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Aktuelle bildungs- und forschungspolitische Entwicklungen haben die 
Themen Wissenschaftskommunikation (Outreach, Public Understanding 
of Science, Responsible Research and Innovation) und extracurriculare 
Förderung (Enrichment, Talentförderung) zunehmend in die öffentliche 
Diskussion gebracht. Ziele sind in diesem Zusammenhang die ergänzende 
Förderung einer schulisch erworbenen mathematischen und naturwis-
senschaftlichen Grundbildung und kritisch-reflektierten Aufgeschlossen-
heit für Forschung und Technologieentwicklung einerseits, aber auch eine 
gezielte Talent- und Nachwuchsförderung andererseits. Die Notwendig-
keit solcher Fördermaßnahmen außerhalb des Regelunterrichts ist gut be-
gründet, da dieser in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern 
zunehmend den Aufbau einer mathematischen bzw. naturwissenschaft-
lichen Grundbildung in den Mittelpunkt gestellt und Curricula auf die 
Nutzung von Wissen und Kompetenzen in vielfach alltagsnahen Problem-
kontexten fokussiert hat. Eine Vertiefung fachlicher Grundlagen, etwa im 
Sinne einer Wissenschaftspropädeutik, ist schon allein aus Gründen der 
verfügbaren Stundenkontingente oft nur eingeschränkt möglich. Wissen-
schaftsorientierung im Sinne von Einblicken in und ersten Erfahrungen 
mit aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen, Themen und Arbeits-
weisen sind zunehmend Gegenstand unterrichtsergänzender Angebote, 
die sowohl von einer breiten Schülerschaft als auch von Lerngruppen 
mit besonderem Interesse an und Talent für die Naturwissenschaften als 
Enrichment genutzt werden. In diese Form der Wissenschaftskommuni-
kation in formalen und semi-formalen Lernumgebungen werden neben 
Lehrkräften, Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern auch Fachwissen-
schaftlerinnen und Fachwissenschaftler aus den jeweiligen Disziplinen 
eingebunden. Die empirische Forschung zu Wirkmodellen für Ansätze 
der Wissenschaftskommunikation und extracurricularen Förderung ist je-
doch bislang überwiegend auf einzelne Maßnahmen bezogen und kaum 
übergreifend vergleichbar. Das Erreichen der verschiedenen Ziele, die 
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mit der Etablierung entsprechender Maßnahmen verfolgt werden, konn-
te bisher empirisch nicht ausreichend nachgewiesen werden. Nicht zu-
letzt auf Grund der hohen Investitionen für diese Bereiche ergibt sich 
daraus ein deutlicher, gesellschaftlich hoch relevanter Forschungsbedarf. 
Die Konzeption und Untersuchung von außerunterrichtlichen Lernange-
boten in Abstimmung mit dem schulischen Lernen (Forschungslinie 2) so-
wie der Ausbildung von Lehrkräften (Forschungslinie 3) hat sich daher zu 
einer zentralen Forschungsrichtung des IPN entwickelt. Das Institut baut 
dazu auf Vorarbeiten auf und nutzt bereits konzipierte Lernangebote – 
wie beispielsweise die der Kieler Forschungswerkstatt – exemplarisch als 
Lernumgebungen für die Untersuchung von Lernprozessen. Dabei wer-
den sowohl Motivation und Interesse als auch inhalts- und prozessbezo-
gene Kompetenzen untersucht. Die Ergebnisse sollen zu einem besseren 
Verständnis der Wirkungen extracurricularer Förderangebote beitragen 
und eine empirisch begründete Grundlage schaffen für die Weiterent-
wicklung entsprechender Maßnahmen.

Forschungsstand

Die allgemeine sowie die fachbezogene Lehr-Lern-Forschung haben um-
fassende Erkenntnisse über unterrichtliches Lernen hervorgebracht. Der 
Stand der Forschung zu extracurricularen Förderangeboten und zu An-
sätzen von Wissenschaftskommunikation ist dagegen deutlich weniger 
elaboriert und lässt kaum generalisierbare Rückschlüsse auf Zusammen-
hänge von Konzeption und Wirkungen auf Zielvariablen wie z. B. natur-
wissenschaftliche Kompetenzen oder Interessen zu. So wurden zwar po-
sitive Effekte von Enrichment-Maßnahmen in verschiedenen Bereichen 
wie der Förderung von Hochbegabten und Hochleistenden nachgewie-
sen, eine Übertragung auf Ansätze der Breitenförderung und eine Im-
plementierung in das Bildungssystem erscheint auf Basis des bisherigen 
Forschungsstands jedoch kaum gerechtfertigt. 

Ansätze von Wissenschaftskommunikation im Bereich des formalen und 
semi-formalen Lernens haben sich insbesondere durch Schülerlabore in 
Deutschland etabliert (Netzwerk „Lernort Labor“). Für die Klassifizierung 
von Schülerlaboren wurden unterschiedliche Ziele und Gestaltungsmerk-
male herausgearbeitet, standortübergreifende systematische und verglei-
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chende Untersuchungen liegen bisher jedoch nicht vor. Auch wurden 
diese Maßnahmen nur in Einzelfällen curricular oder lerntheoretisch 
verankert. Vorhandene Befunde einzelner Evaluationen weisen Effekte 
auf verschiedene Faktoren wie das domänenspezifische Interesse, das Fä-
higkeitsselbstkonzept oder Überzeugungen über die Naturwissenschaf-
ten aus, die jedoch in der Regel nur kurzfristig nach einem Laborbesuch 
auftreten und kaum nachhaltig gezeigt werden konnten. Weitere empiri-
sche Arbeiten untersuchten die Gestaltung von Schülerlaborangeboten. 
Hier zeigen sich sowohl die Bedeutung einer schulischen Einbettung als 
auch Hinweise auf erforderliche Unterstützungsstrukturen,beispielswei-
se zur Vermeidung zu hoher kognitiver Belastungen der Lernenden. Als 
dritter Schwerpunkt der Forschung in und im Umfeld von Schülerlabo-
ren sind Arbeiten zur forschungsbasierten Konzeption und Optimierung 
(in Anlehnung an Modelle des design-based research und research-based 
designs sowie das Modell der Didaktischen Rekonstruktion) zu nennen. 
Diese haben einzelne Lernangebote und Lernprozesse vielfach qualita-
tiv untersucht und Potenziale etwa für eine vertiefende Entwicklung von 
Konzeptverständnis ausgewiesen. 

Auch am IPN wurden Untersuchungen zu Schülerlaboren durchgeführt. 
Seit dem Jahr 2012 werden diese durch forschungsbasierte Entwicklungs-
arbeiten und deren empirische Begleitung in der Kieler Forschungswerk-
statt fortgeführt, einer gemeinsamen Einrichtung mit der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel (CAU). Das IPN hat unter anderem im Rahmen 
von Öffentlichkeits- und Bildungsprojekten in DFG-Sonderforschungs-
bereichen und DFG-Exzellenzclustern der CAU Angebote für Schulklas-
senbesuche, Nachmittagsangebote für einzelne interessierte Jugendliche 
sowie Angebote für die Lehreraus- und -fortbildung zu verschiedenen 
Forschungsschwerpunkten (u.a. Ozean der Zukunft, Nanoforschung und 
molekulare Schalter, Energie) auf Basis des Modells der Didaktischen Re-
konstruktion konzipiert und begleitende Forschungsinstrumentarien ent-
wickelt, die für weitere Untersuchungen zur Verfügung stehen. 

Für andere Ansätze von Wissenschaftskommunikation und Enrichment 
weist der internationale Stand der Forschung teilweise positive Effekte 
aus, wiewohl auch Arbeiten im IPN zeigen konnten, dass solche Maßnah-
men zu Nulleffekten führen können. Im positiven Sinne kann sich eine 
Teilnahme unter anderem förderlich auf die Wahrscheinlichkeit einer spä-
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teren Berufswahl im mathematisch-technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich oder auf das mit der jeweiligen Maßnahme verbundene Verständ-
nis und Interesse auswirken. Ebenso finden sich jedoch auch Hinweise 
auf mögliche Nebeneffekte: So kann in hochleistenden Lerngruppen, in 
denen aufgrund des besonders anspruchsvollen Lernmaterials Misser-
folgserfahrungen wahrscheinlicher werden, eine negative Entwicklung 
domänenspezifischer Fähigkeitsselbstkonzepte resultieren. Eine noch 
recht wenig systematisch bearbeitete Forschungsrichtung untersucht Ein-
flussfaktoren auf die Teilnahme sowie auf Erfolge in kompetitiven En-
richment-Maßnahmen wie Schülerwettbewerben. Die theoretische Basis 
bilden hier Erwartungs-Wert-Modelle. In bisherigen Untersuchungen er-
wiesen sich unter anderem die wahrgenommene Unterstützung durch 
das Elternhaus sowie frühere Wettbewerbsteilnahme als bedeutsame Prä-
diktoren für die Teilnahmebereitschaft. Analoge Untersuchungen für jün-
gere Schülerinnen und Schüler weisen neben dem vorhandenen Interesse 
das domänenspezifische Fähigkeitsselbstkonzept sowie die Teilnahme an 
einem Trainingsprogramm als potentiell förderlich aus. 

Am IPN wurden verschiedene Untersuchungsstränge im Bereich der En-
richment-Forschung in den vergangenen Jahren unter dem IKoN-Modell 
(Individuelles Konzept über die Naturwissenschaften) zusammengeführt. 
Dabei wurden Instrumente zur Erfassung naturwissenschaftlicher Kom-
petenzen, Interessen, dem Fähigkeitsselbstkonzept, von Überzeugungen 
sowie von Zielorientierungen erarbeitet und für vergleichende Unter-
suchungen von Wettbewerbsteilnehmenden und nicht teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern eingesetzt. Empirische Befunde zur Talent-
charakterisierung zeigen günstigere Ausprägungen von Teilnehmenden 
an Wettbewerben gegenüber Nichtteilnehmenden sowohl hinsichtlich 
ihres naturwissenschaftlichen Selbstkonzepts und ihrer Zielorientierun-
gen als auch ihrer Interessensprofile und Überzeugungen über Naturwis-
senschaften und naturwissenschaftliche Tätigkeiten. 



Forschungslinie 4 51

� wissenschaftskommunikation und extracurriculare förderung 

Geplante Arbeiten

Schwerpunkt 1: Wissenschaftskommunikation als Grundlage eines 
verbesserten Wissenschaftsverständnisses. 

Den Rahmen für diesen Schwerpunkt bildet der gemeinsam mit der CAU 
eingerichtete Leibniz-WissenschaftsCampus „KiSOC – Kiel Science Outre-
ach Campus“, der seine Arbeit am 1. Juni 2016 aufnehmen wird. Ein 
erster wesentlicher Schritt für die zukünftige Forschung zu Ansätzen der 
Wissenschaftskommunikation als Outreach am IPN ist die theorie- und 
empiriebasierte Klassifikation des vorhandenen Maßnahmenspektrums 
hinsichtlich der angestrebten Ziele, Gestaltungskriterien und Wirkannah-
men. Ein Angebots-Nutzungs-Modell (vgl. Abb. 1) bietet hierfür die 
Grundlage.

Abbildung 1: Vorläufiges Rahmenmodell für die Charakterisierung und Untersu-
chung von Wirkzusammenhängen von Outreach-Maßnahmen.

Der Fokus der darauf aufbauenden Untersuchungen wird auf formalen 
und semi-formalen Maßnahmen liegen und Wirkungen primär bei Schü-
lerinnen und Schülern sowie (angehenden) Lehrkräften einerseits sowie 
den (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer-
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seits untersuchen. Neben dem Ziel einer weiteren Fundierung des in-
haltsbezogenen Konzeptverständnisses stellen vor allem das naturwissen-
schaftliche Interesse und das Wissenschaftsverständnis (Nature of Science 
/ Scientific Inquiry) Untersuchungsvariablen der Prozess- und Wirkstudi-
en des IPN dar. Inhaltlich verfolgen diese Outreach-Angebote zum einen 
das Ziel einer Erweiterung der naturwissenschaftlichen Grundbildung, 
die bereits im Fachunterricht angebahnt wird. Zum anderen bieten sie 
interessierten Teilnehmenden die Möglichkeit, tiefergehend in Aspekte 
des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens einzusteigen. Für beide 
Zieldimensionen ist die Förderung und Vernetzung eines grundlegenden 
Verständnisses zentraler inhaltlicher Konzepte sowie charakteristischer 
Merkmale des naturwissenschaftlichen Denkens und Arbeitens in Ver-
bindung mit motivationalen Merkmalen bedeutsam.

Für die Untersuchung von Entwicklungsperspektiven im Bereich Kon-
zeptverständnis sind konzeptionelle Erweiterungen der schulischen Ba-
siskonzepte bis hin zum Übergang in universitäre und wissenschaftliche 
Erklärungsmodelle von Interesse. Besonders in den Blick genommen wer-
den bekannte Verständnishürden bei der Erarbeitung von Basiskonzepten 
(„threshold concepts“), die im Regelunterricht bisher nicht erfolgreich 
bewältigt wurden. Die Themenlabore in der Kieler Forschungswerkstatt 
setzen diese Zielrichtungen um, indem Basiskonzepte in verschiedenen 
Stationen in Verbindung mit aktuellen Forschungszugängen thematisiert 
werden. Im klick!:labor des DFG-Sonderforschungsbereichs „Funktion 
durch Schalten“ fördert eine Station die Auseinandersetzung mit Atom-
modellen und zwischenmolekularen Wechselwirkungen durch die Arbeit 
mit einem Rasterkraftmikroskop und dazugehörigen Modellen und Grö-
ßenbetrachtungen. Andere Stationen vertiefen das schulische Basiskon-
zept der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen durch die Untersuchung und 
Erklärung von Oberflächenstrukturen oder Schichtdicken. Das Verständ-
nis von Evolutionsprozessen sowie des Basiskonzepts Energie sind wei-
tere Lerngegenstände. Ansätze zukünftiger Untersuchungen sind folglich 
zum einen die Erfassung des Konzeptverständnisses vor und nach der 
Arbeit im Labor, zum anderen die auch für andere Lernorte nutzbare Ana-
lyse von Potentialen und Implementationsmöglichkeiten für alternative 
Erarbeitungsmöglichkeiten zentraler Konzeptaspekte. Auch Entwicklun-
gen in anderen Kompetenzbereichen werden untersucht, beispielsweise 
durch Studien zum Verständnis der Grundlagen und Prozesse naturwis-
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senschaftlicher Erkenntnisgewinnung („Nature of Science / Scientific In-
quiry“).

Ein weiteres wesentliches Ziel von Outreach und Wissenschaftskom-
munikation ist die Förderung eines grundlegenden Verständnisses der 
Relevanz und der Ansätze und Ausrichtungen von Wissenschaft in der 
Gesellschaft. Es ist geplant, Erkenntnisse aus Arbeiten zum Wesen der 
Naturwissenschaften sowie zum Berufsbild und zu Fähigkeitsmustern 
heutiger Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler auf die 
Untersuchung verschiedener Outreach-Maßnahmen anzuwenden und 
Wirkungen hinsichtlich des Verständnisses zu untersuchen. Neben Schü-
lerlaborangeboten werden dafür verschiedene Medien (u.a. Podcasts, 
Ausstellungen) untersucht. Als Zielgruppe von Untersuchungen kommen 
hier neben Lernenden und Lehrkräften auch Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler hinzu. Diese werden als Kommunikatoren in Outre-
ach-Angeboten tätig und prägen folglich durch ihr eigenes Wissenschafts-
verständnis die Gestaltung von Kommunikationsprozessen. 

Ergänzend zur Untersuchung von Wissen und Überzeugungen werden 
weitere psychologische Faktoren untersucht. Adaptionen des Modells 
beruflicher Interessen nach Holland haben sich in verschiedenen Unter-
suchungen als tragfähig erwiesen und sollen auch weiterführend für die 
Untersuchung von Outreach-Maßnahmen genutzt werden. Diese Modell-
grundlage bietet die Möglichkeit, innerhalb der MINT-Domänen gezielt 
Kontexte zu variieren und das Interesse an den unterschiedlichen Akti-
vitätsbereichen vergleichend zu erfassen. Die in den vergangenen Jah-
ren entwickelten Adaptionen berücksichtigen dafür die heutige Vielfalt 
naturwissenschaftlicher Berufsfelder und können Fördermaßnahmen 
gezielt darauf ausrichten und untersuchen. Als Resultat ist nicht nur ein 
differenzierteres Verständnis von Interessenausprägungen zu erwarten, 
sondern auch eine zunehmend forschungsbasierte Konzeption von För-
dermaßnahmen für verschiedene Interessendimensionen. Weitere psy-
chologische Faktoren wie Motivation und Zielorientierung werden in 
Abstimmung mit dem zweiten Schwerpunkt Enrichment ebenfalls unter-
sucht.

Die entstehenden Maßnahmen sollen verschiedene Lernumgebungen 
einbeziehen und verschiedene Zielgruppen adressieren. Unter anderem 
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sind Konzeptionen für die Profiloberstufe oder den Wahlpflichtbereich 
MINT unter Einbindung von Schülerlaborangeboten wie denen der Kieler 
Forschungswerkstatt geplant, aber auch weiterführende Konzepte länger-
fristiger und dezentraler Aktivitäten wie die Einbindung von Lernenden 
und Lehrenden in Citizen-Science- und Service-Learning-Projekte oder in 
die Entwicklung nachwuchskuratierter Ausstellungen. Interventionsstu-
dien mit den drei zuvor genannten Zielrichtungen ermöglichen die ver-
gleichende Untersuchung verschiedener Einflussfaktoren auf die gefun-
denen Prozesse und Wirkungen, bspw. der zeitlichen Intensität oder der 
Lernumgebung. 

Ergänzend werden Ziele der Lehrkräftebildung in Abstimmung mit der 
Forschungslinie 3 verfolgt; die Kieler Forschungswerkstatt ist Mitglied im 
Förderverbund Lehr-Lern-Labore der Deutsche Telekom Stiftung. Hier 
zielen zukünftige Untersuchungen darauf ab, Entwicklungen im Bereich 
des Fachwissens und des fachdidaktischen Wissens zu verfolgen. Ein 
Schwerpunkt soll auch hier auf die Nutzung differenzierter Erklärungs-
konzepte für heterogene Lerngruppen gelegt werden, andere auf die 
reflektierte Nutzung von Repräsentationen oder die Entwicklung eines 
fundierten Wissenschaftsverständnisses auf Seiten der angehenden Lehr-
kräfte und der Lernenden. Auch methodische Zugänge wie der Einsatz 
von Experimenten und Simulationen sollen bezüglich ihrer Wirkung auf 
ein Verständnis komplexer Wirkmechanismen wie Kreislaufprozessen in 
verschiedenen Ökosystemen untersucht werden.

Schwerpunkt 2: Extracurriculare Talentförderung mit dem Schwer-
punkt Schülerwettbewerbe. 

Die Wirkung verschiedener Maßnahmen zur Förderung interessierter 
und talentierter Lernender soll mit einem Schwerpunkt auf Schülerwett-
bewerbe untersucht werden, aber auch weitere Angebote einbeziehen. 
Die internationale Forschung zu Schülerwettbewerben wie den Scien-
ceOlympiaden weist auf potentielle positive wie auch negative Wirkun-
gen kompetitiver Förderangebote hin. Diese wurden jedoch überwie-
gend anhand einmaliger Messungen ermittelt. Im Rahmen des Projekts 
WinnerS (Wirkungen naturwissenschaftlicher Schülerwettbewerbe: Zwei 
Seiten einer Medaille?) sollen Teilnehmende aller ScienceOlympiaden 
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über den gesamten Wettbewerbsverlauf hinweg begleitet werden. Wir-
kungen und Einflussfaktoren auf ein erfolgreiches Weiterkommen in die 
nächste Runde sollen ebenso herausgearbeitet werden wie mögliche ne-
gative Effekte für ausgeschiedene Teilnehmende. Grundlage ist ein Erwar-
tungs-Wert-Modell, das verschiedene, in vorhergehenden Studien als be-
deutsam ausgewiesene Variablen, zusammenführt und auf dessen Basis 
Entwicklungen im Längsschnitt analysiert werden sollen (Abb. 2). 

Abbildung 2: Erwartungs-Wert-Modell als Basis der Untersuchung von Wirkungen 
einer Wettbewerbsteilnahme.

Ziel dieses abteilungsübergreifenden Forschungsvorhabens ist die Gene-
rierung von Erkenntnissen zu Entwicklungsverläufen der erfolgreichen 
und der ausgeschiedenen Schülerinnen und Schüler sowie zu förderlichen 
und hinderlichen Einflussfaktoren. Spezifische Forschungsinteressen wie 
geschlechtsbedingte Unterschiede werden arrondierend in weiteren Pro-
jekten untersucht. Auch die Analyse der Struktur und Anforderungen der 
Wettbewerbsaufgaben über die verschiedenen Wettbewerbsrunden und 
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Wettbewerbe hinweg wird fortgeführt und vertieft. Vergleichend sollen 
andere Schülerwettbewerbe ebenfalls untersucht werden, die erforderli-
chen Kooperationen bestehen über die Arbeitsgemeinschaft bundeswei-
ter Schülerwettbewerbe.

Die wissenschaftliche Auswertung von Datensätzen zur Internationalen 
BiologieOlympiade (IBO) wird in den kommenden Jahren ausgebaut wer-
den. Auf Initiative des IPN wird die IBO in Deutschland im Jahr 2016 in 
Kiel einen Verein für den internationalen Bereich einrichten. Erstes Ziel 
dieses Vereins ist die zentrale strukturierte Dokumentation aller vorhan-
denen Datensätze der internationalen Wettbewerbsrunden (mit bis zu 60 
Teilnehmerländern) in den vergangenen 25 Jahren sowie der zukünftigen 
Runden. Dies soll in enger Zusammenarbeit von Verein und IPN erfolgen. 
Hierauf aufbauend soll die IBO international forschungsbasiert weiter 
entwickelt werden. Dies wird unter der Ägide des IPN erfolgen. Dabei 
sollen vier Ebenen betrachtet werden: (1) die Ebene der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler, (2) die Ebene der betreuenden Lehrkräfte, (3) 
die Ebene der bildungspolitischen Vorgaben (Curricula, Standards) der 
teilnehmenden Länder sowie (4) die Ebene der Aufgaben. In der kom-
menden Forschungsplanperiode sollen zunächst Merkmale erfolgreicher 
Wettbewerbsteilnehmender (Wissen, Interesse, Selbstkonzept, kulturel-
ler und familiärer Hintergrund) herausgearbeitet werden. Gleichzeitig 
sollen Wettbewerbsaufgaben im internationalen Vergleich sowie vor dem 
Hintergrund der jeweiligen bildungspolitischen Ländervorgaben analy-
siert werden. 

Neben der Untersuchung von Wettbewerben als kompetitiven Talent-
fördermaßnahmen ist anvisiert, weitere Enrichment-Angebote in die 
Untersuchungen einzubeziehen. Einhergehend mit dem ersten For-
schungsschwerpunkt sollen beispielsweise Feriencamps für besonders 
ausgewiesene Lernende angeboten und hinsichtlich ihrer Wirkungen auf 
die in Abbildung 2 dargestellten Variablen analysiert werden. 


