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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die vergangenen Monate und Wochen waren geprägt durch die Corona-Pandemie
und die damit zusammenhängenden Einschränkungen. Anders als an den Schulen,
die in allen Bundesländern für mehrere Wochen geschlossen wurden, konnte am
So freuen wir uns, dass die diesjährige Sommerausgabe trotz der veränderten
Arbeitsabläufe mit nur leichter Verspätung fertig geworden ist. Wir hoffen, dass
wir wieder interessante Themen für Sie zusammengestellt haben. Ein Artikel dieser Ausgabe beschäftigt sich, wie sollte es anders sein, mit dem Homeschooling.
Was müssen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern beachten, damit
das Lernen von zu Hause funktioniert? Auch die digitale Unterrichtseinheit zum
Thema Energie, die wir in dieser Ausgabe vorstellen, eignet sich gut, sie zu Hause
zu bearbeiten.
Als wir die Sommerausgabe des IPN Journals im vergangenen Februar –
also noch vor den coronabedingten Einschränkungen – planten, hatten wir einen
Schwerpunkt zu Schülerwettbewerben ins Auge gefasst, da Deutschland in diesem Jahr Gastgeber für die Internationale JuniorScienceOlympiade sein sollte.
Leider muss diese große, vom IPN organisierte Veranstaltung nun wegen der
Pandemie ausfallen. Wir möchten Ihnen aber die anderen Beiträge zum Thema
Wettbewerbe nicht vorenthalten. So berichtet das Projekt WinnerS Ergebnisse
aus der Begleitforschung zu den Schülerwettbewerben, und wir stellen mit der
JuniorScienceOlympiade in Deutschland den jüngsten Wettbewerb aus der Reihe
der Schülerolympiaden vor. Außerdem kommen ehemalige Teilnehmer der
Internationalen PhysikOlympiade zu Wort. Ja, Sie lesen richtig: „Teilnehmer”.
Es ist kein Zufall, dass es nicht „Teilnehmerinnen und Teilnehmer” heißt. Denn:
Junge Frauen sind bei der Internationalen PhysikOlympiade unterrepräsentiert.
So stellen wir auch eine Studie vor, die der Frage nachgeht, wie junge Frauen
motiviert werden können, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen. Lesen Sie
selbst … Wir wünschen Ihnen dabei viel Vergnügen!
Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen und Anregungen unter:
ipnjournal@ipn.uni-kiel.de

Die Redaktion: Margot Janzen, Knut Neumann, Ute Ringelband
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Dabei sein ist
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in sch lerwettbewerben entscheidet
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arola

arrec t und

nne e tee

Seit vielen Jahrzehnten organisiert das IPN sehr erfolgreich die Auswahlen zu mehreren naturwissenschaftlichen Wettbewerben, den ScienceOlympiaden. Über mehrere Runden wird das
Nationalteam ermittelt, das im internationalen Wettbewerb für Deutschland an den Start geht.
Fast alle deutschen Schülerinnen und Schüler, die für die Teilnahme an den internationalen
Wettbewerben ausgewählt werden, kehren mit Medaillen zurück. Im vergangenen Jahr nahmen
in den ersten Auswahlrunden bereits über 9000 Jugendliche an den ScienceOlympiaden teil.
Damit sprechen diese nicht nur die leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs
an, sondern motivieren eine große Zahl interessierter Jugendlicher zu einer Beschäftigung mit
naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Ein interdisziplinäres Projekt am IPN hat sich mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern beschäftigt.
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DIE SCIENCEOLYMPIADEN
Die sechs vom IPN organisierten naturwissenschaftlichen Wettbewerbe sprechen bundesweit Schülerinnen
und Schüler vom Beginn der Sekundarstufe bis nach dem
Ende der Schulzeit an. Neben den Auswahlwettbewerben
zu den internationalen Olympiaden in Biologie (IBO), Chemie (IChO) und Physik (IPhO) gehören dazu die Auswahlwettbewerbe zur Internationalen JuniorScienceOlympiade
(IJSO) und zur Europäischen ScienceOlympiade (EUSO)

sowie der BundesUmweltWettbewerb (BUW). Sie
zielen auf eine nachhaltige Förderung naturwissenschaftlicher Fähigkeiten sowie Interessen und führen
damit sowohl in der Breite als auch in der Spitze
gezielt auf eine Berufs- oder Studienwahl im MINTBereich hin. Jedes Jahr nehmen ungefähr 9000
Schülerinnen und Schüler aus etwa 1000 Schulen
aus allen Ländern Deutschlands teil.

Ein gutes Zusammenspiel von Spitzenförderung und För-

gative Auswirkungen auf die hochmotivierten Teilnehmen-

derung naturwissenschaftlicher Talente in größerer Breite

den haben könnte. Die Beantwortung der übergreifenden

ist ein wesentliches Ziel der ScienceOlympiaden. Inwieweit

Fragestellungen zur Wirkung der ScienceOlympiaden sowie

die Wettbewerbe dieses erreichen, hat nun erstmals syste-

zu den Fähigkeiten und Charakteristika erfolgreicher versus

matisch das von der Leibniz-Gemeinschaft geförderte For-

weniger erfolgreicher Olympioniken steht noch aus, da die

schungsprojekt Wirkungen naturwissenschaftlicher Wettbe-

Erhebung der Kontrollgruppe noch nicht abgeschlossen ist.

werbe (WinnerS) untersucht. Über ein Jahr hinweg wurden

Daneben bot das Projekt, an dem alle Abteilungen des

Teilnehmende aller ScienceOlympiaden mehrfach hinsicht-

-

lich einer Vielzahl von potenziell relevanten Faktoren be-

tung zahlreicher weiterer Untersuchungen: Vier Doktoran-

fragt, etwa zu ihrem naturwissenschaftlichen Selbstkonzept,

-

ihren kognitiven Fähigkeiten und Problemlösekompetenzen,

daktik der Biologie (Carola Garrecht), Didaktik der Chemie

ihrer Unterstützung zu Hause, ihren Berufsvorstellungen,
Attributionen, Interessen und vielem mehr. Dabei wurde

Didaktik der Physik (Peter Wulff ) nutzten die Daten des

Wert darauf gelegt, auch und gerade diejenigen Teilnehmen-

Projekts für ihre Fragestellungen rund um die Wettbewer-

den zu befragen, die bereits vorzeitig aus dem Wettbewerb

-

ausgeschieden sind, also diejenigen, die in einer der vier

didaktik stellen wir in diesem Artikel vor. Das Projekt aus

Auswahlrunden nicht weiterkommen. Denn natürlich ist es

der Biologiedidaktik wird nur kurz beschrieben. Über die
Ergebnisse der Arbeit aus der Physikdidaktik wird in einem

nalteams) nicht unwahrscheinliches – Ausscheiden auch ne-

Worauf führen Teilnehmende der Physik Olympiade ihr
Wettbewerbsergebnis zurück?
E a reiber
Etwa 900 Schülerinnen und Schüler nehmen jedes Jahr an der ersten Runde der PhysikOlympiade teil.
Sie wollen zu den fünf Jugendlichen gehören, die Deutschland bei der Internationalen PhysikOlympiade vertreten. Viele von ihnen erreichen aber bereits die zweite Runde nicht. Auch talentierte Jugendliche könnten sich daher fragen, ob sie in Physik doch nicht gut genug sind.
Attribution bezeichnet. In der Attributionstheorie werden im akademischen Kontext vor allem vier
Ursachen genannt: hohe Fähigkeit, Anstrengung, Leichtigkeit der Aufgabe oder Glück im Falle von
Erfolg bzw. mangelnde Fähigkeit, fehlende Anstrengung, Schwierigkeit der Aufgabe oder Pech im
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Pech
5
4

schwierige
Aufgabe
(Phys.)

mangelnde
Fähigkeit
(Math.)

3
2
1

mangelnde
Fähigkeit
(Phys.)

schwierige
Aufgabe
(Math.)

Einschätzung von Ursachen von
merinnen und Teilnehmern,
die aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind. 1 = nicht relevant,
5 = sehr relevant

Treiber, E., Neumann, I., & Heinze, A.
(2018). Welche Rolle spielt der Mathematikunterricht bei der Begabtenförderung in
Physik? Mathematische Lernvoraussetzungen für die PhysikOlympiade. In Beiträge
zum Mathematikunterricht 2018 (Band 4,
S. 1807–1810). WTM.

zu wenig
angestrengt
(Math.)

zu wenig
angestrengt
(Phys.)

für eine erneute Teilnahme an der PhysikOlympiade einen Unterschied macht, ob
Teilnehmende ihr Ausscheiden auf mangelnde physikalische Fähigkeiten, schwierige Aufgaben, zu geringe Anstrengung oder Pech zurückführen. In der PhysikOlympiade könnten überdies mathematikbezogene Gründe eine Rolle spielen, da
die Aufgaben in der Regel auch anspruchsvolle mathematische Anforderungen
ade zeigte, dass fast keine Aufgabe ohne mathematische Kenntnisse lösbar war
-

Treiber, E., Neumann, I., & Heinze, A.
(2019). Physik oder Mathe? Attribution von
Teilnehmenden der PhysikOlympiade. In C.
Maurer (Hrsg.), Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage r berufli he und gesellschaftliche Teilhabe: Gesellschaft für Didaktik
der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel
2018 (Band 39, S. 544 –547). Universität Regensburg.

thematik stammte, teilweise über das Schulniveau hinausging. Daher wurde in
dieser Teilstudie der Frage nachgegangen, worauf die Jugendlichen ihren Erfolg
ten die Teilnehmenden angeben, wie relevant sie die folgenden sieben Ursachen
matischen Anforderungen, Aufgabencharakteristik hinsichtlich der Physik bzw.
der nationalen Auswahlrunden ausgeschieden sind, sahen jeden der angebotenen Gründe als eher wenig relevant an. Insbesondere führten sie ihr Ausscheiden
dagegen als sehr relevant für das Weiterkommen angesehen.

Dr. Eva Treiber
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung
Didaktik der Mathematik am IPN. Sie hat Mathematik und Physik für das Lehramt an Gymnasien
studiert und in ihrer Promotion die Mathematik
in der PhysikOlympiade untersucht.

Insgesamt scheinen die Teilnehmenden die Frage nach dem „Warum“ im
beantworten. Insbesondere gibt es keine Anzeichen, dass in der Wahrnehmung
der Jugendlichen die mathematischen Anforderungen für ein Scheitern eine besondere Rolle spielen. Offenbleiben muss allerdings, auf welche Gründe die Ju-

treiber@leibniz-ipn.de
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Einschätzung von Ursachen
von Erfolg. Angaben von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die
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Anstrengung
(Math.)

5 = sehr relevant

Wie wirkt sich eine Teilnahme am BundesUmweltWettbewerb auf die Bewertungskompetenz von
Jugendlichen aus?
arola

arrec t

Viele kontrovers diskutierte Fragestellungen – man denke zum Beispiel an
ben naturwissenschaftlichen auch immer soziale Aspekte in die Betrachtung
mit einbezogen werden. Diese Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen
und zu bewerten, wird als Bewertungskompetenz bezeichnet und ist ein zentraler Kompetenzbereich des naturwissenschaftlichen Unterrichts.

a echt, ., ckha dt, .,
f e , . .,
& Harms, U. (2020). Fostering students’
socioscientific decision making: p o ing
the effectiveness of an environmental
science competition. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 2,
Article 5. https://doi.org/10.1186/s43031020-00022-7

Die Teilnahme am BundesUmweltWettbewerb (BUW) fordert von Schülerinnen und Schülern die eigenverantwortliche Bearbeitung ethisch und faktisch komplexer Fragestellungen der nachhaltigen Entwicklung. Es wird daher
angenommen, dass teilnehmende Jugendliche in ihrer Bewertungskompetenz
gefördert werden. Inwieweit dies gelingt, wurde in zwei Studien sowohl quantitativ als auch qualitativ untersucht. Zwar konnte keine klare Bestätigung
dieser Hypothese gefunden werden, es wurde aber aufgezeigt, dass der aus
BUW insbesondere in seiner ersten Phase – der Entscheidungsvorbereitung –

Carola Garrecht
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin in der Abteilung Didaktik der Biologie
am IPN. Im Rahmen ihrer wissenschaftlichen
Tätigkeiten beschäftigt sie sich in verschiedenen Projekten mit der Förderung und Messung
von Bewertungskompetenz sowohl in außerschulischen Lernangeboten als auch im naturwissenschaftlichen Unterricht.
garrecht@leibniz-ipn.de
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Warum sind Mädchen in den höheren Runden der
nationalen Auswahlwettbewerbe in der Minderheit?
nne e tee
In den Auswahlrunden der Biologie-, Chemie- und PhysikOlympiade nimmt die
Aber warum? Wir vermuten, dass dieser Rückgang vom Selbstkonzept und im-

Implizite Assoziation von Naturwissenschaften mit Geschlecht

Assoziationswert

0.5

d = 0.55***

d = 0.73***

d = 0.94***

0.4
0.3
Jungen

0.2

Mädchen

0.1
0.0

IBO

IChO

IPhO

Wettbewerb

Je größer der positive Assoziationswert, desto stärker die Assoziation von Naturwissenschaften
mit „männlich“ und Geisteswissenschaften mit „weiblich“. Je größer der negative Assoziationswert, desto stärker die Assoziation von Naturwissenschaften mit „weiblich“ und Geisteswissenschaften mit „männlich“. d = Effektstärke, ***p ≤ .001

Steegh, . .,
f e , . ., e e , . .,
& Parchmann, I. (2019). Gender differences
in mathematics and science competitions:
A systematic review. Journal of Research in
Science Teaching, 56(10), 1431–1460.
https: doi.o g 10.100 tea. 15 0
Steegh, . .,
f e , . .,
ft, .,
& Parchmann, I. (2020). First steps towards
gender equity in the Chemistry Olympiad: nde standing the o e of imp icit gender-science stereotypes. Journal of Research
in Science Teaching, Advance online publication. https: doi.o g 10.100 tea. 1 5

mie oder Physik zu sein, hängt erwiesenermaßen positiv mit der Leistung zusammen. Das heißt, Schülerinnen und Schüler mit einem höheren Selbstkonzept erzieschlechtere. Trotzdem zeigten unsere Ergebnisse, dass in der ersten Runde der
Selbstkonzept hatten als Schüler, selbst wenn sie vergleichbare Leistungen zeigten.
Zur Entwicklung des Selbstkonzeptes tragen seit der Kindheit entwickelte
Stereotype über Geschlechter einen wichtigen Anteil bei. Stereotype Vorstel-

dern noch vollkommen normal ist, diese Stereotype zu unterstützen und ausdrücklich weiterzugeben, ist das in Deutschland weniger der Fall. Implizit spielen die Vorstellungen aber immer noch eine große Rolle, auch in der Generation
heutiger Schülerinnen und Schüler. Da beim Stellen direkter, offener Fragen zu
Stereotypen in der Regel sozial erwünschte, aber nicht zwingend ehrliche Ant-

Anneke Steegh
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin in der Abteilung Didaktik der Chemie
am IPN. Im Rahmen des WinnerS-Projekts hat
sie die Rolle von Geschlechterstereotypen auf
Mädchen in ScienceOlympiaden untersucht.

Impliziten Assoziationstest (IAT; siehe Kasten). Dieser digitale Test misst implizite
verknüpften Wörtern anhand der Reaktionsschnelligkeit.
Insgesamt assoziierten sowohl die Teilnehmer als auch die Teilnehmerinnen

steegh@leibniz-ipn.de
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DER IMPLIZITE ASSOZIATIONSTEST (IAT)
„männlich“ und „weiblich“ in Kombination mit
„Naturwissenschaften“ und „Geisteswissenschaften“
zu messen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
werden aufgefordert, männlich assoziierte Wörter
(Mann, Junge, Vater, männlich, Großvater, Ehemann,
Sohn, Onkel), weiblich assoziierte Wörter (Mädchen, weiblich, Tante, Tochter, Frau, Ehefrau, Mutter, Großmutter), „Naturwissenschaften“ (Biologie,
Physik, Chemie, Mathematik, Geologie, Ingenieurwissenschaften) und „Geisteswissenschaften“ (Philosophie, Kunst, Geschichte, Literaturwissenschaften,
Sprachwissenschaften, Musik) einem von zwei Kategorienpaaren zuzuweisen (entweder (1) männlich/
Naturwissenschaften und weiblich/Geisteswissenschaften oder (2) männlich/Geisteswissenschaften
und weiblich/Naturwissenschaften). Der Test basiert
auf dem Prinzip, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wörter dann am schnellsten zuordnen,
wenn sie die beiden Wörter des Kategorienpaars
miteinander assoziieren. Ein positiver Gesamtwert
zeigt eine Assoziation von Naturwissenschaften mit
„männlich“ und Geisteswissenschaften mit „weiblich“ an, während ein negativer Gesamtwert eine
umgekehrte Assoziation kennzeichnet.

Der implizite Assoziationstest (IAT) wird unter anderem
verwendet, um ein Maß für die unausgesprochene Zustimmung zu Geschlechterstereotypen in den Naturwissenschaften zu erhalten. Der Test verwendet Reaktionszeiten,
um kognitive Assoziationen zwischen den Konzepten

Geisteswissenschaften

Naturwissenschaften

oder

oder

männlich

weiblich

Chemie

Diesen Test können Sie auch selbst ausprobieren:
https://implicit.harvard.edu/implicit/germany,
Test: Geschlecht-Wissenschaft.

„weiblich“. Dies dürfte den Effekt haben, dass Jungen ihre stereotypen Überzeugungen unbewusst zu der Überzeugung nutzen, dass sie, basierend auf ihrem Gefehlt eine solche positive, dem Selbstkonzept dienliche Stütze. Sie könnten sich
aufgrund dieser Stereotype sogar entmutigt fühlen, weiter an naturwissenschaftlichen Olympiaden teilzunehmen (selbst wenn sie sich für die nächste Runde
In einem nächsten Schritt wird es darum gehen zu untersuchen, inwieweit
prägen und ob es direkte Zusammenhänge zwischen Stereotypen, Selbstkonzept
und Leistung in den Wettbewerben gibt.

Dr. Tim Höffler
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am IPN.
Das WinnerS-Projekt hat der promovierte
Psychologe im Rahmen seiner Tätigkeit in der
IPN-Abteilung Didaktik der Chemie betreut.
Seit u zem ist e efe ent f
atenschutz,
Forschungsdatenmanagement und forschungsethische Fragen am IPN.
hoeffler
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Wie es gelingen kann,
junge Frauen nachhaltig
für Physik zu gewinnen
bedeutung und
rderung der ko petenzwahrneh ung
sowie des zugeh rigkeitsge hls unger rauen in ph sik
Peter Wulff

Schülerinnen interessieren sich sehr viel weniger für das Fach Physik als Schüler. In der Folge studieren
auch nur wenige junge Frauen Physik. Selbst leistungsstarke Schülerinnen entscheiden sich seltener für
ein Physikstudium als ihre Mitschüler. Eine am IPN durchgeführte Studie ist der Frage nachgegangen,
inwieweit Schülerinnen durch eine Lernumgebung, die gezielt nach den Erkenntnissen geschlechterbezogener Forschung gestaltet ist, für die Physik gewonnen werden können.
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Die Unterrepräsentation von Frauen in Physik stellt seit vielen Jahren und

Engagement

in vielen Ländern ein Problem dar. Der Anteil der Studentinnen liegt zu Beginn
des Physikstudiums in Ländern wie Deutschland oder den USA bei rund 20%.
chen Kommilitonen, sodass der Anteil der Studentinnen im Verlauf des Studiums überproportional sinkt. Ähnliche Probleme treten auch in SchülerwettbeWettbewerb, durch den in Physik leistungsstarke Schülerinnen und Schüler
ersten Runde der PhysikOlympiade ungefähr 25 Prozent. Dieser Anteil sinkt
bis zur Finalrunde auf unter 10 Prozent.
Dass sich junge Frauen seltener für ein Physikstudium entscheiden bzw.
dass sie ein Physikstudium eher abbrechen als junge Männer, ist nicht in einer
unterschiedlichen Leistungsfähigkeit begründet. Dies gilt auch für die Unterrepräsentation junger Frauen in der PhysikOlympiade. Die Unterrepräsentation

ie unmitte a e useinande setzung
mit eine e numge ung h ngt von de
inst uktiona en, sozia en so ie inha tichen esta tung a , die m g ichst
optima die ed fnisse (kognitiv, sozia , affektiv emotiona de e nenden
ad essie en so te. ine ua it tsvo e
useinande setzung de Sch e innen
und Sch e mit den esta tungse ementen de e numge ung f h t zum
ngagement de e nenden in de
konk eten Situation, as a s eine notendige edingung f die mitte a e nt ick ung eine hysikidentit t
gesehen i d.

leistungsstarker junger Frauen ist vielmehr durch ein komplexes Wechselspiel struktureller Merkmale der Lernumgebung im Physikunterricht bzw.
Physikstudium und individueller Merkmale der Lernenden bedingt. Es wird
davon ausgegangen, dass abnehmendes

Engagement und eine mangelnde

Passung zwischen Lernumgebung und Individuum die Entwicklung einer

Physikidentität verhindern.
-

u ff, . ( 01 . Supporting young women’s
physics engagement – Evidence from an intervention in the context of the Physics Olympiad
octo a disse tation, h istian
echts
nive sit t zu ie .
. https: macau.
uni kie .de eceive diss mods 000 5 5

Bedürfnissen junger Frauen orientiert war. Ziel war es, kurzfristig das Engagement in der PhysikOlympiade zu stärken und langfristig zur Entwicklung einer

Physikidentität

Physikidentität beizutragen.

DER AUSWAHLWETTBEWERB ZUR
INTERNATIONALEN PHYSIKOLYMPIADE
Die Internationale PhysikOlympiade (IPhO) und der nationale Auswahlwettbewerb, die PhysikOlympiade in Deutschland, sprechen Schülerinnen
und
ler an die pa a
en ni i er u aben aben i r a
i sen vertiefen wollen und sich mit anderen Jugendlichen austauschen
möchten. Jährlich beteiligen sich bundesweit etwa 1000 junge Talente
an der PhysikOlympiade in Deutschland. Neben dem eigentlichen Wettbewerb sind das Zusammenbringen physikbegeisterter Schülerinnen und
Schüler, ihre fachliche Förderung und die nachhaltige Motivation zur
Beschäftigung mit Physik wesentliche Elemente der PhysikOlympiade.
Wettbewerbsleitung:
Dr. Stefan Petersen, petersen@leibniz-ipn.de
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Die Physikidentität stellt einen
dom nenspezifischen ei de dentit t eine e son da (ne en eispie seise institutione e , sozia e ode
pe s n iche dentit t , de eng mit
de
ah genommenen sozia en o e
ve kn pft ist.
m e n steht da ei die age, inie eit man sich se st a s hysike
z . hysike in sieht. a ei e den
die hysikidentit tsdimensionen de
ah genommenen ne kennung
du ch ande e, des eigenen ugeh igkeitsgef h s, de eigenen ompetenz ah nehmung in de hysik so ie
de tats ch ichen eistung unte schieden, die esent ich f die nt ick ung
de hysikidentit t sind.

o

Wie lassen sich das Engagement in Physik
und die Entwicklung einer Physikidentität
junger Frauen fördern?
Im Kontext Schule sind es strukturelle Eigenschaften des Physikunterrichts wie
die Entwicklung einer Physikidentität junger Frauen nachhaltig beeinträchtigen. So ist Physikunterricht traditionell wissenszentriert und kompetitiv angelegt, wohingegen Schülerinnen eher kooperative Formate bevorzugen. Zudem
gilt als männliche Domäne; es fehlt an Physikerinnen, die als Vorbilder für inte-

in eher stereotyper Weise.
-

junge Frauen ihre eigene Kompetenz in Physik. Ebenso erfahren sie weniger Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld für ihr Engagement in der Physik, als dies
für junge Männer der Fall ist. In der Folge ist die Bereitschaft, sich in Physik zu
engagieren, gering(er); eine Physikidentität wird nicht entwickelt.

,

in ussfakto en auf das
ngagement in hysik und
die nt ick ung eine hysikidentit t unge
auen.
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Individuelle und strukturelle Merkmale sind durch ein
adressiert und damit die Bereitschaft, sich mit Physik ausjunge Frauen z. B. die Physik als männerdominiert wahr,
was wiederum dazu führt, dass sie sich vermehrt anderen

durch den Einsatz handlungsorientierter und kooperativer

Domänen zuwenden und die Dominanz von Männern in

Instruktionsformen gestärkt werden. Ebenso kann sich die

-

Anpassung des sozialen Arrangements der Lernumgebung,

kation der strukturellen Eigenschaften einer Lernumgebung

in welchem weibliche Rollenvorbilder und der Austausch

» Eine geschlechterinklusive Gestaltung
von Lernumgebungen in der Physik sollte die
individuellen Bedürfnisse nach Kompetenz und
Zugehörigkeit junger Frauen adressieren
und dadurch das Engagement in der Physik
erhöhen und mittelbar zur Entwicklung
einer Physikidentität beitragen. «
ger Frauen orientierte Auswahl der Lerninhalte deren
Kompetenzwahrnehmung unterstützen.
umgebungen in der Physik mit Blick auf diese drei
strukturellen Eigenschaften – die Instruktionsform,
das soziale Arrangement sowie die Auswahl der Lerninhalte – sollte die individuellen Bedürfnisse nach
sieren und dadurch deren Engagement in der Physik
identität beitragen.

ine ei nehme in de hysik ympiade
unte sucht die e e ion eines ase st ah s
an eine gek mmten asse o e
che.

Wie sollte eine geschlechterinklusive Lernumgebung
in der Physik gestaltet werden?
tung der geschlechterinklusiven Lernumgebung. Extracurriculare Angebote wie
die PhysikOlympiade bieten den idealen Rahmen zur Entwicklung und Evaluaab, Schülerinnen und Schüler für die Physik zu gewinnen, sind aber gleichzeitig

13

o

durch die typischen Merkmale physikbezogener Lernumge-

lien: Schraube, Schokoriegelpapier, Magnet und Batterie.

bungen geprägt. Als extracurriculare Angebote unterliegen

Diese Arbeit erfolgte stets in gleichgeschlechtlichen Zwei-

Mit dem Ziel, die wahrgenommene Kompetenz und das Zu-

Soziales Arrangement: Schülerinnen und Schüler sind

-

in besonderer Weise sensitiv für Merkmale ihrer unmit-

-

-

ten strukturellen Eigenschaften wie folgt gestaltet.
Leitungsperson(en) spielen eine wichtige Rolle für das ZugeInstruktionsform: Eine geschlechterinklusive Instruktionsform kann durch handlungsorientierte bzw. kooperative Arbeitsformen erreicht werden. Handlungsorientierte Ar-

-

beitsformen werden von Schülerinnen im Physikunterricht

lichen Lehrpersonen geleitet. Wenn allerdings die Vertei-

kretes Erleben in direkter Weise ein Bild der Physik, in dem

verändert wurde, übernahmen Schülerinnen beim Experimentieren mehr Verantwortung, brachten sich in der inhalt-

um ihrer selbst betrieben werden. Darüber hinaus schaffen
kooperative Austauschformate mehr Platz für Diskurs, was

Berufswunsch, Physikerin zu werden, gestärkt werden.

Schülerinnen anspricht.

-

In der konkreten Umsetzung wurde den Teilnehmenden

rinnen und Schüler zu gleichen Teilen eingeladen und weibliche Expertinnen als Mentorinnen engagiert. Die Mentorin-

Konzepte wie die Wellenvorstellung von Licht mithilfe von

nen waren erfolgreiche ehemalige Teilnehmerinnen, sodass

Experimenten zu erarbeiten. Die Teilnehmenden entwickel-

lich zu sich selbst wahrgenommen wurden. Des Weiteren

Elektromotor aus einer Liste vorgegebener Alltagsmateria-

-

ie ess e te eines eugungsi des eine itte st uktu , die de
nsicht eine
nachempfunden ist, e den e fasst.

ine ei nehme in de
hysik ympiade ei einem
pe iment zum uft ie
im asse .
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ine ei nehme in de hysik ympiade
unte sucht die e e ion eines ase st ah s
an eine gek mmten asse o e
che.

Erprobung und Evaluation
der Fördermaßnahme
2016/17 angeboten und sie umfasste insgesamt vier Seminartermine, wobei der erste und letzte Termin Präsenzveranstaltungen jeweils im Umfang eines Wochenendes waren
und dazwischen zwei Onlineveranstaltungen stattgefunden
haben. Insgesamt nahmen 58 Jugendliche (davon 26 weibJugendliche (davon 12 weiblich und 18 männlich) fungierten als Vergleichsgruppe. Sie erhielten ein analoges Angebot, in dem alle vier Seminartermine als Onlineveranstaltungen angeboten wurden.
Zur Evaluation des unmittelbaren Engagements der Teilnehmenden wurde die Qualität der Auseinandersetzung mit
der Lernumgebung erfasst, indem die Teilnehmenden die Instruktionsformen, das soziale Arrangement sowie die InhalPhysik wurden zu jedem der Seminartermine durch etablierte Instrumente erfasst. Um längerfristige Effekte des
Teilnehmenden zu untersuchen, wurde die Bereitschaft zum
weiteren Engagement in der PhysikOlympiade und der PhyInhalte: Traditioneller Physikunterricht fokussiert häu-

sik sowie die tatsächliche Wiederteilnahme der Teilnehmenden in der PhysikOlympiade erfasst.

auf ein geringes Interesse. Werden physikalische Inhalte allerdings in biologische oder medizinische Kontexte einge-

Welche Effekte konnten gefunden werden?

-

In Bezug auf die Qualität der Auseinandersetzung mit den

ler interessant. Hierbei ist es für Schülerinnen insbesondere

Instruktionsformen, dem sozialen Arrangement sowie den

bedeutsam zu erfahren, wo die zu lernenden Inhalte Bezug

-

zum eigenen Leben haben und was gesellschaftliche Anwen-

den, dass sowohl die Schülerinnen als auch die Schüler die

dungsfälle der Inhalte sind.
-

hinweg sehr positiv bewerteten. Eine besonders gute Bewer-

schen und medizinischen Kontexten situierte Probleme als

tung – sowohl von den Schülerinnen als auch den Schülern –

Ausgangspunkt gewählt. Zum Beispiel sollten die Teilneh-

erhielten die (weiblichen) Mentorinnen.

menden analog zu der Strukturbestimmung der menschli-

keitsgefühl der Teilnehmenden entwickelten sich jedoch

war. Die Teilnehmenden sollten dazu die Drahtstruktur mit

als bei den Teilnehmenden der Vergleichsgruppe. Auch ge-

tur aus dem entstehenden Beugungsbild bestimmen. Zusätz-

-

lich wurden Informationen zur Rolle Rosalind Franklins so-

derangebots Wirkung. Diejenigen Teilnehmenden, die die

wie zur Bedeutung des Versuches für die Entschlüsselung

-
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wahrnehmung.

nächsten PhysikOlympiade teilnahmen als Schülerinnen und Schüler, die nicht

Fazit: Engagement und Physikidentität stärken

um sie in ihrem Engagement in der Physik zu bestärken und die Entwicklung ei-

gezeigt werden, dass die Bewertung der Instruktionsformen, des sozialen Arrankonzept als zielführend bewertet werden kann. Es zeigte sich im Besonderen, dass

hat. Auch für das längerfristige Engagement in der PhysikOlympiade schienen
motivation und tendenziell in ihrer Wiederteilnahme an der PhysikOlympiade
tatsächlich einen Beitrag dazu leisten kann, das überproportionale Ausscheiden
der Schülerinnen zu kompensieren.
Enrichmentprogramme wie die PhysikOlympiade stellen einen wichtigen
Baustein dar, um physikinteressierte Schülerinnen nachhaltig für die Physik zu
https:

.identiphy.de de

gewinnen, denn dort nehmen die potenziellen Leistungsträgerinnen teil, die in
nale Ausscheiden von Schülerinnen aus der PhysikOlympiade ist dabei besonders
problematisch, da geringe Anteile junger Frauen und fehlende Rollenvorbilder
die Entwicklung einer Physikidentität für diese Schülerinnen einschränken. Im

Dr. Peter Wulff
hat hysik und eutsch an de
eien nive sit t
e in studie t.
a is zum e st 01
issenschaft iche
ita eite in de
tei ung idaktik
de hysik am
. e zeit ist e ostdoc in de
tei ung idaktik de hysik an de nive sit t
otsdam. ie hie vo geste te Studie ist ei
seine am
angefe tigten isse tation, die mit
dem ende fo schungsp eis 01 de
ie
ausgezeichnet u de.

ihrem Physikengagement unterstützt werden. Für einige konnten die mittelbare
Entwicklung ihrer Physikidentität und ihre längerfristige Teilnahmemotivation
an der PhysikOlympiade gestärkt werden. Zur differenzierten Untersuchung der
identiφ eine weiterführende Studie durchgeführt.

peter.wulff@uni-potsdam.de
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Postermotiv IPhO 2019. Solar-Parabolspiegel im Ben-Gurion National Solar
Energy Center in der Negev-Wüste.

„Anspruchsvoll, spannend,
logisch und humorvoll“
nachge ragt ein inter iew it drei ehe aligen teilneh ern der
internationalen ph sikol piade
Interview: Dr. Stefan Petersen
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Postermotiv IPhO 2020. Heißluftballons über der Altstadt von Vilnius.

IPN JOURNAL Was fasziniert euch an Naturwissenschaf-

darüber Gedanken gemacht hat, heute noch immer nicht

ten im Allgemeinen und Physik im Besonderen?

alles weiß und auch nie den Zustand erreichen wird, alles
zu wissen. Speziell an der Physik fasziniert mich die Kom-

TITUS BORNTRÄGER: An den Naturwissenschaften fasziniert

paktheit, mit der Phänomene beschrieben werden können –

mich generell, dass sie versuchen, die Welt zu verstehen und

zum Beispiel, dass alle elektromagnetischen Phänomene mit

durch Gesetzmäßigkeiten zu beschreiben. Im Speziellen fas-

gerade mal vier Gleichungen beschrieben werden können.

ziniert mich die Komplexität der Dinge, die es zu verstehen
gilt, und die strukturierte Herangehensweise. An der Physik

IPN JOURNAL Wie seid ihr auf die PhysikOlympiade ge-

fasziniert mich die Unterschiedlichkeit der Gegenstände, mit

stoßen und was hat euch motiviert mitzumachen?

denen sie sich befasst. So geht es in der Atomphysik zum BeiIch war schon immer sehr interessiert an

spiel um sehr kleine Objekte, in der Astrophysik aber auch
um sehr große Objekte.

oder weniger erfolgreich an der Sächsischen PhysikOlymJONATHAN GRÄFE: Naturwissenschaften und Physik im Be-

piade teilgenommen. In der 9. Klasse bin ich dadurch auf

sonderen sind für mich deshalb so faszinierend, weil sie die

die Internationale PhysikOlympiade aufmerksam geworden,

vollkommen natürlich aufkommende Frage, warum die Welt

und da die Sächsische PhysikOlympiade nur für Schüler der

so ist, wie sie ist, angehen und Antworten auf grundlegen-

Sekundarstufe 1 ist, habe ich ab der 10. Klasse an der Inter-

-

nationalen PhysikOlympiade teilgenommen.

schäftigen. Der in meinen Augen spannendste Aspekt ist
dabei das Beschreiben der Vorgänge mit mathematischen

TITUS BORNTR ÄGER:

Olympiade aufmerksam geworden, als ich mich durch
eine gute Platzierung in der Landesphysikolympiade Sach-

-

ten am meisten, dass man sich schon vor über 2000 Jahren

ziert habe. Ich habe versucht, einige Aufgaben der 2. Runde
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zu lösen, allerdings waren sie damals noch zu schwer für

IPN JOURNAL Hat sich durch die Teilnahme an der Physik-

mich, da ich das notwendige physikalische Wissen noch

Olympiade euer Bild von Physik als Wissenschaft und/

nicht hatte. Der Wunsch, die Aufgaben zu verstehen und

oder euer Bild von Wissenschaftlerinnen und Wissen-

irgendwann mal lösen zu können, hat mich motiviert, im

schaftlern verändert?

nächsten Jahr wieder teilzunehmen.
JONATHAN GR ÄFE: Früher dachte ich, dass die Welt mehr
JONATHAN GRÄFE: Bei mir ist das eine längere Geschichte.

oder weniger vollständig berechenbar ist, also dass man

Bis zur 10. Klasse fand ich zwar Fragen nach dem, was unsere Welt zusammenhält, spannend und habe gerne popu-

-

lärwissenschaftliche Bücher über Physik gelesen, mit der

-

Schulphysik konnte ich aber wenig anfangen. Ich hatte gute

zialfälle von Problemen lösen kann. Die Welt ist doch viel

Noten, doch interessiert hat es mich nicht so wirklich. In

komplizierter als gedacht.

der 10. Klasse überredete mich mein Physiklehrer dann,
an der Sächsischen PhysikOlympiade teilzunehmen. Das

-

tat ich auch und wäre eine Runde weitergekommen, wenn

menarbeit, Diskussionen und gemeinsames Forschen am

die Physiklehrer an meiner Schule das Ergebnis fristgerecht

zielführendsten sind. Zum Beispiel nach den Klausuren in

eingereicht hätten. Ich habe dann den Organisatoren ge-

den verschiedenen Runden der PhysikOlympiade habe ich

schrieben, die mir empfahlen, mir doch die Aufgaben der

sehr viel mit anderen über die Aufgaben diskutiert und wir

PhysikOlympiade anzuschauen. Also habe ich mir diese an-

sind so viel schneller zu einer Lösung gekommen, als man

gesehen und mein Ehrgeiz war geweckt, da ich die Probleme

es alleine in der Klausur geschafft hätte.

unbedingt knacken wollte. Dieser Ehrgeiz war es dann auch,
durch den ich mich ziemlich intensiv mit den Anforderun-

TITUS BORNTRÄGER: Für mich haben sich zwei Dinge verän-

gen beschäftigt und meine Liebe zur Physik entdeckt habe.

dert: Zum einen habe ich durch die PhysikOlympiade mitbekommen, wie viele verschiedene Themen in der Physik

19

„stecken“. Zum anderen hat man bei den Besichtigungen
[der verschiedenen Einrichtungen wie zum Beispiel dem
Deutschen Elektronen-Synchrotron, Anm. der Redaktion],
welche in der 3. und 4. Runde durchgeführt wurden, einen
Einblick bekommen, wie Physikerinnen und Physiker beziehungsweise allgemein Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten.
IPN JOURNAL Wenn ihr die PhysikOlympiade in knappen

Worten charakterisieren solltet, wie würde das aussehen?
Kurz und knapp: anspruchsvoll, spannend
und humorvoll.
TITUS BORNTRÄGER: Ich würde sagen: anspruchsvoll, logisch,

spannend, begeisternd.
JONATHAN GRÄFE: Die PhysikOlympiade ist ein Wettbewerb,

bei dem man das Denken lernt. Durch das Bearbeiten der
Aufgaben lernt man, physikalische Probleme durch das Auften dieser Probleme haben dabei auch eine schöne Lösung
– es gibt also einen besonderen Aha-Effekt, wenn man am
Ziel angekommen ist.

Das deutsche Nationalteam bei der Siegerehrung der Internationalen PhysikOlympiade 2019 in Israel: V.l.n.r.: Max Schneider (Silber),
Jonathan Gräfe (Silber), Titus Bornträger (Bronze), Lukas Hellmann
(Bronze) und Tobias Messer (Bronze)

IPN JOURNAL Warum sollte man bei der PhysikOlympi-

ade mitmachen?
sich für Physik interessiert, und sich zum anderen perfekt
auf Studium und Beruf vorbereitet.

JONATHAN GRÄFE:

reine physikalische Theoriewissen, sondern vor allem auch
die Herangehensweise an unbekannte Aufgabentypen (das,

IPN JOURNAL Was würdet ihr Schülerinnen und Schülern

was in der Schule eher selten anzutreffen ist). Und nicht zu-

mit einem starken Interesse an Physik oder Naturwis-

-

senschaften mit auf den Weg geben?

che Interessen haben.
Es gibt keine Nachteile – man lernt in Be-

befassen, also zum Beispiel an der PhysikOlympiade teil-

zug auf Physik immer dazu und es ist alles kostenlos. Und

nehmen, Seminare besuchen oder ganz einfach ein Physik-

wer denkt, er würde sowieso nichts erreichen: Ich habe in

buch lesen.

der 10. Klasse niemals damit gerechnet, dass ich es ins NaTITUS BORNTRÄGER: Insbesondere sollte man sich nicht auf

tionalteam schaffen würde.

ein Teilgebiet fokussieren, sondern sich breit informieren.
Das Wichtigste aber wäre: Habt Spaß!

TITUS BORNTRÄGER:

ähnlichen Interessen und Hobbys. Es macht Spaß, diese
-

JONATHAN GRÄFE: Wer ein starkes naturwissenschaftliches

zen. Zudem wird man durch die PhysikOlympiade dazu er-

Interesse hat, sollte seine Neugier nie ablegen und niemals

mutigt, sich mit Themen jenseits des Physikunterrichts zu

aufhören zu fragen, warum etwas so ist und nicht anders,

befassen, wodurch man zum einen wirklich merkt, ob man

und sich der Herausforderung der PhysikOlympiade stellen.

ipn journal no 7
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Jonathan Gräfe
Ich komme aus Dresden und bin auf das Gymnasium Dresden-Bühlau gegangen. Die Internationale PhysikOlympiade
in Tel Aviv war mein absolutes Highlight. Es war unglaublich
schön, Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt kennenzulernen und vor allem auch so viel von Israel zu sehen.
Die Organisatoren haben dort wirklich alle Register gezogen,
um die Tage so angenehm und erlebnisreich wie möglich zu gestalten. Ich studiere jetzt Physik an der TU Dresden. Die IPhO
schwankt habe. Die IPhO hat mich dann darin bestärkt, dass Physik
erstens etwas ist, was unheimlich viel Spaß macht, und zweitens anscheinend auch etwas, was ich ganz gut kann.

Max Schneider
Ich wohne in Sachsen in der Nähe von Dresden und bin auf dem „Glückauf“-Gymnasium
Dippoldiswalde zur Schule gegangen. Die Teilnahme an der 50. Internationalen Physikan der PhysikOlympiade teilgenommen, im Jahr 2018 habe ich es unerwarteterweise in
die 4. Runde geschafft, wo ich den 6. Platz belegt habe. Seitdem war es mein Ziel, es im
nächsten Jahr ins Nationalteam zu schaffen, und dieser Traum ist tatsächlich in Erfülimmer eine Option für mich, aber seitdem ich an der PhysikOlympiade teilgenommen
habe, war mir klar, das muss ich machen.

Titus Bornträger
Ich komme aus Halle (Saale) und habe im Jahr 2019 mein
nationale PhysikOlympiade in Israel wird mir besonders in

Der Slogan „event of your life“ trifft den Kern. Vor der Teilnahme an der Olympiade hatte ich schon großes Interesse
an Physik und wollte dementsprechend auch etwas in diese
Richtung studieren. Durch die Physikolympiade hat sich dieser
Gedanke gefestigt, und ich habe ein Studium der Physik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg aufgenommen.
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Kommunikation und
Kooperation als Schlüssel zur
Unterrichtsentwicklung
unter welchen bedingungen die i ple entation
schulischer inno ationen gelingen kann

Annika Teerling
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Programmspezifische
Strukturen und Prozesse
an den Einzelschulen

Strukturen
und Prozesse
an den
Einzelschulen

Emotionen
und
Kommunikation

Stages of
Concern
(Bewusstsein,
Verständnis,
Akzeptanz)

Lehrkraftkompetenzen
und Unterrichtsqualität

Schülermerkmale

Integratives Modell zur Implementation
von Schulentwicklungsprogrammen.

Welche Einflussfaktoren gibt es bei einem schulischen
Implementationsprozess?
Angelehnt an ein Modell aus dem betriebswirtschaftlichen Change Management
Implementationsprozess dar (s. Integratives Modell). Theoretisch wird angenommen, dass Kommunikation sich darauf auswirkt, wie die beteiligten Lehrkräfte
das jeweilige Programm wahrnehmen. Das Modell der Stages of Concern bietet
dabei eine Grundlage, um die affektiv-kognitive Auseinandersetzung der Lehrkräfte mit dem Programm abzubilden. Das dazugehörige Instrument besteht aus
sieben Skalen, die sich jeweils auf den Bereich beziehen, auf dem in der jeweili-
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gen Phase das Augenmerk der Lehrkraft (Concern) liegt (z. B. Aufgabenmanage-

festgemacht werden, inwieweit sich eine Lehrkraft kooperativ hinsichtlich des
Programms zeigt oder ob sie eher als Gegner bzw. Gegnerin einzuordnen ist.

7
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Antwortformat von 1=„trifft nicht
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Die Art und Weise, wie im Rahmen eines Programms kommuniziert wird und wie die Lehrkräfte diesem gegenüberstehen, wirkt sich schließlich auf die Kompetenzen der
Lehrkräfte und die Unterrichtsqualität aus (vgl. Integratives Modell). Hier wird davon ausgegangen, dass sich Lehrleginnen und Kollegen austauschen, wohlwollender mit dem
Programm auseinandersetzen und somit ihre Kompetenzen
und den Unterricht im Sinne des Programms verändern bzw.
verbessern. Die verbesserten Kompetenzen auf Seiten der
Lehrkräfte und die höhere Unterrichtsqualität schlagen sich
theoretisch schließlich in den Schülermerkmalen, wie zum
Beispiel einer gesteigerten sprachlichen Kompetenz, nieder.
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Welche kommunikativen Aspekte sind
besonders relevant für den Implementationsprozess?
Auf der theoretischen Grundlage des vorgestellten Modells konnte ich mit Kolleginnen und Kollegen anhand unterschiedlicher methodischer Zugänge (Mulund anhand von Daten aus dem Projekt BiSS-EvalLesen unter anderem zeigen,
des Programms zu kooperieren, sich verstärkt mit den Konsequenzen des Programms für die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzten. Sie machten sich
also vermehrt Gedanken darüber, was die neuen Unterrichtsmethoden zur Leseförderung für die Schülerinnen und Schüler bedeuteten. Dass die Lehrkräfte
sich in dieser Art und Weise mit dem Programm auseinandersetzten, bedingte wiederum, dass sie seit Beginn der Programmarbeit eine verstärkte Entwicklung bei sich
selbst wahrnahmen. Die Lehrkräfte berichteten unter anderem, dass sie anders über
ihren Leseunterricht nachdachten, neue Materialien im Unterricht ausprobierten und
sensibler für die Lernschwierigkeiten der
Schülerinnen und Schüler waren.
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Diffusion der Veränderung als Prädiktor für das Leseverständnis der Schülerinnen und Schüler

N NI

PI

SE
SCHÜLEREBENE

Leseverständnis (MZP III, Vorleistung)

0.59*

0.04

Geschlecht

–0.03

0.03

Familiärer Sprachhintergrund

–0.07

0.04

0.10

0.04

Höchster sozioökonomischer Status
in der Familie

.42

R2
SCHULEBENE

Schulgröße
Diffusion der Veränderung

–0.48*

0.21

0.51*

0.25

R2

.39

ICC (intraclass correlation)

.02

Signifikanzniveau: *

statistisch signifikante

nte schied (p < .05)

Darüber hinaus erwies sich die Zusammensetzung der Projektgruppe als bedeutsamer Prädiktor für die Diffusion der Veränderung – also die Verbreitung
des Programms im Kollegium. Diese kann als Indikator herangezogen werden,
inwieweit in der jeweiligen Schule eine Veränderung auf Seiten des Kollegiums
Teerling, A., & Köller, O. (2019).
Implementationsprozesse in Schulen:
Herausforderungen und Perspektiven.
Psychologie in Erziehung und Unterricht,
66(1), 3–5. https://doi.org/10.2378/
peu2019.art02d

die eine gute Beziehung zueinander haben und unterschiedliche Kompetenzen
einbringen, so war das Programm in der Schule verbreiteter. Diese Verbreitung
des Programms – das heißt, dass es zum Beispiel den meisten Lehrkräften in der
Schule vertraut ist – schlägt sich wiederum in den Schülermerkmalen nieder.
Wurde also von einer Schule berichtet, dass das Programm dort stark verbreitet ist, so zeigten die Schülerinnen und Schüler dieser Schule einen höheren Zuwachs beim Leseverständnis innerhalb eines Schuljahres (s. Tabelle).
Kommunikation – sei es als kommunikativer Austausch im Rahmen von Komen eines Implementationsprozesses bedeutsam. Sie bedingt zum einen, wie

Annika Teerling
studierte Wirtschaft/Politik und Deutsch für
das gymnasiale Lehramt sowie Pädagogik an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Nach einer Ausbildung zur Journalistin ist sie seit
dem Jahr 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Erziehungswissenschaft und Pädagogische Psychologie am IPN. Hier wurde sie im Fach
Pädagogik promoviert. In ihrer Doktorarbeit
beschäftigte sie sich mit Gelingensbedingungen
schulischer Implementationsprozesse – vor allem
im Hinblick auf kommunikative Aspekte sowie das
affektiv-kognitive Erleben der Beteiligten.
teerling
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die beteiligten Lehrkräfte dem Programm gegenüberstehen und inwieweit sich
die Lehrkräfte durch das Programm entwickeln. Zum anderen schlägt sie sich
letztlich aber auch in den vom Programm fokussierten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler nieder.

leibniz-ipn.de
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Wie das Lernen zu Hause
funktionieren kann
au eltern lehrkr te h usliche arbeitsu gebung
und digitale in rastruktur ko
t es an
Olaf Köller, Johanna Fleckenstein, Karin Guill und Jennifer Meyer
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Hausaufgaben galten bislang eher als überholte Instrumen-

1. Ansprechbarkeit

te einer Schule, die Schülerinnen und Schüler mittags nach

beschreibt die elterliche Hinwendung und positive Auf-

Hause schickt, und als zeitraubende Nachmittagsbeschäfti-

merksamkeit für das Kind als Reaktion auf dessen Bedürf-

gung der Kinder und Jugendlichen. Hinzu kommt, dass es

nis nach sozialer Eingebundenheit. Ansprechbare Eltern

umstritten ist, ob bei der Bearbeitung von Hausaufgaben

geben Hilfestellungen, wenn das Kind darum bittet,

Wissen erworben wird und Kompetenzen erweitert wer-

hören sich aber zunächst auch dessen eigene Lösungs-

den. Nach dem coronabedingten Aussetzen des Präsenz-

vorschläge an.

unterrichts bot das häusliche Arbeiten und Lernen für
2. Kontrolle
fachlichen Wissens- und Kompetenzerwerb auf Seiten der

bedeutet Druck, Aufdringlichkeit und Dominanz der

Kinder und Jugendlichen anzubahnen.

Eltern, was sich negativ auf das kindliche Erleben von

Auf Basis verschiedener Studien kristallisieren sich drei

Autonomie und Kompetenz auswirkt. Kontrollierende

Faktoren heraus, die besonders wichtig erscheinen, um zum

Eltern mischen sich auch dann in die Hausaufgaben-

Erfolg häuslichen Arbeitens beizutragen:

bearbeitung ein, wenn das Kind gar keinen Unterstützungsbedarf signalisiert; sie sitzen neben dem Kind,

a. die elterliche Unterstützung der Schülerinnen

verbessern Falsches sofort und reagieren ärgerlich auf

und Schüler bei der Erledigung der Hausaufgaben

Fehler des Kindes.

b. die Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung
der Hausaufgaben durch die Lehrkräfte

3. Strukturierung

c. die häusliche Arbeitsumgebung und digitale

meint positive Formen elterlicher Anleitung wie die

Infrastruktur

Organisation des Umfelds des Kindes und die Bereitstellung eines Rahmens, der die Kompetenz des Kindes unter-

Elterliche Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben

stützt. Dies kann durch die Organisation des Arbeits-

Klassische Hausaufgaben sollen so angelegt sein, dass Schü-

Hausaufgabenbearbeitung im Tagesablauf.

platzes oder die Abschirmung von Störungen geschehen,
aber auch durch Regeln zur zeitlichen Struktur der

lerinnen und Schüler sie selbstständig bearbeiten können.
Den meisten Kindern und Jugendlichen steht aber elterliche

Ansprechbarkeit und Strukturierung wirken sich positiv auf

-

die Bearbeitung von Hausaufgaben aus, während kontrollie-

licher Hilfe (Quantität) nicht automatisch ein Vorteil für die

rendes Verhalten von Eltern einen negativen Effekt auf die

Kinder ist. Wichtiger ist das Wie der elterlichen Hausaufga-

Leistung und das Hausaufgabenverhalten hat.

benhilfe, also ihre Qualität. Für die Qualität elterlicher Hilfe
bei der Erledigung von Hausaufgaben spielen die folgenden
drei Faktoren eine große Rolle:

ipn journal no 7
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Vorsicht Falle!
Es ist bekannt, dass Eltern auf ungünstiges Arbeitsverhalten

IN
gien reagieren, also vor allem mehr Druck ausüben und stärker kontrollieren. Hier droht eine negative Abwärtsspirale
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.
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verhaltens. So zeigt sich auch, dass ein kontrollierendes Elternverhalten mit mehr Streit um die Hausaufgaben einherund Schüler von mehr Streit aufgrund von Hausaufgaben
chen Erklärungsansätze aus der Perspektive der Kinder von
denen der Lehrkräfte abweichen.
Die positive Nachricht ist: Wirksame Formen der Hausaufgabenunterstützung sind erlern- und trainierbar. So zeigen Studien zu verschiedenen Elterntrainings, dass sich insbesondere kontrollierendes Elternverhalten und Streit in der
ren lassen.

Hausaufgaben sollen üblicherweise das Lernen in der Schule ergänzen. Sie dienen dem Üben bzw. Vertiefen der in der
Schule im Präsenzunterricht gelernten Inhalte bzw. Kompetenzen. Der coronabedingte Wegfall bzw. die Verkürzung
der Präsenzzeit in der Schule machen es erforderlich, für
eine sehr enge Verknüpfung der knappen Präsenzzeiten und
der häuslichen Arbeitsaufträge zu sorgen.

Weniger ist manchmal mehr
Aus empirischen Befunden lassen sich Faustregeln ableiten,
an denen sich Lehrkräfte bei der Vorbereitung und Vergabe
von häuslichen Aufträgen orientieren können. Dazu gehört
beispielsweise, dass es wirksamer ist, relativ kurze Aufträge regelmäßig zu erteilen als sehr umfangreiche auf einmal.
Zum einen erleichtert die schrittweise Erteilung der
Hausaufgaben die individuelle Adaptation des Lernens: Je
nachdem, wie gut der erste Aufgabenblock bewältigt werden
kann, können folgende Hausaufgaben angepasst und mögliche Schwierigkeiten adressiert werden.
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Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung durch die Lehrkräfte
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Zum anderen kann sich eine hohe Anzahl von Aufgaben,
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die in einem einzigen Auftrag gegeben werden, negativ auf
Die Forschung zeigt, dass sowohl Über- als auch Unterforderung Langeweile auslösen können und damit die Lernleistung verringert ist. Bei der Vergabe der Aufgaben sollten die
Lehrkräfte einbeziehen, dass insbesondere die konzentrierte und fokussierte Erledigung der Aufgaben eine wichtige
Rolle spielt. Die aktive Lernzeit und nicht die Dauer der für
die Hausaufgaben aufgewandten Zeit per se ist entscheidend.
Inwiefern die aufgewandte Zeit tatsächlich aktive Lernzeit
ist, hängt insbesondere von der Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler ab.

Selbstreguliertes Lernen: Zeit effektiv nutzen
Während die Bearbeitung der Aufgaben durch Schülerin-
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Lehrkraft die Arbeitsaufträge vorgibt, erfolgt sie selbstreguliert, weil die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden,
Aus dieser Perspektive ist die Erledigung der Hausaufgaben eine wichtige Form selbstregulierten Lernens. Hierbei
spielen motivationale Faktoren eine große Rolle. Beispielsweise sind bei Fächern, in denen Schülerinnen und Schüler
schwächere Leistungen zeigen, die Bearbeitungszeiten länger, aber die Durchführung ist weniger effektiv. Umgekehrt
können bei Fächern, in denen die Schülerinnen und Schüler keine Probleme haben, die Bearbeitungszeiten ebenfalls
bearbeitung deutlich erhöht ist. Dadurch wird in den Fächern, in denen die Lernzeit notwendiger wäre, die Aufgabenbearbeitung vernachlässigt.
Lehrkräfte sollten die Aufgaben deshalb so gestalten,
dass die Anforderungen an die Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler nicht zu hoch sind. Eine vielverspretion ist es, einen Teil der Aufgaben auf kollaboratives Lernen
auszurichten.
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Rückmeldungen
Damit Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu Hause ler-

I

nen, ist es wichtig, dass Lehrkräfte ihnen zeitnah und regelmäßig Rückmeldungen zu den Arbeitsergebnissen geben.
Die Rückmeldungen sollen drei Leitfragen beantworten:
„Was ist das Lernziel?“, „Wo stehe ich?“ und „Wie kann ich
mich verbessern?“ In der Antwort auf die dritte Frage sollte
so konkret wie möglich beschrieben werden, welcher Schritt
für Schülerinnen und Schüler als Nächstes notwendig wäre,
um den Lernzielen näher zu kommen. Wenn alle drei Leitfragen in den individuellen Rückmeldungen durch die Lehrkräfte beantwortet werden, ist der Lernzuwachs am höchsten und den Kindern wird geholfen, ihre eigene Leistung
selbst genauer zu bewerten.

Potenziale der Digitalisierung
für häusliches Arbeiten
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Die Digitalisierung kann in der aktuellen Situation einen
vielversprechenden Lösungsansatz für zentrale Probleme bei
der häuslichen Aufgabenbearbeitung darstellen, sofern die
nötigen infrastrukturellen Voraussetzungen hierfür gegeben
lerinnen und Schülern auch in Zeiten von social distancing
kooperatives Lernen durch die Interaktion mit anderen Lernenden. Dabei zeigten sich positive Effekte für das comwiesen Lernende in computergestützten Lernumgebungen
einen deutlich größeren Wissens- und Kompetenzzuwachs
sowie positivere Einstellungen auf, wenn sie gemeinsam mit
anderen lernten statt alleine.
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Voraussetzungen schaffen
Die Digitalisierung kann einen großen Beitrag zur Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler in der coronabedingten Krise leisten. Allerdings müssen für die Umsetzung
Prof. Dr. Olaf Köller
ist Geschäftsführender Wissenschaftlicher Direktor des IPN
und Direktor der Abteilung Erziehungswissenschaft
und Pädagogische Psychologie am IPN.

einige Voraussetzungen geschaffen werden.
Auch wenn mittlerweile in Deutschland nahezu jeder
Haushalt mit Kindern über einen Internetanschluss und

koeller@leibniz-ipn.de

schnell an ihre digitalen Kapazitätsgrenzen – insbesondere,
rausforderungen gestellt, wenn es darum geht, digitale Unterrichtsinhalte zu erstellen bzw. zu vermitteln.

Dr. Johanna Fleckenstein
ist Mitarbeiterin der Abteilung Erziehungswissenschaft
und Pädagogische Psychologie am IPN. Im Anschluss an ein
Lehramtsstudium wurde sie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Fach Pädagogik promoviert. Am IPN
beschäftigt sie sich unter anderem mit formativem Assessment und Feedback in digitalen Lernumgebungen.
fleckenstein

leibniz-ipn.de

Dabei ergeben sich gleich zwei die Digitalisierung betreffende Probleme: zum einen die Verfügbarkeit geeigneter
Lerntools und zum anderen die mangelnden Kompetenzen
und Erfahrungen von Lehrpersonen im Umgang mit digitalen Formaten. So zeigte sich, dass die meisten Lehrkräfte
in der aktuellen Krise weiterhin mit klassischen Aufgabenblättern arbeiten. Unterricht in virtuellen Klassenzimmern
wendung. Da gerade solche Formate für synchrones Feedback und kooperatives Lernen von Vorteil sind, wäre eine
(pa rallele) Verwendung entsprechender Lernumgebungen
wünschenswert.

Dr. Karin Guill
ist ebenfalls Mitarbeiterin der Abteilung Erziehungswissenschaft und Pädagogische Psychologie am IPN. Die
Diplom-Psychologin leitet die IPN-Tandem-Nachwuchsgruppe „Die Rolle von Lehrermerkmalen und zusätzlichen
Lehrangeboten bei der Unterstützung leistungsschwacher
Schülerinnen und Schüler“. Sie hat Psychologie, katholische
Theologie und Philosophie an den Universitäten Berlin (FU),
Bonn und Köln studiert.
guill@leibniz-ipn.de

In diesem Artikel stützen wir uns auf einen breiten Fundus
an Forschungsliteratur, der sich darauf bezieht, wie Hausaufgaben
bzw. das Arbeiten zu Hause als Ergänzung zu regulärem Präsenzunterricht aussehen sollten. Wer wissen möchte, aus welcher
Originalarbeit die Befunde stammen, kann sich gerne an die
Autorengruppe wenden.

Dr. Jennifer Meyer
gehört ebenso der Abteilung Erziehungswissenschaft und
Pädagogische Psychologie am IPN an. Die Diplom-Psychologin beschäftigt sich unter anderem mit den Zusammenhängen von Persönlichkeit, Motivation und Schulleistungen.
jmeyer@leibniz-ipn.de
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Von Tintenkillern und Rotkohlsaft
die au gaben i auswahlwettbewerb zur internationalen
uniorscienceol piade auch diese eignen sich gut
u sie zu hause zu bearbeiten
Felicitas Niekiel
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Die Aufgaben in der IJSO
Wir vom Team des Auswahlwettbewerbs der IJSO freuen

Die Aufgaben der ersten Runde in der IJSO umfassen einfa-

uns jedes Jahr sehr, interessierte Jugendliche in den Natur-

che, ungefährliche Experimente und eignen sich bereits für

wissenschaften zu trainieren und die Mitglieder des deut-

Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5. Die anknüpfen-

schen Nationalteams auszuwählen. Doch wie sehen eigent-

den Aufgaben gehen etwas mehr in die Tiefe, sodass auch die

lich die Aufgaben aus, die auf dem Weg ins Nationalteam

älteren und die leistungsstärkeren unter den Teilnehmenden

zu lösen sind?

auf ihre Kosten kommen. Die meisten der benötigten Mate-

Der Auswahlwettbewerb der IJSO in Deutschland beginnt immer am 1. November des Jahres vor dem internationalen Wettbewerb mit der Aufgabenrunde, an der bundes-

Lehrkräfte stellt die IJSO-Geschäftsstelle neben dem Erwar-

weit mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

tungshorizont und dem Bewertungsschema mit dem Lehrer-

Sie arbeiten in Dreierteams, zu zweit oder einzeln. Die Auf-

begleitheft Hintergrundinformationen und weiterführende

gaben sind so angelegt, dass sie sich gut in den MINT-Un-

Ideen für das Unterrichtsgeschehen bereit.

terricht, in Nachmittagsangebote an der Schule oder in Pro-

Die Aufgabenrunde steht jedes Jahr unter einem Mot-

jektwochen einbinden lassen. Eine Bearbeitung zu Hause ist

to, das Lust aufs Erforschen des Alltagslebens macht. Auf

aber auch möglich.

das erste Motto „Sonne, Luft und mehr“ (2008) folgten viele weitere wie „Holz – gefällt?!“ (2012), „Bei Lichte betrachtet“ (2015) oder „In der Klebewerkstatt – bärenstark“ (2017).
Dieses Jahr drehte sich für die 5000 Teilnehmenden alles
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um das Thema Tinte.
-

• Was ist eigentlich im Inneren eines Tintenkillers?
in einem Glas mit Wasser vermischt ist?
• Was passiert, wenn ich noch weitere Stoffe einsetze?
Die systematische Beobachtung und die Dokumentation ergänzen den spielerischen Ansatz dieses Chemie-Experiments
um die wissenschaftliche Arbeitsweise. Sobald die Schülerinnen und Schüler die Versuchsvorschrift in eine Tabelle
überführt haben, erschließt sich ihnen eine systematische
Vorgehensweise. Das Konzept einer Kontrollprobe, die als
Vergleich genutzt wird, kann abgeleitet werden.
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Quelle: https://www.ijso2020.de/
de/deutschland/auswahlwettbewerb/
aktuelle-aufgaben.html
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Hätten Sie es auch gewusst?
Die korrekten Antworten sind:
Biologie (3), Chemie (2), Physik (4). Korrekt gelöst haben dies 30%, 50% bzw.
60% der etwa 1000 Teilnehmenden
am IJSOquiz. Alle seit 2008 erschienenen Aufgabenblätter mit Experimenten
und die S uiz ufga en finden sich
zum Üben und Ausprobieren mitsamt
den Lösungen im Aufgabenarchiv auf
der IJSO-Homepage unter https://www.
ijso2020.de/de/deutschland/auswahlwettbewerb/aufgabenarchiv.html

o

o

o

o

Die besten 1000 Teilnehmenden der Aufgabenrunde mes-

ten die Schülerinnen und Schüler unter dem Titel Tinten-

einer 45-minütigen Multiple-Choice-Klausur mit jeweils

durst die Aufgabe, eine Tulpe in Tintenwasser zu stellen.
Anschließend schnitten sie den Stängel auf und untersuch-

Physik. Die Aufgaben decken ein weites Schwierigkeitsspektrum ab, sodass einerseits besonders Leistungsstar-

der zweiten Auswahlrunde, leitet sich von diesem Experi-

ke herausgefordert werden, andererseits die weniger

ment ab. Eine Chemie-Aufgabe beschäftigt sich mit einer

Leistungsstarken motiviert werden, sich weiter mit den

-

Naturwissenschaften zu beschäftigen.

tion hervorgerufen werden kann, und fragt nach der Er-

Die Aufgabentypen und -inhalte sind abwechslungs-

klärung dieses Phänomens. Eine weitere Aufgabe zeigt ein
Beispiel für eine Physikaufgabe mit Alltagsbezug.
-

entsprechen jeweils einem anderen Anforderungsniveau.

ort in Deutschland. Nach einer aufregenden Woche mit

die Einstufung als Aufgabe mit hohem (Biologie, Lösehäu-

Entscheidung, welche sechs Schülerinnen und Schüler
Deutschland bei der internationalen Olympiade vertreten

-

werden.
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Dr. Felicitas Niekiel
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung
Didaktik der Chemie am
IPN. Die Diplomchemikerin
leitet im Wettbewerbsjahr
2020 den Auswahlwettbewerb zur Internationalen
JuniorScienceOlympiade in
Deutschland.
niekiel@leibniz-ipn.de
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Es muss nicht immer blitzen und blinken
ein ipn-pro ekt erstellt digitale unterrichtseinheiten zur erkn p ung
on sachgebieten des ph sikunterrichts in der ittelstu e
Julian Alexander Fischer
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Die Unterrichtseinheiten sind als
Kurse in der digitalen Lehr-LernPlattform Moodle implementiert.
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Lernende streichen gekonnt über ihre Tablets, Simulationen blitzen und blinken
ständig erscheinen auf dem Bildschirm Lernhilfen und Feedback je nach Wissensbestimmen dabei selbst den Lernweg und das Tempo, lösen individuell und doch
kooperativ das Problem. Alles läuft von selbst.
So sehen die im Projekt energie.TRANSFER entwickelten digitalen Unterrichtseinheiten nicht aus. Stattdessen bieten sie nach den neuesten Erkenntnissen
physikdidaktischer Forschung konzipierte Unterrichtsgänge, die unkompliziert
von den Lehrkräften heruntergeladen, auf ihren Schulservern gespeichert und an
ihre individuellen Anforderungen angepasst werden können. Es zeigt sich, dass
dies für Lehrkräfte wichtiger ist, als dass alles von selbst läuft.
chemischen Reaktionen als Plug-ins. Die Nutzung zu vieler verschiedener Kurselemente kann den digitalen Unterricht aber auch behindern. Denn Schülerinnen und Schüler müssen den Umgang mit den Elementen teilweise erst erlernen.
Die Unterrichtseinheiten beschränken sich daher zunächst auf wenige verschiedene Elemente, mit deren Hilfe interaktive Lehr-Lern-Aktivitäten impleAktivitäten nach Belieben zu verändern oder zu löschen und neue Aktivitäten
hinzuzufügen.

Die Unterrichtseinheit: Wie viel Energie steckt in einer
Stick Bomb?
Eine der Unterrichtseinheiten basiert auf dem Phänomen der Stick Bomb. Eine
Stick Bomb bezeichnet eine auf dem Boden liegende Kette vieler, geschickt ineiKette gelöst, lösen sich die Sticks in einer Kettenreaktion – ähnlich wie bei einer
der Einheit wird den Schülerinnen und Schülern ein Video einer explodierenden
Stick Bomb gezeigt. Überraschend ist dabei vor allem die Höhe, die die Sticks erreichen können.
Im Anschluss an das Video wird die übergeordnete Fragestellung „Wie viel Energie steckt in einer Stick Bomb?“ entwickelt und in drei Teilfragen zerlegt:
1)

Welche Energie steckt in einer Stick Bomb?

2)

Wie viel Energie steckt in einem Stick?

3)

Warum erreichen die Sticks immer die gleiche Flughöhe?

39

bau einer Stick Bomb, bauen selbst eine und ordnen der explodierenden Stick
len Energieformen zu. Am Ende steht die Erkenntnis, dass in jedem einzelnen
Stick Energie in Form von Spannenergie gespeichert ist.
Darauf aufbauend sollen die Lernenden Hypothesen formulieren, wovon die
hilfe eines Federkraftmessers und eines Lineals bestimmen sie, wie viel Energie
in einem Stick steckt und beantworten so die zweite Teilfrage.
Zur Bearbeitung der dritten Teilfrage führt die Lehrkraft zunächst einen Versuch
mit einer Wellenmaschine vor, und die Lernenden vergleichen entweder in einem
Freitext oder in einem Lückentext die Stick Bomb mit einer Welle, deren Höhe
während der Ausbreitung abnimmt.
Den Abschluss bildet die Beantwortung der übergeordneten Fragestellung
und die Anwendung des Gelernten auf ein ähnliches Phänomen: Die SchülerinLehrkräfte können die LehrLern-Aktivitäten mithilfe des in
Moodle integrierten Editors nach
Belieben anpassen.

nen und Schüler sollen mithilfe der Umwandlung von Spann- in kinetische- bzw.
Lageenergie erläutern, warum man mithilfe eines Sprungbretts im Schwimmbad
viel höher springen kann als ohne ein Sprungbrett.

Aufbau und Explosion einer
Stick Bomb auf Youtube.

ipn journal no 7
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Erprobung im „Regel-“unterricht
Die Unterrichtseinheit Stick Bomb wurde von Lehrkräften im Regelunterricht
und im coronabedingten Homeschooling erprobt. Die Lehrkräfte zeigten sich begeistert von der Einfachheit, mit der die Einheit in den Regelunterricht integriert
oder auch im Homeschooling eingesetzt werden konnte. Besonders schätzten sie
eigenen Vorstellungen anpassen zu können.
Schüler Namen für Energieformen verändert, Experimente angepasst oder Auf-

wie eine Arbeitsmappe mit Arbeitsblättern verstanden und von den Schülerinnen und Schülern entsprechend genutzt wurde.

41

Von einer Lehrkraft angepasste
Version der Aufgabenstellung.

Die Experimente mit den Sticks führten die Lernenden selbst (im Homeschooling zu Hause mit selbst beschafften Sticks) durch und trugen ihre Ergebnisse bei
Auswertungsphase besprechen.

ipn journal no 7
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Fazit
richtseinheiten hat sich gezeigt, dass Lehrkräfte dies auch gar nicht unbedingt

Notizen der Schülerinnen und
Schüler in der Ansicht für Lehrkräfte.

wünschen. Wichtig schienen vielmehr die unkomplizierte Nutzung und (sperichtseinheiten. Sie stellen in gewisser Weise eine hybride Form digitalen Unterrichts dar. Sie bieten eine an den Erkenntnissen aktueller didaktischer Forschung
orientierte didaktische Struktur zusammen mit hochwertigen Lehr-Lern-Aktivitäten. Gleichzeitig können sie von den Lehrkräften nach Belieben an ihre eigenen und die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler angepasst werden – bei
Bedarf sogar für einzelne Schülerinnen und Schüler oder Gruppen von Schülerinnen und Schülern.
Die Lehrkraft kann die Bearbeitung der Aktivitäten durch die Schülerinnen
und Schüler online sowie im Klassenraum verfolgen und bei Bedarf eingreifen.
Die Einheiten kombinieren damit die Vorteile forschungsbasierter Unterrichtseinheiten mit denen digitalen Lernens.

Julian Alexander Fischer
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Didaktik der Physik am IPN. Nach
einem Studium für das Lehramt an Gymnasien mit den
Fächern Physik und Mathematik promoviert er nun am
IPN zu Physikunterricht,
der sich an Basiskonzepten
orientiert.
ja scher
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Wie fachspezifisch ist die Fähigkeit
von Lehrkräften, Fachwissen und fachdidaktisches Wissen für das Handeln
im Unterricht anzuwenden?
eine p adanal se in

schritten erkl rt

1
MOTIVATION
I

Lehrkräfte werden in der Regel in mindestens
zwei Schulfächern ausgebildet. Dabei lernen sie
fachliches Wissen in jedem ihrer Fächer.
An der Schule brauchen sie eine Fähigkeit,
dieses Wissen im Unterricht anzuwenden
(z. B. zum Erklären, um Hilfestellung zu geben).

Fachwissen

–.05
.

.

Frage:
Muss diese Fähigkeit auch für jedes Fach erlernt
werden oder gibt es eine fächerübergreifende
Fähigkeit zum Unterrichten (z. B. allgemeine
Erklärfähigkeit)?

I

Fachdidaktisches
Wissen

g Stichprobe: N = 96 Lehramtsstudierende
und praktizierende Lehrkräfte der Fächer
Mathematik und Wirtschaft

.
.

.15

Zweiseitiger Pfeil im Pfadmodell (mit Stern):
a hdida tis hes issen rreliert (signi ant)
in beiden Fächern.

I

Fachwissen

.

.

2
FACHLICHES WISSEN
VON LEHRKRÄFTEN

I

Fachdidaktisches
Wissen

Eine Lehrkraft benötigt in jedem Fach einerseits
Fachwissen und andererseits fachdidaktisches
Wissen (Wissen, wie Fachinhalte vermittelt
werden können).
g Dieses Wissen kann man mit
mithilfe von Tests erfassen.
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Jeschke, C., Kuhn, C., Lindmeier, A.,
Zlatkin-Troitschanskaia, O., Saas, H.,
& Heinze, A. (2019). Performance assessment
to investigate the domain specificity of
instructional skills among pre-service and
in-service teachers of mathematics and
economics. British Journal of Educational
Psychology, 89(3), 538–550. https://doi.
org/10.1111/bjep.12277

Einseitiger Pfeil im Pfadmodell (mit Stern):
Aktionsbezogene Kompetenz wird
(signi ant) dur h a h issen er lärt

3
AKTIONSBEZOGENE KOMPETENZ
Dies umfasst eine Fähigkeit, das fachliche Wissen
für das Handeln in Unterrichtssituationen anzuwenden
(Erklärung geben, Lernende unterstützen).
g Diese Kompetenz wird mit Videoaufgaben zu
Unterrichtssituationen erfasst, bei denen Teilnehmende unter Zeitdruck mit eigenen Worten
auf die Situation so antworten, als ob sie gerade
im Unterricht wären.

.
I

Aktionsbezogene
Kompetenz

.

.
.

.

I

Aktionsbezogene
Kompetenz

.

.

p
p

.
Die aktionsbezogene Kompetenz für Mathemati und irts ha t rreliert signi ant mit
s ern eine eiteren Einfluss a t ren
beachtet werden. Werden weitere Variablen in
dem Pfadmodell berücksichtigt, so reduziert
sich der Zusammenhang zwischen den Fächern
und ist ni ht mehr signi ant

4
FAZIT
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e
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(Signifikanzniveau: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001)
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Transparente
Forschung am IPN
Moderation: Mareike Müller-Krey
Open Access, Open Data und Open Education – seit Mai 2020 sind diese drei Bereiche in einer
Open Science Policy am IPN zusammengefasst. Im Interview erläutern die drei Open-Scienceeau ra en

arbara en beil- o el

pen

e

i

er

pen

a a und il e

nnebe

(Open Education), das Motiv zur Entwicklung dieser Policy und welche Entwicklungschancen sie
sich für eine offene Wissenschaft erhoffen.
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IPN JOURNAL Zu Beginn eine Frage aus aktuellem Anlass:

handelt wird, und das Buch wäre OER, dann könnte man es

Unsere Kommunikationsweise wird durch Covid-19 und

ganz schnell aktuell und damit für Schülerinnen und Schü-

die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in viel-

ler relevant gestalten, weil man etwas aufnehmen könnte,

facher Weise beeinflusst. Daten und deren Analyse bei-

was gerade passiert. Ein wichtiges Anliegen ist es uns in die-

spielsweise spielen in der Tagespresse eine ganz neue

sem Projekt, aber auch in vielen anderen Projekten, aktuel-

und zentrale Rolle für die Bürgerinnen und Bürger. Wel-

le Wissenschaft in die Schule zu bringen, und das hat durch

che Auswirkung hat die Pandemie Covid-19 auf unser

die Geschehnisse in den vergangenen Wochen noch einmal

Verständnis von Open Science?

enorm an Bedeutung gewonnen.

TIM HÖFFLER: Es ist spannend zu sehen, dass im Zuge der

BARBARA SENKBEIL-STOFFELS: Bei all dem spielt die Digitali-

Aufklärung über Covid-19 durch Wissenschaftlerinnen und

sierung natürlich eine bedeutende Rolle. Sie ist zentrale Säu-

Wissenschaftler in der Presse die wahrgenommene Trans-

le einer offenen Wissenschaft. Sie ermöglicht einen kulturel-

parenz der Wissenschaft gestiegen zu sein scheint. Die Wis-

len Wandel sowohl in den wissenschaftlichen Arbeitsweisen

senschaft und ihre Arbeitsweisen werden der Öffentlichkeit

als auch in der Kommunikation und fördert damit außerdem

klarer und bewusster gemacht – kein Forschen und Verkün-

den interdisziplinären Informationsaustausch innerhalb der

den vom Elfenbeinturm herab, sondern Nachvollziehbarkeit

Wissenschaft, den Transfer in die Gesellschaft und die kri-

und Verantwortung. Was die Wochen der Pandemie aber

tische Auseinandersetzung mit aktuellen Erkenntnissen der

auch gezeigt haben, ist, dass es noch immer einen gewissen

Wissenschaft, national und international. Die aktuellen Ein-

Nachholbedarf im Sinne eines Wissenschaftsverständnisses

schränkungen durch die Pandemie und der dadurch ausge-

gibt. Der Wissenschaft wird glücklicherweise, zumindest

löste enorme Digitalisierungsschub werden perspektivisch

hier in Deutschland, noch immer ein gewisser Vertrauens-

die digitale Kommunikation und Kollaboration enorm ver-

vorschuss entgegengebracht. Gleichzeitig ist aber offensichtlich nicht grundsätzlich ein Verständnis darüber ausgeprägt,

Weiterentwicklung von Open Science haben. Für den Pub-

dass auch Wissenschaft nicht hexen kann, dass sie immer

likationsbereich erhoffe ich mir einen Impuls für kleinere,

mit Unsicherheiten belegt ist und dass sich gerade im Fal-

-

le einer Pandemie die Lage und damit die Einschätzungen

nen und mehr digitale Services anzubieten. Eine verbesser-

und Bewertungen auch täglich ändern können. Und auch

te digitale Infrastruktur ist ein wichtiger Baustein für die

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich

Erweiterung digitaler Bibliotheksservices.

nicht grundsätzlich immer einig sein, das ist Teil des Wissenschaftsprozesses. Da wäre es schön zu sehen, wenn Open

IPN JOURNAL Die seit dem Jahr 2015 am Institut beste-

Science, zum Beispiel über OER, also Open Educational Re-

hende Open Access Policy wurde jüngst um das Be-

sources, zu einem gesteigerten Wissenschaftsverständnis in

kenntnis zu Open Data und Open Educational Re-

der Öffentlichkeit beitragen könnte.

sources ergänzt und damit zu einer Open Science Policy
ausgebaut. Was war der Auslöser dafür?

SILKE RÖNNEBECK: Der Bereich Open Education hat durch die

coronabedingte Schließung der Schulen extrem an Wahr-

TIM HÖFFLER: In den vergangenen fünf Jahren hat sich der

nehmung gewonnen. Lehrkräfte brauchten digitale Materi-

Begriff von Open Science in der Wissenschaft und auch in

alien, um unterrichten zu können. In kürzester Zeit wurde

der Öffentlichkeit immer weiter entwickelt und ist breiter

an Schulen – auch an solchen, die bisher wenig auf digitales

geworden. Unser Vorläufer-Dokument war noch sehr be-

Arbeiten vorbereitet waren – die erforderliche Infrastruk-

schränkt auf den Open-Access-Bereich, aber das IPN macht

tur geschaffen, um Materialien, wie wir sie beispielsweise

ja noch viel mehr: Es generiert enorm viele wissenschaftli-

in unserem OER-Projekt „OER@IPN“ zur Verfügung stel-

che Daten und entwickelt didaktische Angebote. Und diese

len, zu nutzen. Ein zweiter wichtiger Aspekt in diesem Kon-

wollen wir im Sinne des Open-Science-Gedankens verbrei-

text ist meines Erachtens die Aktualität, die Open Educa-

ten! Deshalb war es höchste Zeit, diese nicht mehr ganz zeit-

tional Resources grundsätzlich bieten. Wenn man sich z. B.

gemäße Policy zu überarbeiten und um die Bereiche Open

vorstellt, dass in einem Schulbuch das Thema Pandemie be-

Data und OER zu erweitern.
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Barbara Senkbeil Stoffels
ist Leiterin der IPN-Bibliothek, Forschungsinformationsmanagerin und Open-Access-/
Open-Science-Beauftragte am Institut.

BARBARA SENKBEIL-STOFFELS: Seit mehr als fünf Jahren wird

IPN JOURNAL Den Unterricht in den Naturwissenschaf-

der freie Zugang zu den am IPN verfassten wissenschaftli-

ten und in der Mathematik zu fördern ist zentrales Ziel

chen Publikationen aktiv gefördert und unterstützt. In die-

der fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen

ser Zeit hat das Institut weitere Schritte hin zur digitalen,

Forschung des IPN. Welches Potenzial hat Open Sci-

offenen Wissenschaft unternommen. Erste Gespräche im

ence für die Fortentwicklung des Unterrichts, aber auch

Kollegium hierüber wurden Mitte letzten Jahres über The-

für die Fortentwicklung der bildungswissenschaftli-

men wie offene Lizenzen, Metadatenstandards im Kontext

chen Forschung?

OER und die mögliche Bündelung von Open-Science-Services wie z. B. Informations- und Beratungsangebote ge-

SILKE RÖNNEBECK: Wie schon zuvor gesagt, besitzen in un-

führt, ergänzt durch die gemeinsame Mitarbeit in Gremi-

seren Augen OER ein großes Potenzial für den Transfer wis-

en, die sich institutsübergreifend mit Open Access bzw.

senschaftlicher Erkenntnisse in die Unterrichtspraxis. Der

Open Science beschäftigen. In der Auseinandersetzung

Begriff Transfer ist dabei aber fast zu einseitig. Wir möch-

mit zunächst sehr praktischen Fragen haben wir auf der

ten über OER langfristig mit Lehrkräften in einen Austausch

Grundlage der existierenden Open Access Policy des IPN

kommen und Unterrichtsmaterialien gemeinschaftlich wei-

sehr schnell festgestellt, dass es große Überschneidungen in

terentwickeln. Dazu stellen wir im Rahmen des Projekts

den hier am Institut forschungsrelevanten Bereichen Open

OER@IPN fachdidaktisch entwickelte Unterrichtsmateriali-

Access, Open Data und OER gibt, was zu einer kollegialen

en auf unserer OER-Plattform zur Verfügung und entwickeln

Initiative von uns dreien geführt hat, diese in einer gemein-

diese in sogenannten communities of practice aus Lehrkräften

samen Policy zu bündeln. Hierbei hat uns die Institutslei-

und Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern weiter. Auch

tung sehr unterstützt. Auch die Leibniz-Gemeinschaft för-

wenn wir Lehrkräfte schon in den Entwicklungsprozess von

dert die Entwicklung hin zu Open Science. So lehnt sich

Materialien einbeziehen, lässt sich erst im Gebrauch wirk-

die Open Science Policy des IPN an die Leitlinien zu Open

lich sagen, wie ein Material in der Praxis funktioniert, wel-

Access der Leibniz-Gemeinschaft an. Open Science wird

che Anpassungen nötig sind und was vielleicht fehlt. Das

z. T. ganz unterschiedlich gefasst, und die Verwendung des

können Lehrkräfte in ihrem täglichen Unterricht viel besser

Terminus ist nicht immer eindeutig. Wichtig war uns daher

feststellen und Rückmeldung geben. Dieses konkrete Feedback ermöglicht uns Forschenden, bestimmte Dinge noch
einmal zu überdenken. OER bieten damit wirklich Möglich-

Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, aber diese auch gegenein-

keiten für eine nachhaltige Zusammenarbeit von Forschung

ander abzugrenzen.

und Unterrichtspraxis.
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Dr. Tim Höffler
ist am IPN Ansprechpartner für den Bereich Open Data
und außerdem Datenschutzbeauftragter und Referent für
Forschungsdatenmanagement und Forschungsethik. Als
promovierter Psychologe widmet er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter überdies den Forschungsbereichen
Talentforschung und Lernen mit Multimedia.

Dr. Silke Rönnebeck
ist am IPN Ansprechpartnerin für den Bereich Open
Education. Die promovierte Materialwissenschaftlerin
beschäftigt sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
IPN vorwiegend mit Fragen zu Open Educational Resources,
Forschendem Lernen und forschungsbasierten Fortbildungen für Lehrkräfte.

tige redundante Arbeiten: Es werden Fragebögen und Testverfahren zu verwandten Fragestellungen immer wieder von
verschiedenen Forscherinnen und Forschern neu entwickelt.
Hier gibt es noch viel mehr Synergie-Möglichkeiten, die bisher nicht genutzt werden. Darüber hinaus haben wir natürlich auch eine Verantwortung, unsere Daten transparent
nach außen offenzulegen. Einfach auch, um überprüfbar zu
sein, um klarzumachen: Wir denken uns diese Daten nicht
aus. Das sind legitime Forschungsergebnisse. Und jeder, der
Interesse daran hat, kann sie überprüfen, kann sie replizieTIM HÖFFLER: Für den Bereich Open Data muss man ein

ren und kann mit unseren Daten dann gegebenenfalls auch

Stück weit einräumen, dass noch relativ großer Nachhol-

weiter forschen und eigene Forschungsfragen untersuchen.

bedarf am IPN besteht. Es müssen noch Strukturen und

Das ist mittlerweile auf jeden Fall ein Maßstab für gute wis-

standardisierte Verfahren aufgebaut werden, beide sind im

senschaftliche Praxis.

Moment in der Entwicklung. Forschungsdaten müssen einerseits in internen Strukturen klar und nachvollziehbar

IPN JOURNAL Open Science als Prozess und „Kultur des

für die Zukunft gespeichert, andererseits auch für öffent-

Teilens“: Wo soll es perspektivisch hingehen, wo se-

lich zugängliche Repositorien wie das Forschungsdatenzen-

hen Sie Anlässe und Potenzial zur weiteren Zusammen-

trum Bildung aufbereitet werden. Der große Vorteil einer

arbeit?

guten Open-Data-Struktur ist vor allem, dass die Daten bzw.
die Forschungsergebnisse, die in den zahlreichen Projekten

SILKE RÖNNEBECK: Es klang zuvor schon einmal an, Open

des IPN generiert werden, sicht- und nutzbar gemacht wer-

Education ist ein aktiver Prozess. Er lebt davon, dass Ma-

den für andere Forscherinnen und Forscher im Hause, aber

terial nicht nur heruntergeladen, sondern für den eigenen

natürlich auch darüber hinaus auf nationaler und internati-

Unterricht angepasst und „geteilt“, also wieder hochgeladen

-

und weiterverbreitet wird. Eine solche Kultur des Teilens ist
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noch nicht überall und für jeden selbstverständlich. Das zeigt auch die
Literatur zu OER. Während das Herunterladen von Materialien zumeist
nicht statt. Die Gründe dafür sind vielfältig: fehlende zeitliche Ressourcen, mangelndes Vertrauen, man sieht nicht sofort den direkten persönlichen Nutzen etc. Fakt ist: Solche Vorgänge laufen nicht von alleine
ab. Man kann nicht einfach eine Plattform mit gutem Material hinstellen und denken, das funktioniert dann schon. Darum ist es in unserem
Projekt eine Idee, den Gedanken von OER mit dem aus der Implementationsforschung bekannten Ansatz von communities of practice zusammenzubringen. In diesen communities of practice arbeiten Lehrkräfte mit
Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern zusammen, sie diskutieren
über Materialien, passen diese an, probieren sie im Unterricht aus und
entwickeln sie gemeinschaftlich weiter. Wir hoffen, dadurch den Prozess von Open Education, das Weiterentwickeln und Teilen von Materialien in Gang zu bringen, zum einen, indem diese Lehrkräfte später als
Multiplikatoren wirken, zum anderen, indem wir erste Beispiele dafür
zeigen, wie die gemeinschaftliche Weiterentwicklung von Materialien
aussehen kann. Schließlich erhoffen wir uns aus der Zusammenarbeit
auch Erkenntnisse, wie Lehrkräfte mit OER umgehen, wie sie sie nutzen und anpassen. All das sind Forschungsfragen, die bisher nur wenig
untersucht wurden.
IPN JOURNAL Wenn Sie die Entwicklung der Policy Revue passie-

ren lassen – welche Punkte sind Ihnen in bleibender Erinnerung
geblieben?
BARBAR A SENKBEIL-STOFFELS: Sehr positiv aus meiner Sicht war die

dynamische, ergebnisorientierte und offene Kommunikation, die bei
uns allen auch zu einem expliziteren Verständnis der gegenseitigen
Open-Science-Verantwortungen geführt hat und die damit die strateginun mit Leben zu füllen wird im Anschluss eine unserer Aufgaben sein.
Eine persönliche Erkenntnis war die Fülle an Kompetenzen im Bereich
Open Science hier am Institut, die wir nun bündeln, aber auch erweitern können. Wir haben mit dieser Policy die Chance, ein klares Signal
an die Wissenschaft, insbesondere an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler in Bezug auf offene Wissenschaft
zu geben, mögliche Ängste abzubauen, Vorteile aufzuzeigen, Rechtssicherheit zu vermitteln, z. B. in Form von Service-, Informations- und
Beratungsangeboten, aber auch mit der Etablierung von unterstützenden Prozessabläufen. Außerhalb des Instituts werden wir die hierbei
gesammelten Erfahrungen weiter innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft,
aber auch in regionalen und thematischen Gremien in die Diskussion
und die Weiterentwicklung von Open Science mit einbringen.
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as utachten ist on ine ve f g a :
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