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Naturwissenschaftliche Bil-
dung wurde insbesondere vor 

TIMSS und PISA überwiegend nicht 
als Bildung wahrgenommen. Fragen 
aus der Chemie oder Physik mit 
„habe ich noch nie verstanden“ zu 
beantworten, stößt auch jetzt noch 
auf größtes Verständnis. Mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Kom-
petenzen sind demgegenüber sowohl 
für die berufliche Qualifikation (wie 
Umgang mit Geräten, Verstehen 
neuer Entwicklungen) als auch für 
das praktische Handeln in Alltags-
situationen (Sicherheit, Gesund-
heit, Ernährung, Umweltverhalten 
usw.) unabdingbar. Dies gilt auch 
und vor allem für diejenigen, die 

einen nicht-naturwissenschaftli-
chen Beruf ergreifen, aber dennoch 
unter Umständen mit naturwissen-
schaftlichen Fragen konfrontiert 
werden. Das Spektrum reicht zum 
Beispiel von Friseurinnen/Friseuren 
bis zu Juristinnen/Juristen, von 
Lackiererinnen/Lackierern bis zu 
Journalistinnen/Journalisten. Diese 
mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Kompetenzen können aber 
nur in der Schule erworben werden, 
wenn später eine Ausbildung 
folgt, in der naturwissenschaftliche 
Aspekte nicht behandelt werden. 

Die Ergebnisse der TIMS- und 
PISA-Studien legen allerdings die 
Befürchtung nahe, dass die deut-

schen Schülerinnen und Schüler 
weit entfernt sind von einer natur-
wissenschaftlichen Grundbildung, 
weit entfernt von der Fähigkeit, 
„naturwissenschaftliches Wissen 
anzuwenden, naturwissenschaftliche 
Fragen zu erkennen und aus Belegen 
Schlussfolgerungen zu ziehen, um 
Entscheidungen zu verstehen und zu 
treffen, welche die natürliche Welt 
und die durch menschliches Handeln 
an ihr vorgenommenen Veränderun-
gen betreffen“1, denn die deutschen 
Schülerinnen und Schüler haben 
besondere Schwierigkeiten mit Auf-
gaben, die konzeptuelles Verständnis 
und flexibel anwendbares Wissen 
erfordern. Für die in der Folge von 

Der Beitrag konzentriert sich auf kooperatives Lernen im Chemieunterricht und die darauf bezogene häusliche 
Unterstützungsleistung bei der Bearbeitung von Hausaufgaben. Dabei wird deutlich, dass Schülerexperimente 
und selbstreguliertes Lernen in die richtige Richtung deuten. Allerdings bedarf es der weiteren Erforschung und 
Entwicklung angemessener Unterstützungsmaßnahmen.

Kooperatives Arbeiten
im Chemieunterricht

Gemeinsames Arbeiten in kleinen Gruppen und mit Eltern
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PISA entstandene Diskussion über 
Unterricht folgt daraus, dass die 
Ziele von Unterricht anders charak-
terisiert werden müssen, als es der-
zeit der Fall ist. So müssen beispiels-
weise die Inhalte von Kerncurricula 
auf einen wirklichen Kern begrenzt 
werden, damit sowohl inhaltliche als 
auch methodische Freiheiten bleiben, 
um tieferes Verständnis erreichen zu 
können. 

Bestandsaufnahme: Unterricht 
und elterliche Unterstützung in 
den Naturwissenschaften 

TIMSS und PISA ermöglichen 
eine Qualitätsbeurteilung von Bil-
dungssystemen, lassen jedoch keine 
Ableitung konkreter Maßnahmen 
zur Qualitätsentwicklung zu. Ver-

mutete Zusammenhänge zwischen 
diesen Ergebnissen und bestimmten 
Unterrichts- und Klassenparametern 
lassen sich nicht prüfen, da die Erhe-
bungen nicht klassenbasiert durchge-
führt worden sind. Die PISA-Ergeb-
nisse erlauben keine Aussagen zur 
Unterrichtsqualität. Alle Schlussfol-
gerungen zu möglichen Zusammen-
hängen sind hypothetisch, und alle 
Handlungsvorschläge zur Verände-
rung von Schule und Unterricht sind 
in ihrer Wirkung mehr als unsicher, 
wenn nur die PISA-Daten berück-
sichtigt werden. 

Fasst man die derzeitig vorlie-
genden Ergebnisse unterschiedlichs-
ter Forschungsprojekte im Bereich 
des naturwissenschaftlichen Unter-
richts zusammen und berücksich-
tigt dabei auch die Ergebnisse der 

TIMS-Videostudie2, so zeichnet sich 
folgendes Bild: 
• Der Unterricht ist produktori-
entiert und nicht prozessorien-
tiert. Im Mittelpunkt eines solchen 
Unterrichts steht der Erwerb von 
reproduzierbarem Faktenwissen, 
das bei Leistungskontrollen leicht 
abfragbar ist. Entscheidend ist das 
richtige Ergebnis (Produkt) und 
nicht der ablaufende Lernprozess, 
der zu diesem Ergebnis führt. Aus-
wendig lernen ist möglicherweise 
die erfolgreichere Strategie, eine gute 
Note zu erlangen, als das Bemühen 
um ein prozedurales Verständnis, 
auf dem die Anwendung von Wissen 
wiederum basiert. Es geht nicht 
um sinnvolle, begründete Lösungs-
vorschläge sondern um richtige 
Ergebnisse, zum Beispiel nicht um 

(1) Bild einer Interaktionsbox: Sie enthält die Aufgabenstellung, Experimentiermaterialien 
und weitere notwendige instruktionale Hinweise zum Umgang mit den Materialien.
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das Verständnis von Reaktionssyste-
men sondern um richtig aufgestellte 
Reaktionsgleichungen. 
• Der Unterricht wird durch die
Lehrenden dominiert und durch sie 
durch kleinschrittige, stark lenkende 
Fragen eng geführt. Eine Folge 
davon ist ein sehr geringer Sprech-
anteil der Schülerinnen und Schüler 
am Unterrichtsgespräch. Er liegt für 
alle Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse zusammen bei etwa 20 Pro-
zent, ist damit mit Blick auf jeden 
Einzelnen vernachlässigbar klein.3 
Schülervorstellungen werden nicht 
und können auch in dieser Situation 
kaum berücksichtigt werden, weil 
sie aufgrund der Sprachlosigkeit der 
Schülerinnen und Schüler gar nicht 
deutlich werden. 
• Ein weiteres Charakteristikum
des Chemieunterrichts, aber auch 
des Unterrichts in den Natur-
wissenschaften allgemein, sind 
die Experimente, die häufig nicht 
sinnvoll eingesetzt werden. Sowohl 
bei Demonstrationsexperimenten 
als auch bei Schülerexperimenten 
werden die Fragestellung und der 
Versuchsaufbau vorgegeben, um das 
vorausgesagte Ergebnis zu demons-
trieren (Produktorientierung), der 
Prozess der Erkenntnisgewinnung 
wird vernachlässigt (Prozessorientie-
rung). Ein solcher Experimenteinsatz 
verhindert geradezu jede Form der 
Selbsttätigkeit und macht insbeson-
dere das Erleben eigener Kompetenz 
unmöglich. 
• Hinzu kommt ein wenig effekti-
ver Einsatz von Hausaufgaben, die 
meistens stark reproduktiv sind und 
damit nicht Lernlust und Fachinter-
esse unterstützen.4 

Angloamerikanische Studien wie 
die Projekte SHIPS, „school home 
investigations in primary science“, 
und TIPS, „teachers involve parents 
in schoolwork“ haben durch eine 
aktive Einbeziehung der Eltern in 
den häuslichen Lernprozess den 
positiven Einfluss des elterlichen 
Engagements auf den Schulerfolg 
ihres Kindes im Bereich der Natur-
wissenschaften bestätigt. Anderer-
seits gibt es auch Hinweise darauf, 

dass wohlgemeinte Bemühungen der 
Eltern durchaus kontraproduktiv 
sein können. So wird verständlich, 
warum Hausaufgaben zwar grund-
sätzlich als sinnvoll erachtet, gleich-
zeitig aber oft als langweilig und 
belastend erlebt werden. Aus theo-
retischer Sicht sollte eine sinnvolle 
Gestaltung der Hausaufgaben das 
Bemühen von Eltern beinhalten, so 
wenig Hilfe wie möglich und soviel 
wie nötig zu geben. Die sich daraus 
ergebende größere Selbstverantwor-
tung der Schüler für die Hausauf-
gaben sollte sich zusammen mit der 
in der Hausaufgabensituation zu 
realisierenden stärkeren Trennung 
von Lern- und Leistungssituationen 
positiv auf das Kompetenzerleben 
auswirken. 

Im Fokus: Kooperatives
Arbeiten im schulischen
und familialen Kontext

Die im derzeitigen Unterricht 
vorherrschende direktive Instruktion 
scheint nicht nur den Aufbau einer 
transferfähigen Wissensstruktur 
sondern auch die Herausbildung und 
Aufrechterhaltung eines fächerspezi-
fischen Sachinteresses und selbstbe-
stimmter Formen der Lernmotiva-
tion zu verhindern. Dies zeigen nicht 
zuletzt Interessenstudien in den 
Naturwissenschaften.5 

Der Einsatz von Experimen-
tierkästen (Interaktionsboxen, siehe 
Abb. 1) und die Methode der Grup-
penrecherche erlauben hier eine 
gänzlich andere Arbeitsweise. Derar-
tige Unterrichtsansätze, die selbstor-
ganisierte und kooperative Lernpro-
zesse betonen, erscheinen wirksam 
zum Erreichen affektiv-motivatio-
naler Ziele, gelten jedoch als weniger 
effizient zur Wissensvermittlung. 
Eine multikriteriale Zielerreichung 
ist vor allem eine Folge der effekti-
ven Nutzung von Unterrichtszeit 
und der Fähigkeit der Lehrenden, 
Handlungsspielräume für die indivi-
duelle Berücksichtigung von unter-
schiedlichen Leistungsvoraussetzun-
gen zu schaffen. Diese Erkenntnisse 
führen zu der Annahme, dass eine 

Hintergrund zur Datenerhebung

Leistungs- und Interessensänderungen 
werden in Abhängigkeit von der Unter-
richtsform und der Art der Hausaufga-
benbetreuung bestimmt. Da es sich bei 
der Untersuchung um ein Quasi-Experi-
ment handelt, werden einige potenziell 
relevante Hintergrundvariablen (Schul-
zugehörigkeit, Lerninhalte in Umfang 
und Schwierigkeitsgrad, Unterrichtsdau-
er, Merkmale der Lehrerpersönlichkeit, 
sozialer Hintergrund) konstant gehalten, 
andere werden erfasst, um ihren Effekt 
zumindest im Nachhinein statistisch 
kontrollieren zu können. 
Die Daten werden sowohl durch Fra-
gebögen und Tests als auch durch 
Verhaltensbeobachtungen erhoben. Die 
Unterrichts- und Hausaufgabenaufzeich-
nungen dienen nicht nur der Prozess-
analyse, sondern auch zur Kontrolle 
der Umsetzung der Intervention. Zur 
Erfassung der Schülervorstellungen 
im Bereich Säure/Base wurden unter 
anderem ein Multiple-Choice-Test, der 
auf abrufbares Wissen fokussiert, und 
ein Test mit offenen Transferaufgaben, 
die das selbstständige Formulieren von 
Antworten erfordern, eingesetzt. Ein 
komplexer Schülerfragebogen enthält 
interesse- und motivationsrelevante 
Skalen. 
Die Prä-Tests (Fachwissenstest, Schü-
ler- und Elternfragebogen zu Interessen 
und Hintergrundvariablen) werden vier 
Wochen vor der Unterrichtsreihe durch-
geführt, um Testeffekte zu vermeiden. 
Die Post-Tests erfolgen im direkten 
Anschluss an die Intervention und die 
Follow-up-Erhebung ein halbes Jahr 
später. 
Alle Unterrichtsstunden werden 
videographiert. Außerdem wird in jeder 
Klasse eine Kleingruppe (insgesamt vier 
Kleingruppen) über alle sechs Unter-
richtsstunden auf Video aufgezeichnet. 
Die längsschnittliche Videographierung 
von zehn Eltern-Kind-Paaren beschränkt 
sich auf die Situationen, in denen Eltern 
als Partner fungieren (H+). So kann 
geprüft werden, ob die Zusammenarbeit 
zwischen Jugendlichen und Eltern über 
die Zeit an Effektivität gewinnt.
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Steigerung des Schülerinteresses 
und ein tiefer gehendes Verständ-
nis chemischer Probleme durch ein 
problemorientiertes, kooperatives, 
selbstbestimmtes Arbeiten der Schü-
ler erzielt werden kann, wobei das 
richtige Verhältnis von Offenheit 
und Strukturiertheit entscheidend 
ist. 

In dem Forschungsprojekt, aus 
dem hier berichtet wird, stehen 
deshalb die kognitiven und moti-
vationalen Veränderungen im Vor-
dergrund, die im Unterricht durch 
Lehrer-Schüler- und Schüler-Schü-
ler-Interaktionen sowie im familialen 
Kontext durch das Interesse der 
Eltern und deren Hausaufgabenun-
terstützung angestoßen werden. Ziel 
der Studie ist die Evaluation einer 
verschränkten Intervention im schu-
lischen und häuslichen Bereich.

Unterrichtsanalysen im Rahmen 
der TIMS-Videostudie lassen einen 
Zusammenhang zwischen den Spit-
zenleistungen japanischer Schüler 
und dem aktiven, situierten und 
problemorientierten Lernen in schu-
lischen wie außerschulischen Kon-
texten vermuten. Hieraus resultiert 
die Forderung nach kooperativen 
Lehr-Lern-Arrangements, um die 
Ausbildung von „trägem Wissen“, 

von Wissen, das von den Lernenden 
nicht angewendet werden kann, zu 
reduzieren. Lernende sollten dann 
wissenschaftlich angemessene Vor-
stellungen entwickeln, wenn ihnen 
selbstständige Problemlöseleistungen 
abverlangt werden. Kooperation 
mit anderen Lernenden unterstützt 
durch die sprachliche Auseinander-
setzung mit anderen die kritische 
Reflektion der eigenen Vorstellun-
gen. 

In ihrer Gesamtheit weisen 
Forschungsarbeiten auf die Vorteile 
kooperativer Lehr-Lern-Arrange-
ments gegenüber individualisierten 
oder kompetitiven Lernsituationen 
hin, auch für die Entwicklung von 
Problemlösefähigkeiten und den 
Erwerb naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse.6 Die empirische Befund-
lage ist jedoch unbefriedigend. 
Strittig ist das optimale Verhältnis 
der Selbst- zur Fremdsteuerung, da 
Lernende in komplexen und offe-
nen Lernumgebungen wiederholt 
schlechtere Leistungen erzielten als 
im herkömmlichen Unterricht. Eine 
mögliche Ursache wird in der Über-
forderung der Lernenden gesehen, 
die dann dazu neigen, Probleme nur 
oberflächlich zu explorieren, nur 
wenige Hypothesen zu bilden und 

diese nicht systematisch zu prüfen. 
Weinerts Aussage, dass Lernpro-
zesse beim kooperativen Lernen im 
Schulalltag aufgrund mangelnder 
Selbstregulationskompetenzen oft 
ineffektiver ablaufen als bei direkter 
Instruktion, fasst die Schwierigkeiten 
zusammen.7

In den Kleingruppen gelingt es 
nicht immer, die Unterschiede in den 
Perspektiven der Gruppenmitglieder 
zu erkennen und auch strittige Argu-
mente intensiv zu diskutieren, weil 
dies ein tieferes Durchdringen der 
Thematik voraussetzt. Der Erfolg der 
Gruppenarbeit hängt jedoch vom in 
die Diskussion eingebrachten Anteil 
an ungeteilten Informationen ab. Dies 
gilt vor allem dann, wenn die Nei-
gung, in der Gruppe vor allem über 
geteilte, aber nicht gesicherte Infor-
mationen zu diskutieren, dazu führt, 
dass aus wissenschaftlicher Sicht 
falsche Informationen betont werden. 
Vor dem Hintergrund des bekannten 
Einflusses alltagsweltlicher Vorstel-
lungen auf die Konzeptentwicklung 
von Lernenden im Unterricht der 
Naturwissenschaften ist dies ein nicht 
zu unterschätzendes Problem.

Damit gewinnt die Frage an 
Bedeutung, in welchem Maß koo-
perative Kleingruppenarbeit ange-
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leitet werden muss. Bereits geklärt 
ist allerdings, dass eine zu starke 
Strukturierung, wie das Abarbeiten 
von kochbuchartigen Anleitungen, 
die Lernwirksamkeit genauso ein-
schränken kann wie zu wenig Struk-
turierung. Unabhängig von prog-
nostizierten Vor- oder Nachteilen 
kooperativer Arbeitsphasen können 
Schülerexperimente – schon bedingt 
durch die Ausstattung der Schulen – 
nur in Kleingruppen durchgeführt 
werden.

Studie: Kooperatives Lernen in 
Kleingruppen und Hausaufgaben-
intervention im Fach Chemie

Den beschriebenen Unterrichts-
defiziten wird in der Studie, aus der 
hier berichtet wird, mit zwei Maß-
nahmen begegnet:
• Auf der schulischen Unterrichtse-
bene wird Frontalunterricht (Inter-
ventionsgruppe U-) kontrastiert mit 
einer kooperativen Gruppenarbeit 
(Interventionsgruppe U+). 
• Auf der Ebene der häuslichen 
Arbeit wird die Beteiligung der 
Eltern als kontrollierende Instanz 
(Interventionsgruppe H-) mit einem 
Hausaufgabenbetreuungsskript ver-
glichen, in dem betreuendes Eltern-
teil und Kind die Hausaufgaben 
gemeinsam kooperativ bearbeiten 
(Interventionsgruppe H+).

Daraus resultiert für die Unter-
suchung ein 2*2 faktorielles, quasi-
experimentelles Design mit den 
Zellen U+/H+, U+/H-, U-/H+, 
U-/H-. Jede Zelle ist mit ungefähr 
50 Schülerinnen und Schülern aus je 
zwei Klassen besetzt. Jeder beteiligte 
Lehrer unterrichtet sowohl die U+/
Variante als auch die U-/Variante.

Die Unterrichtsvariante U+ ist 
durch den Einsatz von Experimen-
tierkästen charakterisiert, die als 
Interaktionsboxen (Abb. 1) bezeich-
net werden, weil sie die schülerin-
terne Kommunikation und das koo-
perative Arbeiten in der Kleingruppe 
initiieren. 8 Sie enthalten 
• die Aufgabenstellung, 
• unterschiedliche Versuchsmateria-
lien (Geräte und Substanzen) und 

• instruktionale Hinweise mit Anlei-
tungen für den Umgang mit den vor-
gegebenen Materialien sowie
• Kooperationsskripts zur Struktu-
rierung der Gruppenarbeit mit Blick 
auf eine wechselnde Rollenverteilung 
(Organisation der Materialien, Kon-
trolle der Sicherheitsaspekte, Proto-
kollführung, Zusammenfassung der 
Ergebnisse).

Die der Untersuchung zu 
Grunde liegenden Schülerexperi-
mentierphasen sind Teil einer Unter-
richtsreihe, die im Chemieunterricht 
der Jahrgangsstufe 7 zur Erarbeitung 
des Theorieelements „Saure und 
basische Lösungen neutralisieren 
sich in ihrer Wirkung“ eingesetzt 
werden kann.

Ziel der Gruppenarbeit ist die 
gemeinsame Konzeption eines Pro-
blemlösungsweges. Hypothesen 
müssen gebildet und Experimente 
müssen ohne vorgegebene Versuchs-
vorschriften entwickelt werden. 
Durch die Auswahl und Kombina-
tion der Experimentiergegenstände 
müssen die Schüler untereinander in 
eine sachbezogene Diskussion treten, 
die sich im Gegensatz zum konven-
tionellen Unterricht dadurch aus-
zeichnet, dass keiner der Gesprächs-
teilnehmer einen Expertenstatus 
besitzt, wodurch eine gleichberech-
tigte, symmetrische Kommunikation 
ermöglicht wird. Hierdurch wird die 
fachbezogene Kommunikationsfä-
higkeit unterstützt. Das vorhandene 
Material erlaubt auch Hypothesen 
und Experimente zur Überprüfung 
häufig vorkommender Schülervor-
stellungen. Dadurch wird eine Ori-
entierung am Lernprozess gewähr-
leistet. Fehler sind in dieser Experi-
mentierphase kein auszumerzendes 
Übel, sondern ein intendiertes 
Zwischenziel, das dazu dient, neue 
Denkwege zu erschließen und „con-
ceptual growth“ zu ermöglichen.

In der Hausaufgabenintervention 
lassen sich die Eltern zunächst von 
ihren Kindern den Inhalt der letzten 
Chemiestunde erklären, fragen nach, 
um die Thematik möglichst voll-
ständig zu verstehen und bearbeiten 
dann kooperativ mit ihren Kindern 

Hintergrund: Fünf Kategorien der 
Aufgabenbearbeitungsdirektivität

•  Ein inhaltlicher Beitrag ist gar 
nicht direktiv (Kategorie 1), wenn 
er keinerlei Einfluss auf die 
Aufgabenbearbeitung ausübt. 
Indikatoren dieser Kategorie sind 
Einwortbeiträge wie „Mmh“ oder 
„Ja“, in denen der Sprecher dem 
anderen die volle Verantwortung 
für die Bearbeitung der Hausauf-
gabe überlässt. 

• Nimmt der Sprecher eine all-
gemeine Fokussierung auf die 
Aufgabe vor, so ist die Handlung 
wenig direktiv (Kategorie 2). Hier-
zu zählt zum Beispiel das Lesen 
der Aufgabenstellung oder die 
Aufforderung dieses zu tun. Der 
Sprecher übernimmt also einen 
Teil der Verantwortung für die 
Bearbeitung der Aufgabe, indem 
er den Fokus der Interaktion auf 
die Aufgabe lenkt, ohne hierbei 
fachliches Wissen zu äußern.

• Wird aber ein bestimmter Aspekt 
der Aufgabe genauer analysiert 
und hierzu notwendiges fachli-
ches Wissen reflektiert, so wird 
der Beitrag als ziemlich direktiv 
(Kategorie 3) eingestuft. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Reflektieren 
fachlich relevanten Wissens aus 
dem Unterricht für die Hausauf-
gabe. 

• Bei stark direktiven Beiträgen 
(Kategorie 4) übernimmt der 
Sprecher viel Verantwortung für 
die Bearbeitung der Hausauf-
gabe, da er neues, noch nicht 
diskutiertes Wissen in die Diskus-
sion mit einbringt und dadurch 
den Prozess der Aufgabenbear-
beitung in eine neue Richtung 
lenkt bzw. einen Gedanken 
fortsetzt. 

• Übernimmt der Sprecher die 
totale Verantwortung und weist 
dem anderen die Rolle eines 
Zuhörers zu, ist die Handlung 
völlig direktiv (Kategorie 5). Der 
Sprecher übernimmt die völlige 
Kontrolle der Hausaufgabenbear-
beitung, indem er im Alleingang 
eine Teillösung oder Lösung 
formuliert. 
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die Hausaufgaben. Die Kinder 
übernehmen also zunächst die Rolle 
der Lehrenden, erfahren dabei ihre 
eigene Kompetenz und überdenken 
zudem noch einmal die Inhalte der 
Unterrichtsstunde.

Ergebnisse I: Fragebögen und Tests

Die Testergebnisse zeigen beim 
Lernzuwachs signifikante Effekte 
zugunsten der Kleingruppenunter-
richtssituation (Abb. 2), wobei der 
Unterschied zwischen den Grup-
pen vom Prä-Post-Testvergleich 
zum Vergleich der Ergebnisse der 
Prä- und Follow-up-Erhebung 
größer wird, weil die Lernenden 
der lehrerzentrierten Frontalun-
terrichtssituation einen größeren 
Wissensabfall verzeichnen.9 Die 
Größe des Effekts ist aber relativ 
klein verglichen mit dem Mehrauf-
wand, den die Kleingruppenarbeit 
erfordert. Andererseits ist aber 
aufgrund der vielen Parameter, die 
die Unterrichtsqualität beeinflus-
sen, auch kein großer Effekt zu 
erwarten, wenn wirklich nur ein 
Parameter variiert wird, wie dies 
durch das Untersuchungsdesign 

festgelegt worden ist, denn die 
beiden Untersuchungsgruppen U+ 
und U- unterscheiden sich nur in 
der Unterrichtsform. 

Ein weiterer wesentlicher 
Befund ist der divergenzmindernde 
(egalisierende) Effekt der Klein-
gruppenarbeit. Die Varianz der 
Leistung nimmt in der Gruppe mit 
der Kleingruppenarbeit signifikant 
ab im Vergleich zur Gruppe mit 
dem Frontalunterricht. Dies ist ein 
Hinweis darauf, dass es durch die 
Kleingruppenarbeit gelingt, mehr 
Schülerinnen und Schüler – vor 
allem die schwächeren, die sich 
im Frontalunterricht zurückzie-
hen – aktiv am Unterrichtsgesche-
hen zu beteiligen und dadurch ihren 
Lernerfolg zu steigern. Andererseits 
muss eingeräumt werden, dass die 
Leistungsstärkeren mehr vom Fron-
talunterricht profitieren, den sie in 
der Regel auch allein bestreiten.

Interesseneffekte konnten nicht 
nachgewiesen werden, wenn man 
auf einen überdauernden Effekt im 
Fachinteresse abhebt. Das situatio-
nale Interesse bezogen auf die jewei-
lige Unterrichtsstunde zeigt aber 
sehr wohl erhebliche Vorteile für 

die Lernenden in den kooperativen 
Kleingruppensituationen.

Demgegenüber können mit Blick 
auf den Lernzuwachs keine Effekte 
im Vergleich der beiden Hausauf-
gabeninterventionen nachgewiesen 
werden, sehr wohl aber Unterschiede 
bei den motivationalen Parametern 
(Abb. 3). So berichten die Lernen-
den aus der Gruppe mit den koo-
perativen Hausaufgaben über mehr 
Interesse an den Hausaufgaben und 
über ein größeres Elterninteresse am 
Chemieunterricht. Die Unterschiede 
zwischen den Interventionsgruppen 
H+ und H- sind signifikant.

Ergebnisse II: Videoanalysen

Nähere Hinweise zur Interpre-
tation der quantitativen Ergebnisse 
liefern die Analysen der Videoauf-
zeichnungen. Da nur vier Kleingrup-
pen und zehn Eltern-Kind-Paare im 
Längsschnitt videographiert werden, 
handelt es sich hierbei um überwie-
gend qualitative Einzelfallanalysen. 

Für die Videoanalyse werden 
alle Sprachbeiträge der Lernen-
den transkribiert. 10 Um die Texte 
später kodieren und auswerten zu 
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(3) Einschätzung der Hausaufgaben, * = Irrtumswahrscheinlichkeit < 5 %: Die Schülerinnen und Schüler, die die Aufgaben mit den 
Eltern gemeinsam bearbeiten, haben mehr Spaß an den Hausaufgaben und berichten, dass ihre Eltern mehr Interesse am Chemieun-
terricht haben.
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können, muss für die Transkription 
eine Basiseinheit festgelegt werden. 
Dies kann entweder eine Zeitein-
heit, beispielsweise 30 Sekunden, 
oder ein Turn sein. Ein Turn ist eine 
zusammenhängende Aussage eines 
Lernenden. Um Kleingruppenge-
spräche analysieren zu können, muss 
turnweise kodiert werden, da in 
einer Zeiteinheit wie 30 Sekunden 
eine große Anzahl von einzelnen 
Gesprächsereignissen stattfindet. Die 
Turns werden dann – in Abhängig-
keit von der Fragestellung – nach 
theoretisch begründeten Katego-
rien kodiert. Die Kodierung erfolgt 
jeweils für mindestens zehn Prozent 
der Videos durch zwei unabhängige 
Kodierer, um den Grad der Über-
einstimmung bestimmen zu können. 
Nur bei einer angemessenen Über-
einstimmung kann von einer objek-
tiven Auswertung und entsprechend 
aussagekräftigen Ergebnissen ausge-
gangen werden. Diese Kriterien sind 
hier alle erfüllt.

Etwa 90 Prozent aller Turns, 
also aller gemachten Aussagen, sind 
sowohl in den Kleingruppenarbeits-
phasen als auch in den Hausaufga-
bensituationen aufgabenbezogen: 

• Von den aufgabenbezogenen Turns 
beziehen sich in den Kleingruppen 
51 Prozent auf inhaltliche Aussagen, 
die die Aufgabenbearbeitung voran-
treiben, und 36 Prozent sind orga-
nisatorischer Art, beziehen sich also 
auf arbeitsorganisatorische Schritte. 
• In den Hausaufgabensituationen 
sind 65 Prozent der Elternturns 
inhaltlicher Art (27 Prozent organi-
satorisch) und 71 Prozent der vom 
Kind geäußerten Turns inhaltlich 
orientiert (21 Prozent organisato-
risch). 

Der Anteil der organisatorischen 
Turns ist damit in den Kleingruppen-
arbeitsphasen höher als in den Haus-
aufgabensituationen. Eine Ursache 
hierfür ist das stärker experimentelle 
Arbeiten im Unterricht. 

Schon hier deutet sich an, dass 
die Eltern vermehrt die Organisation 
des Lernprozesses übernehmen und 
die Kinder die inhaltliche Arbeit. 
Dieses Ergebnis wird durch die 
Analyse des Ausmaßes der Direk-
tivität bestätigt (Abb. 4). Direktivi-
tät ist definiert als das Ausmaß, in 
dem Eltern und Kind sowohl bei 
der inhaltlichen Bearbeitung der 
Hausaufgabe als auch bei organisa-

torischen Diskussionen bestimmend 
wirken und sich somit strukturie-
rend in die Aufgabenbearbeitung 
beziehungsweise -organisation ein-
bringen. Insgesamt wird zwischen 
fünf Abstufungen der Direktivität 
von ‚gar nicht direktiv‘ bis ‚völlig 
direktiv‘ unterschieden. 

Die Aufgabenbearbeitungsdirek-
tivtät ist bei den Kindern signifikant 
höher als bei den Eltern, während 
die Aufgabenorganisationsdirektivi-
tät bei den Eltern signifikant höher 
ist als bei den Kindern. Die größere 
Direktivität der Schülerinnen und 
Schüler bei der Aufgabenbearbei-
tung deutet auf deren inhaltliche 
Überlegenheit hin. Dieses Ergebnis 
kann aus zwei Perspektiven gedeutet 
werden. Einerseits scheint der kurze 
Schülervortrag zu Beginn einer jeden 
Hausaufgabe nicht ausreichend zu 
sein für ein ausreichendes Themen-
verständnis der Eltern, andererseits 
kann dieses Ergebnis auch auf eine 
Anpassung des elterlichen Verhaltens 
zurückzuführen sein: Je mehr die 
Eltern wahrnehmen, dass das Kind 
in der Lage ist, selbstständig die 
Aufgabe zu bearbeiten, desto mehr 
Verantwortung für die Aufgabenbe-
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arbeitung signifikant direktiver als die Eltern, während die Eltern die Arbeitsorganisation signifikant direktiver steuern.



82 83ESSENER UNIKATE 24/2004

arbeitung übertragen sie dem Kind. 
Sie passen sich in ihrem Verhalten 
also adäquat an die Fähigkeiten des 
Kindes an. Korrelationsanalysen 
zeigen einen negativen Zusammen-
hang (r = -.3) zwischen der Auf-
gabenbearbeitungsdirektivität der 
Eltern und der der Kinder, wohin-
gegen der Zusammenhang zwischen 
der Aufgabenbearbeitungsdirekti-
vität der Kinder und der Aufgaben-
organisationsdirektivität der Eltern 
positiv korreliert (r = .34). Dieser 
Zusammenhang deutet darauf hin, 
dass eine zunehmende Direktivität 
der Kinder im inhaltlichen Bereich 
verknüpft ist mit einer zunehmenden 
Direktivität der Eltern im orga-
nisatorischen Bereich. Die Eltern 
versuchen das Verantwortungsdefi-
zit im inhaltlichen Bereich über die 
Organisation der Arbeitsschritte 

auszugleichen, indem sie hier stärker 
direktiv eingreifen. Sie strukturie-
ren die Arbeitsweisen ihrer Kinder, 
überlassen den Kindern aber in stär-
kerem Maße die inhaltliche Arbeit, 
das heißt sie helfen sinnvoll.

Aus fachdidaktischer Sicht von 
besonderem Interesse ist die Frage, 
inwiefern sich diese Form der 
Eltern-Kind-Interaktion positiv auf 
die Entwicklung des fachlichen Wis-
sens auswirkt. Die Ergebnisse der 
Analyse des Anforderungsbereichs 
zeigen, dass die Schülerinnen und 
Schüler über die sechs Hausaufga-
bensituationen hinweg zunehmend 
in der Lage sind, im Themenbereich 
Säure-Base komplexe Zusammen-
hänge zu formulieren. Die prozen-
tualen Verteilungen der inhaltlichen 
Beiträge pro Hausaufgabe auf die 
drei unterschiedlich anspruchsvollen 

Kategorien (I bis III) zum Anforde-
rungsbereich belegen diese positive 
Entwicklung. So zeigt sich von der 
ersten Hausaufgabe bis zur sechsten 
eine Abnahme des ersten Anforde-
rungsbereiches von 86 Prozent auf 57 
Prozent. Die Abnahme des einfachs-
ten Anforderungsbereichs ist mit einer 
Zunahme der Anforderungsbereiche 
II und III verbunden. Bei Hausauf-
gabe 1 äußern die Schülerinnen und 
Schüler nur zu 13 Prozent inhaltliche 
Beiträge im Sinne des Anforderungs-
bereichs II, und bei Hausaufgabe 6 
sind es 32 Prozent. Besonders her-
vorzuheben ist die Entwicklung des 
Anforderungsbereichs III. Der pro-
zentuale Anteil steigt von einem auf 
zehn Prozent an. 

Die oben beschriebene Unter-
stützung bei der Strukturierung des 
Arbeitsprozesses ist für die Kinder 
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(5a) Prozessgraphik einer lehrerzentrierten Problemlösung (Frontalunterricht). Die Quadrate symbolisieren Ideen (S für Schüler, L für 
Lehrer), die Sechsecke stehen für Experimente und die Ovale für Schlussfolgerungen. Die weißen Symbole stehen für fachlich richtige 
Äußerungen, die grauen für fachlich falsche. Nach oben sind die verschiedenen Lösungsversuche abgetragen, nach rechts die Zeit.
Die Schüler haben fünf verschiedene Ideen, der Lehrer schlägt ein Experiment vor, das später im Unterricht aufgegriffen und ausgewertet 
wird. Der Lehrer greift danach eine falsche Idee der Schüler auf, schlägt wieder ein Experiment vor, wodurch die Idee falsifiziert wird. 
Danach wird wieder eine richtige Idee aufgegriffen und auf entsprechendem Weg verifiziert.
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hilfreich. Eine Bestätigung dieser 
Aussage ergibt sich aus der Analyse 
der Arbeitsprozessverläufe in den 
Kleingruppen. Die Gegenüberstel-
lung (Abb. 5) zweier Arbeitspro-
zessgraphiken, einer aus dem Fron-
talunterricht und einer aus einer 
Kleingruppenarbeitsphase macht 
die Schwierigkeiten der Schülerin-
nen und Schüler deutlich: 
• Die Abbildung 5a zeigt den 
Verlauf im Frontalunterricht: Der 
Lehrer sammelt die Ideen der Schü-
lerinnen und Schüler, greift diese 
dann in unterschiedlicher Abfolge 
auf, initiiert in jedem Fall das 
durchzuführende Experiment und 
sorgt damit für Verifizierung oder 
Falsifizierung der jeweiligen Idee. 
Er achtet auf Schlussfolgerungen 
und steuert dadurch den Arbeits-
prozess zielorientiert. 

• In den Kleingruppensituationen 
sind die Schülerinnen und Schüler 
mit dieser Steuerung häufig über-
fordert (Abb. 5b). Sie entwickeln 
eine Idee und dann ein Experiment 
zur Prüfung der Idee. Die Betrach-
tung der Schlussfolgerung wird 
häufig schon vergessen. Außerdem 
werden operative Fehler bei der 
Durchführung der Experimente 
nicht erkannt oder richtig erar-
beitete Ergebnisse solange inter-
pretiert, bis die Schlussfolgerung 
wieder den ursprünglichen Erwar-
tungen entspricht.

Aufgrund dieser Fehler können 
die Kleingruppenarbeitsphasen 
kaum lernwirksamer sein. In Fol-
geuntersuchungen im Rahmen 
eines Forschungsprojekts der 
DFG-Forschergruppe „Natur-
wissenschaftlicher Unterricht“ 

wird nun versucht, durch zusätzliche 
strukturierende Hilfen die Organisa-
tion der Arbeitsprozesse zu verbessern, 
um dadurch den Lernerfolg positiv zu 
beeinflussen.

Zusammenfassung 
und Perspektiven

In der Chemiedidaktik, in der 
Unterrichtspraxis und aus dem Fach 
selbst heraus wurde in der Vergan-
genheit das Schülerexperiment immer 
wieder als ein Allheilmittel gegen Des-
interesse und schwindenden Lernerfolg 
gepriesen, aus der Annahme, dass das, 
was die Chemie für den Chemiker 
spannend macht, auch für die Ler-
nenden erfolgreich sein müsste. Diese 
Untersuchung zeigt, dass sowohl Schü-
lerexperimente als auch die genauso 
oft geforderten selbstorganisations-
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(5b) Prozessgraphik einer kooperativen Problemlösung (Kleingruppensituation). Die Quadrate symbolisieren Ideen (S für Schüler, L für 
Lehrer), die Sechsecke stehen für Experimente und die Ovale für Schlussfolgerungen. Die weißen Symbole stehen für fachlich richtige 
Äußerungen, die grauen für fachlich falsche. Nach oben sind die verschiedenen Lösungsversuche abgetragen, nach rechts die Zeit.
Zunächst einmal wird eine richtige Idee eines Schülers durch ein Experiment verifiziert. Danach wird eine richtige Idee mit einem falsch 
durchgeführten Experiment falsifiziert. Anschließend folgen mehrere unvollständige Lösungsansätze und im sechsten Lösungsansatz 
noch einmal eine besondere Situation: Die falsche Idee wird mit einem richtigen Experiment überprüft, dieses dann aber so lange auf der 
Basis der eigenen Vorstellung interpretiert, bis die Ergebnisse zu der falschen Idee passen, so dass sie verifiziert worden ist.
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offenen Lernumgebungen, die vor 
allem durch die konstruktivistische 
Auffassung von Lernen Auftrieb 
bekommen haben, zwar in die 
richtige Richtung weisen, dass 
aber die Rahmenbedingungen für 
ihren Einsatz und die notwendigen 
unterstützenden Maßnahmen drin-
gend genauer untersucht werden 
müssen, um viele Hoffnungen nicht 
sehr bald erheblich zu enttäuschen. 
Das Experiment und die offene 
Lernumgebung an sich garantieren 
genauso wenig den Erfolg wie die 
Verpflichtung der Eltern zur Haus-
aufgabenbetreuung. Die Bedingun-
gen für ihren adäquaten Einsatz 
müssen konkretisiert und von nicht 
Erfolg versprechenden Varianten 
abgegrenzt werden. 

Summary

In recent years in Germany, every 
presentation and every discussion 
starts out with the results of large-
scale assessments; TIMSS and 
PISA. Everybody knows that a 
large number of German students 
have problems solving the more 

demanding tasks, especially with 
regard to conceptual understand-
ing. One possible reason for these 
deficiencies may be the prevailing 
teaching practice in Germany, which 
is characterised by narrow questions 
aimed at specific terms to be used. 
In chemistry education, chemistry 
teachers and chemists recommend 
students’ experiments as a uni-
versal remedy for disinterest and 
decreasing learning outcome. This 
investigation focuses on improving 
students’ cooperative learning in 
chemistry classes and in homework 
situations. The results show that 
students’ experiments, as well as the 
often demanded self-regulated learn-
ing environments – above all sup-
ported by the constructivist view of 
learning – point into the right direc-
tion. But measures supporting their 
adequate use have to be investigated 
more deeply. If not, many hopes will 
be dashed.
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