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Tell me and I forget. 

Teach me and I remember. 

Involve me and I learn. 

- Benjamin Franklin - 
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Zusammenfassung 

Die Wirksamkeit unterschiedlicher Formen des Erklärens auf die Wissensvermittlung während 

des naturwissenschaftlichen Experimentierens wird im Rahmen dieser Arbeit beschrieben. Um 

den Einfluss der Erklärformen Selbsterklären, Peer-Erklären, Peer-Zuhören und Device-

Erklären auf den Wissenserwerb im Bereich des Fachwissens und des Wissens über 

naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung zu prüfen, wurde eine Intervention entwickelt. In 

dieser führen Schülerinnen und Schüler anhand von Beispielaufgaben Experimente zum Thema 

UV-Schutz beziehungsweise Hefe-Metabolismus durch. Dabei wird das Experiment zum UV-

Schutz von den aktiven Erklärern (Selbsterklärer, Peer-Erklärer, Device-Erklärer) durchgeführt 

und das Experiment zum Hefe-Metabolismus von den passiven Zuhörern (Peer-Zuhörern). 

Während der Durchführung erklären sich alle Schülerinnen und Schüler die Inhalte des 

Experiments und ihr Vorgehen zur Erarbeitung dessen selbst. Nach diesem ersten Schritt, der 

Durchführung des Experiments, folgt ein weiterer Erklärschritt. Ein Teil der Schülerinnen und 

Schüler erklärt ihr Experiment einem Mitschüler (Peer-Erklären), ein Teil der Schülerinnen und 

Schüler hört der Erklärung der Peer-Erklärer aufmerksam zu (Peer-Zuhörer) und ein weiterer 

Teil der Schülerinnen und Schüler nimmt ein Erklärvideo mit einem Tablet auf (Device-

Erklären). Für einen Teil der Schülerinnen und Schüler findet kein weiterer Erklärschritt statt. 

Sie führen lediglich das Selbsterklären während des Experimentierens aus.  

An der durchgeführten Prä-Post-Interventionsstudie nahmen insgesamt 291 Schülerinnen und 

Schüler der Klassen acht und neun teil. Der Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler wurde 

sowohl für das Fachwissen als auch für das Wissen im Bereich der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung ermittelt. Der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler in den Phasen 

des Peer-Erklärens und des Device-Erklärens wurde auf Video festgehalten und mit Hilfe eines 

Kategoriensystems ausgewertet.  

Es wurde festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler der Gruppen Selbsterklären, Peer-

Erklären und Device-Erklären gleich viel dazulernen. Die Gruppe der Peer-Zuhörer lernt 

sowohl im Bereich des Fachwissens und im Bereich der Erkenntnisgewinnung deutlich weniger 

hinzu.  

Um eine alltägliche Situation in vielen Klassenzimmern zu simulieren, wurde die Gruppen der 

Peer-Erklärer und Peer-Zuhörer zu einer Gruppe zusammengezogen und mit den Device-

Erklärern verglichen Die Gruppe der Device-Erklärer ist dieser kombinierten Gruppe aus Peer-

Erklärern und Peer-Zuhörern überlegen. Dies gibt Aufschluss darüber, dass das Device-

Erklären eine Möglichkeit wäre, den Lernzuwachs arbeitsteilig arbeitender Lerngruppen, bisher 

bestehend aus Erklärern und Zuhörern, zu erhöhen.  
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Die durch die Videoauswertung erlangten Informationen bezüglich der gegebenen Erklärungen 

beider Gruppen (Peer-Erklären versus Device-Erklären) unterscheiden sich zum einen in der 

Länge voneinander. Die Device-Erklärer erklärten im Schnitt drei Mal so lange, wie die Peer-

Erklärer. Zum anderen waren die Device-Erklärer eher dazu in der Lage, aus den Ergebnissen 

des durchgeführten Experiments geeignete Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Weiterhin wurde festgestellt, dass gerade Schülerinnen und Schüler mit einem geringeren 

Vorwissen im Fach Biologie im Vergleich eher vom Device-Erklären als vom Peer-Erklären 

profitieren. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass Schülerinnen und Schüler mit einem 

geringeren Vorwissen durch das Device-Erklären verstärkt zum Lernen angeregt werden 

könnten. 
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I. Einleitung 

Die Förderung des naturwissenschaftlichen Denkens stellt im Fach Biologie ein obligatorisches 

Bildungsziel dar (National Research Council [NRC], 2012; Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2005). Neben 

der Vermittlung von Fachwissen wird auch das Erlernen der Kompetenz der 

Erkenntnisgewinnung angestrebt. Durch die Erlangung naturwissenschaftlicher Bildung soll es 

den Schülern1 ermöglich werden aktiv an einem gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen und 

die Entwicklungen in Forschung und Technik sowie die Informationen der Medien kritisch zu 

reflektieren. Dazu fordert die KMK (2005), dass die Schüler naturwissenschaftliche 

Fragestellungen hypothesengeleitet erarbeiten. Eine Methode zur Untersuchung dieser 

naturwissenschaftlichen Fragestellungen stellt das naturwissenschaftliche Experiment dar. In 

diesem planen die Schüler zunächst auf der Grundlage von Hypothesen ihr Vorgehen, führen 

anschließend das Experiment durch und werten ihre Beobachtungen aus. Auf Grund der 

gesammelten Ergebnisse wird ein Rückbezug zu den zuvor aufgestellten Hypothesen erwartet. 

Internationale Vergleichsstudien (z.B. PISA Programme for International Student Assessment) 

zeigten allerdings, dass deutsche Schüler in den Naturwissenschaften noch weit hinter 

führenden Staaten wie Singapur, Hongkong oder Estland zurückbleiben (Organisation for 

Economic Cooperation and Development [OECD], 2018) Neben der Erlangung von 

Fähigkeiten im Bereich der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung wird zur Teilnahme 

an der Gesellschaft die sinnvolle und verantwortungsbewusste Nutzung moderner Medien 

immer wichtiger (Medienberatung NRW, 2020).  

Um die bisher wenig zufriedenstellenden Lerneffekte des Experimentierens zu verbessern, wird 

dieses in der durchgeführten Studie mit verschiedenen Erklärformen kombiniert. Neben dem 

Selbsterklären und dem Peer-Erklären beziehungsweise Peer-Zuhören wird auch der Lerneffekt 

des Device-Erklärens untersucht. Dazu wird ein Tablet eingesetzt um ein fiktives Gegenüber 

zu simulieren. Eine Unterstützung während der Durchführung des Experiments erfolgt durch 

Beispielaufgaben. Diese gelten als etabliertes Mittel zur Förderung von Problemlöseprozessen 

(Chi, Leeuw, Chiu, & LaVancher, 1994), zu denen auch das Experimentieren gezählt werden 

kann. 

 

 

 
1 In der vorliegenden Arbeit werden Personen- und Berufsbezeichnungen aus Gründen der Lesbarkeit in der männlichen Form 

angeführt. Diese schließt auch weibliche Personen- und Berufsbezeichnungen mit ein. 
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II. Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel werden die der Arbeit zugrundeliegenden theoretischen Grundlagen 

beschrieben. Dabei wird zunächst auf die Relevanz von Experimenten im Biologieunterricht 

eingegangen. Es wird deutlich gemacht, dass Experimente zur Vermittlung von Grundlagen der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung eine tragende Rolle spielen, es jedoch für 

Schüler häufig ein Problem darstellt, beim Experimentieren strukturiert vorzugehen. Im 

Anschluss daran wird das Aufgabenformat der Beispielaufgabe vorgestellt. Diese kann im 

Zusammenhang mit dem Experimentieren verwendet werden, um die Schüler anzuleiten und 

Wissen strukturiert zu vermitteln. Den Abschluss des Kapitels bildet ein Überblick über die 

verschiedenen Formen des Erklärens. Es werden die Erklärformen Selbsterklären und Peer- 

beziehungsweise Device-Erklären vorgestellt und ihre Wirksamkeit anhand empirischer 

Befunde dargestellt. 

1 Experimentieren im Biologieunterricht 

Der Kompetenzbereich der Erkenntnisgewinnung, in den das naturwissenschaftliche 

Experiment eingeordnet werden kann, beinhaltet die wissenschaftlichen Arbeitstechniken 

(practical work) und Erkenntnismethoden (scientific inquiry) sowie die Charakteristika der 

Naturwissenschaften (nature of science). Diese drei Dimensionen können unter anderem durch 

das praktische Arbeiten (practical skills) und das wissenschaftliche Denken (scientific 

reasoning) in Verbindung gesetzt werden (Mayer, 2007).  

Die Funktion des Experiments im Biologieunterricht, den Zusammenhang zwischen dem 

Kompetenzbereich der Erkenntnisgewinnung und dem Experimentieren sowie Probleme, 

welche Schüler beim eigenständigen Experimentieren zeigen, werden im Folgenden aufgezeigt. 

1.1 Funktionen von Experimenten 

Eine Methode, die das praktische Arbeiten und das wissenschaftliche Denken in den 

Naturwissenschaften miteinander verbindet, ist das Experimentieren (Hammann, 2006). Beim 

Experiment wird zu Beginn eine theoriegeleitete Hypothese über einen kausalen 

Zusammenhang abgeleitet. Es wird dabei angenommen, dass eine ursächliche Bedingung 

(unabhängige Variable) für die Entstehung eines Phänomens (abhängige Variable) 

verantwortlich ist (Schulz, Wirtz, & Starauschek, 2012). Offenes Experimentieren kann im 

Biologieunterricht unter anderem zur Förderung des problemlösenden Denkens genutzt werden 

(Mayer, 2007). Problemlösen wird dabei als die Überwindung einer Abweichung zwischen dem 

bestehenden Ausgangszustand und einem zu erreichenden Endzustand verstanden (Funke, 

2003). Der Problemlöseprozess folgt dabei einer Abfolge einzelner Schritte. Dies sind der 
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innere Konflikt, ausgelöst durch das Problem, die Erstellung eines Lösungsplans, die 

Durchführung dieses Plans mit einer geeigneten Methode und die anschließende Prüfung der 

erhaltenen Ergebnisse (Mayer, 2007). Der Problemlöseprozess wird von den 

Personenmerkmalen und den Situationsmerkmalen bestimmt. Bedeutende Personenmerkmale 

sind hierbei das konzeptuelle Vorwissen und die kognitiven Fähigkeiten. Problemrelevantes 

biologisches Wissen erwies sich allerdings in Experimentiersituationen als eher träge und 

konnte häufig nicht zielführend eingesetzt werden (Ziemek, Keiner, & Mayer, 2005). Die 

Situationsmerkmale spiegeln sich in der Art der Präsentation des Problems wieder. Die 

Anwendung praktischer Fähigkeiten und das Vorgehen anhand bestehender Wissensstrukturen 

spielen eine Rolle (Mayer, 2007). Die Einbettung des Problems in einen alltagsnahen Kontext 

kann die Lösung dessen erleichtern und dadurch das erworbene Wissen einfacher in bereits 

bestehende Wissensstrukturen integriert werden (Stark, Graf, Renkl, Gruber, & Mandl, 1995).  

Das Experimentieren ermöglicht es Theorie und Praxis im Biologieunterricht miteinander zu 

verknüpfen. Dies geschieht unter anderem durch den Kontakt mit realen Objekten und der 

Konkretisierung bereits vorhandener Wissensstrukturen (Mayer & Ziemek, 2006). Weiterhin 

sollen durch das praktische Arbeiten die experimentellen Fähigkeiten der Schüler gefördert 

werden und das Interesse an den Untersuchungsgegenständen geweckt werden. Dem 

praktischen wissenschaftlichen Arbeiten wird dabei ein Interesse weckender Effekt 

zugeschrieben (Mayer & Ziemek, 2006). Weiterhin soll das Experimentieren im 

naturwissenschaftlichen Unterricht einen Einblick in wissenschaftliche Arbeitsweisen geben 

und Team- und Kommunikationsfähigkeiten fördern (Tesch, Duit, & Euler, 2003). Dabei lassen 

sich verschiedene Arten von Experimenten in der Schule unterscheiden. Es gibt zum einen das 

Demonstrationsexperiment. Dieses wird in den meisten Fällen von der Lehrkraft durchgeführt. 

Die Schüler nehmen bei dieser Art des Experiments lediglich die Position des Beobachters ein. 

Dem Demonstrationsexperiment gegenüber steht das Schülerexperiment. Hier schlüpfen die 

Schüler selber in die Rolle des Experimentators und führen ein Experiment in Einzel-, Partner- 

oder Gruppenarbeit durch (Koehler, 2008; Mayer & Ziemek, 2006).  

Neben der Unterscheidung von Experimenten anhand der ausführenden Personengruppe, 

können Experimente auch anhand ihres Abstraktionsgrades unterschieden werden. Es gibt zum 

einen Experimente, die an und mit Realobjekten durchgeführt werden. Sind solche Realobjekte 

nicht verfügbar oder auf Grund ethischer Vorbehalte nicht einsetzbar, so greift man auf 

sogenannte Modellexperimente zurück (Stäudel, 2014). Neben dem Austausch von 

Realobjekten in den Modellexperimenten können auch Gefäße oder Chemikalien ersetzt 

werden. Den Schülern muss bei dieser Art des Experimentierens klar sein, dass die während 

des Experiments genutzten Geräte und Chemikalien in der Natur anders aussehen und zum Teil 
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andere Merkmale und Eigenschaften mit sich bringen. Im Modellexperiment werden nur 

wesentlichen Eigenschaften abgebildet die zum Gelingen des Experiments genutzt werden 

(Stäudel, 2014). 

 

1.2 Erkenntnisgewinnung und Experimentieren 

Das Experimentieren in den Naturwissenschaften kann als ein Prozess des Problemlösens 

betrachtet werden, charakterisiert durch die interne Repräsentation des Problems, Generieren 

eines Lösungsplans, Anwendung der Methode und Evaluation der Ergebnisse (Mayer, 2007). 

Allgemeingültige Aussagen über das Vorgehen während des Erkenntnisprozesses können dabei 

aus dem Scientific Discovery as Dual Search Modell gewonnen werden (Hammann, 2007; 

Klahr & Dunbar, 1988). Dieses setzt sich zusammen aus der Suche nach Hypothesen, dem 

Testen dieser und der daraus resultierenden Analyse von Evidenzen. Zunächst wird im 

Hypothesen-Raum nach passenden Hypothesen zu dem zu lösenden Problem gesucht. Diese 

werden im Anschluss im Experiment-Raum untersucht und auf Grund der gewonnenen 

Ergebnisse angenommen oder abgelehnt. Aus den gemachten Beobachtungen werden 

Evidenzen abgeleitet (Hammann, 2007).  

Diese Schritte lassen sich in den Schritten des Prozesses der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung, wie im Kernlehrplan und den Bildungsstandards für den 

Biologieunterricht festgehalten (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 2008; Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2005), ebenfalls wiederfinden. Diese sind die 

Formulierung einer Fragestellung, das Aufstellen einer Hypothese, die Planung des 

Experiments mit entsprechender Festlegung der Variablen, die Durchführung des Experiments, 

die Erfassung der Beobachtung mit anschließender Auswertung und Deutung dieser. Zum 

Abschluss des Experiments wird die zu Beginn aufgestellte Hypothese geprüft und je nach 

Ergebnislage angenommen oder verworfen (Gropengießer, Kattmann, & Krüger, 2017; Wirtz 

& Schulz, 2012).  

Der Erkenntnisprozess lässt sich anhand der Methode des Experimentierens nachvollziehen. So 

steht zum Beginn einer wissenschaftlichen Untersuchung das Formulieren einer Fragestellung 

an den zu untersuchenden Gegenstand. Die Schüler achten dabei darauf, dass die Frage, welche 

sie formulieren, auch durch experimentelles Vorgehen beantwortet werden kann (Mayer 

& Ziemek, 2006). Die formulierte Forschungsfrage orientiert sich dabei an dem Wissensstand 

der Schüler (Wirtz & Schulz, 2012) und dem aktuellen Forschungsstand des jeweiligen 

Fachgebiets (J. S. Lederman et al., 2014; National Research Council [NRC], 2012). 
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Auf der Grundlage der Forschungsfrage wird eine Hypothese aufgestellt. Diese bildet die Basis 

der geplanten wissenschaftlichen Untersuchung (Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar, & Duschl, 

2003). Bei der Hypothese handelt es sich um eine gerichtete Annahme über den Ausgang des 

Experiments. Die Hypothese muss empirisch überprüfbar sein und mit bisherigen Theorien 

übereinstimmen. Oftmals wird die Hypothese so formuliert, dass sie den Ausgang des 

Experiments vorhersagt. Darum wird sie meist als „Wenn…, dann…-Beziehung“ formuliert 

(Döring & Bortz, 2016; Mayer & Ziemek, 2006). Durch die Formulierung der Hypothese wird 

bereits der Zusammenhang zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variable deutlich. 

Bei der unabhängigen Variable handelt es sich um mögliche Ursachen und Randbedingungen 

eines Effekts (Schulz et al., 2012). Durch die Variation der unabhängigen Variable soll deren 

Wirkung auf den dargestellten Gesamtprozess untersucht werden (Mayer & Ziemek, 2006). Um 

sicher zu gehen, dass sich einzig und allein die Veränderung der unabhängigen Variable auf 

das zu beobachtende Endergebnis, die abhängige Variable, auswirkt, müssen alle anderen 

äußeren Faktoren, wie zum Beispiel Temperatur, Durchführungszeit etc. konstant gehalten 

werden. Diese konstant zu haltenden Variablen werden als Kontrollvariablen bezeichnet. Um 

sicher zu stellen, dass die beobachteten Ergebnisse, also die Veränderung der abhängigen 

Variable, vom Einfluss der unabhängigen Variable herrührt, sollte zusätzlich ein Kontrollansatz 

des Experimentes durchgeführt werden. In diesem wird die unabhängige Variable in den 

meisten Fällen eliminiert (Killermann, Hiering, & Starosta, 2011). So kann beispielsweise 

folgende Hypothese formuliert werden: Wenn der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme höher 

ist, dann schützt sie länger vor den Strahlen der Sonne. In dieser Hypothese stellt der 

Lichtschutzfaktor der Sonnencreme die unabhängige Variable dar. Die Länge der 

Schutzwirkung hängt von der Ausprägung der unabhängigen Variable ab. Sie stellt die 

abhängige Variable dar (Schwichow & Nehring, 2018). 

In der Phase der Planung geht es nun darum, die Ausprägungen der unabhängigen Variable 

festzulegen und zu entscheiden, wie die Veränderung der abhängigen Variable am besten 

beobachtet werden kann. Zudem ist festzulegen, ob beispielsweise ein Kontrollansatz von 

Nöten ist oder ob eine gewisse Anzahl an Versuchswiederholungen sinnvoll sind (Mayer 

& Ziemek, 2006).  

Ist das Experiment geplant, beginnt die Versuchsdurchführung. Diese dient zur Sammlung von 

Daten und allgemeinen Beobachtungen, welche im Versuchsprotokoll festgehalten werden 

sollten. Auch die Durchführung selbst sollte möglichst genau protokolliert werden, um eine 

Reproduktion des Versuches sicher zu stellen. 

Die Versuchsdurchführung beinhaltet gleichzeitig die Phase der Beobachtung. Die Schüler 

achten während des Versuchs gezielt auf die Änderung der abhängigen Variable. Wichtig ist an 
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dieser Stelle die gezielte Beobachtung, denn nur die Veränderung der abhängigen Variable 

spielt zur Überprüfung der zuvor aufgestellten Hypothese eine Rolle. 

Der beobachtete Prozess, beziehungsweise die damit einhergehende Veränderung der 

abhängigen Variable, stellt die Grundlage für die Phase der Auswertung beziehungsweise 

Deutung dar (J. S. Lederman et al., 2014). In dieser werden die gewonnen Ergebnisse mit der 

zuvor aufgestellten Hypothese in Verbindung gebracht. Diese kann dadurch verifiziert 

beziehungsweise falsifiziert werden. Die Deutung der Ergebnisse erfolgt auf der Grundlage des 

eigenen Wissensstandes und der zugrundeliegenden bekannten Theorien. Wird die Hypothese 

durch die gewonnenen Daten falsifiziert, so sollte eine neue Hypothese aufgestellt und der 

Prozess der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung erneut durchlaufen werden, um 

diese zu testen.  

 

1.3 Probleme beim Experimentieren 

Lernen anhand von Experimenten ist komplex und anspruchsvoll und birgt daher eine Reihe 

von Fehlerquellen, die während aller Phasen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung 

auftreten können (Hammann, Phan, Ehmer, & Bayrhuber, 2006). 

Das Stellen geeigneter Forschungsfragen zu Beginn eines Experiments wird als wichtiger 

Bestandteil naturwissenschaftlicher Bildung angesehen. Häufig jedoch stellen Schüler, welche 

über geringe Erfahrungen im Bereich des Experimentierens verfügen, experimentell nicht 

überprüfbare Fragen (Hofstein, Navon, Kipnis, & Mamlok-Naaman, 2005). Zeigt sich das 

gewählte Experiment als zu anspruchsvoll oder die Begleitmaterialien als zu komplex, so 

verzichten viele Schüler oftmals sogar auf die Formulierung einer Forschungsfrage (Miyake & 

Norman, 1979). 

Auch bei der Planung und Hypothesenbildung zeigen Schüler häufig bestimmte, teils 

fehlerhafte kognitive Verhaltensmuster. So wird beispielsweise der Hypothesen-Suchraum nur 

nach offensichtlichen Hypothesen durchsucht. Dabei wird die offensichtlichste der Hypothesen 

von den Schülern ausgewählt. Andere, mögliche Hypothesen werden vollkommen außer Acht 

gelassen und bei der weiteren Planung und Durchführung des Experiments nicht berücksichtigt. 

Zudem fehlt den Schülern häufig das nötige Vorwissen um eine korrekte Hypothese 

aufzustellen (Klahr, Fay, & Dunbar, 1993). Dies führt direkt zu einem weiteren Problem. Das 

Experiment wird in vielen Fällen so von den Schülern geplant, dass auf jeden Fall die 

aufgestellte Hypothese verifiziert werden kann. Ist dies nicht nach der Durchführung des 

Experiments der Fall, müsste also die zuvor aufgestellte Hypothese eigentlich abgelehnt 

werden, interpretieren Schüler häufig ihre Ergebnisse absichtlich so, dass die zuvor aufgestellte 
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Hypothese doch verifiziert wird. Hypothesen die sich als falsch herausstellen könnten, werden 

von den Schülern oftmals von vorne herein gemieden (de Jong & van Joolingen, 1998).  

Ein weiteres Problem, welches mit der Planung des Experiments zusammenhängt, ist die 

gleichzeitige Veränderung mehrerer Variablen. Es wird häufig nicht nur die unabhängige 

Variable verändert, sondern auch eine der Kontrollvariablen. Die Ausprägung der abhängigen 

Variable kann somit nicht mehr auf den Einfluss der unabhängigen Variable zurückgeführt 

werden. Weiterhin wird von Schülern häufig die Wichtigkeit des Kontrollansatzes außer Acht 

gelassen. Somit kann die Aussagekraft des Experiments und der Einfluss der unabhängigen auf 

die abhängige Variable in Frage gestellt werden (Ehmer, 2008; Hammann et al., 2006). Häufig 

führen Schüler sogar das gleiche Experiment immer wieder durch, um deutlich sichtbare 

Ergebnisse beziehungsweise Phänomene zu erzeugen (de Jong & van Joolingen, 1998). Ein 

theoriegeleitetes Vorgehen, um die gewünscht Ursache-Wirkungs-Beziehung aufzuklären, ist 

häufig nicht zu erkennen. 

Im Bereich der Datenanalyse zeigen sich ebenfalls Fehlerquellen. Die Schüler ziehen aus ihren 

fehlerhaft geplanten Experimenten falsche Schlüsse. Das häufige Fehlen eines Kontrollansatzes 

oder das gleichzeitige Verändern mehrerer Variablen lässt keine kausal schlüssigen Ergebnisse 

erwarten. Die Schüler werten ihre Ergebnisse häufig jedoch als kausale Zusammenhänge und 

ziehen somit falsche Schlüsse (Hammann et al., 2006). Zudem verwechseln die Schüler die von 

ihnen erhobenen Daten häufig mit naturwissenschaftlichen Evidenzen. Dieser Unterschied ist 

vielen Schülern ebenfalls nicht klar (J. S. Lederman et al., 2014).  

Um den Schülern die Möglichkeit zu geben, ein Experiment korrekt zu planen und 

durchzuführen, sind Unterstützungsmaßnahmen notwendig, welche sie durch das Experiment 

führen und ihnen dabei helfen, ihr Handeln kritisch zu hinterfragen (J. S. Lederman et al., 2014). 

Ein Format, welches an dieser Stelle genutzt werde kann, ist das der Beispielaufgabe. In diesem 

Format werden neu erhaltene Informationen (beispielsweise die Farbänderung eines Indikators 

bei einem bestimmten pH-Wert) direkt in den weiteren Lernprozess integriert (Wirth, 2005; 

Wirth, Thillmann, Künsting, Fischer, & Leutner, 2008). Beispielaufgaben werden im folgenden 

Kapitel näher betrachtet. 
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2 Lernen mit Beispielaufgaben 

Die Verwendung von Beispielaufgaben kann das Lernen in den Naturwissenschaften sinnvoll 

unterstützen (Mackensen & Sandmann, 2002). Dabei haben Beispielaufgaben eine 

motivationale Funktion, können als Material für exploratives Lernen dienen und allgemeine 

Prinzipien und Prozeduren veranschaulichen (Reimann, 1997).  

In diesem Kapitel wird zunächst auf den Aufbau von Beispielaufgaben eingegangen. Daraufhin 

wird der Einfluss des Cognitive Loads auf das Lernen mit Beispielaufgaben betrachtet. Den 

Abschluss des Kapitels bilden die bisherigen empirischen Ergebnisse zum Einsatz von 

Beispielaufgaben. 

 

2.1 Aufbau von Beispielaufgaben 

Beispielaufgaben sind in vielen Fällen gut strukturierte Problemlöseaufgaben. Sie bestehen in 

der Regel aus einer Problemstellung, aus den einzelnen Lösungsschritten und aus einer 

Problemlösung (Atkinson, Derry, Renkl, & Wortham, 2000; Kross & Lind, 2001b; Mackensen 

& Sandmann, 2002). Zudem sollte bei der Gestaltung der Beispielaufgaben das Vorwissen der 

Schüler berücksichtigt werden. Durch ihren Aufbau eignen sich Beispielaufgaben 

erwiesenermaßen dazu, Problemlösefähigkeiten zu fördern (Chi et al., 1994). Der Lernerfolg 

kann dabei durch die Gestaltung der Aufgabe und die Anpassung an das Vorwissen der Schüler 

beeinflusst werden. Zunächst werden die Schüler mit einem Problem konfrontiert. Dieses 

Problem dient im Unterricht häufig dazu neue Gesetzmäßigkeiten einzuführen (Renkl & 

Schworm, 2002). Dabei hat es sich als sinnvoll erwiesen, das Verstehen des Problems in 

Abschnitte zu gliedern. Den Schülern fällt es leichter, ein Problem in kleineren Schritten 

nachzuvollziehen, als zu viel neues Wissen auf einmal zu verinnerlichen (Catrambone, 1996). 

Die Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung sind ein geeignetes Mittel der 

inhaltlichen Strukturierung und Segmentierung einer Beispielaufgabe. Die Segmentierung ist 

nach Atkinson et al. (2000) ein wichtiges Merkmal lernförderlicher Beispielaufgaben.  

Eine Möglichkeit, die Beispielaufgabe in Teilschritte zu untergliedern ist es, den Hinweis auf 

ein Problem und die darauffolgende Lösung auf jeweils neuen Seiten im Material anzulegen 

beziehungsweise diese gut sichtbar voneinander zu trennen (Spanjers, Gog, & Merriënboer, 

2012). Beispielaufgaben mit solch einer Segmentierung erwiesen sich als lernförderlicher als 

Aufgaben ohne entsprechende Segmentierung (Spanjers et al., 2012). Ein grundsätzliches 

Problem bei der Vorgabe von Lösungsschritten beziehungsweise instruktionalen Erklärungen 

liegt darin, dass die Schüler sich bei der eigenständigen Lösung von Problemen weniger 

anstrengen, da sie ja wissen, dass die Lösung des Problems ihnen zeitnah vorgelegt werden 
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wird (Renkl & Schworm, 2002). Bei der Gestaltung der Lösungen selbst ist es unter anderem 

wichtig, dass die Lösungsschritte in angemessenem Umfang gestaltet werden, so dass sie eine 

kognitive Auseinandersetzung ermöglichen. Eine nicht adäquat gestaltete Lösung führt bei den 

Schülern häufig dazu, dass sie diese überlesen und eine elaborierte Auseinandersetzung mit 

dem Material entfällt (Kross & Lind, 2001b). Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit zur 

Strukturierung der Beispielaufgaben liegt darin, die wichtigen Aspekte der Problemstellungen 

und der entsprechenden Lösungen fett zu drucken. Dies ermöglicht es den Schülern zwischen 

wichtigen und unwichtigeren Aspekten schnell zu unterscheiden (Jacobs, 2004).  

 

2.2 Einfluss des Cognitive Loads  

Es wird davon ausgegangen, dass der Cognitive Load bei der Bearbeitung von 

Aufgabenstellungen und dem Erwerb neuen Wissens eine wichtige Rolle spielt. Beim Cognitive 

Load handelt es sich um die Belastung, die auf das kognitive System durch eine bestimmte 

Tätigkeit ausgeübt wird (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998). Das kognitive System wird 

dabei in Langzeit- und Arbeitsgedächtnis eingeteilt. Neu aufgenommenes Wissen wird 

zunächst im Arbeitsgedächtnis verarbeitet bevor es im Langzeitgedächtnis gespeichert werden 

kann (Sweller et al., 1998). Durch das Erlernen neuer Tätigkeiten kommt das Arbeitsgedächtnis 

jedoch schnell an seine Grenzen, da nur eine geringe Anzahl an Informationen gleichzeitig 

verarbeitet werden können (Paas, Renkl, & Sweller, 2003; Sweller, 2011). Im 

Langzeitgedächtnis werden die aufgenommenen Informationen in Schemata organisiert und 

können wiederum vom Arbeitsgedächtnis abgerufen werden (Sweller et al., 1998).  

Der Cognitve Load lässt sich in drei Elemente aufteilen: den intrinsic cognitive load, den 

extraneous cognitive load und den germane cognitive load (Paas et al., 2003). Der intrinsic 

cognitive load ist hauptsächlich von der Komplexität und der damit zusammenhängenden 

Schwierigkeit der zu lernenden Inhalte im Arbeitsmaterial abhängig. Dabei spielt gleichzeitig 

die Interaktivität der einzelnen Elemente im Lernmaterial eine große Rolle. Sind die Inhalte 

stark miteinander verwoben oder muss der Lernende oftmals zwischen Inhalten hin und her 

wechseln, so steigt der intrinsic cognitive load. Dies liegt vor allem an der begrenzten Fähigkeit 

des Arbeitsgedächtnisses, mehrere Informationen gleichzeitig zu bearbeiten (Paas et al., 2003). 

Der intrinsic cognitive load kann beispielsweise dadurch niedrig gehalten werden, dass Wissen 

sukzessiv an die Lernenden vermittelt wird. Eine simultane Aneignung von Wissen führt 

hingegen zu einem hohen intrinsic cognitive load (Sweller, 1994). 

Der extraneous cognitive load wird durch die Gestaltung des Lernmaterials bestimmt. Dabei 

sind jedoch nicht die Elemente des Materials, welche neues Wissen vermitteln sollen, 
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ausschlaggebend (Paas et al., 2003). Irrelevante Informationen, die nicht zum Wissenserwerb 

beitragen, blockieren die Aufnahme von relevanten Informationen in das Arbeitsgedächtnis. 

Arbeitsmaterialien sollten auf Grund dessen so gestaltet werden, dass die Fülle an irrelevanten 

Informationen möglichst gering bleibt. Dies sollte gerade bei Materialien beachtet werden, 

welche einen hohen intrinsic load hervorrufen. Dieser wird nämlich mit dem extraneous load 

addiert und führt so schnell zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses (Paas et al., 2003). 

Ist der intrinsic load jedoch gering, so fällt ein hoher extraneous load nicht zu stark ins Gewicht, 

da die Grenzen des Arbeitsgedächtnisses nicht überschritten werden können (Paas et al., 2003). 

Im Gegensatz zu Problemlöseaufgaben kann der Einsatz von Beispielaufgaben den extraneous 

load verringern und kann so zu einem höheren Lernzuwachs führen (Schwonke et al., 2009; 

Spanjers et al., 2012).  

Die dritte Komponente des Cognitive Load ist der germane load. Dieser spielt bei der 

Verarbeitung neuer Inhalte im Langzeitgedächtnis eine Rolle. Er ermöglicht die Integration 

neuen Wissens in bereits bestehende Schemata und die damit verbundene Automatisierung des 

Wissensabrufs (Paas et al., 2003; Scharfenberg & Bogner, 2013).  

Auf Grund der Tatsache, dass sich intrinsic, extraneous und germane load additiv zueinander 

verhalten, sollten der intrinsic sowie der extranous load so gering wie möglich gehalten werden. 

Dadurch stehen mehr Ressourcen zur Verarbeitung des neu erlernten Wissens im 

Langzeitgedächtnis zur Verfügung (Paas et al., 2003). Die Stärke von Beispielaufgaben liegt, 

im Gegensatz zum eigenständigen Problemlösen, darin, einen geringen extraneous cognitive 

load zu erzeugen. Die eigenverantwortliche Problemsuche entfällt bei diesem Aufgabenformat 

und die zu erlernende Lösungsstruktur besteht bereits. Dadurch können mehr Ressourcen für 

den lernförderlichen intrinsic und germane cognitive load genutzt werden (Niegemann et al., 

2008). 

Bei der Gestaltung der Beispielaufgabe sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht zu einem 

zu hohen Cognitive Load bei den Schülern führt. So können beispielsweise die gleichzeitige 

Erfassung von Abbildungen oder Diagrammen und Texten zum sogenannten split attention 

Effekt führen und den Schülern das Lernen mit der Beispielaufgabe erschweren, da dies einen 

hohen Cognitive Load mit sich bringen würde (Atkinson et al., 2000). Durch die Integration 

von schriftlichen Erklärungen in die verwendeten Diagramme oder Abbildungen kann der split 

attention Effekt jedoch abgeschwächt werden. 
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2.3 Empirische Ergebnisse zum Einsatz von Beispielaufgaben 

Die Berücksichtigung des Vorwissens der Schüler spielt bei der Gestaltung der Beispielaufgabe 

eine wichtige Rolle. Schüler mit weniger Vorwissen lernen besser mit stark strukturierten 

Aufgaben (Mackensen & Sandmann, 2002), Schüler mit viel Vorwissen hingegen lernen besser 

mit offener gestalteten Aufgabenformaten (Crippen & Earl, 2007).  

Eine bewerte Möglichkeit zur tiefgehenden Informationsverarbeitung während der Bearbeitung 

der Beispielaufgabe liegt in der Anwendung der Strategie des Selbsterklärens (Chi et al., 1994). 

Um die Schüler zum Selbsterklären anzuregen, können sogenannte Prompts in das 

Aufgabenmaterial integriert werden. Bei Prompts handelt es sich um Hinweise während des 

Lernprozesses, die die Nutzung verfügbarer Kenntnisse und Fähigkeiten anregen. Sie zielen 

damit auf die Überwindung eines „Produktionsdefizits“ (Hasselhorn, 1992; Wirth et al., 2008). 

Die Verwendung von Prompts steigert die Anzahl an Selbsterklärungen und führt zu einem 

höheren Lernzuwachs (Chi et al., 1994). 

Beispielaufgaben können sowohl zum eigenständigen Lernen, aber auch in der Partnerarbeit 

eingesetzt werden (Kross & Lind, 2001b). Es zeigte sich, dass Novizen sowohl in Einzel- als 

auch in Partnerarbeit durch den Einsatz von Beispielaufgaben dazulernen. Für Experten lassen 

sich in leistungsheterogenen Zweiergruppen die größten Lernerfolge verzeichnen (Burmeister, 

2014).  

Grundsätzlich sehen Lernende Beispielaufgaben als sinnvoll an und können mit diesen auch 

erfolgreich lernen (Kross & Lind, 2001b). 

Probleme beim Lernen mit Beispielaufgaben liegen oftmals darin, dass die Schüler sich schwer 

darin tun, wichtige Informationen aus den Materialien zu herauszufiltern. Gerade 

leistungsschwächere Schüler sind von der Fülle an Informationen häufig überfordert (Ross, 

1989). Durch ein mechanisches Übertragen der Lösungsschritte von einem Problem auf das 

andere kommt es häufig zu einem oberflächlichen beziehungsweise gar keinem Verständnis des 

Problems. Ein tieferes Verständnis des Problems und der damit einhergehenden Lösung bleibt 

dadurch aus (Catrambone, 1996). Weichen nun die Lösungsschritte eines weiteren Problems 

von dem zuvor erlernten Vorgehen ab, so können Schüler dieses durch die zuvor gelernte 

Strategie nicht lösen. Sie haben Probleme beim Verständnis der Struktur der entsprechenden 

Aufgabe und den damit einhergehenden Lösungsschritten (Atkinson et al., 2000; Catrambone, 

1996). 

Eine Anwendungsmöglichkeit für Beispielaufgaben besteht im Zusammenhang mit dem 

Experimentieren. So konnte hier beobachtet werden, dass Schüler, welche eine offene 

Problemsituation experimentell lösen sollten, sich häufig wie Novizen verhielten und 

versuchten durch Ausprobieren zur Lösung des Problems zu gelangen. Wurden 
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Beispielaufgaben als instruktionale Unterstützung angeboten, so gingen die Schüler eher 

expertenhaft an das Thema heran und zeigten effizientere Problemlösestrategien (Atkinson et 

al., 2000). Das selbstständige Experimentieren kann durch den Einsatz des 

Beispielaufgabenformats gefördert werden, denn die Schüler erkennen und beheben Fehler auf 

Grund der kleinschrittigen Darstellung des Experiments (Baumann, 2014). 
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3 Lernen durch Erklären 

Erklären gilt im Zusammenhang mit Beispielaufgaben, besonders in den Naturwissenschaften, 

als dass Mittel der Wahl zur Elaboration. Da Erklärvorgänge generell, aber im Besonderen das 

Selbsterklären beziehungsweise das Peer- und Device-Erklären in dieser Studie im Fokus 

stehen, wird im folgenden Kapitel auf diese Erklärformen eingegangen. Empirische Befunden, 

die für das Selbsterklären beziehungsweise das Peer- und Device-Erklären sprechen, sind in 

den entsprechenden Kapiteln verortet. 

 

3.1 Grundlagen des Erklärens 

Erklären im unterrichtlichen Kontext findet in den meisten Fällen während der Interaktion 

zwischen einem Erklärenden und einem Zuhörer statt. Dabei hat der Erklärende in den meisten 

Fällen einen Wissensvorsprung vor dem Zuhörenden (Leinhardt, 2001). Erklären stellt ein 

probates Mittel dar, um komplexe Zusammenhänge zu organisieren und zu klären (Müller-Hill, 

2016). Dabei kann man je nach Erklärungsgegenstand zwischen einer Was-Erklärung, einer 

Wie-Erklärung und einer Warum-Erklärung unterscheiden. Die Was-Erklärung dient dazu, 

einen Begriff in ein Begriffsnetz einzuordnen. Der Einsatz von Beispielen hilft dabei den 

Begriff mit dazugehörigen Ober- und Unterbegriffen zu verknüpfen. Die Wie-Erklärung hilft 

dabei einen Prozess beziehungsweise ein Verfahren zu beschreiben und dieses in sinnvolle 

Phasen zu gliedern. Die Warum-Erklärung gibt Aufschluss über die oftmals komplizierten 

Zusammenhänge die durch ein bestimmtes Phänomen entstanden sind (Müller-Hill, 2016). Im 

naturwissenschaftlichen Unterricht werden Erklärungen an vielen Stellen eingesetzt, zum 

Beispiel in der Plenumsphase, während der Gruppenarbeit oder dem Lernen mit Texten 

(Wittwer & Renkl, 2008). Dabei sollen Erklärungen vor allem auf implizit oder explizit 

gestellte Fragen von Lernenden Antworten geben (Leinhardt, 2001). Grundsätzlich können 

Erklärungen, vor allem instruktionale Erklärungen, anhand der folgenden 

Anwendungssituationen näher charakterisiert werden: dem Ziel, welches durch die gegebene 

Erklärung erreicht werden soll, der Verwendung von Erklärungen als Lernstrategie und der 

Verwendung von Erklärungen in Dialogen beziehungsweise bei der Arbeit mit Texten (Wittwer 

& Renkl, 2008). Die Anwendungssituationen werden im Folgenden kurz erklärt. Ziel von 

Erklärungen ist es zunächst, Schülern generelle Konzepte und Basiswissen bestimmter 

Themengebiete zu vermitteln. Konnten sich die Schüler durch Erklärungen zunächst ein 

grundlegendes Wissenskonzept aneignen, so können Erklärungen im weiteren Verlauf dazu 

genutzt werden, das vorhandene Wissen weiter auszubauen oder um Fehlvorstellungen 

auszubessern (Renkl & Schworm, 2002). Die unterschiedlichen Ziele, welche durch 
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Erklärungen erreicht werden sollen, bestimmen auch deren Verwendung. Neben dem Einsatz 

von Erklärungen im Lernprozess, beispielweise im Klassenzimmer, kommt der Einsatz dieser 

in Dialogen, zum Beispiel während einer Partnerarbeit oder bei der Arbeit mit Texten hinzu. In 

Dialogen kann eine direkte Reaktion des Partners zur Optimierung der Erklärprozesse genutzt 

werden (Wittwer & Renkl, 2008). Bei der Arbeit mit Texten können sich die Lernenden 

ausreichend mit dem Thema beschäftigen, Textpassagen und Erklärungen notfalls ein weiteres 

Mal lesen, wenn sie diese nicht verstanden haben. Sie sind hier nicht auf das Feedback eines 

Partners angewiesen. Jedoch werden auch Erklärungen in Textform häufig nur oberflächlich 

erfasst und nicht gänzlich durchdrungen (Wittwer & Renkl, 2008). 

Um lernwirksam für den Zuhörer zu sein sollte eine gute Erklärung, egal ob in mündlicher oder 

schriftlicher Form, bestimmte Bestandteile enthalten. Zum einen sollten Erklärungen sich 

immer am Vorwissen des Zuhörers orientieren. Gleichzeitig können durch Erklärungen aber 

auch Fehlvorstellungen korrigiert und Wissenslücken sowohl beim Erklärer als auch beim 

Zuhörer geschlossen werden (Webb & Mastergeorge, 2003; Wittwer & Renkl, 2008). Oftmals 

fehlt den Erklärern jedoch die Fähigkeit, ihre Erklärungen an die Bedürfnisse der Zuhörer 

anzupassen. Dies stellt einen Grund dafür dar, dass Zuhörer durch gegebene Erklärungen 

oftmals weniger dazulernen als die Erklärer selbst (Webb & Mastergeorge, 2003). Die 

Informationen, welche in den Erklärungen vorhanden sind werden auf das Niveau des Zuhörers 

angepasst und können somit einfacher von diesem in bestehende Wissenstrukturen integriert 

werden (Nückles, Winter, Wittwer, Herbert, & Hübner, 2006).  

Neben dem Vorwissen der Zuhörer sollten bei einer guten und lernwirksamen Erklärung auch 

bekannte Konzepte und Prinzipien berücksichtigt werden. Werden diese in Erklärungen 

integriert, so fällt es den Zuhörern später leichter, den Inhalt der erhaltenen Erklärung auf 

andere Probleme zu beziehen (Renkl, 2002). Ebenso wird das Verständnis geschilderter 

Probleme dadurch erleichtert, wenn diese in einen alltagsnahen Kontext eingebunden werden 

(Fuchs et al., 1997). 

Eine weitere Anforderung, die an eine gute Erklärung gestellt wird, ist, dass sich Lernende 

direkt nach dem Erhalt der Erklärung weiter mit dieser beschäftigen sollten. Sie sollte also in 

den Lernprozess des Zuhörers integriert werden. Dieser kann sich durch eine auf die Erklärung 

folgende Problemlöseaufgabe oder durch anschließendes Selbsterklären mit dem Inhalt der 

Erklärung auseinandersetzen und diesen somit leichter verstehen (Chi et al., 1994; Webb 

& Mastergeorge, 2003; Wittwer & Renkl, 2008). Erklärungen sind weiterhin nur dann 

lernförderlich, wenn sie vom Lernenden in den Prozess des aktiven Wissensaufbaus eingebettet 

werden können (Gerjets, Scheiter, & Catrambone, 2006; Schworm & Renkl, 2006).  
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Um Erklärungen formulieren zu können, müssen die Lernenden neu erworbenes Wissen mit 

bereits bestehenden Wissensstrukturen verknüpfen (Chi, 2000b). Ein durch Erklären erzielter 

Wissenszuwachs setzt sich demnach daraus zusammen, wie sehr die Lernenden die von ihnen 

verstandenen Informationen in das bereits bestehende Wissen integrieren können (Fiorella & 

Mayer, 2014). Ein bloßes Wiedergeben der Inhalte aus dem Lernmaterial führt dabei eher zu 

geringen Effekten. Den größten Lerneffekt durch Erklären haben Lernende, wenn sie neues 

Wissen in Bezug auf ihr Vorwissen reflektieren, dadurch Schlussfolgerungen ziehen, 

Wissenslücken schließen und über den derzeitigen Stand ihres Wissens Bilanz ziehen 

(Hoogerheide, Deijkers, Loyens, & Heijltjes, 2016; Roscoe & Chi, 2008). Des Weiteren ist es 

den Erklärenden möglich, den Inhalt ihrer Erklärungen durch die Verwendung von Beispielen 

zu vereinfachen. Es können Analogien zu alltäglichen Gegenständen genutzt werden (Roscoe 

& Chi, 2008). So kann zum Beispiel die Funktion des Herzens mit einer Pumpe verglichen 

werden. 

 

3.2  Selbsterklären  

Unter dem Begriff des Selbsterklärens werden alle elaborativen Prozesse verstanden, die zum 

Beispiel beim Verstehen eines Textes eine Rolle spielen. Diese müssen nicht zwingend die 

logische Struktur einer Erklärung besitzen (Lind & Sandmann, 2003). Laut Chi et al. (1994) 

wird durch die Selbsterklärungsprozesse die Integration neu erlernter Inhalte zu bereits 

vorhandenem Wissen erleichtert. Lücken im eigenen Wissen können aufgedeckt und 

Fehlvorstellungen korrigiert werden (Chi, 2000b). Das laute Aussprechen der Erklärungen 

erleichtert es dem Lerner Schlussfolgerungen zu ziehen und die daraus resultierenden 

Ergebnisse in das eigene mentale Modell zu übernehmen. Zudem werden Unterschiede 

zwischen neuen und bereits bestehenden Vorstellungen durch diese Strategie schnell erkannt. 

Dies führt wiederum zu einer Anpassung des mentalen Models (Chi, 2000b). 

Williams, Lombrozo und Rehder (2013) beobachteten, dass damit die Wissensaneignung durch 

Selbsterklären erfolgreich sein kann, der zu lernende Inhalt einem bestimmten Muster folgen 

sollte und durch logische Schlüsse erklärbar sein muss. Sobald diese Bedingungen nicht mehr 

gegeben sind, wird ein deutlich schwächerer Lerneffekt beobachtet. 

Das Selbsterklären beim eigenständigen Lernen kann während einer Aktivität durch sogenannte 

Prompts initiiert werden, oder auch spontan erfolgen. Prompts sind Handlungsaufforderungen, 

die die Lernenden zum eigenständigen Selbsterklären zu einem Thema anregen sollen. Dabei 

unterscheidet sich die Qualität und Quantität der gemachten Selbsterklärungen zwischen 

Experten und Novizen deutlich (Kross & Lind, 2001a). 
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Der Erfolg des Selbsterklärens hängt davon ab, wie stark die erklärende Person kognitiv 

aktiviert wird. Dabei unterscheidet Chi (2009) zwischen einem „passiven, aktiven, 

konstruktiven und interaktivem“ Erklärer. Ein aktiver Erklärer würde zum Beispiel 

hauptsächlich Informationen aus einem Text widergeben, Sätze wiederholen, Absätze 

zusammenfassen oder körperliche Aktivitäten durchführen. Ein konstruktiver Erklärer 

hingegen würde während des Erklärprozesses neue Ideen einbringen, Schlussfolgerungen 

ziehen und neu gewonnene Informationen in sein bereits bestehendes Wissen integrieren.  

Das Selbsterklären eignet sich als gute Lernstrategie im Zusammenhang mit Bespielaufgaben 

gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern (Renkl, Hilbert, Schowm, & Reiss, 2006). Die 

Aufgabe der Schüler besteht in diesem Zusammenhang darin, sich die Lösungsschritte der 

Aufgabe selber zu erklären und dabei ihnen bekannte Prinzipien mit einzubeziehen (Renkl 

& Schworm, 2002). Es ist jedoch zu beachten, dass das Lernen durch Selbsterklären eher dann 

einen Mehrwert mit sich bringt, wenn die Schüler wenig Verständnis des zu behandelnden 

Problems mitbringen. Sobald genug Verständnis erworben wurde, schwächt sich der Lerneffekt 

durch Selbsterklären ab (Kalyuga, Ayres, Chandler, & Sweller, 2003). Selbsterklären ist dann 

besonders effektiv, wenn es in den Prozess des aktiven Wissensaufbaus integriert wird. So 

konnten Schworm und Renkl (2006) beispielsweise herausfinden, dass Lernende, welche dazu 

aufgefordert wurden, Selbsterklärungen zu geben und gleichzeitig instruktionelle Erklärungen 

erhielten, im Test schlechter abschnitten als jene, die nur zum Selbsterklären aufgefordert 

wurden. Lernende, die elaborierte Selbsterklärungsstrategien zeigen, brauchen keine weiteren 

Erklärungen, um ein tiefgehendes Verständnis der zu lernenden Inhalte zu entwickeln (Gerjets 

et al., 2006). Widersprüchlich zu den beiden genannten Studien hingegen sind die Ergebnisse 

von Rittle-Johnson (2006). Im Rahmen einer Studie zum Effekt von Selbsterklären und dem 

optionalen Einsatz von Erklärungen konnte sie herausfinden, dass Schüler dann von den 

zusätzlichen Erklärungen profitieren, wenn sie frei wählen können, wann sie diese erhalten 

wollen. Die zusätzliche Erklärung half den Lernenden außerdem dabei, fehlerhafte 

Selbsterklärungen zu korrigieren und dadurch das Erlernen neuer Inhalte zu fördern. Die 

Ergebnisse der Studien zeigen, dass gegebene Erklärungen für einen Zuhörer nur dann von 

Nutzen sind, wenn sie sinnvoll im Rahmen des Lernprozesses eingesetzt werden und an das 

Vorwissen der Lernenden angepasst sind. 

 

3.3  Peer- und Device-Erklären 

Auch in Partner- oder Gruppenarbeiten können sich die Schüler untereinander verschiedene 

Sachverhalte erklären. Dieser Vorgang wird in dieser Arbeit als Peer- beziehungsweise Device-
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Erklären bezeichnet. Neben dem Selbsterklären stellt das gegenseitige Erklären eine weitere 

Möglichkeit dar, Informationen zu verarbeiten und gleichzeitig an jemand anderen weiter zu 

geben. Bei dieser Form des Erklärens schlüpft ein Schüler sozusagen in die Rolle des Lehrers 

und erklärt seinem Mitschüler einen bestimmten Sachverhalt. Diese Form des Lehrens 

beziehungsweise Erklärens kommt zum Beispiel während des kooperativen Lernens und in 

Tutoring-Situationen vor (Fiorella & Mayer, 2014; Renkl, 2010). Es wird davon ausgegangen, 

dass der positive Effekt dieser Erklärform vor allem darauf beruht, dass die Lernenden sich 

während des Erklärens gegenseitig unterstützen können. Dies geschieht beispielweise durch 

gezieltes Nachfragen, durch ein Hinweisen auf inkonsistente Erklärungen oder dadurch, dass 

die Lernenden im Anschluss an den Erhalt der Erklärung sich diese noch einmal selber erklären 

(Okita & Schwartz, 2013).  

Interaktive Erklärer gehen im Dialog auf die Meinung und Äußerungen des Anderen ein, 

diskutiert diese mit ihrem Gegenüber und versuchen gemeinsam mit dem Partner zu einem 

zufriedenstellenden Lernergebnis zu kommen (Chi, 2009). Beim Erklären können nach Chi 

(2009) verschiedene Erklärformen unterschieden werden. Neben dem aktiven Erklären kann in 

Dialogen auch das passive Erklärverhalten beobachtet werden. Dabei wären Lernenden, welche 

sich eher mit den Lernmaterialien beschäftigen, wenig Aktivität zeigen und sich wenig in 

geführte Dialogen einbringen, als passiv einzustufen (Chi & Menekse, 2015a).  

Der Vorteil bei der Verwendung von Erklärungen in Dialogen ist, das der Erklärende in der 

Regel die direkte Reaktion des Zuhörers beobachten kann und, wenn nötig, seine Erklärungen 

anpassen und ausweiten kann (Wittwer & Renkl, 2008). Problematisch an dieser Stelle ist es 

jedoch, wenn der Zuhörer dem Erklärer nicht signalisiert, dass er Bestandteile der Erklärungen 

nicht verstanden hat. So können die Erklärungen nicht angepasst werden und ein tiefgehendes 

Verständnis über das erklärte Thema bleibt beim Zuhörer aus (Wittwer & Renkl, 2008). Ein 

positiver Lerneffekt konnte gefunden werden, wenn der Erklärer genauso alt wie der Zuhörer 

(Annis, 1983) beziehungsweise älter (Allen & Feldman, 1976) war. Zudem konnte ein positiver 

Effekt bei wechselseitigem Erklären festgestellt werden (Fantuzzo, Riggio, Connelly, & 

Dimeff, 1989).  Ein guter Erklärer sollte versuchen, den zu vermittelnden Inhalt in ein Beispiel 

zu integrieren, um das Verständnis beim Zuhörer zu erleichtern (Coleman, Brown, & Rivkin, 

1997; Roscoe & Chi, 2008). Auch wenn keine Interaktion zwischen dem Erklärer und dem 

Zuhörer stattfindet, regt die Anwesenheit eines Zuhörers scheinbar den Erklärer zu elaborierten 

Erklärungen an. So konnten, im Vergleich zum Selbsterklären, im Bereich des instruktionalen 

Erklärens höhere Lerneffekte durch die Kombination von Erklärer und passivem Zuhörer 

gefunden werden (Coleman et al., 1997). Ein erhöhter Lernzuwachs für Erklärer im Vergleich 

zu unterschiedlichen Kontrollbedingungen konnten durch Studien nachgewiesen werden. So 
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wurde zunächst überprüft, ob Schüler dann besser lernen, wenn sie sich auf einen Test 

vorbereiten sollen oder einem anderen Schüler den gelernten Inhalt beibringen sollen (Annis, 

1983). Im Hinblick darauf, dass sie eventuell Jemanden den Inhalt der bearbeiteten Aufgabe 

vermitteln sollen, übten einige der Schüler das Unterrichten bereits in der eigentlichen 

Lernphase. Wieder andere bereiteten sich nur theoretisch auf das Unterrichten vor. Es zeigte 

sich, dass die Schüler, welche bereits in der eigentlichen Lernphase das Unterrichten übten, im 

Gegensatz zu den anderen Schülern im späteren Test besser abschnitten. Es konnte im 

Nachhinein nicht mehr erschlossen werden, ob der höhere erzielte Lernerfolg aus der 

Interaktion der Schüler in der Lernphase oder dem eigentlichen Lernprozess entstanden ist, also 

dem Hinblick darauf, eventuell jemandem etwas erklären zu müssen (Fiorella & Mayer, 2014).  

In einer anderen Studie zur natürlichen Evolution durch Selektion verglichen Coleman, Brown 

und Rivkin (1997) den Effekt von Selbsterklären und Fremderklären auf den Lernzuwachs. Den 

Schülern wurde vor der Bearbeitung des Inhalts mitgeteilt, ob sie sich diesen im Anschluss 

noch einmal selbst erklären oder einem Gleichaltrigen erklären sollten. Dabei konnte 

festgestellt werden, dass die Fremderklärer den Selbsterklärern überlegen waren. Jedoch 

können sich die Autoren auch hier nicht eindeutig festlegen, ob sich der erzielte Effekt durch 

die Form des Erklärens ableiten lässt oder ob die zuvor gegebene Information, dass einige 

Schüler selbsterklären und andere fremderklären sollten, ausschlaggebend für das Ergebnis 

war.   

Auf Grund dieser Tatsache führten Roscoe und Chi (2008) eine Studie durch, in der sie den 

teilnehmenden Schülern im Vorhinein nicht mitteilten, ob sie nach der Bearbeitung des 

Lernmaterials Selbsterklären, ein Lernvideo aufnehmen oder einen anderen Schüler über das 

Gelernte informieren sollten (Peer-Erklären). Diese Information bekamen die Schüler erst nach 

der Bearbeitung des Materials. Es zeigte sich, dass die Schüler, welche im Anschluss 

Selbsterklären sollten, in ihrer Lernleistung den anderen Gruppen überlegen waren. Im 

Erklärverhalten der Lernenden zeigte sich, dass die Selbsterklärer eher über ihr Vorwissen 

reflektierten und dadurch Wissenslücken aufdecken und beheben konnten. Die Lernenden, 

welche ein Erklärvideo aufnehmen sollten beziehungsweise einem Gleichaltrigen den Inhalt 

erklären sollten, gaben ihr Wissen weitgehend nur oberflächlich wieder. Die Informationen 

wurden eher als Erzählung wiedergegeben als als Erklärung. Dieses Verhalten wurde durch die 

Anwesenheit des Gleichaltrigen etwas abgeschwächt. Die Peer-Erklärer reflektierten die 

Informationen stärker als die Schüler, die ein Video aufnehmen sollten, und zeigten dadurch im 

Wissenstest ein besseres Verständnis des Inhalts. Auf der Grundlage der Studie von Roscoe and 

Chi (2008) führten Fiorella und Mayer (2014) eine Studie durch, in der sie untersuchten, ob 

Studierende langfristig mehr dazulernen, wenn ihnen zuvor gesagt wurde, dass sie sich darauf 
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vorbereiten sollen zu unterrichten und im Anschluss ein Lernvideo drehen oder ob sie mehr 

dazulernen, wenn ihnen gesagt wird, dass sie sich auf einen Test vorbereiten sollen, dann aber 

ein Lernvideo drehen. Es konnte festgestellt werden, dass die Studierenden, die sich darauf 

vorbereiteten zu unterrichten und dann ein Video aufnahmen, einen deutlich höheren Lerneffekt 

erzielten, als die Studierenden der anderen Gruppe.  

Eine weitere, lernwirksame Möglichkeit, adressatengerecht zu erklären, scheint somit die 

Erstellung von Erklärvideos zu sein. Dies sind kurze Videoclips, in denen dem Zuschauer 

Vorgänge und Abläufe erklärt werden (Wolf, 2015). Generell rückt die Nutzung des Internets 

und der Erklärvideos für Jugendliche immer mehr in den Fokus. Dabei verbringen die 

Jugendlichen wöchentlich im Durchschnitt 14,8 Stunde online. Eine der Hauptbeschäftigungen 

ist dabei das schauen von Videos und die Nutzung von Social-Media-Plattformen (Albert, 

Hurrelmann, & Quenzel, 2015). Kinder und Jugendliche greifen immer häufiger auf 

Erklärvideos auf Plattformen wie YouTube zurück. Dort lernen sie mit den Videos anderer oder 

erstellen eigene Videos und stellen diese zur Verfügung.  

Eine lernförderliche Wirkung bei der Erstellung von Lernvideos konnte von Hoogerheide, 

Loyens, and van Gog (2014) nachgewiesen werden. So konnten sowohl bei Sekundarschülern 

als auch bei Studierenden verbesserte Transferleistungen nachgewiesen werden, wenn diese 

sich bei der Bearbeitung von Lernmaterialien auf die Erstellung eines Lernvideos vorbereiteten. 

Sie zeigten einen höheren Lernzuwachs als die Teilnehmenden, die sich darauf vorbereiteten 

einen Test zu absolvieren beziehungsweise jemand anderem die erarbeiteten Inhalte zu 

erklären. 

Hoogerheide et al. (2016) vermuten, dass Schüler durch die Anwesenheit, oder auch soziale 

Präsenz, von anderen beim Lernen durch Erklären beeinflusst werden. Würde die soziale 

Präsenz eine Skala darstellen, so würde sich das Fremderklären in Gruppen (Peer-Erklären) an 

dem einen Ende befinden und das Selbsterklären, bei dem üblicherweise niemand anderes 

anwesend ist, an dem anderen Ende. Erklärungen bei denen keine Interaktionen entstehen, wie 

zum Beispiel bei solchen für einen passiven Zuhörer oder für nicht anwesenden Zuhörer 

(beispielweise bei einem Erklärvideo), würden sich irgendwo zwischen dem Peer-Erklären und 

dem Selbsterklären befinden. Auf Grund fehlender Rückmeldung über das Verstehen, entsteht 

bei den Erklärern eine erhöhte Anstrengung, die Inhalte im Erklärvideo präzise und möglichst 

lückenlos zu erklären (Okita & Schwartz, 2013).  

Ob der Effekt des Erklärens immer darauf beruht, dass Erklärungen mündlich in einem Video 

gegeben werden, untersuchten Hoogerheide et al. (2016). Dazu verglichen sie die Leistung von 

Schülern, die zunächst einen Text bearbeiten sollten, um sich dadurch auf einen Test 

vorzubereiten. Im Anschluss daran sollten die Lernenden entweder das Material ein weiteres 
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Mal studieren, ein Erklärvideo drehen oder Erklärungen in Textform niederschreiben. Dabei 

wurde festgestellt, dass die Schüler, welche ein Lernvideo aufnahmen, den Schülern, welche 

das Material erneut durcharbeiteten und den Schülern, welche Erklärungen in Textform gaben, 

im anschließenden Test überlegen waren und einen höheren Lernzuwachs zeigten. Die Forscher 

vermuten, dass die Überlegenheit der Video-Erklärer vor allem daran liegt, dass sie sich durch 

das Erklären vor der Kamera einer anwesenden Person eher bewusst waren, als diejenigen 

Schüler, welche die Erklärung aufschrieben. Die Verantwortung, anderen das neu Erlernte zu 

erklären, steigerte die Verantwortung der Lernenden. Sie überprüfen ihr Wissen vor dem Dreh 

des Videos und decken somit gegebenenfalls Wissenslücken auf. Dementsprechend kann der 

Lernprozess an dieser Stelle angepasst werden (Chi, 2000a). Die Schüler werden dazu 

angehalten, sich zur Erstellung eines Erklärvideos tiefgreifend mit den Inhalten 

auseinanderzusetzen und denken zudem über eine sach- und adressatengerechte Vermittlung 

nach (Leinhardt, 2001; Lombrozo, 2012). Dies wiederum führt zu einer verbesserten Transfer- 

und Lernleistung durch die Erstellung von Erklärvideos (Hoogerheide et al., 2014). 
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4 Zusammenfassung 

Das Experiment dient im naturwissenschaftlichen Unterricht dazu, das praktische Arbeiten 

sowie naturwissenschaftliches Denken miteinander zu verbinden. Während des 

Experimentierens folgen die Schüler im besten Fall den Schritten der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung. Dabei gilt es darauf zu achten, keine der üblichen Schülerfehler zu 

begehen. Diese sind beispielsweise das gleichzeitige Ändern mehrerer Variablen oder die 

Vernachlässigung des Kontrollansatzes. Um die Schüler strukturiert durch das Experiment zu 

leiten, haben sich Beispielaufgaben als sinnvolle Methode erwiesen. Es wird davon 

ausgegangen, dass durch den Aufbau der Beispielaufgabe der Cognitive Load beim Schüler 

gering gehalten wird und mehr geistige Ressourcen zur Erfassung des Inhalts des Lernmaterials 

zur Verfügung stehen. Gerade für Novizen bietet sich der Einsatz von Beispielaufgaben an. Um 

Lernwirksam zu sein, sollten Beispielaufgaben einem bestimmten Aufbau folgen. Weiterhin 

sollten wichtige Bestandteile der Aufgabe hervorgehoben werden. Zur Unterstützung beim 

Experimentieren können Beispielaufgaben anhand der Schritte der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung gegliedert werden.  

Der Lernerfolg beim Experimentieren kann durch die Integration neu erlernter Inhalte in einen 

anschließenden Lernprozess verbessert werden. 

Während des Lernprozesses, zum Beispiel dem Lesen eines Textes oder der Bearbeitung einer 

Beispielaufgabe, kann Selbsterklären zu verbesserten Lernleistungen führen. Auch im 

Anschluss an Lernprozesse können Inhalte durch Selbsterklären gefestigt werden. In Partner- 

oder Gruppenarbeiten spielt vor allem das Fremderklären eine Rolle. Hier lernt ein Schüler von 

einem Mitschüler. Dabei profitiert häufig der Schüler mehr, welcher aktiv an der Erklärung 

beteiligt ist. Für Zuhörer fällt der Lernzuwachs häufig geringer aus. Es hat sich herausgestellt, 

dass es ebenso lernwirksam sein kann, einem nicht anwesenden Partner, zum Beispiel durch 

das Aufnehmen eines Lernvideos, etwas zu erklären. 

Demnach lässt sich festhalten, dass sowohl das Selbsterklären als auch das Fremderklären, in 

Form von Video-Erklären oder Peer-Erklären, lernwirksame Strategien darstellen.  
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III. Ziele, Forschungsfragen und Hypothesen 

Wie in Kapitel II bereits beschrieben, zeigt gerade das Selbsterklären in Kombination mit 

Beispielaufgaben und der Bearbeitung von Texten große Lerneffekte (Chi et al., 1994). Ziel 

dieser Arbeit ist es zu überprüfen, ob der Lerneffekt, welcher durch das Erklären zu Stande 

kommt, auch in Kombination mit der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise des 

Experimentierens zu beobachten ist. Eine Veränderung des Wissensstandes soll dabei vor allem 

im Bereich des Fachwissens und im Bereich des Wissens über naturwissenschaftliche 

Erkenntnisgewinnung stattfinden. Um diese Veränderung herbeizuführen, experimentieren die 

Schüler mit Hilfe Beispielaufgaben zum fachlichen Schwerpunkt UV-Schutz und Hefe-

Metabolismus. Während des Experimentierens werden die Schüler, durch in der 

Beispielaufgabe enthaltene Prompts, immer wieder zum Selbsterklären angeregt. 

Nach dem Experiment erfolgt für einen Teil der Schüler eine weitere Erklär-Interaktion. Mit 

diesem Schritt soll ermittelt werden, ob ein weiteres Erklären des Sachverhalts zu einem 

höheren Lernzuwachs in den oben bereits genannten Bereichen führen kann. Um dies zu prüfen, 

gibt es Schüler, die den Inhalt ihres Experiments einem anderen Schüler erklären (Peer-

Erklären), eine Erklärung eines anderen Schülers anhören (Peer-Zuhören) und ihren Inhalt einer 

fiktiven Community (Device-Erklären) erläutern. Ziel dieses Schrittes ist es, herauszufinden, 

ob das zusätzliche Erklären einen Vorteil gegenüber dem reinen Selbsterklären hat und ob eine 

der gerade genannten Erklärformen einer der anderen überlegen ist.  

Aus den gerade beschriebenen Zielen dieser Arbeit ergeben sich die folgenden vier 

Forschungsfragen und die darauffolgenden Hypothesen: 

 

Forschungsfrage 1: Inwiefern unterscheidet sich der Lernzuwachs im Bereich Fachwissen 

und im Bereich der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung bei Schülern, die 

Selbsterklären, Selbsterklären + Peer-Erklären, Selbsterklären + Zuhören und 

Selbsterklären + Device-Erklären? 

Experimente dienen im Fachunterricht unter anderem dazu, Inhalte darzustellen und 

naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und Erkenntniswege aufzuzeigen (Barzel, Reinhoffer, & 

Schrenk, 2012). Auf Grund der Tatsache, dass es Schülern schwer fällt, sich mit dem 

komplexen Wissen rund um die naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen und der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung auseinanderzusetzen (Hammann et al., 2006; 

Mayer & Ziemek, 2006) und grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass Schüler in 

diesem Bereich ein eher naives Wissen besitzen (J. Lederman et al., 2019), wird vermutet, dass 
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die ein höherer Lernzuwachs im Bereich des Fachwissens zu erwarten ist. Es wird davon 

ausgegangen, dass für die Schüler im Bereich der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung ein geringerer Lernzuwachs zu verzeichnen sein wird.  

Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Schüler der Erklärformen Selbsterklären + Peer-

Erklären und Selbsterklären + Device-Erklären den höchsten Lernzuwachs sowohl im Bereich 

des Fachwissens als auch im Bereich der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung 

erzielen, da sich diese Schüler zwei Mal intensiv mit dem Inhalt des Experiments befassen 

(Hoogerheide et al., 2014). Diese Hypothese widerspricht den Ergebnissen von Roscoe and Chi 

(2008). In deren Studie wurde retrospektives Selbsterklären mit Peer-Erklären und der 

Aufnahme eines Erklärvideos verglichen. Die Selbsterklärer schnitten im Vergleich besser ab 

als die anderen Schüler. Außerdem wird erwartet, dass die Schüler der Erklärform 

Selbsterklären + Zuhören im Bereich der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung einen 

ähnlichen Lernzuwachs erzielen, wie die Schüler der anderen Erklärformen, da diese identische 

Hinweise zu diesem Bereich in ihrem Lernmaterial erhalten. Gleichzeitig wird davon 

ausgegangen, dass der Lernzuwachs im Bereich des Fachwissens für diese Erklärform am 

niedrigsten ausfällt, da die Schüler ein Experiment mit einem anderen fachlichen Schwerpunkt 

erhalten und nur durch die Erklärung eines anderen Schülers (Erklärform Selbsterklären + Peer-

Erklären) etwas über das im Fachwissenstest relevante Thema (UV-Schutz) erfahren können. 

Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Fachinhalt fällt dadurch eher gering aus (Chi 

& Menekse, 2015a). 

 

Forschungsfrage 2: Inwiefern unterscheidet sich der Lernzuwachs zwischen der 

kombinierten Gruppe aus Peer-Erklärern und Zuhörern von der Gruppe der Device-

Erklärer? 

Im naturwissenschaftlichen Unterricht wird häufig eine hohe Schüleraktivität angestrebt. Bei 

arbeitsteiligen Methoden, wie dem Gruppenpuzzle (Schmiemann, 2016) oder Think-Pair-Share 

(Spörhase, 2016) arbeitet sich häufig ein Schüler in ein Teilthema ein. Dabei agiert dieser 

Schüler, der sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, als aktiver Erklärer. Der andere 

Schüler hingegen nimmt die Rolle eines passiven Zuhörers ein. Eine passives Verhalten beim 

Arbeiten in Zweiergruppen führt allerdings häufig zu geringerem Lernzuwachs (Chi 

& Menekse, 2015a). 

Die kombinierte Gruppe aus Peer-Erklärer und Zuhörer besteht aus einem aktivem Erklärer und 

dem eher passiven Zuhörer, während die Gruppe der Device-Erklärer nur aus aktiven Erklärern 

besteht Auf Grund dessen wird erwartet, dass die Gruppe der Device-Erklärer einen höheren 
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Lernzuwachs im Bereich Fachwissen sowie im Bereich der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung erzielen wird.  

 

Forschungsfrage 3: Inwiefern eignen sich die verschiedenen Erklärformen für Schüler 

mit unterschiedlichem Vorwissen im Fach Biologie? 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Güte des Selbsterklärens vom Vorwissen der 

Schüler abhängig ist (Chi, 2009; Lind, Friege, & Sandmann, 2005). Um die Schüler anhand 

ihres Vorwissens in Gruppen einzuteilen, wird die letzte Schulnote im Fach Biologie genutzt. 

Dabei werden die Noten sehr gut und gut zu einer Gruppe zusammengefasst. Alle Schüler mit 

einer befriedigenden Note werden als eine Gruppe angesehen und außerdem die Schüler mit 

der Benotung ausreichend, mangelhaft und ungenügend als dritte Gruppe zusammengefasst. 

Für die erste Gruppe wird angenommen, dass diese ein höheres biologisches Verständnis 

besitzen, als die Schüler der anderen beiden Gruppen.  

Es wird angenommen, dass die Schüler mit hohem fachspezifischem Vorwissen durch die 

Erklärform des Selbsterklärens einen höheren Lernzuwachs in den Bereichen Fachwissen und 

Wissen über naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung erzielen als jene Schüler, die ein 

geringeres fachspezifisches Vorwissen zeigen. Für die anderen Erklärformen (Selbsterklären + 

Peer-Erklären, Selbsterklären + Zuhören und Selbsterklären + Device-Erklären) erscheint eine 

Einschätzung über das Abschneiden der Schüler auf Grund der Forschungslage schwierig. 

 

Forschungsfrage 4: Inwiefern unterscheidet sich das Erklärverhalten der Peer-Erklärer 

und Device-Erklärer bezogen auf die Länge und den Inhalt der Erklärungen? 

Neben der Ermittlung des Lernzuwachses werden die Erklärprozesse während des zweiten 

Erklärschritts, dem Peer-Erklären und dem Device-Erklären, näher betrachtet. Dazu wird zum 

einen die Länge der Erklärvorgänge, aber auch der Inhalt jener betrachtet. Auf Grund der 

Tatsache, dass die Möglichkeit besteht, dass die Peer-Erklärer von ihrem Gegenüber ein 

direktes Feedback zum Verständnis der Inhalte bekommen können, wird angenommen, dass 

die Erklärvorgänge beim Peer-Erklären deutlich kürzer sind als beim Device-Erklären. Es wird 

vermutet, dass ein Feedback des Zuhörers zur Unterbrechung der Erklärung führen könnte. 

Angelehnt an die Studie von Roscoe and Chi (2008) wird allerdings davon ausgegangen, dass 

die Erklärungen trotzdem elaborierter sein werden. Die Device-Erklärer sehen sich einer 

virtuellen Community gegenüber. Sie bekommen keinerlei Feedback oder Informationen 

darüber, ob ihr Zuhörer die Erklärung verstanden hat. Dies könnte sich negativ auf die 
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Motivation der Schüler auswirken und somit zu Erklärungen, die weniger Fachbegriffe, 

Schlussfolgerungen und fachsprachlich korrekte Deutungen enthalten.  
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IV. Methoden 

Im folgenden Kapitel wird das Studiendesign der durchgeführten Prä-Post-Interventionsstudie 

dargestellt. Es werden die vier verschiedenen Interventionen beziehungsweise Treatments 

vorgestellt. Anschließend wird die Stichproben der Hauptstudie genauer beschrieben. Dabei 

werden signifikante Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen vorgestellt. Zudem werden 

die Entwicklung und das Design der verwendeten Testinstrumente dargestellt. Einen weiteren 

Teil dieses Kapitel stellt die ausführliche Beschreibung der verwendeten Lern- und 

Unterstützungsmaterialien dar. Weiterhin wird beschrieben, wie ein Experimentiertag im Lehr-

Lern-Labor der Biologiedidaktik der Universität Duisburg-Essen ablief und welche 

statistischen Methoden zur Auswertung der gesammelten Daten verwendet wurden. 

 

1 Design  

1.1 Studiendesign 

In der durchgeführten Studie im Prä-/Post-Design wird die Auswirkung des durchgeführten 

Treatments auf den Lernzuwachs der Schüler getestet. Zudem wird das Erklärverhalten der 

Schüler in zwei verschiedenen Settings analysiert.  

Insgesamt wurden vier unterschiedliche Treatments entwickelt, in denen die Lernenden zu 

verschiedenen Erklärungen angeregt wurden. Diese sind Selbsterklären (A), Selbsterklären + 

Peer-Erklären (B), Selbsterklären + Peer-Zuhören (C) und Selbsterklären + Device-Erklären 

(D). Die unterschiedlichen Treatments (siehe Abbildung 1) werden im Folgenden genauer 

erläutert: 
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Abbildung 1 - Überblick über die verschiedenen Treatments der Studie. 

Treatment A: Selbsterklären 

Die Schüler, welche dieser Treatmentgruppe zugeteilt wurden, absolvierten zunächst, wie die 

Schüler der anderen Treatmentgruppen auch, den Prätest. Anschließend wurden sie zu ihrem 

Laborplatz gebracht, an dem sie ein Training zum Selbsterklären und danach das 

UV-Experiment (siehe Kapitel IV. 1.4.1) durchführten. Währenddessen wurden die Schüler 

durch entsprechende Hinweise im Arbeitsmaterial zum Selbsterklären aufgefordert. Nachdem 

das Experiment vollständig durchgeführt wurde, erhielten die Schüler den Posttest.  

Treatmentgruppe A kann als eine Art Kontrollgruppe für den Lernzuwachs, welcher dem 

Selbsterklären zugeschrieben werden kann, betrachtet werden. 

Treatment B: Selbsterklären + Peer-Erklären 

Die Schüler dieser Gruppe agieren im ersten Teil des Treatments genauso wie die Schüler der 

Treatmentgruppe A. Sie führen das Experiment zum Thema UV-Schutz durch und erklären sich 

dieses währenddessen selbst. Im Anschluss daran bilden diese Schüler gemeinsam mit einem 

Schüler der Gruppe C eine Zweiergruppe. Die Aufgabe der Schüler der Gruppe B besteht nun 

darin, dem Schüler der Gruppe C das UV-Experiment zu erklären – dies wird im Rahmen dieser 

Arbeit als Peer-Erklären bezeichnet. Dafür kann sich der Schüler unbegrenzt Zeit nehmen. Für 

die Erklärungen wurden keine Vorgaben gegeben. Es gibt lediglich den Hinweis für den 
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Erklärer, sich bei der Erklärung an den Schritten der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung zu orientieren. Nach dem Erklären erfolgt der Posttest. 

Treatment C: Selbsterklären + Zuhören 

Das Treatment C ist darauf ausgerichtet, dass die Schüler dieser Gruppe im Anschluss für die 

Erklärung der Gruppe B zur Verfügung stehen. Um zu gewährleisten, dass die Schüler in der 

Partnerarbeitsphase neue Informationen erhalten, führten sie ein anderes Experiment durch als 

die Schüler der anderen Treatmentgruppen.  

Die Schüler bearbeiten zunächst den Prätest und gehen dann ins Labor an ihren Arbeitsplatz. 

Dort führen sie das Hefe-Experiment durch (siehe Kapitel IV. 1.4.1). Auch die Schüler dieser 

Gruppe erklären sich das Experiment während der Durchführung selbst. Nachdem das 

Experiment beendet war, begaben sich die Schüler der Gruppe C an die Arbeitsplätze der 

Schüler der Gruppe B. Ihre Aufgabe war es, den Schülern der Gruppe B aufmerksam 

zuzuhören. Im Anschluss an den Erklärvorgang erfolgte der Posttest. 

Treatment D: Selbsterklären + Device-Erklären 

Die Schüler dieser Treatmentgruppe führen analog zu den Schülern der Gruppe A und B 

zunächst den Prätest und im Anschluss das UV-Experiment in Einzelarbeit durch. Während der 

Durchführung des Experiments wird auch in dieser Gruppe selbsterklärt. Im Anschluss an das 

Experiment bekommen die Schüler den Auftrag für ihre fiktive YouTube-Community ein 

Tutorial zu dem zuvor durchgeführten Experiment zu erstellen. Dieses soll mit Hilfe eines 

Tablets erstellt werden und eine zuvor aufgeworfene Fragestellung beantworten. Die Schüler 

bekommen keine Vorgaben zu Länge oder Inhalt des Videos, nur den Hinweis, sich an den 

Schritten der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung zu orientieren. Nach der 

Aufzeichnung des Videos wird der Posttest durchgeführt. 

Die Auswirkung des Treatments soll auf den Lernzuwachs im Bereich Fachwissen und 

Erkenntnisgewinnung getestete werden. Dazu wurden Items entwickelt (s. Kapitel IV. 1.3.1), 

welche im Prä- und Posttest von den Schülern beantwortet werden sollen. Die Differenz der 

Punkte zwischen den Testzeitpunkten wird als Lernzuwachs bezeichnet.  

Um sicher zu stellen, dass der gemessene Lernzuwachs im Bereich Fachwissen und 

Erkenntnisgewinnung vom durchgeführten Treatment abhängig ist und nicht durch andere 

Faktoren bedingt wird, wurden zusätzliche Kontrollvariablen im Prä- beziehungsweise Posttest 

erhoben. Zu diesen gehören das Interesse an Biologie, das Interesse am Experimentieren, das 

Selbstkonzept im Fach Biologie und die Noten im Fach Deutsch und Biologie. Im Posttest 



Methoden 

29 

 

wurde nach dem situativen Interesse am durchgeführten Experiment, dem Arbeitsmaterial und 

dem Thema gefragt. Zudem wurde der Cognitive Load der Schüler erhoben.  

 

1.2 Stichprobe 

Insgesamt nahmen 291 Schüler (131 davon weiblich) der Jahrgangsstufen acht und neun an der 

Studie teil. Diese waren zwischen zwölf und 17 Jahre alt (MAlter = 14.05, SD = .895). Die 

Schüler wurden auf vier Treatmentgruppen aufgeteilt: Selbsterklären (A): 72 Schüler; 

Selbsterklären + Peer-Erklären (B): 73 Schüler; Selbsterklären + Peer-Zuhören (C): 73 Schüler 

und Selbsterklären + Device-Erklären (D): 73 Schüler. Die folgende Tabelle gibt einen 

Überblick über die Verteilung der Schüler: 

Tabelle 1 - Überblick über die Stichprobe der Hauptstudie: die Tabelle zeigt die Anzahl der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler (N), die Geschlechterverteilung, das Durchschnittsalter, die Verteilung auf die 

Jahrgangsstufen und Treatments. 

N Jungen Alter 
Jahrgangsstufe Aufteilung auf 

Treatments 8 9 

291 
160 

(55%) 

14.05 

(SD = .895) 

146  

(50.3%) 

145 

(49.7%) 

A: 72 B: 73 

C: 73 D: 73 

Die Schüler der vier Treatmentgruppen unterschieden sich in ihrem allgemeinen Vorwissen, 

dem Fachinteresse, dem Interesse am Experimentieren und ihren kognitiven Fähigkeiten 

sowohl im verbalen als auch im nonverbalen Bereich nicht voneinander. Das Selbstkonzept im 

Fach Biologie der Schüler der verschiedenen Treatmentgruppen unterscheidet sich signifikant 

voneinander (F (3, 286) = 3.379, p = .012, η2 = .195). Der Tukey-HSD Post-Hoc-Test zeigt, 

dass sich die Gruppen A und B bezüglich des Selbstkonzepts im Fach Biologie signifikant 

voneinander unterscheiden (p = .008). Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind in 

Abbildung 2 dargestellt. 
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1.3  Instrumente 

In diesem Teilkapitel werden die während der Studie genutzten Instrumente vorgestellt. Es wird 

zunächst auf den verwendeten Fragebogen, mit dessen Hilfe der Lernzuwachs der Schüler 

ermittelt wurde, eingegangen. Im Anschluss daran wird erläutert, wie das Kategoriensystem, 

welches zur Auswertung der Erklärprozesse genutzt wurde, erstellt wurde. Zusätzlich werden 

die entwickelten Kategorien anhand von Beispiel näher vorgestellt. 

 

1.3.1 Instrument zur Erfassung der Lerneffekte - Fragebogen 

Bei der durchgeführten Studie handelt es sich um eine Prä-Post-Interventionsstudie. Dabei 

wurden im Rahmen des Prätests zunächst einige Kontrollvariablen sowie das Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler abgefragt. Die Durchführung des Prätests nahm in etwa 45 Minuten 

Zeit in Anspruch. 

Der Posttest wurde unmittelbar nach dem Abschluss des ersten Experiments und der eventuell 

folgenden Erklärvorgänge durchgeführt. Für den Posttest benötigten die meisten Schülerinnen 

und Schüler eine Zeit von circa 30 Minuten. 

Abbildung 2 - Unterschiede im fachlichen Selbstkonzept im Fach Biologie der Schüler unterteilt nach 

Treatmentgruppen. 
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Zur Erfassung der allgemeinen Schülerdaten, der Kontrollvariablen wie beispielsweise 

Interesse und Selbstkonzept sowie zur Ermittlung des Lernzuwachses im Bereich des 

Fachwissens und Wissen zur naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung wurde ein Paper-

Pencil-Test entwickelt. Einen Überblick über die erhobenen Variablen sind Tabelle 2 zu 

entnehmen.  

Zur Ermittlung der personenbezogenen Daten sowohl im Prätest als auch im Posttest wurden 

größtenteils etablierte Variablen eingesetzt. Das Fachinteresse, Experimentierinteresse und 

Selbstkonzept wurden mit Hilfe einer vierstufigen Likert-Skala im Prätest ermittelt. Die Schüler 

sollten hier einschätzen, inwiefern sie einer Aussage zustimmen. Dabei konnten sie zwischen 

den Abstufungen „stimmt gar nicht – stimmt wenig – stimmt eher – stimmt“ wählen. Adäquat 

dazu wurden die Kontrollvariablen zum situativen Interesse am Experiment, Material, Thema 

und Tablet erfasst. Die verbale sowie nonverbalen Fähigkeiten wurden im Single-Choice-

Format erfragt. Dabei mussten sich die Schüler bei jeder der insgesamt elf Items die richtige 

aus fünf Antwortmöglichkeiten erschließen. Es wurde dabei eine Auswahl an Fragen aus dem 

Fähigkeitentest nach Heller und Perleth (2000) entnommen. Diese entsprachen dem 

gemeinsamen Fragenkatalog der Jahrgangsstufen acht und neun.  
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Tabelle 2 - Testinstrumente und Testzeitpunkte. 

Testzeit-

punkt 
Variablenfunktion Variablenname 

Anzahl der 

Items 
Quellen 

Prätest 

Allgemeine 

personenbezogene 

Daten 

Geschlecht  

Alter  

Schulform 

Jahrgangsstufe/Klasse 

letzte Note Biologie 

letzte Note Deutsch 

Biologiekurs 

Jahre Biologieunterricht 

8 neu konstruiert 

Kontrollvariablen 

Fachinteresse 3 

(Prenzel, M., 

Allolio-Näche, L., 

2006) 

Experimentier-Interesse 3 

Selbstkonzept im Fach 

Biologie 
3 

Verbale kognitive 

Fähigkeiten 
6 

(Heller & Perleth, 

2000) Non-verbale kognitive 

Fähigkeiten 
5 

Prä- und 

Posttest 
Abhängige Variablen 

Fachwissen – Pfeile 

beschriften 
4 

neu konstruiert 

 
Fachwissen – Begriffe 

erklären 
4 

Fachwissen 7 

Erkenntnisgewinnung – 

Begriffe zuordnen 
5 neu konstruiert 

Erkenntnisgewinnung 27 

z.T neu 

konstruiert; z.T 

verändert nach 

(Dillashaw & 

Okey, 1980) 

Posttest Kontrollvariablen 

Cognitive Load Offline 8 

(Leppink, Paas, 

van der Vleuten, 

van Gog, & van 

Merrienboer, 

2013) 

Situatives Interesse 

Experiment 
3 (Engeln, 2004) 

Situatives Interesse Material 3 (Engeln, 2004) 

Situatives Interesse Thema 3 (Engeln, 2004) 

Situatives Interesse Tablet-

Einsatz 
3 

verändert nach 

(Engeln, 2004) 
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Die Items zur Erfassung des Wissensstandes über das Fachwissen und das Wissen über 

Erkenntnisgewinnung wurden zum Teil neu entwickelt und zum Teil an bereits bestehende 

Items (Dillashaw & Okey, 1980) angelehnt. Dabei wurden die Items zum Fachwissen so 

entwickelt, dass sie das Wissen, welches durch die Lernaufgabe vermittelt werden soll, 

abfragen. Dies gilt sowohl für die geschlossenen als auch die halboffenen und offenen 

Aufgaben. Die halboffenen Aufgaben zur Erkenntnisgewinnung wurden ebenfalls am Material 

orientiert entwickelt. Die geschlossenen Aufgaben wurden in einem Drei-Schritt entwickelt. So 

gibt es Aufgabenstellungen, die eher abstraktes Faktenwissen über die Schritte der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung abfragen. Daneben wurden Aufgaben 

entwickelt, die sich auf das durchgeführte Experiment (UV-Schutz durch Sonnencreme) 

beziehen. Abschließend wurden Items generiert, in denen die Schüler ihr Wissen über die 

Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung auf andere Sachverhalte übertragen 

sollen (siehe Abbildung 3). Es wurde versucht, zu jedem Schritt mindestens eine Aufgabe zu 

jedem Schritt der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung zu generieren. Daneben 

wurden weitere Aufgaben erstellt, die allgemeines Wissen zum Experimentieren erfragen. Die 

Items zur Erfragung des Wissens wurden im Multiple-Choice-Format erstellt. Dabei besteht 

jede Frage aus einem Aufgabenstamm und vier Antwortmöglichkeiten. Die Schüler wurden 

dazu aufgefordert, die richtige Antwort unter den drei Distraktoren zu finden. Richtig gegebene 

Antworten wurden in der Auswertung mit der Vergabe eines Punktes bedacht. Es wurden 

insgesamt neun halboffene, vier offene und 34 geschlossene Items entwickelt. Davon bilden 

insgesamt 15 Items die Skala zur Ermittlung des Fachwissens und 32 Items die Skala zur 

Abbildung 3 - Design der geschlossenen Items zur Abfrage des Wissens über die Schritte der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. 
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Ermittlung des Wissens über die naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung. Die Reliabilität 

beider Skalen liegt in einem akzeptablen Bereich (George & Mallery, 2002). Einen Überblick 

über die Reliabilitäten aller Skalen des Prä- und Posttests gibt Tabelle 3.  

Tabelle 3 - Die im Prä- sowie im Posttest verwendeten Skalen mit der Anzahl der Items, der Anzahl der Schüler, 

die die Items vollständig bearbeitet haben und den entsprechenden Werten für Cronbachs α (nach Testzeitpunkt). 

Skala N (Items) N α Prätest α Posttest 

Fachinteresse 3 290 .827 - 

Selbstkonzept 3 287 .725 - 

Experimentierinteresse 3 290 .661 - 

KFT V-Skala 6 280 .438 - 

KFT NV-Skala 5 290 .713 - 

Fachwissen 15 285 .559 .752 

Erkenntnisgewinnung 32 282 .782 .854 

Cognitive Load  9 283 - .687 

Sit. Interesse Experiment 3 289 - .695 

Sit. Interesse Thema 3 277 - .656 

Sit. Interesse Material 3 286 - .790 

Sit. Interesse Tablet 3 73 - .692 

Neben den Aufgaben im Multiple-Choice-Format wurden zwei halboffene und eine offene 

Aufgabe entwickelt. In der ersten halboffenen Aufgabe sollen die Schüler Pfeile beschriften 

und damit einen Zusammenhang zwischen zwei Begriffen herstellen. Diese Aufgabe fragt 

Fachwissen ab. In der zweiten halboffenen Aufgabe sollen die Schüler eine Phase der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung mit ihrer richtigen Definition verbinden. Zur 

Lösung der offenen Aufgabe, welche genauso wie die erste halboffene Aufgabe Fachwissen 

abfragt, müssen die Schüler Definitionen vier verschiedener Begriffe aufschreiben.  

Die erste halboffene und die offene Aufgabe wurden anhand eines zuvor festgelegten 

Kategoriensystems von zwei unabhängigen Ratern ausgewertet. Dabei wurden Antworten, die 

den Aussagen im Kategoriensystem sinngemäß entsprachen mit einem Punkt bedacht. Falsche 

Aussagen beziehungsweise Aussagen, die keine Verknüpfung zum Thema zuließen, wurden 

mit null Punkten bewertet. Für die halboffene Aufgabe ergaben sich mittlere 

Interraterreliabilitäten für den Prätest von IRRPrätest = .720 und für den Posttest von 

IRRPosttest = .698. Für die offene Aufgabe ergaben sich mittlere Interraterreliabilitäten zwischen 
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IRRPrätest = .565 und IRRPosttest = .513. Eine Übersicht der Interraterreliabilitäten für die Einzel-

Items ist im Anhang zu finden. Die errechneten Werte können als gut (>.60) beziehungsweise 

ausreichend (>.40) eingestuft werden (Döring & Bortz, 2016).  

Im Posttest wurden, neben den bereits beschriebenen Items zur Ermittlung des Wissens der 

Schüler, weitere Kontrollvariablen erhoben. Dazu gehörten der Cognitive Load und das 

situative Interesse. Zur Ermittlung des Cognitive Loads wurden neun Items auf der Grundlage 

von Leppink et al. (2013) erstellt. Zur Beantwortung der Fragen konnten die Schüler auf einer 

neunstufigen Likert-Skala zwischen den Einschätzungen „stimmt auf keinen Fall“ und „stimmt 

vollkommen“ wählen. Die Reliabilität der Skala ist Tabelle 3 zu entnehmen. Zusätzlich wurden 

den Schülern Fragen zur Einschätzung ihres Interesses am Experiment, dem Thema und dem 

eingesetzten Lernmaterial gestellt. Der Interventionsgruppe, welche mit den Tablets arbeitete, 

wurden zusätzlich Fragen zur Einschätzung des Interesses am Arbeiten mit Tablets gestellt. 

Ebenso wie bei den Kontrollvariablen im Prätest konnten die Schüler Antwortmöglichkeiten 

von „stimmt gar nicht“ bis „Stimmt“ auf einer vierstufigen Likert-Skala auswählen. Zur 

Abschätzung des situativen Interesses wurden jeweils drei Items pro Skala generiert. Die 

Reliabilität der Skalen liegt in einem akzeptablen Bereich.  

Neben den Werten für Cronbachs α und den Interraterreliabilitäten wurden die Skalen 

miteinander korreliert und eine Zusammenhangsanalyse nach Spearman-Rho durchgeführt. Die 

entsprechenden Werte finden sich in den Tabellen in Anhang B 1 und Anhang B 2. 
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1.3.2 Instrument zur Beobachtung des Lernprozesses - Kategoriensystem 

Im diesem Teilkapitel wird das Kategoriensystem vorgestellt, welches eingesetzt wurde, um 

die Erklärprozesse der Schüler näher zu betrachten. Es wurden dabei die Erklärvorgänge 

während der zweiten Erklärphase betrachtet. Das im nächsten Teilkapitel verwendete 

Kategoriensystem wurde ausschließlich zum Analysieren des Peer- und Device-Erklärens 

genutzt. 

 

1.3.2.1 Entwicklung des Kategoriensystems 

Um die Unterschiede im Erklärprozess der Peer-Erklärer und der Device-Erklärer zu erfassen, 

wurde ein Kategoriensystem entwickelt. Dazu wurden zunächst die Erklärungen der Schüler 

mit Hilfe der Software MaxQDA transkribiert. Anhand der Transkripte wurden mit Hilfe 

qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2010) und auf der Basis empirischer 

Forschungsergebnisse (Brandstetter, Sandmann, & Florian, 2017; Griffard, 2013; Klautke, 

1990; Kroß & Lind, 2000) erste Ideen für Kategorien abgeleitet und weiter ausgeschärft. So 

wurde zum Beispiel die Oberkategorie „Informationen aus dem Material abrufen“, welche 

zunächst nicht weiter unterteilt war, in weitere Unterkategorien aufgeteilt. Die Unterteilung der 

Oberkategorie „Schlussfolgerungen“ wurde induktiv anhand der Schüleräußerungen neu 

entwickelt. 

Als Analyseeinheiten dienen je nach Kategorie Wörter oder sinnzusammenhängende Aussagen. 

In der Oberkategorie „Fachbegriffe“ werden beispielsweise einzelne Wörter, in diesem Fall die 

entsprechenden biologischen beziehungsweise technischen Fachbegriffe, erfasst und als eine 

Analyseeinheit gewertet. In der Oberkategorie „Schlussfolgerungen“ wird jede inhaltliche 

Sinneinheit als eine Analyseeinheit codiert. Diese Aussagen können eine Länge von einem oder 

mehreren Sätzen haben. Die Codierung aller angefertigten Transkripte wurde von zwei 

unabhängigen Ratern durchgeführt. Durch die Doppelcodierung wurden Interraterreliabilitäten 

abgeschätzt. Diese sind Tabelle 4 zu entnehmen. Im Anschluss an die Codierung wurden die 

Daten via Code-Matrix-Browser in SPSS übertragen und Cohens Kappa wurde berechnet. 

Das entwickelte Kategoriensystem wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben. 
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Tabelle 4 - Interraterreliabilitäten (Cohens κ) für die einzelnen Kategorien des entwickelten Kategoriensystems. 

Oberkategorie Kategorie N Äußerungen Cohens κ 

Fachbegriffe 

biologische Fachbegriffe 202 .578 

technische Fachbegriffe – 

Fachsprache 
271 .475 

technische Fachbegriffe - 

Alltagssprache 
38 .404 

Vorwissen abrufen 

fachlich korrekte Aussagen 7 .756 

fachlich nicht korrekte Aussagen 4 .731 

Informationen aus 

dem Material 

abrufen 

Informationen zum Themenbereich 

„Experimentieren“ 
109 .467 

Informationen zum Konzept „UV-

Schutz“ 

Wissen über naturwissenschaftliche 

Erkenntnisgewinnung 
5 .695 

(induktives) 

Schlussfolgern 

Hypothese – fachlich korrekt 35 .692 

Hypothese – fachlich nicht korrekt 1 1.000 

Hypothese – nicht vorhanden 36 - 

Deutung – fachlich korrekt 133 .453 

Deutung – fachlich nicht korrekt 7 .599 

Deutung – nicht vorhanden 13 - 

Schlussfolgerungen 

phänomenologische Deutung 10 .609 

konzeptuelle, alltagssprachliche 

Deutung 
31 .505 

konzeptuelle, fachsprachliche 

Deutung 
9 .505 
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1.3.2.2 Beschreibung des Kategoriensystems 

Durch das entwickelte Kategoriensystem sollen die Lernprozesse der Schüler während des 

Peer-Erklärens sowie des Device-Erklärens analysiert werden. Das Kategoriensystem gliedert 

sich dazu in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden in der Oberkategorie „Fachbegriffe“ 

die biologischen und technischen Fachbegriffe, welche im Lernmaterial enthalten sind, erfasst 

(siehe Anhang A 1). Um festzulegen, welche Fachbegriffe in dieser Kategorie codiert werden 

sollen, wurde die Beispielaufgabe, welche die Schüler als Unterstützung zum Experimentieren 

erhalten haben, als Grundlage genommen. Es wurden alle wichtigen biologischen Fachbegriffe, 

welche mit dem Fachinhalt des Experiments zu tun haben gewählt. Folgende Begriffe wurden 

als biologische Fachbegriffe erfasst: Melanin, UV-Strahlung, Hauttyp, Pigment, Haut, DNA, 

Sonnenbrand, Zellen und Lichtschutzfaktor. Insgesamt wurden neun unterschiedliche Begriffe 

dieser Kategorie zugeordnet. Bei der Codierung wurden die Begriffe nur bei der ersten Nennung 

erfasst. Der Begriff Lichtschutzfaktor beispielsweise wurde mehrfach von den Schülern 

verwendet. Trotzdem wurde er bei jedem Schüler nur ein Mal codiert. Identisch wurde bei der 

Codierung der technischen Fachbegriffe in Fachsprache vorgegangen. Hier wurden folgende 

Begriffe erfasst: Sonnencreme, Melkfett, Petrischale, UV-Perle, UV-Lampe und Schutzbrille. 

Dieser Kategorie wurden insgesamt sechs Begriffe zugeordnet. In der Kategorie „technische 

Begriffe – in Alltagssprache“ wurden jene Begriffe erfasst, welche zur Bezeichnung eines 

Gegenstands benutzt wurden, der tatsächlich einen anderen Namen trägt. So wurden 

beispielsweise die Petrischalen häufig als Döschen, die UV-Perlen häufig als Kügelchen 

bezeichnet. Auch hier wurden doppelte Nennung nur einfach codiert. Die folgenden drei Zitate 

zeigen die Verwendung von technischen Begriffen in Alltagssprache durch drei verschiedene 

Schüler der Gruppe Selbsterklären + Device-Erklären. 

„[…] und habe das getestet und zwar habe ich das mit Einfärbe-Perlen, also Perlen die 

ihre Farbe verändern gemacht […]“ 

„Dazu haben wir vier Gläschen mit Deckeln, dann UV-Perlen, die in jedes 

hineingegeben werden […]“ 

„Ja und die Perlen und Lichtschutzfaktor 10 und Lichtschutzfaktor 30 und die hatte ich 

jetzt alle unter diese Maschine, die strahlt dann so ein UV-Licht aus.“ 

Neben den biologischen und technischen Fachbegriffen wurden ebenfalls kognitive Prozesse 

der Schüler durch das Kategoriensystem erfasst (siehe Anhang A 2). Diese bestanden zum einen 

aus Äußerungen, die aus dem Vorwissen der Schüler hervorgehen und zum anderen aus der 

Wiedergabe von Informationen aus dem Material. Dieser Teil des Kategoriensystems wird 
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abgerundet durch die Erfassung von Schlussfolgerungen, welche durch die Schüler gemacht 

werden (siehe Anhang A 3). Als Vorwissen wurden fachliche Aussagen der Schüler codiert, 

welche nicht im Lernmaterial zu finden waren. Dabei wurde zwischen korrektem und nicht 

korrektem, also fehlerhaften, Vorwissen unterschieden. Folgendes Zitat wurde beispielweise 

als nicht korrektes Vorwissen codiert. 

„Also Lichtschutzfaktor 10 ist ja sozusagen für die Erwachsenen, weil die Erwachsenen 

brauchen ja nicht so viel Schutz wie die Kinder, weil die Erwachsenen haben ja keine 

so empfindliche Haut wie die Kinder und deswegen benutzen die meisten Erwachsenen 

nur Lichtschutzfaktor 10.“  

Alle Aussagen der Schüler, welche im Lernmaterial zu finden waren, und von diesen 

wiedergegeben wurden, wurden unter der Oberkategorie „Informationen aus dem Material 

abrufen“ zusammengefasst. Diese Oberkategorie wurde noch einmal in die Kategorien 

„Informationen zum Themenbereich Experimentieren“, „Informationen zum Konzept UV-

Schutz“ und „Wissen über naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung“ unterteilt. Für die 

erste Kategorie werden Aussagen codiert, die im Lernmaterial enthalten sind und die sich der 

Durchführung und den Geräten beziehungsweise Materialen des Experiments zuordnen lassen. 

Das folgende Zitat aus einem Device-Erklären-Transkript zeigt ein solches Beispiel. 

„[…] und dann habe ich hier eine UV-Perle, weil ich natürlich nicht meine Haut unter 

die UV-Lampe halten möchte.“ 

Die zweite Kategorie umfasst solche Aussagen, die erkennen lassen, dass an der entsprechenden 

Stelle Informationen aus dem Material zum Konzept des UV-Schutzes entnommen wurden. 

Hier stehen weniger die experimentellen Vorgänge im Vordergrund, sondern vielmehr die 

fachlichen Informationen, welche im Lernmaterial abgebildet sind. Die folgenden zwei 

Aussagen sind Beispiele für mögliche Inhalte dieser Kategorie. 

„[…] bei den Menschen in Mitteleuropa mit dem Hauttyp 2, die könnten dann mit 

Lichtschutzfaktor 20 nur 200 Minuten, glaube ich, bei der Sonne stehen,“ 

„Normalerweise befinden sich in einer Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 

Substanzen die dafür sorgen, dass das UV-Licht absorbiert oder gespiegelt wird. Damit 

unsere DNA nicht weiter geschädigt wird.“ 

Bei den beiden beschriebenen Kategorien wurde ebenfalls, wie im Bereich der biologischen 

und technischen Fachbegriffe, immer nur das erste Auftauchen einer Aussage codiert. 

Insgesamt konnten bei der Berücksichtigung aller Transkripte zehn verschiedene 
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Informationen, die die Schüler aus dem Lernmaterial entnommen hatten, gefunden werden. 

Von diesen zehn Informationen ließen sich fünf den „Informationen zum Themenbereich 

Experimentieren“ und fünf den „Informationen zum Konzept UV-Schutz“ zuordnen. 

In der dritten Kategorie wurden Aussagen der Schüler zusammengefasst, welche der Theorie 

der Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung zuzuordnen sind. Dies sind zum 

Beispiel Definitionen über unabhängige oder abhängige Variablen. Aber auch Aussagen 

darüber, worum es sich beispielsweise bei einer Hypothese handelt oder warum es nötig ist eine 

Forschungsfrage zu formulieren. Das folgende Zitat zeigt ein Beispiel für eine Äußerung der 

beschriebenen Kategorie. 

„Bei einer Hypothese handelt es sich um eine mögliche Antwort auf eine Frage.“ 

Den letzten Bestandteil des Kategoriensystems für den Bereich „kognitive Prozesse abrufen 

und schlussfolgern“ bildet die Oberkategorie „(induktives) Schlussfolgern“. Diese wird weiter 

unterteilt in das Schlussfolgern während der Phasen der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung der Hypothese und der Deutung. Weiterhin wird sowohl für die Phase 

der Hypothese als auch der Deutung zwischen dem fachlich korrekten, dem fachlich nicht 

korrekten und dem nicht Vorhandensein von Schlussfolgerungen unterschieden (siehe Anhang 

A 3). 

Ob es sich bei der gegebenen Schlussfolgerung um eine Hypothese oder eine Deutung handelt, 

wird aus dem jeweiligen Kontext und der zugeordneten Phase der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung geschlossen. Die Hypothesen sind demnach relativ zu Beginn der 

Erklärung zu finden, die Deutungen eher gegen Ende. Die folgenden Aussagen stellen Beispiele 

für eine korrekte Hypothese eines Schülers dar. 

„Wenn der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme höher ist, dann schützt sie die Haut besser 

vor den Strahlen der Sonne.“ 

„Je höher der Lichtschutzfaktor ist, desto besser ist der Schutz.“ 

Um als korrekt formulierte Hypothese gewertet zu werden, wurde darauf geachtet, dass die 

Aussage die Beziehung zwischen der unabhängigen Variable (dem Lichtschutzfaktor der 

Cremes) und der abhängigen Variable (der Schutzwirkung der Cremes) wiederspiegelt.  

Die Schlussfolgerungen im Bereich der Deutung wurden, wie bereits erwähnt, eher am Ende 

der Erklärungen verortet. Hier wurden, ebenso wie bei der Hypothese, fachlich korrekte, nicht 

korrekte und fehlende Deutungen erfasst. Ein Beispiel für eine nicht korrekte Deutung ist im 

Folgenden abgebildet: 
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„Melkfett ist wirklich besser als Lichtschutzfaktor 10 oder 30, obwohl das auch nicht 

schlecht ist.“ 

In der beispielhaften Deutung des Schülers ist ein fachlicher Fehler zu erkennen. Melkfett, 

welches keine schützende Wirkung hat, hat in keinem der Schülerexperimente eine bessere 

Wirkung erzielt als die verwendeten Sonnencremes. 

Die als fachlich korrekt erfassten Schlossfolgerungen im Bereich der Deutung wurden 

nochmals in drei Unterkategorien aufgeteilt (siehe Anhang A 4). Die Einordnung erfolgte an 

dieser Stelle auf Grundlage der fachsprachlichen Nähe der Schlussfolgerungen. Dabei wurden 

die Kategorien phänomenologische Deutung, konzeptuelle, alltagssprachliche Deutung und 

konzeptuelle, fachsprachliche Deutung unterschieden. Zur ersten Kategorie wurden dabei 

Aussagen der Schüler zugeordnet, die sich lediglich auf die Beobachtungen beziehen lassen. 

Ein Beispiel dafür ist die folgende Aussage: 

„[…] dass umso gefärbter die Perle war, desto höher war die Lichteinstrahlung auf die 

Perle und das hat man halt gesehen bei Lichtschutzfaktor 30.“ 

Der Schüler geht in seiner Deutung nur auf das Gesehene ein und stellt keinen Bezug zum 

fachlichen Hintergrund des Experiments her. 

Die zweite Kategorie, die konzeptuellen, alltagssprachlichen Deutungen wurde für solche 

Aussagen codiert, die einen Bezug zwischen dem Gesehenen im Experiment und dem 

fachlichen Konzept hinter dieser Beobachtung herstellen. Allerdings wird hier auf einem eher 

alltagssprachlichen Niveau geschlussfolgert, wie in dem folgenden Beispiel zu erkennen: 

„Kaufe am besten Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor und nicht mit eine 

niedrigen und lass das Melkfett weg, das schützt überhaupt nicht.“ 

Der Schüler hält sich sehr an die Begrifflichkeiten aus dem Lernmaterial. Dabei verwendet er 

aber eher alltagsnahe Fachbegriffe wie Lichtschutzfaktor die technischen Fachbegriffe 

Sonnencreme und Melkfett. Eine fachlich tiefgehende Deutung ist bei den Aussagen dieser 

Kategorie nicht zu erkennen. 

Aussagen, bei denen zu erkennen war, dass die Schüler sich mit dem Fachinhalt des 

Lernmaterials ausgiebig auseinandergesetzt haben, wurden in die dritte Kategorie eingeordnet. 

Die folgende Schüleraussage stellt ein gutes Beispiel für Aussagen dieser Kategorie dar. 

„[…] und je mehr Melanin, desto dunkler wird die Haut und Melanin ist dazu da, dass die 

Haut nicht so stark verbrennt.“ 
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Der Schüler hat sich tiefgehend mit dem Lernmaterial beschäftigt. Ihm gelingt es, die 

Beobachtung auf das entsprechende Konzept zu beziehen. Zur Beschreibung des Konzeptes 

nutzt er Fachsprache und verwendet biologische Fachbegriffe, die eher als schwierig 

einzuordnen sind (zum Beispiel Melanin). 
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1.4 Lernmaterial und Experimentierunterstützung 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die beiden zur Durchführung der Studie verwendeten 

Experimente vorgestellt. Zudem wird ein kurzer Einblick in die vor der Laborarbeit erfolgte 

Vorbesprechung gegeben. Das Training zum Selbsterklären, sowie das verwendete 

Lernmaterial in Form einer Beispielaufgabe und die Aufgabenstellungen zum Erklären werden 

ausführlich beschrieben und anhand von Abbildungen näher erläutert. 

1.4.1 Experimente 

Sonnencreme Experiment 

In dem durchgeführten Experiment steht die Wirkung von Sonnencreme im Vordergrund. Die 

Schüler testen Melkfett, Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 10 und Sonnencreme mit dem 

Lichtschutzfaktor 30 auf ihre Wirksamkeit. Dazu legen sie UV-Perlen in eine Petrischale, 

streichen deren Deckel mit der entsprechenden Creme ein und stellen die behandelte Petrischale 

anschließend für circa fünf Minuten unter eine UV-Lampe. 

Die UV-Strahlen müssen die Cremeschicht auf dem Deckel der Petrischale passieren, um die 

darunter enthaltene UV-Perle zu erreichen. Diese wechselt ihr Farbe, sobald sie mit UV-

Strahlung der Wellenlängen 300 bis 360 nm (Dreesmann, 2004) in Berührung kommt. Die Perle 

ist zunächst farblos, wird mit zunehmender Bestrahlung dann aber farbig (pink, rot, blau, 

violett) wie in Abbildung 4 zu erkennen ist. Der hinter dem Farbwechsel steckende 

Mechanismus ist nicht genau bekannt, für die Durchführung und Auswertung des Experiments 

an dieser Stelle aber auch nicht relevant. 

Sonnencremes enthalten sowohl einen physikalischen als auch einen chemischen UV-Filter. 

Der physikalische UV-Filter soll die auftreffende Strahlung reflektieren. Dazu dienen 

beispielsweise Zinkoxid- beziehungsweise Titanoxid-Nanopartikel. Diese geben der 

Sonnencreme zudem ihre oftmals weiße Färbung. Bei chemischen UV-Filtern handelt es sich 

größtenteils um organische Substanzen. Diese absorbieren die einfallende Strahlung und 

wandeln sie in eine andere Energie-Form, meist Wärme, um. Beispiele für chemische 

Filtersubstanze sind Octocrilen und Octinoxat. Der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme hängt 

Abbildung 4 - UV-Perlen: Ausgangszustand (linke Perle) und nach Bestrahlung mit UV-Licht (rechts). 
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dabei direkt mit der enthaltenen Substanzmenge der Wirkstoffe in der Creme zusammen 

(Bährle-Rapp, 2007; Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., 2018).  

Bei Melkfett handelt es sich um eine hauptsächlich aus Paraffin bestehende Fettcreme. Diese 

wird vornehmlich zur Pflege und Behandlung rissiger Hautstellen eingesetzt. Zum Schutz vor 

UV-Strahlung ist Melkfett jedoch nicht geeignet (Trautmann & Kleine-Tebbe, 2013).  

Die in den Petrischalen enthaltenen UV-Perlen verfärben sich somit stärker, je mehr UV-

Strahlung die auf dem Deckel der Petrischalen enthaltenen Cremes durchlassen. Da Melkfett 

keine Substanzen enthält, die die Strahlung reflektieren oder absorbieren können, verfärbt sich 

die UV-Perle in dieser Petrischale am intensivsten. Die Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 10 

hält einen Teil der Strahlung von der Perle fern, kann jedoch nicht die gesamte Strahlenmenge 

abhalten. Die Perle in dieser Petrischale verfärbt sich leicht. Die Sonnencreme mit dem 

Lichtschutzfaktor 30 hält, auf Grund der hohen in ihr enthaltenen Substanzmenge, die UV-

Strahlung vollständig fern. Die hier enthaltene Perle färbt sich nicht.  

Bei dem durchgeführten Experiment handelt es sich um ein Modelexperiment. Bei diesem 

werden Materialien, wie sie sonst in der Natur vorkommen würden, durch künstliche 

Gegenstände ersetzt. Dadurch wird ein sonst sehr komplexer Wirkzusammenhang auf ein 

Wesentliches reduziert (Stäudel, 2014). Die Materialien aus dem Experiment sind folgenden 

Realobjekten zuzuordnen: Deckel der Petrischale = Haut; UV-Perle = Zelle/DNA; UV-

Lampe = Sonne. 

 

Hefe-Experiment 

In diesem Experiment testen die Schüler, ob Hefe, neben Haushaltszucker (Saccharose), auch 

Diabetikerzucker (Sorbit bzw. Sorbitol) umsetzen kann. Bei der hier verwendeten Bäckerhefe 

(Saccharomyces cerevisiae) handelt es sich um einen einzelligen Organismus, der dem Reich 

der Pilze zuzuordnen ist. 

Unter aeroben Bedingungen ist Hefe dazu in der Lage, Saccharose umzusetzen und daraus 

Kohlenstoffdioxid und Wasser herzustellen. Gleichzeitig entstehen weitere Hefezellen während 

der sogenannten Atmung. Die entsprechende Rektionsgleichung ist in Abbildung 5 dargestellt. 

Das entstehende Kohlenstoffdioxid wird dabei im Citronensäurezyklus gebildet (Madigan, 

Martinko, Brock, Lazar, & Thomm, 2009). 

 

Abbildung 5 - Reaktionsgleichung des Hefe-Metabolismus (Atmung).  
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Die Bäckerhefe kann unter anderem Glucose, Saccharose, Fructose und Maltose zur 

Energiegewinnung nutzen. Bei diesen Zuckern handelt es sich um Hexosen oder 

Zweifachzucker, welche zu mindestens einer Hexose gespalten werden können (Berg, 

Tymoczko, Gatto, & Stryer, 2018). 

Bei dem verwendeten Diabetikerzucker handelt es sich um Sorbit beziehungsweise Sorbitol. 

Dieser zählt zu den Zuckeralkoholen und stellt die reduzierte Form der Hexosen Glucose und 

Fructose dar (Kulling, 2018). Auf Grund der andersartigen chemischen Struktur ist Hefe nicht 

dazu in der Lage, Sorbit für seine Stoffwechselvorgänge zu nutzen (Retzlaff-Fürst, 2013). 

Die Entstehung des Gases Kohlenstoffdioxid ist im experimentellen Aufbau an der Aufblähung 

der abgeschnittenen Handschuhfinger zu erkennen. 

 

1.4.2 Vorbesprechung und Selbsterklären-Training 

Bevor die Schüler ihre Experimente im Lehr-Lern-Labor der Didaktik der Biologie durchführen 

konnten, wurde eine kurze Vorbesprechung im Plenum mit allen Schülern durchgeführt. Diese 

fand bei jedem Versuchstag immer direkt nach der Sicherheitsbelehrung und dem Prätest statt. 

Durch die Vorbesprechung, welche immer nach dem gleichen Ablauf durchgeführt wurde, 

sollten die Schüler auf die Laborarbeit vorbereitet werden. Die Besprechung bestand draus, den 

Schülern das Selbsterklären näher zu bringen. Den Schülern wurde noch einmal verdeutlicht, 

dass es beim Selbsterklären zunächst keine richtigen oder falschen Aussagen gibt, da sie sich 

ihre eigenen Gedanken und ihr Vorgehen erklären sollen. Ihnen wurde nochmal nahegelegt, 

dass sie das Lernmaterial Schritt für Schritt durcharbeiten sollen und möglichst nichts auslassen 

sollen. Zudem wurde ihnen noch erklärt, in welcher Reihenfolge sie die unterschiedlichen 

„Hefte“ auf ihrem Platz nutzen sollen, denn neben dem Lernmaterial, welches sich in der 

Experimentierkiste befand, wurde auf jedem Arbeitsplatz noch ein „Training zum 

Selbsterklären“ bereitgestellt. Dazu wurden drei Aufgaben entwickelt, die keinen Bezug zum 

späteren Fachinhalt hatten (Lind & Sandmann, 2003). In Abbildung 6 ist eine der 

Aufgabenstellungen aus dem Training zum Selbsterklären dargestellt. Die Aufgaben 

orientieren sich an der Vorlage von Sandmann (2014). 



Methoden 

46 

 

 

Abbildung 6 - Beispiel für eine der Aufgaben aus dem Training zum Selbsterklären. 

Die Vorbesprechung endete mit der Möglichkeit für die Schüler Verständnisfragen zu stellen. 

Anschließend wurden die Schüler ins Labor geschickt, um dort zunächst das Training zum 

Selbsterklären durchzuführen und anschließend das Experiment mit Hilfe einer 

Beispielaufgabe, welche im folgenden Kapitel beschrieben wird, durchzuführen. 

 

1.4.3 Beispielaufgaben  

Das Lernmaterial wurde in Form eines Spiralbuchs in DIN A5-Format an die Schüler 

ausgegeben.  

Auf der Deckseite befindet sich eine kurze Einleitung, in der den Schülern erklärt wird, was sie 

im Lernmaterial erwartet. Es wurden zudem fiktive Charaktere (Sciencinator und Biobraniac) 

entwickelt, um einen motivierenden Kontext zu schaffen. Den Schülern wird noch einmal in 

schriftlicher Form mitgeteilt, dass sie während der Bearbeitung des Experiments Selbsterklären 

sollen. Sie werden noch einmal an das Training erinnert und es wird ihnen verdeutlicht, dass 

sie beim Aussprechen ihrer Gedanken keine Angst davor haben müssen, Fehler zu machen. 

Außerdem wird in der Einleitung noch kurz der Umgang mit dem Lernmaterial erklärt. 

Das Lernmaterial, welches die Schüler bei der Bearbeitung der oben beschriebenen 

Experimente unterstützen soll, wurde in Form von Beispielaufgaben konzipiert. Es wurde eine 

Beispielaufgabe zum UV-Experiment und eine Beispielaufgabe zum Hefe-Metabolismus-

Experiment erstellt. Dabei wurden die allgemeinen Vorschläge zur Gestaltung einer 

Beispielaufgabe genutzt (Atkinson et al., 2000; Catrambone, 1996; Crippen & Earl, 2007; 

Jacobs, 2004; Kross & Lind, 2001b; Mackensen & Sandmann, 2002; Renkl & Schworm, 2002; 

Spanjers et al., 2012).  

Die Schüler werden durch einen Kontext auf das folgende Experiment eingestimmt. Wie in der 

Einleitung bereits erwähnt, sollen die Schüler in die Rolle eines YouTubers schlüpfen. Der 

Kontext zum Sonnencreme-Experiment ist jener, dass eine fiktive Person, der „Nullchecker“ in 
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den Urlaub fahren möchte. Nun weiß er leider nicht genau, welche Sonnencreme er verwenden 

kann und fragt unseren YouTuber um Hilfe. Im Experiment zum Hefe-Metabolismus möchte 

der „Nullchecker“ einen Kuchen für seine an Diabetis erkrankte Oma backen. Er fragt den 

YouTuber, ob er auch eine Art Ersatzzucker (Sorbitol) zum Backen verwenden kann. Die 

Kontexte sind in Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellt.  

 

Abbildung 7 - Fragestellung des "Nullcheckers" zum anschließend durchgeführten UV-Experiment. 
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Abbildung 8 - Fragestellung des "Nullcheckers" zum anschließend durchgeführten Experiment zum Hefe-

Metabolismus. 
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Die weitere Beispielaufgabe ist nach den Schritten der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung gegliedert. Die Schritte Fragestellung, Hypothese, Planung, 

Durchführung, Beobachtung und Auswertung/Deutung werden jeweils nacheinander 

abgehandelt. Dabei wird für jeden Schritt der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung 

im Rahmen der Beispielaufgabe immer wieder das gleiche Schema angewendet: zu Beginn 

einer Seite wird der Schritt der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung vorgestellt und 

kurz beschrieben, wie dieser definiert wird. Um dem Leser direkt ins Auge zu fallen, wurde die 

Definition des jeweiligen Schritts fett gedruckt. Nach der Definition folgt eine Frage an den 

Schüler, durch welche dieser dazu aufgefordert wird, das gerade Erlernte anzuwenden. 

Abbildung 9 zeigt beispielhaft, wie das zuvor erläuterte Schema auf den ersten Schritt der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, die Fragestellung, angewendet wurde. 

 

Abbildung 9 - Definition der Fragestellung. Des ersten Schritts der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. 

Zunächst wird der Begriff definiert. Im zweiten Schritt wird der Schüler dazu aufgefordert, den Schritt auf den 

gegebenen Kontext anzuwenden. 

Auf der folgenden Seite wird den Schülern eine mögliche Lösung auf die gestellte Frage 

angeboten. Zusätzlich wird auch erklärt, wie vorzugehen ist, um selber auf die angegebene 

Lösung zu kommen. Nach dem Schritt der Fragestellung folgt nach der Lösung auf das zuvor 

aufgeworfene Problem die Einführung des nächsten Schritts der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung. In diesem Fall folgt der Schritt der Hypothesenbildung. Auch hier wird 

wieder nach dem oben bereits beschriebenen Schema vorgegangen. In Abbildung 10 ist zu 

sehen, wie das gerade Beschriebene im Lernmaterial umgesetzt wurde. 
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Abbildung 10 - Mögliche Forschungsfrage zum UV-Experiment. Zusätzlich auf der gleichen Seite im 

Aufgabenmaterial beginnt das Schema für die Hypothese. 

Am unteren Ende jeder Seite werden die Schüler durch ein kleines Piktogramm sowie einen 

kurzen Aufforderungssatz dazu angeregt, ihre Gedanken laut auszusprechen. Es werden dazu 

zwei verschiedene Piktogramme verwendet. Zum einen gibt die Silhouette eines 

Menschenkopfes mit einer Sprechblase an, wann die Schüler Selbsterklären sollen. Die 

Silhouette in Kombination mit einer Hand weißt die Schüler darauf hin, dass sie an dieser Stelle 

sowohl Selbsterklären als auch praktisch Tätig werden sollen. Das Piktogramm und die 

entsprechende Aufforderung zum Selbsterklären sind im Material mit einem schwarzen 

Rechteck umrahmt. In Abbildung 11 ist ein Beispiel das zuvor Beschriebene zu sehen. 
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Abbildung 11 - Beispiel für eine Handlungsaufforderung und die dazugehörigen Piktogramme am Ende einer Seite 

der Beispielaufgabe. Die hier abgebildete Aufforderung gehört zum Schritt der Planung. 

Die Prompts zum Selbsterklären befinden sich aus dem Grund am unteren Ende der jeweiligen 

Seite, da die Schüler beim Lesen der Informationen nicht unterbrochen werden sollen. Es 

wurden auf jeder Seite des Materials Prompts zum Selbsterklären gesetzt, um die Schüler an 

dieses zu erinnern (Wirth et al., 2008). Ob und wie die Prompts in dem jeweiligen Moment von 

den Schülern umgesetzt werden, bleibt diesen überlassen. Prompts erweisen sich dann als 

besonders Lernförderlich, wenn sie während des selbstständigen Experimentierens immer 

wieder genutzt werden, um Lernaktivitäten anzuregen (Wirth et al., 2008).  

Die Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung werden von den Schülern 

immer nach dem oben beschriebenen Schema durchlaufen. Die Beispielaufgabe für die 

Gruppen Selbsterklären, Selbsterklären + Peer-Erklären und Selbsterklären + Device-

Erklären sind bis einschließlich des Schrittes der Deutung identisch. Erst nach der Deutung 

unterscheiden sich die Materialien voneinander. Diese Unterschiede werden im folgenden 

Teilkapitel näher betrachtet. 

Die Beispielaufgabe der Gruppe Selbsterklären + Zuhören behandelt einen anderen 

thematischen Schwerpunkt. In diesem Aufgabenformat sollen die Schüler das Experiment zum 

Hefe-Metabolismus durchführen. Auch diese Beispielaufgabe ist nach den Schritten der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung gegliedert. Die Schritte werden hier ebenfalls 

nach dem oben beschriebenen Schema durchgeführt. Das Material unterscheidet sich lediglich 

im inhaltlichen Thema von dem Material der anderen Gruppen.  

 

1.4.4 Anschließendes Erklären 

Bis einschließlich des Schrittes der Deutung unterscheiden sich die Beispielaufgaben der vier 

Gruppen im Aufbau nicht voneinander. Nach der Deutung endet für die Schüler der Gruppe 

Selbsterklären die Arbeit im Labor. Die Schüler begeben sich direkt an den Posttest und 

beenden die Arbeit mit der Beispielaufgabe. Im Material wird dies durch eine schematische 

Zeichnung angedeutet.  
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Diese befindet sich, wie oben bereits erwähnt, für die Schüler der Gruppe Selbsterklären direkt 

nach dem Schritt der Deutung. Für die Schüler der drei anderen Gruppen erfolgt nach dem 

Schritt der Deutung noch der anschließende Erklär- beziehungsweise Zuhör-Schritt. Die 

Schüler der Gruppe Selbsterklären + Peer-Erklären und die Schüler der Gruppe Selbsterklären 

+ Zuhören werden nach dem Schritt der Deutung dazu aufgefordert, sich mit einem 

entsprechenden Partner der jeweils anderen Gruppe zusammenzutun. So bilden sich 

Zweiergruppen mit jeweils einem Erklärer und einem Zuhörer. Die Bildung der Gruppen wird 

im Material erklärt (siehe Abbildung 12). 

 

Abbildung 12 - Aufforderung und Hilfestellung für die Peer-Erklärer und Zuhörer um ihren jeweiligen 

Erklärpartner zu finden. 

Zusätzlich zu den Informationen der Partnerfindung enthält die entsprechende Seite im 

Lernmaterial noch die Aufforderung für die Erklärer, dass sie ihre Gedanken vor dem Erklären 

gut strukturieren sollen. Sie sollen sich an dieser Stelle wieder in die Rolle eines YouTubers 

versetzten, der sein Experiment, welches er in einem Tutorial zeigen möchten, zunächst einem 

YouTuber-Kollegen vorstellen soll. Die Schüler bekommen den Tipp, dass sie ihre Erklärung 

anhand der Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung strukturieren sollen. Es 

wird ihnen auch mitgeteilt, dass ihr Zuhörer von ihnen etwas komplett Neues erfährt und sich 

zuvor mit einem anderen Thema beschäftigt hat.  
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Der Zuhörer bekommt hingegen die Anweisung, dass er nun die entsprechende Erklärung 

erhält. Er soll, wenn möglich den Erklärer während der Erklärung nicht unterbrechen, wird aber 

dazu aufgefordert, nachdem die Erklärung gegeben wurde, gerne Rückfragen zu stellen, falls 

er etwas nicht verstanden hat. 

Die Gruppe der Selbsterklärer + Device-Erklärer erhält nach der Durchführung des 

Experiments die Anweisung ein Tutorial für ihre Follower zu planen. Dazu bekommen sie die 

Anweisung, das durchgeführte Experiment mit dem zur Verfügung gestellten Tablet 

aufzuzeichnen und es natürlich auch zu erklären. Auch hier wird der Hinweis gegeben, dass die 

Schüler sich beim Erklären an den Schritten der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung 

orientieren sollen. Ebenfalls bekommen die Device-Erklärer, genauso wie die Peer-Erklärer, 

den Hinweis, dass sich ihre Zuhörer nicht mit den Inhalten des Experiments auskennen und auf 

Grund dessen eine deutliche Erklärung wichtig ist. Die Device-Erklärer erhalten zusätzlich 

noch eine kurze Information, wie sie mit dem Tablet umgehen müssen. Auch wird ihnen 

mitgeteilt, dass es kein Problem darstellt, wenn sie sich während des Drehs versprechen oder 

ähnliches. 

 

1.5 Ablauf eines Versuchstags 

Die Schülerinnen und Schüler kommen zwischen 9:00 und 10:00 Uhr an der Universität an. 

Gemeinsam gehen zunächst alle Teilnehmenden in den Seminarraum. Es wird ein kurzer 

Überblick über den Tagesablauf gegeben. Anschließend erfolgt eine kurze 

Sicherheitsbelehrung, welche die Schülerinnen und Schüler durch eine Unterschrift 

gegenzeichnen müssen.  

Nach der Sicherheitsbelehrung wird der Prätest ausgeteilt und durchgeführt (Dauer ca. 

45 Minuten). Die Schülerinnen und Schülern werden darauf hingewiesen, dass sie nicht bei 

ihrem Nachbarn abschreiben sollen und raten dürfen, wenn sie eine Antwort nicht wissen. 

Während des Prätests werden die Schülerinnen und Schüler ihren späteren Treatmentgruppen 

mittels Farbkarten zugeteilt.  

Die Schülerinnen und Schüler führten zunächst das UV-Experiment beziehungsweise das Hefe-

Experiment mit Hilfe der entsprechenden Beispielaufgabe durch. Nachdem das Experiment 

abgeschlossen und der Platz aufgeräumt war, füllten die Selbsterklärer den Posttest aus. Für die 

Treatmentgruppen Selbsterklären + Peer-Erklären und Selbsterklären + Zuhören (Hefe) ging es 

in einer Partnerarbeitsphase weiter. In dieser erklären die Peer-Erklärer den Zuhörern ihr 

Experiment. Die Zuhörer sollen zunächst nur zuhören, können aber im Anschluss an die 

Erklärung Fragen stellen. Im Anschluss an den Erklärvorgang erfolgt der Posttest. In der 
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Treatmentgruppe Selbsterklären + Tablet-Erklären erfolgte direkt nach dem Abschluss des 

Experiments die Aufnahme eines YouTube-Tutorials mit Hilfe eines IPads.  

Im Anschluss an diese erste Experimentierphase erfolgte eine ca. 20 Minuten lange 

Mittagspause.  

Nach der Pause wurde das zweite Experiment, welches für die Studie allerdings unerheblich 

war, durchgeführt.  

Zum Abschluss versammelten sich alle Teilnehmenden wieder im Seminarraum für eine kurze 

Abschlussbesprechung und eine Feedbackrunde.  

 

1.6 Pilotierung 

Die Pilotierung diente der Erprobung der entwickelten Materialien und Testinstrumente. Im 

Rahmen der Pilotstudie wurden Schüler sowohl an der Schule, sowie auch im Lehr-Lern-Labor 

der Fakultät getestet. An der Schule arbeiteten die Lernenden in Partnerarbeit, da die räumliche 

Situation keine Einzelarbeit zuließ. Im Lehr-Lern-Labor konnten die Schüler das Material in 

Einzelarbeit erproben und wurden dazu in die zuvor beschriebenen Interventionsgruppen 

eingeteilt.  

Alle teilnehmenden Schüler füllten die beiden Fragebögen aus und führten das Experiment zum 

Thema „Sonnenschutz“ beziehungsweise „Hefe-Metabolismus“ mit Hilfe des entwickelten 

Lernmaterials durch. 

Insgesamt nahmen 109 Schüler (61 davon weiblich) an der Pilotstudie teil. Die Schüler 

besuchten die Jahrgangsstufen sieben (29 SuS), acht (44 SuS) und neun (36 SuS) und habe ein 

durchschnittliches Alter von 13.9 Jahren (SD = 1.06). Die Schüler verteilen sich 

folgendermaßen auf die Treatments: Selbsterklären (A): 17 SuS; Selbsterklären & Peer-

Erklären (B): 13 SuS; Selbsterklären & Zuhören (C): 15 SuS; Selbsterklären & Tablet-Erklären 

(D): 14 SuS ;Partnerarbeit (E): 50 SuS (siehe Tabelle 5). 

Tabelle 5 - Zusammensetzung der Stichprobe der Pilotstudie mit Anzahl der Probanden (N), Anteil der Jungen 

(absolut und in %), durchschnittlichem Alter mit Standardabweichung (SD), Verteilung auf die Jahrgangsstufen 

und Treatments. 

N Jungen Alter 
Jahrgangsstufe Aufteilung auf 

Treatments 7 8 9 

109 
48 

(44%) 

13.9 

(SD = 1.06) 

29 

(26.6%) 

44 

(40.4%) 

36 

(33%) 

A: 17 B: 13 

C: 15 D: 14 

E: 50 
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Die Items zur Ermittlung des Wissens der Schüler im Vordergrund. Während der Pilotierung 

konnten für die Skala des Fachwissens, bestehend aus sechs Multiple-Choice-Items, eine 

Reliabilität von α = .508 mit einer mittleren Trennschärfe von rit = .27 festgestellt werden. Für 

die Skala zur Ermittlung des Wissens über die naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung, 

bestehend aus 30 Items, wurde eine Reliabilität von α = .642 und einer mittleren Trennschärfe 

von rit = .18 errechnet. Die erreichten Reliabilitäten sowie Trennschärfen sind für beide Skalen 

nicht ausreichend. Alle Items, die eine Trennschärfe von rit < .30 aufwiesen, wurden redigiert. 

Items, die nicht ohne weiteres verändert werden konnten oder besonders geringe Trennschärfen 

aufwiesen, wurden aus dem Test entfernt.  

Die Ergebnisse der Pilotierung finden auf Grund der geringen Stichprobengröße im weiteren 

Verlauf der Arbeit keinerlei Beachtung mehr. 
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2 Statistische Methoden zur Auswertung 

Im folgenden Teilkapitel werden die statistischen Methoden vorgestellt, die zur Auswertung 

der erhaltenen Daten genutzt wurden. Für alle durchgeführten statistischen Verfahren wird ein 

Signifikanzniveau von 5% festgelegt. Die Auswertung der Daten erfolgte durch die 

Statistiksoftware SPSS. 

Interraterreliabilität 

Die während des Peer-Erklärens beziehungsweise Device-Erklärens erhaltenen 

Schüleraussagen können nicht direkt quantifiziert werden. Auf Grund dessen erfolgt zunächst 

eine Einordnung der Aussagen in das in Kapitel 1.3.2 vorgestellt Kategoriensystem. Da diese 

Einordnung stark von der Person abhängig ist, die diese vornimmt, empfehlen Wirtz and Caspar 

(2002) einen angemessenen Anteil der Daten von zwei unabhängigen Personen codieren zu 

lassen. Kommen diese beiden Personen bei der Codierung zum selben Ergebnis, so kann davon 

ausgegangen werden, dass auch anderen unabhängige Personen zum gleichen Ergebnis 

kommen würden. Als Maß zur Angabe der gerade beschriebenen Interraterreliabilität wurde 

hier Cohens Kappa (κ) gewählt. Die Wertbereiche für Cohens Kappa (κ) zwischen 1 und .75 

können als sehr gut, zwischen .75 und .60 als gut und zwischen .60 und .40 als ausreichend 

eingestuft werden. Werden hohe Werte der Interraterreliabilität für die einzelnen Kategorien 

erzielt, so lässt dies auf eine hohe interne Konsistenz und Validität des Kategoriensystems 

schließen (Döring & Bortz, 2016). 

 

Mittelwertsvergleiche 

Um die Mittelwerte zweier Variablen auf Unterschiede zu testen, wurde der T-Test bei 

unabhängigen Stichproben verwendet. Als Effektstärke wird Cohens d angegeben. Dabei 

werden kleine (0.20 ≤ d < 0.50), mittlere (0.50 ≤ d < 0.80) und große (d ≥ 0.80) Effektstärken 

unterschieden (Döring & Bortz, 2016).  

 

Zusammenhangsanalysen 

Bivariate Zusammenhänge zwischen metrisch skalierten Variablen werden durch den 

Rangkorrelationskoeffizienten nach Pearson (r) angegeben. Werden Variablen miteinander 

verglichen, von denen eine nicht metrisch skaliert ist, wurde der Spearman-

Rangkorrelationskoeffizient rS zur Auswertung herangezogen, um signifikante 

Zusammenhänge zu prüfen. Der Spearman Ranglistenkoeffizient wurden dem Pearson 

Korrelationskoeffizienten vorgezogen, da der Großteil der auszuwertenden Daten 
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ordinalskaliert ist (Döring & Bortz, 2016; Field, 2011). Die Prüfung von Zusammenhängen 

erfolgt in dieser Arbeit vor allem zur Prüfung der Validität des verwendeten Fragebogens. 

Dabei kann der Wert für r zwischen +1 und -1 liegen. Bei einem Wert von ± 0.1 wird von einem 

schwachen Effekt gesprochen. Werte von ± 0.3 werden als mittlerer und Werte von < ± 0.5 von 

als großer Effekt interpretiert. Bei einem Wert von r = 1 liegt ein perfekter positiver 

Zusammenhang der beiden Variablen vor. Liegt der Wert bei r = -1 ist der Zusammenhang der 

beiden Variablen antiproportional. Wird hier der Wert für eine Variable immer kleiner, nimmt 

der Wert der anderen Variablen im gleichen Maße zu (Field, 2018).   

 

Varianzanalyse mit Messwiederholung 

Um die Unterschiede im Lernzuwachs der Schüler vom Prä- zum Posttest zwischen den 

Gruppen zu vergleichen, wurden einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung 

durchgeführt. Für diese wurden als Innersubjektvariablen (Messwiederholungsfaktor) die zwei 

Messzeitpunkte gesetzt und als Zwischensubjektfaktor (Gruppierungsvariable) die 

Treatmentgruppen. Als notwendige Voraussetzung für den Einsatz des allgemeinen linearen 

Modells gilt, dass die vorliegenden Daten normalverteilt, varianzhomogen und intervallskaliert 

sind. Die Prüfung auf Normalverteilung erfolgte mittels Sichtprobe. Die Varianzhomogenität 

wurde mittels Levene-Test ermittelt (Field, 2018). Auch hier wurden keine signifikanten 

Unterschiede gefunden.  

Bei Varianzanalysen mit Messwiederholungen wird als Effektstärkenmaß das partielle eta-

Quadrat (η2
part) angegeben. Dabei werden kleine (η2

part = 0.01), mittlere (η2
part = 0.06) und 

große (η2
part > 0.14) Effektstärken unterschieden. 

Zur Aufklärung von signifikanten Unterschieden zwischen den einzelnen Treatmentgruppen 

wurden Post-hoc-Tests verwendet. Lagen gleich große Gruppen vor, so wurde der Tukey-HSD 

Test verwendet (Field, 2018). Unterschieden sich die Gruppen hinsichtlich ihrer Größe stark 

voneinander, so wurde der Bonferroni-Test genutzt (Janssen & Laatz, 2010). 

 

Reliabilitätstest 

Die Reliabilität gibt die Messgenauigkeit eines Testes an. Sie gibt Aussage darüber, wie frei 

die geprüften Merkmale von Messfehlern sind. Die interne Konsistenz beziehungsweise die 

Messgenauigkeit einer geprüften Skala wird dabei durch den Cronbachs α Koeffizient 

angegeben. Cronbachs α kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Dabei entspricht 1 einer 

perfekten Reliabilität. In diesem Fall wären die ermittelten Werte für eine Person ohne 
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Messfehler (Döring & Bortz, 2016). Liegt der Wert für Cronbachs α über .7 wird die 

Messgenauigkeit einer Skala als akzeptabel eingestuft (Field, 2011). 

Neben der Reliabilität der Gesamtskalen werden die Trennschärfen der Einzelitems genauer 

betrachtet. Die Trennschärfe eines Items gibt an, wie gut dieses das Gesamtergebnis des Testes 

vorhersagt. So erzielen Personen, die insgesamt einen hohen Wert in einer Skala erreichen, bei 

trennscharfen Items auch eine höhere Punktzahl. Der Trennschärfekoeffizient kann einen Wert 

zwischen -1 und +1 einnehmen. Positive Werte zwischen .30 und .50 werden als mittelmäßig, 

Werte > .50 als hoch eingeordnet (Döring & Bortz, 2016). 
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V. Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Hauptstudie beschrieben. 

Zunächst wird auf die unterschiedlichen Ausprägungen der Kontrollvariablen im Posttest 

eingegangen. Anschließend wird der Lernzuwachs der vier Treatmentgruppen in den Bereichen 

Fachwissen und Erkenntnisgewinnung betrachtet.  

Im dritten Teil werden die Treatmentgruppen B – Selbsterklären + Peer-Erklären und 

Treatmentgruppe C – Selbsterklären + Zuhören zu der neuen Gruppe Peer-Erklären – Gesamt 

zusammengefasst. Der Lernzuwachs dieser neuen Gruppe wird nun mit dem Lernzuwachs der 

Treatmentgruppe D – Selbsterklären + Device-Erklären verglichen.  

Abschließend werden die Ergebnisse der Videoanalysen betrachtet. Hier liegt der Schwerpunkt 

auf dem Vergleich des Peer-Erklärens und des Device-Erklärens. Es werden die Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten der beiden Erklärformen betrachtet. Dabei wird zunächst auf die Länge 

und anschließend auf den Aufbau der Erklärprozesse eingegangen. Dazu wird das in 

Kapitel 1.3.2 beschriebene Kategoriensystem verwendet.  

 

1 Unterschiede der Kontrollvariablen des Post-Tests 

Im Posttest wurden die Kontrollvariablen Cognitive Load, situatives Interesse am Experiment, 

situatives Interesse am Lernmaterial und situatives Interesse an den verschiedenen Themen in 

allen Treatmentgruppen erfragt. Es ergaben sich signifikante Unterschiede für den gemessenen 

Cognitive Load zwischen den Treatmentgruppen (F (3, 282) = 8.109, p < .0001, η2 = .080). 

Post-hoc-Analysen zeigen, dass sich Treatmentgruppe C – Selbsterklären + Zuhören 

signifikant von Treatmentgruppe A (p = .026), Treatmentgruppe B (p = .001) und 

Treatmentgruppe D (p < .0001) unterscheidet. 

Die erhobenen Kontrollvariablen zum situativen Interesse am Thema und Lernmaterial zeigen 

ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen. 

Dabei ergeben sich beim situativen Interesse am Thema (F (3, 277) = 16.481, p < .0001) 

signifikante Unterschiede zwischen Treatmentgruppe C – Selbsterklären + Zuhören und 

Treatmentgruppe A – Selbsterklären (p < .0001), Treatmentgruppe B – Selbsterklären + Peer-

Erklären (p < .0001) sowie Treatmentgruppe D - Selbsterklären + Device-Erklären 

(p < .0001). Das situative Interesse am Material (F (3, 286) = 5.741, p = .001) unterscheidet 

sich signifikant zwischen Treatmentgruppe C – Selbsterklären + Zuhören und Treatmentgruppe 

A – Selbsterklären (p = .036), Treatmentgruppe B – Selbsterklären + Peer-Erklären (p = .031) 

sowie Treatmentgruppe D - Selbsterklären + Device-Erklären (p < .0001) (siehe 

Abbildung 13). 
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Beim situativen Interesse am Experiment zeigen sich keine Unterschiede zwischen den 

Treatmentgruppen. 

Abbildung 13 - Vergleich des situativen Interesses am Thema und am Material zwischen den Treatmentgruppen. 

Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit ** gekennzeichnet. Höchst signifikante Unterschiede 

(p < .0001) mit ***. 
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2 Vergleich der Lerneffekte der Erklärformen 

Im Verlauf der Studie wurden vier verschiedene Treatments durchgeführt (siehe Tabelle 6). 

Tabelle 6 - Überblick über die vier Treatmentgruppen. 

Treatmentgruppe 

A 

Treatmentgruppe  

B 

Treatmentgruppe 

C 

Treatmentgruppe 

D 

Selbsterklären 
Selbsterklären + 

Peer-Erklären 

Selbsterklären + 

Zuhören 

Selbsterklären + 

Device-Erklären 

Im Verlauf des Kapitels wird zunächst der Lerneffekt im Bereich des Fachwissens betrachtet. 

Dieser wird mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung dargestellt. 

Zusätzlich werden Kovariaten in das Modell integriert. Die dafür verwendeten 

Kontrollvariablen wurden anhand signifikanter Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen 

ermittelt. Es handelt sich um das Selbstkonzept der Schüler, den Cognitive Load und das 

situative Interesse am Thema sowie am Material. Abschließend wird ein kombiniertes Modell 

ausgewertet, in welches alle relevanten Kontrollvariablen integriert wurden. 

Um die Lerneffekte im Bereich der Erkenntnisgewinnung darzustellen, wird im zweiten Teil 

des Kapitels ebenso vorgegangen.  

 

2.1 Fachwissen 

Im Bereich des Fachwissens ist ein signifikanter Haupteffekt des Testzeitpunktes – Vergleich 

des Lernerfolgs im Fachwissen zwischen den Testzeitpunkten des Prä- und Posttests – zu 

beobachten (F = 377.212, p < .0001; η2
part = .574). Alle Treatmentgruppen zeigen einen 

signifikanten Lernzuwachs. Der Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und 

Treatmentgruppe fällt ebenfalls signifikant aus (F = 6.508, p < .0001; η2
part = .065). Post-hoc-

Analysen (Tukey-HSD) zeigen, dass sich die Gruppe der Selbsterklärer + Zuhörer signifikant 

von den Gruppen Selbsterklären + Peer-Erklären (p = .001) und Selbsterklären + Device-

Erklären (p = .003) unterscheidet. Eine Betrachtung der Abbildung 14 zeigt, dass die 

Selbsterklärer + Zuhörer weniger dazulernen als die Schüler der anderen Gruppen. In dieser 

Treatmentgruppe wird ein durchschnittlicher Lernzuwachs von 8% erreicht. In den anderen 

Gruppen liegt der mittlere Lernzuwachs zwischen 20% und 21%. 



Ergebnisse 

62 

 

 

Abbildung 14 - Durchschnittlicher Lernzuwachs der Schüler eingeteilt nach Treatmentgruppen im Bereich 

Fachwissen. 

Die oben bereits erwähnten Kontrollvariablen haben möglicherweise einen Einfluss auf die 

Lerneffekte. Nachfolgend wird beschrieben, inwieweit sich der Lerneffekt insgesamt und der 

Effekt zwischen den Treatmentgruppen unter Berücksichtigung der entsprechenden Variablen 

verändert. Es wird dabei nur auf Variablen eingegangen, die sich signifikant zwischen den 

Treatmentgruppen unterscheiden. Zur Ermittlung der möglichen Einflüsse werden die 

Kontrollvariablen als Kovariaten in das Modell integriert. 
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Selbstkonzept 

Zunächst wird das Selbstkonzept der Schüler berücksichtigt. Dieses wurde als Kontrollvariable 

im Prätest abgefragt und zeigte signifikante Unterschiede zwischen Selbsterklären und 

Selbsterklären + Peer-Erklären. Der Mittelwert für das Selbstkonzept der Schüler der 

Selbsterklärer fiel geringer aus als das der anderen Schüler. Um den Einfluss des erfragten 

Selbstkonzepts auf den Lernzuwachs zu überprüfen, wurde die entsprechenden Skala als 

Kovariate in das Modell integriert. Dabei ergab sich kein signifikanter Haupteffekt des 

Testzeitpunktes (F = 2.578, p = .109; η2
part = .009). Das heißt, dass hier über die Gesamtheit der 

Treatmentgruppen kein signifikanter Lerneffekt vom Prätest zum Posttest festzustellen ist. Dies 

ist durch den geringeren Lerneffekt der Selbsterklärer und Selbsterklärer + Zuhörer zu 

erklären. Durch die Korrektur durch die Kovariate wurden die Werte für den Prätest angehoben 

und es ergeben sich geringere Differenzen zu den Posttest-Werten (siehe Abbildung 15). 

Der Interaktionseffekt zwischen Messzeitpunkt und Treatmentgruppe hingegen zeigt 

signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen (F = 5.554, p = .001; η2
part = .057). Post-hoc-

Analysen zeigen, dass sich die Selbsterklären + Zuhören signifikant von Selbsterklären + Peer-

Erklären (p = .003) und Selbsterklären + Device-Erklären (p = .002) unterscheidet. Anhand 

der Abbildung 15 ist zu erkennen, dass der Lerneffekt der Selbsterklärer + Zuhörer geringer 

ist als für die Schüler der anderen beiden Treatmentgruppen.  
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Abbildung 15 - Durchschnittlicher Lernzuwachs der Schüler eingeteilt nach Treatmentgruppen im Bereich 

Fachwissen unter Berücksichtigung der Kovariate "Selbstkonzept". 

Cognitive Load 

Eine weitere Kontrollvariable, in deren Ausprägung sich die Treatmentgruppen signifikant 

voneinander unterscheiden, ist der Cognitive Load, welcher im Rahmen des Posttests erfragt 

wurde. Unter dem Einfluss der Kovariate „Cognitive Load“ ist ein signifikanter Haupteffekt 

des Testzeitpunktes zu beobachten (F = 144.730, p < .0001; η2
part = .346). Das heißt, dass hier 

über die Gesamtheit der Treatmentgruppen signifikant dazugelernt wird. Der Interaktionseffekt 

zwischen Testzeitpunkt und Treatment fällt unter dem Einfluss der Kovariate nicht mehr 

signifikant aus (F = 2.006, p = .113; η2
part = .021). Der zuvor vorhandene signifikante 

Unterschied im Lerneffekt zwischen den Treatmentgruppen geht unter dem Einfluss des 

Cognitive Loads verloren. Die Kovariate nimmt vor allem signifikanten Einfluss (F = 65.867, 

p < .0001; η2
part = .194) auf die Selbsterklärer + Zuhörer. Der Mittelwert für diese Gruppe 

wurde angehoben und der zuvor signifikante Interaktionseffekt zwischen den 

Treatmentgruppen geht dadurch verloren (siehe Abbildung 16). Es scheint so, als würde das 
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Aufnehmen von Informationen durch Zuhören zu einem erhöhten Cognitive Load führen und 

sich somit negativ auf den Lernzuwachs auswirken. 

 

Abbildung 16 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Fachwissen unter Berücksichtigung der Kovariate 

"Cognitive Load". 

Situatives Interesse am Thema und am Material 

Die Kontrollvariable situatives Interesse am Thema unterscheidet sich signifikant zwischen den 

Treatmentgruppen. Dabei gaben die Selbsterklärer + Zuhörer ein geringeres Interesse am 

Thema an als die Schüler der anderen Gruppen.  

Unter Berücksichtigung der Kovariate ergab sich kein Unterschied des Haupteffektes der 

Testzeitpunkte (F = .212, p = .646; η2
part = .001). Wie bereits unter dem Einfluss der Kovariate 

„Selbstkonzept“ wird die Steigung der einzelnen Geraden zum Teil geringer und löst damit den 

signifikanten Unterschied zwischen den Testzeitpunkten auf. Unter Berücksichtigung der 

Kovariate fällt der Unterschied im Lerneffekt zwischen den Treatmentgruppen weiterhin 

signifikant aus (F = 3.514, p = .016; η2
part = .038). Post-hoc-Analysen zeigen hier, dass die 

Selbsterklärer + Zuhörer einen signifikant kleineren Lerneffekt aufweisen, als die 

Selbsterklärer + Peer-Erklärer (p = .015) (siehe Abbildung 17). 
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Die Kovariate selbst hat keinen signifikanten Einfluss auf den Testzeitpunkt (F = 2.820, 

p = .094; η2
part = .010). 

 

Abbildung 17 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Fachwissen unter Berücksichtigung der Kovariate 

"situatives Interesse am Thema". 

Unter dem Einfluss der Kovariate „situatives Interesse am Material“ zeigt sich ein ähnliches 

Bild, wie für die Kovariate „situatives Interesse am Thema“. Auch hier ergibt sich kein 

signifikanter Haupteffekt (F = 2.195, p = .140; η2
part = .008). Es ist jedoch weiterhin ein 

signifikanter Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und Treatment zu erkennen (F = 4.908, 

p = .002; η2
part = .051). Hier lernt die Gruppe der Selbsterklärer + Zuhörer signifikant weniger 

hinzu, wie die Selbsterklärer + Peer-Erklärer (p = .003) und die Selbsterklärer + Device-

Erklärer (p = .036).  

Ebenfalls signifikant fällt der Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und Kovariate aus 

(F = 6.327, p = .012; η2
part = .022). Auf Grund der Ähnlichkeit zur vorherigen Kovariate wurde 

hier auf die Darstellung eines entsprechenden Diagramms verzichtet.  

Auf Grund signifikanter Korrelationen (siehe Tabellen in Anhang B 1 und Anhang B 2) 

zwischen den verwendeten Kovariaten, wurde ein Kovarianzmodell mit diesen berechnet.  
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Kombiniertes Modell (Selbstkonzept, Cognitive Load, situatives Interesse) 

Unter dem Einfluss des Selbstkonzepts, des Cognitive Load und des situativen Interesses am 

Thema und Material ergab sich ein signifikanter Haupteffekt des Testzeitpunktes (F = 8.924, 

p = .003; η2
part = .034). Auch unter dem Einfluss der Kovariaten lernen die Schüler aller 

Treatmentgruppen signifikant hinzu. Es besteht kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen 

den Treatmentgruppen (F = 1.687, p = .170; η2
part = .019). Das heißt, dass sich unter dem 

Einfluss der Kovariaten keine Unterschiede des Lerneffekts zwischen den Treatmentgruppen 

zeigen. Das Selbstkonzept (F = 17.937, p < .0001; η2
part = .066) sowie der Cognitive Load 

(F = 44.147, p < .0001; η2
part = .148) nehmen signifikanten Einfluss auf den Lerneffekt der 

Gruppen. Die Mittelwerte der Gruppe der Selbsterklärer + Zuhörer wird unter dem Einfluss 

der Kovariaten angehoben und eliminiert so den zuvor signifikanten Unterschied zu den 

anderen Gruppen (siehe Abbildung 18). 

 

Abbildung 18 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Fachwissen unter Berücksichtigung der Kovariaten 

Selbstkonzept, Cognitive Load und situativem Interesse am Thema und am Material. 
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2.2 Erkenntnisgewinnung 

Im Bereich der Erkenntnisgewinnung ist ein signifikanter Haupteffekt des Testzeitpunktes – 

Vergleich Prä- zu Posttest – zu beobachten (F = 42.915, p < .0001; η2
part = .134). Alle 

Treatmentgruppen zeigen einen signifikanten, wenn auch relativ kleinen Lernzuwachs. Der 

Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und Treatmentgruppe fällt nicht signifikant aus 

(F = 2.333, p = .074; η2
part = .025). Das heißt, dass sich der Lerneffekt der Gruppen nicht 

signifikant voneinander unterscheidet. Graphisch ist jedoch tendenziell zu erkennen, dass sich 

die Ergebnisse der Selbsterklärer + Device-Erklärer deutlich von den Ergebnissen der anderen 

Treatmentgruppen absetzt. Dies liegt zunächst am leicht erhöhten Vorwissen dieser Gruppe. 

Der Lerneffekt liegt bei ca. 7% und somit über dem durchschnittlichen Lerneffekt der anderen 

Treatmentgruppen. Der Lerneffekt für die Selbsterklärer liegt bei ca. 5%. Die Selbsterklärer + 

Zuhörer haben einen durchschnittlichen Lerneffekt von 3%. Die Gruppe der Selbsterklärer + 

Peer-Erklärer hat einen mittleren Lerneffekt von ca. 2% (siehe Abbildung 19). 
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Abbildung 19 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung. Unterteilt nach 

Treatmentgruppen. 

Wie bereits bei den Lerneffekten im Bereich des Fachwissens werden nun die Kovariaten 

Selbstkonzept, Cognitive Load und situatives Interesse am Thema und am Material in das 

Modell integriert. Diese beruhen auf den Kontrollvariablen, welche sich signifikant zwischen 

den Treatmentgruppen unterscheiden.  

 

Selbstkonzept 

Unter Berücksichtigung der Kovariate Selbstkonzept ergibt sich kein signifikanter Haupteffekt 

des Messzeitpunktes (F = .142, p = .707; η2
part = .001). Der Interaktionseffekt zwischen 

Testzeitpunkt und Treatment ist ebenfalls nicht signifikant (F = 2.373, p = .071; η2
part = .025). 

Das heißt, dass sich weder ein signifikanter Lerneffekt zwischen den Testzeitpunkten noch 

zwischen den Treatmentgruppen unter dem Einfluss des Selbstkonzepts erkennen lässt (siehe 

Abbildung 20). 

Der Interaktionseffekt zwischen Messzeitpunkt und Selbstkonzept hat einen höchst 

signifikanten Einfluss auf das Modell (F = 32.839, p < .0001; η2
part = .107). 
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Abbildung 20 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung unter dem Einfluss der 

Kovariate "Selbstkonzept". 

 

Cognitive Load 

Unter Einbezug der Kovariate Cognitive Load ergab sich ein höchst signifikanter Haupteffekt 

des Testzeitpunktes (F = 35.488, p < .0001; η2
part = .116). Das heißt, dass die Schüler aller 

Treatmentgruppen im Durchschnitt vom Prä- zum Posttest dazulernen. Der Interaktionseffekt 

zwischen Testzeitpunkt und Treatment fällt allerdings nicht signifikant aus (F = 2.424, 

p = .066; η2
part = .026). Somit lernen die Schüler der verschiedenen Gruppen alle in etwa gleich 

viel dazu. 

Der Cognitive Load nimmt einen höchst signifikanten Einfluss auf das Modell (F = 109.298, 

p < .0001; η2
part = .287). Der Einfluss auf die Gruppe der Selbsterklärer + Zuhörer ist dabei 

besonders hoch. In Abbildung 21 ist zu erkennen, dass die Gerade für diese Gruppe deutlich in 

ihrem Niveau angehoben wurde. Die Gerade für Selbsterklären + Device-Erklären hingegen 

wurde im Vergleich zum Ursprungsmodell in ihrem Niveau gesenkt.  
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Abbildung 21 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung unter Berücksichtigung der 

Kovariate "Cognitive Load". 

 

Situatives Interesse am Thema und am Material 

Neben dem Selbstkonzept und dem Cognitive Load unterscheidet sich auch das situative 

Interesse am Thema und am Material signifikant zwischen den Treatmentgruppen. Die Schüler 

der Gruppe Selbsterklären + Zuhören gaben ein signifikant geringeres Interesse sowohl am 

Thema als auch am Material an als die Schüler der anderen Gruppen. Auf Grund dessen wird 

einmal das situative Interesse am Thema und einmal am Material als Kovariate in das Modell 

integriert.  

Der Haupteffekt des Testzeitpunktes fällt unter dem Einfluss der Kovariate „situatives Interesse 

am Thema“ nicht signifikant aus (F = 1.311, p = .253; η2
part = .005). Der Interaktionseffekt 

zwischen Testzeitpunkt und Treatment fällt ebenfalls nicht signifikant aus (F = 1.339, p = .262; 

η2
part = .015). Der Interaktionseffekt zwischen situativem Interesse am Thema und 

Testzeitpunkt fällt dahingegen signifikant aus (F = 4.865, p = .028; η2
part = .018). Die Schüler 

aller Treatmentgruppen lernen unter dem Einfluss dieser Kovariate nicht signifikant zwischen 
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den Testzeitpunkten hinzu. Ebenfalls unterscheidet sich der Lernzuwachs zwischen den 

Gruppen nicht voneinander. 

Ähnliche Ergebnisse zeigen sich unter dem Einfluss der Kovariate „situatives Interesse am 

Material“. Auch hier gibt es keinen signifikanten Haupteffekt (F = 1.183, p = .278; 

η2
part = .004). Der Interaktionseffekt zwischen Treatment und Messzeitpunkt fällt ebenfalls 

nicht signifikant aus (F = 1.547, p = .203; η2
part = .017). Der Interaktionseffekt zwischen der 

Kovariate und dem Messzeitpunkt fällt hingegen signifikant aus (F = 7.117, p = .008; 

η2
part = .025).  

Stellvertretend für die gerade beschriebenen Kovariaten ist in Abbildung 22 der Einfluss des 

situativen Interesses am Thema dargestellt.  
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Abbildung 22 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung unter Berücksichtigung der 

Kovariate "situatives Interesse am Thema". 
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Kombiniertes Modell 

Auf Grund der signifikanten Korrelationen der bereits aufgeführten Kontrollvariablen 

untereinander, wurde auch im Bereich der Erkenntnisgewinnung ein Modell erstellt, in welches 

die vier Kontrollvariablen als Kovariate integriert wurden. 

Unter dem Einfluss der Kovariaten Selbstkonzept im Fach Biologie, Cognitive Load und 

situatives Interesse am Thema und am Material ergab sich kein signifikanter Haupteffekt des 

Testzeitpunktes (F = 1.156, p = .283; η2
part = .005). Es ließ sich kein signifikanter Lernzuwachs 

vom Prä- zum Posttest feststellen. Auch der Interaktionseffekt zwischen Treatment und 

Messzeitpunkt fällt weiterhin nicht signifikant aus (F = 2.111, p = .099; η2
part = .025). Auch hier 

ergibt sich unter dem Einfluss der Kovariaten kein signifikanter Lerneffekt vom Prätest zum 

Posttest und auch kein signifikanter Unterschied des Lerneffektes zwischen den vier 

Treatmentgruppen. 

Die Kovariaten Selbstkonzept (F = 11.843, p = .001; η2
part = .045) und Cognitive Load 

(F = 75.690, p < .0001; η2
part = .232) haben einen signifikanten Einfluss auf das Modell.  

Die Kovariaten des situativen Interesses am Thema (F = .288, p = .592; η2
part = .001) sowie am 

Material (F = .120, p = .729; η2
part = .000) nehmen hingegen keinen Einfluss auf das Modell. Es 

wird bei der Betrachtung der Abbildung 23 deutlich, dass die Selbsterklärer + Peer-Erklärer 

im Vergleich zu den anderen Treatmentgruppen einen geringeren Lerneffekt zeigen (ca. 3%). 

Der Lerneffekt der anderen Treatmentgruppen liegen bei 5 – 6%.  
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Abbildung 23 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung unter Berücksichtigung der 

Kovariaten Selbstkonzept, Cognitive Load und situationales Interesse am Thema sowie am Material. 
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3 Vergleich der Lerneffekte von Peer-Erklären und Device-Erklären 

Nachdem im vorherigen Kapitel die vier Treatmentgruppen miteinander verglichen wurden, 

sollen nun in diesem Kapitel eine kombinierte Gruppe aus Selbsterklärern + Peer-Erklärern 

und Selbsterklärern + Zuhörern mit der Gruppe der Selbsterklärer + Device-Erklärer (diese 

Gruppe wird im Verlauf des Kapitels der Einfachheit halber als Device-Erklären bezeichnet) 

verglichen werden.  

Die Paarung der ersten Gruppe ergibt sich aus dem zweiten Schritt des Erklärens. Hier erklären 

die Peer-Erklärer den Zuhörern ihr UV-Experiment. Die Zuhörer haben zuvor ein Experiment 

zum Thema Hefemetabolismus durchgeführt. Die einzige Möglichkeit für die Zuhörer etwas 

über das UV-Experiment zu erfahren, liegt in diesem Erklärvorgang.  

Das Vorgehen, dass ein Schüler einem anderen Schüler einen Sachverhalt erklärt, kommt bei 

arbeitsteiligem Vorgehen häufig in Klassenzimmern vor. Wird hier ein Thema arbeitsteilig 

erarbeitet, so ist ein Teil der Schüler Experte für das Thema. Die anderen Schüler können dann 

nur durch entsprechende Erklärungen informiert werden.  

Die neu gebildete Gruppe aus Peer-Erklärern und Zuhörern wird im Weiteren als Gruppe Peer-

Erklären Gesamt bezeichnet.  

Anhand des Vergleichs dieser beiden Gruppen soll ermittelt werden, ob es möglich ist, den 

Lerneffekt einer gesamten Klasse durch das Device-Erklären im Vergleich zum Peer-Erklären 

zu erhöhen.  

Da eine neue Treatmentgruppe gebildet wurde, wird diese zunächst beschrieben. Dabei werden 

die Ausprägungen der Kontrollvariablen der neuen Treatmentgruppe direkt mit den Device-

Erklärern verglichen. Signifikant unterschiedlich ausgeprägte Kontrollvariablen werden später 

als Kovariate in das Modell eingefügt. 

Die im Folgenden miteinander verglichenen Treatmentgruppen setzen sich wie in Tabelle 7 

beschrieben, zusammen.  

Tabelle 7 - Deskriptive Statistik der neuen Treatmentgruppe Peer-Erklären Gesamt im Vergleich zum Device-

Erklären 

 Peer-Erklären Gesamt Device-Erklären 

Gruppengröße 146 73 

 M Mdn M Mdn 

Durchschnittalter 14,10 14 13,99 14 

Bio-Note 2,73 3 2,44 3 

Deutsch-Note 2,73 3 2,53 3 
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Ein Vergleich der oben aufgeführten Variablen zeigt, dass sich die Mittelwerte der Biologienote 

und somit des Vorwissens der beiden aufgeführten Gruppen signifikant voneinander 

unterscheiden (F (1, 215) = 4.623, p = .033). 

Die Kontrollvariablen Fachinteresse, Selbstkonzept und Experimentier-Interesse unterscheiden 

sich nicht signifikant voneinander. 

Die im Posttest erhobenen Kontrollvariablen situatives Interesse am Thema 

(F (1, 213) = 12.259, p = .001) und situatives Interesse am Material (F (1, 214) = 8.795, 

p = .003) unterscheiden sich signifikant voneinander. Das situative Interesse am Experiment 

zeigt keinen signifikanten Unterschied.  

Verbale und nonverbale Fähigkeiten unterscheiden sich nicht signifikant zwischen den 

Gruppen. 

Der im Posttest gemessene Cognitive Load unterscheidet sich signifikant zwischen den beiden 

Treatmentgruppen (F (1, 212) = 10.128, p = .002). 

Die beiden Gruppen unterscheiden sich in ihrem Vorwissen (Fachwissen und 

Erkenntnisgewinnung) nicht signifikant voneinander.  

 

3.1 Fachwissen 

Der Vergleich des Lerneffekts im Bereich des Fachwissens zeigt einen signifikanten 

Haupteffekt des Testzeitpunktes (F = 233.884, p < .0001; η2
part = .525). Das heißt, dass ein 

signifikanter Lernzuwachs über die Gesamtheit der Schüler zu beobachten ist. Zudem ist ein 

signifikanter Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und Treatment zu beobachten 

(F = 9.248, p = .003; η2
part = .042). In Abbildung 24 ist zu erkennen, dass die Device-Erklärer 

deutlich mehr hinzulernen als die Gruppe der Peer-Erklärer Gesamt. So lernen die Device-

Erklärer im Durchschnitt 21% im Bereich des Fachwissens hinzu. Die Schüler der Gruppe 

Peer-Erklären Gesamt hingegen haben einen Lernzuwachs von 14%. 
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Abbildung 24 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Fachwissen für die Gruppen Peer-Erklären Gesamt 

und Device-Erklären 

Der Einfluss der Kontrollvariablen auf das Modell wurde auch hier untersucht. Dazu wurden 

die Kontrollvariablen Biologienote, Cognitive Load und das situative Interesse am Thema 

sowie am Material einzeln als Kovariate in das Modell integriert. Abschließend wurde ein 

kombiniertes Modell unter dem Einfluss aller Kovariaten berechnet. 

Biologienote und Cognitive Load 

Unter dem Einfluss der Biologienote (F = 56.927, p < .0001; η2
part = .213) sowie des Cognitive 

Loads (F = 97.003, p < .0001; η2
part = .318) ist ein höchst signifikanter Haupteffekt des 

Testzeitpunktes zu beobachten. Die Schüler beider Treatmentgruppen lernen weiterhin 

signifikant hinzu. Unter dem Einfluss der Kovariaten geht der zuvor signifikante 

Interaktionseffekt zwischen dem Testzeitpunkt und dem Treatment verloren (Biologienote 

F = .998, p = .319; η2
part = .005; Cognitive Load F = .124, p = .725; η2

part = .001). Es gibt 

demnach keine signifikanten Unterschiede im Lerneffekt mehr zwischen den beiden 

Treatmentgruppen. Beide Kovariaten, sowohl die Biologienote (F = 32.484, p < .0001; 

η2
part = .134) als auch der Cognitive Load (F = 57.531, p < .0001; η2

part = .217) üben einen 
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höchst signifikanten Einfluss auf das jeweilige Modell aus. Stellvertretend für die beiden 

vorgestellten Kovariaten ist in Abbildung 25 der Einfluss der Kovariate „Cognitive Load“ zu 

sehen. Der Unterschied im Lerneffekt zwischen den beiden Gruppen liegt unter dem Einfluss 

der Kovariate bei 4%. 

 

Abbildung 25 - Durchschnittlicher Lernzuwachs der beiden Treatmentgruppen im Bereich Fachwissen unter dem 

Einfluss der Kovariate "Cognitive Load". 

Situatives Interesse am Thema und am Material 

Unter dem Einfluss des situativen Interesses am Thema (F = .177, p = .675; η2
part = .001) sowie 

am Material (F = 1.990, p = .160; η2
part = .009) zeigt sich kein signifikanter Haupteffekt des 

Testzeitpunktes. Die Schüler der zwei Gruppen lernen vom Prätest zum Posttest im Bereich des 

Fachwissens nicht signifikant hinzu. Dies beruht auf dem geringen Lernzuwachs der Gruppe 

der Peer-Erklärer Gesamt. Diese lernen deutlich weniger hinzu als die Schüler der Gruppe der 

Device-Erklärer. Der Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und Treatment fällt unter dem 

Einfluss der Kontrollvariablen situatives Interesse am Thema höchst signifikant aus 

(F = 13.924, p < .0001; η2
part = .063). Die Device-Erklärer lernen signifikant mehr hinzu als die 

Peer-Erklärer. Das situative Interesse am Material hingegen übt hingegen keinen signifikanten 
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Einfluss auf den Interaktionseffekt aus (F = 2.400, p = .123; η2
part = .011). Durch diese Variable 

wird der Unterschied im Lernzuwachs zwischen den Gruppen verkleinert. 

Um den Einfluss des situativen Interesses auf den Lernzuwachs der zwei Gruppen zu 

verdeutlichen, wird der Einfluss des Interesses am Thema in Abbildung 26 dargestellt. 

 

Abbildung 26 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Fachwissen der beiden Gruppen unter dem Einfluss 

der Kontrollvariable "situatives Interesse am Thema". 

Kombiniertes Modell 

Zwischen den vier zuvor beschriebenen Kontrollvariablen wurden signifikante Korrelationen 

festgestellt. Auf Grund dessen wurden alle Kontrollvariablen gemeinsam als Kovariaten in das 

Modell integriert, um den Einfluss auf den Lernzuwachs der beiden Gruppen zu betrachten.  

Es ergibt sich ein signifikanter Einfluss des Testzeitpunktes. Die Schüler lernen vom Prä- zum 

Posttest hinzu (F = 4.306, p = .039; η2
part = .021).  

Der Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und Treatment fällt nicht signifikant aus 

(F = .001, p = .976; η2
part = .000). Die Schüler beider Treatmentgruppen lernen ähnlich viel 

hinzu. 
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Die Kovariaten Biologienote (F = 10.186, p = .002; η2
part = .049) sowie Cognitive Load 

(F = 31.868, p < .0001; η2
part = .139) üben einen signifikanten Einfluss auf das Modell aus. Die 

Kovariaten des situativen Interesses am Thema (F = .053, p = .818; η2
part = .000) sowie am 

Material (F = .161, p = .689; η2
part = .001) nehmen keinen signifikanten Einfluss (siehe 

Abbildung 27). 

 

Abbildung 27 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Fachwissen der beiden Gruppen unter dem Einfluss 

der vier miteinander korrelierenden Kovariaten (Biologienote, Cognitive Load, situatives Interesse am Thema und 

situatives Interesse am Material. 

 

3.2 Erkenntnisgewinnung  

Neben dem Lernzuwachs im Bereich Fachwissen wird auch der Lernzuwachs im Bereich der 

Erkenntnisgewinnung zwischen den beiden Gruppen Peer-Erklären – Gesamt und Device-

Erklären verglichen. Dazu werden verschiedene Kontrollvariablen als Kovariaten in das 

Modell eingefügt. Es werden die Kontrollvariablen genutzt, deren Ausprägung sich signifikant 

zwischen den Gruppen unterscheiden. 
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Im Bereich der Erkenntnisgewinnung zeigt sich ein höchst signifikanter Haupteffekt des 

Testzeitpunktes (F = 38.590, p < .0001; η2
part = .155). Die Schüler beider Gruppen lernen vom 

Prä- zum Posttest signifikant dazu. Zudem zeigt sich ein signifikanter Interaktionseffekt 

zwischen Testzeitpunkt und Treatment (F = 6.108, p = .028; η2
part = .028). Die Schüler der 

Gruppe Device-Erklären lernen signifikant mehr dazu als die Schüler der Gruppe Peer-

Erklären – Gesamt (siehe Abbildung 28).  

 

Abbildung 28 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung der Gruppen Peer-Erklären - 

Gesamt und Device-Erklären. 
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Biologienote und Cognitive Load 

Unter dem Einfluss der Kovariaten Biologienote (F = 7.719, p = .006; η2
part = .036) und 

Cognitive Load (F = 18.541, p < .0001; η2
part = .083) ist ein signifikanter bzw. höchst 

signifikanter Haupteffekt des Testzeitpunktes zu beobachten. Die Schüler der 

Treatmentgruppen lernen signifikant vom Prä- zum Posttest dazu.  

Der Interaktionseffekt für beide Kovariaten fällt hingegen nicht signifikant aus. So ist für die 

Biologienote (F = 3.482, p = .063; η2
part = .016) als auch für den Cognitive Load (F = 1.492, 

p = .223; η2
part = .007) kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Treatments mehr 

feststellbar. 

Der Einfluss der Biologienote (F = 42.577, p < .0001; η2
part = .170) und des Cognitive Loads 

(F = 60.120, p < .0001; η2
part = .227) auf das Modell können als höchst signifikant eingestuft 

werden. In Abbildung 29 ist stellvertretend der Einfluss des Cognitive Loads auf das Modell 

gezeigt. 

 

Abbildung 29 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung unter dem Einfluss der 

Kovariate "Cognitive Load". 
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Situatives Interesse am Thema 

Unter dem Einfluss der Kovariate des situativen Interesses am Thema ist kein signifikanter 

Haupteffekt des Testzeitpunktes zu erkennen (F = .511, p = .475; η2
part = .002). Die Schüler 

lernen vom Prä- zum Posttest nicht mehr signifikant hinzu. Dies liegt an dem nur noch geringen 

Lernzuwachs der Peer-Erklärer. Diese lernen nur noch ca. 2% im Bereich der 

Erkenntnisgewinnung hinzu.  

Der Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und Treatment fällt ebenfalls nicht signifikant 

aus (F = 3.775, p = .053; η2
part = .018). Der Lernzuwachs der zwei Treatmentgruppen 

unterscheidet sich nicht signifikant voneinander (Abbildung 30).  

Das situative Interesse am Thema nimmt keinen signifikanten Einfluss auf das Modell 

(F = 3.244, p = .073; η2
part = .016). 

 

Abbildung 30 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung unter dem Einfluss der 

Kovariate "situatives Interesse am Thema". 
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Situatives Interesse am Material 

Unter dem Einfluss der Kovariate „situatives Interesse am Material“ fällt der Haupteffekt des 

Testzeitpunktes nicht signifikant aus (F = .011, p = .915; η2
part = .000). Die Schüler lernen nicht 

signifikant vom Prä- zum Posttest dazu. Dieser Verlust der Signifikanz liegt vornehmlich an 

dem mit nur 2% geringen Lernzuwachs der Peer-Erklärer.  

Die Treatmentgruppen unterscheide sich jedoch signifikant im Lernzuwachs voneinander 

(F = 4.153, p = .043; η2
part = .020). Dieser Effekt bleibt wie im Ursprungsmodell erhalten. Vor 

allem auch deswegen, weil die Kovariate keinen signifikanten Einfluss auf das Modell nimmt 

(F = 2.692, p = .102; η2
part = .013) (siehe Abbildung 31). 

 

Abbildung 31 - Durchschnittlicher Lernzuwachs im Bereich Erkenntnisgewinnung unter dem Einfluss der 

Kovariate "situatives Interesse am Material". 
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4 Vergleich nach Vorwissen 

In diesem Kapitel wird untersucht, welches Treatment für Schüler mit unterschiedlichem 

Vorwissen am besten geeignet sein könnte. Dazu wurden die Schüler anhand der von ihnen 

angegebenen Biologienoten in drei Gruppen eingeteilt. Schüler mit einer sehr guten 

beziehungsweisen guten Biologienote wurden einer Gruppe zugeordnet. Die Schüler, die 

angaben in Biologie mit befriedigend benotet zu sein, wurden einer zweiten Gruppe zugeteilt. 

Alle Schüler die angaben eine schlechtere Note als befriedigend erhalten zu haben (ausreichend 

und mangelhaft; die Note ungenügend wurde nicht genannt), wurden einer dritten Gruppe 

zugeteilt. Auf Grund dieser Einteilung und der Zuordnung zu den Treatmentgruppen, ergaben 

sich die in Tabelle 8 dargestellten Gruppengrößen. 

Tabelle 8 - Verteilung der Schüler nach Schulnote und durchgeführtem Treatment 

 
Selbsterklären 

Peer-

Erklären 

Peer-

Zuhören 

Device-

Erklären 

Biologienote sehr gut – gut 23 34 25 36 

Biologienote befriedigend 39 26 29 31 

Biologienote ausreichend – 

mangelhaft 

9 13 16 6 

Bei Betrachtung der Gruppengrößen wird deutlich, dass die dritte Gruppe (Schüler mit der 

Vorbenotung ausreichend und mangelhaft) für das Selbsterklären und das Device-Erklären 

relativ klein ausfallen. Auf Grund dieser Tatsache werden die Ergebnisse in diesem Kapitel rein 

deskriptiv dargestellt und sollten kritisch betrachtet werden.  

4.1 Fachwissen 

Im Bereich des Fachwissens ist zu sehen, dass sich die nach der Biologienote aufgeteilten 

Schüler je nach durchgeführtem Treatment teilweise deutliche im Lernzuwachs unterscheiden. 

Um die Wirksamkeit der Treatments für Schüler unterschiedlicher Vorbenotung besser 

einordnen zu könne, werden diese nun getrennt voneinander beschrieben. Die Abbildung 32 

gibt einen Überblick über den Lernzuwachs der Schüler für die durchgeführten Treatments. 

Selbsterklären 

Das Treatment Selbsterklären führt bei den Schülern, die angegeben haben, eine sehr gute 

beziehungsweise gute Biologienote zu haben, zu dem höchsten Lernzuwachs. Sie lernen im 

Schnitte 28% dazu. Die Schüler mit einer befriedigenden Vorbenotung erreichen einen 
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durchschnittlichen Lernzuwachs von 18%. Die Schüler mit der Vorbenotung ausreichend 

beziehungsweise mangelhaft lernen im Bereich Fachwissen ca. 10% dazu.  

Das Selbsterklären ist für sehr gute beziehungsweise gute Schüler das am besten wirksame 

Treatment. Hier erzielen diese Schüler den besten Lernzuwachs im direkten Vergleich den 

anderen Treatmentgruppen. 

Selbsterklären + Peer-Erklären 

Durch die Durchführung dieses Treatments wird ebenfalls der höchste Lernzuwachs von den 

Schülern mit sehr guter beziehungsweise guter Vorbenotung erzielt. Diese lernen im Schnitt 

23% hinzu. Die Schüler mit einer befriedigenden Vorbenotung lernen durchschnittlich 20% 

hinzu und auch die Schüler mit einer schlechteren Vorbenotung können einen Lernzuwachs 

von 13% vorweisen. Durch das im Anschluss an das Selbsterklären stattfindende Peer-Erklären 

rücken die Lernzuwächse der Schülergruppen näher zusammen. Es besteht lediglich eine 

Differenz von insgesamt 10% zwischen den drei Schülergruppen. 
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Abbildung 32 - Durchschnittlicher Lernzuwachs der Schüler im Bereich Fachwissen unterschieden  nach 

Biologienote und Treatment. 
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Selbsterklären + Zuhören 

Dieses Treatment weist für alle Schüler, egal ob gute oder schlechtere Vorbenotung, den 

geringsten Lernzuwachs im Bereich des Fachwissens auf. Die Schüler mit einer ausreichenden 

beziehungsweise mangelhaften Vorbenotung zeigen hier lediglich einen Lernzuwachs von 

einem Prozent. Die sehr guten beziehungsweise guten Schüler lernen im Schnitt sieben Prozent 

hinzu. Schüler mit einer befriedigenden Biologienote zeigen hier den höchsten Lernzuwachs 

mit 10%. Diese Schüler profitieren von dem auf das Selbsterklären folgende Zuhören am 

meisten.  

Selbsterklären + Device-Erklären 

Das im Anschluss an das Selbsterklären stattfindende Peer-Erklären führt bei den Schülern, die 

im Fach Biologie zuletzt mit ausreichend oder mangelhaft benotet wurden, zum höchsten 

Lernzuwachs. Diese Schüler lernen durch das Treatment im Schnitt um 32% dazu. Dies ist der 

höchste Lernzuwachs für alle untersuchten Gruppen (siehe Abbildung 32). Die sehr guten 

beziehungsweise guten und die Schüler, die mit einer befriedigenden Note vorbenotet waren, 

lernen mit einem Lernzuwachs von 21% beziehungsweise 18% deutlich weniger hinzu als die 

schlechteren Schüler. Dieses Treatment scheint sich somit gut zu eignen, um schwächere 

Schüler zu fördern. 

 

4.2 Erkenntnisgewinnung 

Im Bereich der Erkenntnisgewinnung fallen die Unterschiede im Lernzuwachs für die drei 

Schülergruppen durch die einzelnen Treatments nicht so deutlich auf wie im Bereich des 

Fachwissens. Dennoch werden die vorhandenen Unterschiede im Lernzuwachs in diesem 

Kapitel ebenso beschrieben wie bereits für den Bereich des Fachwissens. Einen Überblick über 

den durchschnittlichen Lernzuwachs der Schüler gibt Abbildung 33. 

Selbsterklären 

Vom reinen Selbsterklären profitieren genauso wie im Bereich des Fachwissens die sehr guten 

beziehungsweise guten Schüler am meisten. Diese lernen hier circa 10% hinzu. Dies ist ein 

doppelt so hoher Lernzuwachs wie jener, den die mit befriedigend vorbenoteten Schüler hier 

erzielen können. Diese lernen lediglich fünf Prozent dazu. Für die schlechteren Schüler ist 

dieses Treatment am wenigsten geeignet. Diese sind durch das Selbsterklären nicht in der Lage 

etwas zu lernen und erzielen an dieser Stelle sogar einen negativen Lernzuwachs von minus 

drei Prozent.  
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Selbsterklären + Peer-Erklären 

Für das Treatment Selbsterklären + Peer-Erklären konnten die Schüler, die mit ausreichend und 

mangelhaft vorbenotet waren, im Vergleich den durchschnittlich besten Lernzuwachs erzielen. 

Sie lernten circa vier Prozent hinzu. Die sehr guten beziehungsweise guten Schüler weisen 

einen Lernzuwachs von drei Prozent auf. Die Schüler, welche mit befriedigend vorbenotet 

waren, lernten im Schnitt zwei Prozent dazu. Die prozentualen Lernzuwächse im Bereich der 

Erkenntnisgewinnung liegen für dieses Treatment sehr nah beieinander. Auf Grund dessen wird 

an dieser Stelle darauf verzichtet, das Selbsterklären + Peer-Erklären als besondere 

Fördermaßnahme für schlechtere Schüler zu betiteln. 

Selbsterklären + Zuhören 

Der Lernzuwachs für dieses Treatment ist im Bereich der Erkenntnisgewinnung ebenfalls 

relativ niedrig. So lernen hier die sehr guten beziehungsweise guten Schüler mit 

durchschnittlich vier Prozent am meisten dazu. Die Schüler, welche mit ausreichend 

beziehungsweise mangelhaft vorbenotet waren, weisen einen mittleren Lernzuwachs von zwei 

Prozent auf. Schüler mit einer befriedigenden Vorbenotung im Fach Biologie zeigen gar einen 

negativen Lernzuwachs von minus einem Prozent.   
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Abbildung 33 - Durchschnittlicher Lernzuwachs der Schüler im Bereich Erkenntnisgewinnung unterschieden nach 

Biologienote und Treatment. 
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Selbsterklären + Device-Erklären 

Im Vergleich zu den anderen Treatments kann für das Selbsterklären + Device-Erklären für alle 

drei Schülergruppen ein im Vergleich relativ guter durchschnittlicher Lernzuwachs verzeichnet 

werden. Die Schüler mit befriedigender und ausreichender beziehungsweise mangelhafter 

Vorbenotung schneiden im Vergleich zu den anderen Treatments mit sechs und acht Prozent 

Lernzuwachs am besten ab. Die Schüler mit einer sehr guten beziehungsweise guten 

Vorbenotung erreichen ebenfalls einen durchschnittlichen Lernzuwachs von acht Prozent. Das 

zusätzliche Device-Erklären zeigt sich an dieser Stelle förderlich für Schüler jeglicher 

Vorbenotung, um deren Wissen im Bereich der Erkenntnisgewinnung zu festigen und zu 

erhöhen.  
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5 Vergleich der Lernprozesse 

In diesem Kapitel wird auf die Ergebnisse der Videoanalysen des Peer-Erklärens und des 

Device-Erklärens eingegangen. Es werden zunächst die gemessenen Videolängen und der 

damit einhergehende Aufbau der Erklärungen betrachtet. Dabei liegt der Fokus besonders auf 

den Phasen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung.  

Nachdem der Anteil der verschiedenen Phasen am Erklärprozess betrachtet wurde, wird 

betrachtet, welche der Phasen von welchem Anteil der Schüler im Erklärprozess verwendet 

wird.  

Ab dem zweiten Teil dieses Kapitels werden die Äußerungen der Schüler während des 

Erklärens betrachtet. Dabei wird nach der Reihenfolge des verwendeten Kategoriensystems 

(siehe Kapitel IV. 1.3.2) vorgegangen. Es wird zunächst die Verwendung der konzeptuellen 

und technischen Begriffe zwischen den Gruppen verglichen. Anschließend werden 

Äußerungen, die das Abrufen, Nennen, Rezipieren und Erklären kognitiver Prozesse erkennen 

lassen, untersucht.  

Den Abschluss des Kapitels bildet die Analyse der fachsprachlichen Nähe der fachlich 

korrekten Deutungen und den Vergleich dieser Äußerungen zwischen den Treatmentgruppen. 

 

5.1 Vergleich der Länge des Erklärprozesses und des Erkläraufbaus 

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Videolängen und damit einhergehende Erklärdauer der 

verschiedenen Treatmentgruppen eingegangen. Im Anschluss daran wird betrachtet, welche 

Phasen naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung sich in den Videos wiederfinden lassen. 

Das Hauptaugenmerk liegt in beiden Abschnitten auf dem Vergleich der beiden 

Treatmentgruppen Peer-Erklären und Device-Erklären. 

Länge des Erklärprozesses 

Die Länge der Erklärprozesse unterscheidet sich signifikant zwischen den Treatmentgruppen 

(T (72) = -4.782, p < .001). Die Effektstärke liegt bei dCohen = .939. Es handelt sich somit um 

einen großen Effekt.  

Gemessen wurden die Längen der Erklärprozesse bei den Peer-Erklärern mit dem Beginn der 

Erklärung. Dies war der Zeitpunkt, an dem beiden Schüler voreinander am Arbeitsplatz standen 

und ihre Unterhaltung über den Inhalt des zuvor durchgeführten Experiments begannen. Der 

Erklärprozesses bei den Device-Erklärern startete in allen Fällen direkt mit dem Beginn des 

aufgenommenen Videos. 
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Das Ende des Erklärprozesses wurde an dem Punkt gesetzt, an dem der Schüler keine 

Informationen mehr lieferte.  

Mit durchschnittlich 290 Sekunden sind die Erklärprozesse der Device-Erklärer knapp doppelt 

so lang wie die Erklärprozesse der Peer-Erklärer. Letztere erklären durchschnittlich 

146 Sekunden lang. 

Neben der Gesamt-Erklärdauer wurden die einzelnen Erklärphasen genauer betrachtet. Diese 

Phasen wurden nach den Phasen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung unterteilt. 

So konnten die Phasen Phänomen, Fragestellung, Hypothese, Durchführung, Beobachtung und 

Deutung in den Videos erkannt werden. Beginn und Ende der Phasen wurden beim 

Transkribieren durch das Setzen von Zeitmarkern festgesetzt.  

Um eine Vergleichbarkeit der Phasen zwischen den Erklärformen zu erzielen, wurden hier 

prozentuale Werte genutzt. Diese wurden durch die Bildung des Quotienten aus der Länge der 

jeweiligen Phase und der Gesamterklärdauer erhalten. Die dadurch erhaltenen Werte geben an, 

wie viel Prozent des Gesamterklärvideos auf die jeweilige Phase der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung fallen (siehe Tabelle 9). 

Tabelle 9 - Prozentualer Anteil der jeweiligen Phase naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung an der 

Gesamterklärdauer. 

Treatment Phänomen Fragestellung Hypothese Durchführung Beobachtung Deutung 

Peer-

Erklären 
8% 4% 4% 29% 16% 22% 

Device-

Erklären 
5% 3% 5% 31% 21% 20% 

Einen guten Vergleich der prozentualen Anteile an der Gesamterklärdauer gibt Abbildung 34. 

Es ist zu erkennen, dass die Phasen Phänomen, Fragestellung und Deutung jeweils länger von 

den Peer-Erklärern behandelt werden. Die Erklärungen der Phasen Hypothese, Durchführung 

und Beobachtung sind bei den Device-Erklärern länger. Der größte Fokus beider Gruppen liegt 

auf der Phase der Durchführung mit 29% beziehungsweise 31%.  
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Abbildung 34 - Prozentualer Anteil der jeweiligen Phase naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung an der 

Gesamterklärdauer. 

Ein durchgeführter T-Test bei unabhängigen Stichproben zeigt, dass die relativen Werte der 

Phasen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung sich nicht signifikant voneinander 

unterscheiden. 

 

Erkläraufbau 

Neben dem Anteil, welchen die einzelnen Phasen der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung im Erklärprozess einnehmen, soll nun noch kurz ein Überblick erfolgen, 

wie viel Prozent der Schüler in den verschiedenen Treatmentgruppen die einzelnen Phasen 

berücksichtigen. Dazu sind in der Tabelle 10 einmal die prozentualen Werte und in Klammern 

die absoluten Zahlen für jede einzelne Phase der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung 

vermerkt.  
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Tabelle 10 - Phasen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung die im Erklärprozess der Schüler zu 

erkennen sind. Absolute Zahlen und prozentualer Anteil in Klammern. 

T
reatm

en
t 

Phasen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung 

P
h
än

o
m

en
 

F
rag

e-

stellu
n
g

 

H
y
p
o
th

ese 

D
u
rch

-

fü
h
ru

n
g

 

B
eo

b
ach

-

tu
n
g

 

D
eu

tu
n
g

 

Peer-

Erklären 

(N = 27) 

12 (44%) 8 (30%) 12 (44%) 27 (100%) 24 (89%) 22 (81%) 

Device-

Erklären 

(N = 45) 

21 (47%) 21 (47%) 23 (51%) 42 (93%) 40 (89%) 36 (80%) 

Es ist zu erkennen, dass die Phasen der Durchführung und der Beobachtung in den Erklärungen 

der meisten Schüler Platz finden. Die Phasen Phänomen, Fragestellung und Hypothese finden 

hingegen weniger Beachtung und werden von einem Großteil der Schüler sowohl beim Peer-

Erklären als auch beim Device-erklären nicht erwähnt. 

Der Vergleich des Vorkommens der einzelnen Phasen der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung mittels einfaktorieller Varianzanalyse zeigt keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen.  
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5.2 Vergleich der Äußerungen 

In diesem Kapitel werden die Äußerungen der Peer-Erklärer mit denen der Device-Erklärer 

mit Hilfe des entwickelten Kategoriensystems (siehe Kapitel IV. 1.3.2) verglichen. Dazu 

werden die Kategorien nach und nach, wie im Kategoriensystem angeordnet, analysiert. 

 

5.2.1 Konzeptuelle und technische Begriffe 

Im Durchschnitt benutzten die Schüler drei von neun biologischen Begriffen und vier von sechs 

technischen Begriffen in Fachsprache. Dabei wurden die Begriffe Lichtschutzfaktor und 

Melkfett beim Device-Erklären (44/44) und beim Peer-Erklären (24/26) am häufigsten 

verwendet. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Häufigkeit der genannten 

Begriffe. 

Tabelle 11 - Überblick über den prozentualen Anteil an Schülern, die biologische Begriffe genutzt haben. 

Treatment 

biologischer Fachbegriff [prozentualer Anteil] 
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Peer-Erklären 89 56 52 33 19 7 7 22 0 

Device-Erklären 98 67 51 18 18 22 7 7 2 

Tabelle 12 - Überblick über den prozentualen Anteil an Schülern, die technische Begriffe in Fachsprache genutzt 

haben. 

 

Die Mittelwerte der relativen Werte an Äußerungen zu biologischen Begriffen und technischen 

Begriffen in Fachsprache beider Treatmentgruppen wurden mittels T-Test miteinander 

verglichen. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied der Treatmentgruppen für beide 

Kategorien (Tbiologische Begriffe (72) = -.611 p = .544, dCohen = .147; Ttechnische Begriffe - 

Fachsprache (72) = .082, p = .935, dCohen = -.018). 

Treatment 

technischer Fachbegriff [prozentualer Anteil] 

Sonnencreme Melkfett Petrischale 
UV-

Perle 

UV-

Lampe 
Schutzbrille 

Peer-Erklären 81 96 41 89 52 4 

Device-

Erklären 
76 98 51 78 67 7 
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Zusammenhänge zwischen dem Vorwissen der Schüler und der Verwendung von biologischen 

und technischen Fachbegriffen wurden durch eine Zusammenhangsanalyse nach Pearson 

berechnet. Dabei ergaben sich signifikante Zusammenhänge zwischen dem Gesamtvorwissen 

(rSf (72) = 0.339, p = 0.004) und dem Vorwissen im Bereich der Erkenntnisgewinnung 

(rSf (72) = 0.342, p = 0.003) mit der Verwendung biologischer Fachbegriffe. Die Verwendung 

technischer Fachbegriffe steht in keinem erkennbaren Zusammenhang zum Vorwissen der 

Schüler.  

Neben den biologischen Begriffen und den technischen Begriffen in Fachsprache wurden die 

von den Schülern verwendeten technischen Begriffe in Alltagssprache erfasst. Zu diesen 

gehörten alle Äußerungen, die verwendete Geräte und Chemikalien beschreiben, welche aber 

so nicht im Lernmaterial genannte wurden (Beispiel Kügelchen für UV-Perle oder Döschen für 

Petrischale).  

Insgesamt greifen 14 von 27 Peer-Erklärer und 20 von 45 Device-Erklärer auf Alltagssprache 

zurück. Dabei nutzen ein Peer-Erklärer und drei Device-Erklärer mehrere verschiedene 

technischen Begriffe in Alltagssprache.  

Der Mittelwert an genutzten technischen Begriffen in Alltagssprache wurde zwischen den 

Gruppen verglichen. Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede (T (72) = .300, 

p = .765). 

 

5.2.2 Kognitive Prozesse abrufen, nennen, rezipieren und erklären 

In diesem Kapitel werden solche Äußerungen der Schüler näher betrachtet, welche als abrufen, 

nennen, rezipieren und erklären von kognitiven Prozessen verstanden werden können. Dazu 

gehört zunächst die Kategorie „Vorwissen nennen“. Hier werden solche Äußerungen näher 

betrachtet, die offensichtliches Vorwissen der Schüler zum Thema widerspiegeln. Im 

Anschluss daran werden Informationen, welche die Schüler aus dem Aufgabenmaterial 

entnommen haben, genauer betrachtet. 

Den Abschluss des Kapitels bildet die Betrachtung der (induktiven) Schlussfolgerungen der 

Schüler. Dabei wird zwischen der Schlussfolgerung als Hypothese und als Deutung 

unterschieden.  

Es werden jeweils die Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen Peer-Erklären und 

Device-Erklären näher betrachtet. 
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Vorwissen nennen 

In der Kategorie „Vorwissen nennen“ wird zwischen der Nennung von fachlich korrekten 

Aussagen und der Nennung fachlich nicht korrekter Aussagen unterschieden. Auch für diese 

Kategorie wurden 45 Videos zum Device-Erklären und 27 Videos zum Peer-Erklären codiert. 

Insgesamt gab ein Peer-Erklärer korrektes Vorwissen wieder. Bei den Device-Erklärern 

konnten bei fünf Schülern korrektes Vorwissen codiert werden. Davon konnte bei einem 

Schüler zwei Aussagen zu dieser Kategorie gefunden werden. 

Neben den korrekten Aussagen konnten auch fachlich nicht korrekte Aussagen gefunden 

werden. Während des Device-Erklärens wurden von vier Schülern nicht korrekte Aussagen 

getroffen. Dabei gab ein Schüler gleich zwei Mal falsches Vorwissen wieder. Während des 

Peer-Erklärens konnten keine Äußerungen über nicht korrektes-Vorwissen gefunden werden 

(siehe Tabelle 13). Dies liegt vermutlich an der häufigen Orientierung am Lernmaterial. 

Tabelle 13 - Anzahl der Schüler die in der Kategorie "Vorwissen nennen" fachlich korrekte beziehungsweise 

fachlich nicht korrekte Aussagen machten. 

 Peer-Erklären Device-Erklären 

fachlich korrekte Aussagen 1 5 

fachlich nicht korrekte Aussagen 0 4 

 

Informationen wiedergeben 

Während der Analyse der verschiedenen Erklär-Videos konnten insgesamt zehn verschiedene 

Aussagen, in denen Informationen aus dem Unterstützungsmaterial wiedergegeben wurden, 

identifiziert werden. Diese Aussagen reichen über offensichtliche Informationen wie die 

Funktionsweise der UV-Perlen bis hin zu abstrakten Vorstellungen, wie die Funktion der UV-

Lampe als Sonnenersatz. Die wiedergegebenen Informationen der Schüler können zunächst in 

zwei unterschiedliche Kategorien eingeordnet werden. Zum einen können fünf der Aussagen 

als Informationen zum Themenbereich „Experimentieren“ gedeutet werden. Dies sind: 

DNA/Zelle, Haut, Sonne, Gefahr und UV-Perle. Die weiteren wiedergegebenen Informationen 

werden als Informationen zum Konzept „UV-Schutz“ zusammengefasst. Dies sind folgende 

Informationen: Hauttyp, Mitteleuropäer, Melanin, LSF und UV-Licht. 

Insgesamt wurden die folgenden Aussagen als Wiedergabe von Informationen identifiziert: 

➢ Die UV-Perlen stellen die DNA bzw. die Zelle dar (DNA/Zelle) 

➢ Die Deckel der Petrischalen stellen die Haut dar (Haut) 

➢ Die UV-Lampe stellt die Sonne dar (Sonne) 

➢ Es ist gefährlich, die bloße Haut unter die Lampe zu halten (Gefahr) 
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➢ Erklärung was UV-Perlen sind und wie sie funktionieren (UV-Perle) 

➢ Mit Hauttyp II kann man X Minuten in der Sonne bleiben (Hauttyp) 

➢ Mitteleuropäer haben den Hauttyp II (Mitteleuropäer) 

➢ Melanin dient als natürlicher Hautschutz (Melanin) 

➢ Der Lichtschutzfaktor nimmt zu, wenn viele schützende Substanzen enthalten sind (LSF) 

➢ UV-Licht kann den Augen und der Haut schaden (UV-Licht) 

Die Informationen wurden während der Erklärszenarien verschieden oft wiedergegeben. Da die 

Erklärgruppen verschieden groß waren und damit absolute Zahlen wenig aussagekräftig wären, 

wurden prozentuale Zahlen zum Vergleich genutzt. Dazu wurde der Quotient aus Häufigkeit 

der Äußerung und absoluter Anzahl an Videos pro Treatment gebildet (siehe Tabelle 14).  

Tabelle 14 - Prozentuale Häufigkeit der Wiedergabe der verschiedenen Informationen. 

Treatment 

Wiedergegebene Informationen [prozentualer Anteil %] 
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Peer-Erklären 30 41 0 0 11 22 0 4 4 0 

Device-Erklären 18 31 11 9 16 16 2 9 13 2 

Die absoluten Häufigkeiten der wiedergegebenen Informationen wurden mittels T-Test 

verglichen. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede (T (72) = 2.949, p = .648, 

dCohen = .111) (siehe Abbildung 35).  
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Abbildung 35 - Vergleich der wiedergegebenen Informationen der Kategorien "Experimentieren" und "UV-

Schutz". 

Beim Betrachten der Abbildung  ist zu erkennen, dass Informationen zum Themenbereich 

„Sonne“, „Gefahr“, „Mitteleuropäer“ und „UV-Licht“ nur von Schülern der Treatmentgruppe 

Device-Erklären genannten wurden. Zudem ist zu erkennen, dass Informationen zu den 

Themenbereichen „DNA/Zelle“, „Haut“ und „Hauttyp“ vermehrt von den Peer-Erklärern 

wiedergegeben wurden. Die Themenbereiche „UV-Perle“, „Melanin“ und „LSF“ werden 

hingegen eher von den Device-Erklärern genannt. 

Ein Vergleich der Kategorien mittels T-Test zwischen den Treatmentgruppen zeigt keinen 

signifikanten Unterschied (TExperimentieren (72) = -.058, p = .954, dCohen = -.019; TUV-

Schutz (72) = -.796, p = .429, dCohen = .19).  

Ein Vergleich der beiden Kategorien untereinander zeigt, dass die Schüler signifikant mehr 

Informationen zum Themenbereich „Experimentieren“ als zum Konzept „UV-Schutz“ 

wiedergeben (T (72) = 3.195, p = .002, dCohen = .413). Es handelt sich um einen mittleren 

Effekt. 

Die Anzahl der Äußerungen zum Themenbereich „Experimentieren“ und zum Konzept „UV-

Schutz“ wurden mittels bivariater Korrelationsanalyse mit dem allgemeinen Vorwissen, dem 

Vorwissen im Bereich Fachwissen, dem Vorwissen im Bereich Erkenntnisgewinnung und dem 

Gesamt-Lernzuwachs in Beziehung gesetzt. Es ergaben sich zum einen signifikante 

Zusammenhänge zwischen dem allgemeinen Vorwissen und den Äußerungen zum 

Themenbereich „Experimentieren“ (rSf (72) = 0.303, p = 0.010). Zum anderen konnten 
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signifikante Zusammenhänge zwischen den Äußerungen zum Konzept „UV-Schutz“ und dem 

Vorwissen im Bereich Erkenntnisgewinnung (rSf (72) = 0.381, p = 0.001) sowie dem 

allgemeinen Vorwissen (rSf (72) = 0.361, p = 0.002) festgestellt werden. 

Äußerungen bezüglich der Kategorie „Wissen über naturwissenschaftliche 

Erkenntnisgewinnung“ konnten in wenigen Videos gefunden werden. Ein Schüler machte 

während des Peer-Erklärens eine Äußerung passend zu dieser Kategorie. In den Videos der 

Device-Erklärer äußerten sich vier Schüler diesbezüglich.  

 

(induktive) Schlussfolgerungen 

In dieser Kategorie wird zwischen Schlussfolgerungen die zu der Phase „Hypothese“ der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung gemacht werden sowie den Schlussfolgerungen 

die während der „Deutung“ gemacht werden, unterschieden. Es wird zunächst auf die Phase 

„Hypothese“ und anschließend auf die Phase der „Deutung“ eingegangen. 

Die Schüler der Treatmentgruppen stellten insgesamt 35 Mal eine fachlich korrekte Hypothese 

auf. Dies taten elf der 27 Peer-Erklärer und 24 der 45 Device-Erklärer. Eine fachlich nicht 

korrekte Hypothese wurde von einem Device-Erklärer aufgestellt. Zudem stellten 16 Peer-

Erklärer und 20 Device-Erklärer gar keine Hypothese auf (siehe Tabelle 15).  

Es wird die korrekt aufgestellten Hypothesen der Lernenden genauer betrachtet. Insgesamt 

stellten 41% der Schüler während des Peer-Erklärens eine korrekte Hypothese auf. In den 

Videos der Device-Erklärer nannten 53% der Schüler eine korrekte Hypothese. Der Vergleich 

der Mittelwerte der korrekt aufgestellten Hypothesen zwischen den Treatmentgruppen zeigte 

keine signifikanten Unterschiede (T (72) = -1.082, p = .307, dCohen = .238). 

Tabelle 15 - Übersicht über fachlich korrekte, fachlich nicht korrekte und nicht vorhandene Hypothesen in beiden 

Treatmentgruppen. 

Treatment 

Hypothese 

fachlich korrekt fachlich nicht korrekt nicht vorhanden 

Peer-Erklären (N = 27) 11 0 16 

Device-Erklären (N = 45) 24 1 20 

Die Schlussfolgerungen, welche aus gemachten Beobachtungen resultieren, werden der Phase 

der Deutung zugeordnet. Die Schlussfolgerungen in diesem Bereich können auf Grund ihrer 

fachsprachlichen Nähe in drei Kategorien unterteilt werden (siehe Kapitel 5.2.3).  
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Insgesamt schlussfolgerten 21 der 27 Peer-Erklärer und 40 der 45 Device-Erklärer. Dabei kam 

es vor, dass Schüler mehrfach fachlich korrekt Aussagen trafen, aber auch das Schüler sowohl 

fachlich korrekte als auch fachlich nicht korrekte Aussagen trafen. Es werden im Folgenden die 

absoluten Zahlen vorgestellt. Diese berücksichtigen jede gemachte Deutung. Macht ein Schüler 

zum Beispiel zwei fachlich korrekte Deutungen und eine fachlich nicht korrekte Deutung, so 

werden für diesen Schüler insgesamt drei Deutungen erfasst.  

Es wurden 36 fachlich korrekte Deutungen von Peer-Erklärern und 95 fachlich korrekte 

Deutungen von Device-Erklärern aufgestellt. Die Peer-Erklärer stellten drei fachlich nicht 

korrekte Deutungen auf. Die Device-Erklärer deuteten sieben Mal fachlich nicht korrekt (siehe 

Tabelle 16).  

Tabelle 16 - Übersicht über fachlich korrekte und fachlich nicht korrekte Deutungen in beiden Treatmentgruppen. 

Treatment 

Deutung 

fachlich korrekt fachlich nicht korrekt 

Peer-Erklären  36 3 

Device-Erklären  95 7 

Für die gemachte Gesamt-Anzahl an Schlussfolgerungen, welche in der Phase der Deutung der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung gemacht wurden, wurde ein T-Test zum 

Vergleich gerechnet. Hier ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Treatmentgruppen. (T (72) = -2.456, p = .017, dCohen = .600). Es handelt sich um einen 

mittleren Effekt (Cohen, 1988). Eine Zusammenhangsanalyse zwischen dem Vorwissen und 

den gemachten Schlussfolgerungen zeigte keine signifikanten Zusammenhänge.  
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5.2.3 Fachsprachliche Nähe der fachlich korrekten Deutung 

Es werden zunächst die absoluten Zahlen und zugehörige Prozente der drei Kategorien für die 

Treatmentgruppen miteinander verglichen. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle 17 

dargestellt. 

Tabelle 17 - Einteilung der Deutungen nach fachsprachlicher Nähe. Absolute Zahlen und Prozente für die 

Treatmentgruppen Peer-Erklären und Device-Erklären. 

Treatment 
phänomenologische 

Deutung 

konzeptuelle, 

alltagssprachliche 

Deutung 

konzeptuelle, 

fachsprachliche 

Deutung 

Peer-Erklären 2 (7,4%) 13 (48%) 4 (14,8%) 

Device-Erklären 10 (22,2%) 31 (68,9%) 8 (17,8%) 

Beim Betrachten der Tabelle fällt auf, dass mehr fachlich korrekte Deutungen von den Device-

Erklärern getätigt werden als von den Peer-Erklärern (siehe Kapitel 5.2.2.). Dabei ist zu 

erkennen, dass der Großteil der Deutungen im Bereich der konzeptuellen, alltagssprachlichen 

Deutungen sowohl von den Device- als auch von den Peer-Erklärern getätigt werden. 

Deutungen, die den Kategorien phänomenologische Deutung und konzeptuelle, 

fachsprachliche Deutung zuzuordnen sind, werden von den Schülern beider Treatmentgruppen 

eher weniger getätigt. Ein Vergleich der Mittelwerte der Schlussfolgerungen zwischen den 

Treatmentgruppen mittels T-Test ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Treatmentgruppen (T phänomenologische Deutung (72) = -1.828, p = .072; T alltagssprachliche 

Deutung (72) = -1.724, p = .091; T fachsprachliche Deutung (72) = -.322, p = .748). 
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VI. Diskussion 

In diesem Kapitel werden in der inhaltlichen Diskussion zunächst die dargestellten Ergebnisse 

zusammengefasst und auf die in Kapitel III aufgestellten Forschungsfragen und dazugehörigen 

Hypothesen bezogen. Im zweiten Teil wird die durchgeführte Studie in Bezug auf das 

methodische Vorgehen kritisch reflektiert. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein kurzer 

Ausblick. 

1 Inhaltliche Diskussion 

Ziel dieser Arbeit war es zu untersuchen, ob verschiedene Formen des Erklärens lernförderlich 

sind hinsichtlich des Lernzuwachs in den Bereichen Fachwissen und Wissen über 

naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung in einer experimentellen Lernumgebung. Dies 

wurde durch eine Interventionsstudie im Prä-/Post-Design ermittelt. Dazu führten die Schüler 

in einem ersten Schritt zunächst ein Experiment zum Thema UV-Schutz beziehungsweise 

Hefemetabolismus durch. Durch die Intervention wurden die Schüler mit Hilfe von 

Beispielaufgaben geleitet. In dieser waren immer wieder Prompts zum Selbsterklären enthalten. 

In einem zweiten Schritt wurden vier Treatmentgruppen variiert. Ein Teil der Schüler wurde 

dazu aufgefordert, einem Partner das zuvor durchgeführte Experiment zu erklären (Gruppe 

Selbsterklären + Peer-Erklären). Eine andere Gruppe hörte aufmerksam zu (Gruppe 

Selbsterklären + Zuhören). Eine weitere Gruppe sollte mit Hilfe eines Tablets ein kurzes 

Erklärvideo beziehungsweise Tutorial für eine fiktive Community aufnehmen (Gruppe 

Selbsterklären + Device-Erklären). Um festzustellen, ob das Erklären im zweiten Schritt neben 

dem im ersten Schritt erfolgten Selbsterklären einen zusätzlichen Einfluss auf den Lernzuwachs 

der Schüler hat, gab es eine Gruppe, welche nur den ersten Schritt des Selbsterklärens während 

des Experimentierens durchführte (Gruppe Selbsterklären). Der Lernzuwachs der Schüler 

wurde durch den Vergleich eines zuvor erhobenen Prätests und eines im Nachhinein erhobenen 

Posttests ermittelt. Neben der Erhebung der quantitativen Daten zu den beiden Testzeitpunkten 

wurde der Erklärvorgang der Gruppen Peer-Erklären und Device-Erklären videografiert, 

anhand eines Kategoriensystems ausgewertet und die Erklärprozesse qualitativ und quantitativ 

verglichen. 
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1.1 Unterschiede im Lernzuwachs zwischen den Erklärformen 

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage (siehe Kapitel III) „Inwiefern unterscheidet sich 

der Lernzuwachs im Bereich Fachwissen und im Bereich der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung zwischen den verschiedenen Erklärformen (Selbsterklären, 

Selbsterklären + Peer-Erklären, Selbsterklären + Zuhören und Selbsterklären + Device-

Erklären)“ werden hauptsächlich die in Kapitel V.2 dargestellten Ergebnisse berücksichtigt. Es 

zeigt sich, unabhängig vom Treatment, dass die Schüler aller Gruppen im Bereich des 

Fachwissens im Durchschnitt mehr dazulernten als im Bereich der Erkenntnisgewinnung. Im 

Bereich des Fachwissens lag der Lernzuwachs der Gruppen zwischen 8 und 21%. Im Bereich 

der Erkenntnisgewinnung zwischen 2 und 7%. Die Annahme, dass es den Schüler schwerer 

fällt, die komplexen Konstrukte des Bereichs der Erkenntnisgewinnung zu erfassen, wird durch 

die Ergebnisse bestätigt (Hammann et al., 2006; J. Lederman et al., 2019; Mayer & Ziemek, 

2006). Die Strukturierung der Beispielaufgabe anhand der Schritte der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung in Kombination mit dem Konzeptwissen, führt jedoch für den 

Lernzuwachs aller Gruppen zu einem großen Effekt (η2
part = .134 (Döring & Bortz, 2016)). Auf 

Grund dessen lässt sich schließen, dass Beispielaufgaben zur Vermittlung dieser eher 

komplexen Inhalte gut geeignet sind (Niegemann et al., 2008).  

Der zweite Teil der oben aufgeführten Forschungsfrage bezieht sich auf die Unterschiede im 

Lernzuwachs zwischen den verschiedenen Treatmentgruppen. Im Bereich des Fachwissens 

zeigt sich, dass die Schüler der Gruppen Selbsterklären, Selbsterklären + Peer-Erklären und 

Selbsterklären + Device-Erklären keinen Unterschied im Lernzuwachs zeigen. Lediglich die 

Gruppe der Selbsterklärer + Zuhörer zeigt einen signifikant geringeren Lernzuwachs. Dieses 

Ergebnis widerspricht den zuvor aufgestellten Hypothesen. Es wurde vermutet, dass das 

Selbsterklären und anschließende Peer-Erklären beziehungsweise Device-Erklären zu einem 

höheren Lernzuwachs führt, als das Selbsterklären, auf welches kein weiterer Erklärschritt 

folgt. Dies lag unter anderem in der längeren Lernzeit begründet. Die Schüler, welche eine 

weiteren Erklärschritt durchführten, beschäftigten sich im Schnitt 2,5 (Peer-Erklärer) bis 5 

Minuten (Device-Erklärer) länger mit den Inhalten des Experiments, konnten ihren 

Lernzuwachs dadurch allerdings nicht steigern. Das zusätzliche Erklären dient nicht dazu, dass 

die Schüler mehr dazu lernen. Das Selbsterklären während des Experiments scheint bereits 

ausreichend zu sein. Dieser Befund deckt sich in gewisser Weise mit den Ergebnissen von 

Roscoe and Chi (2008).Hier wurde retrospektives Selbsterklären mit dem Peer-Erklären und 

dem Device-Erklären verglichen. Die Schüler, welche Selbsterklären anwendeten, schnitten 

besser ab als die Schüler der anderen Gruppen. Durch das Selbsterklären während des 
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Experiments werden Wissenslücken und Verständnisschwierigkeiten auf Grund der intensiven 

kognitiven Auseinandersetzung mit den Inhalten ausreichend behoben und aufgedeckt (Chi et 

al., 1994; Chi, 2000b). Ein zusätzlicher Erklärschritt erscheint an dieser Stelle nicht notwendig, 

um das erworbene Wissen weiter zu festigen und den Lernzuwachs maßgeblich zu erhöhen. 

Die Schüler der Gruppe Selbsterklären + Zuhören konnten Informationen zum Bereich 

Fachwissen nur über den zusätzlichen Erklärschritt beziehungsweise das hier erfolgte Zuhören 

erlangen. Die Schüler dieser Gruppen lernten signifikant schlechter hinzu. Die Aufnahme von 

Informationen alleinig über das Zuhören zeigt keinen lernförderlichen Effekt (Wittwer 

& Renkl, 2008).  

Unter Berücksichtigung der Kovariate „Selbstkonzept im Fach Biologie“ konnte kein 

signifikanter Lernzuwachs über die Gesamtheit der Gruppen festgestellt werden. Schüler, die 

im Vorfeld bereits davon ausginge, dass ihnen das Lernen und Arbeiten in der Biologie leicht 

fällt, schnitten besser ab als jene Schüler, die angaben, dass ihnen die Beschäftigung mit der 

Biologie eher schwer fällt. Das fachliche Selbstkonzept der Schüler stellt an dieser Stelle einen 

Prädiktor für ein erfolgreiches Lernen dar und sollte auf Grund dessen in folgenden Studien zu 

diesem Thema unbedingt berücksichtigt werden.  

Unter dem Einfluss der Kovariate „Cognitive Load“, welcher im Posttest erhoben wurde, 

verschwindet der zuvor beobachtetet Interaktionseffekt zwischen Testzeitpunkt und 

Treatmentgruppen. Die Selbsterklärer + Zuhörer gaben im Posttest einen signifikant höheren 

Cognitive Load an als die Schüler der anderen drei Gruppen. Der erhöhte Cognitive Load 

spricht zum einen dafür, dass die Inhalte des Experiments beziehungsweise der Beispielaufgabe 

für die Schüler der Gruppe Selbsterklären + Zuhören schwerer greifbar waren, als die 

fachlichen Inhalte der anderen Gruppen (Hefemetabolismus versus UV-Schutz). Zum anderen 

kann aber auch das im zweiten Erklärschritt erfolgte Zuhören den Cognitive Load immens 

gesteigert haben. Wird nun der hohe Cognitive Load als Kovariate berücksichtigt geht der zuvor 

beobachtete Effekt verloren. Das Zuhören scheint das Arbeitsgedächtnis immens zu belasten. 

Es müssen viele Informationen in einem sehr kurzen Zeitraum aufgenommen werden. Der 

intrinsic cognitive load ist während des Erklärvorgangs enorm hoch (Sweller, 1994). Durch das 

Zusammenspiel aus möglicherweise überforderndem Lernmaterial und einem hohen intrinsic 

cognitive load durch das Zuhören kann es zu einem Cognitive Overload bei den entsprechenden 

Schülern kommen. Dies würde das schlechte Abschneiden dieser sowohl im Fachwissenstest 

als auch im Test zu den Inhalten der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung erklären. 

Das im Posttest erhobene situative Interesse am Thema sowie das situative Interesse am 

Material wirken sich ebenfalls auf den Lerneffekt der Gruppen aus. Werden diese als 

Kovariaten berücksichtig, so ist kein Lernzuwachs vom Prä- zum Posttest für die Gesamtheit 
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der Schüler zu beobachten. Die Selbsterklärer + Zuhörer gaben sowohl für das Thema als auch 

für das Lernmaterial ein signifikant geringeres Interesse an als die Schüler der anderen 

Gruppen. Dieser Unterschied resultiert aus dem für die Schüler weniger greifbaren Versuch 

zum Thema „Hefemetabolismus“. Die Schüler können sich mit diesem Thema weniger 

identifizieren wie mit dem Thema des UV-Schutzes. Jugendliche zeigen eher Interesse an 

Kontexten, welche mit dem eigenen Körper zu tun haben (UV-Schutz) und weniger an jenen, 

die sich mit Alltagsnutzen beschäftigen (Hefe-Metabolismus) (Holstermann & Bögeholz, 

2007). Durch die beschriebenen Ergebnisse zeigt sich, dass nicht allein die Gestaltung des 

Lernmaterials eine Rolle spielt. Die Einbettung in einen angemessenen, schülernahen Kontext 

ist ebenfalls von Bedeutung für das Erzielen eines hohen Lernzuwachses (Stark et al., 1995). 

Im Bereich der Erkenntnisgewinnung lernen die Schüler der unterschiedlichen 

Treatmentgruppen alle ähnlich viel hinzu. Der Lernzuwachs der Selbsterklärer + Zuhörer fällt 

auch hier, wie bereits im Bereich des Fachwissens, am geringsten aus. Ein ähnlicher 

Lernzuwachs für die Treatmentgruppen war zu erwarten, da die Beispielaufgabe zum Thema 

UV-Schutz sowie die Beispielaufgabe zum Thema Hefe-Metabolismus die Schüler anhand der 

Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung durch das Experiment führten. 

Dabei wurden Erklärungen zum Bereich der Erkenntnisgewinnung in beiden Beispielaufgaben 

gleich gehalten und in gleichem Umfang gegeben (siehe Kapitel IV.1.4.3). 

Unter dem Einfluss der Kovariaten Selbstkonzept und dem situativen Interesse am Thema 

sowie am Material ist für die Gesamtheit der Schüler kein signifikanter Lernzuwachs vom Prä- 

zum Posttest mehr zu erkennen. Ein geringeres Selbstkonzept, sowie ein geringeres Interesse 

am Thema sowie am Material mindern den Lernzuwachs der entsprechenden Schüler. Diese 

Variablen sind somit nicht nur im Bereich des Fachwissens wichtige Prädiktoren für den 

Lernerfolg der Schüler, sondern ebenfalls beim Lernen der Inhalte der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung.  

Anders als im Bereich des Fachwissens wirkt sich die Kovariate Cognitive Load nicht merklich 

auf den Lernzuwachs im Bereich der Erkenntnisgewinnung aus. Die Gestaltung der 

Beispielaufgabe und die praktische Anwendung der Arbeitsschritte wirkt sich positiv auf die 

Lernleistung der Schüler aus (Niegemann et al., 2008). Die aufgenommenen Informationen 

können leichter ins Langzeitgedächtnis aufgenommen werden (Sweller et al., 1998) und zum 

Zeitpunkt des Posttests leichter wieder abgerufen werden.  

Grundsätzlich kann angenommen werden, dass die Kombination aus Selbsterklären, der 

verwendeten Beispielaufgabe und der Durchführung eines Experiments sowohl im Bereich des 

Fachwissens als auch im Bereich der Erkenntnisgewinnung zu einem Lernzuwachs führt. Ein 

Unterschied zwischen den Gruppen ist dabei nur im Bereich des Fachwissens zu beobachten. 



Diskussion 

109 

 

Die Gruppe der Selbsterklärer + Zuhörer schneidet hier signifikant schlechter ab als die anderen 

Gruppen. Im Bereich der Erkenntnisgewinnung ist kein Unterschied zwischen den Gruppen zu 

erkennen. Ebenfalls wird der teils vorhandene Unterschied zwischen den Gruppen sowie der 

Lerneffekt zwischen den Testzeitpunkt durch den Einfluss der Kovariaten Selbstkonzept, 

Cognitive Load und situatives Interesse am Thema und am Material zum Teil aufgehoben. 

 

1.2 Unterschiede im Lernzuwachs zwischen Peer—Erklären und Device-Erklären 

Die zweite Forschungsfrage befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Unterschied zwischen 

dem Prozess des Peer-Erklärens, also dem aktiven Erklären und dem passiven Zuhören, und 

dem Device-Erklären. Es sollen auch hier wieder Unterschiede des Lernzuwachses im Bereich 

des Fachwissens sowie im Bereich der Erkenntnisgewinnung verglichen werden. Dabei wurde 

ebenso vorgegangen, wie zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage. Die Ergebnisse, 

welche hier zur Diskussion gestellt werden, entstammen hauptsächlich dem Kapitel V.3.  

Um den beschriebenen Vergleich durchzuführen, wurde eine neue Gruppe gebildet. Dazu 

wurden die Gruppen Selbsterklären + Peer-Erklären und Selbsterklären + Zuhören zu dieser 

neuen Gruppe, Peer-Erklären Gesamt, zusammengefasst. Es wurde im Vorhinein vermutet, 

dass die Device-Erklärer den Peer-Erklärern Gesamt überlegen sein müssten, da diese Gruppe 

nur aus aktiven Erklärern besteht. Die Gruppe des Peer-Erklärens Gesamt hingegen bestand 

aus einem aktiven Erklärer und einem passiven Zuhörer (Chi & Menekse, 2015a).  

Beim Betrachten der Ergebnisse für den Bereich Fachwissen ist zu erkennen, dass die Schüler 

der Gruppe Device-Erklären signifikant mehr hinzulernen als die Schüler der Gruppe Peer-

Erklären Gesamt. Die passiven Zuhörer ziehen den Lernzuwachs der Peer-Erklärer Gesamt so 

weit herab, dass sich hier ein signifikanter Unterschied zur anderen Gruppe bildet.  

Auch in dieses Modell wurden Kontrollvariablen in Form von Kovariaten integriert. Es wurden 

die Kovariaten Biologienote, Cognitive Load und situatives Interesse am Thema sowie am 

Material untersucht. Es wird zunächst der Einfluss der Kovariaten auf den Lernzuwachs im 

Bereich des Fachwissens betrachtet. 

Die Biologienote sowie der Cognitive Load nehmen hier einen signifikanten Einfluss auf das 

Modell. Die Lerneffekte vom Prä- zum Posttest sind unter dem Einfluss beider Kovariaten 

weiterhin signifikant. Schüler mit einem geringeren Cognitive Load sowie mit einer guten 

Vorbenotung lernen hier weiterhin gut hinzu. Dies gilt für die Gruppe der Device-Erklärer als 

auch für die Peer-Erklärer Gesamt. Schüler in der zweiten Gruppe lernen ebenso gut hinzu, 

wie die Schüler der ersten Gruppe. Dadurch geht der zuvor signifikante Interaktionseffekt 

zwischen den Gruppen verloren. Es können keine Unterschiede im Lernzuwachs des Bereichs 
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Fachwissen mehr zwischen den Gruppen festgestellt werden. Auch hier ist festzuhalten, dass 

ein Lernmaterial, welches den Cognitive Load entsprechend gering hält, zu einem hohen 

Lernzuwachs führt. Der erhöhte Cognitive Load der Zuhörer in der Gruppe Peer-Erklären 

Gesamt scheint nicht derart ins Gewicht zu fallen, dass er sich negativ auf die gesamte neu 

gebildete Gruppe auswirken würde. Ebenso profitieren Schüler mit einem geringeren 

Vorwissen ebenfalls gleich stark in beiden Gruppen. Dies gibt Hinwiese darauf, dass Schüler 

mit einem geringeren Vorwissen von beiden Treatments gleichermaßen stark profitieren. 

Werden das situative Interesse am Thema sowie am Material als Kovariaten in das Modell 

integriert, so kann kein signifikanter Lernzuwachs beider Gruppen beobachtet werden. Schüler, 

welche nicht sonderlich am Thema interessiert sind, lernen weniger hinzu (siehe Diskussion 

zur ersten Forschungsfrage). Auch ein geringes Interesse am angebotenen Material verringert 

das Engagement zur Bearbeitung und mindert damit den Lernzuwachs der entsprechenden 

Schüler beider Gruppen. Es wurde im Vorfeld der Studie vermutet, dass die Schüler, welche 

ein Video mit dem Tablet aufnehmen auf Grund dieses Medieneinsatzes ein erhöhtes situatives 

Interesse am durchgeführten Experiment zeigen würden. Dies konnte jedoch nicht festgestellt 

werden. Der Einsatz von Tablets scheint in diesem Fall keinen Einfluss auf die Attraktivität des 

Lernmaterials zu nehmen.  

Im Bereich der Erkenntnisgewinnung lässt sich ebenfalls ein signifikanter Lerneffekt beider 

Schülergruppen beobachten. Auch hier fällt dieser im Vergleich zum Lernzuwachs im Bereich 

des Fachwissens eher gering aus. Es zeigt sich ebenfalls, dass die Schüler der Gruppe Device-

Erklären somit signifikant mehr hinzulernen als die Schüler der Gruppe Peer-Erklären Gesamt. 

Dieser Unterschied erklärt sich aus dem sehr geringen Lernzuwachs der Zuhörer (siehe 

Forschungsfrage 1). Dieser verringert den Gesamt-Lernzuwachs der Gruppe derart stark, dass 

hier nun ein signifikanter Unterschied zu beobachten ist.  

Ebenso wie beim Fachwissen wurden auch hier Kovariaten in das Modell integriert. Die 

Biologienote und der Cognitive Load wirken sich, ebenso wie beim Fachwissen, signifikant auf 

das Modell aus. Sie sind somit in diesem Bereich ebenso starke Prädiktoren für den Lernerfolg 

der Schüler wie im Bereich des Fachwissens. Unter dem Einfluss des Vorwissens in Form der 

Biologienote sowie des Cognitive Loads ist weiterhin ein signifikanter Lernzuwachs der 

Schüler vom Prä- zum Posttest zu verzeichnen. Unter dem Einfluss der Kovariaten geht 

allerdings ebenfalls, analog zum Fachwissen, der zuvor signifikante Effekt zwischen den 

Gruppen verloren. Es kann also ebenfalls festgehalten werden, dass Schüler mit einem hohen 

Vorwissen oder einem geringen Cognitive Load im Bereich der Erkenntnisgewinnung 

hinzulernen, egal welches Treatment sie durchführen. Die schrittweise Darstellung der 

Arbeitsschritte in der Beispielaufgabe könnten hier zu einer Entlastung des 
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Arbeitsgedächtnisses geführt haben. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Beobachtungen von 

(Baumann, 2014). 

Das situative Interesse am Thema (UV-Schutz beziehungsweise Hefe-Metabolismus) wirkt sich 

stark auf den Lernzuwachs im Bereich der Erkenntnisgewinnung aus. Die Schüler lernen nicht 

signifikant hinzu und es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Das 

Thema scheint hier ein wichtiger Prädiktor für die Vermittlung des Wissens zu sein. An diesem 

Punkt kann leider nicht unterschieden werden, ob hier das fachliche Thema als Begleitfaktor 

für das Wissen im Bereich der Erkenntnisgewinnung fungiert oder ob das Wissen zum Bereich 

der Erkenntnisgewinnung separat als weniger interessant erachtet wird. Die Tatsache, dass die 

Schüler unter dem Einfluss dieser Kovariate in der Gesamtheit einen geringeren Lernzuwachs 

zeigen, spricht jedoch eher dafür, dass sie das theoretische Konstrukt des Wissens über die 

naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung als eher weniger interessant ansehen (Hammann, 

2006; J. Lederman et al., 2019; Mayer & Ziemek, 2006).  

Die Kovariate des situativen Interesses am Material nimmt keinen signifikanten Einfluss auf 

das Modell. Jedoch geht hier der zuvor signifikante Lerneffekt vom Prä- zum Posttest verloren. 

Die Device-Erklärer lernen signifikant mehr hinzu als die Peer-Erklärer Gesamt. In der Gruppe 

der Peer-Erklärer Gesamt scheinen also mehr Schüler zu sein, die mit den gegebenen 

Lernmaterialien keinen hohen Lernerfolg erzielen konnten. Dies sind mit hoher 

Wahrscheinlichkeit die Zuhörer. Diese gaben an, dass sie ein geringeres situatives Interesse am 

Material hatten. So ist auch hier festzuhalten, dass sich ein ansprechend gestaltetes Lernmaterial 

sowie eine ansprechende und nicht überfordernde Lernumgebung positiv auf den Lerneffekt 

auswirken (Sweller et al., 1998). 

Es lässt sich abschließend zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage festhalten, dass die 

Schüler der Gruppe Device-Erklären einen höheren Lernzuwachs sowohl im Bereich des 

Fachwissens als auch im Bereich des Wissens über Erkenntnisgewinnung zeigen. Dieser 

Lernzuwachs hängt jedoch stark vom Vorwissen, dem Cognitive Load und dem situativen 

Interesse am Thema sowie am Material ab. So lernten Schüler mit einer guten Vorbenotung 

sowie einem geringeren Cognitive Load ähnlich viel hinzu, egal in welchem Treatment sie sich 

befanden. Das situative Interesse stellte im Bereich der Erkenntnisgewinnung einen starken 

Prädiktor für den Lernerfolg dar. Dadurch, dass das situative Interesse am Thema im Bereich 

des Fachwissens einen geringeren Einfluss auf den Lernzuwachs ausübt als das situative 

Interesse am Thema im Bereich der Erkenntnisgewinnung, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Schüler ein geringeres Interesse am Wissen über Erkenntnisgewinnung zeigen als am 

entsprechenden Fachwissen und sich dies negativ auf den Lernerfolg auswirkt. Das Interesse 

am Lernmaterial nimmt ebenfalls einen Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler. Unterscheiden 
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sich die Gruppen im Bereich des Fachwissens unter Berücksichtigung des situativen Interesses 

am Material nicht signifikant voneinander, so ist im Bereich der Erkenntnisgewinnung ein 

signifikanter Unterschied des Lernzuwachses zu erkennen. Hier scheint der Einsatz des Tablets 

so stark einzuwirken, dass die Schüler der Gruppe Device-Erklären im Bereich der 

Erkenntnisgewinnung einen signifikant höheren Lernzuwachs zeigen. Wird nun eine 

Vermittlung des Wissens der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung in den 

Vordergrund gestellt, so kann das Treatment des Device-Erklärens hier als überlegen angesehen 

werden.  

 

1.3 Eignung der Erklärformen für Schüler mit unterschiedlichem Vorwissen 

Zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage, inwiefern sich die verschiedenen Erklärformen 

für Schüler mit unterschiedlichem Vorwissen im Fach Biologie eignen, wurden die Schüler in 

verschiedene Gruppen eingeteilt. Dazu wurde die Biologienote, welche die Schüler im Prätest 

angaben, genutzt. Schüler mit einer sehr guten bzw. guten Note bildeten die erste Gruppe. 

Schüler mit einer befriedigenden Note bildeten die zweite Gruppe und Schüler mit einer 

ausreichenden oder schlechteren Biologienote bildeten eine dritte Gruppe. Der Lernzuwachs 

der Schüler wurde nun entsprechend dem durchgeführten Treatment und der Biologienote 

betrachtet. Auf Grund der Tatsache, dass die Gruppengröße für mindestens zwei 

Kombinationen aus Treatment und Biologienote sehr klein ausfallen, werden die 

zugrundeliegenden Ergebnisse mit Vorsicht betrachtet und diskutiert.  

Im Bereich des Fachwissens lernen die Schüler mit sehr guter beziehungsweise guter 

Vorbenotung durch das Treatment Selbsterklären am meisten hinzu. Für diese Schüler reicht 

eine kurze, aber intensive Beschäftigung mit dem Lernmaterial bereits aus. Die weiteren 

Schritte des Peer-Erklärens, Zuhörens oder Device-Erklärens sind für sehr gute 

beziehungsweise gute Schüler eher hinderlich und führen zu einem geringeren Lernzuwachs. 

Der hohe Lernerfolg der sehr guten beziehungsweise guten Schüler deckt sich mit den 

Ergebnissen von Roscoe und Chi (2008). In deren Studie schnitten ebenfalls die Schüler am 

besten ab, welche retrospektives Selbsterklären nutzten.  

Schüler mit einer mittleren Vorbenotung (Note befriedigend) erzielten den höchsten 

Lernzuwachs im Treatment Selbsterklären + Peer-Erklären. Diese Schüler benötigen zum 

Verstehen der Inhalte eine etwas längere Lernzeit als die sehr guten beziehungsweise guten 

Schüler. Durch das adressatengerechte Erklären der Inhalte für einen gleichaltrigen Schüler 

vertiefen diese Schüler ihr Wissen noch einmal und profitieren auf Grund dessen am meisten 

von diesem Treatment. 



Diskussion 

113 

 

Die Schüler mit einer ausreichenden oder schlechteren Vorbenotung schnitten mit dem 

Treatment Selbsterklären + Device-Erklären am besten ab. Sie erzielten mit einem 

Lernzuwachs von 32% den höchsten Lernzuwachs aller gebildeten Schülergruppen. Das 

Aufnehmen eines Erklärvideos hat für diese Schüler den größten Effekt. Dies kann zum einen 

an der motivierenden Komponente des Tablets liegen. Zum anderen wird den Schülern durch 

das virtuelle Gegenüber beim Erklären die Angst genommen, sich vor einem Mitschüler durch 

Nicht-Wissen zu blamieren. Auf Grund der fehlenden Rückmeldung strengen sich die Schüler 

mit geringerem Vorwissen noch mehr an, eine adressatengerechte Formulierung für ihre Inhalte 

zu finden, so dass jeder ihre Erklärung verstehen kann, dann diese Schüler wissen um eventuelle 

fachliche Lücken und versuchen diese so auszugleichen (Okita & Schwartz, 2013).  

Den geringsten Lernzuwachs zeigen alle Schüler im Bereich des Selbsterklärens + Zuhörens. 

Der Lernzuwachs der Schüler lag hier zwischen 1 – 10%, wobei die Schüler, welche mit einer 

ausreichenden oder schlechteren Note vorbenotet waren den geringsten Lernzuwachs zeigten 

und die Schüler, die mit einer sehr guten beziehungsweise guten Note vorbenotet waren den 

höchsten Lernzuwachs zeigten. Auch hier sind wahrscheinlich eine zu hohe kognitive 

Anstrengung (Sweller, 1994), ein weniger interessantes Thema (Holstermann & Bögeholz, 

2007) und die erschwerte Aufnahme von Informationen durchs alleinige Zuhören (Wittwer 

& Renkl, 2008) der Grund für den geringen Lernzuwachs. 

Im Bereich der Erkenntnisgewinnung ergeben sich ebenfalls Unterschiede im Lernzuwachs 

zischen den „guten“, „mittleren“ und „schlechteren“2 Schülern. So erzielen auch hier wieder 

Schüler mit einem hohen Vorwissen den höchsten Lernzuwachs mit dem Treatment des 

Selbsterklärens. Auch hier wird angenommen, dass sich die Schüler durch diese Lernstrategie 

tiefgehendes Wissen aneignen können und keine weitere Vertiefung durch ein weiteres 

Erklären benötigen (Chi, 2000b; Chi & Menekse, 2015b; Roscoe & Chi, 2008). Die mittleren 

und schlechteren Schüler erreichen ihren höchsten Lernzuwachs durch das Treatment 

Selbsterklären + Device-Erklären. Für diese Schüler scheint die Wiederholung der Inhalte 

durch das Aufnehmen eines Erklärvideos eine Notwendigkeit zu sein, durch welche sie die 

gelernten Inhalte festigen und vertiefen. Das Nachdenken darüber, wie die Informationen 

adressatengerecht transportiert werden können, scheint hier einen höheren Lernzuwachs 

hervorzurufen (Chi & Menekse, 2015a, 2015b; Okita & Schwartz, 2013).  

Die gerade dargestellten Ergebnisse können als Grundlage zur Empfehlung individueller 

Förderungsstrategien genutzt werden. Es wurde gezeigt, dass Schüler mit einem geringeren 

Vorwissen, also einer ausreichenden oder schlechteren Vorbenotung gut mit dem Format des 

 
2 Die Begriffe gut, mittel und schlecht sollen an dieser Stelle keine Wertung über die Leistung der Schüler 

darstellen. Sie sollen lediglich der sprachlichen Vereinfachung dienen. 
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Selbsterklärens + Device-Erklärens lernen. Solche Schüler, die sich schwer damit tun 

biologische Inhalte zu erlernen und zu behalten, könnten beispielsweise ihre Ergebnisse in einer 

Art digitalem Lerntagebuch oder als digitales Protokoll sichern. Dies ermöglicht vermutlich ein 

einfacheres Wiederholen der Inhalte im Hinblick auf Klassenarbeiten oder schriftliche 

Überprüfungen.  

 

1.4 Unterschiede im Erklärverhalten der Peer- und Device-Erklärer 

Die Beantwortung der vierten Forschungsfrage erfolgt auf Grundlage der erhaltenen Ergebnisse 

aus den Videoanalysen des Peer- und Device-Erklärens. Mit Hilfe dieser Daten soll die Frage 

geklärt werden, inwiefern sich das Erklärverhalten der Peer-Erklärer von dem der Device-

Erklärer unterscheidet. Dazu wurde zum einen die Erklärdauer analysiert und zudem die 

Äußerung der Schüler während des Erklärprozesses. 

Wird die Länge des Erklärprozesses betrachtet, so zeigt sich, dass die Schüler, welche ein Video 

mit dem Tablet aufnehmen sollten (Device-Erklärer), signifikant länger den Inhalt des 

Experiments erklärten, als die Schüler, welche das Experiment einem gleichaltrigen erklären 

sollten (Peer-Erklären). Dieser Unterschied in der Länge der Erklärprozesse lag vor allem darin, 

dass die Device-Erklärer in vielen Fällen das Experiment noch einmal komplett oder in Teilen 

wiederholten. Dieses Vorgehen konnte bei keinem der Peer-Erklärer beobachtet werden, 

obwohl die Schüler der beiden Gruppen exakt die gleichen Anweisungen zum Vorgehen beim 

Erklären bekommen hatten. Zudem nahmen sich die Device-Erklärer häufig mehr Zeit dazu, 

die für das Experiment benötigten Materialien vorzustellen. Dieses Ergebnis deckt sich mit den 

Vermutungen von Hoogerheide et al. (2016) und Okita and Schwartz (2013), welche einen 

fehlenden Zuhörer beziehungsweise Gegenüber für eine größere Bemühung, Inhalte 

adressatengerecht zu formulieren und darzustellen, verantwortlich machen. 

Das Vorkommen und die Länge der einzelnen Erklärphasen, welche nach den Schritten der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung eingeteilt wurden, unterscheiden sich nicht 

zwischen den Gruppen. Es ist zu erkennen, dass die Phasen der Durchführung, Beobachtung 

und Deutung in den Erklärungen zeitlich gesehen den meisten Platz einnehmen. Die Phasen des 

Phänomens, der Fragestellung und der Hypothesenbildung fallen relativ knapp aus. Dies kann 

zum einen daran liegen, dass die zuletzt genannten Phasen relativ schnell abzuhandeln sind. So 

reicht es oftmals aus, für die Fragestellung oder die Hypothese nur einen Satz zu formulieren. 

Zum anderen könnte es den Schülern aber auch schwer fallen, eine geeignete Fragestellung 

zum entsprechenden Phänomen zu formulieren und eine dazu passende Hypothese zu ergänzen 

(Hofstein et al., 2005; Klahr et al., 1993; Miyake & Norman, 1979). Aus dem Unbehagen der 
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Schüler heraus, hier einen Fehler zu begehen, werden die entsprechenden Phasen eventuell 

absichtlich kurz gehalten. Diese Vermutung kann ebenfalls bestätigt werden durch die 

Betrachtung der Häufigkeit der vorkommenden Phasen. Auch hier ist zu beobachten, dass die 

Phase der Durchführung, der Beobachtung und der Deutung in mehr als 80% der Erklärungen 

vorkommen. Die Phasen Phänomen, Fragestellung und Hypothese werden jedoch in weniger 

als 50% von den Schülern genannt. Auch dieses Verhalten lässt auf Unsicherheiten in diesem 

Bereich schließen, oder darauf, dass die Schüler die eben genannten Phasen als unwichtig oder 

für eine Erklärung nicht relevant betrachten. 

Bei der Betrachtung der biologischen Fachbegriffe und der technischen Begriffe in Fachsprache 

fällt auf, dass sich die Häufigkeit dieser zwischen den Erklärformen nicht unterscheiden. Es 

wird deutlich, dass die Schüler sich bei ihrer Erklärung am fachlichen Inhalt sowie an den 

genutzten Materialien orientieren. Im Bereich der biologischen Fachbegriffe werden eher 

offensichtliche und sprachlich gesehen eher alltägliche Begriffe genutzt. So werden die 

Begriffe Lichtschutzfaktor, Haut und UV-Strahlung von den Schülern beider Gruppen deutlich 

öfter genutzt als beispielsweise die Begriffe Melanin, Zelle oder Pigment. Auch im Bereich der 

technischen Fachbegriffe werden verstärkt die Begriffe genutzt, die für das Gelingen des 

Experiments eine Rolle spielen. Dies sind beispielsweise die Begriffe Sonnencreme und UV-

Perle. Begriffe, die nichts mit dem direkten Versuchsaufbau zu tun haben, für die Arbeit im 

Labor dennoch von Relevanz sind und auch von den Schülern genutzt wurden, wie zum 

Beispiel die Schutzbrille, werden kaum erwähnt. Auch hier dies macht deutlich, dass die 

Schüler beider Gruppen während des Erklärens sehr stark auf das Experiment fokussiert sind 

und sich am Lernmaterial orientieren. Die Ergebnisse sprechen insgesamt für einen ähnlichen 

Gebrauch von biologischen und technischen Begriffen während des Erklärens. Die Güte des 

Erklärprozesses beider Treatmentgruppen unterscheidet sich an dieser Stelle nicht.  

Neben der Verwendung der Fachsprache wurden die Videos auf Aussagen zum Vorwissen der 

Schüler untersucht. Hier zeigte sich, dass die Schüler insgesamt sehr wenig Vorwissen in ihre 

Erklärungen mit einbrachten. Das geringe Einbeziehen von Vorwissen könnte darauf 

hinweisen, dass es den Schülern während des Erklärens schwerfällt, das gerade Beschriebene 

zu bereits gemachten Erfahrungen zuzuordnen. Gerade in der Phase der Hypothesenbildung 

wäre ein Einbezug von Vorwissen sinnvoll gewesen. Dadurch wäre die Begründung der 

aufgestellten Hypothese leichter gefallen (Klahr et al., 1993).  

Neben der Wiedergabe von Vorwissen wurden die Erklärprozesse auf die Wiedergabe von 

Informationen aus dem Lernmaterial untersucht. Die Schüler beider Treatmentgruppen gaben 

zu den beiden Themenbereichen Experimentieren und fachliches Konzept des UV-Schutzes 

ähnlich viele Informationen aus dem Material wieder. Allerdings konnten beispielsweise 
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Äußerungen zum Schwerpunkt „Sonne“ und „Gefahr“ nur bei den Device-Erklärern gefunden 

werden. Dies zeigt, dass die Device-Erklärer zwar insgesamt nicht mehr Informationen aus dem 

Material wiedergeben, aber dafür ein breiteres Spektrum an Informationen abdecken. Diese 

Vermutung wird weiterhin dadurch bestätigt, dass in den Erklärungen der Peer-Erklärer keine 

wiedergegebenen Informationen zu finden sind, die nicht auch in den Erklärungen der Device-

Erklärer enthalten wären. Ein Vergleich der Anzahl an wiedergegebenen Informationen zum 

Schwerpunkt Experimentieren mit den Äußerungen zum Konzept UV-Schutz zeigt, dass 

insgesamt signifikant mehr Informationen zum Schwerpunkt Experimentieren wiedergegeben 

werden. Auf Grund dieser Beobachtung könnte darauf geschlossen werden, dass die Schüler in 

ihren Erklärungen eher oberflächlich Vorgehen und sich übermäßig auf einer beschreibenden 

Ebene des Experiments befinden. Eine höhere Anzahl an wiedergegebenen Informationen zum 

Konzept des UV-Schutzes würde auf eine stärkere Verknüpfung zwischen fachlichem Inhalt 

und experimentellen Vorgehen schließen lassen. Durch bivariate Korrelationsanalysen konnte 

festgestellt werden, dass sich ein erhöhtes allgemeines Vorwissen positiv auf die Häufigkeit der 

wiedergegebenen Informationen sowohl zum Schwerpunkt Experimentieren als auch zum 

Konzept UV-Schutz auswirkt. Schüler, die ein hohes Vorwissen besitzen, können die 

Informationen aus dem Lernmaterial einfacher in ihre Erklärprozesse einbinden. Dies lässt 

darauf schließen, dass der Übergang der Informationen vom Arbeits- ins Langzeitgedächtnis 

auf Grund des Vorwissens und der bereits bestehenden Wissensstrukturen einfacher von statten 

geht und den entsprechenden Schülern leichter fällt (Sweller, 1994). Ebenso konnte ein 

Zusammenhang zwischen dem Vorwissen im Bereich der Erkenntnisgewinnung und den 

wiedergegebenen Informationen zum Konzept UV-Schutz gefunden werden. Die 

Informationen zum Konzept UV-Schutz, welche von insgesamt weniger Schülern genannt 

wurden, können dann besser in die Erklärungen eingeflochten werden, wenn das kompliziert 

erscheinende Konstrukt zur naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung bereits besser 

beherrscht wird (Hammann et al., 2006; J. Lederman et al., 2019). 

Neben den aus dem Material wiedergegebenen Informationen wurden ebenfalls gemachte 

Schlussfolgerungen der Schüler betrachtet. Schlussfolgerungen waren sowohl in der Phase der 

Hypothesenbildung als auch in der Phase der Deutung zu erkennen. Insgesamt unterscheidet 

sich die Häufigkeit der aufgestellten Hypothesen nicht zwischen den Gruppen. Es fällt 

allerdings auf, dass nur wenig Schüler (ca. 50%) dazu in der Lage sind, eine Hypothese 

aufzustellen. Viele der Schüler überspringen den Schritt der Hypothesenbildung in ihrem 

Erklärprozess. Dieser Befund deckt sich mit den Befunden der Häufigkeit der einzelnen Phasen 

der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. Die Vermutung, dass es den Schülern 
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schwer fällt eine Hypothese zu formulieren wird dadurch verstärkt (Hofstein et al., 2005; Klahr 

et al., 1993; Miyake & Norman, 1979).  

Im Bereich der Deutung konnte ein signifikanter Unterschied in der Häufigkeit der korrekten 

Schlussfolgerungen festgestellt werden. Hier stellten die Schüler der Gruppe Device-Erklären 

deutlich mehr fachlich korrekte Deutungen auf als die Schüler der Gruppe Peer-Erklären. 

Insgesamt konnten mehr Schlussfolgerungen im Bereich der Deutung verortet werden als für 

die Phase der Hypothesenbildung. Auch dieser Befunde deckt sich mit den Beobachtungen zur 

Häufigkeit der vorkommenden Phasen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. 

Ebenfalls resultiert die hohe Anzahl an Schlussfolgerungen in der Phase der Deutung daraus, 

dass Schüler hier mehr als eine korrekte Schlussfolgerung aufstellen konnten. Eine hohe Anzahl 

an fachlich korrekten Deutungen lässt darauf schließen, dass die Zusammenhänge während des 

Experimentierens verstanden wurden. Um zu prüfen, auf welcher sprachlichen Ebene die 

Schlussfolgerungen im Bereich der Deutung gemacht wurden, wurde ebenfalls untersucht, ob 

es sich um eher phänomenologische, konzeptuell alltagssprachliche oder konzeptuell 

fachsprachliche Deutungen handelte. Dabei wurde festgestellt, dass ein Großteil der gemachten 

Deutungen eher der Kategorie konzeptuelle, alltagssprachliche Deutungen zuzuordnen ist. Die 

Schüler beziehen für ihre Deutung selten ihre Beobachtungen mit ein. Eine phänomenologische 

Deutung wird somit selten beobachtete. Die alltagssprachliche Nähe der fachlichen Deutung 

zeigt, dass es den Schülern anscheinend schwer fällt, ihre Ergebnisse in einer angemessenen 

Fachsprache auszudrücken. Dabei werden sogar selten die Fachbegriffe aus dem Lernmaterial 

verwendet. Dies lässt darauf schließen, dass an dieser Stelle eine Überforderung für die Schüler 

bestehen könnte. Sie schaffen es nicht, die gemachten Beobachtungen mit dem erlernten 

Fachwissen in einer korrekten Fachsprache überein zu bringen. Dies müsste eventuell durch 

weitere Maßnahmen im Material unterstützt werden (Paas et al., 2003; Scharfenberg & Bogner, 

2013). 

Die Auswertung der Erklärvideos zeigte, dass sich die Schüler oftmals nur sehr oberflächlich 

mit dem Lernmaterial und dem Durchgeführten Experiment auseinandergesetzt haben. Sie 

bezogen so gut wie kein Vorwissen in ihre Erklärungen mit ein und stellten nur selten eine 

Verbindung zwischen dem Gelernten und bereits vorhandenem Wissen her. Dies könnte unter 

anderem eine Erklärung dafür sein, dass die Schüler durch das Peer-Erklären sowie durch das 

Device-Erklären keinen höheren Lernzuwachs erzielen konnten, wie die Schüler, die nur das 

Selbsterklären durchführten. Eine Erklärung, die zu einem effektiven Lernzuwachs führen 

kann, sollte immer das gerade gelernte Wissen mit bereits vorhandenen Wissensstrukturen 
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verknüpfen (Fiorella & Mayer, 2014). Dies konnte in den analysierten Videos jedoch nicht 

beobachtet werden.  
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2 Methodische Diskussion 

Im Folgenden wird das Forschungsdesign dieser Studie zu Grunde kritisch diskutiert. Dazu 

werden die Stichprobe, die eingesetzten Testinstrumente und das eingesetzte Lernmaterial 

genauer betrachtet. 

2.1 Stichprobe 

Die Stichprobe ergab sich aus Besuchern des Lehr-Lern-Labors der Didaktik der Biologie der 

Universität Duisburg-Essen. Die teilnehmenden Schüler besuchten die Jahrgangsstufen acht 

und neun. Es ergab sich somit eine Altersspanne von zwölf bis 17 Jahre. Dieser 

Altersunterschied von fünf Jahren, in denen die Schüler wichtige Entwicklungsschritte 

durchlaufen, hätte durch die Fokussierung auf eine Jahrgangsstufe umgangen werden können. 

Des Weiteren nahmen Schüler unterschiedlicher Schulformen an der Testung teil. Es wurden 

Schüler einer Realschule, einer Gemeinschaftsschule und vier verschiedener Gymnasien 

getestet. Neben Essener Schulen nahmen auch Schulen aus Bochum, Krefeld und Wesel sowie 

Duisburg an der Testung teil. Diese Streuung bedingt unterschiedliche Standortfaktoren der 

Schulen und somit unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe der Schüler.  

Weiterhin haben viele Schüler mit einem hohen Vorwissen an der Studie teilgenommen. Dies 

führte dazu, dass die Gruppe der Schüler, welche über ein geringeres Vorwissen verfügen, in 

der durchgeführten Studie unterrepräsentiert ist. Auf Grund dessen sind alle Ergebnisse, die auf 

Grundlage der Differenzierung der Stichprobe nach Vorwissen erhalten wurden mit Vorsicht 

zu betrachten. Hier entstanden unter anderem sehr kleine Teilstichproben, welche wenig 

aussagekräftig im Hinblick auf ihre statistische Relevanz sind. 

2.2 Eingesetzte Instrumente 

Der verwendete Fragebogen enthielt sowohl Items zur Ermittlung allgemeiner Schülerdaten als 

auch solche zur Ermittlung des Wissensstandes. Für die Skalen zur Ermittlung des 

Fachinteresses, des Selbstkonzepts und des Experimentier-Interesses kann auf Grund der 

ermittelten Cα-Werte kann eine interne Konsistenz der Skalen angenommen werden. Im Prätest 

wurden weiterhin die verbalen und nonverbalen kognitiven Fähigkeiten der Schüler überprüft. 

Auch für nonverbale Skala kann eine interne Konsistenz angenommen werden. Die Skala der 

verbalen kognitiven Fähigkeiten hingegen wies einen unzureichenden Cα-Wer auf. Hier ist eine 

interne Konsistenz der Skala fragwürdig. Auf Grund dieser Tatsache wurde diese Skala nicht 

zur weiteren Auswertung genutzt (Döring & Bortz, 2016; Field, 2018).  

Für die insgesamt 15 Items zur Ermittlung des Fachwissens und den 32 Items zu Ermittlung 

des Wissens im Bereich der Erkenntnisgewinnung konnten im Prätest bereits akzeptable Werte 
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gezeigt werden. Die Steigerung der Werte zum Posttest zeigt, dass die Skalen tatsächlich 

konsistent sind und die gewonnenen Daten eine ausreichende Verlässlichkeit aufweisen.  

Für die offenen Items ergaben sich ausreichende Interraterreliabilitäten. Diese Werte zeigen 

eine hohe Objektivität der Auswertung an (Döring & Bortz, 2016).  

Auch die im Posttest erhobenen Skalen sind alle in einem zufriedenstellenden Bereich und 

zeigen auch hier eine ausreichende Konsistenz der Skalen (Döring & Bortz, 2016; Field, 2018).  

Neben der Ermittlung des Lerneffektes durch den Fragebogen wurde ein Kategoriensystem zur 

Beobachtung des Lernprozesses erstellt. Dieses entwickelte Kategoriensystem bestand aus fünf 

Oberkategorien. Um eine valide Auswertung der Erklärprozesse der Peer- und der Device-

Erklärer zu ermöglichen, wurden alle erhaltenen Erklärungen durch zwei unabhängige Rater 

anhand des entwickelten Kategoriensystems codiert. Dabei ergaben sich Interraterreliabilitäten 

zwischen .404 < κ >1.000. Damit liegen alle erhaltenen Werte in einem ausreichenden Bereich 

und es kann auf eine hohe interne Konsistenz der Auswertung und eine hohe Validität des 

Kategoriensystems geschlossen werden.  

Es ergaben sich geringe Unterschiede im Erklärverhalten der Peer- und der Device-Erklärer. 

Eventuell vorhandene Unterschiede könnten durch ein weiteres Ausschärfen des 

Kategoriensystems herausgearbeitet werden. Dazu könnten beispielsweise die Kategorien 

weiter unterteilt werden. Auch denkbar wäre es, nicht die verbalen Signale der Schüler 

auszuwerten, sondern besonders beim Erklärvorgang der Peer-Erklärer auf nonverbale Signale 

des Gegenübers zu achten. Auf Grund dieser Analysen ließe sich eventuell herausfinden, 

warum eine Erklärung abgebrochen oder kurz gehalten wird. 

 

2.3 Lernmaterial 

Im Rahmen der Studie führten die Schüler ein Experiment zum Themenschwerpunkt UV-

Schutz und ein Experiment zum Thema Hefe-Metabolismus durch. Dabei wurde das erste 

Experiment in den Treatments Selbsterklären, Selbsterklären + Peer-Erklären und 

Selbsterklären + Device-Erklären durchgeführt. Die Schüler der Treatmentgruppe 

Selbsterklären + Zuhören führten das zweite Experiment durch. Durch die entsprechenden 

Experimente wurden die Schüler von einer Beispielaufgabe geführt.  

Die Experimente waren von ihrem Schwierigkeitslevel her sehr unterschiedlich. So kann das 

Experiment zum Thema UV-Schutz eher in der 5-6 Klasse verortet werden. Das Experiment 

zum Hefe-Metabolismus hingegen ist erst zum Ender der Sekundarstufe I beziehungsweise in 

der frühen Sekundarstufe II vorgesehen (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 2008). Für den Großteil der Schüler wurde absichtlich ein Experiment 
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gewählt, welches thematisch und fachlich sehr einfach zu verstehen ist (Experiment zum UV-

Schutz). Der Fokus sollte hier auf den Inhalten zur naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung und der Ausführung des Selbsterklärens liegen. Viele Schüler meldeten 

jedoch nach der Durchführung des Experimentiertages zurück, dass sie das Experiment zu 

einfach fanden und gerne etwas Anspruchsvolleres gemacht hätten. Diese Aussage lässt auf 

einen Motivationsverlust durch Unterforderung während des Experimentierens schließen. Das 

Experiment zum Hefe-Metabolismus war für die Schüler zum Teil etwas zu abstrakt. Die 

fachlichen Inhalte wurden in der Schule noch nicht behandelt. Somit hatten die Schüler wenig 

Vorwissen zu diesem Thema. An dieser Stelle könnten die Schüler von den fachlichen Inhalten 

des Experiments überfordert gewesen sein. Durch diese Überforderung würde sich auch 

erklären lassen, warum die Schüler der Gruppe Selbsterklären + Zuhören einen geringeren 

Lernzuwachs vor allem im Bereich der Erkenntnisgewinnung zeigen als die Schüler der anderen 

Treatmentgruppen, obwohl in der Beispielaufgabe die gleichen Hinweise zur 

Erkenntnisgewinnung enthalten waren.  

Weiterhin wurde an den Beispielaufgaben kritisiert, dass diese zu textlastig sein. Gerade 

Schüler mit geringeren sprachlichen Kenntnissen hatten mit dem Umfang der Beispielaufgabe 

Probleme. Eventuelle wäre es sinnvoll gewesen, anstatt Text andere Darstellungsformen zum 

Beispiel für den Aufbau des Experiments (bildlich) oder die Auswertung (tabellarisch) zu 

nutzen. Davon wurde allerdings abgesehen, da dies unweigerlich eine Erhöhung des extraneous 

cognitive loads (Paas et al., 2003) herbeigeführt hätte.  

Neben der Gestaltung des Lernmaterials erscheint das Selbsterklären während der 

Durchführung des Experiments eine große Herausforderung für die Schüler darzustellen. Es 

waren zwar Prompts, welche die Schüler zum Selbsterklären anregen sollten, auf allen Seiten 

des Lernmaterials gegeben, jedoch wurden diese von den Schülern häufig ignoriert. Es wird 

vermutet, dass diese Schwierigkeiten der ungewohnten Situation im Lehr-Lern-Labor 

geschuldet sind. Diese Beobachtungen lassen darauf schließen, dass durch gesteigertes 

Selbsterklären eventuell noch ein größerer Lernzuwachs hätte erreicht werden können. 
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3  Zusammenfassung und Ausblick 

Anhand der Ergebnisse dieser Studie kann festgehalten werden, dass Wissen zu den Bereichen 

Fachwissen und Wissen über Erkenntnisgewinnung sich durch die Erklärformen 

Selbsterklären, Peer-Erklären und Device-Erklären mit Hilfe einer Beispielaufgabe und 

anhand eines Experiments erarbeiten und erlernen lassen. Dabei kann das Selbsterklärens auch 

ohne darauffolgende Erklärschritte zur Erarbeitung experimenteller Inhalte genutzt werden. 

Das bisher in Klassenräumen vorherrschende Peer-Erklären in arbeitsteiligen Partner- 

beziehungsweise Gruppenarbeiten könnte durch das hier vorgestellte Device-Erklären ersetzt 

oder ergänzt werden. Durch die Nutzung eines Tablets oder Smartphones als Gegenüber 

müssten alle Schüler in die Rolle des aktiven Erklärers schlüpfen. Ein passives und somit wenig 

lernförderliches Verhalten könnte somit umgangen werden. Das aktive Peer-Erklären zeigt 

einen ebenso hohen Lerneffekt wie das Device-Erklären. Nimmt ein Schüler jedoch die Rolle 

eines passiven Zuhörers ein, so lernt er deutlich weniger in vergleichbaren Lernsituationen. Ein 

positiver Nebeneffekt des Device-Erklärens ist es, dass allen Schülern der Lerngruppe die 

Möglichkeit gegeben wird, ein Lernprodukt anzufertigen und dieses auch für spätere 

Wiederholungen der Inhalte zu nutzen. Neben dem generellen Einsatz im Klassenraum kann 

das Device-Erklären auch im Rahmen der Binnendifferenzierung eingesetzt werden. Gerade 

Schüler mit geringerem Vorwissen können vom Device-Erklären profitieren und dadurch ihre 

Leistungen im Fach Biologie möglicherweise verbessern. Der Einsatz dieser Erklärform ist 

jedoch leider an die technische Ausstattung der Schule beziehungsweise der Schüler gebunden. 

Auch die Anwendung des Selbsterklärens während des Experimentierens gestaltet sich in der 

Schule als nicht einfach. So sollten Schüler, welche mit der Lernstrategie des Selbsterklärens 

arbeiten, möglichst in Einzelarbeit arbeiten. Auf Grund der begrenzten Ausstattung und des 

geringen Platzes ist dies jedoch im schulischen Alltag schwer umzusetzen.  

Neben den in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnissen wurden weiterhin Videos generiert, 

welche die Schüler beim Experimentieren und Selbsterklären zeigen. Auf eine Auswertung 

dieser Videos wurde auf Grund der bereits hohen Datenlage verzichtet. In einem 

anschließenden Projekt würde sich die Analyse dieser Videos anbieten. Durch die Analyse 

könnten die Gedankengänge der Schüler beim Experimentieren untersucht werden. Die 

Ergebnisse könnten weiterhin Erkenntnisse darüber liefern, warum es vielen Schülern 

schwerfällt, die Inhalte des Bereichs der Erkenntnisgewinnung zu verinnerlichen und 

anzuwenden.  
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Anhang 

A – Kategoriensystem (Instrument zur Beobachtung der Lernprozesse) 
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B – Korrelationsanalyse nach Spearman-Rho 
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C – Instrument zur Erfassung der Lerneffekte 

Prätest 

___________________________________________________________________________ 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du nimmst nun an einer wissenschaftlichen Studie teil. Wichtig für uns ist, dass du im 

Folgenden deine eigene Meinung und dein Wissen zu bestimmten Themen zeigst. 

Um die Studie erfolgreich zu bewältigen solltest du ein paar Dinge wissen: 

Deine Angaben sollten vollständig und ehrlich sein. Falls du mal eine Antwort auf eine Frage 

nicht weißt, dann kreuze die Lösung an, die dir am sinnvollsten erscheint. 

Kreuze dafür bitte immer nur in den vorgesehenen Kästchen an! Mach bitte keine Kreuzchen 

zwischen den Kästchen und lasse keine Fragen aus. 

Alle Angaben werden anonym erhoben! Wundere dich bitte nicht über die Abfrage eines ID-

Codes auf der folgenden Seite. Diesen Code benötigen wir, um einen später folgenden 

Fragebogen diesem ersten Fragebogen zuzuordnen. 

Im ersten Teil des Fragebogens kommt es auf deine eigene Meinung an. Da es sich um deine 

Meinung handelt gibt es kein Richtig oder Falsch! Entscheide darum vielleicht aus dem Bauch 

heraus, welche Antwortmöglichkeit für dich am ehesten in Frage kommt. 

Im zweiten Teil des Fragebogens wird dein momentanes Wissen zu verschiedenen Inhalten 

abgefragt. Versuche hier die richtige Antwort zu finden. Wichtig ist, dass deine Antworten hier 

keinen Einfluss auf deine Schulnote oder ähnliches haben. Es ist nicht schlimm, wenn du nur 

wenig weißt! 

 

Falls noch etwas unklar ist, dann hast du nun noch Zeit Fragen zu stellen. 

Ansonsten wird vor jeden Abschnitt des Fragebogens nochmals eine kurze Erklärung gegeben, 

was in dem Abschnitt genau zu tun ist. 

 

Ich wünsche dir viel Spaß ☺ 
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Bitte kreuze bei jeder der 5 Fragen immer nur ein Feld an! Solltest du bei einer Frage die 

Antwort nicht kennen, lass sie einfach aus! 

1 

Bitte kreuze den ersten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter an (oder einer 

Person, die deiner Mutter am nächsten kommt).  

(z. B. Anne =  A  )  

 

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O   .  

 

 P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z      Ä    Ö    Ü    ß   .  

 

 

2 

Bitte kreuze den zweiten Buchstaben des Vornamens deiner Mutter an (oder einer 

Person, die deiner Mutter am nächsten kommt).  

(z. B. Anne =  N  )  

 

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O   .  

 

 P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z      Ä    Ö    Ü    ß   .  

 

 

3 

Bitte kreuze die zweite Ziffer in deinem Geburtstagsdatum an.  

(z. B. 01.03.1997 =  1  oder 08.12.1993 =  8  oder 20. Mai 2008 =  0  )  

 

 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    .  

 

 

4 

Bitte kreuze die letzte Ziffer deiner Handynummer an.  

(z. B. 0160/ 123456789 =  9  )  

 

 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    .  

 

 

5 

Bitte kreuze den ersten Buchstaben deines Nachnamens an.  

(z. B. Mustermann =  M  ) 

 

 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O   .  

 

 P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z      Ä    Ö    Ü    ß   .  
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Nun folgen ein paar Angaben zu deiner Person. Bitte beantworte die Fragen ehrlich und 

vollständig! 

 

Geschlecht: 

männlich  weiblich 

 

Alter:  

 

Schulform: 

Hauptschule  Realschule  Gymnasium  Gesamtschule 

 

 

Jahrgangsstufe/Klasse:  

 

 

Letzte Zeugnisnote im Fach Biologie:  

1  2  3  4  5  6 

           

 

 

Letzte Zeugnisnote im Fach Deutsch:  

1  2  3  4  5  6 

           

 

 

In was für einem Biologie-Kurs bist du? 

E- Kurs     G-Kurs    normaler 

Unterricht 
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Wie lange hast du schon Biologieunterricht? _________________Jahre 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

nun möchten wir etwas über deine Meinung zu verschiedenen Bereichen des 

Biologieunterrichts erfahren. 

Wähle bitte die Aussage aus, die deiner Meinung am ehesten entspricht. Entscheide dich 

möglichst spontan 

 

 

Beispiel (muss nicht angekreuzt werden): 

 trifft 

voll zu 

trifft 

zu 

trifft 

kaum zu 

trifft 

nicht zu 

Ich gehe gerne ins Kino  ☒   

 

 

Je nachdem ob du gerne ins Kino gehst oder eben nicht, kreuze ein Kästchen an. Gehst du 

meistens gerne ins Kino, aber nicht immer, dann entscheide dich für eines der Kästchen in der 

Mitte. 

Wichtig ist, dass du immer nur eines der Kästchen ankreuzt und kein Kreuz zwischen die 

Kästchen setzt. 

Wenn du dir nicht sicher bist, welches Kästchen du ankreuzen sollst, dann entscheide dich für 

jenes, was deiner Meinung am nächsten kommt. 

 

 

Bitte umblättern! 
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stimmt gar 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt eher stimmt 

Was wir in Biologie machen, 

macht mir Spaß. 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Wenn andere über 

biologische Dinge sprechen, 

kann ich mitreden. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Experimentieren im 

Biologieunterricht gefällt 

mir. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Was wir in Biologie machen, 

halte ich für interessant. 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich bin in Biologie begabt. ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich würde gerne eigene 

Experimente im 

Biologieunterricht planen. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Im Allgemeinen macht es 

mir Spaß, mich mit 

biologischen Themen zu 

beschäftigen. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Wenn ich mich anstrenge, 

kann ich in Biologie gut sein. 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich löse biologische 

Probleme gerne mit Hilfe 

von Experimenten. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Hast du das Thema „Sonnenschutz“ bereits im Biologieunterricht behandelt? 

Ja Nein 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

nun werden dir Zuordnungsaufgaben gezeigt. Versuche diese bestmöglich mit deinem Wissen 

zu beantworten. 

Am Anfang jeder Zeile steht ein fett gedrucktes Wort. Danach musst du von den fünf 

nachfolgenden Wörtern das auswählen, welches die gleiche oder eine ähnliche Bedeutung hat, 

wie das fettgedruckte Wort.  

Hier ein Beispiel: 

Rose ☐ Musik ☒ Blume ☐ Speise ☐ Aussicht ☐ Lasso 

 

Das fett gedruckte Wort ist „Rose“. Welches Wort hat die gleiche oder ähnliche Bedeutung wie 

Rose? Musik, Blume, Speise, Aussicht oder Lasso? Die Antwort: Die Rose ist eine Blume. 

Deshalb musst du hier das Kästchen vor „Blume“ ankreuzen. 

Es ist immer nur ein Wort von den fünf zur Auswahl stehenden richtig. 

 

 

 

 

 

Bitte umblättern!  
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KFT 17  Tau ☐ Sturm ☐ Feuchtigkeit ☐ Regen ☐ Honig ☐ Nebel 

KFT 20 wahnsinnig ☐ magisch ☐ idiotisch ☐ unsinnig ☐ kauzig ☐ irre 

KFT34  Präsent ☐ Geschenk ☐ Vorsitzender ☐ Muster ☐ Anwesenheit ☐ Gegenwart 

KFT37  entstellen ☐ maskieren ☐ verstellen ☐ verunstalten ☐ erschrecken ☐ verwandeln 

KFT40  ungestüm ☐ unzulänglich ☐ bettelnd ☐ ungeduldig ☐ heftig ☐ nötigend 

KFT 41  Pseudonym ☐ Falschaussage ☐ Spottgedicht ☐ Buchfälschung ☐ Geheimschrift ☐ Deckname 
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Jetzt musst du anstelle von Wörtern Symbole richtig zuordnen. 

Jede Aufgabe dieses Testabschnittes beginnt mit zwei Figuren oder Zeichnungen, die in einer 

bestimmten Weise zusammenpassen. Bei jeder Aufgabe soll nun entschieden werden, welche 

Beziehung zwischen den beiden Figuren besteht. Bei den Aufgaben ist stets noch eine dritte 

Figur gegeben, die jeweils die erste Figur eines zweiten Paares ist. Von den fünf 

Auswahlfiguren rechts soll diejenige herausgefunden werden, die zu der dritten Figur ebenso 

passt wie die zweite zur ersten. 

 

 

 

In Beispiel B1 stellt Lösung B die gesuchte Figur dar.  

Genau wie oben ist auch hier immer nur eine Antwort richtig! 

 

 

 

 

 

 

Bitte umblättern!  



Anhang 

149 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

bei den folgenden drei Aufgaben darfst du ein wenig selber schreiben beziehungsweise Begriffe 

oder Aussagen miteinander verbinden.  

Zu jeder Aufgabe ist ein Beispiel gegeben. Dieses steht direkt unter der Fragestellung und ist 

grau unterlegt.  

Schreibe bitte sauber und ordentlich, damit ich deine Schrift später auch lesen kann ;-) 

 

 

Bitte umblättern!   



Anhang 

151 

 

Die folgenden Begriffe hängen miteinander zusammen. Beschrifte die Pfeile, um den 

Zusammenhang zwischen den Wörtern deutlich zu machen.  

Beispiel:                   

Hund 

 
Ball 

Hautschutz  Sonnencreme 

UV-Strahlung  DNA  

Substanzmenge  Lichtschutzfaktor 

Hauttyp  Pigment 

 

Ordne die folgenden Begriffe bzw. Erklärungen einander zu. Verbinde sie dazu mit einer 

gut erkennbaren Linie miteinander. TIPP: Natürlich stehen sich die zueinander passenden 

Begriffe wahrscheinlich nicht wie im Beispiel direkt gegenüber! 

Beispiel:                  

Katze 

 
Säugetier mit Fell und Pfoten 

Deutung  
sollte schlüssig Begründet sein und 

sich von wissenschaftlichen Theorien 

ableiten 

Hypothese  Interpretation der Versuchsergebnisse 

unabhängige Variable  wird gemessen oder beobachtet 

Fragestellung  wird systematisch verändert 

abhängige Variable  etwas, dass dir in den Sinn kommt, 

wenn du über ein Problem nachdenkst 

 

  

jagt 

den 
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Beschreibe die folgenden Begriffe kurz mit eigenen Worten: 

Beispiel: Pferd 

Ein Säugetier, welches auf vier Beinen läuft. Die langen dünnen Beine 

enden in einem Huf. Das Pferd gehört zu den Unpaarhufern und wird 

vom Menschen als Reittier gehalten und gezüchtet. 

Pigmente   

UV-Strahlung  

Lichtschutzfaktor  

Hauttyp  
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Im folgenden Teil findest du Fragen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. 

Beantworte bitte jede Frage, indem du die, deiner Meinung nach richtige Antwort, ankreuzt.  

Kreuze bitte nur eine der Antworten an! Bist du dir unsicher, dann wähle einfach eine 

Antwort aus! 

 

Beispiel (diese Frage muss nicht beantwortet werden): 

Welches der angegebenen Tiere bellt? Kreuze an! 

Pferd  

Katze  

Hund ☒ 

Kaninchen  

 

Setze bitte bei allen Fragen ein Kreuz! Lass keine Fragen aus! 

 

 

Bitte umblättern! 
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Amy beobachtet eine Ente. Diese streift sich mit ihrem Schnabel immer 

wieder durch ihr Gefieder. Amy vermutet, dass die Ente ihr Gefieder 

pflegt. Was würde Amy bei der Beobachtung in einem Protokoll 

notieren? 

Kreuze an! 

Die Ente fährt mit dem Schnabel durch ihr Gefieder ☐ 

Die Ente nutzt ihren Schnabel um ihr Gefieder zu putzen ☐ 

Beim Putzen ihres Gefieders lässt sich die Ente viel Zeit ☐ 

Die Ente fährt mit ihrem Schnabel durch ihr Gefieder um Läuse zu entfernen ☐ 

 

Was ist die abhängige Variable in einem Experiment? Kreuze an! 

Die abhängige Variable wird gemessen und hängt von der unabhängigen 

Variable direkt ab 
☐ 

Die abhängige Variable wird systematisch verändert ☐ 

Die abhängige Variable wird die ganze Zeit konstant gehalten ☐ 

Die abhängige Variable wird gezielt beeinflusst, um die unabhängige Variable 

zu verändern. 
☐ 

 

Wie heißt die Strahlung der Sonne, die zur Schädigung der Haut führen 

kann? 

Kreuze an! 

Infrarot-Strahlung ☐ 

Visuelle-Strahlung ☐ 

Röntgen-Strahlung ☐ 

Ultraviolett-Strahlung ☐ 

 

Jamal hat beobachtet, dass er schneller einen Sonnenbrand bekommt, 

wenn er sich nach dem Baden im Freibad nicht abtrocknet und sich durch 

die Sonne trocknen lässt. Was wäre eine passende Deutung zu Jamals 

Beobachtungen? 

Kreuze an! 

Ich bekomme schneller einen Sonnenbrand, da ich mich zu wenig eingecremt 

habe 
☐ 

Ich bekomme schneller einen Sonnenbrand, da die Wassertröpfchen die 

Sonnenstrahlen verstärken 
☐ 

Ich bekomme schneller einen Sonnenbrand, da die Sonnencreme nicht 

wasserfest war 
☐ 

Ich bekomme schneller einen Sonnenbrand, da die Sonnencreme zusammen 

mit Wassertröpfchen nicht mehr wirken kann 
☐ 

 

Wie kommt der individuelle Hauttyp einer Person zustande? Kreuze an! 

Er wird durch den Wassergehalt in der Haut einer Person bestimmt □ 

Er wird durch den Zellengehalt in der Haut einer Person bestimmt □ 

Er wird durch den Pigmentgehalt in der Haut der Person bestimmt □ 

Er wird durch den Nukleusgehalt in der Haut einer Person bestimmt □ 
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In welchem Schritt der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung 

bezieht man seine Hypothese nochmals mit ein und überprüft, ob diese 

bestätigt oder widerlegt wurde? 

Kreuze an! 

Fragestellung □ 

Durchführung □ 

Beobachtung □ 

Deutung □ 

 

Welche Funktion haben Sonnencremes? Kreuze an! 

Sie absorbieren und spiegeln die Strahlung □ 

Sie brechen und spiegeln die Strahlung □ 

Sie absorbieren und bündeln die Strahlung □ 

Sie bündeln und filtern die Strahlung □ 

 

Jonas hat den Hauttyp 2. Er cremt sich mit einer Sonnencreme mit dem 

Lichtschutzfaktor 50 ein. Wie lange kann Jonas in der Sonne bleiben, 

ohne dass seine Haut geschädigt wird? 

Kreuze an! 

450 Minuten □ 

500 Minuten □ 

550 Minuten □ 

600 Minuten □ 

 

Die Beobachtung ist ein wichtiger Teil des Experimentierens. Was genau 

sollte in einem Protokoll bei der Beobachtung notiert werden? 

Kreuze an! 

Das Gesehene und eine Deutung dessen □ 

Lediglich das Gesehene □ 

Das Gesehene, die Deutung und die wissenschaftliche Bedeutung □ 

Der Rückschluss auf die aufgestellte Hypothese □ 
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Eine Studie zur Wirksamkeit von Sonnencremes wurde durchgeführt. 

Dabei sollte die Hypothese überprüft werden, ob der Einsatz einer 

chemischen Substanz die Wirksamkeit von Sonnencremes steigern 

könnte. Fünf Personen mit dem identischen Hauttyp nahmen an der 

Studie teil. Jeder verwendete eine Sonnencreme, der unterschiedliche 

Mengen der chemischen Substanz zugesetzt wurden. Die Personen 

mussten so lange unter einer Sonnenlampe verbringen, bis ihre Haut 

leichte Rötungen aufwies. Die Forscher notierten die Zeit, die die 

Personen unter der Sonnenlampe verbrachten. Wie wurde die 

Wirksamkeit der chemischen Substanz in dieser Studie ermittelt? 

Kreuze an! 

Die Stärke der Sonnenlampe wurde erfasst □ 

Die Menge an chemischer Substanz, die der Sonnencreme zugesetzt wurde, 

wurde erfasst 
□ 

Die Zeit, bis die Haut sich leicht rötete, wurde erfasst □ 

Die Menge an Sonnencreme, die die Person nutzen, wurde erfasst □ 

 

Welche Informationen gibt der Lichtschutzfaktor an? Kreuze an! 

Er gibt an, wie stark die Substanzen in der Creme die Sonnenstrahlen spiegeln ☐ 

Er gibt an, wie lange die Haut vor Sonnenstrahlung geschützt wird ☐ 

Er gibt an, wie lange die Sonnencreme schützt, auch wenn man im Wasser war ☐ 

Er gibt an, wie hoch die Konzentration an schützenden Substanzen in der 

Creme ist 
☐ 

 

Die Wirkung von Mineralien auf die Fellstruktur von Pferden soll 

untersucht werden. Dabei werden 5 verschiedenen Pferden jeweils 

Futtermischungen mit einem unterschiedlichen Mineralstoffgehalt 

gefüttert. Die Pferde sind alle gleich alt und haben die gleiche Fellfarbe. 

Was ist die unabhängige Variable in dem Experiment? 

Kreuze an! 

Die Fellstruktur der Pferde ☐ 

Das Alter der Pferde ☐ 

Der Gehalt an Mineralstoffen im Futters ☐ 

Die Menge des gefütterten Futters ☐ 

 

Manche Hühner legen jeden Tag ein Ei. Andere Hühner legen weniger 

Eier. Es soll eine Studie durchgeführt werden, in der untersucht werden 

soll, was die Anzahl an gelegten Eiern beeinflusst. Welche der folgenden 

Hypothesen ist für eine solche Studie nicht geeignet? 

Kreuze an! 

Es werden mehr Eier von Hühnern gelegt, die längere Zeit im Tageslicht 

verbringen 
□ 

Je mehr Eier ein Huhn legt, desto mehr Gewicht verliert es □ 

Je größer der Hühnerstall, desto mehr Eier legen die Hühner □ 

Je mehr Proteine im Futter sind, desto mehr Eier legen die Hühner  □ 
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Der Weg der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung besteht aus 

mehreren Schritten. Wähle die untenstehende Antwort aus, in der die 

Schritte in der richtigen Reihenfolge aufgelistet sind 

Kreuze an! 

Planung des Experiments → Auswertung → Hypothese aufstellen → 

Hypothese verifizieren/falsifizieren → Durchführung → Beobachtung 
□ 

Hypothese aufstellen → Durchführung → Planung des Experiments → 

Auswertung → Beobachtung → Hypothese verifizieren / falsifizieren  
□ 

Hypothese aufstellen → Planung des Experiments → Durchführung → 

Beobachtung → Auswertung → Hypothese verifizieren /falsifizieren 
□ 

Hypothese verifizieren/ falsifizieren → Planung des Experiments → 

Durchführung → Hypothese aufstellen → Beobachtung → Auswertung  
□ 

 

Marie fragt sich, ob die Erde und die Meere identisch durch das 

Sonnenlicht aufgewärmt werden. Sie entscheidet sich dazu einen Versuch 

durchzuführen. Sie füllt zwei identische Behälter: einen mit Erde, den 

anderen mit der gleichen Menge Wasser. Sie stellt beide Behälter so in die 

Sonne, dass sie gleich angestrahlt werden. Die Temperatur in jedem 

Behälter wurde stündlich zwischen 8 Uhr und 18 Uhr gemessen. Was 

stellt die abhängige Variable in Maries Versuch dar? 

Kreuze an! 

Die Größe der Behälter ☐ 

Die Temperatur des Wassers und der Erde ☐ 

Die Erde und das Wasser ☐ 

Die Zeit, die die Behälter in der Sonne standen ☐ 

 

Karl möchte in den Urlaub fahren, weiß allerdings nicht, ob ein dunkles 

oder ein helles T-Shirt ihn besser vor Sonnenbrand schützt. Welche 

Fragestellung könnte Karl zu diesem Problem formulieren? 

Kreuze an! 

Schützt das teure Shirt besser vor der Sonne als das günstigere? □ 

Schützt mich ein schwarzes oder ein weißes T-Shirt besser vor der Sonne? □ 

Schützt ein blaues T-Shirt mit langen Armen besser vor der Sonne als ein 

blaues T-Shirt mit kurzen Armen? 
□ 

Schützt ein T-Shirt mit V-Ausschnitt besser vor der Sonne als ein Shirt mit 

Rundhalsausschnitt? 
□ 
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Lia hat bemerkt, dass sich Schnee im Winter manchmal ohne Probleme 

zu einem Schneeball formen lässt, manchmal aber auch nicht. Ihr ist 

aufgefallen, dass es an sehr kalten Tagen nicht möglich ist den Schnee zu 

einem Ball zu formen. Welche Fragestellung könnte Lia zu ihrem 

Problem formulieren? 

Kreuze an! 

Lässt sich der Schnee besser zu einem Ball formen, wenn es viel geschneit 

hat? 
☐ 

Lässt sich der Schnee besser zu einem Ball formen, wenn er schon länger 

liegt? 
☐ 

Lässt sich der Schnee besser zu einem Ball formen, wenn es besonders kalt 

ist? 
☐ 

Lässt sich der Schnee besser zu einem Ball formen, wenn er mehr Wasser-

Moleküle enthält? 
☐ 

 

Julia interessiert sich dafür, welchen tatsächlichen Unterschied die 

verschiedenen Lichtschutzfaktoren von Sonnencremes haben. Um dies zu 

untersuchen hat sie Cremes mit unterschiedlichen Lichtschutzfaktoren 

da. Zudem hat sie eine UV-Lampe, deren Stärke nicht verändert werden 

kann, einen Streifen UV-Papier und eine Klarsichthülle. Welche 

Hypothese kann Julia mit den gegebenen Materialien testen? 

Kreuze an! 

Je höher der Lichtschutzfaktor, desto besser die Schutzwirkung der 

Sonnencreme 
☐ 

Je stärker die UV-Strahlung, umso schlechter die Schutzwirkung der 

Sonnencreme 
☐ 

Je dicker das UV-Papier, umso schlechter die Schutzwirkung der 

Sonnencreme 
☐ 

Je dünner die Klarsichtfolie, umso besser die Schutzwirkung der Sonnencreme ☐ 

 

Was sollte bei der Planung eines Experiments beachtet werden?  Kreuze an! 

Das Experiment muss so geplant sein, dass die aufgestellte Hypothese auf 

jeden Fall bestätigt wird 
☐ 

Beim Experiment müssen immer mehrere Variablen verändert werden, um die 

Effektivität zu steigern 
☐ 

Die äußeren Bedingungen beim Experimentieren müssen konstant gehalten 

werden, um eine exakte Wiederholung des Experiments zu ermöglichen 
☐ 

Das Experiment muss so durchgeführt werden können, dass das Ergebnis auf 

jeden Fall mit bloßem Auge zu beobachten ist 
☐ 
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Sue möchte herausfinden, was die Länge von Bohnen-Keimlingen 

beeinflusst. Dazu wickelt sie Bohnen-Keimlinge in feuchtes Küchenpapier 

und platziert jeweils einen Keimling in 10 verschiedenen Reagenzgläsern. 

Fünf der Reagenzgläser stellt sie an ein sonniges Fenster. Die anderen 

fünf Reagenzgläser stellt sie in einen dunklen Kühlschrank. Nach einer 

Woche misst sie die Länge der Bohnen-Keimlinge nach. Welche der 

folgenden Variablen könnte die Länge der Bohnen-Keimlinge 

beeinflussen? 

Kreuze an! 

Temperatur und Feuchtigkeit ☐ 

Feuchtigkeit und Zeit ☐ 

Licht und Temperatur ☐ 

Licht und Feuchtigkeit ☐ 

 

Was sollte immer den ersten Schritt beim Experimentieren darstellen? Kreuze an! 

Eine Fragestellung zu einem Problem entwickeln □ 

Eine Hypothese zu einem Problem aufstellen □ 

Ein Experiment planen um ein Problem zu hinterfragen □ 

Eine Deutung zu dem Problem formulieren □ 

 

Manchmal werden in einem Experiment bestimmte Dinge aus der Natur 

gegen Ersatzmaterialien ausgetauscht. Aus welchem der unten genannten 

Gründe entscheidet man sich dafür bestimmte Materialien 

auszutauschen? 

Kreuze an! 

Die Materialien aus der Natur riechen sehr unangenehm □ 

Das Experiment funktioniert mit den Ersatzmaterialien viel besser □ 

Die Materialien aus der Natur haben die falsche Farbe □ 

Der Einsatz von Ersatzmaterialien ist für den Experimentator sicherer □ 

 

Was ist die unabhängige Variable in einem Experiment? Kreuze an! 

Die unabhängige Variable wird die ganze Zeit konstant gehalten ☐ 

Die unabhängige Variable wird zur Auswertung des Experiments nicht 

benötigt 
☐ 

Die unabhängige Variable wird gemessen und hängt von der Kontrollvariable 

direkt ab 
☐ 

Die unabhängige Variable wird systematisch verändert ☐ 
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In einem Experiment soll der Einfluss des Lichtschutzfaktors auf die 

Schutzwirkung von Sonnencremes untersucht werden. Dazu wird UV-

Papier mit den zu testenden Cremes eingeschmiert und anschließend 

unter eine UV-Lampe gehalten. Um die Schutzwirkung der 

Sonnencremes beurteilen zu können, muss ein Faktor während des 

Experiments verändert werden. Welcher Faktor darf im Experiment 

nicht konstant gehalten werden? 

Kreuze an! 

Die Beleuchtungszeit □ 

Die Stärke der UV-Lampe □ 

Die dicker der Sonnencremeschicht □ 

Der Lichtschutzfaktor der Cremes □ 

 

Was ist im Bereich der Erkenntnisgewinnung zu beachten? Kreuze an! 

Die Hypothese sollte immer sachlogisch begründet werden ☐ 

Die Fragestellung sollte bereits auf die erwarteten Ergebnisse hinweisen ☐ 

Die Beobachtungsergebnisse müssen immer mit dem bloßen Auge gut 

erkennbar sein 
☐ 

Alle Messungen und Beobachtungen sollten immer völlig fehlerfrei sein ☐ 

 

Marie hat den Hauttyp 2. Sie cremt sich mit einer Sonnencreme mit dem 

Lichtschutzfaktor 25 ein. Wie lange kann Marie in der Sonne bleiben, 

ohne dass ihre Haut geschädigt wird? 

Kreuze an! 

150 Minuten □ 

200 Minuten □ 

250 Minuten □ 

300 Minuten □ 
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Um zu überprüfen, wie stark sich die Schutzwirkungen von 

Sonnencremes mit unterschiedlichem Lichtschutzfaktor voneinander 

unterscheiden, möchte Luis ein Experiment durchführen. Er bestreicht 

eine Folie mit unterschiedlich starken Sonnencremes und legt ein 

spezielles Papier unter die Folie, welches auf UV-Strahlung reagiert. 

Anschließend bestrahlt Luis die Folie und das Papier mit einer starken 

UV-Lampe. Was ist die abhängige Variable in Luis Experiment?  

Kreuze an! 

Der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme ☐ 

Die Stärke der UV-Lampe ☐ 

Die Dicke der Sonnencreme auf der Folie ☐ 

Die Veränderung des Papiers, welches auf die Strahlung reagiert ☐ 

 

Bei Wiederholung eines Experiments unter den gleichen Bedingungen,… Kreuze an! 

kann die Beobachtungszeit verkürzt werden, weil das Ergebnis schon bekannt 

ist 
□ 

darf dieses nur von demselben Naturwissenschaftler durchgeführt werden, 

weil nur er die Vorgehensweise kennt 
□ 

führt dies in der Regel zum gleichen Ergebnis □ 

müssen die letzten drei Experimentierschritte nicht mehr durchlaufen werden □ 

 

Ein Gewächshausbetreiber möchte das Wachstum von Tomaten-

Pflanzen beschleunigen. Dazu gibt er Tomaten-Samen in mehrere 

Gefäße. Seine Hypothese ist, dass die Samen schneller keimen und 

wachsen, wenn sie mehr Feuchtigkeit erhalten. Wie kann er seine 

Hypothese testen? 

Kreuze an! 

Er zählte die Tage, die die Samen zum Keimen benötigen, wenn sie 

unterschiedliche Mengen an Wasser erhalten 
□ 

Er misst die Höhe der Tomatenpflanze immer am Tag nachdem er die Pflanze 

gegossen hat 
□ 

Er misst die Menge an Wasser, die die Pflanzen in den unterschiedlichen 

Gefäßen benötigen 
□ 

Er zählt die Anzahl der Samen, die er in die Gefäße gepflanzt hat □ 

 

Was ist eine Hypothese? Kreuze an! 

Bezeichnung für den ersten Schritt des Experiments ☐ 

Bezeichnung für die Bedingungen während des Experiments ☐ 

Bezeichnung für den Ablauf des Experiments ☐ 

Bezeichnung für eine begründete Vermutung über das Ergebnis eines 

Experiments 
☐ 
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Ein Wissenschaftler möchte testen, wie sich die Menge an zur Verfügung 

gestelltem Futter auf die Nachkommenanzahl von Meerschweinchen 

auswirkt. Er stellt die Vermutung auf, dass Meerschweinchen mehr 

Nachwuchs bekommen, wenn mehr Futter zur Verfügung steht. Um seine 

Vermutung zu testen kauft er 4 Meerschweinchenpaare. Jedes Paar setzt 

er jeweils in einen Käfig und füttert die Tiere mit unterschiedlich viel 

Futter. Nach einiger Zeit schaut er, wie viel Nachwuchs die 

Meerschweinchen bekommen haben. Wie wird die Wirkung des Futters 

auf die Nachkommenanzahl von Meerschweinchen in diesem Experiment 

gemessen? 

Kreuze an! 

Anzahl der Paarungen zwischen den Meerschweinchen-Eltern ☐ 

Menge an Futter, mit denen die Meerschweinchen gefüttert wurden ☐ 

Anzahl der Nachkommen, die die Meerschweinchen bekommen haben ☐ 

Art des Futters, welches die Meerschweinchen bekommen ☐ 

 

Wie heißt das Pigment in unserer Haut, dass für deren Sonnenschutz 

verantwortlich ist? 

Kreuze an! 

Melatonin ☐ 

Melanin ☐ 

Melatanin ☐ 

Melanen ☐ 

 

In einem Experiment soll die Schutzwirkung von Sonnenbrillengläsern 

getestet werden. Dazu wird ein Stück Zeitungspapier unter die Gläser 

gelegt. Anschließend wird das Papier durch die Gläser mit UV-Strahlung 

beleuchtet, bis es sich leicht gelblich verfärbt. Was wäre in einem 

Protokoll zum durchgeführten Experiment bei der Beobachtung zu 

vermerken? 

Kreuze an! 

Das Zeitungspapier wurde nach XX Minuten gelblich, weil es durch die UV-

Strahlung angegriffen wurde. 
☐ 

Das Zeitungspapier wurde nach XX Minuten gelblich. ☐ 

Das Zeitungspapier wurde nach XX Minuten gelblich, weil es durch die UV-

Strahlung angegriffen wurde. Im Zeitungspapier sind Substanzen, die 

empfindlich auf Licht reagieren. 

☐ 

Das Zeitungspapier wurde nach XX Minuten gelblich, da die Brillengläser die 

UV-Strahlung zum Teil gut durchlassen. 
☐ 

 

Was ist bei der Deutung eines Beobachtungsergebnisses zu beachten? Kreuze an! 

Es muss immer eine neue Theorie über das Gesehene aufgestellt werden ☐ 

Das Gesehene wird mit einer bekannten Theorie in Verbindung gebracht ☐ 

Die Deutung darf sich nicht an bekannten Theorien orientieren ☐ 

Es müssen durch die Deutung immer ganz neue Schlüsse gezogen werden 

können 
☐ 

Posttest (nur die Unterschiede zum Prätest sind dargestellt) 
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___________________________________________________________________________ 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

zum Abschluss des Fragebogens würden wir gerne noch deine Meinung zum durchgeführten 

Experiment erfahren. Dazu sind einige Aussagen in der folgenden Tabelle aufgeführt.  

 

Wähle bitte die Aussage aus, die deiner Meinung am ehesten entspricht. Entscheide dich 

möglichst spontan 

 

 

Beispiel (muss nicht angekreuzt werden): 

 trifft 

voll zu 

trifft 

zu 

trifft 

kaum zu 

trifft 

nicht zu 

Ich gehe gerne ins Kino  ☒   

 

 

Je nachdem ob du gerne ins Kino gehst oder eben nicht, kreuze ein Kästchen an. Gehst du 

meistens gerne ins Kino, aber nicht immer, dann entscheide dich für eines der Kästchen in der 

Mitte. 

Wichtig ist, dass du immer nur eines der Kästchen ankreuzt und kein Kreuz zwischen die 

Kästchen setzt. 

Wenn du dir nicht sicher bist, welches Kästchen du ankreuzen sollst, dann entscheide dich für 

jenes, was deiner Meinung am nächsten kommt. 

 

 

Bitte umblättern! 
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 1= stimmt auf keinen Fall 9= stimmt vollkommen 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Das Thema, welches im 

Experiment behandelt wurde, 

empfand ich als schwierig 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Denkanstöße im Material 

fand ich sehr komplex 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Definitionen im Material 

waren eher schwierig 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Beispiellösungen waren 

mir zu kompliziert 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Material empfand ich als 

lernförderlich 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Material war sprachlich 

sehr anspruchsvoll 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Material hat mein 

Verständnis des Inhalts 

behindert 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Material hat dazu 

beigetragen, dass ich mich 

jetzt besser mit UV-Schutz 

auskenne 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Material hat mein 

Verständnis vom richtigen 

Experimentieren behindert. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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stimmt gar 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt 
eher 

stimmt 

Beim Experimentieren habe ich 

mich wohl gefühlt 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Thema war interessant, weil 

es mit meinem Leben zu tun hat 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe mich gerne mit dem 

Material beschäftigt 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Was ich über das Thema 

erfahren habe bringt mir was 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Experimentieren hat mir 

Spaß gemacht ☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Material hat mir gut gefallen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich habe heute etwas darüber 

gelernt was Biologie mit 

meinem Leben zu tun hat 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Beim Experimentieren ist die 

Zeit sehr schnell vergangen 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Ich würde gerne öfter mit 

Material dieser Art arbeiten 
☐ ☐ ☐ ☐ 
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