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1. EINLEITUNG
Das Lieblingsfach der Schüler(innen) ist oft unterschiedlich. Dennoch gibt es
Fächer, die bei Jungen bzw. Mädchen beliebter sind, als beim anderen
Geschlecht. Das Fach Sport steht bei den Jungen beispielsweise an der Spitze
der Lieblingsfächer, dicht gefolgt von Mathematik. Es gibt zwar eine Vielzahl
von Schüler(innen), die Mathematik nicht gut finden, jedoch gibt es auch
wiederum viele, die der Mathematik doch etwas abgewinnen können, weshalb
das Fach Mathematik insgesamt auf einem mittleren Platz der Lieblingsfächer
landet (Fruböse, S. 388). Mädchen hingegeben zeigen mehr Interesse für Kunst,
Musik und Deutsch. Es gibt jedoch auch Fächer, die sowohl für Schüler, als auch
für Schülerinnen interessant sind. Das Fach Mathematik ist bei Mädchen fast
ebenso beliebt, wie bei Jungen. Das Fach Physik hingegen ist für die meisten
Schüler(innen) kein Lieblingsfach. Physik ist deutlich unbeliebter, als andere
Fächer. Bei manchen Schüler(innen) ist die Abneigung zum Fach Physik so sehr
ausgeprägt, dass sie sogar eine starke Ablehnung zum Physikunterricht
entwickeln (Wiesner et al., S. 99).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Schülerwahrnehmung zur
Schwierigkeit des Physikunterrichts. Dabei soll untersucht werden, was den
Physikunterricht für viele Schüler(innen) schwierig macht. Oftmals spielen
dabei verschiedene Merkmale bzw. Einflüsse eine Rolle. Diese sollen detailliert
betrachtet und herausgearbeitet werden.
Neben den persönlichen Interessen bzw. Vorlieben der Schüler(innen) muss
auch die Seite der Lehrkraft beleuchtet werden. Hier soll untersucht werden,
inwieweit sich das Vermögen bzw. Unvermögen einer Lehrkraft, die
Schüler(innen) kognitiv zu aktivieren, auf das Schwierigkeitsempfinden der
Schüler(innen) auswirkt bzw. ob die kognitive Aktivierung der Schüler(innen)
einen signifikanten Beitrag zum besseren Verständnis der Schüler(innen) für den
Physikunterricht beiträgt.
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Insgesamt hat die vorliegende Arbeit das Ziel herauszufinden, was den
Physikunterricht für die Schüler(innen) so schwer macht. Mit den gewonnen
Erkenntnissen soll ein Beitrag geleistet werden, wie der Physikunterricht für
viele Schüler(innen) leichter gestaltet werden und man dadurch mehr
Schüler(innen) für die Physik begeistern kann.

2. THEORIE
Nachfolgend wird der theoretische Teil näher beleuchtet werden. Dazu soll
zunächst darauf eingegangen werden, was guten Unterricht ausmacht. Dies ist
ein sehr großes Forschungsgebiet, so dass ich mich in diesem Abschnitt mit
jenen Aspekten beschäftige, die für meinen Schwerpunkt von Bedeutung sind.
Hier werden zunächst verschiedene Lerntheorien vorgestellt. Anschließend wird
auf

die

allgemeinen

Lernvoraussetzungen

und

die

schulischen

Rahmenbedingungen eingegangen. Abschließend soll aufgezeigt werden, was
die Schüler(innen), aber auch die Lehrkraft zum Lernen beitragen können bzw.
müssen.
Anschließend wird auf schwierigkeitserzeugende Merkmale eingegangen und
diese näher dargestellt. Hier wird das Thema, wie zuvor auch, nicht allgemein
betrachtet, sondern mit dem Schwerpunkt auf die für den Physikunterricht
schwierigkeitserzeugende Merkmale.
Im Anschluss wird auf die kognitive Aktivierung eingegangen. Hier wird
zunächst geklärt was kognitive Aktivierung bedeutet und wie bzw. ob diese
messbar ist. Nach einer Darstellung verschiedener Definitionen wird darauf
eingegangen, weshalb kognitive Aktivierung für den Unterricht, besonders für
das Lernen der Schüler(innen) essentiell ist. Abschließend soll der Aspekt
betrachtet werden, ob es genügt Schüler(innen) kognitiv zu aktivieren, oder ob
mit der kognitiven Aktivierung noch andere Gegebenheiten einhergehen
müssen.
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2.1 GUTER UNTERRICHT
Die Frage nach "gutem Unterricht", was diesen beinhaltet und ausmacht, ist eine
sehr oft gestellte. Um diese Frage zu beantworten werden zunächst beide
Faktoren separat betrachtet. Als erstes soll geklärt werden, welche Aufgaben,
Bereiche und Inhalte zum Unterricht gehören. Im nächsten Schritt soll dann
betrachtet werden, was den Unterricht zu einem guten Unterricht macht.
Zunächst kann man sagen, dass es den perfekten Unterricht, der in jedem Land
dieser Welt und für alle Schüler(innen) gleichermaßen Anwendung finden kann,
nicht gibt. Es gibt keine allgemeingültige Formel für guten Unterricht, welche
man anwenden könnte. Vielmehr müssen die individuellen Begebenheiten
festgestellt und mit einbezogen werden, so dass man sich fragen muss, für wen
der Unterricht angedacht ist, welche Fächer davon betroffen und welche Ziele
verfolgt werden sollen, sowie welche Bildungsziele verfolgt und angestrebt
werden sollen (Meyer, S. 11).
Die Schüler(innen) sollen in der Schule ganz allgemein das Lernen und Denken
erlernen und üben. Dies geschieht in unterschiedlichen Fächern, welche
ihrerseits unterschiedliche Besonderheiten mit sich bringen. Jedes Fach benötigt
eigenes fachliches Wissen und Können. Diese sollen die Schüler(innen)
erlernen.

Dazu

zählen

bestimmte

Fertigkeiten,

die

unterschiedlichen

Fachsprachen und weitere Fähigkeiten und Kompetenzen. Zu diesen
Kompetenzen zählt unter anderem die Selbstregulation des eigenen
Lernverhaltens. Die Schüler(innen) sollen die Fähigkeiten entwickeln über das
eigene Lernverhalten zu reflektieren um schließlich auch eigenständig lernen zu
können. Weitere Kompetenzen, die die Schüler(innen) lernen sollen sind unter
anderem der richtige Umgang mit ihren Mitschülern, aber auch mit diversen
Medien, die immer mehr zum Einsatz kommen. Schließlich sollen die
Schüler(innen) auch zu mündigen Bürgern ausgebildet werden. Dazu zählt, dass
sie sich mit den Werte- und Normensystemen auseinandersetzen und eigene
Gedanken und Einstellungen dazu entwickeln (Gold, S. 24).
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2.1.1 Bildungsziele nach Weinert
Um eine bessere Übersicht über die Ziele von Schule zu bekommen, werden
nachfolgend sechs fundamentale Bildungsziele nach Weinert skizziert (Weinert,
S. 5-11).
1. Intelligentes Wissen erwerben
Das wichtigste Bildungsziel nach Weinert ist der Erwerb von intelligentem
Wissen (Weinert, S. 6). Intelligentes Wissen ist klar von Faktenwissen
abzugrenzen. Intelligentes Wissen ist jenes Wissen, das nicht nur einmal gelernt
worden ist und jeder Zeit abrufbar ist, sondern intelligentes Wissen ist jenes
Wissen, das auf Aufgaben angewendet und transferiert werden kann. Weinert
beschreibt intelligentes Wissen als ,,ein wohlorganisiertes, disziplinär,
interdisziplinär und lebenspraktisch vernetztes System von flexibel nutzbaren
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen und metakognitiven Kompetenzen [...]"
(ebd.).
Aufgrund dieser Wichtigkeit von intelligentem Wissen kann dies nicht zur
Disposition der Schüler(innen) stehen, sondern es obliegt der Lehrkraft
Unterrichtsmethoden zu finden, die dieses Wissen fördert und gleichzeitig
schülerzentriert sind. Um dies zu gewährleisten müssen die Vorkenntnisse und
der

Wissensstand

der

Schüler(innen)

bekannt

sein

und

in

den

Unterrichtsmethoden berücksichtigt werden. Mit jenem Wissen kann die
Lehrkraft nun ihren Unterricht dementsprechend gestalten (ebd.).
2. Erworbenes Wissen anwenden können
Als nächstes Bildungsziel gilt es das erworbene Wissen auch richtig anwenden
zu können. Müssen Schüler(innen) bei einer Leistungserhebung gelerntes
Wissen lediglich reproduzieren, so fällt ihnen das nicht besonders schwer. Wenn
es jedoch darum geht, dass das gelernte Wissen auf einen neuen Sachverhalt
übertragen werden soll, haben viele Schüler(innen) Schwierigkeiten damit. Dies
lässt die Frage aufkommen, ob es nicht besser wäre, wenn die Schüler(innen)
nicht systematisches Wissen, sondern situationsbezogenes Wissen erlernen
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würden, so dass dieses in spezifischen Anwendungssituationen korrekt
abgerufen und angewandt werden kann.
Dies würde Punkt 1 widersprechen, denn das situationsbezogene Wissen stellt
kein intelligentes Wissen dar, da es nicht auf andere Situationen bzw. Aufgaben
transferiert werden kann. Es ist nur in einer speziellen Situation abruf- und
anwendbar. Die Antwort auf diese Frage ist für Weinert sehr naheliegend: Man
muss

den

Schüler(innen)

sowohl

systematisches

Wissen,

als

auch

situationsbezogenes Wissen vermitteln. Dies kann unter anderem mit
Projektunterricht erreicht werden, wo die Schüler(innen) lernen ihr Wissen auch
auf spezielle Situationen anzuwenden (Weinert, S. 7).
3. Erwerb von Schlüsselqualifikationen
Ein

weiteres

Bildungsziel

nach

Weinert

ist

der

Erwerb

von

Schlüsselqualifikationen. Damit sind Wissen, Kenntnisse und Fertigkeiten
gemeint, die man nicht nur in einer bestimmten Situation anwenden kann,
sondern die auf viele verschiedene berufliche Situationen übertragen werden
können (ebd.).
Hier wird zwischen konkreten und abstrakten Schlüsselqualifikationen
unterschieden. Konkrete Schlüsselqualifikationen lassen sich tatsächlich greifen
und

benennen,

wohingegen

abstrakte

Schlüsselqualifikationen

Dinge

umschreiben, deren Definitionen eher weiter gefasst sind. So zählen zu den
konkreten Schlüsselqualifikationen beispielsweise die Medienkompetenz, also
fähig zu sein, mit neuen Medien umzugehen und diese auch im eigenen
Unterricht einzusetzen. Als weitere konkrete Schlüsselqualifikation zählen
beispielsweise Fremdsprachen, die in der heutigen, global vernetzten Welt,
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Eine abstrakte Schlüsselqualifikation
dagegen

ist

beispielsweise

das

Selbstmanagement

(Weinert,

S.

8).

Schüler(innen) zu vermitteln, dass man versuchen sollte immer positiv und
gelassen an eine Aufgabe heranzugehen und dabei ein klares Ziel vor Augen zu
haben erscheint wesentlich schwieriger, als beispielsweise Vokabeln einer
Fremdsprache zu vermitteln.
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4. Erwerb von Lernkompetenzen
Es mag zunächst verwundern, wenn als Bildungsziel der Erwerb von
Lernkompetenzen genannt wird, zumal Schüler(innen) die Schule besuchen um
das verschiedenste Wissen und Können zu lernen. Schüler(innen) lernen
beispielsweise Vokabeln oder eine neue Formel für den Physikunterricht, jedoch
fehlt es den meisten Schüler(innen) an diversen Lernstrategien. Die
Schüler(innen) wissen oft nicht, wie sie eine gewisse Aufgabe bewältigen bzw.
wie sie allgemein lernen sollen. Darum geht es bei diesem Bildungsziel.
Neben dem Unterrichtsstoff, den die Schüler(innen) lernen müssen, muss auch
Zeit aufgebracht und investiert werden, um zu überprüfen wie die Schüler(innen)
lernen und was der Unterschied zwischen reiner Reproduktion und einem
Transfer ist. Den Schüler(innen) müssen verschiedene Lernstrategien aufgezeigt
werden und sie müssen lernen ein Problem zu erkennen, es gegebenenfalls in
einzelne Teilprobleme aufzuteilen und wie man seinen eigenen Lernprozess
beobachten und evaluieren kann (Weinert, S. 10).
5. Erwerb sozialer Kompetenzen
Ähnlich wie beim Erwerb von Lernkompetenzen, muss auch beim Erwerb von
sozialen Kompetenzen Zeit während dem Unterricht hierfür genutzt werden. Zu
sozialen Kompetenzen gehört unter anderem dass man einerseits einen sozialen
Umgang mit seinen Mitschülern pflegt. Hier kommt es auch darauf an, dass man
Situationen einschätzen kann und sich angemessen verhält. Andererseits gehört
auch das Erkennen und Lösen von Konflikten sowie das Arbeiten in einem Team
hinzu. Einer der wichtigsten Kompetenzen für Unternehmen ist die
Teamfähigkeit. Dies muss in der Schule, unter Anleitung der Lehrkraft, geübt
und gefestigt werden (Weinert, S. 11).
6. Erwerb von Werteorientierungen
Schließlich nennt Weinert den Erwerb von Werteorientierungen als letztes
Bildungsziel. Damit ist nicht nur der Umgang innerhalb der Klasse, mit den
Mitschülern und den Lehrern gemeint. Vielmehr geht es auch darum allgemeine
Werte wie Fairness und Gerechtigkeit zu vermitteln (Weinert, S. 12). Diese sind
allgemeingültig und finden nicht nur in der Schule oder in einem Unternehmen
9

ihre Anwendung, daher ist der Erwerb von Werteorientierungen ein sehr
wichtiges Bildungsziel, welches nicht zu kurz kommen darf.
Die Bildungsziele lassen sich demnach als eine Vielzahl von Kompetenzen und
dem Erwerb, sowie das Anwenden von intelligentem Wissen zusammenfassen.
Vor allem liegt der Fokus auf dem Erwerb von intelligentem Wissen ohne dessen
sämtliche Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen nur situationsbezogen
angewandt und nicht auf andere Aufgaben und Arbeitsbereiche transferiert
werden können.

2.1.2 Lernvoraussetzungen der Schüler
Neben

den

Bildungszielen

sind

auch

die

Lernvoraussetzungen

der

Schüler(innen) für den Erfolg von Unterricht maßgebend. Der nachfolgende
Abschnitt beleuchtet diesen Aspekt.
Jede Schülerin und jeder Schüler hat ein eigenes Arbeitstempo, ein höheres bzw.
niedrigeres Auffassungsvermögen und natürlich unterschiedliches Vorwissen.
Diese individuellen Lernvoraussetzungen gilt es zu berücksichtigen für den
Erfolg von Unterricht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Schüler(innen) die
gleiche Zeit benötigen, um einen Sachverhalt zu verstehen. Auch ist der
Aufwand für die Schüler(innen) nicht gleich. Nachfolgend sollen die wichtigsten
fünf individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen nach Hasselhorn
und Gold (Hasselhorn/Gold, S. 65 f.) skizziert werden.
1. Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis
Zunächst einmal gilt es, dass die Schüler(innen) nur solche Informationen
verarbeiten können, die sie auch wahrnehmen. Schaut ein Schüler beispielsweise
aus dem Fenster und beobachtet andere Schüler auf dem Schulhof, so nimmt er
nicht wahr, was die Lehrkraft ihn womöglich gefragt hat. Nimmt der Schüler
Informationen wahr, so gelangen diese zunächst ins Kurzzeitgedächtnis, was
auch als Arbeitsgedächtnis betitelt wird. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses
ist leider nicht sehr hoch, weshalb wahrgenommene Informationen auch schnell
wieder verschwinden können. Die Informationsaufnahme- und Verarbeitung
10

hängt also davon ab, wie gut das Arbeitsgedächtnis eines Schülers funktioniert.
Dies ist bei jedem Schüler unterschiedlich (Hasselhorn/Gold, S. 69). Es
herrschen demnach teilweise gravierende Unterschiede zwischen den
Schüler(innen) was die Auffassungsgabe und das Verarbeiten von Informationen
angeht. Dies muss von der Lehrkraft erkannt und berücksichtigt werden. Dies
heißt jedoch nicht, dass beispielsweise eine Schülerin mit einer sehr hohen und
schnellen Auffassungsgabe diese auch jederzeit abrufen und sich darauf
verlassen kann. Faktoren wie beispielsweise die Motivation oder auch der Grad
der Müdigkeit können die Aufmerksamkeit und das Verarbeiten von
Informationen stark beeinträchtigen (ebd.).
2. Vorwissen
Das Vorwissen der Schüler(innen) ist sehr essentiell für guten Unterricht. Je
mehr Vorwissen die Schüler(innen) besitzen, desto erfolgreicher sind sie beim
Lernen (Hasselhorn/Gold, S. 80). Ebenso gilt je mehr Vorwissen beispielsweise
im Fach Mathematik vorhanden ist, desto schneller können neue Sachverhalte
verarbeitet und verstanden werden. Da Unterricht auf vorheriges Wissen
zurückgreift und dieses unter anderem auch voraussetzt, ist es essentiell den
Wissenstand der Schüler(innen) zu kennen. Besitzen Schüler(innen) Vorwissen
zu einem Thema, so ist davon auszugehen, dass die Lernbereitschaft der
Schüler(innen) dementsprechend hoch ist (Gold, S. 39). Jedoch gilt auch hier
wieder, dass das Vorhandensein des Vorwissens selbst das Lernen nicht
begünstigt. Erst wenn die Schüler(innen) ihr Vorwissen aktivieren können, kann
sich dies positiv auf den Lernerfolg auswirken (Hasselhorn/Gold, S. 84). Das
Vorwissen der Schüler(innen) kann einerseits die Entscheidung, ob
beispielsweise eine Information relevant ist, erleichtern, indem irrelevante
Informationen aussortiert werden. Dadurch kann das Arbeitsgedächtnis entlastet
werden. Schließlich kann das Interesse am zu lernenden Unterrichtsstoff durch
Vorwissen erhöht werden (Hasselhorn/Gold, S. 87). Man darf aber nicht
vergessen, dass Vorwissen auch einen negativen Einfluss auf den Lernprozess
haben kann. Dies ist dann der Fall, wenn sich Fehlkonzepte bzgl. der Vorstellung
beispielsweise eines Modells bilden (Hasselhorn/Gold, S. 86). Greifen die
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Schüler(innen) auf diese Fehlvorstellungen zurück, so kann dies das korrekte
Erlernen deutlich erschweren.
3. Lernstrategien
Neben der Aufmerksamkeit und das erfolgreiche Verknüpfen von Informationen
mit bereits gelerntem Vorwissen, ist der Umgang mit dem Wissen von großer
Bedeutung. Damit ist gemeint, dass der Lernerfolg noch größer ausfällt, wenn
Lernstrategien einbezogen werden. Lernstrategien sind:
,,[...] Prozesse bzw. Aktivitäten, die auf ein Lern- oder Behaltensziel
ausgerichtet sind

und die über die obligatorischen Vorgänge bei der

Bearbeitung einer Lernanforderung hinausgehen.
weisen wenigstens eine zusätzliche Eigenschaft auf,

Lernstrategien
indem

sie

entweder intentional, bewusst, spontan, selektiv, kontrolliert und/oder
kapazitätsbelastend sind bzw. eingesetzt werden" (Hasselhorn/Gold, S.
89).
Lernstrategien sind demnach beispielsweise das Organisieren des zu lernenden
Unterrichtsstoffes oder das Verwenden von Karteikarten beim Lernen von neuen
Vokabeln. Auch der Entschluss, dass die vorhandenen Informationen nicht
ausreichen und man diese noch erweitern muss, stellt eine Lernstrategie dar
(Gold, S. 40).
4. Motivation
Ein weiterer, sehr wichtiger Faktor für erfolgreiches Lernen und den
Lernprozess im allgemeinen stellt die Motivation der Schüler(innen) dar
(Helmke, S. 221). Ein wesentlicher Bestandteil von Motivation ist das Interesse
an einer Sache. Ist beispielsweise eine Tätigkeit interessant, so wird diese
leichter bewältigt, da man mehr über diese Tätigkeit erfahren möchte und einen
Drang verspürt, sein Wissen darüber zu erweitern (Hasselhorn/Gold, S. 102).
Die Motivation selbst kann in zwei Bereiche geteilt werden. Zum einen gibt es
die intrinsische Motivation und zum anderen gibt es die extrinsische Motivation.
Wenn eine Tätigkeit ohne ein anderes Ziel, als um ihrer selbst willen, ausgeübt
wird, dann ist dies intrinsisch motiviert. Dies tritt immer dann auf, wenn man ein
12

sehr starkes Interesse an einer Tätigkeit hat oder diese als erfüllend empfindet
(Gold, S. 40). Ein Schüler ist auch intrinsisch motiviert, wenn er aus Neugierde
lernt oder einfach nur Spaß daran hat (Helmke, S. 222). Lernt ein Schüler oder
eine Schülerin hingegen aus dem Grund um von der Lehrkraft ein Lob zu
erhalten oder um eine bestimmt Note in einem Test zu erzielen, dann sind diese
Handlungen extrinsisch motiviert (Gold, S. 40). Andere extrinsische Lernmotive
können unter anderem aus dem Streben nach materiellen Dingen oder auch die
Bemühung um soziale Anerkennung sein (Helmke, S. 222).
Die Konsequenz für die Institution Schule lässt sich daraus leicht schlussfolgern:
Der Unterricht muss interessant gestaltet werden. Dies ist jedoch gar nicht so
einfach, wie es möglicherweise den Anschein erweckt. Wie oben bereits
thematisiert, sind die Lernvoraussetzungen der Schüler(innen) sehr verschieden
und individuell unterschiedlich ausgeprägt. Dies hat zur Folge, dass es sehr
schwierig bzw. fast unmöglich wird, eine Unterrichtsmethode, Materialien oder
Vorgehensweisen zu finden, die für alle Schüler(innen) motivierend sind.
5. Volition und lernbegleitende Emotionen
Die Volition bzw. die Willenskraft etwas zu tun, beschreibt das zielgerichtete
Handeln aus etwas geplantem Realität werden zu lassen (Gold, S. 40). Dies ist
für den Lernerfolg der Schüler(innen) ein sehr wichtiger Aspekt. Damit ist
gemeint, dass das bloße Vorhaben dementsprechend auch in die Tat umgesetzt
wird und man beispielsweise anfängt für den Vokabeltest zu lernen, nachdem
man sich zuvor eine Strategie zurechtgelegt hatte.
Die Volition und die Motivation bedingen sich gegenseitig, sind aber nicht
gleichzusetzen (Hasselhorn/Gold, S. 116). Das Planen einer Handlung,
beispielsweise das Vorhaben für den anstehenden Mathematikwettbewerb zu
lernen, um gut abzuschneiden, ist ein extrinsisch motiviertes Vorhaben. Sobald
man mit dem eigentlichen Lernen beginnt, ist der Übergang von der Motivation
zur Volition vollzogen.

2.1.3 Was Lehrer zu gutem Unterricht beitragen?
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Neben den Bildungszielen und den individuellen Lernvoraussetzungen der
Schüler(innen) geht es im nachfolgendem Abschnitt um den Beitrag den die
Lehrkraft leistet, damit der Unterricht erfolgreich ist.
Nachdem die Wichtigkeit der individuellen Lernvoraussetzungen der
Schüler(innen) beleuchtet wurde, mag es den Anschein haben, dass die Lehrkraft
nicht viel für einen erfolgreichen Unterricht beisteuern kann. Liegt es doch an
den Schüler(innen), mit welcher Motivation sie in die Schule kommen oder
welches Vorwissen die Schüler(innen) erlangt haben. Tatsächlich ist die
Lehrerpersönlichkeit eines der wichtigsten Faktoren für Unterrichtsqualität.
Die

Lehrerpersönlichkeit

ist

ausschlaggebend

für

1

Unterrichtsqualität

(Beckmann et al., S. 10).
Dieser Auffassung widerspricht Helmke. Mithilfe seines Angebots-NutzungsModells (Helmke, S. 71) zeigt Helmke auf, dass es für guten Unterricht nicht auf
die Lehrkraft ankommt, sondern auf die Wahrnehmung, Interpretation und die
Motivation bzw. Volition der Schüler(innen). Nach Helmke ist Unterricht nur
,,ein Angebot, ob und wie effizient dieses Angebot genutzt wird, hängt von einer
Vielzahl dazwischenliegender Faktoren ab" (Helmke, S. 71-72). Auch Gold teilt
diese Auffassung. Für ihn ist das, was die Lehrkraft beiträgt notwendig, jedoch
ausschlaggebend für den Lernerfolg ist die Lehrkraft nicht (Gold, S. 47).
Vielmehr sind es die Schüler(innen) und deren Vorkenntnisse, sowie ihre
Lernstrategien und Lernmotivation, die für den Erfolg ihres Lernens
verantwortlich sind (Helmke, S. 72).
Nichtsdestotrotz kann die Lehrkraft dazu beitragen, dass das schulische Angebot
besser und verständlicher von den Schüler(innen) wahrgenommen, interpretiert
und akzeptiert wird. Dies kann die Lehrkraft beispielsweise durch das Darbieten
interessanter Problemstellungen erreichen. Auch das Aufbereiten von
Unterrichtsstoff kann das Arbeitsgedächtnis der Schüler(innen) entlasten, so
dass deren Aufnahmefähigkeiten verbessert bzw. nicht überfordert werden
(Gold, S. 47).

1

Siehe dazu 2.3.2 Unterrichtsqualitätsmerkmale
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2.1.4 Rahmenbedingungen schulischen Lernens
Rahmenbedingungen schulischen Lernens sind genauso für erfolgreiches Lernen
und damit für guten Unterricht verantwortlich, wie es beispielsweise die
individuellen Lernvoraussetzungen und das schulische Lernangebot sind.
Problematisch ist hier allerdings, dass die Lehrkraft in die Rahmenbedingungen,
wenn

überhaupt,

nur

sehr

schwer

eingreifen

kann.

Zu

diesen

Rahmenbedingungen zählen unter anderem das soziale Umfeld des Schülers, das
Elternhaus und damit verbunden die Einstellung zum Lernen, der Freundeskreis,
die Schule selbst, etc. (Gold, S. 43).
Durch das eigene Engagement und Interesse für die eigene Schule und die eigene
Klasse kann auch die Lehrkraft die Rahmenbedingungen teilweise beeinflussen.
Dazu zählt unter anderem das Arbeiten, Austauschen und der enge Kontakt zu
den Eltern (Gold, S. 44). Durch den Informationsaustausch und die
Rückmeldung der Lehrkraft kann diese gemeinsam mit den Eltern Strategien
finden, falls ein Schüler Hilfe benötigt. Die Lernunterstützung, die die
Schüler(innen) Zuhause erfahren bzw. nicht erfahren ist auch ausschlaggebend
für den Lernerfolg. So können das Üben von Diktaten oder das Abfragen von
Vokabeln eine große Unterstützung sein (Gold, S. 45). Durch die oben
beschriebene enge Zusammenarbeit zwischen der Lehrekraft und den Eltern
kann festgestellt werden, ob eine solche Lernunterstützung gegeben bzw.
notwendig ist.
Der Medienkonsum und ein falscher Freundeskreis wird unter anderem auch als
sogenannte Risikofaktoren im Zuge der Rahmenbedingungen schulischen
Lernens genannt (Gold, S. 44). Auf den Freundeskreis der Schüler(innen) kann
die Lehrkraft nur bedingt Einfluss nehmen. Durch die Einhaltung einer
bestimmten Sitzordnung oder auch das Wahrnehmen bestimmter schulischer
Angebote, wie beispielsweise AGs, kann als Lehrkraft der Versuch
unternommen werden positiv auf die Schüler(innen) einzuwirken. Dies hat
Aussicht auf Erfolg, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern wahrgenommen
wird und ein Austausch zwischen beiden Parteien existiert. Ähnliches gilt für
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den Medienkonsum, wobei hier neben der Absprache mit den Eltern keine
weitere Einwirkungsmöglichkeit seitens der Lehrkraft vorhanden ist.

2.2 GUTER PHYSIKUNTERRICHT
Das Fach Physik und somit auch der Physikunterricht selbst ist, wie bereits
gezeigt, nicht sehr beliebt bei den Schüler(innen). Um dies zu ändern, muss der
Physikunterricht noch mehr auf die Schüler(innen) zugeschnitten werden.
Nachfolgend wird zunächst die Sicht der Schüler(innen) beleuchtet, wenn es
darum geht, was guten Physikunterricht ausmacht. Anschließend wird die Sicht
der Lehrer bzw. Wissenschaft dargelegt.

2.2.1 SICHTWEISE DER SCHÜLER
Dies kann beispielsweise dadurch erzielt werden, dass man die Vorlieben und
Abneigungen der Schüler(innen) in die Gestaltung des Unterrichts mit
einbezieht. Dazu muss man zunächst wissen, was die Vorlieben bzw.
Abneigungen sind. Aus Sicht der Schüler(innen) gibt es drei wesentliche
Elemente, die darüber entscheiden, oder der Physikunterricht gut oder schlecht
ist. Diese Faktoren sind die Unterrichtsinhalte, die Methoden und die Lehrkraft
selbst (Merzyn, S. 1)
Einer der wichtigsten Aspekte von gutem Physikunterricht ist, dass dieser
interessant gestaltet ist. Dieser Aspekt betrifft nicht nur den Unterrichtsinhalt,
sondern bezieht sich auf alle drei genannten Faktoren für guten Unterricht.
Bezogen auf den Unterrichtsinhalt konnte das Interesse der Schüler(innen) dann
geweckt werden, wenn es im Unterricht hauptsächlich um Anwendungen aus
dem Alltag der Schüler(innen) geht. Im Gegensatz dazu waren abstrakte Themen
und Aufgabenstellungen, sowie der Umgang mit Formeln sehr unbeliebt
(Merzyn, S. 2). Gerade der hohe Mathematikanteil im Physikunterricht stellt für
viele Schüler(innen) ein Problem dar (Merzyn, 2008, S. 82). Der Grund für diese
Einstellung ist zweierlei. Zum einen müssen die Schüler(innen) einen Sinn am
behandelten Unterrichtsstoff erkennen. Oftmals ist es für die Schüler(innen)
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nicht ersichtlich, wie ihnen beispielsweise Quantifizierungen oder Formel im
Alltag weiterhelfen können. Zum anderen ist das abstrakte Arbeiten auch
kognitiv sehr anstrengend. Manche Schüler(innen) sind mit derartigen
Anforderungen an sie schlichtweg überfordert (Merzyn, S. 2). Oftmals sind es
auch beide Aspekte zusammen, die für eine Abneigung zum Physikunterricht
führen. Zum einen sind die Lehrinhalte in der Physik kognitiv sehr anstrengend
und zum anderen erkennen die Schüler(innen) keinen Sinn dahinter, sie können
das Gelernte nicht mit ihrem Alltag verknüpfen. Beide Schwierigkeiten können
somit eine noch größere Abneigung zum Unterrichtsfach Physik bedingen
(Merzyn, 2008, S. 84).
Bezogen auf die Unterrichtsmethoden zeichnet sich ein recht ähnliches Bild.
Hinderlich für einen guten und interessanten Physikunterricht ist den
Schüler(innen) zufolge ein Unterricht, der sehr abstrakt aufgebaut ist. Auch
enorme Mathematisierung des Physikunterrichts empfinden die Schüler als
hinderlich und abschreckend. Positiv bewerten die Schüler(innen) hingegen
eigenständiges Arbeiten, was sowohl Diskussionen, also die allgemeine
Gestaltung des Unterrichts betrifft, als auch das Experimentieren im
Physikunterricht (Merzyn, S. 3).
Neben den Unterrichtsinhalten und den Methoden hängt es auch zu einem
großen Teil von der Lehrkraft und dessen Persönlichkeit ab. Eine Lehrkraft, die
auf ihrem Gebiet sehr gut ist, aber nicht zu den Schüler(innen) durchdringen
kann, wird nicht als sehr gut bzw. erfolgreich angesehen werden. Umgekehrt
wird eine Lehrkraft als gut und erfolgreich angesehen, die beispielsweise
fachlich nicht ganz so gut ist, jedoch die Sachverhalte den Schüler(innen) sehr
gut und verständlich erklären kann. Gute bzw. beliebte Lehrer waren für die
Schüler(innen) solche, die einerseits sehr menschlich waren. Darunter zählen
Eigenschaften wie warmherzig, gerecht und auch humorvoll. Andererseits
wurden Lehrer als sehr beliebt bzw. gut betitelt, die sehr lehrwirksam,
ideenreich, flexibel und motivierend waren (Merzyn, S. 4).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass aus Schülersicht die Lehrinhalte mit
dem Alltag der Schüler(innen) verbunden sein müssen, so dass die
Schüler)innen) einen Sinn aus dem zu lernenden Unterrichtsstoff entnehmen
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können. Weiterhin wollen die Schüler(innen) deutlich mehr im Mittelpunkt
stehen und eigenständig die Dinge erleben und erfahren und sich nicht nur mit
Lehrtexten auseinandersetzen. Abschließend muss die unterrichtende Lehrkraft
einerseits kompetent und fachlich versiert sein, andererseits darf es ihr an
Menschlichkeit nicht fehlen und muss gerecht und motivierend sein.

2.2.2 SICHTWEISE DER LEHRER UND WISSENSCHAFT
Die Unbeliebtheit des Unterrichtsfachs Physik bekommen auch die Lehrkräfte
zu spüren. Diese bemängeln schon seit langem, dass die Schüler(innen) immer
schlechter werden und es ihnen grundsätzlich an den einfachsten Fähigkeiten
mangelt (Merzyn, S. 4). Dies ist zum Teil auch der Unbeliebtheit des
Unterrichtsfachs Physik geschuldet. Ist ein Unterrichtsfach unbeliebt, so wirkt
sich dies einerseits auf die Arbeitsatmosphäre innerhalb des Klassenverbands
aus und andererseits schwindet dann das Interesse der Schüler(innen), was den
Physikunterricht zusätzlich erschwert.
Merzyn

hat

eine

Auflistung

von

insgesamt

elf

Merkmalen

guten

Physikunterrichts zusammengestellt, die nachfolgend skizziert wird (Merzyn, S.
5-6):
1. Lernförderliches Unterrichtsklima
2. Vielfältige Motivierung
3. Verständliche, gut strukturierte Darbietung des Stoffes
4. Lernen eingebettet in alltagsnahe Kontexte
5. Vielfältige Unterrichtsmethoden
6. Verständnisfördernde Unterrichtskommunikation
7. Förderung aktiven, selbstgesteuerten Lernens
8. Individualisierung und Differenzierung
9. Intelligentes Üben und Wiederholen
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10. Angemessene Leistungserwartungen und Kontrollen
11. Klare Klassenführung und Strukturierung des Unterrichts
Für ein lernförderliches Klima spielt die Persönlichkeit der Lehrkraft eine große
Rolle. Ist die Lehrkraft warmherzig und gerecht, wie zuvor bei den
Schülervorstellungen zu gutem Physikunterricht aufgezeigt, übt sich das positiv
auf das Unterrichtsklima aus. Auch trägt eine gewisse Fürsorge der Lehrkraft zu
einem lernförderlichen Klima ebenfalls bei.
Ist das Interesse bei den Schüler(innen) erst einmal geweckt, so gelingt der
Physikunterricht deutlich besser. Daher gilt es die Schüler(innen) auf
verschiedenste Weise zu motivieren und an deren Vorwissen anzuknüpfen, um
somit das Interesse zu wecken bzw. noch weiter zu steigern.
Der zu behandelnde Unterrichtsstoff muss verständlich, gut strukturiert und
nachvollziehbar vorgetragen werden. Für die Schüler(innen) muss verständlich
sein, was in der Unterrichtsstunde behandelt wird, wie der Unterrichtsverlauf
aussieht und welche Aufgaben die Schüler(innen) haben. Dabei sollte die
Lehrkraft auch auf verschiedene Medien zurückgreifen.
Besonders wichtig ist das Anknüpfen an Vorwissen bzw. Vorstellungen aus dem
Alltag. Die Schüler(innen) haben oftmals schon eigene Vorstellungen von
manchen Wirkungsweisen oder Phänomenen. Wird dieses Vorwissen in den
Unterrichtsverlauf mit eingebracht, so kann dies wiederum das Interesse und die
Motivation steigern. Gerade das Verknüpfen von Unterrichtsstoff mit dem
Alltag der Schüler(innen) kann helfen, dass die Schüler(innen) einen Sinn bzw.
Nutzen aus dem Unterricht und allgemein aus der Physik für sich ziehen können.
Dies wiederum ist sehr wichtig für Schüler(innen), wie zuvor gezeigt.
Auch vielfältige Unterrichtsmethoden ist ein Punkt, den Schüler(innen) fordern,
wenn der Unterricht gut werden soll. Zum einen müssen die Schüler(innen) aktiv
am Unterricht beteiligt werden, in dem beispielsweise mehr Experimente, vor
allem auch selbst oder in Gruppen, durchgeführt werden. Andererseits muss der
Unterricht an sich interessanter gestaltet werden. Frontalunterricht ist nicht sehr
erfolgsversprechend. Der Unterricht muss sehr viel offener gestaltet werden.
Schüler(innen) müssen mit unterschiedlichen Methoden konfrontiert werden,
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damit sie die schwierige Materie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten
und verstehen können.
Für die Lehrkraft ist es wichtig zu erfahren, wie der Wissensstad der
Schüler(innen) ist und ob diese den Unterrichtsstoff verstanden haben oder nicht.
Dies kann die Lehrkraft nicht durch Frontalunterricht erreichen. Vielmehr
müssen mehr Gespräche und Diskussionen in den Unterricht eingebaut werden,
sowohl zwischen der Lehrkraft und den Schüler(innen), aber vor allem auch
zwischen den Schüler(innen) selbst.
In den meisten Unterrichtsfächern, gerade aber in naturwissenschaftlichen
Fächern, baut der nachfolgende Unterricht auf vorangegangene Erkenntnissen
und erworbenes Wissen auf. Aus diesem Grund hat das Üben und Wiederholen
einen sehr großen Stellenwert im Physikunterricht. Dies kann aber sehr schnell
eintönig werden und das Interesse der Schüler(innen) beschneiden. Gerade
Übungen, die nichts mit dem Alltag zu tun haben bzw. sehr überzogen und
realitätsfern sind, erreichen die Schüler(innen) nicht und rauben ihnen jeglichen
Sinn für das Gelernte. Ähnlich verhält es sich bei Aufgaben aus der Mathematik,
wenn ein Schüler beispielsweise 35 Wassermelonen kauft und diese dann unter
seinen Freunden aufteilt. Übungsaufgaben müssen einen Alltagsbezug haben
und sollen den Schüler(innen) aufzeigen, dass das Erlernte auch wirklich einen
Nutzen hat.
Besonders für einen guten Physikunterricht sind eine klare Klassenführung und
eine Strukturiertheit des Unterrichts sehr wichtig. Der Physikunterricht findet in
der Regel in einem Fachraum statt. Hier gelten nochmals andere Regeln und vor
allem Sicherheitsanweisungen, als beispielsweise im Klassenraum. Klare
Regeln und eine gewisse Routine, was beispielsweise Abläufe beim
Experimentieren betrifft, sind sehr wichtig. Gerade wenn man den Unterricht
abwechslungsreich gestalten möchte und den Unterricht in verschiedene Phasen
unterteilt, müssen die Schüler(innen) genau wissen, wie die Abläufe sind und
was ihre Rolle dabei ist.
Viele der genannten Merkmale für einen guten Physikunterricht sind von den
Schüler(innen) vorher benannt worden, als sie gefragt wurden, wie ihrer
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Meinung nach ein guter Physikunterricht aussehen sollte. Die elf skizzierten
Merkmale sind demnach keineswegs nur theoretische Vorstellungen, sondern
Eigenschaften, die von Lehrkräfte durchaus besitzen. Das Zusammenspiel dieser
Merkmale ist ausschlaggebend, wobei bedacht werden muss, dass es immer gilt
Schwerpunkte zu setzen, da es schlichtweg nicht möglich und vor allem nicht
förderlich ist, alle elf Merkmale gleichermaßen zu berücksichtigen. Der
Unterricht muss immer an den Schüler(innen), deren Vorwissen und
Lernvermögen angepasst sein.

2.3 UNTERRICHTSQUALITÄT
Als Unterrichtsqualität versteht man ,,die Optimierung des schulischen Lernens
im Hinblick auf kognitive und psychosoziale Zielkriterien..." (Clausen, S. 13).
Damit sind Aspekte gemeint, die sich mit der Lehrer-Schüler-Interaktion
beschäftigen. Dabei ist zu beachten, dass diese Aspekte nicht beobachtbar sind.
Vielmehr handelt es sich dabei um Konstrukte, die sich mit dem beobachtbaren
Verhalten aus dem Unterricht auseinandersetzen (Helmke/Schrader, S. 82).

2.3.1 SICHT- UND TIEFENSTRUKTUREN
Die Aufgabe von Unterricht ist es Lernprozesse für die Schüler(innen) zu
ermöglichen und diese zu unterstützen und zu fördern. Dabei sind Lernprozesse
als selbstständiges und aktives Auseinandersetzen der Lehrinhalte zu verstehen.
Dazu zählen sowohl das Vorwissen, als auch das neu erworbene Wissen (Kunter
et al., S. 86). Um diese Aufgabe zu bewältigen muss der Unterricht eine gewisse
Güte aufweisen, also eine entsprechende Unterrichtsqualität besitzen. Diese
Unterrichtsqualität kann daran gemessen werden, inwiefern die Lehrkraft in der
Lage ist die Schüler(innen) anzuregen und sie bei ihren Lernprozessen zu
unterstützen (Kunter et al., S. 87). Dabei unterscheidet man zwischen den
sogenannten Sicht- und Tiefenstrukturen. Die Abgrenzung beider Strukturen ist
nicht immer gegeben, nichtsdestotrotz kann man beide Strukturen definieren.
Als Sichtstrukturen bezeichnet man beispielsweise die Rahmenbedingungen wie
z.B. die unterschiedlichen Schulformen, die Klassengröße oder auch die
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Ausstattung der Schule. Als Tiefenstrukturen bezeichnet man dagegen
,,Merkmale des direkten Lehr-Lern-Prozesses, beschreiben also den Umgang
mit dem Lernstoff, der Lernenden untereinander und zwischen Lehrkraft und
Schülern" (Kunter et al., S. 87). Zu den Tiefenstrukturen gehören u.a. ein
lernförderliches Klima und eine verständliche Lehrersprache, die von den
Schüler(innen) nachvollzogen werden kann. Es liegt auf der Hand, dass eine
verringerte Klassengröße eine positive Wirkung auf das Klassenklima und somit
auch auf das Lernen hat. Genauso verhält es sich mit einer neuen und modernen
Ausstattung der Räumlichkeiten der Schule. Die Rahmenbedingungen sind
demnach sehr wichtig und tragen ihren Teil zum Gelingen des Unterrichts bei,
jedoch sind es gerade die Tiefenstrukturen, die für die Lernzuwächse von
Schüler(innen) verantwortlich sind (Ranger, S. 60).

2.3.2 UNTERRICHTSQUALITÄTSMERKMALE
In der Forschung zur Unterrichtsqualität gibt es verschiedene Ansätze und
Zusammenstellungen von verschiedenen Unterrichtsqualitätsmerkmalen- bzw.
Aspekten. Diese variieren bzgl. des Inhalts und der Geltungsbereiche.
Entstanden sind die Merkmale bzgl. der Unterrichtsqualität um herauszufinden
wie man Unterricht im allgemeinen verbessern und effektiver machen kann
(Helmke, S. 168).

2.3.2.1 UNTERRICHTSMERKMALE NACH CLAUSEN
Clausen (Clausen, S. 16) fasst insgesamt fünf Unterrichtsaspekte zusammen:
1. Effektivität des Unterrichts
2. Kognitive Aktivierung der Schüler
3. Förderung des Selbstkonzepts der Schüler
4. Förderung des Sozialen Lernens der Schüler
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5. Divergenzminderung innerhalb der Klassen
Die Punkte 1-4 streben ,,eine maximale Förderung der Entwicklung des
einzelnen Schülers" an (Clausen, S. 22), wobei der fünfte Punkt in Clausens
Auflistung

dem

Auseinanderfallen

der

verschiedenen

Lerngruppen

entgegenwirken soll, sodass die starken Schüler(innen) nicht unterfordert, aber
auch die schwachen Schüler(innen) nicht überfordert werden (ebd.). Die
Unterrichtsaspekte Clausens zielen demnach sehr stark auf die Förderung und
dem Zusammenhalt der Schüler(innen) ab.

2.3.2.2 UNTERRICHTSMERKMALE NACH HELMKE
Auch Helmke hat verschiedene Unterrichtsqualitätsbereiche aufgestellt.
Insgesamt differenziert Helmke stärker als Clausen, wobei es durchaus auch
Überschneidungen gibt, so dass Helmke zwischen zehn fächerübergreifenden
Qualitätsbereichen differenziert (Helmke, S. 168-169):
1. Klassenführung
2. Klarheit und Strukturiertheit
3. Konsolidierung und Sicherung
4. Aktivierung
5. Motivierung
6. lernförderliches Klima
7. Schülerorientierung
8. Kompetenzorientierung
9. Passung
10. Angebotsvariation
Die Merkmale der Unterrichtsqualität nach Helmke sind, wie oben bereits
geschrieben, facettenreicher, als die von Clausen. Dies zeigt schon die Anzahl
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der Merkmale, welche doppelt so viele sind, wie von Clausen. Jedoch lassen sich
hier verschiedene Merkmale auch zusammenfassen. Die Merkmale 2-4 beziehen
sich beispielweise auf die Förderung der Informationsverarbeitung und die
Merkmale 5-7 zielen in erster Linie auf die Förderung der Lernbereitschaft ab.
Merkmale 9 und 10 beziehen die Unterschiedlichkeit der Lernvoraussetzungen
mit ein (Helmke, S. 169).

2.3.2.3 GEGENÜBERSTELLUNG CLAUSEN UND HELMKE
Stellt man nun die Aspekte von Clausen und die Merkmale von Helmke
gegenüber, so stellt man fest, dass beide Auflistungen durchaus große
Überschneidungen aufzeigen. Beide Kataloge zur Unterrichtsqualität haben den
Fokus auf die Förderung der Schüler(innen). Auch beziehen beide Auflistungen
die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Lernenden mit ein und zeigen so
recht deutlich, wie wichtig dieser Aspekt für die Unterrichtsqualität ist.
Wie oben gesehen können Merkmale bzw. Aspekte für die Unterrichtsqualität
unterschiedlich stark aufgefächert werden. Helmke nennt doppelt so viele
Merkmale im Gegensatz zu Clausen, dennoch, wie oben gezeigt, streben beide
sehr ähnliche Ziele an. Eine solche Auflistung von Merkmalen und Aspekten
kann beliebig verändert bzw. erweitert werden. Für die Unterrichtsforschung ist
es von großer Bedeutung, dass diese Merkmale unabhängig voneinander
messbar sind.
Für die vorliegende Arbeit ist der zweite Punkt bei Clausen ,,Kognitive
Aktivierung der Schüler", sowie der vierte Punkt bei Helmke ,,Aktivierung", von
Bedeutung, so dass nachfolgend die zwei genannten Punkte näher beleuchtet
werden.

2.3.2.3.1 CLAUSEN - KOGNITIVE AKTIVIERUNG DER
SCHÜLER
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Werden die Schüler(innen) kognitiv aktiviert, so erhofft man sich dadurch einen
Lernzuwachs bei ihnen. Dabei soll eine qualitative, als auch eine quantitative
Verbesserung der metakognitiven Kompetenzen erreicht werden (Clausen,
S.17). Dieser Lernzuwachs soll dadurch zustande kommen, dass die
Schüler(innen) motiviert werden und somit mehr Interesse für den Unterricht
zeigen bzw. entwickeln. Dies hat dann wiederum einen positiven Effekt auf die
Leistungen der Schüler(innen), welche sich dadurch auch verbessern sollen
(ebd.). Einen besonderen Wert legt Clausen dabei auf Übungsaufgaben, die
einerseits anspruchsvoll und andererseits auch fordernd sein sollen. Nur wenn
das Üben die Schüler(innen) vor neue Herausforderungen stellt, kann dadurch
die kognitive Aktivität der Schüler(innen) gefördert werden, da man dadurch
erkennen kann, welche inhaltlichen bzw. Verständnisprobleme sie haben. Durch
das Konfrontieren mit neuen Problemen werden die Schüler(innen) kognitiv
aktiviert und zugleich auch deutlich mehr gefordert, als es bei Übungsaufgaben
der Fall wäre, die nur eine erneute Wiederholung von bereits gelösten Aufgaben
sind (Clausen, S. 18).
Als weiteren wesentlichen Faktor zur Begünstigung der kognitiven Aktivierung
der Schüler(innen) nennt Clausen konstruktivistische Unterrichtsformen. Solche
Unterrichtsformen basieren auf der Annahme, dass die Schüler(innen) den
Wissenserwerb selbst konstruieren, indem sie auf bereits vorhandenes Wissen
aus diesem Bereich zurückgreifen und mit dem neuen Wissen verknüpfen und
selbst zu den von der Lehrkraft gewünschten Erkenntnissen gelangen (Gruehn,
S. 27). Die Lehrkraft begleitet die Schüler(innen) und unterstütz diese, in dem
sie Lerngelegenheiten schafft, die auf das Vorwissen der Schüler(innen)
abgestimmt sind. Hier steht nicht der Lernerfolg an erster Stelle, sondern
vielmehr dass die Schüler(innen) Lernarrangements vorfinden, so dass sie selbst
aktiv am Unterricht und an der Lösungsfindung beteiligt sind (Gruehn, S. 28).
Dieser Forschungsansatz hat laut Gruehn einen besonderen Vorteil: ,,[...] die
konstruktivistische Sichtweise [stellt]

eine Verbindung

zwischen

der

Unterrichts- und der kognitiven Lernforschung her[...]" (ebd.). Hier wird vor
allem an das Vorwissen der Schüler(innen) angeknüpft, welches sie außerhalb
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bzw. vor dem Schulbesuch, aus Alltagserfahrungen, kennen und gesammelt
haben. Diese Vorstellungen sind teilweise falsch und müssen korrigiert werden.2
Die Schüler(innen) setzen sich aktiv mit dem Lernstoff und den Problemen
auseinander und gelangen eigenständig bzw. durch Unterrichtsgespräche,
Gruppenarbeiten, etc. zu den Erkenntnissen und Ergebnissen. Die Lehrkraft
dient dabei nur als Moderator. Sie sollte, so Clausen, keine Gesetzmäßigkeiten
bzw. Modelle vorgeben, sondern den Schüler(innen) obliegt es, eigene Konzepte
und Modelle zu entwickeln und somit zu den Erkenntnissen zu gelangen
(Clausen, S. 18). Clausen verweist außerdem auf eigene Befunde, die zeigen,
dass

es

durchaus

Interessensentwicklung
konstruktivistischen

einen
auf

positiven
Seiten

Zusammenhang
der

Unterrichtsführung

zwischen

Schüler(innen)
gibt,

jedoch

der

und

einer

konnte

kein

Zusammenhang nachgewiesen werden, wonach sich eine konstruktivistische
Unterrichtsführung positiv auf die Leistungsentwicklung der Schüler(innen)
auswirkt (Klieme/Clausen, S. 14).

2.3.2.3.2 HELMKE - AKTIVIERUNG
Nach Helmke ist der Begriff Aktivierung weiter zu fassen. Die kognitive
Aktivierung der Schüler(innen) ist ein Teil davon. Neben ihr umfasst
Aktivierung unter anderem die soziale Aktivierung. Damit sind Formen wie
beispielsweise die des kooperativen Lernens gemeint. Weiter beinhaltet
Aktivierung auch die Teilhabe der Schüler(innen) an der Gestaltung und Planung
des Unterrichts. Schließlich zählt Helmke auch noch die körperliche Aktivierung
auf, welche dem andauernden Sitzen entgegenwirken soll (Helmke, S. 205).
Die kognitive Aktivierung erfolgt dann, wenn der zu behandelnde
Unterrichtsstoff nicht nur stur wiederholt und wiedergegen wird, sondern wenn
Lernstrategien zum Einsatz kommen. Auch Klauer und Leutner verstehen unter
der kognitiven Aktivierung, dass ,,anspruchsvolle Lernstrategien eingesetzt
[werden] anstelle einer bloß mechanischen Wiederholung des Stoffes"

2

Siehe dazu 2.5.4.
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(Klauer/Leutner, S. 108). Helmke unterscheidet zwischen kognitiven
Lernstrategien,

metakognitiven

Strategien

und

ressourcenorientierten

Strategien.
Kognitive Lernstrategien befassen sich mit dem Lernprozess und somit mit dem
Umgang und Verarbeiten von Informationen. Hier werden drei Lernaktivitäten
besonders hervorgehoben: Wiederholen, Organisation und Elaboration.
Wiederholen bezieht sich auf den Umgang mit den gelernten Informationen.
Diese müssen immer wieder gelesen, abgeschrieben, aufgesagt, etc. werden.
Organisation meint das Auf- bzw. Vorbereiten der Informationen. Diese müssen
gegliedert, zusammengefasst und strukturiert werden. Schließlich muss das
Gelernte untereinander verknüpft werden. Dies bezeichnet die Elaboration
(Helmke, S. 206)
Metakognitive Strategien regulieren das Lernverhalten. Hierzu zählen die
Planung, Überwachung und Regulation des Lernverhaltens. Die Planung
beinhaltet das Auseinandersetzen mit wichtigen bzw. unwichtigen Inhalten und
somit des Zusammentragens von wichtigen Informationen. Dazu zählt auch die
Abwägung des Schwierigkeitsgrads des Lerninhaltes. Die Überwachung dient
zum Überprüfen, ob Gelerntes richtig verstanden wurde oder ob noch Bedarf
zum Lernen besteht. Schließlich bezieht sich die Regulation auf das Verhalten,
wenn der gewünschte Lernerfolg ausbleibt. Dies kann unter anderem das
Hinterfragen und Umgestalten der Lernstrategien sein, wenn beispielsweise
Schwierigkeiten aufgetreten sind, die vorher nicht bedacht wurden (ebd.).
Ressourcenorientierte Strategien unterstützen den Lernprozess. Die Gestaltung
des Arbeitsplatzes oder auch die Zuhilfenahme von Hilfsmitteln kann einen
großen Einfluss auf den Lernprozess haben und hilft somit den Lernprozess, als
auch den Lernerfolg zu optimieren. Dazu zählen unter anderem das Erstellen von
Karteikarten oder das Gestalten von Postern bzw. Collagen, die das Lernen
erleichtern sollen. Weiterhin zählen zu den ressourcenorientierten Strategien die
Steigerung und Aufrechterhaltung des Interesses und der Motivation (Helmke,
S. 207).
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Diese Lernstrategien fördern das selbstregulierte Lernen. Dies bedeutet, dass die
Lehrkräfte ihren Unterricht auf eine Art und Weise gestalten, dass die
Schüler(innen) selbstständig denken, arbeiten und lernen. Dazu gehört zum
einen, dass der Kenntnisstand der Schüler(innen) berücksichtigt wird und zum
anderen, dass es nicht nur "die eine richtige Lösung" gibt, sondern dass
verschiedene Möglichkeiten angeboten werden, wie beispielsweise ein Problem
angegangen und gelöst werden kann (ebd.). Dagegen findet man in der Praxis
häufig keinen offenen, vielmehr einen sehr eng geführten Unterricht (Helmke,
S. 208).

2.3.2.4 Fazit
Sowohl für Clausen, als auch für Helmke ist die kognitive Aktivierung an zwei
Faktoren gebunden. Zum einen stehen Lernstrategien im Mittelpunkt, welche die
Schüler(innen) zum selbstregulierten Lernen anleiten sollen. Zum anderen ist es
wichtig, dass der Wissensstand der Schüler(innen) mit einbezogen wird und das
Unterrichtsgeschehen über das reine Wiederholen hinaus geht und die
Schüler(innen) mit komplexen Sachverhalten gefordert und gefördert werden.

2.4 KOGNITIVE AKTIVIERUNG
Clausen und Helmke haben das Unterrichtsqualitätsmerkmal kognitive
Aktivierung jeweils aufgegriffen. Die kognitive Aktivierung wurde jedoch nicht
ausführlich besprochen und erklärt. Nachfolgend wird demnach genauer auf das
Konstrukt der kognitiven Aktivierung eingegangen.
Das Konstrukt bzw. der Begriff der kognitiven Aktivierung ist erstmals im
Rahmen der TIMS-Studie aufgekommen. Dort wurde die kognitive Aktivierung
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im Zusammenhang mit Unterrichtsqualität im Mathematikunterricht diskutiert
(Lotz, S. 23). Nach Lipowsky ist ein Unterricht dann kognitiv aktivierend,
,,wenn er Lernende zum vertieften Nachdenken und zu einer elaborierten
Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand anregt" (Lipowsky, S. 89).
Die kognitive Aktivierung ist also ein Qualitätsmerkmal von Unterricht und reiht
sich in eine Liste ein, zu der unter anderem auch die Motivierung, sowie
Klassenführung zählen (Helmke, S. 168-169).
Nach Kleickmann trifft die Bezeichnung kognitive Aktivierung nicht zu.
Richtigerweise müsste es Potential zur kognitiven Aktivierung lauten
(Kleickmann, S. 7). Kleickmann stützt sich auf das Angebots-Nutzungsmodell
von Helmke (Helmke, S. 71), wonach der Unterricht in der Schule nur ein
Angebot an die Schüler(innen) darstellt, sich kognitiv aktivierend mit dem
Unterricht auseinander zu setzen. Ob, und in welchem Maße dieses Angebot
tatsächlich wahrgenommen wird, hängt von den Schüler(innen) selbst ab.
Damit ein Unterricht kognitiv aktivierend ist, muss dieser in einem gewissen
Maße anregend und fordernd sein. Ein Unterricht, der zu leicht gestaltet ist und
die Schüler(innen) nicht fordert, kann diese auch nicht kognitiv aktivieren. Ohne
kognitive Prozesse ist der Wissenserwerb und der Aufbau lernmethodischer,
sprachlicher und medialer Kompetenzen für die Schüler(innen) gar nicht
möglich (Gold, S. 53). Daher ist es wichtig, dass man ein richtiges Mittelmaß
zwischen einem kognitiv anregendem und einem sehr stark strukturiertem
Unterricht findet. Ist der Unterricht zu stark strukturiert, kann es passieren, dass
der Unterrichtsstoff zu sehr in kleine "Häppchen" gegliedert wird und die
Schüler(innen) nicht ausreichend gefordert werden. Andererseits darf der
Unterricht für die Schüler(innen) auch nicht zu fordern sein, so dass diese die
Motivation und das Interesse daran verlieren, weil der Unterricht schlichtweg zu
schwer für sie ist (Kleickmann, S. 8).
Ein kognitiv aktivierender Unterricht beinhaltet verschiedene Aspekte. Zum
einen

müssen

Fragestellungen

für

die

Schüler(innen)

eine

gewisse

Herausforderung bedeuten. Der Unterricht darf nicht zu einfach, aber auch nicht
zu schwierig sein. Weiter sollte ein Unterricht, damit er die Schüler(innen)
kognitiv aktiviert, auch deren Interessen mit einbeziehen bzw. generell für
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Schüler(innen) interessant sein. Dies kann sich mitunter schwierig gestalten, da
das Interesse der Schüler(innen) durchaus sehr unterschiedlich sein kann, jedoch
sollte generell ein für die Schüler(innen) geeigneter Zugang gefunden werden.
Auch sollte der Unterricht gewisse Probleme enthalten, die die Schüler(innen)
dazu veranlasst, eigene Lösungsstrategien zu entwickeln und diese auch
anzuwenden. Dies kann beispielsweise mit der gezielten Konfrontation einer
vorherrschenden Schülervorstellung sein, die im starken Gegensatz zu einem
physikalischen Konzept steht, welches gerade Gegenstand des Physikunterrichts
ist. Ganz besonders muss man das Vorwissen und die Alltagserfahrung der
Schüler(innen) in den Unterricht mit einbinden, um den Schüler(innen) auch
einen gewissen Sinn hinter einem Konzept aufzuzeigen. Für das Lernen der
Schüler(innen)

sind

solche

lebensnahen

Ausgangssituationen

im

Physikunterricht die Grundlage für den weiteren Lernprozess (Kleickmann, S.
12).
Man kann also sagen, dass Schüler(innen) kognitiv aktiviert sind,
,,wenn

sie

sich

gedanklich

mit

einem

Lerngegenstand

auseinandersetzen. [...] [Dabei sind] kognitive Aktivitäten [...] alle
möglichen Aktivitäten des Denkens, wie z.B. das Erkennen bzw.
Wiedererkennen von Merkmalen, das Vergleichen und Unterscheiden
sowie das Kategorisieren solcher Merkmale, das Erkennen und
Verstehen von Zusammenhängen, also das Verknüpfen von Merkmalen
untereinander [...]" (Gold, S. 55).
Reine Reproduktion, ohne dass man sich anstrengen muss, zählt nicht als
kognitive Aktivierung. Ein Schüler aus der achten Klasse kennt in der Regel das
Ergebnis von fünf mal fünf und kann dieses ohne Mühe wiedergeben,
wohingegen ein Schüler aus der dritten Klasse sich anstrengen muss um auf das
richtige Ergebnis zu kommen. Für den Achtklässler war diese Aufgabe kognitiv
nicht aktivierend, für den Drittklässler hingegen schon. Dies zeigt, dass es zum
einen auf die Aufgabenstellung an sich ankommt, ob diese kognitiv aktivierend
ist oder nicht (Kunter/Trautwein, S. 91), zum anderen kommt es natürlich auch
auf das Vorwissen bzw. den Lernstand der Schüler(innen) an (Gold, S. 57).
Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrkraft über den Wissensstand der
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Schüler(innen) Bescheid weiß (Schumacher, S. 8-9). Daraus lässt sich
schlussfolgern, dass es nicht nur auf die Methodenwahl der Lehrkraft ankommt,
die dann entscheidend ist, ob die Schüler(innen) kognitiv aktiviert werden oder
nicht. Ein Vortrag kann genauso kognitiv aktivierend sein, wie eine anregende
Diskussion im Klassenverbund. Das Entscheidende ist, dass bei den
Schüler(innen) Denkprozesse angestoßen und ausgelöst werden (Gold, S. 58).
Allgemein lässt sich festhalten, dass kognitive Aktivitäten essentiell für das
Lernen der Schüler(innen) ist (Gold, S. 55).
Nun stellt sich die Frage, ob und wie man beobachten bzw. messen kann, ob man
die Schüler(innen) kognitiv aktiviert hat. Die Beantwortung ist nicht ganz
einfach. Zum einen lässt sich die kognitive Aktivierung nicht direkt beobachten.
Zum anderen kann man aber durchaus die Fähigkeiten und Kenntnisse der
Schüler(innen) beobachten, die sie im Anschluss an den Unterricht entwickelt
haben (Gold, S. 59). Um dies beobachten zu können, müssen die Aufgaben für
die Schüler(innen) ausgewogen und fordernd sein, die Schüler(innen) dürfen
aber nicht überfordert werden, da sich sonst keine neuen Fähigkeiten bzw.
Kenntnisse ausbilden. Neben dem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, gibt es
noch andere Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, um für die
Schüler(innen) kognitiv aktivierend zu wirken. Dazu zählt, dass die gestellten
Aufgaben offen sind. Damit ist gemeint, dass es mehr als nur einen Lösungsweg
gibt, eine Aufgabe zu lösen. Auch sollen die Aufgaben problemorientiert gestellt
werden. Damit erhalten die Aufgaben einen Sinn, welcher für die Schüler(innen)
sehr wichtig ist, da sie dadurch eine Verbindung zwischen der Schule und dem
Alltag, zwischen dem theoretischen und dem praktischen ziehen können (Gold,
S. 63).
Neben der Aufgabenstellung an sich, trägt auch die Bearbeitung bzw. die Art
und Weise, wie Aufgaben im Unterricht bearbeitet werden, dazu bei, inwiefern
die Schüler(innen) kognitiv aktiviert werden. Jede Aufgabe hat ein bestimmtes
Aktivierungspotential inne, welches, je nachdem wie die Aufgabe gelöst wird,
mehr oder weniger aktiviert wird (Gold, S. 67). Kunter und Trautwein nennen
wesentliche Elemente der kognitiven Aktivierung bezogen auf die Bearbeitung
der Aufgaben (Kunter/Trautwein, S. 89):
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1. Anregende und spannende Fragen
2. Anregende Unterrichtsgespräche
3. Diskussionen und Gegenüberstellungen verschiedener Lösungsansätze
4. Eigene Lösungsansätze begründen
5. Widersprüche und Konflikte angehen
6. Gegenseitiges Fragen und Erklären
7. Ausführliche Reflexion
Im Vordergrund stehen Gespräche und Diskussionen zwischen den Schülerinnen
und Schülern. Diese sollen dazu angeregt werden mehr zu argumentieren und
eigene Erklärungsversuche zu entwickeln, anstatt nur zu reproduzieren. Um
beispielsweise Lösungsansätze erklären zu können bzw. Lösungswege für die
Mitschüler verständlich aufzeigen zu können, muss der Unterrichtsgegenstand
zunächst selbst verstanden worden sein. Diesen dann mit eigenen Worten
wiederzugeben erfordert ein hohes Maß an kognitiver Aktivität.
Schließlich muss darauf geachtet werden, dass die Schüler(innen) genügend Zeit
und Möglichkeit haben das Gelernte zu wiederholen und zu vertiefen. Dadurch
kann

das

Gelernte

in

das

Langzeitgedächtnis

übergehen

und

das

Arbeitsgedächtnis wird entlastet. Auf das so aufgebaute Wissen kann im
weiteren Unterrichtsverlauf mühelos zurückgegriffen werden und für das
Bearbeiten des neuen Unterrichtsstoffs haben die Schüler(innen) nun mehr
Kapazitäten (Kunter/Trautwein, S. 94).

2.5 SCHWIERIGKEITSERZEUGENDE MERKMALE
Wie oben gezeigt, ist der Physikunterricht kein beliebtes Fach. Viele
Schüler(innen) verlieren gerade nach dem Übergang von der Grundschule in die
weiterführende Schule das Interesse an dem Fach Physik (Pollmeier et al., S.
237). Dies liegt mitunter daran, dass der Physikunterricht als sehr schwer
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empfunden wird. Nachfolgend wird auf verschiedene schwierigkeitserzeugende
Merkmale eingegangen und diese jeweils näher beleuchtet.
Rauhfuss führt die Schwierigkeiten der naturwissenschaftlich-physikalischen
Praxis darauf zurück, dass sich diese sehr von unserer Alltagspraxis
unterscheidet. Er formuliert insgesamt vier Barrieren, die für viele
Schüler(innen) bedeutende Hindernisse darstellen (Rauhfuss, S. 53). Die erste
Barriere beschreibt wie abstrakt die Aufgaben in der Physik, aber auch das Fach
Physik

selbst,

ist.

Man

beschäftigt

sich

beispielsweise

mit

einem

Naturphänomen und muss dieses dann in Gedanken und Zahlen umwandeln.
Diese Abstraktionsleistung fällt vielen Schüler(innen) sehr schwer. Die zweite
Barriere bezieht sich auf das Arbeiten mit diversen Apparaturen. Den
Bunsenbrenner kennt man aus der Chemie, das Mikroskop eventuell aus der
Biologie. Doch in der Physik begegnen den Schüler(innen) regelmäßig neue
Apparaturen, mit denen sie hantieren und arbeiten müssen. Diese sind zum Teil
komplex und bedürfen eine vorsichtige Handhabe. Die Schwierigkeit beläuft
sich hier auf die fehlende Alltagserfahrung im Umgang mit diversen
Messgeräten und Apparaturen. Als dritte Barriere bezeichnet Rauhfuss die
physikalische Fachsprache. ,,Nirgendwo ist die Fachsprache so künstlich; denn
in der Physik ist es gar keine Sprache aus Worten, sondern die Mathematik"
(Rauhfuss, S. 53). Hier sieht man wiederum, welcher Stellenwert die
Mathematik in der Physik einnimmt. Doch neben dem Mathematisieren gibt es
in der Physik sehr viele zum Teil abstrakte Begriffe, die Schüler(innen) durchaus
schwer fallen und sich unter den Begriffen teilweise nicht so richtig vorstellen
können, was diese bedeuten. Die vierte Barriere nennt Rauhfuss den
unpersönlichen Stil, mit dem in der Physik kommuniziert wird. In der Physik
werden beispielsweise Experimente beobachtet und auch beschrieben. Man
muss als Schüler(in) genau aufpassen und eventuelle Beobachtungen auch so
genau wie möglich wiedergeben. Dabei wählt man einen Sprachstil, der zwar
unpersönlich, aber sehr genau und detailliert ist. Dies ist für viele Schüler(innen)
sehr schwierig und vor allem sehr abstrakt. Die vierte Barriere kann man
demnach auch als eine Summe aus den ersten drei Barrieren ansehen.
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Auch Merzyn benennt ähnliche Aspekte der Schwierigkeit im Physikunterricht
(Merzyn, S. 82). Zum einen werden, auch wie bei Rauhfuss, der Gebrauch der
Mathematik und die Fachsprache als Aspekte der Schwierigkeit genannt. Ebenso
nennt Merzyn die Abstraktheit des Fachs und das Arbeiten mit Modellen als
schwierigkeitserzeugende Aspekte. Als ein weiterer wichtiger Aspekt der
Schwierigkeit

wird

die

,,erwartungswidrige,

der

Alltagserfahrung

widersprechende Aussagen" genannt (Merzyn, S. 82). Dieser Aspekt zielt darauf
ab, dass viele Schüler(innen) schon vor dem Physikunterricht mit gewissen
physikalischen Vorstellungen und Ideen konfrontiert wurden und sich daraus
eigene Erklärungen bzw. Gesetzmäßigkeiten entwickelt haben.
Nachfolgend soll noch genauer auf einige schwierigkeitserzeugende Merkmale
und Aspekte von Physikunterricht eingegangen werden. Die Anzahl der hier
aufgegriffenen

schwierigkeitserzeugenden

Merkmale

ist

keineswegs

abschließend, jedoch stellen diese den Großteil der Schwierigkeiten für die
Schüler(innen) dar.

2.5.1 Mathematik
Den Schulstandards zum Unterrichtsfach Physik kann entnommen werden
(KMK,

2004),

dass

Mathematik

und

besonders

der

Prozess

des

Mathematisierens grundlegend für den Physikunterricht sind (Trump et al., S.
288). Dies stellt einen der schwierigkeitserzeugenden Merkmale dar. Das Fach
Mathematik, ebenso wie das Fach Physik, sind nicht sehr beliebt bei den
Schüler(innen). Diese Wahrnehmung ist sowohl bei Schülern, als auch bei
Schülerinnen, gleich, wobei Mädchen beide Fächer negativer bewerten
(Engesser et al., S. 298). Allgemein herrscht noch immer die Vorstellung, dass
naturwissenschaftliche Fächer schwieriger sind, als andere (Engesser et al., S.
297). Diese Annahme, sowie die Tatsache, dass Mathematik ein wesentlicher
Bestandteil von Physikunterricht ist, zeigt ganz deutlich, dass Mathematik einer
der schwierigkeitserzeugenden Merkmale von Physikunterricht darstellt. Zum
einen dient die Mathematik der Erkenntnisgewinnung im Physikunterricht. Zum
anderen aber bereitet die Mathematik den Schüler(innen) sehr oft Probleme
(Brandenburger et al., S. 294). Erschwerend kommt hinzu, dass die Physik nicht
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nur eng mit der Mathematik verflochten ist, sondern beide Fächer teilweise
untrennbar voneinander sind und sich gegenseitig bedingen (Uhden, S. 14). Sind
mathematische Strukturen bei den Schüler(innen) noch nicht hinreichend
gefestigt, so können die Schüler(innen) an etwaiges Vorwissen nicht anknüpfen.
Dies hat zur Folge, dass sich das physikalische Verständnis nicht weiter
verbessert und sich dadurch weitere Schwierigkeiten bzw. auch Abneigungen
für das Fach Physik ergeben.
Je mehr die Mathematisierung Einzug in den Physikunterricht erhält, desto mehr
entwickeln sich die Formeln, die Abstraktheit und die Idealisierungen zu einer
eigenen mathematischen Sprache. Wird nun immer mehr auf diese
mathematische Sprache zurückgegriffen, so entfernt man sich von der
Alltagssprache der Schüler(innen) (Merzyn, 2008, S. 82). Dies wiederum
erzeugt neue Schwierigkeiten für die Schüler(innen).

2.5.2 Fachsprache
Vergleicht man ein Fach wie beispielsweise Gesellschaftslehre mit dem Fach
Physik, so wird man zu dem Entschluss kommen, dass das Fach Physik im
Gegensatz zu Gesellschaftslehre eher spracharm ist. Das Fach Physik, so denken
wahrscheinlich viele, wird überwiegend von Diagrammen, Symbolen und
Formeln beherrscht. Die Symbolik und die Formeln machen das Fach Physik
darüber hinaus auch international verständlich. Auch das Arbeiten mit Bildern
und Tabellen oder das Interpretieren von Diagrammen und anderen
Darstellungen ist weitestgehend eindeutig und für jedermann verständlich.
Entfernt man sich jedoch von dieser oberflächlichen Betrachtungsweise und
schaut sich diese internationale Verständlichkeit etwas genauer an, so stellt man
fest, dass die Symbolik und die Formeln nur von Leuten verstanden werden
kann, die dergleichen auch mächtig sind. Außenstehende oder auch
Schüler(innen), die sich mit der Physik erst noch auseinandersetzen, verfügen
nicht über diese Kenntnis. Dies wiederum führt zu Verständnisprobleme der
Schüler(innen) und ist unter anderem dafür verantwortlich, weshalb vielen
Schüler(innen) das Fach Physik so schwer fällt. Auch das vermeintlich einfache
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Interpretieren oder Arbeiten mit Tabellen, Diagrammen und ähnlichen
Darstellungen ist an die Sprache und an das Verständnis der Inhalte gebunden.
Erst wenn man mit der sprachlichen Unterstützung die Inhalte verstanden hat,
kann man einen Schritt weiter gehen und das Verstandene deuten bzw.
interpretieren. Im Schulfach Physik ist die Sprache demnach genauso relevant,
wie in anderen Fächern und der Lernerfolg und damit verbunden die
Schwierigkeit des Unterrichts, hängt von den sprachlichen Fähigkeiten der
Schüler(innen) ab (Schroeter, S. 12).
Für viele Schüler(innen) kommt erschwerend noch die Fachsprache hinzu. Das
Fach Physik besitzt ein sehr großes Fachvokabular. Dieses müssen die
Schüler(innen) nach und nach erschließen, verstehen und schließlich auch selbst
anwenden. Das Fachvokabular teilt sich in verschiedene Kategorien von
Wörtern bzw. Begriffen auf, welche das Verständnis deutlich erhöhen. Zum
einen gibt es in der Physik Begriffe, die Schüler(innen) vorher noch nicht gehört
haben und unter denen sie sich auch nichts vorstellen können wie zum Beispiel
das Higgs-Boson Teilchen. Es fehlt ihnen jegliche Relevanz aus dem Alltag bzw.
Fachwissen. Dann gibt es Begriffe, die Schüler(innen) teilweise schon einmal
gehört haben, bzw. ein Teil des Wortes kennen, jedoch diesen speziellen
physikalischen Begriff nicht einordnen und sich darunter auch nichts vorstellen
können. Diese Zusammensetzung von Wörtern, auch Komposition genannt,
findet häufig Anwendung in der Physik. Die Wörter "Gichtglocke" und
"Hochofen" beispielsweise, setzten sich aus Wörtern zusammen, die die
Schüler(innen) bereits kennen. Jeder Schüler und jede Schülerin weiß was ein
Ofen oder eine Glocke ist. Jedoch haben die Schüler(innen) keine Assoziation
zu den Begriffen Hochofen bzw. Gichtglocke. Schließlich gibt es in der Physik
Begriffe, die die Schüler(innen) aus ihrem Alltag her kennen wie zum Beispiel
Kraft oder Geschwindigkeit. In der Physik haben die Wörter Kraft und
Geschwindigkeit eine ganz andere Bedeutung, als in der Alltagssprache. Es wird
zuweilen nicht deutlich, welcher Erklärungsebene der Begriff zugeordnet ist.
Alltagssprache und Fachsprache werden nicht ausdrücklich voneinander
unterschieden, was wiederum eine Schwierigkeit für Schüler(innen) ergibt
(Schroeter, S. 14).
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Einerseits spielen Fachbegriffe in den naturwissenschaftlichen Fächern,
besonders in der Physik, eine sehr große Rolle. Andererseits werden
Fachbegriffe weder konsequent eingeführt noch verwendet. Auch werden
Schüler(innen) nicht zum Üben oder Reflektieren der Fachsprache angeregt
(Parchmann/Bernholt, S. 246-247). Dies ist ein großes Problem und ein
Versäumnis, welches behoben werden sollte. Gäbe es einen einheitlichen
Standard bzgl. der Verwendung und Einführung des Fachvokabulars, so könnte
den Schüler(innen) dadurch ein einfacherer Zugang zum Fach Physik gegeben
werden.
Die Fachsprache in den naturwissenschaftlichen Fächern ist aber nicht nur mit
einem speziellen Wortschatz gleichzusetzen. Besonders die Verwendung von
bestimmten Termini, also "Wörter, mit denen Begriffe bezeichnet werden"
(Schroeter,

S.

111)

zeichnet

die

naturwissenschaftlichen

Faches

aus.

jeweilige
Darüber

Fachsprache
hinaus

eines
weisen

naturwissenschaftliche Texte öfters grammatische und textuelle Strukturen auf,
die sich deutlich von der Alltagssprache unterscheiden (Schroeter, S. 130).
Auch Schulbuchtexte tragen dazu bei, dass das naturwissenschaftliche Fach
schwer verständlich ist. Dabei gibt es sowohl für die verschiedenen
Klassenstufen, als auch für die verschiedenen Schulformen, eigene Schulbücher,
die sich vom Inhalt und Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Jedoch sind die in
den Schulbüchern zu findenden Texte vorrangig für die Lehrkraft als
Informationsquelle angedacht, als für Schüler(innen) (Schroeter, S. 136).

2.5.3 Abstraktion und Modelle
Im naturwissenschaftlichen Unterricht wird oft mit Modellen gearbeitet. Neben
dem Verständnis dieser Modelle kommt noch erschwerend hinzu, dass der
Physikunterricht, durch die vielen unterschiedlichen Ebenen, sehr abstrakt ist.
Neben der mathematischen und der fachsprachlichen Ebene gibt es auch noch
die gegenständliche und symbolische Ebene (Fruböse, S. 390).
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Das Vorhandensein dieser vier Ebenen, ist für die Schüler(innen) sehr schwer.
Hinzu kommt, dass diese Ebenen keineswegs getrennt sind, sondern im
Physikunterricht wird ständig zwischen den verschiedenen Ebenen gewechselt.
Das Zusammenspiel von teilweise unverständlichen Sachtexten, komplizierte
mathematische Formeln, Symbole, die man eventuell nicht kennt und
Zeichnungen von Gegenständen oder Diagrammen erfordert von den
Schüler(innen) eine sehr hohe Lernleistung, die nur mit viel Übung gemeistert
werden kann (Fruböse, S. 391). Dabei stellt jede Ebene für sich die
Schüler(innen)

vor

enorme

Schwierigkeiten.

Schüler(Innen)

kommen

möglichweiweise mit dem Anwenden der Formeln zurecht, jedoch bereiten
ihnen die jeweiligen Einheiten erhebliche Schwierigkeiten. Schaltpläne oder
auch Feldlinienbilder können von der Lehrkraft ohne Weiteres gedeutet werden,
Schüler(innen) gelingt dies oft nicht. Hinzu kommt noch die Fachsprache,
welche immer wieder aufs neue Fachwörter gebraucht, mit denen die
Schüler(innen) nicht vertraut sind. Die Folge ist, dass sich viele Schüler(innen)
keine Mühe geben diese Fachwörter und deren Bedeutung zu lernen (ebd.).
Im Physikunterricht steht die Lehrkraft vor einem Dilemma. Einerseits weiß man
um die Unbeliebtheit des Unterrichtsfachs Physik. Dem könnte man
entgegenwirken, indem man die Mathematisierung erst im späteren
Physikunterricht einführt und auf die Verwendung der Fachsprache erst einmal
verzichtet und diese allmählich im späteren Physikunterricht immer mehr
einbindet. Andererseits besteht das Unterrichtsfach Physik aus diesen
verschiedenen Ebenen. Eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit diesem
Unterrichtsfach beinhaltet auch das Zurückgreifen und Arbeiten mit
Diagrammen, sowie das Benutzen von Formeln und der Fachsprache. Eine
passende Lösung für dieses Dilemma gibt es nicht, jedoch kann eine
konsequente Differenzierung und ein hohes Maß an Motivation, durch eine
interessante Aufbereitung und Gestaltung des Unterrichts, dazu beitragen, dass
Abstraktionen und Modelle, sowie der Physikunterricht insgesamt, für die
Schüler(innen) verständlicher wird (ebd.).

2.5.4 Schülervorstellungen
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Schon bevor die Schüler(innen) in der Schule das Unterrichtsfach Physik haben,
kommen sie im Alltag mit physikalischen Phänomenen in Kontakt. Hierzu
bilden die Schüler(innen) ihre eigenen Erklärungen und Vorstellungen, was
hinter einem Phänomen steckt und was eine mögliche Erklärung dafür sein kann.
Das Anknüpfen an Vorwissen ist für einen erfolgreichen Unterricht besonders
wichtig. Daher ist es für eine Lehrkraft unabdingbar, über das Vorwissen und
die Vorstellungen bzgl. gewisser Phänomene Bescheid zu wissen.
Schülervorstellungen sind aber nicht nur positiv, sondern können den Unterricht
und somit das zukünftige Lernen, auch negativ beeinflussen und sogar
behindern. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Schülerinnen bereits ein
Konzept zu einem gewissen Thema haben, dieses Konzept jedoch physikalisch
falsch ist. Sollen nun neue Sachverhalte gelernt werden, die auf den physikalisch
falschen Vorstellungen aufbauen, hindert das den Erwerb neuen Wissens
(Schrecker et al., S. 5).
Der richtige Umgang mit Schülervorstellungen ist sehr wichtig. Ignoriert man
falsche Schülervorstellungen, korrigiert man sie sofort oder versucht man die
Schüler(innen) durch positive und aufmunternde Kommentare auf die richtige
Lösung zu lenken? Zunächst sollte man sich nicht über Schülervorstellungen
lustig machen, sondern diese durchaus ernst nehmen. Nimmt man die eigenen
Überlegungen der Schüler(innen) nicht ernst und werden diese somit nicht
wertgeschätzt, so läuft die Lehrkraft Gefahr, dass die Schüler(innen) so
verunsichert sind, dass sie in Zukunft gar nichts mehr sagen und sich somit nicht
mehr am Physikunterricht beteiligen (Schrecker et al., S. 6). Als Lehrkraft muss
man den Schüler(innen) vermitteln, dass es eigene Vorstellungen der
Schüler(innen) gibt, welche womöglich teilweise falsch sein können, was aber
nicht weiter schlimm ist, denn der Physikunterricht soll Fragen bzw. falsche
Konzepte auch korrigieren. Weiterhin darf man jedoch die Rangordnung der
Schülervorstellungen und der physikalischen Konzepte nicht auf eine Stufe
stellen. Schülervorstellungen sind wichtig, auch um anhand dieser Konzepte
richtig zu verstehen, jedoch sollte man als Lehrkraft betonen bzw. deutlich
machen,

dass

die

physikalischen

Vorstellungen

Schülervorstellungen anzusiedeln sind (ebd.).
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dennoch

über

den

Auch muss man als Lehrkraft beachten, dass man selbst Dinge oftmals nur aus
der physikalischen Sicht betrachtet. Schüler(innen) verfügen noch nicht über das
eigene Fachwissen und betrachten Dinge ganz unterschiedlich. Daher ist es als
Lehrkraft besonders wichtig sich mit den Schülervorstellungen zu beschäftigen
und diese zu kennen. Für die Lehrkraft mögen die Dinge offensichtlich und
teilweise auch trivial sein, jedoch trifft dies nicht auf die Schüler(innen) zu. Für
sie gibt es kaum triviale Sachverhalte. Schüler(innen) schlussfolgern aufgrund
ihrer eigenen Vorstellungen und Beobachtungen und gelangen daher auch zu
einem anderen Ergebnis als die Lehrkraft selbst (Schrecke et l., S. 8).
Die Vorstellungen, die Schüler(innen) haben, sind oftmals nicht isoliert, sondern
sind, ähnlich wie physikalische Theorien, miteinander, sowie untereinander
vernetzt (Rhöneck, S. 178). Aus diesem Grund geht es beim Lernen für die
Schüler(innen) meist nicht nur um eine isolierte Vorstellung, sondern um ein
ganzes Netz aus Vorstellungen, sprich eine gesamte Sichtweise bzgl. eines
physikalischen Phänomens muss geändert werden, nicht nur eine einzelne
Vorstellung (Schrecker, et al., S. 42-43). Um eine ganze Sichtweise der
Schüler(innen) zu ändern, behilft man sich sogenannter kognitiver Konflikte.
Dabei beginnt man ein Thema mit Aspekten, die völlig entgegen den
Schülervorstellungen stehen. Dadurch soll erreicht werden, dass die
Schüler(innen) mit ihren eigenen Ansichten unzufrieden sind und den Wunsch
entwickeln, die wahren bzw. richtigen Gründe für ein bestimmtes Phänomen zu
kennen (Schrecker et al., S. 43). Dabei muss immer beachtet werden, dass man
nicht eine isolierte Vorstellung der Schüler(innen) korrigieren möchte. Vielmehr
muss man versuchen das gesamte Netz von Vorstellungen, die die
Schüler(innen)

haben,

zu

korrigieren.

Einzelne

Vorstellungen

der

Schüler(innen) lassen sich zwar beheben, jedoch ist die Problematik der
Schülervorstellungen dadurch nicht gelöst (Rhöneck, S. 177).
Um mit den Schülervorstellungen besser umgehen zu können, muss die
Lehrkraft das Unterrichtsgespräch suchen (Schrecker et al., S. 8). Dadurch soll
erreicht werden, dass mit den Schülervorstellungen zum einen sensibel
umgegangen wird und zum anderen soll erreicht werden, dass die Schüler(innen)
sich wohl fühlen und offen sind eventuelle Sichtweisen, die nicht den
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physikalischen entsprechen, preiszugeben. Wie zuvor bereits dargelegt, sollen
die Schüler(innen) nicht verschreckt oder demotiviert werden, sondern es soll
gemeinsam versucht werden, ihre Sichtweisen und Konzepte zu korrigieren.
Daher gehört es zur festen Aufgabe einer Lehrkraft ein solches Klima zu
schaffen, in dem die Schüler(innen) frei und offen über ihre Vorstellungen
diskutieren können (Rhöneck, S. 179).
Das Aufgreifen von Schülervorstellungen und das Einbinden solcher in den
Unterricht hat auch positive Merkmale auf die Wahrnehmung der
Schüler(innen). Laut einer Studie wirken sich Alltagsbezug, Schülerversuche
und schülergenerierte Erklärungen positiv auf die Schülerwahrnehmung aus. Ein
Anstieg sowohl des individuellen, als auch des situationalen Interesses konnte
gezeigt werden (Möller, S. 32). Die Studie zeigt weiter, dass besonders
Schülerversuche

und

schülergenerierte

Erklärungen

für

die

positive

Schülerwahrnehmung verantwortlich sind. Schülergenerierte Erklärungen,
sowie Schülerversuche, sind beides kognitiv aktivierende Aufgaben für
Schüler(innen) (Möller, S. 34).
Laut einer Studie von Pollmeier et al. zur Wahrnehmung von Physikunterricht
von der 4. bis zur 7. Klasse gab es keine nennenswerten Unterschiede zwischen
Gymnasial- und Hauptschulunterricht bzgl. der Wahrnehmung und der
kognitiven Aktivierung im Bezug auf Schülerversuche. Des Weiteren gab es
auch keine signifikanten Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen
(Pollmeier et al., S. 237). Dennoch ist die allgemeine Unbeliebtheit bei Mädchen
bzgl. des Physikunterrichts sehr stark ausgeprägt. Gründe dafür können
Rollenkonflikte, andere Interessen oder andere Gründe sein (Fruböse, S. 391).

2.5.5 Stofffülle
Ein weiterer zentraler Aspekt, weshalb das Unterrichtsfach Physik als schwierig
empfunden wird, ist der Tatsache geschuldet, dass die Stoffmenge sehr hoch ist.
Damit ist gemeint, dass der zu unterrichtende Unterrichtsstoff sehr umfangreich
ist. Gleichzeitig ist der Physikunterricht jedoch kein Hauptfach, so dass nur ein
paar wenige Stunden in der Woche Physik unterrichtet wird. Dies hat zur Folge,
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dass ein enormer Zeitdruck entsteht. Einerseits ist der Lehrplan sehr
umfangreich und andererseits gibt es nur eine sehr begrenzte Anzahl von
Unterrichtsstunden. Dies hat dementsprechend Auswirkungen auf den
Unterricht, auf die Lehrkraft und ebenso auf die Schüler(innen) selbst.
Ist man als Lehrkraft mit einer solchen Situation konfrontiert, müssen
Kompromisse eingegangen und Abstriche gemacht werden. Dies geschieht dann
meist zum Leiden der Schüler(innen). Die Lehrkraft kann keinen bzw. nur einen
unzureichenden Methodenwechsel in ihrem Unterricht einbauen. Dies hat zur
Folge, dass der Unterricht überwiegend frontal stattfindet. Experimente
beschränken sich meist nur noch auf Demonstrationsexperimente, die von der
Lehrkraft selbst ausgeübt werden. Gruppenarbeiten und selbstständiges Lernen
kann auch nur in einem geringen Maße durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass
die Schüler(innen) mit einer großen Menge an neuen Informationen und
Fachwissen konfrontiert werden. Der Unterricht selbst kann nur oberflächlich
stattfinden, da zur Vertiefung der Materie nicht immer die benötigte Zeit
vorhanden ist (Merzyn, 2008, S. 97). Kann die Lehrkraft nicht tief genug in die
Materie eindringen, so leidet das Verständnis für den Unterrichtsstoff. Wichtige
Konzepte werden dadurch möglicherweise nicht vollständig durchdrungen. Dies
wiederum ist doppelt fatal, denn einerseits kann der derzeitige Unterrichtsstoff
nicht richtig verstanden werden, was durch das Entstehen von Verständnislücken
zum Ausdruck kommt. Andererseits wird das weitere Lernen der Schüler(innen),
durch die entstandenen Verständnislücken, gefährdet. Da der Physikunterricht
aufeinander aufbaut und in höheren Klassen auf das Vorwissen des
vorangegangenen Physikunterrichts zurückgegriffen wird, können womöglich
auch neuere Themen nicht korrekt von den Schüler(innen) erlernt werden, da
ihnen schlichtweg die Grundkenntnisse fehlen.
Das Abwenden von Methodenvielfalt und der vermehrt frontale Physikunterricht
hat negative Effekte auf die Schüler(innen). Diese sollen möglichst selbstständig
im Physikunterricht tätig werden und eigenständiges Handeln erlernen. Dies
wird aufgrund der Stofffülle und der daraus resultierenden Folgen gehemmt
(Merzyn, 2008, S. 97). Hinzu kommt, dass man im Physikunterricht auch mit
anderen schwierigkeitserzeugenden Merkmalen, wie beispielsweise die
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Fachsprache oder die Mathematisierung, konfrontiert wird. Dies trägt dazu bei,
dass der Lernprozess noch weiter erschwert wird. Wurden Themen und
grundlegende Konzepte von den Schüler(innen) nicht verstanden, so wird es
ihnen sehr schwer fallen, diese mit der Fachsprache wiederzugeben oder auch
Berechnungen anzustellen. Sehen sich die Schüler(innen) mit solch einer
Situation konfrontiert, so muss man durchaus damit rechnen, dass die
Schüler(innen) nicht motiviert, sondern eher abgeschreckt werden.
Möchte man verhindern, dass Schüler(innen) demotiviert werden und
stattdessen in der Lage sind, die Materie besser zu durchdringen, so muss mehr
Zeit für einzelne Themen und Konzepte investiert werden. Dies ist die einzige
Möglichkeit den Schüler(innen) gerecht zu werden. Schwere thematische Inhalte
bedingen automatisch mehr Zeit (Merzyn, 2008, S. 97).
Ein weiterer Aspekt der enormen Stofffülle sind die Fachwörter. Der
Physikunterricht hat eine sehr große Anzahl von Fachwörtern. Vergleicht man
den Physikunterricht mit dem Erlernen einer Fremdsprache, so stellt man fest,
dass die Fachwörter im Physikunterricht schwerer von den Schüler(innen) zu
lernen sind, als die Vokabeln im Fremdsprachenunterricht (Merzyn, 2008, S.
98).
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Stofffülle ein zentraler Aspekt ist,
weshalb der Physikunterricht für die Schüler(innen) als sehr schwierig
empfunden wird. Aufgrund der hohen Stofffülle wird oftmals auf
Frontalunterricht zurückgegriffen, da man so den Schüler(innen) mehr
Unterrichtsstoff

vermitteln

kann.

Daraus

ergibt

sich

dann,

dass

Motivationsphasen und selbstständige Arbeitsphasen oftmals weggelassen oder
sehr stark eingeschränkt werden (Merzyn, 2008, S. 100). Selbstständiges und
kritisches Denken, was der Physikunterricht unter anderem fördern soll, wird
durch eine zu hohe Stofffülle gefährdet (Merzyn, 2008, S. 101). Schließlich wird
der Physikunterricht nur oberflächlich behandelt, was auf Seiten der Lehrkraft
ein oberflächliches Lehren und auf Seiten der Schüler(innen) ein oberflächliches
Lernen zur Folge hat (Merzyn, 2008, S. 102).
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3. FRAGESTELLUNG
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, was den Physikunterricht für
Schüler(innen) schwierig macht. Genauer soll hier die Beziehung zwischen der
Schülerwahrnehmung bzgl. der Schwierigkeit des Physikunterrichts und der
kognitiven Aktivierung durch die Lehrkraft untersucht werden. Genauer noch
soll gezeigt werden, ob es einen Zusammenhang zwischen der kognitiven
Aktivierung und der Schülerwahrnehmung gibt. Die These für die vorliegende
Arbeitet lautet: Wenn es der Lehrkraft gelingt, die Schüler(innen) kognitiv zu
aktivieren, dann empfinden die Schüler(innen) den Physikunterricht als weniger
schwer. Umgekehrt heißt dies, wenn die Lehrkraft es nicht schafft, die
Schüler(innen) kognitiv zu aktivieren, dann empfinden sie den Physikunterricht
als schwer.
Neben dieser zentralen Fragestellung soll auch überprüft werden, ob sich andere
Zusammenhänge aus den erhobenen Daten ergeben. Dies könnte z.B. ein
Zusammenhang zwischen der Schulnote im Unterrichtsfach Physik und dem
Schwierigkeitsempfinden der Schüler(innen) sein bzw. ob das Interesse der
Schüler(innen) einen Einfluss auf das Schwierigkeitsempfinden oder auch die
kognitive Aktivierung hat.

4. EMPIRISCHER TEIL
Nachfolgend wird der empirische Teil der Arbeit dargelegt. Zunächst erfolgt
eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Erhebung der Daten. Anschließend
werden die einzelnen Abschnitte des Fragebogens erläutert. Schließlich wird auf
die Adaption der Skalen Bezug genommen. Die Auswertung der Daten findet
mit der Software SPSS statt.

4.1 VORGEHENSWEISE
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Um herauszufinden, ob die Schülerwahrnehmung zur Schwierigkeit des
Physikunterrichts durch das kognitive Aktivieren der Lehrkraft beeinflusst wird,
mussten zunächst Daten erfasst werden. Hierzu wurde ein Fragebogen erstellt,
welcher von Schüler(innen) im Rahmen des Physikunterrichts ausgefüllt werden
sollte. Insgesamt wurde der Fragebogen in sechs Klassen des 10. Jahrgangs der
Weibelfeldschule in Dreieich von den Schüler(innen) während dem
Physikunterricht ausgefüllt. Es nahmen 125 Schüler(innen) an der Befragung
teil. Die Schüler(innen) waren unterschiedlichen Alters und besuchten
unterschiedliche Schulformen. Vertreten waren Schüler(innen) aus dem
Hauptschul- und Realschulzweig, sowie aus dem Gymnasium.

4.1.1 Fragebogen
Nachfolgend wird der Fragebogen im einzelnen erläutert.
Der Fragebogen beinhaltet neun Unterpunkte und umfasst insgesamt 60 Fragen
auf fünft Seiten. Der Fragebogen beginnt mit einer allgemeinen Belehrung für
die Schüler(innen) bzgl. des Ausfüllens und der Anonymität des Fragebogens.
Anschließend gibt es insgesamt vier zusammenhängende Kategorien, die
teilweise aus mehreren Unterpunkten bestehen.
Zunächst werden allgemeine Informationen, die Schüler(innen) betreffend
abgefragt. Neben dem Alter und dem Geschlecht wird auch die Jahrgangsstufe
und die Schulform abgefragt. Abschließend wird nach der letzten Schulnote im
Unterrichtsfach Physik gefragt. Bzgl. des Geschlechts und der letzten Schulnote
haben die Schüler(innen) auch die Möglichkeit "keine Angabe" als
Auswahloption zu wählen.
Die

nächste

Kategorie

enthält

insgesamt

sechs

Fragen

bzgl.

des

Physikunterrichts der Schüler(innen). Hier wird unter anderem gefragt, ob die
Schüler(innen) Spaß bzw. Interesse am Physikunterricht haben und wie schwer
sie den Physikunterricht empfinden. Weiter folgt eine Frage bzgl. der in der
Klasse vorherrschenden Lernatmosphäre und wie relevant die Schüler(innen)
den Physikunterricht für ihren Alltag empfinden. Alle fünf Fragen können auf
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einer fünfstufigen Likert-Skala bewertet werden. Die Antwortmöglichkeiten
sind "trifft zu" am einen Pol und "trifft nicht zu" am anderen Pol. Frage sechs ist
als eine offene Frage gestaltet. Hier können die Schüler(innen) angeben, was sie
gerne am Physikunterricht ändern würden, sofern sie dies könnten.
Anschließend erfolgt die Kategorie bzgl. der schwierigkeitserzeugenden
Merkmale. In diesem Abschnitt werden Fragen speziell zur Schwierigkeit des
Physikunterrichts thematisiert. Dabei soll herausgefunden werden, ob es
spezielle Bereiche gibt, die den Schüler(innen) besonders schwer fallen. Hier
gibt es insgesamt acht Fragen, die ebenfalls mithilfe einer fünfstufigen LikertSkala bewertet werden sollen. Es gibt insgesamt zwei Fragen zur Wahrnehmung
der Schüler(innen) und vier Fragen bzgl. der Abstraktheit und dem Umgang mit
Modellen.

Jeweils

drei

Fragen

gibt

es

zur

Fachsprache

und

zur

Mathematisierung. Die letzte Frage handelt vom Experimentieren und dessen
Schwierigkeit für die Schüler(innen).
Die Kategorien fünf bis acht befassen sich mit der kognitiven Aktivierung durch
die Lehrkraft. Die Fragen beziehen sich noch spezieller auf den Physikunterricht
der Schüler(innen). Hier sind die Fragen besonders in Bezug auf die derzeitige
Physiklehrkraft hin zu beantworten. Wie zuvor auch sind alle Fragen zur
kognitiven Aktivierung auch wieder mit einer fünfstufigen Likert-Skala zu
bewerten, wobei der positive Pol mit "trifft zu" und der negative Pol mit "trifft
nicht zu" betitelt ist. Die kognitive Aktivierung teilt sich in vier verschiedene
Skalen auf. Die erste Skala der kognitiven Aktivierung handelt vom Umgang mit
dem Vorwissen und den Schülerbeiträgen. Es gibt insgesamt acht Fragen in der
Skala. Drei der Fragen beziehen sich auf das Vorwissen der Schüler(innen) und
die restliche fünf Fragen behandeln den Umgang mit Schülerbeiträgen.
Die nächste Skala überprüft die kognitive Selbstständigkeit der Schüler(innen).
Es wird zunächst geprüft, ob die Schüler(innen) selbstständig arbeiten bzw. die
Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten gegeben ist. Weiter wird abgefragt,
wie und ob die Lehrkraft die Schüler(innen) in das Unterrichtsgeschehen mit
einbindet. Es gibt insgesamt elf Fragen zur kognitiven Selbstständigkeit.

46

Die dritte Skala der kognitiven Aktivierung thematisiert das sogenannte
diskursive Lernen. Insgesamt gibt es acht Fragen dazu. Mit dieser Skala soll
überprüft werden, ob es den Schüler(innen) ermöglicht wird, voneinander zu
lernen bzw. ob solche Lernmöglichkeiten von der Lehrkraft geschaffen wird.
Die letzte Skala der kognitiven Aktivierung hat das Potential zum
Konzeptwechsel zum Inhalt. Die Skala beinhaltete insgesamt acht Fragen. Hier
werden die Schüler(innen) mit ihren eigenen Konzepten konfrontiert und
bestenfalls davon überzeugt, dass die eigenen Konzepte nicht zu den
gewünschten Ergebnisse führen, so dass ein Konzeptwechsel der Schüler(innen)
erforderlich ist.
Der Fragebogen schließt mit einer Danksagung und bietet den Schüler(innen)
Gelegenheit für etwaige Kommentare. Hier soll den Schüler(innen) ermöglicht
werden abschließend noch etwas hinzu zu fügen bzw. reflektierend zum
Fragebogen Stellung zu nehmen.

4.2 ADAPTION DER SKALEN FÜR DIE KOGNITIVE
AKTIVIERUNG
Die in dieser Arbeit verwendeten Skalen der kognitiven Aktivierung, sind des
Manuals von Szogs entnommen (Szogs, S. 52-57). Die Skalen wurden
vollständig, das heißt mit allen Items, für diese Arbeit übernommen. Allerdings
wurden die einzelnen Items in ihrer Sprache teilweise verändert. Diese
Anpassung musste vorgenommen werden, so dass die Items für, für die
Schüler(innen), verständlich werden. Es wurde darauf geachtet, dass der Sinn
der einzelnen Items nur im Wortlaut geändert wurde. Inhaltlich stimmen die
adaptierten Skalen mit denen von Szogs überein.
Nachfolgend sollen die einzelnen Skalen kurz erläutert werden.
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4.2.1 UMGANG MIT VORWISSEN UND SCHÜLERBEITRÄGEN
Diese Skala bewertet den Umgang der Lehrkraft mit den Schüler(innen). Dabei
geht es in erster Linie um das Vorwissen der Schüler(innen), sowie die
Schülerbeiträge.

Die

Schüler(innen)

haben

eigene

Vorstellungen

zu

unterschiedlichen physikalischen Phänomenen und Prozessen. Diese sind unter
den Schüler(innen) unterschiedlich stark ausgeprägt. Zum Vorwissen zählt auch
die Alltagserfahrungen der Schüler(innen), sowie eigene Lernerfahrungen aus
vorherigem Unterricht (Szogs, S. 52). Die Items dieser Skala bewerten zum
einen, ob Vorwissen beziehungsweise Schülerbeiträge abgefragt werden und
zum anderen auf welche Art und Weise dieses Abfragen stattfindet.

4.2.2 KOGNITIVE SELBSTSTÄNDIGKEIT
Die Skala der kognitiven Selbstständigkeit bewertet das eigenständige Handeln
und Arbeiten der Schüler(innen). Hierzu zählt unter anderem auch auf welche
Art und Weise die Schüler(innen) an der Unterrichtsgestaltung beteiligt und mit
einbezogen werden.
Die Idee hinter der kognitiven Selbstständigkeit ist, dass die Schüler(innen)
keinen

starren

Unterrichtsverlauf

vorfinden,

sondern

eigenständig

Zusammenhänge finden und Erklärungen beziehungsweise Lösungsvorschläge
erarbeiten (Szogs, S. 53).

4.2.3 DISKURSIVES LERNEN
Die Skala des diskursiven Lernens bewertet wie sehr die Schüler(innen)
voneinander lernen. Dazu zählen beispielsweise das Ermöglichen von
Diskussionen unter den Schüler(innen). Es sollen Vermutungen angestellt und
Erwartungen ausgetauscht werden. Ob dies gelingt hängt stark von der Lehrkraft
ab. Diese kann die Schüler(innen) unterstützen, indem sie die Schüler(innen)
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ermutigt nach weiteren Ideen und Lösungen zu suchen. Die Schüler(innen) und
deren eigenständiges Handeln steht auch hier im Mittelpunkt (Szogs, S. 55).

4.2.4 POTENTIAL ZUM KONZEPTWECHSEL
Die

Skala

"Potential

zum

Konzeptwechsel"

bewertet

inwiefern

die

Schüler(innen) ihre eigenen Konzepte überdenken und infrage stellen. Da die
Schüler(innen)

unterschiedliches

Vorwissen

und

Vorstellungen

zu

verschiedenen physikalischen Prozessen und Phänomenen mitbringen, ist es
schwer, diese teilweise falschen Konzepte zu korrigieren. Die Schüler(innen)
sollen erkennen, dass sie mit ihren bisherigen Vorstellungen gewisse
physikalische

Zusammenhänge

nicht

erklären

können.

So

soll

ein

Konzeptwechsel der Schüler(innen) erreicht werden (Szogs, S. 56).

5. BESCHREIBUNG DER STICHPROBE
Nachfolgend wird die Stichprobe im einzelnen beschrieben.
Die Erhebung fand in der Weibelfeldschule in Dreieich statt. An der Erhebung
nahm der 10. Jahrgang teil. Insgesamt haben 125 Schüler(innen) an der
Erhebung teilgenommen. Die Teilnehmer(innen) erstreckten sich auf alle
Schulformen. Somit nahmen Schüler(innen) aus der Hauptschule, Realschule
und dem Gymnasium an der Erhebung teil. Aus dem Gymnasium nahmen
insgesamt 67 Schüler(innen) teil, aus der Realschule nahmen 45 Schüler(innen)
teil und aus der Hauptschule nahmen 13 Schüler(innen) an der Erhebung teil. Es
gab nur eine Klasse aus dem Hauptschulzweig, weshalb die Anzahl der
Hauptschüler(innen) deutlich geringer ausfällt, im Gegensatz zu den
Schüler(innen) aus der Realschule und dem Gymnasium.
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Schulform

Anzahl der Schüler(innen)

Hauptschule

13

Realschule

45

Gymnasium

67

Tabelle 1: Verteilung der Schüler(innen) auf die Schulform

51% waren Jungen, 46% waren Mädchen und 3% enthielten sich dieser Angabe.
Die Schüler(innen) waren im Schnitt zwischen 15 und 16 Jahre alt. Insgesamt
gibt es sieben Skalen. Neben allgemeinen Informationen gibt es die Skala
bezüglich

der

Wahrnehmung

des

Physikunterrichts

und

der

schwierigkeitserzeugenden Merkmale. Die letzten vier Skalen bilden das
Konstrukt der kognitiven Aktivierung. Wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist, gibt es
insgesamt 59 Items.

Kategorie

Anzahl der Items

Allgemeine Informationen

5

Der Physikunterricht

6

Schwierigkeitserzeugende Merkmale

13

Umgang mit Vorwissen und Schülerbeiträgen

8

Kognitive Selbstständigkeit

11

Diskursives Lernen

8

Potential zum Konzeptwechsel

8

Tabelle 2: Skalen der Erhebung

Die Erhebung fand anonym statt. Für die Bearbeitung des Fragebogens wurde
den Schüler(innen) 20 Minuten eingeräumt.
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6. AUSWERTUNG
Nachfolgend werden die erhobenen Daten ausgewertet. Die Auswertung hat
zunächst allgemeinen Charakter. Anschließend wird gezielt auf die
Fragestellung Bezug genommen.
Um Aussagen bezüglich der Schwierigkeit und der Schülerwahrnehmung treffen
zu können, wurde zunächst die letzte Schulnote im Fach Physik der
Schüler(innen) ausgewertet. Hier wurde zum einen der Durchschnitt jeder
Klasse berechnet. Zum anderen wurde auch der Durchschnitt von den einzelnen
Schulformen berechnet. Schließlich wurde auch zwischen den Jungen und den
Mädchen differenziert.
Aus Tabelle 3 lässt sich entnehmen, dass die Schüler(innen) im Durchschnitt die
Schulnote 3 haben. Die Schüler(innen) der Hauptschule haben dagegen die
Durchschnittsnote 2. Dies weicht stark von den Schulnoten der anderen Klassen
ab. Fraglich ist aber, wie aussagekräftig diese Statistik ist. Immerhin gab es nur
13 Schüler(innen) aus dem Hauptschulzweig. Aufgrund der Tatsache, dass die
Anzahl der Schüler(innen) aus dem Hauptschulzweig so gering ist, muss man
sich

überlegen, wie aussagekräftig

die erhobenen

Daten

bzgl. der

Hauptschüler(innen) sind. Bei einer Gesamtschülerzahl von 125 Schüler(innen),
die diesen Fragebogen bearbeitet haben, machen die Hauptschüler(innen) gerade
einmal 10% aus.

Schulform

Durchschnittsnote

Hauptschule

2,0

Realschule Klasse 1

3,2

Realschule Klasse 2

2,9

Gymnasium Klasse 1

2,9

Gymnasium Klasse 2

2,6

Gymnasium Klasse 3

2,7

Tabelle 3: Durchschnittsnote im Fach Physik nach Klassen
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Deutlich wird jedoch, dass die Schüler(innen) aus dem Realschulzweig im
Durchschnitt schlechtere Noten haben, als die Schüler(innen) aus dem
Gymnasialzweig (Tabelle 4). Die Realschüler(innen) haben im Durchschnitt die
Schulnote 3,1, wohingegen die Schüler(innen) des Gymnasiums im Durchschnitt
die Schulnote 2,7 haben. Aus Sicht der Schüler(innen) macht dies keinen allzu
großen Unterschied, denn sowohl die Note 2,7, als auch die Note 3,1 bedeuten
für die Schüler(innen) auf dem Zeugnis das gleiche. Für diese Erhebung ist die
Unterscheidung jedoch interessant, denn man kann an der Durchschnittsnote
durchaus eine Tendenz ausmachen. Die Note der Gymnasialschüler(innen)
tendiert hin zur Schulnote 2, wohingegen die Schulnote der Realschüler(innen)
keine Tendenz aufzeigt, weder positiv noch negativ.

Schulform

Durchschnittsnote

Hauptschule

2,0

Realschule

3,1

Gymnasium

2,7

Tabelle 4: Durchschnittsnote im Fach Physik nach Schulform

Für die spätere Unterscheidung zwischen Jungen und Mädchen bezüglich
etwaiger Unterschiede hinsichtlich der kognitiven Aktivierung, wurde die
Durchschnittsnote auch dem Geschlecht nach untersucht. Es stellte sich heraus,
dass Mädchen im Durschnitt deutlich bessere Noten haben als Jungen. Der
Unterschied beträgt ungefähr eine Schulnote. Mädchen weisen eine 2,4 als
Durchschnittsnote auf. Die Durchschnittsnote der Jungen beträgt dagegen 2,8.

Geschlecht

Durchschnittsnote
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Jungen

2,8

Mädchen

2,4

Tabelle 5: Durchschnittsnote im Fach Physik nach Geschlecht

6.1 WAHRNEHMUNG DES PHYSIKUNTERRICHTS
Nachfolgend werden die Daten zur Wahrnehmung des Physikunterrichts
ausgewertet. Hier wird zunächst auf die Items eingegangen, die mit einer LikertSkala zu bewerten waren. Anschließend wird Bezug auf die offene Frage
genommen, was die Schüler(innen) am Physikunterricht ändern würden, wenn
sie dies könnten.

6.1.1 DER PHYSIKUNTERRICHT
Mit der Skala "Der Physikunterricht" wurde die Wahrnehmung der
Schüler(innen) bzgl. des Physikunterrichts auf verschiedene Aspekte hin
untersucht. Die Items untersuchten das Interesse, den Spaß, die Lernatmosphäre,
sowie die empfundene Schwierigkeit des Physikunterrichts. Außerdem wurde
abgefragt, welche Alltagsrelevanz der Physikunterricht für die Schüler(innen)
jeweils hat.
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Abbildung 1 zeigt die graphische Darstellung der Antworten für das jeweilige
Item. Dabei entspricht eine 1 eine sehr niedrige Zustimmung und
dementsprechend eine 5 eine sehr hohe Zustimmung.
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Abbildung 1: Graphische Darstellung der Wahrnehmung zum Physikunterricht

Der Graphik kann man entnehmen, dass die Werte für die einzelnen Items sehr
ähnlich ausfallen. So liegen die Werte für das Interesse, den Spaß und die
Beurteilung der Lernatmosphäre etwa auf dem gleichen Level. Die
Schüler(innen) zeigen ein mittleres Interesse am Physikunterricht. Das gleiche
gilt für den Spaß und die Lernatmosphäre des Physikunterrichts. Die Frage, ob
der Unterricht leicht ist, zeigt eine etwas geringerer Zustimmung. Dies deutet
eine gewisse Schwierigkeit bzgl. des Physikunterrichts für die Schüler(innen)
an. Die geringste Zustimmung bekam die Frage nach der Alltagsrelevanz des
Physikunterrichts

für

die

Schüler(innen).

Demnach

empfinden

die

Schüler(innen), dass der Physikunterricht keine Alltagsrelevanz für sie hat.
Die Wahrnehmung der Schüler(innen) zum Physikunterricht ist weder eine sehr
positive, noch eine sehr negative. Das Interesse, der Spaß und die
Lernatmosphäre scheinen durchschnittlich zu sein. Einzig die Alltagsrelevanz
des Physikunterrichts für die Schüler(innen) scheint nicht gegeben zu sein.

54

6.1.2 ÄNDERUNGEN AM PHYSIKUNTERRICHT
Die Schüler(innen) wurden mit dem Item 3.6 gefragt, was sie am
Physikunterricht ändern würden, wenn sie dies könnten. Von denjenigen
Schüler(innen), die dieses Item ausgefüllt haben, wünschten sich ca. 50%, dass
der Physikunterricht mehr Experimente beinhalten solle. Vergleicht man diese
Antwort mit dem Item 4.13 "Das Experimentieren im Physikunterricht fällt mir
leicht" (Abbildung 2) , stellt man fest, dass die Schüler(innen) das
Experimentieren als leicht empfinden. Daraus könnte man schlussfolgern, dass
sich die Schüler(innen) nach einer leichteren Unterrichtsgestaltung sehnen. Das
Experimentieren fällt den Schüler(innen) leicht, demnach würden sie gerne mehr
im Unterricht experimentieren. Diese Annahme erhärtet sich, wenn man die
zweithäufigste Antwort für dieses Item in Bezug nimmt. Ungefähr 25% der
Schüler(innen) würden den Unterricht leichter gestalten, wenn sie dies könnten.
Ein großer Anteil der Schüler(innen) empfindet den Physikunterricht als schwer
und 10% würden den Physikunterricht gerne gänzlich abschaffen.

Abbildung 2: Item 4.13 zu schwierigkeitserzeugenden Merkmalen

Oftmals wurde auch der fehlende Bezug zum Alltag bemängelt und dass der
Physikunterricht nicht praxisnah unterrichtet würde. Viele Schüler(innen)
äußerten sich dahingehend, dass der Physikunterricht nichts mit dem Alltag
beziehungsweise der Realität zu tun habe. Dieser Meinung waren ca. 20% der
Schüler(innen), die das Item 3.6 ausgefüllt haben. Die Alltagsrelevanz wurde im
Fragebogen mit insgesamt zwei Items bedacht. Item 3.5 "Wie relevant ist der
Physikunterricht für dich im Alltag" (Abbildung 3) und Item 4.2 "Der
Physikunterricht bringt mir etwas für meinen Alltag" (Abbildung 4) spiegeln
sehr genau diese Aussagen wieder. Beide Items wurden sehr ähnlich bewertet.
Demnach sehen die Schüler(innen) im Physikunterricht weder einen
Alltagsbezug, noch irgendeine Relevanz für sich.
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Abbildung 3: Item 3.5 zur Relevanz von Physikunterricht

Abbildung 4: Item 4.2 zur Bedeutung von Physikunterricht im Alltag

Schließlich wurden die Themen des Physikunterrichts sehr häufig benannt. Die
Schüler(innen) wünschen sich zum einen leichtere, aber auch bessere und vor
allem interessantere Themen, die im Physikunterricht behandelt werden sollen.
Auch hierfür sprachen sich ca. 20% der Schüler(innen) aus, die das Item 3.6
ausgefüllt haben.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Schüler(innen) sich mehr Praxis im
Physikunterricht wünschen. Das Experimentieren, aber auch der Sinn hinter dem
Physikunterricht, also die Relevanz für den Alltag, fehlen den Schüler(innen).
Oftmals ist dies auch verbunden mit dem fehlenden Interesse beziehungsweise
dem Wunsch nach interessanteren Themen.

6.2 DIE KOGNITIVE AKTIVIERUNG UND DIE
SCHWIERIGKEIT DES PHYSIKUNTERRICHTS
Nachfolgend wird auf die Fragestellung und die aufgestellte These bezüglich der
Schwierigkeit des Physikunterrichts und die kognitive Aktivierung eingegangen.
Dabei wird zunächst die Vorgehensweise erläutert. Anschließend werden die
erhobenen Daten ausgewählt und gegenüber gestellt.
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6.2.1 VORGEHENSWEISE
Um die Fragestellung beantworten zu können sind zwei Skalen der Erhebung
besonders wichtig. Zum einen ist dies die Skala der schwierigkeitserzeugenden
Merkmale und zum anderen die Skalen zur kognitiven Aktivierung. Die
kognitive Aktivierung setzt sich aus insgesamt vier verschiedenen Skalen
zusammen. Diese wurden zu einer gemeinsamen Skala zusammengefasst, so
dass fortan mit zwei Skalen gearbeitet wurde.
Zunächst wurde von beiden Skalen der Mittelwert gebildet. Anschließend wurde
überprüft, ob es eine Korrelation zwischen beiden Skalen gibt. Um von einer
Korrelation sprechen zu können, müssen zwei Aspekte überprüft werden. Zum
einen muss eine gewisse Effektstärke vorhanden sein. Damit wird gezeigt, ob
und wie stark die zu untersuchenden Merkmale korrelieren. Fraglich ist, ab
welchem Wert des Korrelationskoeffizienten (r) man von einer Korrelation
sprechen kann. Cohen unterscheidet zwischen einem kleinem Effekt, einem
mittleren Effekt und einem starken Effekt. Bei einem Korrelationskoeffizienten
von

r

=

0,1,

ist

der

Effekt

der

Korrelation

klein.

Ab

einem

Korrelationskoeffizienten von r = 0,3 ist der Korrelationseffekt mittel und bei
einem Korrelationskoeffizienten ab r = 0,5 ist der Effekt stark (Cohen, S. 79-80).
Zum anderen muss der gemessene Effekt auch signifikant sein. Damit ist
gemeint, dass der Effekt nicht zufällig zustande kommt. Liegt der Wert für die
Signifikanz unter 0,05, so kann eine Signifikanz angenommen werden. Liegt der
Wert unter 0,01 so spricht man von einer starken Signifikanz (Bortz/Döring, S.
740).

6.2.2 KORRELATION - ALLE DATEN
Zunächst wurde überprüft, ob es eine Korrelation zwischen der Schwierigkeit
des Physikunterrichts für die Schüler(innen) und der kognitiven Aktivierung
durch die Lehrkraft gibt. Hierzu wurde zunächst ein Streudiagramm erstellt. Für
diese erste Überprüfung wurde der gesamte Datensatz verwendet. Abbildung 5
zeigt das Streudiagramm dazu.
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Abbildung 5: Streudiagramm aller Daten

Auf der X-Achse ist der Wert der kognitiven Aktivierung und auf der Y-Achse
ist der Wert der schwierigkeitserzeugenden Merkmale aufgetragen. Betrachtet
man das Streudiagramm, so ist zu erkennen, dass man nicht ohne weiteres eine
eindeutige Aussage bezüglich einer Korrelation treffen kann. Die Messwerte
sind relativ mittig angeordnet. Um dieses Ergebnis noch besser deuten zu
können, wird anschließend eine Regressionsgerade eingezeichnet. Anhand
dieser kann man sehen, ob eine Korrelation vorliegt oder nicht.
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Abbildung 6: Streudiagramm aller Daten mit Regressionsgerade

Abbildung 6 zeigt die vorherige Grafik ergänzt mit einer Regressionsgeraden.
Die Regressionsgerade weist eine negative Steigung auf. Die Steigung ist nicht
sehr hoch, dennoch zeigt sie einen negativen Zusammenhang zwischen der
Schwierigkeit für die Schüler(innen) und die kognitive Aktivierung durch die
Lehrkraft. Die negative Steigung beschreibt einen negativen, sprich
umgekehrten Zusammenhang beider Variablen. Dies bedeutet, dass die eine
Variable große Werte aufweist, wohingegen die anderen Variable kleine Werte
aufweist.

Das Diagramm

zeigt einen

Zusammenhang

zwischen

der

Schwierigkeit und der kognitiven Aktivierung. Je schwieriger die Schüler(innen)
den Unterricht empfinden, desto weniger fühlen sie sich kognitiv aktiviert. Sinkt
der Wert der Schwierigkeit, so erhöht sich gleichzeitig der Wert für die kognitive
Aktivierung.
Wie zuvor erörtert, müssen für eine Korrelation die Effektstärke und die
Signifikanz festgestellt werden. Dies ist aus verschiedenen Gründen wichtig.
Zum einen soll aufgezeigt werden, wie hoch dieser Affekt tatsächlich ist und
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zum anderen soll überprüft werden, ob dieser Effekt auch signifikant oder nur
zufällig entstanden ist.

Tabelle 6: Korrelationstabelle aller Daten

Aus der Tabelle kann man entnehmen, dass der Korrelationskoeffizient -0,153
beträgt. Hier liegt demnach ein kleiner Effekt vor, der negativ ist. Dies hat zuvor
auch schon die negative Steigung der Regressionsgeraden gezeigt. Nun muss
überprüft werden, ob dieser Effekt auch signifikant oder nur zufällig entstanden
ist. Damit der Effekt signifikant ist, muss dieser < 0,05 sein. Der Wert für die
Signifikanz beträgt hier 0,044. Demnach liegt eine Signifikanz vor. Dies
bedeutet, dass es einen kleinen, negativen und signifikanten Effekt bezüglich der
kognitiven Aktivierung durch die Lehrkraft und die empfundene Schwierigkeit
der Schüler(innen) gibt. Die kognitive Aktivierung hängt somit mit der
empfundenen Schwierigkeit der Schüler(innen) zusammen. Fühlen sich die
Schüler(innen) kognitiv aktiviert, so empfinden sie den Physikunterricht als
weniger schwer.

6.2.3 KORRELATION NACH GESCHLECHT
Nachfolgend wird die Korrelation zwischen der Schwierigkeit und der
kognitiven Aktivierung bezüglich des Geschlechts untersucht. Dies soll
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aufzeigen, ob Mädchen beziehungsweise Jungen sich eventuell stärker oder
eventuell gar nicht kognitiv aktiviert fühlen.
Hierzu wird der Datensatz zwischen Jungen und Mädchen unterteilt. Alle
anderen Variablen bleiben gleich. Anschließend wird überprüft, ob es eine
Korrelation zwischen den beiden Variablen der kognitiven Aktivierung und der
Schwierigkeit der Schüler(innen) gibt.

6.2.3.1 JUNGEN
Zunächst soll untersucht werden, ob es eine Korrelation bezogen auf die Jungen
gibt. Dazu wird erst einmal ein Streudiagramm erstellt. Anhand einer
Regressionsgeraden kann dann eine erste Vermutung bezüglich einer
Korrelation geäußert werden. Schließlich zeigt dann die Korrelationsanalyse, ob
eine Korrelation besteht oder nicht.

Abbildung 7: Streudiagramm mit Regressionsgerade - Jungen

Abbildung 7 zeigt das Streudiagramm mit einer Regressionsgeraden. Es ist zu
erkennen, dass die Steigung nur minimal, also fast nicht vorhanden ist. Dies
würde bedeuten, dass es keine Korrelation, bezogen auf die Jungen, gibt. Um
eine noch genauere Aussage darüber treffen zu können, soll nun eine
Korrelationsanalyse durchgeführt werden.
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Tabelle 7: Korrelationstabelle - Jungen

Der Korrelationskoeffizient beträgt -0,049. Wie oben bereits erwähnt, spricht
man von einem leichten Effekt, ab einem Wert von 0,1. Dies ist hier nicht
gegeben. Des Weiteren zeigt auch der Wert für die Signifikanz, dass die Werte
hier nicht signifikant sind. Dies bedeutet, dass keine Korrelation zwischen der
kognitiven Aktivierung und der Schwierigkeit bezogen auf die Jungen besteht.

6.2.3.2 MÄDCHEN
Eine Korrelation bezogen auf die Jungen konnte nicht festgestellt werden. Nun
soll überprüft werden, ob es womöglich eine Korrelation bezogen auf die
Mädchen gibt. Hierzu wird, wie zuvor auch, mit dem gesamten Datensatz, die
Jungen ausgenommen, gearbeitet. Als erstes wird ein Streudiagramm mit einer
Regressionsgeraden erstellt. Anhand dieser kann gezeigt werden, wie die
Verteilung der Werte für beide Variablen ist. Anschließend wird mithilfe der
Korrelationsanalyse überprüft, ob und wenn ja in welchem Ausmaß, eine
Korrelation vorhanden ist
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Abbildung 8: Streudiagramm mit Regressionsgerade - Mädchen

Abbildung 8 zeigt, eine negative Steigung der Regressionsgerade. Die Steigung
beträgt -0,37. Es ist eine leichte Steigung, jedoch lässt diese vermuten, dass
durchaus eine Korrelation besteht. Auch hier ist wieder deutlich zu sehen, dass
es sich um einen umgekehrten Effekt handelt. Wird die eine Variable größer, so
wird die andere Variable kleiner. Für das Diagramm aus Abbildung 8 heißt dies,
dass mit zunehmender kognitiver Aktivierung die Schwierigkeit des
Physikunterrichts abnimmt. Als nächstes muss überprüft werden, wie groß der
Effekt genau ist und ob dieser signifikant ist. Dazu wird wieder eine
Korrelationsanalyse

vorgenommen.

Tabelle 8: Korrelationstabelle Mädchen
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Tabelle 8 zeigt, dass es sich um einen leichten bis mittelstarken Effekt handelt.
Der Korrelationskoeffizient beträgt -0,285. Der Wert für die Signifikanz liegt
bei 0,016. Dies bedeutet, dass der leichte bis mittelstarke Effekt signifikant ist
und nicht etwa zufällig entstanden ist.
Dies bedeutet, dass eine signifikante Korrelation zwischen der kognitiven
Aktivierung und der Schwierigkeit bei den Mädchen durchaus vorhanden ist.
Interessanterweise konnte eine Korrelation bei den Jungen nicht festgestellt
werden.

6.2.4 KORRELATION NACH SCHULFORM
Nachdem gezeigt werden konnte, dass es einen Unterschied zwischen Jungen
und Mädchen bezüglich der festgestellten Korrelation gibt, soll nachfolgend
überprüft werden, ob es auch einen Unterschied bezüglich der Schulformen gibt.
Dazu wird überprüft, ob alle drei Schulformen eine Korrelation aufweisen.

6.2.4.1 HAUPTSCHULE
Die Anzahl der Hauptschüler(innen), die dieser Erhebung zugrunde liegen, ist
sehr gering. Sie machen nur ca. 10% der gesamten Teilnehmer(innen) aus. Teilt
man die Anzahl der Hauptschüler(innen) nach Geschlecht auf, so würde man
Daten von nur vier oder fünf Teilnehmern auswerten. Etwaige Ergebnisse wären
nicht aussagekräftig. Aus diesem Grund wurde beschlossen die Daten zu den
Hauptschüler(innen) nicht näher zu bewerten.

6.2.4.2 REALSCHULE
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Nachfolgend sollen die Daten der Realschüler(innen) ausgewertet werden. Wie
zuvor auch, wird zunächst ein Streudiagramm erstellt und anschließend eine
Korrelationsanalyse durchgeführt.

Abbildung 9: Streudiagramm mit Regressionsgerade - Realschule

Abbildung 9 zeigt, dass eine Steigung fast nicht vorhanden ist. Auch die
Streuung der einzelnen Werte erscheint willkürlich. Eine Korrelation zwischen
der Schwierigkeit und der kognitiven Aktivierung scheint hier als nicht gegeben.
Die Korrelationsanalyse (Tabelle 9) bestätigt diese Annahme. Es liegt kein
Effekt und somit keine Korrelation vor.
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Tabelle 9: Korrelationstabelle Realschule

6.2.4.3 GYMNASIUM
Nachfolgend wird untersucht, ob eine Korrelation zwischen der kognitiven
Aktivierung und der Schwierigkeit des Physikunterrichts vorliegt. Hierzu
werden nur die Daten der Schüler(innen) verwendet, die das Gymnasium
besuchen.

Abbildung 10: Streudiagram mit Regressionsgeraden - Gymnasium
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Abbildung 10 zeigt eine negative Steigung der Regressionsgeraden. Die
Steigung beträgt -0,34. Dies deutet eine Korrelation an. Tabelle 10 bestätigt
diese Vermutung. Es liegt eine Korrelation vor. Der Korrelationskoeffizient
beträgt -0,268. Dies stellt einen leichten bis mittelstarken Effekt dar. Der Effekt
ist außerdem signifikant.
Demnach besteht eine signifikante Korrelation zwischen der kognitiven
Aktivierung und der Schwierigkeit des Physikunterrichts bezogen auf das
Gymnasium.

Tabelle 10: Korrelationstabelle Gymnasium
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6.3 KOGNITIVE AKTIVIERUNG IM GYMNASIUM
Wie zuvor gezeigt, konnte eine Korrelation zwischen der kognitiven Aktivierung
und der Schwierigkeit des Physikunterrichts für die Schüler(innen) des
Gymnasiums festgestellt werden. Nachfolgend soll die Variable der kognitiven
Aktivierung nochmals näher betrachtet werden. Es soll überprüft werden,
welche Aspekte der kognitiven Aktivierung den Schüler(innen) helfen, den
Physikunterricht besser zu verstehen und somit als weniger schwer
wahrzunehmen.

6.3.1 SKALEN DER KOGNITIVEN AKTIVIERUNG
Zunächst werden die Skalen der kognitiven Aktivierung einzeln betrachtet. Hier
wird auf die Darstellung der Streudiagramme verzichtet. Anhand der
Korrelationsanalyse lässt sich besser deuten, ob eine Korrelation vorliegt oder
nicht.
Umgang mit Vorwissen und Schülerbeiträgen
Die einzelnen Items aus der Skala "Umgang mit Vorwissen und
Schülerbeiträgen" wurde zu einer Variable zusammengefasst. Anschließend
wurde diese und die Variable, welche die schwierigkeitserzeugenden Merkmale
darstellt, gegenübergestellt.

Tabelle 11: Korrelationstabelle Umgang mit Vorwissen und Schülerbeiträgen
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Tabelle 11 zeigt ganz deutlich, dass es zwischen der Schwierigkeit für die
Schüler(innen) und dem Umgang mit dem Vorwissen und Schülerbeiträgen eine
Korrelation gibt. Der Effekt ist mittelstark und weist eine starke Signifikanz auf.
Die beiden Variablen stehen demnach im direkten Zusammenhang und bedingen
sich gegenseitig.

Kognitive Selbstständigkeit
Auch hier wurden die einzelnen Items der Skala "Kognitive Selbstständigkeit"
gemittelt und als Variable dargestellt. Diese wird nun mit der Variable
Schwierigkeit der Schüler(innen) gegenübergestellt.

Tabelle 12: Korrelationstabelle Kognitive Selbstständigkeit

Aus Tabelle 12 geht hervor, dass es einen leichten Effekt gibt. Auch hier könnte
eine Korrelation zwischen der kognitiven Selbstständigkeit und der
Schwierigkeit der Schüler(innen) vorliegen. Der Wert für die Signifikanz beträgt
0,071. Ab einem Wert von 0,05 kann man nicht mehr von einer Signifikanz
ausgehen. Ein leichter Effekt für die Korrelation der beiden Variablen ist zwar
gegeben, jedoch ist dieser nicht signifikant. Somit liegt keine Korrelation
zwischen der kognitiven Selbstständigkeit und der Schwierigkeit für die
Schüler(innen) vor.

69

Diskursives Lernen
Wie zuvor auch, wurden die einzelnen Items der Skala "Diskursives Lernen" zu
einer Variable zusammengefasst und mit der Variable der Schwierigkeit für die
Schüler(innen) gegenüber gestellt.

Tabelle 13: Korrelationstabelle Diskursives Lernen

Aus Tabelle 13 lässt sich entnehmen, dass der Korrelationskoeffizient -0,238
beträgt. Dies bedeutet, dass es einen leichten bis mittleren Effekt gibt und somit
eine Korrelation vorliegt. Der Wert der Signifikanz beträgt 0,028, so dass der
gemessene Effekt auch signifikant ist. Es liegt demnach eine signifikante
Korrelation zwischen der Schwierigkeit der Schüler(innen) und dem diskursiven
Lernen vor.

Potential zum Konzeptwechsel
Die Items der Skala "Potential zum Konzeptwechsel" wurden auch hier gemittelt
und zu einer Variable zusammengefasst. Wie zuvor auch, wurde mithilfe einer
Korrelationsanalyse überprüft, ob eine Korrelation vorliegt. Aus Tabelle 14 geht
hervor, dass es keinen Effekt gibt. Eine Korrelation zwischen der Schwierigkeit
der Schüler(innen) und dem Potential zum Konzeptwechsel besteht demnach
nicht.

70

Tabelle 14: Korrelationstabelle Potenzial zum Konzeptwechsel

Das Zerlegen der Variable "Kognitive Aktivierung" in ihre ursprünglichen vier
Skalen war sehr aufschlussreich. So konnte gezeigt werden, dass nicht alle
Skalen der kognitiven Aktivierung eine Korrelation zur Schwierigkeit der
Schüler(innen) aufweisen. Für die Skalen "Umgang mit Vorwissen und
Schülerbeiträgen" sowie "Diskursives Lernen" konnten jeweils eine Korrelation
festgestellt werden. Dabei hat der Umgang mit Vorwissen und Schülerbeiträgen
einen etwas stärkeren Effekt, im Gegensatz zum Diskursiven Lernen. Dieser war
auch stärker signifikant.
Der Umgang mit dem Vorwissen der Schüler(innen) scheint für diese den
größten Effekt zu haben, bezogen auf die Schwierigkeit von Physikunterricht.
Hier stellt sich die Frage, ob es einen direkten Zusammenhang mit der
ausgewerteten Schülerwahrnehmung zum Physikunterricht gibt. Dort konnte
gezeigt werden, dass die Schüler(innen) dem Physikunterricht keine
Alltagsrelevanz bescheinigen (siehe 6.1.1). Ob dies eventuell auch in einen
Zusammenhang gebracht werden kann muss an anderer Stelle geklärt werden.
Im nächsten Kapitel werden die Skalen "Umgang mit Vorwissen und
Schülerbeiträgen" und "Diskursives Lernen" nochmals näher betrachtet. Bei
beiden Skalen konnte eine Korrelation zur Schwierigkeit der Schüler(innen)
festgestellt werden. Daher soll überprüft werden, ob es in den Skalen selbst Items
gibt, welche besonders hervorstechen.
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6.3.2 UMGANG MIT VORWISSEN UND SCHÜLERBEITRÄGEN
Nachfolgend werden die einzelnen Items der Skala "Umgang mit Vorwissen und
Schülerbeiträgen" näher betrachtet. Dies soll Aufschlüsse darüber geben,
welche Items die Schüler(innen) besonders stark kognitiv aktiviert haben.
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Abbildung 11: Graphische Darstellung der Skala "Umgang mit Vorwissen und
Schülerbeiträgen"

Abbildung 11 zeigt die graphische Darstellung der Skala "Umgang mit
Vorwissen und Schülerbeiträgen". Auf der X-Achse sind die einzelnen Items der
Skala aufgetragen und die Y-Achse zeigt, wie stark die einzelnen Items die
Schüler(innen) kognitiv aktivieren.
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Zunächst sieht man ganz deutlich, dass nicht alle Items gleich stark kognitiv
aktivierend auf die Schüler(innen) wirken. Am stärksten ist die Ausprägung des
Items "Eingehen auf Schülerbeiträge". Damit ist gemeint, dass die
Schüler(innen) unter anderem vor dem Experimentieren ihre Vermutungen
äußern. Auch das Item "Einbindung Schülerbeiträge" zeigt eine starke
Ausprägung. Damit ist gemeint, dass die Vorstellungen der Schüler(innen) für
die Klasse übersichtlich strukturiert werden. Eine ähnlich starke Auspräge weist
das Item "Vermutungen äußern" auf. Hiermit ist gemeint, dass die Lehrkraft
nicht nur an einer ihr vorschwebenden Lösung interessiert ist, sondern dass es
durchaus auch anderen Lösungen gibt. Am wenigsten ist das Item "Einbeziehen
aller Beiträge" ausgeprägt. Dieses Item beschreibt das Aufgreifen von
Schülerbeiträgen durch die Lehrkraft im späteren Unterrichtsverlauf.
Nun stellt sich die Frage, ob die einzelnen Ausprägungen bei beiden
Geschlechtern gleich sind, oder ob es zwischen Jungen und Mädchen
Unterschiede bezüglich der einzelnen Items gibt. Hierzu werden die einzelnen
Items dem Geschlecht nach untersucht.
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Abbildung 12: Graphische Darstellung Vorwissen - Jungen

73

Abbildung 12 zeigt die graphische Darstellung der Skala "Umgang mit
Vorwissen und Schülerbeiträge" bezogen auf die Jungen. Interessanterweise
stimmt die Anordnung der einzelnen Items der Jungen sehr stark mit der
Anordnung der Items, bezogen auf beide Geschlechter, überein. Auch hier hat
das Item "Eingehen auf Schülerbeiträge" die stärkste Ausprägung. Auch das am
wenigsten stark ausgeprägte Item "Einbeziehung aller Beiträge" stimmt mit der
Anordnung der Items, bezogen auf beide Geschlechter, überein. Auffällig ist,
dass das Item "Abfrage von Vorwissen" an vierter Stelle steht, wohingegen das
gleiche Item bei der Darstellung beider Geschlechter an sechster Stelle steht. Die
Anordnung beider Diagramme stimmen stark überein, jedoch unterscheiden sie
sich in der Stärke der Ausprägung.
Abbildung 13 zeigt die graphische Darstellung der Skala "Umgang mit
Vorwissen und Schülerbeiträge" bezogen auf die Mädchen. Hier wird deutlich,
dass es sowohl Gemeinsamkeiten mit der Anordnung der Items der Jungen gibt,
als auch durchaus große Unterschiede bei der Anordnung der einzelnen Items.
Sowohl das Item mit der stärksten Ausprägung (Eingehen auf Schülerbeiträge),
als auch das Item mit der schwächsten Ausprägung (Einbeziehen aller Beiträge)
stimmten bei Jungen und Mädchen, der Anordnung nach überein. Die Stärke der
Ausprägung beider Items unterscheidet sich ein wenig, jedoch haben sie die
gleiche Tendenz.
Interessanterweise ist das Item "Abfrage von Vorwissen" bei den Mädchen an
vorletzter Stelle, wohingegen das gleiche Item deutlich weiter vorne in der
Anordnung zu finden ist. Auch das Item "Aufgreifen von Schüleräußerungen"
steht in der Anordnung der Items bei den Mädchen höher als bei den Jungen.
Nicht nur die Anordnung der Items, sondern auch deren Ausprägung
unterscheidet sich. Die Ausprägung der Stärke der Items zeigt bei den Jungen
ein deutliches Gefälle, ähnlich der Darstellung beider Geschlechter. Die
Ausprägung der Items bei den Mädchen erfolgt dagegen grüppchenweise.
Mehrere Items zeigen eine ähnliche Ausprägung, bevor die Stärke der
Ausprägung abnimmt. Lediglich das letzte Item, ähnlich wie bei den Jungen,
zeigt eine deutlich niedrigere Ausprägung, als die restlichen Items.
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Abbildung 13: Graphische Darstellung Vorwissen - Mädchen

6.3.3 DISKURSIVES LERNEN
Hier werden die einzelnen Items der Skala "Diskursives Lernen" näher
betrachtet. Dies soll zeigen, welche Items die Schüler(innen) besonders stark
kognitiv aktiviert haben.
Wie zuvor bei der Korrelationsanalyse gesehen, war der Effekt der Skala
"Diskursives Lernen" weniger stark, als der Effekt der Skala "Umgang mit
Vorwissen und Schülerbeiträge". Dies lässt die Annahme zu, dass die
Ausprägungen der einzelnen Items sich weniger voneinander unterscheiden, so
dass diese eine ähnlich starke Ausprägung aufweisen. Abbildung 14 zeigt die
einzelnen Items der Skala "Diskursives Lernen". Hier kann man sehr gut
erkennen, dass die vorherige Annahme zutreffend war. Die einzelnen Items
unterscheiden sich weniger voneinander. Vielmehr sind sich die Items in der
Ausprägung sehr ähnlich. Lediglich die ersten beiden, sowie das letzte Item,
heben sich ein wenig ab.
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Abbildung 14: Graphische Darstellung der Skala "Diskursives Lernen"

Das Item mit der stärksten Ausprägung (verschiedene Lösungswege) beschreibt
das Nachfragen der Lehrkraft, ob andere Schüler(innen) noch weitere
Erklärungen gefunden haben. Das Item "Fragen nach weiteren Erklärungen" ist
ähnlich stark ausgeprägt. Dieses Item beschreibt die Möglichkeit der
Schüler(innen) die eigenen Ideen mit den Mitschülern zu diskutieren. Das Item
mit der geringsten Ausprägung (Gegenüberstellung verschiedener Beiträge)
beschreibt das Aufstellen von Vermutungen vor der Durchführung eines
Experiments.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass alle Items eine ähnlich starke
Ausprägung aufzeigen und dass der Unterschied nicht sehr hoch ist.
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Nun wird auch hier überprüft, ob es einen Unterschied in der Anordnung
beziehungsweise in der Ausprägung der einzelnen Items zwischen den Jungen
und Mädchen gibt.
Abbildung 15 zeigt die Anordnung und Ausprägung der einzelnen Items der
Skala "Diskursives Lernen" bezogen auf die Jungen. Die Anordnungen der
einzelnen Items weist ein deutliches Gefälle auf, wobei es keine Ausprägung
unter den Wert von 3 gibt. Lediglich die ersten beiden Items heben sich ein
wenig von den anderen ab. Wie zuvor bei der Anordnung beider Geschlechter
hat das Item "verschiedene Lösungswege" die stärkste Ausprägung.
Interessanterweise hat das Item "gegenseitiges Helfen" die schwächste
Ausprägung bei den Jungen. Bei der Anordnung beider Geschlechter hatte dieses
Item die viertstärkste Ausprägung. Auch die Anordnung des Items "Diskutieren
mit Mitschülern" ist interessant. War dieses Item in der Anordnung beider
Geschlechter an drittletzter Stelle, so ist dieses Item, bezogen auf die Jungen an
dritter Stelle.
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Abbildung 15: Graphische Darstellung Diskursives Lernen - Jungen
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Abbildung 16 zeigt die Anordnung der einzelnen Items bezogen auf die
Mädchen. Hier zeigt sich deutlich, dass die Anordnung der einzelnen Items zum
Teil stark, von der Anordnung der Items bei den Jungen, abweicht. Das Item mit
der stärksten Ausprägung ist hier "Fragen nach weiteren Erklärungen". Das
gleiche Item kommt bei den Jungen nur an vierter Stelle. Sehr interessant ist die
Anordnung des Items "gegenseitiges Lernen". Bei den Jungen hatte dieses Item
die schwächste Ausprägung. Bei den Mädchen hat dieses Item die zweitstärkste
Ausprägung. Ähnliches, in umgekehrter Anordnung, gilt für das Item
"voneinander lernen". Zeigte dieses Item bei den Jungen die zweitstärkste
Ausprägung, so kommt das selbe Item bei den Mädchen an drittletzter Position.
Es hat sich gezeigt, dass sich Jungen und Mädchen sehr stark in der Anordnung
der einzelnen Items unterscheiden.
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Abbildung 16: Graphische Darstellung Diskursives Lernen - Mädchen
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6.4 SCHWIERIGKEITSERZEUGENDE MERKMALE IM
GYMNASIUM
Im vorherigen Kapitel konnte gezeigt werden, dass die Ausprägungen der
einzelnen Items sich zwischen den Jungen und Mädchen durchaus
unterscheiden, zum Teil sogar sehr stark. Es stellt sich die Frage, ob es ähnliche
Unterscheidungen

bezüglich

der

schwierigkeitserzeugenden

Merkmale

zwischen Jungen und Mädchen gibt. Nachfolgend werden die einzelnen Items
der Variable "Schwierigkeitserzeugende Merkmale" näher betrachtet um
festzustellen, ob Mädchen und Jungen die gleichen Items als schwer
beziehungsweise leicht empfinden, oder ob es Unterschiede zwischen Jungen
und Mädchen gibt.

Jungen und Mädchen
Zunächst werden die schwierigkeitserzeugenden Merkmale von Jungen und
Mädchen gemeinsam betrachtet.
Abbildung 17 zeigt die schwierigkeitserzeugenden Merkmale der Jungen und
Mädchen im Gymnasium. Die einzelnen Items zeigen ein deutliches Gefälle auf.
An erster Stelle und somit am schwierigsten für die Schüler(innen) kommt die
fehlende Alltagsrelevanz. Interessanterweise deckt sich dies mit der
Schülerwahrnehmung bezüglich des Physikunterrichts. Für die Schüler(innen)
fehlte die Alltagsrelevanz im Physikunterricht (siehe 6.1.1). Auch die
Erfordernis der persönlichen Anstrengung ist für die Schüler(innen) sehr
schwierig. Demnach müssen sich die Schüler(innen) sehr anstrengen, um dem
Physikunterricht folgen zu können. Auch interessant ist die unterschiedliche
Bewertung der Fachsprache beziehungsweise der Fachbegriffe. So haben die
Schüler(innen) Schwierigkeiten mit Fachbegriffen, welche an vierter Stelle
stehen. Die Fachsprache allerdings steht an drittletzter Stelle, was bedeutet, dass
die Schüler(innen) damit weniger Schwierigkeiten haben. An letzter Stelle und
somit am wenigsten schwer, fällt den Schüler(innen) das Experimentieren.
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Dieses Item hebt sich deutlich von den anderen Items ab. Das Experimentieren
scheint den Schüler(innen) leicht zu fallen.
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Abbildung 17: Graphische Darstellung der schwierigkeitserzeugenden Merkmale

Jungen
Hier werden nun die schwierigkeitserzeugenden Merkmale bezogen auf die
Jungen betrachtet.
Abbildung 18 zeigt die schwierigkeitserzeugenden Merkmale der Jungen. Auch
hier gibt es ein deutliches Gefälle der einzelnen Merkmale. An erster Stelle steht
die fehlende Alltagsrelevanz, gefolgt von den Fachbegriffen. Dies entspricht in
etwa der Anordnung beider Geschlechter. Interessanterweise empfinden die
Jungen die Fachbegriffe auch als sehr schwierig, jedoch die Fachsprache wird
als weniger schwer empfunden.
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Bei den Jungen, aber auch insgesamt, wird das Interpretieren von Diagrammen
als wenig schwer empfunden. In beiden Anordnungen belegt dieses Item den
vorletzen Platz. Die geringste Ausprägung und somit am wenigsten schwer
empfinden die Jungen, wie zuvor in der Betrachtung beider Geschlechter auch,
das Experimentieren.
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Abbildung 18: Graphische Darstellung der schwierigkeitserzeugenden Merkmale - Jungen
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Mädchen
Hier werden nun die einzelnen Items der schwierigkeitserzeugenden Merkmale
bezogen auf die Mädchen untersucht.
Die schwierigkeitserzeugenden Merkmale stimmen zum Teil mit denen der
Jungen überein. So findet sich auch bei den Mädchen das Item der fehlenden
Alltagsrelevanz an erster Stelle. An zweiter Stelle befindet sich das Item der
persönlichen Anstrengung. Sachtexte und der Umgang mit Formeln bereitet den
Mädchen mehr Schwierigkeiten als den Jungen. Dagegen bereiten die
Fachbegriffe den Mädchen weniger Schwierigkeiten, als den Jungen. Die
geringste Ausprägung hat, wie zuvor bei den Jungen auch, das Item
Experimentieren. Dies bereitet den Mädchen keine Schwierigkeiten. Auch geht
aus der Abbildung 19 hervor, dass das Experimentieren den Mädchen leichter
fällt, als den Jungen.
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Abbildung 19: Graphische Darstellung der schwierigkeitserzeugenden Merkmale - Mädchen
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Auffällig ist, dass sowohl bei den Mädchen, als auch bei den Jungen, das Item
mit der stärksten Ausprägung und das Item mit der geringsten Ausprägung
übereinstimmen. Beide empfinden das Experimentieren als leicht. Die fehlende
Alltagsrelevanz ist für Jungen und für Mädchen am schwierigsten. Jungen haben
weniger Schwierigkeiten bei dem Umgang mit Formeln, jedoch die Fachbegriffe
stellen eine deutliche Schwierigkeit dar. Dies trifft bei den Mädchen nicht zu.
Sie haben weniger Schwierigkeiten Fachbegriffen.
Es lässt sich festhalten, dass es zum einen Merkmale gibt, denen Jungen, als auch
Mädchen, gleichermaßen leicht beziehungsweise schwer fallen. Andererseits
gibt es teilweise gravierende Unterschiede bezüglich der Schwierigkeit einzelner
Items.
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7. FAZIT
Es konnte gezeigt werden, dass die Schülerwahrnehmung zur Schwierigkeit von
Physikunterricht mit der kognitiven Aktivierung durch die Lehrkraft korreliert.
Dies bedeutet, dass die Schüler(innen) den Physikunterricht als weniger schwer
empfinden, je mehr sie kognitiv aktiviert werden. Dieser Effekt konnte zunächst
bezogen auf alle Schüler(innen), festgestellt werden. Bei der Unterscheidung der
Schulformen zeigte sich dann, dass diese Korrelation nur auf die Schüler(innen)
des Gymnasialzweigs zutrifft. Hier konnte ein signifikanter Effekt bei der Skala
"Umgang mit Vorwissen und Schülerbeiträgen" und "Diskursives Lernen"
nachgewiesen werden.
Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass Jungen und Mädchen zum Teil die
gleichen Merkmale besonders schwer beziehungsweise besonders leicht
empfunden haben. Die fehlende Alltagsrelevanz empfinden beide Geschlechter
als sehr schwer. Das Experimentieren hingegen empfinden beide Geschlechter
als sehr leicht. Einzelne Merkmale werden von Jungen und Mädchen jedoch sehr
unterschiedlich schwer empfunden.
Die Ergebnisse dieser Arbeit beziehen sich auf die Schüler(innen) der
Weibelfeldschule in Dreieich. Es wäre interessant, diese Erhebung auf weitere
Schulen auszuweiten und zu überprüfen, ob ähnliche Ergebnisse festgestellt
werden können. Weiterhin wäre es interessant, wenn auch die Schulnote der
Schüler(innen) bei einer Erhebung berücksichtigt würde.
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