Sie beschreibt wesentliche Bereiche der Facetten 2, 6 

und 7. So lässt sich resümieren, dass durch eine Facette die Perspektive auf einen Gegenstand 

fachdidaktischen Wissens verändert wird. Die Komponenten erhalten abweichende Akzentu-

ierungen, die sich erst anhand der formulierten Standards nachvollziehen lassen. Hier aller-

dings werden Unterschiede deutlich: So repräsentiert die Modellreflexion im Chemieunter-

richt als fachbezogenes Lernziel (Facette 3) Wissen über ein jahrgangsübergreifendes Ziel. 

Modelle, ihre Wirkmächtigkeit und ihre Grenzen lernen Schülerinnen und Schüler vornehm-

lich im Chemieunterricht kennen. Wie sich Modelle im Unterricht einsetzen lassen, welche 

Schwierigkeiten bei Schülerinnen und Schülern auftreten können und was bei der Auswahl 

geeigneter Modelle zu berücksichtigen ist, beschreibt Modellreflexion aus der Perspektive 

von Facette 6. Das  Diskutieren von Modellen im Unterricht ist daneben eine Strategie, che-

mische Fachinhalte für Lernende zugänglich zu machen (Facette 7). Darüber hinaus ist die 

Notwendigkeit, Modelle heranzuziehen, um nicht beobachtbare, submikroskopische Prozesse 

darzustellen, eine Ursache für Schülerschwierigkeiten und damit auch ein Teilbereich von 

Facette 5.  

Wenngleich sich verschiedenartige Akzente beschreiben lassen, ist eine klare Abgrenzung 

jedoch nur begrenzt möglich. Das Wissen um die Bedeutung bestimmter Schülermerkmale 

(z.B. Alter, kognitive Fähigkeiten, etc.) lässt sich ebenfalls in Komponenten verschiedener 

Facetten finden. So beziehen sich Komponenten, wie die kognitive Entwicklung oder die 

Auswahl und Aufbereitung von Inhalten auf eine Orientierung am Leistungsvermögen des 

Lernenden. Beide Komponenten zielen auf eine Darbietung von Unterrichtsgegenständen mit 

angemessenem Schwierigkeitsgrad ab, der Schülerinnen und Schüler weder unter- noch über-

fordert. So soll eine lernwirksame Unterrichtsgestaltung geschaffen und Frustrationen ver-

mieden werden. 
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Die genannten Beispiele stützen die Annahme, dass sich das Konstrukt fachdidaktisches Wis-

sen nicht in distinkte Facetten teilen lässt. Das konnte bereits anhand der Überschneidungen 

aufgezeigt werden, die in den Einzeldarstellungen der Facetten berichtet wurden. Hier wurden 

die Mehrfachkodierungen von Textsegmenten zur Darstellung der Interdependenz der Facet-

ten herangezogen. Der enge Zusammenhang verschiedener Inhaltsbereiche fachdidaktischen 

Wissens, der bereits in der Literatur berichtet wird, kann mit diesem Ergebnis bestätigt wer-

den (vgl. Park & Oliver, 2008). 

Die Überschneidungen weisen auf eine zusammenhängende Struktur der Inhaltsbereiche hin, 

die wechselseitig voneinander abhängen. In Kapitel fünf konnte gezeigt werden, dass Wissen-

saspekte aller Facetten Planungsentscheidungen für Unterricht begründen und damit im Wis-

sen über fachspezifischer Instruktion und Vermittlungsstrategien (Facette 7) münden. Der 

herausgearbeitete Zusammenhang spricht gegen ein Modell, das alle Facetten fachdidakti-

schen Wissens nebeneinander in einer Ebene verortet. Auf Basis der vorliegenden Erkenntnis-

se wird eine hierarchische Struktur zur Darstellung der Facetten und ihrer Interdependenzen 

vorgeschlagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24. Hierarchische Strukturierung chemiedidaktischen Wissens in der universitären Lehrerbildung.. 

 

Erkenntnisse fachdidaktischer Forschung und die Fähigkeit, diese antizipieren zu können, 

bilden die fundamentale Grundlage für den Erwerb fachdidaktischen Wissens. Wissen über 

fachdidaktische Forschung kommt eine doppelte Funktion zu: Zum einen befähigt Wissen 

über fachdidaktische Forschung, Forschungserkenntnisse zu verstehen und ihre Bedeutung in 

Bezug auf den eigenen Professionalisierungsprozess zu begreifen. Zum anderen stellt fachdi-
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daktische Forschung Erkenntnisse für alle fachdidaktischen Inhaltsbereiche bereit, die durch 

die übrigen Facetten repräsentiert werden. Davon ausgehend lassen sich die übrigen Inhalts-

bereiche erschließen. Markante Verknüpfungen, die durch die Kodierungen aufgedeckt wur-

den, sind durch Doppelpfeile visualisiert. In eine inhaltsangemessene, adressatengerechte und 

lernwirksame Gestaltung von Unterricht (Facette 7) müssen Aspekte aller fachdidaktischen 

Inhaltsbereiche einfließen. Dem Wissen über fachdidaktische Instruktion und Vermittlungs-

strategien, auf das die übrigen Facetten einwirken, wird dadurch eine übergeordnete Position 

zugeschrieben.  

Fachdidaktisches Wissen in den Naturwissenschaften auf zwei Facetten – Wissen über Schü-

lervorstellungen einerseits und Wissen über Unterrichtsinstruktionen andererseits –

zurückzuführen, wie von De Jong, Van Driel und Verloop (2005, S. 948 f) vorgeschlagen, 

scheint hinsichtlich der hier angestrebten Differenzierung nicht zielführend. Auf Basis der 

vorliegenden Datenbasis kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die übrigen In-

haltsbereiche derartig subsummieren lassen.   

Mit dem vorgeschlagenen Modell (Abb. 24) wird gleichzeitig eine zeitliche Entwicklung 

fachdidaktischen Wissens postuliert: Zunächst muss Studierenden der Zugang zur Fachdidak-

tik, ihren zentralen Forschungsfeldern und den Bezugsdisziplinen eröffnet werden (vgl. Facet-

te 8). Anschließend werden sie für die Vielzahl der Faktoren sensibilisiert, die sich in der Pla-

nung von Unterricht niederschlagen (vgl. Facette 1-6). Unter Berücksichtigung der Elemente 

lässt sich die Konzeption von Unterricht begründet und orientiert an wissenschaftlichen Er-

kenntnissen darstellen. Dabei muss insbesondere dem sinnvollen Einsatz von Experimenten 

und dem umfassenden und zielgerichteten Umgang mit Modellen im Chemieunterricht, Raum 

innerhalb chemiedidaktischer universitärer Lehre gegeben werden. Beides kann darüber hin-

aus Schülerinnen und Schülern im Unterricht den Wechsel zwischen submikroskopischer und 

makroskopischer Ebene näher bringen. Dies kann wesentlich zu einem besseren fachlichen 

Verständnis beitragen und ist vice versa eine Ursache für fachspezifische Lernschwierigkeiten 

(vgl. De Jong & Van Driel, 2004). Studierende müssen für diese beiden Seiten gleichermaßen 

im Studium sensibilisiert werden. Eine multiperspektivische Sicht auf das Arbeiten mit Mo-

dellen im Chemieunterricht muss als zentraler Bestandteil in der chemiedidaktischen Lehrer-

bildung verankert sein.  

 

Chemiedidaktische Lehrerbildung 

Auf Basis der Experteninterviews können die Ziele der ersten Phase (vgl. Kapitel 1) bestätigt 

werden: Studierende müssen an zentrale und relevante Fragestellungen herangeführt werden, 

durch Reflexion ein distanziertes Verhältnis zu ihrer Schulbiographie entwickeln und in wis-
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senschaftlichen Erkenntnissen Anknüpfungspunkte für die Planung von Unterricht erkennen. 

Die Entwicklung handlungsnaher, unterrichtspraktischer Kompetenzen ist kein ausgewiesenes 

Ziel universitärer Lehrerbildung. Damit eignet sich die Bezeichnung des Reflexionswissens 

nach Radtke und Webers (1998) für die Darstellung chemiedidaktischen Wissens, das im 

Hochschulkontext erworben werden kann. Hierbei steht die Einführung und Sensibilisierung 

der Studierenden in bzw. für fachimmanente Aspekte der Unterrichtsgestaltung im Zentrum. 

Der Erwerb von vorrangig deklarativem fachdidaktischem Wissen soll angehende Lehrkräfte 

dabei unterstützen, ein Bewusstsein für die entsprechenden Herausforderungen der künftigen 

Berufstätigkeit zu entwickeln.  

Aus den Experteninterviews lässt sich somit nicht der Wunsch einer grundsätzlichen Ände-

rung der Lehrerbildung ableiten. Sowohl Fachdidaktiker als auch Fachleiter erkennen die 

Strukturierung in zwei Ausbildungsphasen an und betrachten beide Ausbildungsphasen als 

potenziell bedeutsam für die Entwicklung professioneller Kompetenz. Eingeschränkt werden 

muss die Tragweite dieser Einschätzung allerdings dadurch, dass die interviewten Personen 

selbst Teil des Ausbildungssystems sind. Letztendlich kann die Frage der Wirksamkeit des 

Lehrerbildungssystems, verbunden mit der Überprüfung der gesteckten Ziele, nur empirisch 

beantwortet werden. 

Reflexionswissen, ebenso wie die anderen vorgestellten Wissenskonzepte aus Soziologie und 

Psychologie (Kapitel 3), sind inhaltsübergreifend zu verstehen. Daneben ist auch Reflexions-

kompetenz, die Roters als einen „integralen Bestandteil“ von Professionalität von (angehen-

den) Lehrkräften bezeichnet (2012, S. 285), auf eine inhaltliche Differenzierung angewiesen. 

Mit der Formulierung der chemiedidaktischen Standards gelingt diese notwendige inhaltliche 

Präzisierung, indem konkrete Ziele chemiedidaktischer Ausbildung der ersten Phase differen-

ziert werden. Der Wissenserwerb im Studium soll   

(a) umfassendes deklaratives Wissen, z.B. Wissen über Forschungsfelder und Methoden 

der Fachdidaktik, exemplarisch Wissen über Schülervorstellung, etc., 

(b) eine wissenschaftliche Fundierung im Rahmen der Fachdidaktik und Lehr-Lern-

Forschung durch das exemplarische Bearbeiten chemiedidaktischer Fragestellungen 

und 

(c) Ansätze von prozeduralem Wissen, z.B. durch schulpraktische Studien, Simulationen 

in chemiedidaktischen Lehrveranstaltungen oder forschendes Lernen 

beinhalten. Erkennen Studierende am Ende der ersten Phase darüber hinaus, dass sie das er-

worbene Wissen dynamisch einsetzen und nicht rezeptartig anwenden können, sind die Wei-

chen für die weitere Professionalisierung gestellt.   
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Im Fokus der vorliegenden Studie stand eine Differenzierung theoretisch abgeleiteter Facet-

ten. Da dies vor dem Hintergrund der universitären Ausbildung vollzogen wurde, wurde vor-

nehmlich deklaratives chemiedidaktisches Wissen beschrieben. Angehende Lehrkräfte müs-

sen hierzu nicht selbsttätig praktische Erfahrungen sammeln. Damit muss aber gleichzeitig 

eingeräumt werden, dass die Beschreibung der Facetten keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

erheben kann. Fachdidaktisches Wissen umfasst vermutlich mehr, als die Komponenten und 

Standards, die hier abgeleitet werden konnten. 

 

6.2 Reflexion des methodischen Vorgehens 

Das Experteninterview hat sich als typische Methode im Rahmen der Professionalisie-

rungsforschung bewährt (Lamnek, 2010). Mit dem gewählten methodischen Mittel konnte die 

forschungsleitende Frage beantwortet werden. Die inhaltsanalytische Vorgehensweise in An-

lehnung an die analytische Hierarchie (Spencer et al., 2003) kann als geeignete Methode be-

trachtet werden. Dem Forschungsinteresse entsprechend, konnten die Daten aufbereitet und 

kodiert werden. Um den Analyseprozess transparent zu gestalten, wurden vier zentrale Schrit-

te beschrieben, um das Material reduzieren, systematisieren und interpretieren zu können.   

Die zusammengesetzte Stichprobe aus Fachdidaktikern und Fachleitern ließ Einblicke in die 

Erwartungen an die erste Phase der Lehrerbildung aus zwei Perspektiven zu und kann insge-

samt als gewinnbringend betrachtet werden. Allerdings wurde wenig, und wenn, dann nur 

sehr vorsichtig, Kritik an der Ausbildung formuliert. Bei Interviewstudien muss aufgrund der 

Erhebungssituation von einer Verzerrung durch den persönlichen Kontakt zwischen For-

schendem und Interviewtem ausgegangen werden. Hier dürfte soziale Erwünschtheit einen 

stärkeren Einfluss auf das Antwortverhalten ausüben, als bei vollständig anonymen Erhebun-

gen. Die Vorgehensweise hat allerdings den Vorteil, dass sie direkte Nachfragen gestattet. 

Der Mehrgewinn, der darüber erreicht werden konnte, wird höher eingeschätzt, sodass die 

Wahl der Methode hier nicht angezweifelt werden soll.  

Die existierenden Beschreibungen des Konstrukts konnten bislang noch nicht als hinreichend 

präzise gelten (vgl. Von Aufschnaiter & Blömeke, 2010). Daher kann der Untersuchung auch 

ein explorativer Charakter zugesprochen werden. Im Leitfaden spiegelt sich dies durch die 

Vielzahl an offenen Fragen wider. Dadurch wurde der Zugang auch zu eher implizitem Wis-

sen der Experten gewahrt. Denn wenngleich das Wissen der Experten als „spezialisiertes 

Sonderwissen“ gelten kann, sind sich die Experten nicht zwangsläufig „der Relevanzen ihres 

eigenen Handelns […] durchweg bewusst […]“ (Meuser & Nagel, 2004, S. 369). 
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Es war zu erwarten, dass es sich bei den Facetten fachdidaktischen Wissens nicht um trenn-

scharfe Kategorien handeln kann. Anhand der Mehrfachkodierungen ließ sich zeigen, welche 

Inhaltsbereiche stark voneinander abhängen. Was einerseits zur Aufklärung des Konstrukts 

beiträgt, verursachte andererseits jedoch methodische Probleme. Die prozentuale Überein-

stimmung zwischen zwei Ratern, die mit MAXQDA berechnet werden kann, konnte erst durch 

eine Form der kollegialen Validierung zwischen den beiden Ratern zu guten Ergebnissen füh-

ren (s. Anhang, S. 225). Nicht nur die Überlegung, welcher Kernkategorie ein Textsegment 

zugeordnet werden kann, sondern auch die Frage, wie weit die Segmentgrenzen reichen, hat 

den Vergleich der Kodierungen erschwert und die Übereinstimmung gemindert. Ursächlich 

ist zum einen die bereits erwähnte Beschaffenheit des Konstrukts, andererseits kann dies mit 

unscharfen Kategorienbeschreibungen begründet werden. Um dem holistischen Ansatz zur 

Darstellung der Facetten Rechnung zu tragen, wurde eine Form der qualitativ-inhaltlichen 

Konstruktvalidierung (vgl. Bortz & Döring, 2006) angewandt. Durch Expertenrating 2 (N = 

5) wurde die Passung zwischen den Facetten und den aus den Interviews abgeleiteten Stan-

dards überprüft. Dadurch konnte eine indirekte Validierung der Kodierung vorgenommen 

werden, ohne den explorativen Charakter der Studie einzugrenzen. Mehr als 76 % der vorge-

schlagenen Zuordnungen wurden von mind. 4 Ratern bestätigt, was auf die Sinnhaftigkeit der 

Kodierungen hindeutet.  

Über einen Abgleich mit „kompetenten anderen“ lässt sich die konsensuelle Validität und 

damit die Güte der Ergebnisse prüfen (vgl. Huberman & Miles, 1998; Onwuegbuzie & Leech, 

2007). Aus der allgemein großen Akzeptanz der abgeleiteten chemiedidaktischen Standards, 

die durch das erste Expertenrating dokumentiert ist, kann über eine intersubjektive Nachvoll-

ziehbarkeit der Ergebnisse die Qualität der Ergebnisse und damit die Qualität des Auswer-

tungsprozesses ebenfalls gestützt werden. 
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7 Fazit und Ausblick  

Mit der durchgeführten Studie konnten Standards für die chemiedidaktische universitäre 

Lehrerbildung formuliert werden. Nach dem ergänzenden ersten Expertenrating lässt sich der 

praktische Ertrag der vorliegenden Arbeit durch 40 Zielformulierungen beschreiben, denen 

hinsichtlich der ersten Ausbildungsphase, der Entwicklung chemiedidaktischer Kompetenz 

und für die Tätigkeit in der Schule eine vergleichsweise hohe Relevanz zugeschrieben wird. 

Diese empirisch abgeleiteten Standards repräsentieren eine stärkere Konkretisierung chemie-

didaktischen Wissens für die erste Phase der Lehrerbildung als die Vorgaben der KMK 

(2008). Die Ergebnisse dieser Studie ergänzen, erweitern und differenzieren Bestehendes. 

Nicht zuletzt durch die Zusammensetzung der Expertenstichprobe aus Chemiefachleitern und 

-fachdidaktikern, beschreibt der aufgestellte Katalog Wissen, das Absolventinnen und Absol-

venten der ersten Phase einen optimalen Übergang ins Referendariat ermöglichen soll. Die 

formulierten Standards können weiterhin als Grundlage für die Entwicklung von Testinstru-

menten genutzt werden, mit denen künftig die Kenntnisse der Studierenden mit quantitativen 

Methoden überprüft werden können. Mit einem standortübergreifenden Einsatz eines entspre-

chenden Tests, ließen sich aussagekräftige Hinweise über die Wirksamkeit chemiedidakti-

scher Lehrerbildung gewinnen. Damit könnte sich an die Entwicklung von Standards eine 

empirische Prüfung anschließen, welche notwendig ist, um Standards für die Modellierung 

von Kompetenzentwicklungsmodellen nutzen zu können. Dem Beschreiben berufsrelevanter 

Kompetenzen und ihrer Entwicklung kommt eine Schlüsselrolle bei der stetigen Weiterent-

wicklung der Qualität der Lehre zu. Mithilfe von gültigen Kompetenzentwicklungsmodellen 

lassen sich nicht zuletzt gezielt diejenigen Bereiche bestimmen, in denen Förderungsbedarf 

besteht. 

Die formulierten Ausbildungsstandards für die chemiedidaktische Lehrerbildung können Leh-

rende bereits jetzt für die Konzeption und Reflexion von chemiedidaktischen Veranstaltungen 

nutzen. Die Frage, wie und mit welchen Methoden sich die genannten Ziele im Einzelnen 

realisieren lassen, kann allerdings auf Grundlage der Arbeit nicht beantwortet werden. Hin-

weise aus den Interviews sprechen für einen verstärkten Einsatz von Unterrichtssequenzen, 

anhand derer insbesondere Reflexionsfähigkeit, durch die Diskussion vielfältiger Hand-

lungsoptionen gestärkt werden kann. Hochschuldidaktische Konsequenzen für die Gestaltung 

von kompetenzorientierten Studiengängen, bspw. durch veränderte Prüfungsformate, müssen 

zukünftig verstärkt diskutiert werden.         

Neben den praktischen Konsequenzen, die sich aus den Ergebnissen ableiten lassen, werden 

nun Ansatzpunkte für die Forschung vorgestellt: Das Konstrukt „fachdidaktisches Wissen“ als 
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ein Kernbereich des professionellen Wissens von Lehrerinnen und Lehrern konnte anhand der 

Erkenntnisse aus den Interviews in Hinblick auf universitäre chemiedidaktische Lehrerbil-

dung präzisiert werden. Es konnte gezeigt werden, dass sich für alle Facetten, mit Ausnahme 

von Facette 4, Wissenselemente benennen lassen, die im universitären Kontext erworben 

werden können und sollen. Durch die unzureichende Darstellung von Facette 4 und in Teilen 

auch von Facette 3 und 8, kann der aufgestellte Kanon keinesfalls als vollständig betrachtet 

werden. Dass insbesondere das Wissen über Diagnose, Leistungsmessung und Lehrevaluation 

(Facette 4) auf Basis der geführten Experteninterviews nicht eingängig beschrieben werden 

konnte, war vor dem Hintergrund der aktuell breit diskutierten Ansätze zur individueller För-

derung und Inklusion nicht zu erwarten. Die erhobenen Daten indizieren ein Missverhältnis 

zwischen (bildungspolitischen) Forderungen und dem derzeitigen Kenntnisstand. Für Vertre-

ter aus Bildungsforschung und Fachdidaktik kann daraus der Auftrag abgeleitet werden, den 

genannten Schlagworten inhaltlich Substanz zu verleihen und dadurch einer Instrumentalisie-

rung der Konzepte durch die Bildungspolitik vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken.  

Mit der Betrachtung der Verknüpfungen zwischen den Facetten lassen sich Ansätze für nach-

folgende Forschungsarbeiten benennen. Die hochgradige Verzahnung einzelner Facetten wirft 

die Frage auf, ob eine Trennung sinnvoll ist. Auch von einer Prüfung des postulierten Modells 

(Abb. 24) können Impulse für die Entwicklung von Kompetenzmodellen und die Gestaltung 

chemiedidaktischer Lehrveranstaltungen ausgehen. Dabei muss anfänglich die Frage beant-

wortet werden, inwieweit eine hierarchische Systematisierung von Inhaltsbereichen fachdi-

daktischem Wissen sinnvoll ist.   

Die Facetten 3 und 8 bedürfen weiterer Konkretisierungen. Sie ließen sich anhand der vorlie-

genden Daten nur in Teilen differenzieren. Hierbei ist zu klären, ob das Wissen über die 

Lerngruppe dem fachdidaktischen Wissen zugeordnet werden soll oder genuin ein Inhaltsbe-

reich des pädagogischen Wissens ist. Mit Blick auf das Wissen über fachdidaktische For-

schung sollte zunächst die Frage beantwortet werden, ob diese Facette auch zukünftig zur 

Differenzierung von ausbildungsspezifischem fachdidaktischem Wissen herangezogen wer-

den soll.   

Facetten, die anhand der Expertenäußerungen zufriedenstellend präzisiert werden konnten, 

bspw. das Wissen über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler (Facette 5) und über 

Illustrationen, Repräsentationen und Analogien (Facette 6) beschreiben zweifelsohne wichtige 

Inhaltsbereiche für die lernwirksame Gestaltung von Chemieunterricht. Zugehöriges Wissen 

hat den fachdidaktischen Diskurs der letzten Jahrzehnte maßgeblich mitbestimmt. Hier muss 
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weiterhin gewährleistet werden, dass auch diese Bereiche für Innovationen offen bleiben, um 

durch kontinuierliches kritisches Hinterfragen bestehender Erkenntnisse fachdidaktische The-

oriebildung weiter voranzutreiben.  

Professionalisierung von (angehenden) Lehrkräften birgt viele Herausforderungen. Das Tä-

tigkeitsfeld verlangt eine besondere „Professionalisierungsbedürftigkeit“ (vgl. Kapitel 2). Der 

Professionalisierungsprozess ist für die gesamte Dauer der Ausbildung und Berufstätigkeit 

angelegt. Umso wichtiger ist es, Studierende bereits im Studium zu unterstützen, die Eigen-

verantwortung, die dieser Forderung innewohnt, zu erkennen und ihr nachzukommen. Die 

vorliegende Arbeit hat die explizite Beschreibung von Wissen, das Studierende im Rahmen 

der universitären chemiedidaktischen Lehrerbildung erwerben, fokussiert. Daneben sollte aber 

auch deutlich werden, dass die Universitäten ihrem Auftrag nachkommen müssen, Studieren-

de bei der Entwicklung einer reflexiven Haltung zu unterstützen, die ihnen nicht zuletzt er-

laubt, zu ihren subjektiven Theorien in Distanz zu treten und das eigene Verständnis von 

Lernprozessen zu hinterfragen. Gemessen an den Herausforderungen der Berufstätigkeit von 

Lehrerinnen und Lehrern müssen inhaltsbezogenes Wissen und Reflexionsfähigkeit zusam-

menwirken, um die Weichen für professionelles Handeln zu stellen.    
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     Fakultät für Chemie 

        Didaktik der Chemie (AG Rumann) 

Schützenbahn 70 

45127 Essen 

Nicola Großebrahm  

Telefon: (0201) 183-4740 

nicola.grossebrahm@uni-due.de 

Adresse des  

 

Fachseminar Chemie 

z. Hd. Name des Fachleiters 

 

 

 

Essen, den  

 

 

 

 

Sehr geehrter Experte, 

 

 

im Rahmen meiner Dissertation in der Didaktik der Chemie der Universität Duisburg-Essen 

führe ich eine Interviewstudie zum Thema  Chemiedidaktisches Wissen und universitäre Leh-

rersausbildung durch.  

Ich würde mich freuen, von Ihrer Expertise als Fachleiter profitieren zu können und Ihre Sicht 

einer gelungenen fachdidaktischen universitären Ausbildung kennenzulernen.  

Sollten Sie sich entschließen, an meiner Studie teilzunehmen, würde ich mich freuen, mit 

Ihnen ein ca. sechzigminütiges  Experteninterview führen zu dürfen. Für die Auswertung ist 

es notwendig, das Interview aufzuzeichnen. Ich sichere Ihnen einen vertrauensvollen Umgang 

mit Ihren Daten zu. Ihre Mühe wird mit einer Aufwandsentschädigung von fünfzig Euro ho-

noriert.   

 

Gerne komme ich zu einem Gespräch an Ihren Seminarort. Es ist ebenfalls möglich das Inter-

view via Skype oder Telefon zu führen.  

Wenn Sie Interesse an einer Studienteilnahme haben, kontaktieren Sie mich bitte, damit wir 

einen Termin vereinbaren können und ich Ihnen vorab noch weitere Informationen zum Inter-

view zukommen lassen kann. 

Sollten Sie im Vorfeld noch Fragen haben, beantworte ich diese gerne.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nicola Großebrahm 

 

 

 

 

mailto:nicola.grossebrahm@uni-due.de
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Interviewstudie zum chemiedidaktischen Wissen Lehramtsstudierender 

-  Fragen zur Vorbereitung  - 

 

Ich möchte mich mit Ihnen, möglichst vielschichtig und umfassend, über die chemiedidak-

tischen Anforderungen in der Praxis des Lehrerberufs unterhalten. Insbesondere bin ich an 

einer möglichst präzisen Beschreibung des chemiedidaktischen Wissens interessiert. Erst im 

Anschluss daran möchte ich erfahren, welche chemiedidaktischen Kompetenzen ihrer Ansicht 

nach im Rahmen des Studiums erworben werden sollten und welche im Rahmen des Studi-

ums noch nicht erworben werden können bzw. müssen.  

Ich möchte Sie bitten, sich im Vorfeld vorbereitende Stichpunkte zu den folgenden Fragen zu 

machen: 

 

Wodurch zeichnet sich chemiedidaktisches Wissen aus? 

 Sehen Sie Unterschiede zum fachdidaktischen Wissen anderer Fächer? 

 Wie lässt sich chemiedidaktisches Wissen exemplarisch an einem konkreten Inhalts-

bereich (bspw. der Elektrochemie) beschreiben?  

 Welches Wissen ist erforderlich, um Fachinhalte dem Lerner zugänglich zu machen? 

Skizzieren Sie dieses Wissen an einem spezifischen Inhaltsbereich.  

 Welche Fehler beobachten Sie bei Referendarinnen und Referendaren bei der Planung 

und Durchführung von Unterricht, die sich auf Defizite im fachdidaktischen Wissen 

zurückführen lassen?  

 

 

Wann und wie können verschiedene Komponenten chemiedidaktischen Wissens erwor-

ben werden? 

 Welche Komponenten chemiedidaktischen Wissens können universitär erworben wer-

den? 

 Wie soll eine effektive universitäre Lehre an der Universität im Bereich der Fachdi-

daktik gestaltet werden? 

 Welche Komponenten chemiedidaktischen Wissens können nicht in der universitären 

Ausbildung erworben werden? 
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 Zu den verbindlichen Studieninhalten des Faches Chemie
35

 zählen: 

 Fachdidaktische Reflexion von Basiskonzepten der Chemie 

 Fachdidaktische Forschung und Positionen 

 Konzeptionen und Curricula 

 Lernprozesse, Diagnose von Lernschwierigkeiten, Motivation und Interesse 

 Schulrelevante Aspekte der Geschichte der Chemie 

 Schulorientiertes Experimentieren 

 

Vor dem Hintergrund dieser Bausteine der Lehrerbildung, was sollten Studierende lernen, 

damit sie bei Eintritt in den Vorbereitungsdienst über anschlussfähiges fachdidaktisches Wis-

sen verfügen? Auch hier ist eine Konkretisierung an spezifischen Inhalten, sofern möglich, 

willkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35
  vgl. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. vom 16.09.2010. Ländergemeinsame 

inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung. S. 21. 
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Einverständniserklärung 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir am (Datum des Interviews) von Frau 

Nicola Großebrahm geführte Gespräch aufgezeichnet und verschriftlicht werden darf in Hin-

blick auf die Durchführung der wissenschaftlichen Arbeit Chemiedidaktische universitäre 

Lehrerausbildung. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das verschriftlichte Interview unter Beschränkung 

auf kleine Ausschnitte auch für Publikationszwecke verwendet werden darf. Mir wurde zuge-

sichert, dass dabei alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf meine Person zulassen, ge-

löscht oder anonymisiert werden. 

Ich erkläre mich auch damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, 

Emailadresse) für den Zeitraum der Auswertung der Studie nach den Regeln des Datenschut-

zes vertraulich und sicher verwahrt werden (für den Fall von Rückfragen im Laufe des Pro-

jektzeitraumes) und erst nach Vollendung des Projekts gelöscht werden. 

 

         

Ort, Datum   Unterschrift 
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Forschungsprojekt  

Chemiedidaktische universitäre Lehrerausbildung 

Zusicherung der Anonymität der Aufzeichnungen 

Information für die Befragten 

 

Die Durchführung der Studie geschieht auf der Grundlage der Bestimmungen des Daten-

schutzgesetzes. Die Interviewerin unterliegt der Schweigepflicht und ist auf das Datenge-

heimnis verpflichtet, d.h. sie darf außerhalb der Arbeitsgruppe mit niemandem über die erho-

benen Interviews sprechen. 

Der Datenschutz verlangt, dass ich Sie über mein Vorgehen informiere und Ihre ausdrückli-

che Genehmigung einhole, um das Interview auswerten zu können. 

Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch einmal ausdrücklich darauf 

hinweise, dass Sie die Antworten auch bei einzelnen Fragen verweigern können. 

Ich sicher Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person in Ver-

bindung gebracht werden können: 

 Ich gehe sorgfältig mit dem Erzählten um: Das Gespräch wird aufgezeichnet und ver-

schriftlicht. Sie können eine Abschrift bekommen, wenn Sie dies wünschen. Die Ab-

schrift wird nicht veröffentlicht und ist nur projektintern für die Auswertung zugäng-

lich. Ausschnitte werden nur zitiert, sofern eine Identifikation der Person ausgeschlos-

sen ist. 

 Ich anonymisiere, d.h. alle Personen-, Orts- und Straßennamen werden verändert. 

 Ihre Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Emailadresse) werden in meinen Unterla-

gen anonymisiert und nur bei Ihrer ausdrücklichen Zustimmung für den Projektzeit-

raum sicher verwahrt (für den Fall der Klärung von Rückfragen). Die von Ihnen un-

terschriebene Einverständniserklärung wird gesondert aufbewahrt. Sie dient einzig 

und allein dazu, bei einer Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten nachwei-

sen zu können, dass Sie mit der Auswertung einverstanden sind. Sie kann mit Ihrem 

Interview nicht mehr in Verbindung gebracht werden. 

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, mir ein Interview zu geben. Bei Fragen können Sie 

jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen. 

 

 

          

Datum     Nicola Großebrahm 
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Leitfaden Fachdidaktiker 

Begrüßung und Vorstellung des Forschungsvorhabens: 

- Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen mit mir dieses Interview zu führen. Wie 

bereits angedeutet, geht es in meinem Projekt darum, einen „Sollzustand“ für die 

universitäre chemiedidaktische Lehrerbildung zu formulieren. Dazu möchte ich von 

Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen als Fachdidaktiker profitieren. Ich versichere 

Ihnen, dass Ihre Ausführungen vertraulich behandelt werden. In diesem Sinne möch-

te ich Ihnen diese Informationen zum Datenschutz an die Hand geben und Sie bitten, 

mir Ihr Einverständnis zur Aufzeichnung unseres Interviews und zur (anonymisier-

ten) Verwendung einzelner Passagen hier zu dokumentieren.   

- Haben Sie noch irgendwelche Fragen, bevor wir mit dem Interview beginnen? 

Warm-up – Chemiedidaktische Lehre: 

- Ich habe hier an der Universität Duisburg-Essen studiert. Können Sie mir kurz schil-

dern, wie die chemiedidaktische Ausbildung an Ihrer Hochschule aussieht? 

o Welche Lehrveranstaltungen betreuen Sie selbst?  

(Ggf. werden an dieser Stelle bereits Erwartungen an eine gelingende Ausbil-

dung explizit)  

- Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, Inhalte chemiedidaktischer Ausbildung in 

Form eines Curriculums festzulegen? 

o Nachfrage: Der Punkt ist interessant. Können Sie das näher erläutern? 

 

Beschreibung fachdidaktischen Wissens:  

- Kommen wir zu den Punkten, die ich Ihnen im Vorfeld zugesandt habe. Bitte verdeut-

lichen Sie jeweils an Beispielen, wie sie den Aspekt auslegen und welches Wissen er-

forderlich ist, damit Studierende den Anforderungen genügen können. 

o Ergänzende Fragen: 

 Welche Rolle spielen die Lehrpläne und Bildungsstandards in der Aus-

bildung? Welches chemiedidaktische Wissen ist nötig, um den Erwerb 

der prozessbezogenen Kompetenzen (Erkenntnisgewinnung, Bewer-

tung, Kommunikation) bei den SuS zu fördern.  

 Eine Veranstaltung zum schulchemischen Experimentieren wird stan-

dardmäßig angeboten.  Nach welchen Kriterien sollten Experimente für 

diese Veranstaltung ausgewählt werden? 

- Nun gibt es solche Empfehlungen bzw. Vorgaben auf der einen Seite, und auf der an-

deren Seite Konzeptualisierungen aus der Forschung. Dadurch wird naturwissen-

schaftliches fachdidaktisches Wissen durch Facetten beschrieben. Wie interpretieren 

Sie diese Facetten? 

o Wissen über NW-Curricula (naturwissenschaftliche Lehrpläne und Curricula 

sowie Ziele) 

o Wissen über Leistungsmessung und –bewertung im naturwissenschaftlichen 

Unterricht  (was kann wie bewertet werden?)  
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o Wissen über Instruktionsstrategien (Inhaltsunabhängige Strategien und inhalts-

spezifische Strategien (umfasst Aktivitäten und Repräsentationen; Anschluss 

zum Arbeiten mit Modellen) 

o Wissen über das naturwissenschaftliche Verständnis bei Schülerinnen und 

Schülern (umfasst die Kenntnis der kognitiven Anforderungen, die Schülerin-

nen und Schüler zum Lernen aufbringen müssen sowie Wissen über Lern-

schwierigkeiten.) 

- Wie sieht in ihren Augen eine chemiespezifische und differenzierte Konkretisierung 

dieser Facetten aus?  

o Durch welches Wissen kann die Grundlage für eine gelingende Professionali-

sierung gelegt werden? 

- Waren Sie in die Betreuung schulpraktischer Studien eingebunden? Welche Schwie-

rigkeiten haben Studierende? Was gelingt ihnen gut im Rahmen des Praktikums? 

- Stellen Sie sich vor, Sie müssten mich auf eine Lehrtätigkeit in der chemiedidakti-

schen Lehrerausbildung vorbereiten. Welche Hinweise würden Sie mir mit auf den 

Weg geben? 

-  

- Lassen Sie uns eine Klammer um das bisher Gesagte spannen. Worin liegt das Poten-

zial der chemiedidaktischen Ausbildung in der ersten Phase? Welches Wissen können 

angehende Lehrkräfte erst im Referendariat erwerben?  

 

Schluss:  

- Zum Ende hin würde ich gerne noch wissen, welche Punkte hinsichtlich der chemie-

didaktischen Ausbildung in unserem Gespräch vernachlässigt wurden, die Ihnen je-

doch relevant erscheinen. Möchten Sie noch irgendetwas ergänzen? 

 

Hinweise zur Probandenvorbereitung und Interviewführung 

- Welchen Eindruck haben Sie während des Interviews gewonnen? 

- Ist es Ihnen leicht gefallen, die Fragen zu beantworten? 

- War die Information vorab ausreichend, um sich in das Thema einzufinden? 

 

 

 

Leitfaden Fachleiter 

 

Begrüßung und Vorstellung des Forschungsvorhabens: 

- Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen mit mir dieses Interview zu führen. Wie 

bereits angedeutet, geht es in meinem Projekt darum, einen „Sollzustand“ für die 

universitäre chemiedidaktische Lehrerbildung zu formulieren. Dazu möchte ich von 

Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen als Fachdidaktiker profitieren. Ich versichere 

Ihnen, dass Ihre Ausführungen vertraulich behandelt werden. In diesem Sinne möch-

te ich Ihnen diese Informationen zum Datenschutz an die Hand geben und Sie bitten, 
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mir Ihr Einverständnis zur Aufzeichnung unseres Interviews und zur (anonymisier-

ten) Verwendung einzelner Passagen hier zu dokumentieren.   

- Haben Sie noch irgendwelche Fragen, bevor wir mit dem Interview beginnen? 

Warm-up – Einstieg ins Referendariat: 

- Mit welchen Erwartungen beginnen die Referendarinnen und Referendare den Vor-

bereitungsdienst?  

o Nachfrage: Greifen sie diesen Punkt in Ihrer Seminararbeit auf? Inwiefern? 

Beschreibungen des fachdidaktischen Wissens 

- Welche Erwartungen haben Sie hinsichtlich des chemiedidaktischen Wissens der 

Referendarinnen und Referendare? Welche fachdidaktischen Kenntnisse sollten sie 

mitbringen? 

- Welche Vorgaben würden Sie für die fachdidaktische Ausbildung festsetzen? 

- Können Sie die zentralen Punkte anhand von Beispielen illustrieren? 

- Zentral ist der Aspekt des schulorientierten Experimentierens. Können Sie diese 

Kompetenz näher differenzieren?  

o Weitere zentrale Punkte sind Modelle, Umsetzung der Prozessbezogenen 

Kompetenzbereiche 

Kenntnisse der Referendarinnen und Referendare 

- Schildern Sie bitte eine beobachtete Unterrichtssituation, die sie als sehr gelun-

gen/misslungen wahrgenommen haben. 

o Warum war das eine gute/schlechte Stunde? 

o Welche Probleme beobachten Sie typischerweise? Kann die universitäre Aus-

bildung Referendarinnen und Referendare besser vorbereiten?  

Schluss:  

- Zum Ende hin würde ich gerne noch wissen, welche Punkte hinsichtlich der chemie-

didaktischen Ausbildung in unserem Gespräch vernachlässigt wurden, die Ihnen je-

doch relevant erscheinen. Möchten Sie noch irgendetwas ergänzen? 

 

Hinweise zur Probandenvorbereitung und Interviewführung 

- Welchen Eindruck haben Sie während des Interviews gewonnen? 

- Ist es Ihnen leicht gefallen, die Fragen zu beantworten? 

- War die Information vorab ausreichend, um sich in das Thema einzufinden? 
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Kategoriensystem 

 

Kategorie 

              

Erläuterung 

Wissen über den Lehrplan und das Curri-

culum  

              

Differenzierung und Systematisierung von curricularen Vorga-

ben; Wissen über das Potenzial des Schulstoffs für Lernprozesse 

das und Wissen über Ziele des Faches und Wissen über Curricula 

gliedert 

Bildungsstandards im Fach Chemie Subfacette von Facette 1: Bildungsstandards als wesentliche Er-

gänzung zu den Vorgaben des Lehrplans;  

Die Implementation der Bildungsstandards als Synonym für 

kompetenzorientierten Unterricht 

Auswahl und Umsetzung von Inhalten Kriterien, die die Auswahl von (exemplarischen) Unterrichtsin-

halten bestimmen. Ist bspw. eine geeignete didaktische Reduktion 

möglich und zulässig? 

Wissen über die Lernziele des Faches  

              

Lernziele und Legitimation des Chemieunterrichts für Schülerin-

nen und Schüler 

Wissen über naturwissenschaftliche Er-

kenntnisgewinnung 

Subfacette von Facette 2: Naturwissenschaftlichen Erkenntnisge-

winnung als wesentliches Lernziel des Chemieunterrichts. 

Wissen über die Lerngruppe  Lernvoraussetzungen von SuS, adressatengerechte Vermittlung 

chemischer Inhalte. 

Wissen über fachbezogene Diagnostik, 

Leistungsmessung und Lehrevaluation  

Beschreibung von Mitteln und Wegen der Leistungsmessung 

(z.B. Beschreibung unterschiedlicher Aufgabenformate) und 

Identifikation von Lernschwierigkeiten sowie Wege, mit diesen 

im Chemieunterricht umzugehen 

Wissen über Schülervorstellungen & typi-

sche Schülerfehler  

Nennung klassischer Schülervorstellungen (Schülerfehlvorstel-

lungen, Präkonzepte, Alternativ-Konzepte...) im CU, von Wege, 

solche Vorstellungen zu identifizieren und/ oder mit ihnen umzu-

gehen. 

Weiterhin wird dieser Code dann vergeben, wenn schwierigkeits-

erzeugende Momente beschrieben werden, die die Ursachen für 

Verständnisprobleme im Fach darstellen, bspw. Fachsprache, 

Wechsel zwischen Stoff-Teilchen-Ebene als schwierigkeitserzeu-

gende Momente im CU, etc. 

Wissen über Illustrationen, Repräsentatio-

nen & Analogien  

Mittel und Wege spezifische chemische Inhalte erfahrbar zu ma-

chen; Zentrale Bedeutung kommt dem Wissen über Modelle zu. 

Das schließt konkrete Beispiele ein. Warum Analogien, Illustra-

tionen und Repräsentationen im Chemieunterricht eingesetzt 

werden müssen, um nicht unmittelbar sichtbare Vorgänge erklä-

ren zu können,  geht einher mit dem schwierigkeitserzeugenden 

Potenzial, das der Chemieunterricht birgt. 

Wissen über fachspezifische Instruktion & 

Vermittlungsstrategien  

Beschreibung chemiespezifischer Unterrichtsgestaltung und -

planung. 

Experiment  

 

Experimentell-orientierter Unterricht zu Gestaltung von fachspe-

zifischen Lehr-Lern-Prozessen: Wissen über Experimente und 

ihre Auswahlkriterien; Beispiele geeigneter und ungeeigneter 

Experimente 

Konzeptionen 

 

Konzeptionen, wie das forschend-entwickelnde Unterrichtsver-

fahren, die strukturgebend für die  Gestaltung von naturwissen-

schaftlichem Unterricht strukturieren 

Methoden  

 

Methoden, die typisch für den Chemieunterricht sind 

Unterrichtssituation Beispiel einer chemiespezifischen Lehr-Lernsituation: Diese sind 

häufig komplex und daher selten ausschließlich mit diesem Code 

versehen. Es werden innerhalb einer Situation verschiedene Teil-

aspekte angesprochen. Mit der Kategorie lässt sich die Gesamt-

heit eines Beispiels erhalten. 

Wissen über fachdidaktische Forschung  Themen von fachdidaktischer Forschung in der Lehrerbildung 

und ihre Ziele 
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Pädagogisches Wissen  Allgemein Pädagogische Theorien und Konzepte in der Hoch-

schule und im Unterricht 

Ausbildungsinhalte, -strukturen & Rah-

menbedingungen  

Einfluss institutioneller Rahmenbedingungen und Strukturen auf 

die Gestaltung der Lehrerbildung 

Kenntnisse angehender Lehrkräfte  

 

Kenntnisse (Wissen und Fähigkeiten), über die die Absolventin-

nen und Absolventen nach Einschätzung des Experten verfügen 

Defizite/Entwicklungsmöglichkeiten an-

gehender Lehrkräfte  

Schwierigkeiten und Entwicklungspotenziale von Studierenden 

bzw. Referendarinnen und Referendaren 

Einstellungen/Erfahrungen angehender 

Lehrkräfte  

 

Beobachtete Einstellungen und Erfahrungen aus der eigenen 

Schulzeit und SPS, die Verhaltensweisen von Studierenden erklä-

ren können. 

Studium & Universität  Ziele, Inhalte und Gestaltungskriterien chemiedidaktischer uni-

versitärer Lehrveranstaltungen 

Referendariat & Fachseminar Ziele, Inhalte und Gestaltungskriterien der seminaristischen Aus-

bildung und der Ausbildung in der Schule  

Natur chemiedidaktischen Wissens   Aspekte, die fachdidaktische Wissen in Abgrenzung zu anderen 

Wissensgebieten beschreiben. 

Schnittstelle Allgemeine Didaktik /PCK  Schnittmenge oder Abgrenzung von fachdidaktischem Wissen 

und allgemeindidaktischem Wissen 

Schnittstelle PCK/CK  

 

Schnittmenge oder Abgrenzung von fachdidaktischem Wissen 

und Fachwissen  

Schnittstelle PCK/PK Schnittmenge oder Abgrenzung von fachdidaktischem Wissen 

und Pädagogischem Wissen 

Frage, Impuls  Alle inhaltlich relevanten Fragen und Erzählaufforderungen; in 

der Regel ist dieser Code dem Interviewer vorbehalten 

Nachfrage, Kommentar, Ergänzung Reformulierung gestellter Fragen, Ergänzungen,  Verständnisfra-

gen oder Kommentare inhaltlicher oder allgemeiner Natur  

Sonstiges  Alle Aussagen, die inhaltlich nicht relevant sind und keinem 

anderen Code zugeordnet werden können, 
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Übersicht über die Dauer der Interviews 

 

Fachleiter Gesprächsdauer  

in min 

Fachdidaktiker Gesprächsdauer  

in min 

1 79 1 63 

2 65 2 43 

3 80 3 80 

4 89 4 64 

5 109 5 57 

6 66 6 60 

7 69 7 67 

8 89 8 58 

 

Basis für das Ableiten der Standards 

Verteilung der Überschneidungen zwischen den Facetten und der Kategorie Ausbildungsin-

halt, Struktur und Rahmenbedingungen (ASR) sowie ihren Subkategorien und den Subkate-

gorien  

- Kenntnisse angehender Lehrkräfte (Ken) 

- Defizite und Entwicklungsmöglichkeiten angehender Lehrkräfte (Def) 

- Einstellungen und Erfahrungen angehender Lehrkräfte (Ein) 

- Studium & Universität (Uni) 

- Referendariat & Fachseminar (ReFa) 

 

 (Sub-)Kategorien  

Facette ASR  Ken  Def Ein Uni ReFa 

1 1 - 4 3 21 5 

2 - -  1 4 2 

3 - - 2 1 4 3 

4 - - 1 - 8 1 

5 - 1 6 2 20 1 

6 - - 5 1 8 - 

7 1 3 25* - 43* 13 

8 2 1 1 - 17 1 

* Auf die Subkategorie „Experiment“ entfallen die meisten Textsegmente 
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Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse von Expertenrating 1 und 2  

Facette 1: Wissen über den Lehrplan und das Curriculum    

 Rating 1 

Relevanz für  

Rating 2 

 

 

Chemiedidaktische Standards 

Absolventinnen und Absolventen  

Universitä-

re Ausbil-

dung  

Entwicklung 

fachdidakti-

scher Kom-

petenz  

die Tätigkeit 

in der Schule  

Überein-

stimmende 

Zuordnung 

durch 

alternati-

ve Zu-

ordnung 

zu  

 M SD M

  

SD M SD   

kennen Lehrpläne und Curricula als Legi-

timationsgrundlage von Unterricht und 

verfügen über allgemeine Kenntnisse über 

den Aufbau, die Inhalte und Ziele gültiger 

curricularer Vorgaben. 

2.16 .80 2.28 .79 2.80 .41  n = 5  

können zwischen den Vorgaben differen-

zieren und sie vom schulinternen Curricu-

lum zu den Bildungsstandards hierarchi-

sieren. 

1.76 .93 2.08 .64 2.32 .63 n = 5  

kennen Prinzipien für die Strukturierung 

von Fachinhalten (wie Basiskonzepte) und 

Quellen für die Auswahl von Fachinhalten 

(z.B. Schulbücher). 

2.32 .69 2.40 .71 2.64 .64 n = 5  

wissen um den spiralcurricularen Aufbau 

von Chemieunterricht und verfügen über 

ein allgemeines Wissen hinsichtlich der 

Verortung und Entwicklung von chemi-

schen Konzepten und Modellen im Ver-

lauf der Sekundarstufe I und II. 

2.40 .76 2.76 .44 2.84 .37 n = 4 Facette 1 

erkennen die Gleichwertigkeit inhaltsbe-

zogener und prozessbezogener Kompeten-

zen für den Chemieunterricht. 

2.16 .75 2.48 .59 2.56 .58 n = 3 Facette 2 

Facette 7 

verfügen über ein methodisches Repertoire 

zur Förderung inhaltlicher und prozessbe-

zogener Kompetenzen von Schülerinnen 

und Schülern und können auf dieser 

Grundlage Optionen für die Umsetzung 

der Bildungsstandards im Unterricht dis-

kutieren. 

1.84 .75 2.32 .69 2.44 .65 n = 2 Facette 7 

wissen um Kriterien zur Auswahl und 

Aufbereitung chemischer Fachinhalte für 

den Chemieunterricht (bspw. didaktische 

Reduktion, Exemplarität eines Gegen-

stands). 

2.16 .75 2.68 .48 2.84 .37 n = 1 Facette 3 

Facette 6 

Facette 7 

(2x) 

 

Facette 2: Wissen über fachbezogene Lernziele    

 Rating 1 

Relevanz für  

Rating 2  

Chemiedidaktische Standards 

Absolventinnen und Absolventen  

Universitä-

re Ausbil-

dung  

Entwicklung 

fachdidakti-

scher Kom-

petenz  

die Tätigkeit 

in der Schule  

Überein-

stimmende 

Zuordnung 

durch 

alternati-

ve Zu-

ordnung 

zu  

 M SD M

  

SD M SD   

wissen um den Beitrag naturwissenschaftli-

cher Bildung zur Allgemeinbildung: Schüle-

rinnen und Schüler entwickeln Verständnis 

2.12 .78 2.24 .66 2.48 .59 n = 5  
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für naturwissenschaftliche Fragestellungen 

und lernen dadurch naturwissenschaftliche 

Fragestellungen zu kommunizieren und 

bewerten.  

erkennen im experimentellen Arbeiten eine 

Möglichkeit, problemlösendes Denken bei 

Schülerinnen und Schülern durch das Auf-

werfen naturwissenschaftlicher Fragestel-

lungen und einem (exemplarischen) Be-

schreiten und Reflektieren von Lösungswe-

gen zu fördern. 

2.52 .59 2.68 .56 2.76 .44 n = 4 Facette 7 

erkennen die Auseinandersetzung mit dem 

Konzept der Natur der Naturwissenschaften 

(NoS) im Chemieunterricht als zentrales 

Lernziel: Das Experiment und die Schritte 

naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewin-

nung sowie die Modellreflexion ermögli-

chen die Erarbeitung des NoS-Konzepts, 

auch vor dem Hintergrund der historischen 

Entwicklung der Chemie als Wissenschaft. 

2.20 .82 2.12 .67 2.04 .79 n = 5  

erkennen die Modellreflexion als zentrales 

Lernziel des Chemieunterrichts, da sie 

Schülerinnen und Schülern unterstützen 

kann, ihr Verständnis von Modellen auf 

einer konkreten, anwendungsorientierten 

Ebene (bspw. Teilchenmodell zur Erklärung 

der Aggregatzustandsänderungen) sowie 

einer Metaebene (Typen, Nutzung, Grenzen, 

Entwicklung  von Modellen) zu entwickeln. 

2.52 .65 2.76 .44 2.64 .70 n = 4 Facette 7 

sehen in der Entwicklung eines vernetzten 

chemischen Fachwissens bei den Schülerin-

nen und Schülern ein zentrales Lernziel des 

Chemieunterrichts. 

2.04 .89 2.36 .70 2.64 .64 n = 5  

wissen, dass die Niveaustufe der Lernziele 

und damit ihre Realisierung im Unterricht 

von der Lerngruppe (ihrem Vorwissen, 

Leistungsvermögen) abhängt. 

2.00 .82 2.44 .58 2.76 .44 n = 3 Facette 3 

 

Facette 3: Wissen über die Lerngruppe   

 Rating 1 

Relevanz für  

Rating 2  

Chemiedidaktische Standards 

Absolventinnen und Absolventen  

Universitäre 

Ausbildung  

Entwicklung 

fachdidakti-

scher Kom-

petenz  

die Tätigkeit 

in der Schule  

Überein-

stimmende 

Zuordnung 

durch 

alternative 

Zuordnung 

zu  

 M SD M

  

SD M SD   

nutzen das im Studium erworbene lern-

theoretische Wissen, um die Entwicklung 

von fachinhaltlichem Wissen der Schüle-

rinnen und Schülern reflektieren zu kön-

nen. Sie erkennen, dass die Qualität der 

Erklärungen sichtbarer Phänomene auf 

submikroskopischer Ebene altersabhängig 

ist. 

 

1.96 .61 2.32 .48 2.56 .65 n = 5  

wissen um die Wirkung eines experimen-

tellen Chemieunterrichts auf die Schüle-

rinnen und Schüler und kennen neben den 

Vorteilen (z.B. Steigerung der Motivati-

on) auch Nachteile (bspw. Frustration 

2.04 .61 2.28 .61 2.64 .64 n = 4 Facette 7 
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durch die Durchführung simpler (Repro-

duktions-)Experimente, insbesondere in 

der Sek I durch stärkere Einschränkungen 

im Umgang mit Gefahrstoffen sowie 

limitierter fachlicher und methodischer 

Kompetenz seitens der Schülerinnen und 

Schüler). 

lernen Schülerinteressen als Ansatz für 

die Gestaltung von Chemieunterricht 

kennen. Dabei beachten sie, dass Interesse 

kein stabiles Konstrukt ist, sondern durch 

Faktoren wie Alter, Geschlecht, Region, 

Kultur und zeitlichen Wandel geprägt 

wird. 

1.76 .83 2.08 .64 2.44 .58 n = 5  

wissen um die Relevanz des Alters der 

Lernenden bei der Auswahl und dem 

Einsatz von Experimenten. 

1.64 .64 1.96 .54 2.40 .71 n = 5  

kennen Differenzierungsmaßnahmen für 

einen angemessenen Umgang mit hetero-

genen Lerngruppen im Chemieunterricht. 

2.00 .71 2.28 .68 2.60 .71 n = 4 Facette 7 

reflektieren typische Verhaltensweisen 

der Lernenden (z.B. Gendereffekte bei der 

Aufgabenverteilung beim Experimentie-

ren) um das Lernverhalten einer Lern-

gruppe charakterisieren zu können und 

mögliche Konsequenzen für den Unter-

richt abzuleiten. 

1.60 .65 1.92 .70 2.36 .57 n = 5  

 

Facette 4: Wissen über fachbezogene Diagnose Leistungsmessung und Lehrevaluation   

 Rating 1 

Relevanz für  

Rating 2  

Chemiedidaktische Standards 

Absolventinnen und Absolventen  

Universitäre 

Ausbildung  

Entwicklung 

fachdidakti-

scher Kom-

petenz  

die Tätigkeit 

in der Schule  

Überein-

stimmende 

Zuordnung 

durch 

alternative 

Zuordnung 

zu  

 M SD M

  

SD M SD   

können Diagnostik und Differenzierung 

sowie daraus folgende Prozesse der  Leis-

tungsbeurteilung und Förderung vonei-

nander abgrenzen und in einen systemati-

sierenden Zusammenhang stellen. 

1.64 .76 2.40 .74 2.28 .74 n = 5  

können diagnostische und differenzieren-

de Maßnahmen als den Lernprozess kon-

stituierende Schritte erkennen. 

1.76 .88 2.08 .95 2.16 .80 n = 5  

können den zunehmenden Bedarf an Dif-

ferenzierungsmaßnahmen und diagnosti-

schen Fähigkeiten von Lehrkräften vor 

dem Hintergrund veränderter Lerngruppen 

als Ergebnis bildungspolitischer und schu-

lischer Entwicklungen (z.B. Inklusion, 

Ganztags- und Gemeinschaftsschulen) 

reflektieren 

1.64 .64 2.12 .78 1.92 .91 n = 5  

erkennen in den Kompetenzbereichen der 

Bildungsstandards für den Mittleren 

Schulabschluss Chemie (KMK, 2004) 

Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, 

Kommunikation und Bewertung einen 

Leitfaden für Diagnose im Chemieunter-

richt und sind sich der zentralen Stellung 

des Fachwissens bewusst sowie sich dar-

1.44 .87 1.60 1.04 1.64 .81 n = 5  
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aus ergebender Konsequenzen für die 

(trennscharfe) Diagnose der prozessbezo-

genen Kompetenzbereiche (z.B. durch 

Vorgabe des fachinhaltlichen Wissens). 

kennen Ziele (z.B. das Unterrichten auf 

unterschiedlichen Niveaustufen zur indi-

viduellen Förderung) und Methoden (ab-

gestuftes Elementarisieren von Unter-

richtsgegenständen, Variieren von Aufga-

benschwierigkeit und –umfang) differen-

zierender Maßnahmen und können diese 

exemplarisch in Unterrichtsentwürfen 

dokumentieren. 

1.68 .95 2.12 .88 2.08 .99 n = 4 Facette 7 

kennen Ziele (z.B. defizit- und ressour-

cenorientiertes Beurteilen von Schülerleis-

tungen zur individuellen Förderung) und 

Methoden (z.B. Lernbegleitbögen, Fremd- 

und Selbsteinschätzungsbögen, Concept-

Mapping, Concept-Cartoons)  diagnosti-

scher Maßnahmen aus dem naturwissen-

schaftlichen Unterricht und können diese 

exemplarisch in Unterrichtsentwürfen 

dokumentieren. 

1.84 .85 2.24 .78 2.20 .82 n = 4 Facette 7 

kennen Schülervorstellungen als Beispiel 

chemiespezifischer Lernschwierigkeiten 

sowie Methoden, diese zu erheben und zu 

korrigieren. 

1.84 .80 2.36 .57 2.56 .51 n = 3 Facette 5 

kennen alternative Darbietungsformen für 

experimentelle Aufgaben im Unterricht 

(bspw. Ersetzen komplexer Experimente 

durch Animationen oder Filme). 

1.56 .82 1.88 .78 2.28 .74 n = 2 Facette 6 

Facette 7 

(2x) 

kennen neben dem Anfertigen von Proto-

kollen weitere Möglichkeiten für die Do-

kumentation und Präsentation von Ver-

suchsergebnissen (bspw. bildliche Darstel-

lung). 

1.80 .76 1.96 .68 2.16 .80 n = 2 Facette 6 

Facette 7 

(2x) 

 

Facette 5 Wissen über Schülervorstellungen und typische Schülerfehler   

 Rating 1 

Relevanz für  

Rating 2  

Chemiedidaktische Standards 

Absolventinnen und Absolventen  

Universitäre 

Ausbildung  

Entwicklung 

fachdidakti-

scher Kom-

petenz  

die Tätigkeit 

in der Schule  

Überein-

stimmende 

Zuordnung 

durch 

alternative 

Zuordnung 

zu  

 M SD M

  

SD M SD   

kennen (exemplarisch)  Schülervorstel-

lungen aus der chemiedidaktischen For-

schung. 

2.00 .87 2.44 .65 2.60 .50 n = 5  

können Schülervorstellung im Sinne der 

fachdidaktischen Forschung definieren. 

1.72 .84 1.88 .83 1.36 .95 n = 3 Facette 8 

wissen, dass Schülerinnen und Schüler 

chemische Konzepte nicht separiert von 

Erfahrungen oder Alltagstheorien erwer-

ben und auch fachwissenschaftlich falsche 

Erklärungen als konsistent und damit 

belastbar betrachten.   

2.12 .67 2.44 .65 2.48 .71 n = 5  

diskutieren Ursachen von Schülervorstel-

lungen und unterrichtliche Konsequenzen 

vor dem Hintergrund relevanter Lerntheo-

rien (Kognitivismus, Konstruktivismus) 

2.24 .78 2.36 .81 2.04 .98 n = 5  
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sowie Theorien zum Conceptual Change 

bzw. Conceptual Growth. 

kennen Methoden zur Diagnose von Schü-

lervorstellungen sowie Optionen diese zu 

korrigieren  

2.08 

 

 

 

.81 

 

 

 

2.24 

 

 

 

.72 

 

 

 

2.52 

 

 

 

.77 

 

 

 

n = 3 Facette 2 

Facette 7 

- den gezielten Einsatz von Expe-

rimenten zum Widerlegen von 

Fehlvorstellungen; 

1.96 .84 2.36 .70 2.64 .49 

- das Parallelisieren von Schüler-

vorstellungen und wissenschaft-

lich elaborierten Konzepten;  

1.68 .69 1.84 .62 2.00 .71 

- das an Schülervorstellungen-

orientierte Unterrichtsverfah-

ren;  

1.72 .74 2.00 .65 2.16 .80 

- die Modellreflexion;  2.08 .70 2.28 .74 2.36 .64 

- die Verwendung einer konsis-

tenten Unterrichtssprache). 

2.24 .72 2.32 .75 2.64 .57 

sind sensibilisiert für typische schwierig-

keitserzeugende Momente des Chemieun-

terrichts:  

- Abstraktionsvermögen zum 

Verstehen submikroskopischer 

Prozesse seitens der Schüle-

rinnen und Schüler 

2.08 

 

2.08 

.76 

 

.81 

 

2.40 

 

2.24 

 

.65 

 

.72 

2.76 

 

2.44 

.44 

 

.71 

n = 3 Facette 3 

Facette 7 

- das Arbeiten mit verschieden-

artigen Modellen 

2.24 .66 2.28 .74 2.44 .65 

- den Übergang von der phäno-

menologischen auf eine erklä-

rende, vorhersagende Ebene 

2.28 .61 2.32 .69 2.60 .58 

- Formelsprache und Umgang 

mit chemischen Symbolen und 

Größen 

2.32 .56 2.52 .714 2.76 .44 

- Erweiterung bestehender Kon-

zepte und Darstellungsformen 

(Atommodelle, Bindungsmo-

delle, Reaktionsgleichung, 

Gleichgewichtspfeil) und die 

damit verbundene vorläufige 

Gültigkeit von Gelerntem 

2.24 .60 2.36 .64 2.60 .50 

 

Facette 6 Wissen über Illustrationen, Repräsentationen und Analogien    

 Rating 1 

Relevanz für  

Rating 2  

Chemiedidaktische Standards 

Absolventinnen und Absolventen  

Universitäre 

Ausbildung  

Entwicklung 

fachdidakti-

scher Kom-

petenz  

die Tätigkeit 

in der Schule  

Überein-

stimmende 

Zuordnung 

durch 

alternative 

Zuordnung 

zu  

 M SD M

  

SD M SD   

können zwischen wissenschaftlichen Mo-

dellen und Modellen für den Chemieunter-

richt differenzieren und jeweils Merkmale 

benennen.  

1.96 .84 1.92 .86 1.76 .88 n = 4 Facette 2 

kennen die für den Chemieunterricht rele-

vanten Modelle. 

2.32 .75 2.44 .71 2.72 .54 n = 4 Facette 2 

können wesentliche Ziele des Einsatzes 

von Modellen im Chemieunterricht be-

nennen (bspw. Erweiterung chemischen 

Fachwissens durch Modelle als Erklä-

2.28 .74 2.44 .65 2.52 .59 n = 4 Facette 7 
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rungs- und Verständnishilfe von submik-

roskopischen Vorgängen). 

erkennen die kongruente Entwicklung von 

Fachwissen und Komplexität der einge-

setzten Modelle. Sie verfügen über Kennt-

nisse der Modellentwicklung im Verlauf 

der Sekundarstufe I und II  und können 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 

(Atom-) Modellen benennen bzw. jeweils 

ihre Weiterentwicklung begründen. Dafür 

verfügen sie über ein Überblickswissen 

über die Entwicklung von einer einfachen 

Teilchenvorstellung hin zu einem elabo-

rierten Atommodell. 

2.36 .81 2.60 .58 2.68 .56 n = 5  

können auf der Basis grundlegender Krite-

rien (bspw. dem Vorwissen, Abstraktions- 

und Leistungsvermögen der Lerngruppe) 

den Einsatz von Modellen und Repräsen-

tationen diskutieren und dabei auch auf 

entwicklungspsychologische Erkenntnisse 

rekurrieren, z. B. bei der Verwendung von 

Wortschemata hin zu Reaktionsgleichun-

gen. 

2.04 .79 2.20 .71 2.08 .81 n = 4 Facette 3 

erkennen, dass im Unterricht Grenzen der 

Erklärungsmächtigkeit und damit verbun-

dene kognitive Konflikte zur Motivation 

von Schülerinnen und Schülern genutzt 

werden können. 

2.08 .81 2.40 .71 2.60 .58 n = 3 Facette 7 

können zwischen der Modellreflexion auf 

einer konkreten (z.B. Reflexion des 

Sachmodells eines Kochsalzgitters)  und 

einer Metaebene (Reflexion verschiedener 

Atommodellen vor einem erkenntnistheo-

retischen Hintergrund) differenzieren. 

1.84 .90 1.88 .93 1.76 .97 n = 5  

wissen, dass Modelle einerseits das Ver-

ständnis der Schülerinnen und Schüler 

fördern können, indem sie abstrakte che-

mische Vorgänge darstellen, erkennen 

andererseits Modelle als eine potenzielle 

Ursache von Verständnisschwierigkeiten 

(bspw. durch unzureichende Diskussion 

des eingesetzten Modells im Unterricht). 

2.16 .69 2.36 .70 2.48 .65 n = 3 Facette 5 

Facette 7 

erkennen in der konkreten Modellreflexi-

on im Unterricht eine Strategie um Fach-

wissen aufzubauen, Fehlvorstellungen 

entgegenzuwirken und Verständnis-

schwierigkeiten zu überwinden. 

2.00 .707 2.24 .597 2.40 .645 n = 3 Facette 7 

erkennen in der Modellreflexion auf einer 

Metaebene im Unterricht eine Strategie 

zur Förderung der Kompetenz Erkenntnis-

gewinnung. 

2.00 .707 2.20 .645 2.04 .676 n = 4 Facette 1 

sind sich schwierigkeitserzeugender Mo-

mente von Abbildungen und Sachmodel-

len bewusst, kennen Beispiele (wie Farb-

gebung, Verwendung von Kugeln für 

unterschiedliche Teilchenarten, Metallstä-

be im Kochsalzgitter) und können Optio-

nen eines adäquaten Umgangs diskutieren. 

2.16 .898 2.40 .707 2.40 .645 n = 5  

erkennen in der Unterrichtssprache eine 

Repräsentationsform chemischer Sachver-

halte und sind sich möglicher Gefahren 

eines unpräzisen Sprachgebrauchs (wie 

2.32 .690 2.52 .586 2.72 .458 n = 3 Facette 7 
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einem Vermischen von submikroskopi-

scher und makroskopischer Ebenen) be-

wusst. 

kennen Modellversuche (z.B. zur Volu-

menkontraktion, zum chemischen Gleich-

gewicht) als chemiespezifische Analogien 

und können diese kritisch reflektieren. 

2.24 .831 2.40 .645 2.56 .583 n = 4 Facette 2 

 

Facette 7 Wissen über fachspezifische Vermittlungsstrategien   

 Rating 1 

Relevanz für  

Rating 2  

Chemiedidaktische Standards 

Absolventinnen und Absolventen  

Universitäre 

Ausbildung  

Entwicklung 

fachdidakti-

scher Kom-

petenz  

die Tätigkeit 

in der Schule  

Überein-

stimmende 

Zuordnung 

durch 

alternative 

Zuordnung 

zu  

 M SD M

  

SD M SD   

lernen die Modellreflexion als chemiespe-

zifische Vermittlungsstrategie kennen und 

können dabei zwischen der Reflexion 

eines Modells auf einer (a) konkreten 

Ebene (z.B. Diskutieren von Sachmodel-

len [wie dem Kochsalzgitter zur Erarbei-

tung von Fachinhalten: Teilchenart, Bin-

dungsart, Reaktionen] und ihrer Darstel-

lung) und  

2.16 .80 2.28 .84 2.32 .63 n = 5  

(b) einer Metaebene unterscheiden (Mo-

delle im Kontext der historischen Ent-

wicklung der Naturwissenschaft Chemie: 

bspw. Atommodelle: Einfluss des Kennt-

nisstands von Wissenschaft die Entwick-

lung von Modellen, Bewertung von Mo-

dellen im erkenntnistheoretischen  Kon-

text). 

1.88 .73 2.00 .71 1.80 .76 n = 4 Facette 2 

erkennen im experimentellen Chemieun-

terricht eine fachspezifische Vermittlungs-

strategie, da die Erarbeitung von Fachin-

halten anhand der Planung, Durchführung 

und Auswertung von experimentell über-

prüfbaren naturwissenschaftlichen Frage-

stellungen und die damit einhergehende 

Reflexion des experimentellen, naturwis-

senschaftlichen Erkenntnisweges (auch 

vor einem wissenschaftstheoretischen 

Hintergrund) ein zentrales Anliegen von 

Chemieunterricht ist. 

2.24 .66 2.44 .65 2.52 .65 n = 5  

kennen chemiespezifische Konzeptionen 

und Unterrichtsverfahren, die  

- einen lebensweltlichen Kon-

text fokussieren (wie Chemie 

im Kontext),  

2.12 .78 2.40 .71 2.60 .65 n = 4 Facette 3 

- Problemlösekompetenzen von 

Schülerinnen und Schülern 

schulen (wie das problemori-

entierte Unterrichten), 

2.12 7.3 2.44 .71 2.60 .65 n = 5  

- die den Forschungsprozess der 

Schülerinnen und Schüler fo-

kussieren (wie das Forschend-

entwickelnde Unterrichtsver-

fahren), 

2.00 .91 2.32 .75 2.32 .85 n = 5  
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- die historische Entwicklung 

der Chemie herausstellen (wie 

das Historisch-entwickelnde 

Unterrichtsverfahren). 

1.56 .77 1.64 .86 1.64 .81 n = 5  

können Positionen der Lehr-Lern-

Forschung (insbesondere kognitivistische 

und konstruktivistische Ansätze)  vor dem 

Hintergrund eines kompetenzorientierten 

Chemieunterrichts reflektieren. 

2.08 .57 2.12 .78 1.64 .81 n = 2 Facette 1 

Facette 8 

(2x) 

kennen grundlegende Prinzipien für die 

Gestaltung von Chemieunterricht, wie 

- Strukturierung und Vernetzung 

fachlicher Inhalte,  

2.20 .82 2.48 .65 2.56 .65 n = 5  

- eine fachlich angemessene Un-

terrichtssprache, 

2.24 .60 2.36 .64 2.52 .59 n = 5  

- didaktische Reduktion, 2.20 .65 2.60 .50 2.68 .48 n = 5  

- Phasierung von Unterricht 2.16 .69 2.44 .65 2.48 .71 n = 5  

kennen Faktoren, die die Gestaltung von 

(insbesondere experimentellem) Unter-

richt beeinflussen, wie die Lerngruppe 

(das kognitive Niveau, auf dem Vermitt-

lungsstrategien im Unterricht eingesetzt 

werden) sowie organisatorische bzw. 

institutionelle Rahmenbedingungen. 

1.76 .72 2.20 .82 2.56 .51 n = 3 Facette 3 

 

Facette 8: Wissen über fachdidaktische Forschung    

 Rating 1 

Relevanz für  

Rating 2  

Chemiedidaktische Standards 

Absolventinnen und Absolventen  

Universitäre 

Ausbildung  

Entwicklung 

fachdidakti-

scher Kom-

petenz  

die Tätigkeit 

in der Schule  

Überein-

stimmende 

Zuordnung 

durch 

alternative 

Zuordnung 

zu  

 M SD M

  

SD M SD   

können zentrale Felder fachdidaktischer 

Forschung benennen. 

1.8 .87 2.12 .73 1.40 .71 n = 5  

kennen Methoden der fachdidaktischen 

Forschung. 

1.64 .76 1.88 .88 1.32 .80 n = 5  

können die Ergebnisse fachdidaktischer 

Forschung beurteilen. 

2.20 .645 2.32 .690 1.96 .790 n = 5  

können ihr Wissen von fachdidaktischen 

Forschungsfeldern und Methoden  für die 

Planung und Durchführung eigener empi-

rischer Arbeiten anwenden. 

1.84 .80 1.72 .980 1.04 .84 n = 5  

sind sich der Bedeutung berufsrelevanter 

fachdidaktischer Forschung für die eigene 

Professionalisierung bewusst. 

2.24 .93 2.44 .82 2.20 .96 n = 4 Facette 2 

nehmen Erkenntnisse praxisrelevanter 

Forschung als Ressource für die Planung 

und Optimierung von Lehr-Lernprozessen 

wahr. 

2.20 .82 2.44 .65 2.40 .87 n = 4 Facette 7 

können eine Gewichtung bei der Einschät-

zung wissenschaftlicher Studien in Hin-

blick auf die Relevanz für die eigene Be-

rufspraxis vornehmen. 

1.80 .91 2.16 .62 2.20 .82 n = 4 Facette 4 
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Intercoder-Vergleich  

Für Fachleiter 8 wurde die Übereinstimmung der Kodierungen mithilfe der entsprechenden 

Funktion in MAXQDA bestimmt. Insgesamt wurde hier eine prozentuale Übereinstimmung 

von 50 % ermittelt. Dieser Wert bezieht sich auf alle angebotenen Kategorien. Die nachfol-

gende Tabelle fasst den Vergleich beider Codierer nur für die Kernkategorien (Facetten) zu-

sammen.  

 

 Anzahl der codierten Textsegmente 

 Übereinstimmung Nicht-

Übereinstimmung 

gesamt 

    

Facette 1 6 14 20 

Facette 2 0 1 1 

Facette 3 2 8 10 

Facette 4 4 1 5 

Facette 5 10 18 28 

Facette 6 8 6 14 

Facette 7 14 22 36 

Facette 8 0 0 0 
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