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Mathematische Kompetenzen in Profiloberstufen
in Schleswig-Holstein
Mit Beginn des Schuljahres 2008 / 09 wurde in SchleswigHolstein die Profiloberstufe eingeführt. Ob diese neue
Form der gymnasialen Oberstufe standardsichernd in
Mathematik und den Naturwissenschaften ist, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IPN untersucht.
Für das Fach Mathematik zeigt sich, dass nur in Klassen
mit naturwissenschaftlichem Profil große Anteile der Schülerinnen und Schüler die Ziele des Oberstufenunterrichts
erreichen. In den übrigen Profilen werden teilweise nicht
einmal die Erwartungen der Sekundarstufe I erfüllt.
Basierend auf der Third International Mathematics and Science
Study (TIMSS) wurden Ende der 1990er Jahre erstmalig Be

funde über Erträge der gymnasialen Oberstufe in Deutsch
land publiziert. Diese wiesen im Fach Mathematik auf erheb
liche Defizite deutscher Abiturientinnen und Abiturienten
hin. Folgestudien zeigten, dass (a) erhebliche Anteile der Abi
turientinnen und Abiturienten Ziele voruniversitärer mathe
matischer Bildung verfehlen, (b) dieser Anteil durch die Rück
kehr vom Kurssystem zum Klassenverband nicht substanziell
reduziert wird und (c) hinsichtlich der Zielerreichung vor
universitärer mathematischer Bildung markante Unterschiede
zwischen den Bundesländern bestehen. Nicht zuletzt als Folge
dieser Befunde haben die Länder der Bundesrepublik Deutsch
land begonnen, Reformen in der gymnasialen Oberstufe zur
Fortsetzung auf Seite 3
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NOTIZEN
Prof. Dr. Fien Depaepe von der Uni
versität
Leuven,
Belgien, besuchte
vom 15. 03 .15 bis
zum 15. 06. 15 als
Gastwissenschaft
lerin die Abteilung
Erziehungswissen
schaft des IPN.
Auf gute Resonanz stößt die Vortrags
reihe „Forschung macht Schule“, die
das IPN gemeinsam mit der Kieler
Gelehrtenschule ausrichtet. Von März
bis Juli 2015 tragen Professoren aus
Deutschland dort neueste Erkenntnisse
aus der Forschung zu Themen rund um
Schule und Lernen vor. So hielt Prof.
Dr. Gerhard Roth von der Universität
Bremen im April einen Vortrag über Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Er
stellte Faktoren vor, die wesentlich den
nachhaltigen schulischen Lernerfolg be
stimmen. Hierzu gehören seitens der

Lehrkräfte vor allem Kompetenz und
Glaubhaftigkeit sowie die Fähigkeit, die
unterschiedlichen Persönlichkeiten und
Fähigkeiten der Schüler zu erkennen
und ihnen eine qualifizierte Rückmel
dung zu geben. Auf Seiten der Schü
lerinnen und Schüler gehören hierzu
Intelligenz, Aufmerksamkeit, allgemei
ne Lernbereitschaft, Motivation und
Fleiß. Außerdem sind wichtig: die An
schlussfähigkeit eines neuen Stoffes an
das Vorwissen der Lernenden und eine
„hirngerechte“ Art der Unterrichtsge
staltung. Schließlich muss das Gelernte
in zunehmenden zeitlichen Abständen
wiederholt werden.
Vom 28. 9. bis 2. 10 .2015 findet am
IPN die 2.  ZIB-Akademie statt. Die
drei führenden Institutionen in der
deutschen Bildungsforschung, das
Deutsche Institut für Internationale
Pädagogische Forschung (DIPF), die
School of Education der Technischen

Universität München (TUM) und das
Leibniz-Institut für die Pädagogik der
Naturwissenschaften und Mathematik
(IPN) bilden gemeinsam das Zentrum
für internationale Bildungsvergleichs
studien (ZIB) e.V. Das ZIB betreibt
Bildungsforschung im Bereich des
Large Scale Assessments, also der
Schulleistungsuntersuchungen im gro
ßen Maßstab (z. B. PISA). Ein besonde
res Anliegen des ZIB ist die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Im Sommer 2013 fand die erste ZIBAkademie am DIPF in Frankfurt am
Main zum Thema Technology-Based
Assessment statt. Die zweite ZIB-Aka
demie folgt nun in diesem Herbst am
IPN in Kiel und widmet sich der An
wendung von Bayes-Verfahren in der
Bildungsforschung Die Akademie rich
tet sich an Promovierende und Post
docs der Fachrichtungen Psychologie,
Erziehungswissenschaften und Statis
tik / Mathematik.

Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit im SFB „Funktion durch Schalten“
an der CAU Kiel geht weiter!
Nach einem intensiven
Begutachtungsverfah
ren durch die Deutsche
Forschungsgemein
SFB 677
schaft erhielt der Son
derforschungsbereich 677 „Funk
tion
durch Schalten", an dem das IPN seit dem
Jahr 2011 mit einem Teilprojekt zur Öf
fentlichkeitsarbeit und Bildung (TP Ö) be
teiligt ist, die Bewilligung für eine dritte
Förderperiode. Die Begutachtung erfolgte
wie üblich auf Basis der Anträge und einer
Begehung vor Ort, bei der auch das Teil
projekt Öffentlichkeit in einem zentralen
Vortrag vorgestellt und das „klick!:labor“
besichtigt wurde. Besonders positiv be
wertet wurde seitens der Gutachtergrup
pe die Zusammen
arbeit zwischen der
Fachforschung und dem IPN, die es dem
TP Ö ermöglicht, nicht nur Module für
die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
zu entwickeln, sondern diese auch fach
didaktisch zu beforschen und hinsichtlich
ihrer Wirkungen zu untersuchen.
Insgesamt arbeiten in dem Kieler For
schungsverbund etwa 100 Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler aus der
Chemie, der Physik, den Materialwissen
schaften, der Didaktik und der Medizin.
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Die neun Millionen Euro Fördergeld
verteilen sich auf insgesamt 24 Teilpro
jekte. Das TP Ö kann damit weitere vier
Jahre seine fachlich und fachdidaktisch
forschungs
basierte Arbeit als Kombi
nation aus naturwissenschaftlicher und
empirischer Lehr-Lern-Forschung fort
setzen. Ausgebaut werden die Einbin
dung der Studierenden, die Erarbeitung
neuer Inhaltsbereiche wie Kräfte und
Wechselwirkungen sowie das Heraus
stellen übergreifender Aspekte wie dem
interdisziplinären Arbeiten in der Wis
senschaft. Grundlagen sind neben der
fachdidaktischen Forschung zu fach- und
auf das naturwissenschaftliche Arbeiten
(„Nature of Science“) bezogenen Schü
lervorstellungen auch Untersuchungen
zu Erwartungen sowie Bewertungen der
Laborbesuche. Die konzeptionelle Arbeit
wird wie bisher u. a. durch die Erstellung
von Video-Podcasts, die unter anderem
in Zusammenarbeit mit der Beilstein Stif
tung entstanden sind, die Entwicklung
und Untersuchung von Experimenten im
Schülerlabor oder die Konzeption von
Ausstellungen realisiert.
Auch moderne Forschungsmethoden
halten Einzug: Zukünftig wird den Schü

Abb.1: Ein Schüler vermisst eine Probe am
Rasterkraftmikroskop des klick!:labors.

lerinnen und Schülern sowie den Stu
dentinnen und Studenten nicht nur ein
Rasterkraftmikroskop (Abb. 1) im Schüler
labor „klick!“ des SFB angeboten. Im neu
en Projektdurchgang stehen Mittel zur
Finanzierung eines Rastertunnelmikros
kops bereit, mit dessen Hilfe das Thema
Kräfte und Wechselwirkungen ergänzend
bearbeitet und untersucht werden soll.

u Informationen zum Thema
Dr. Stefan Schwarzer,
Prof. Ilka Parchmann
schwarzer@ipn.uni-kiel.de
www.sfb677.uni-kiel.de

Fortsetzung von Seite 1
Sicherung fachlicher Standards in den
Kernfächern Deutsch, Mathematik und ei
ner Fremdsprache zu initiieren. SchleswigHolstein ist zum Klassenverband zurück
gekehrt und hat mit der Profiloberstufe
die Wahlmöglichkeiten der Schülerinnen
und Schüler reduziert. Deutsch, Mathe
matik und eine Fremdsprache werden
unabhängig vom Profil auf erhöhtem An
forderungsniveau unterrichtet.
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Der eingesetzte Mathematiktest erfasst
mathematische Kompetenzen, die typi
scherweise in den Sekundarstufen I und II
erworben werden. Für diesen Test wur
de ein Kompetenzstufenmodell mit vier
Stufen entwickelt. Die unterschiedlichen
Stufen beschreiben Leistungsniveaus der
Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen
und Schüler auf Stufe I erreichen Mathe
matikleistungen, die deutlich unter den
Erwartungen der Sekundarstufe I liegen.
Leistungen auf Stufe II sind mit den Zielen
am Ende der Sekundarstufe I (10. Klasse)
vergleichbar. Als curricularer Standard
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Abb. 1: Mathematikleistungen nach Profilen,
Mittelwerte in Punkten und Standardfehler.
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Im Projekt Lernergebnisse an berufli
chen und allgemeinbildenden Gymna
sien in Schleswig-Holstein (LISA) des
IPN wird unter anderem untersucht,
ob durch die verpflichtende Belegung
des Faches Mathematik auf erhöhtem
Anforderungsniveau tatsächlich die meis
ten Schülerinnen und Schüler am Ende
der Sekundarstufe II die Ziele voruni
versitärer mathematischer Bildung errei
chen. Im Frühjahr 2013 wurden dazu
Schülerinnen und Schüler am Ende der
13. Jahrgangsstufe getestet (N = 1.360).
Die untersuchten Schülerinnen (51,2 %)
und Schüler (48,8 %) waren zum Zeit
punkt der Datenerhebung im Mittel 19,6
Jahre alt. Sie besuchten das naturwissen
schaftliche (n = 452), sprachliche (n = 276),
gesellschaftswissenschaftliche (n = 430),
ästhetische (n = 122) oder sportliche Profil
(n = 80).
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Sprache Gesellschaftsw.
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Abb. 2: Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzstufen (KS) getrennt nach
Profilen.

für das Ende der gymnasialen Oberstufe
wurden Leistungen auf den Stufen III und
IV festgelegt.
Die Abbildung 1 zeigt die erreichten
Mathematikleistungen (Mittelwerte und
ihre Standardfehler) in den unterschiedli
chen Profilen. Im naturwissenschaftlichen
Profil wird mit 566 Punkten der höchste
Wert erreicht, Schülerinnen und Schüler
des ästhetischen Profils schneiden am
schwächsten ab und liegen 102 Punkte
darunter. Diese Differenz entspricht ei
nem Leistungsrückstand von über zwei
Schuljahren. Bei den Schülerinnen und
Schülern im naturwissenschaftlichen Pro
fil handelt es sich somit um eine, bezogen
auf Mathematik, sehr starke Leistungs
gruppe, bei dem ästhetischen Profil um
eine eher schwache Gruppe.
Verortet man die Schülerinnen und Schü
ler auf den Kompetenzstufen, so finden
sich 6 % auf Stufe IV, 25 % auf Stufe III,
41 % auf Stufe II und 28 % auf Stufe I
oder darunter. Insgesamt 69 % der Schü
lerinnen und Schüler verfehlen somit die
Ziele voruniversitärer mathematischer
Bildung. Abbildung 2 macht allerdings
deutlich, dass die Verteilung auf die Kom
petenzstufen je nach Profilzugehörigkeit
erheblich variiert. Im naturwissenschaft
lichen Profil liegen 52 % der Schülerin
nen und Schüler auf den Stufen III und IV
und genügen damit den Erwartungen der
gymnasialen Oberstufe. Für die übrigen
Profile sehen die Verteilungen deutlich
ungünstiger aus. Hier verfehlen mindes
tens 80 % der Schülerinnen und Schüler
unmittelbar vor dem Abschluss der gym
nasialen Oberstufe die Ziele des voruni
versitären Mathematikunterrichts.
In weiterführenden Analysen wurde un
tersucht, ob unterschiedliche Eingangs

voraussetzungen auf Seiten der Schüle
rinnen und Schüler die Profilunterschiede
erklären können. In der Tat zeigte sich,
dass die kognitiven Grundfähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler in den na
turwissenschaftlichen Profilklassen am
höchsten sind. Weiterhin sind Jungen,
die in Mathematik üblicherweise Leis
tungsvorteile gegenüber den Mädchen
haben, im naturwissenschaftlichen Profil
überrepräsentiert.
Zusammenfassend machen die Befunde
deutlich, dass sich in den verschiedenen
Profilen Schülerinnen und Schüler mit
unterschiedlichen Voraussetzungen be
finden, die allerdings alle gleiche Erwar
tungen bezüglich mathematischer Kom
petenzen erfüllen sollen, de facto aber
sehr unterschiedliche Kompetenzniveaus
am Ende der gymnasialen Oberstufe auf
weisen. Es bedarf somit einer Fortset
zung der Diskussion, wie eine Sicherung
hinreichender mathematischer Kompe
tenzen am Ende der Schullaufbahn gelin
gen kann.

u Informationen zum Thema
Dr. Nele Kampa
kampa@ipn.uni-kiel.de
Kampa, N., Leucht, M. & Köller, O. (in Druck).
Mathematische Kompetenzen in unterschiedlichen Profilen der gymnasialen Oberstufe. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 62. Beiheft.
Für weitere Ergebnisse aus der LISA-Studie:
Leucht. M., Kampa, N. & Köller,O. (Hrsg.)
(in Arbeit). Leistungsbezogene Disparitäten beim
Erwerb des Abiturs: Vergleich allgemeinbildender
und beruflicher Gymnasien in Schleswig-Holstein.
Münster: Waxmann.
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Was lernen Schülerinnen und Schüler im Chemieunterricht der Sekundarstufe?

Naturwissenschaftliche Kompetenz

Der Fachunterricht in der Sekundarstufe
soll es Schülerinnen und Schülern ermög
lichen, ein breites Spektrum schulischer
Lernziele zu erreichen: neben dem Erler
nen grundlegender Konzepte und Metho
den sollen auch motivationale Aspekte
wie die Ausbildung und Festigung von
Interessen sowie das Aufzeigen beruf
licher Perspektiven für das zukünftige Le
ben Ziele des Fachunterrichts darstellen.
Auf diese Weise sollen Schülerinnen und
Schüler motiviert werden, sich selbst
reguliert weiterzubilden und an gesell
schaftlichen Diskursen teilzuhaben. Viele
dieser Lernziele hängen eng zusammen.
So finden beispielweise interessierte und
motivierte Schülerinnen und Schüler häu
fig leichter Zugang zum Erlernen fachli
cher Zusammenhänge, erhalten dadurch
bessere Noten in Klassenarbeiten und
Zeugnissen und werden durch diese Lern
erfolge weiterhin motiviert und interes
siert am Unterricht teilnehmen.
Wie verschiedene Studien demonstrie
ren, kann der schulische Fachunterricht
die vorgegebenen Lernziele aber nicht
immer in der Breite erfüllen. Dies zeigt
sich insbesondere mit Blick auf die natur
wissenschaftlichen Fächer. Obwohl gera
de das Unterrichtsfach Chemie eine Domä
ne mit hoher Alltagsrelevanz, sehr guten
Karrierechancen und großem Umfang an
interessanten Unterrichtsaktivitäten dar
stellt, weisen bisherige Studien darauf
hin, dass das Fach von Schülerinnen und
Schülern häufig als wenig nützlich und re
levant wahrgenommen wird. Darüber hi
naus gilt das Fach Chemie als abstrakt und
schwierig. So wurden in Untersuchungen
wiederholt Schwierigkeiten von Schüle
rinnen und Schülern im Verständnis und
bei der Anwendung grundlegender che
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mischer Konzepte dargelegt. Empirische
Studien zeigen jedoch auch, dass das wie
derholte Bewusstmachen der Relevanz
des Faches, z. B. über den Alltagsbezug,
die Motivation und die Interessen der
Schülerinnen und Schüler einer Klasse
und damit auch deren Lernergebnisse
positiv beeinflussen kann.
Mit Blick auf internationale Vergleichs
studien wie beispielsweise PISA zeigt
sich in den vergangenen Jahren ein eher
positiver Trend: Die Ergebnisse deutscher
Schülerinnen und Schüler in den natur
wissenschaftlichen Kompetenzbereichen
steigen im 3-Jahres-Zyklus der Erhebungs
wellen kontinuierlich an (siehe Abbildung
1). Zudem lässt sich beobachten, dass
Schülerinnen und Schüler in Deutschland
seit einiger Zeit zunehmendes Interes
se daran haben, naturwissenschaftliche
Fächer wie Chemie im Studium zu belegen
bzw. naturwissenschaftliche Ausbildungs
plätze anzunehmen. Ein genau umge
kehrter Trend zeichnet sich bei schwedi
schen Schülerinnen und Schülern ab: Mit
Blick auf die verschiedenen Lernziele des
naturwissenschaftlichen Fachunterrichts
ist die Tendenz sowohl bei der erreichten
Testleistung als auch bei motivationalen
Variablen negativ. Im Hinblick auf kultu
relle und sozioökonomische Charakteristi
ka sind Schweden und Deutschland zwar
vergleichbar, jedoch lassen sich wesentli
che Unterschiede zwischen den Schulsys
temen (z. B. Segregation im Schulsystem)
und dem Unterricht in den Naturwissen
schaften / Chemie (z. B. Kontext- vs. Fach
orientierung des Unterrichts) finden.
Das Projekt DoLiS (Development of
Learning in Science) setzt an dieser Stel
le an und zielt darauf ab, unterrichts
bezogene sowie strukturelle Unterschie
de zwischen beiden
Schulsystemen zu
vergleichen. Hierfür
sollen Schülerinnen
und Schüler der
Klassenstufen 5 bis
12 in beiden Län
dern
hinsichtlich
ihrer
kognitiven,
metakognitiven
und motivationalen
Entwicklung unter
2009
2012
sucht werden. Die

Abb. 1: Schülerleistungen im PISA-Test Naturwissenschaften 2000 bis 2012 in Deutschland,
Schweden und im Durchschnitt aller OECD-Länder (OECD, 2013).
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Studie wird in Zusammenarbeit mit der
Universität Umeå in Schweden und dem
IPN in Kiel durchgeführt.
Kern der Studie ist zum einen eine
quantitative Querschnittserhebung über
die Jahrgangsstufen 5 bis 12 in beiden
Ländern. Darauf aufbauend sollen zum
anderen die Schülerinnen und Schüler
der beiden Jahrgangsstufen 5 und 9 in
einem Zwei-Kohorten-Längsschnittdesign
sowohl quantitativ als auch qualitativ
über einen Zeitraum von drei Jahren be
gleitet werden. Dieser Längsschnitt soll
detaillierte Einblicke in individuelle Ent
wicklungsverläufe während der Sekun
darstufen I und II liefern.
Jahrgang Querschnitt-

Längsschnittstudie

studie

12
11
10
9
8
7
6
5

2015
X
X
X
X
X
X
X
X

2016

2017
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X

X
X
X
X
X

Abb. 2: Design der Quer- und Längsschnittuntersuchung.

In der Querschnitt- und der Längsschnitt
studie werden die Schülerinnen und Schü
ler hinsichtlich ihres Konzeptverständnis
ses in den Bereichen Materie, Energie und
chemische Reaktionen sowie grundlegen
der kognitiver Fähigkeiten getestet. Zu
dem werden Befragungen bezüglich ihrer
Interessen, Motivation, Überzeugungen,
Selbstkonzepte und ihrer Wahrnehmung
des Fachunterrichts durchgeführt. Zusätz
lich zu der quantitativen Erhebung über
insgesamt vier Jahre werden qualitative
Daten (bspw. Unterrichtsbeobachtungen
und Interviews mit Lehrkräften) erhoben,
um einen tieferen Einblick in Lern- und
Unterrichtsprozesse in beiden Ländern zu
bekommen. Die Ergebnisse sollen letzt
lich dazu genutzt werden, um zusammen
mit den Lehrkräften Strategien und Ma
terialien zur Weiterentwicklung des Che
mieunterrichts zu erarbeiten und somit
den multivariaten Lernzielen gerechter zu
werden.
u Informationen zum Thema
Dr. Andrea Bernholt
abernholt@ipn.uni-kiel.de
Prof. Dr. Ilka Parchmann
www.ipn.uni-kiel.de/de/forschung/
projekte/dolis

Im Gespräch mit Devasmita Chakraverty
Devasmita Chakraverty ist seit Oktober
2014 als Gastwissenschaftlerin in der Ab
teilung für Didaktik der Biologie am IPN
tätig. Sie studierte Zoologie und Umwelt
wissenschaften an der Universität Kal
kutta, Indien, und erwarb im Anschluss
einen Master in Public Health an der Uni
versität Washington, Seattle, USA. Ihren
PhD in Science Education erhielt sie im
Jahr 2013 von der Universität Virginia,
USA. Anschließend trat sie eine Stelle als
Post-doc an der Universität von NebraskaLincoln, USA, an.

Deva, our readers know that you are
working as a visiting scientist at IPN
for a year. What specific projects are
you working on at IPN?
I am involved in the development and the
implementation of several regional, national, and international projects. For example,
I am working in the EvoVis project, in which
we study the understanding of evolution by
visualization. Another project I am involved
in at IPN is the Catalyzing Active Learning
Strategies in Evolution (CALSE) project. This
project is supported by the PerLe funding for
innovative teaching at the University of Kiel.

These projects sound really interesting – can you tell us more about the
project on teaching evolution through
visualization?
EvoVis is a cross-national large-scale study
funded by the Swedish Research Council,
examining the understanding of concepts in
evolution using visualization tools. Specifically, I am engaged in studying the effectiveness of particular instructional methods
that help in learning threshold concepts in
evolution, using certain kinds of visualization approaches.

You mentioned that you are also
investigating the implementation of
active learning strategies. What specifically are you investigating?
In the project CALSE, we aim to transform
lecture-based classes into more interactive
classes. We will be starting this study in
a few months, and will be implementing
evidence-based teaching methods, testing
the effectiveness of the new teaching method
for one semester, thereby aiming to improve

the conceptual understanding of students.
There are many concepts in biology that
are complicated to teach and learn, because
they are composed of integrated and linked
systems of concepts. Among these, threshold
concepts are the core concepts that span several content areas, and are commonly used
in teaching evolution. Understanding evolution is the key to understanding biology.
However, empirical research internationally
shows that even university biology students’
understanding of evolution is inaccurate.
Additionally, there is widespread evidence
that using evidence-based teaching methods
can significantly improve students’ conceptual understanding and learning outcomes.
However, these methods are not widely
used in science classes, and professors tend
to teach in a more lecture-oriented style,
especially if they were taught the same way.
We aim to reorganize undergraduate and
master degree-level classes in evolutionary
biology taught at university. With this coop
eration, we will restructure the classes to
use several evidence-based teaching methods
respectively active learning strategies.

You have spent the past month at the
Center for Innovation and Research
in Graduate Education at the University of Washington, Seattle, USA.
What in your view are the main differences between science education
research in the United States and in
Europe?

There is growing concern about the lack
of preparation of a skilled scientific workforce in Science, Technology, Engineering,
and Mathematics disciplines across many
nations, including Germany. Building a
strong scientific workforce is imperative in
making significant scientific contributions,
strengthening a country’s economy, and
in producing future leaders who will be at
the frontiers of scientific advancement. The
doctoral period is essential in the training
of a successful scientist as an independent
researcher. Thus, examining the structure
of doctoral education is important in understanding the quality of training provided to
the students, who transition into scientists
and pursue independent research.
Despite the importance of doctoral training
in producing future scientists, research that
examines its strengths and weaknesses is
sparse in Germany. On the other hand, the
United States has realized the importance of
research in this field, and has directed its
efforts into examining the terminal stage of
formal education for scientists in order to
strengthen their scientific workforce. There
are several universities and research centers
in the United States that focus on research in
doctoral education across several disciplines,
including the sciences. The objective of my
stay in Germany is to address this research
gap in doctoral education, and to develop
and implement large-scale national and international studies that examine the quality
of doctoral education.
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Deutsches Schülerteam gewinnt die
13. EuropäischeScienceOlympiade in Klagenfurt
150 naturwissenschaftlich begeisterte Aufdeckung eines Kunstfälscherskandals (Leipzig), sowie Konstantin Schwark,
Jugendliche fuhren Ende April zur 13. mit Spurensicherung und Indizienbewei Carl-Zeiss-Gymnasium (Jena).
Europäischen ScienceOlympiade (EUSO) sen z. B. anhand von Pflanzen-, Boden- Begleitet wurden die Jugendlichen von
nach Klagenfurt. Gastgeber Österreich und Farbproben. Die Klausuren waren PD  Dr.  Burkhard Schroeter und Dr.  Ste
hatte in diesem Jahr 50 Schülerteams dabei vielseitig und fachlich sehr gut fan Petersen vom Leibniz-Institut für die
Pädagogik der Naturwissen
aus 25 Ländern der Europäischaften und Mathematik (IPN)
schen Union eingeladen, um
in Kiel, das für die nationale Vor
in fächerverbindenden, expeauswahl und das Training der
rimentellen naturwissenschaftOlympioniken verantwortlich
lichen Aufgaben die besten
ist, sowie von Dave Hartig (TU
NachwuchswissenschaftlerinBraunschweig), Clara Bultmann
nen und -wissenschaftler zu
(Uni Freiburg) und Dr.  Matthias
ermitteln. Die beiden deutGrießner (Hannover).
schen Teams überzeugten mit
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(Preis: 29,90 EUR, ISBN 978-3-8309-3242-0)
befassten sich mit gesellschaftlich aktuel Städtisches Gymnasium Augustinianum
len Themen wie der Planung eines Pump (Greven), und Simon Lichtinger, Gymna
speicherkraftwerkes für regenerative sium Dingolfing. Team  B: Annabel Maisl, u Informationen zum Thema
Energie mit möglicherweise weitreichen
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Cusanus-Gymnasium (St.  Wendel), Pascal
Reeck,
Wilhelm-Ostwald-Gymnasium

PD Dr. Burkhard Schroeter
schroeter@ipn.uni-kiel.de

Das Interesse an Naturwissenschaften
Entwicklung eines Modells zur differenzierten Analyse von Interessenprofilen bei Jugendlichen
Immer wieder wird vom Fachkräfteman
gel im Bereich Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik (MINT)
berichtet. Ein Grund scheint die man
gelnde Bereitschaft von Schülerinnen
und Schülern zu sein, trotz gute Leistun
gen ein Studium in diesen Fächern aufzu
nehmen. Eine entsprechende Förderung
setzt jedoch differenzierte Informationen
darüber voraus, welche Tätigkeitsfelder
im Bereich der Naturwissenschaften die
Schülerinnen und Schüler besonders an
sprechen. Zu diesem Zweck wurde im
Rahmen des vorliegenden Promotions
projekts ein Modell entwickelt, auf des
sen Basis verschiedene Interessenprofile
in den Naturwissenschaften erfasst wer
den können.
Den Ausgangspunkt für die Entwicklung
des Modells des Interesses von Jugend
lichen an naturwissenschaftlichen Tätig
keitsfeldern bildete das sogenannte
RIASEC-Modell. Dieses wurde ursprüng
lich von John L. Holland zur Analyse des
Einflusses persönlicher Interessen auf die
Berufswahl entwickelt. Es wird üblicher
weise in der Berufspsychologie z. B. für
die Berufsberatung verwendet. Das Mo
dell unterscheidet sechs Dimensionen,
die unterschiedliche Persönlichkeitstypen
durch entsprechende Eigenschaften, Ein
stellungen und Interessen repräsentieren.
Die sechs namensgebenden Dimensionen
sind in Tabelle 1 beschrieben.
Naturwissenschaftsbezogene Tätigkeiten
und Berufsfelder sind im ursprünglichen
Modell von Holland nahezu ausschließ
lich der Investigative-Dimension zuzu
ordnen. Dies wird dem Profil der mo
dernen Naturwissenschaften kaum mehr
gerecht. Deshalb wurde das Modell adap
tiert. Dazu wurde in einer entsprechend

der dimensionalen Struktur des RIASECModells die Eignung zur Beschreibung
des Interesses von Schülerinnen und
Schülern an typischen Tätigkeiten in Un
terricht und Freizeit überprüft und an
schließend die Beschreibung des Interes
ses an spezifisch naturwissenschaftlichen
Tätigkeiten erfasst.
Tab. 1: RIASEC-Dimensionn mit entsprechenden Merkmalen (nach Holland, 1997)
R

Realistic

technisch versiert,
praktisch

I

Investigative

kognitiv orientiert,
forschend

A

Artistic

kreativ, künstlerisch

S

Social

gesellig, sozial

E

Enterprising

führend,
unternehmerisch

C

Conventional

konventionell,
angepasst

Die Ergebnisse der ersten Studie (N = 305,
10 bis 17 Jahre alt) zeigen, dass eine
RIASEC-adaptierte dimensionale Struk
tur prinzipiell geeignet ist, um die Inter
essen von Schülerinnen und Schülern an
deren typischen Tätigkeiten in den Um
gebungen Unterricht und Freizeit zu be
schreiben. Dabei konnten die Dimensio
nen Realistic, Social, Enterprising und
Conventional nahe an den originalen
Holland-Dimensionen abgebildet wer
den während die Dimensionen Investiga
tive und Artistic eine gemeinsame
Dimension bildeten. Außerdem konnte
eine neue Dimension Networking be
schrieben werden, die Tätigkeiten zu
sammenfasst, die zwar – vergleichbar zur
Social-Dimension – kommunikative Ele
mente enthält, dabei jedoch kein Exper

ten-Novizen-Gefälle abbildet. Interessen
unterschiede zwischen verschiedenen
Gruppen wurden ebenfalls beobachtet,
wobei zumeist signifikante Unterschiede
einerseits zwischen Mädchen und Jun
gen sowie andererseits auch zwischen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an
der Internationalen Junior Science Olym
piade (IJSO) und nichtteilnehmenden
Schülerinnen und Schülern beobachtet
werden konnten.
Im Rahmen einer zweiten Studie (N = 247,
12 bis 19 Jahre alt), in der eine Adaption
der RIASEC-Dimensionen auf spezifisch
naturwissenschaftliche Tätigkeiten in den
Umgebungen Unterricht, Fördermaß
nahmen sowie einem prospektiven Be
ruf erfolgte, konnte mithilfe eines crossclassified-Modells bestätigt werden, dass
sowohl die RIASEC-Dimensionen als
auch die Umgebung einen signifikanten
Beitrag zur Erklärung des Interesses an
naturwissenschaftlichen Tätigkeiten leis
ten. Ferner konnten ebenfalls zumeist
signifikante Interessenunterschiede zwi
schen diversen Gruppen (Geschlecht,
Selbstkonzept, Schulleistung, allgemeines
Interesse) beobachtet werden.
Damit ist es gelungen, ein Instrument zu
entwickeln, mit dem eine differenzierte
Beschreibung des Interesses von Jugend
lichen – und zwar über die gesamte Band
breite naturwissenschaftlicher Tätigkeits
bereiche hinweg – möglich ist. Dies bietet
für zukünftige Projekte die Möglichkeit,
die spezifischen Interessen von Jugend
lichen zu erheben und somit eine Grund
lage für die Neukonzeption kongruenter
Fördermaßnahmen zu schaffen, die den
Interessen der Schülerinnen und Schüler
bestmöglich entsprechen. Dadurch wird
ein Beitrag zu einer verbesserten natur
wissenschaftlichen Grundbildung geleis
tet sowie eine höhere Motivation zur
nachhaltigen Beschäftigung mit den Na
turwissenschaften bis hin zur möglichen
Berufswahl in diesen Tätigkeitsfeldern
gefördert.

u Informationen zum Thema
Dr. Pay Ove Dierks
dierks@ipn.uni-kiel.de
Prof. Dr. Ilka Parchmann
parchmann@ipn.uni-kiel.de
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Unterrichtsplanung:
Vom Wissen zum Handeln

Theoretische Entwicklung und empirische
Überprüfung des Transformationsmodells
der Unterrichtsplanung – Studien zum
Physik- und Chemielernen, Band 170

Berlin: Logos, 2014. 41,50 €
ISBN 978-3-8325-3750-0

Die Umsetzung des Professionswissens
in kompetentes Handeln im Unterricht ist
ein komplexer Prozess, der bislang nur in
Teilen modelliert und erforscht wurde.
Deswegen wird in dieser empirischen
Arbeit das Transformationsmodell der
Unterrichtsplanung hergeleitet, das be
schreiben soll, durch welche kognitiven
Prozesse Professionswissen auch zu kom
petentem Handeln im Unterricht führt.
Zentrale Annahme des Modells ist, dass
Lehrpersonen während des Unterrichts
nicht auf das Professionswissen zurück
greifen, sondern auf prozedurale Routi
nen – so genannte Handlungsskripte. Von
diesen wird angenommen, dass sie durch
die Unterrichtsplanung und die Reflexion
des Unterrichts ausgebildet werden und
bestenfalls auf dem Professionswissen
basieren.

Ilka Parchmann, Armin Lühken (Hrsg.)

Chemie & Beruf

Themenheft der Zeitschrift „Naturwissenschaften im Unterricht – Chemie“, Jg. 25,
Heft 140

Velber: Friedrich-Verlag, 2014. 16,90 €
ISSN 0946-2140
Bestell-Nr. 510140

Berufsorientierung im Fachunterricht? Da
fallen den meisten wohl gleich Exkursio
nen ein. Darüber hinaus gibt es aber viele
weitere Ansätze, um den Chemiebezug in
unterschiedlichen Berufen, gerade auch
berufen,
den nicht-klassischen Chemie
aufzuzeigen. In dem Themenheft werden
sowohl innerschulische Ansätze beschrie
ben, die in Form von Projekten in den
Regelunterricht eingebunden werden
können, als auch außerschulische Ansätze
wie zum Beispiel die Durchführung eines
Kooperationsprojektes mit einer Chemie
firma.
Aus dem Inhalt
• Multimedial über Berufe mit Chemie
bezug lernen
• Vom Schokoladen- zum Metallguss
• Planspiel Wissenschaft und Beruf
• Experiment Beruf – ein Kooperations
projekt mit einer Chemiefirma

q Bitte schicken Sie mir die IPN Blätter als Newsletter (E-Mail angeben).
q Bitte schicken Sie mir die IPN Blätter per Post.
q Meine Adresse hat sich geändert.
q Meine Adresse soll aus der IPN-Kartei entfernt werden.
Titel, Name, Vorname
Straße und Hausnummer oder E-Mail
PLZ, Ort
dienstl. Funktion/Fach
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Ilka Parchmann, Armin Lühken (Hrsg.)

Chemische Elemente

Themenheft der Zeitschrift „Naturwissenschaften im Unterricht – Chemie“, Jg. 25,
Heft 143

Velber: Friedrich-Verlag, 2014. 16,90 €
ISSN 0946-2140
Bestell-Nr. 510143

Chemische Elemente – dieses Thema ist
doch ein alter Hut im Chemieunterricht!
Aber auch alte Hüte sollten von Zeit zu
Zeit hinsichtlich ihrer Passung und Nut
zung überprüft werden!
Welche Stolperfallen birgt die Verwen
dung des Element-Begriffes im Unter
richt? Wie werden dieser zentrale Begriff
und das Periodensystem der Elemente
eingeführt? Welche Beispiele werden
(nicht) genutzt? Welche (alternativen) me
thodischen Zugänge bietet dieses Thema?
Aus dem Inhalt:
• Sauerstoff ist O? oder O2? oder ein gas
förmiger Stoff?! – Die didaktische (Un-)
klarheit chemischer Elemente
• Eine Lernstraße zu Eisen
• Fiktive Elemente
• Carbonfasern – Werkstoff der Zukunft
• Promethium, Nobelium, Darmstadtium?
Wo kommen eigentlich die Namen der
Elemente her?
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