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1 Einleitung
Die Bildungsstandards für die drei Naturwissenschaften – insbesondere auch für die Physik
(KMK, 2005) – beschreiben übereinstimmend vier Kompetenzbereiche: Fachwissen,
Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung. Während die ersten beiden
Kompetenzbereiche traditionellerweise Teil des naturwissenschaftlichen Unterrichts sind,
fehlen insbesondere zu den letzten beiden Konzepte, wie sie im Unterricht angemessen
gefördert werden können. Zudem ist vielen Lehrerinnen und Lehrern überhaupt nicht
bewusst, was die Besonderheit dieser beiden Kompetenzbereiche ausmacht (vgl. Schecker
& Duit, 2007), dies habe ich auch persönlich in Gesprächen im Fachkollegium erfahren.
Inzwischen wurden für alle vier Kompetenzbereiche Kompetenzmodelle formuliert und
z.T. auch empirisch validiert (Einhaus, 2007; Kauertz, 2008; Schmidt, 2008). Die fachdidaktische Grundlagenforschung setzt sich allerdings im Wesentlichen mit der Frage
auseinander, in welcher Beziehung die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zu einem Kompetenzbereich gehören, zueinander stehen – z.B. ob eine Fähigkeit die Voraussetzung
für eine andere ist. Daraus können Erkenntnisse über die Struktur eines Kompetenzbereichs und letztlich über ein angemessenes Kompetenzmodell abgeleitet werden. Für
den Unterrichtsalltag ist dies allein jedoch noch nicht von Wert. Hier müssen fundierte
und überprüfte Konzepte zur Förderung eines Kompetenzbereichs vorliegen. Insbesondere für den Bereich der Kommunikationskompetenz sind solche Konzepte noch nicht
entwickelt bzw. implementiert worden; es besteht vor allem ein dringender Bedarf an
empirisch überprüften und begründeten Förderkonzepten (Wodzinski, 2010), doch auch
aus der Unterrichtspraxis stammende Ansätze im Sinne von Best Practice liegen bislang
kaum vor (Ausnahmen sind z.B. Sach (2010) oder Hepp (2010)). Dies erschwert den
Unterrichtssalltag von Physiklehrerinnen und -lehrern vor allem in der Mittelstufe und
der Einführungsphase, denn zwar wird erwartet, dass im Bereich Kommunikation“
”
nach Klasse 10 Standards erreicht worden sind, doch begründete Empfehlungen, wie
dies gelingen kann, fehlen. Als Lehrer sowohl in der Einführungsphase der Oberstufe
als auch in den Jahrgängen 8 und 9 des Hermann-Böse-Gymnasium habe ich erfahren
können, dass dies den Physikunterricht belastet. Daraus erwuchs bei mir der Wunsch, für
den Kompetenzbereich Kommunikation“ theoriebasiert ein Konzept zur Förderung im
”
Rahmen kompetenzorientierten Physikunterrichts zu entwickeln und in der Wirksamkeit
zu überprüfen. Da ich zudem aus meiner vorhergehenden wissenschaftlichen Tätigkeit
in der Physikdidaktik Erfahrungen in der Kompetenzmodellierung und insbesondere im
Umgang mit physikalischer Kommunikationskompetenz mitbringe, bot es sich für mich
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an, die unterrichtliche Implementation fachdidaktischer Grundlagenforschungsergebnisse
in diesem Bereich zu untersuchen. Im Fachkollegium habe ich dafür viel Zustimmung
erhalten, da der Mangel an Konzepten von vielen Kolleginnen und Kollegen als Desiderat
auch bezüglich der Entwicklung schulinterner Curricula wahrgenommen wird.
Aus der fachdidaktischen Grundlagenforschung liegen bereits Konzepte zur Modellierung
und Diagnostik von Kommunikationskompetenz in der Physik vor (Kulgemeyer, 2010b). In
dieser Arbeit soll die prinzipielle Möglichkeit der Übertragung fachdidaktischer Methoden
zur Diagnostik des Kompetenzbereichs Kommunikation in den Unterrichtsalltag mit dem
Ziel, einen Kompetenzbereich zu fördern überprüft werden. Besonders vielversprechend
erscheint dabei eine qualitative Methode zur Kompetenzdiagnostik (das sogenannte LehrLern-Rollenspiel), bei der verbale Erklärungen physikalischer Phänomene vorgenommen
werden und darüber reflektiert wird. Ein erster Ansatz, diese Methode im Unterricht zur
Förderung zu verwenden, liegt vor, ist aber noch nicht überprüft worden (Kulgemeyer,
2011).
Für diese Arbeit stellen sich also zwei Forschungsfragen, die im Abschnitt Methodik
(Abschnitt 3, ab S. 10) der vorliegenden Arbeit begründet und weiter ausdifferenziert
werden:
1. Wie kann die diagnostische Methode des Lehr-Lern-Rollenspiels zur Förderung von
Kommunikationskompetenz in einen Unterrichtsgang implementiert werden?
2. Kann das Lehr-Lern-Rollenspiel zur Förderung affektiver und kognitiver Facetten
von Kommunikationskompetenz beitragen?
Als methodischer Ansatz zur Klärung dieser Fragen wurde eine explorative quantitative Studie gewählt, in der vor und nach einer eigens entwickelten Intervention in der
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe Tests zu unter anderem Kommunikationskompetenz und Fachwissen vorgenommen werden (Pre-Post-Test-Design).
Resultat der Arbeit ist ein innovatives Konzept zur Förderung domänenspezifischphysikalischer Kommunikation auf Basis von Ergebnissen der fachdidaktischen Grundlagenforschung. Dies entspricht insbesondere dem Standard Absolventinnen und Absol”
venten nutzen Ergebnisse der Bildungsforschung für ihre eigene Tätigkeit“ der KMKStandards für die Lehrerbildung Bildungswissenschaften (KMK, 2004), die Arbeit ist
deshalb im dazugehörigen Kompetenzbereich Innovieren angesiedelt. Ich konnte während
meiner wissenschaftlichen Arbeit an der Universität Bremen ausgiebig Erfahrungen in
der Kompetenzdiagnostik und Kompetenzmodellierung sammeln. Diese Arbeiten waren
jedoch immer grundlagenforschender Natur. Ich erwarte also, dass ich mit dieser Arbeit

2 Theoretische Grundlagen

5

Erfahrungen im Bereich der Implementation von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung sammeln kann, durch die ich in die Lage versetzt werde, die Möglichkeiten,
Grenzen und Gelingensbedingungen solcher Implementationen für meine Tätigkeit als
Lehrer besser beurteilen zu können.
Um dies zu erreichen, wird in dieser Arbeit zunächst im Abschnitt Theoretische Grundlagen (ab S. 5) beschrieben, auf welchen Begriff physikalischer Kommunikationskompetenz
sich die Intervention stützt und wie diese erhoben werden kann. Daran schließt sich eine
Darstellung der Methodik (ab. S. 10) der Intervention an, danach werden die Ergebnisse
(ab. S. 13) zu den beiden oben genannten Forschungsfragen vorgestellt und diskutiert.
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Diskussion sowie einem Ausblick (S. 20).

2 Theoretische Grundlagen
In diesem Abschnitt soll der Stand der fachdidaktischen Forschung zum Kompetenzbereich
Kommunikation der Bildungsstandards kurz referiert werden. Dabei liegt der Fokus auf
Ergebnissen, die für eine Umsetzung in der Unterrichtspraxis vielversprechend erscheinen.
Der in diesem Abschnitt dargestellte Stand der Theorie ist die Grundlage für das in
dieser Arbeit erprobte und evaluierte Konzept.

2.1 Ein Modell physikalischer Kommunikationskompetenz
Kommunikation“ ist ein Kompetenzbereich der Bildungsstandards aller drei Naturwissen”
schaften und insbesondere der Physik (KMK, 2005). Unter Kommunikationskompetenz
wird dabei eine domänenspezifische Kompetenz verstanden, d.h. dass es für die Physik
spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten sind, die zur Kommunikation physikalischer
Inhalte befähigen. Physikalische Kommunikationskompetenz ist diesem Ansatz zur Folge
nicht lediglich auf physikalische Inhalte angewandter Teil einer allgemeinen Kommunikationskompetenz. Dies lässt sich insbesondere beim Umgang mit physikalischer Fachsprache
(Rincke, 2007) sowie physikalischen Darstellungsformen (Leisen, 2005) und Diagrammen
(Lachmayer et al., 2007) nachvollziehen, denn hier ist ein spezifisch physikalisches Repertoire an Kommunikationsmitteln feststellbar, das sich von dem anderer Domänen
deutlich unterscheidet (Kulgemeyer & Schecker, 2009b). Gängigerweise wird physikalische
Kommunikationskompetenz folgendermaßen eingegrenzt:
Physikalische Kommunikationskompetenz umfasst Fähigkeiten und Fertig”
keiten, die notwendig sind, um physikalische Sachverhalte zu erklären. Dabei
setzt erklären‘ immer auch den Willen voraus, einem Kommunikationspartner
’
Information näher bringen zu wollen.“ (Kulgemeyer & Schecker, 2009a, S.
137.)
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2.1 Ein Modell physikalischer Kommunikationskompetenz

Vorstellung vom
Adressaten:
Vorwissen,
Interessen

Wissen über
Sachinhalt:
Konventionen,
Physik

Kommunikator
produziert

Interessant?
An Vorwissen
anknüpfend?

Physikalisch
korrekt?

Adressat
nimmt an / lehnt ab

Abb. 1: Vereinfachtes Modell physikalischer Kommunikation nach Kulgemeyer (2010b)

Dabei wird sowohl der sachgerechte Austausch von Information als auch deren adressatengemäße Aufbereitung als Teil der Kompetenz betrachtet. In der oben angeführten
Definition kommt dies durch die Verwendung des Verbs erklären“ zum Ausdruck, das
”
ein adressatengemäßes Kommunizieren impliziert. Kulgemeyer & Schecker (2009a) berufen sich auf einen konstruktivistischen Kommunikationsbegriff in Anlehnung an Rusch
(1999) und entwickeln davon ausgehend ein Kommunikationsmodell, um den vielerlei
wissenschaftlichen Disziplinen angewandten Begriff der Kommunikation (vgl dazu.: Merten, 1977) einzugrenzen. Das Resultat ist ein Modell domänenspezifisch-physikalischer
Kommunikation (Abb. 1), das in ein Kompetenzmodell überführt werden kann.
Das Modell beschreibt die Kommunikation über physikalische Information von jemandem,
der darüber kommunizieren möchte (Kommunikator ) mit jemandem, an den sich die
Kommunikationsbemühungen richten (Adressat). Anhand eines Beispiels lässt sich dieser
Prozess verdeutlichen: Ein Schüler (Kommunikator) möchte einem physikalischen Laien
(Adressat) das Phänomen der Dispersion (Sachinhalt) erklären. Er hat dabei eine vage
Vorstellung davon, welche Voraussetzungen der Adressat mitbringt und wie der Sachverhalt beschaffen ist. Er muss bei der Kommunikation also eine vermittelnde Position
einnehmen zwischen der fachlich angemessenen Beschreibung des Sachverhalts und dem
Adressaten, auf den die Darstellung zu beziehen ist. Besonders deutlich wird dies bei
der Wahl der Sprachebene: Fachsprache wird als besonders sachgerecht angenommen,
während Alltagssprache bei der Kommunikation mit einem Laien besonders adressatengemäß ist. Würde der Kommunikator die Bedürfnisse des Adressaten ignorieren, wird
dieser die Kommunikation ablehnen, entweder aktiv, z. B. indem er sich abwendet, oder
passiv, indem er das Angebot zur Kommunikation ignoriert. Zumindest könnte er die
angebotene Information in diesem Fall nicht verstehen. Der Kommunikator hat also zwei
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Perspektiven zu berücksichtigen (Kulgemeyer, 2010b):
1. Adressatengemäße Perspektive: Welche Bedürfnisse hat der Adressat in der Kommunikation? Wie ist sein Vorwissen und was interessiert ihn?
2. Sachgerechte Perspektive: Wie kann ich den Sachverhalt physikalisch korrekt darstellen? Welche physikalischen Konventionen über die Darstellung des Sachverhalts
sind unbedingt zu berücksichtigen?
Um die Abwägung zwischen adressatengemäßer und sachgerechter Perspektive vornehmen
zu können, stehen dem Kommunikator vier Variablen“ zur Verfügung (Kulgemeyer,
”
2010b):
1. Sachinhalt: die zu übermittelnde Fachinformation (im Beispiel Dispersion);
2. Grafische Darstellungsform: die grafischen Hilfsmittel, die der Kommunikator zur
Illustration verwendet (z.B. eine Abbildung zum Strahlengang);
3. Kontext: der beschriebene Anwendungszusammenhang bzw. das Beispiel (z. B.
Regenbogen);
4. Sprachebene: Fach- oder Alltagssprache, aber auch mögliche Abstufungen dazwischen, bzw. Schul- oder Bildungssprache.
Physikalische Kommunikationskompetenz besteht demnach also aus der sachgerechten
und adressatengemäßen Auswahl von Sachinformation, Darstellungsform, Kontext und
Sprachebene (bzw. sprachlichem Code) zur Darstellung eines bestimmten Sachverhaltes.
Erfolgreich ist eine Kommunikation dann, wenn der Adressat zunächst das Angebot zur
Kommunikation aufgreift und dann die Information für sich verarbeiten kann. Es ist
klar, dass beispielsweise die grafische Darstellungsform und die Sprachebene für einen
physikalischen Laien anders als für einen physikalischen Experten ausgewählt werden
müssen. Für Experten sind konventionalisierte Kommunikationsmittel zu wählen, die
als Teil der Fachkultur zu verstehen sind und spezifische Vorteile mit sich bringen (z.B.
definierte Termini und komprimierte Informationsübermittlung). Diese Konventionen
bis zu einem gewissen Grad zu erlernen ist auch Aufgabe des Physikunterrichts, denn
nur so kann physikalische Fachinformation dekodiert und in einen demokratischen Entscheidungsfindungsprozess eingebracht werden. Dies ist einer der wesentlichen Gründe,
warum Kommunikation in dem beschriebenen Sinne nicht nur in den Bildungsstandards,
sondern auch in Lehrplänen, Standards und Curricula anderer Länder wie den USA,
Australien, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz auftaucht.
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Das hier vorgestellte Modell physikalischer Kommunikationskompetenz ist anschlussfähig
an die Bildungsstandards und zudem das in der Naturwissenschaftsdidaktik momentan
verbreitetste Modell dieses Kompetenzbereichs. Seine Struktur ist umfassend empirisch
untersucht worden (Kulgemeyer, 2010a) und wird für die Überprüfung der Bildungsstandards durch das IQB als Grundlage für die Entwicklung eines eigenen Modells heran
gezogen. Ein alternatives Konzept aus der Biologie (Kramer et al., 2007) ist in seinen
Aussagen als wesentlich deckungsgleich zu betrachten, erklärt aber nur Teilbereiche. Da
das hier beschriebene Modell in der Forschung so verbreitet ist, soll es auch als Grundlage
der Förderung physikalischer Kommunikationskompetenz verwendet werden – zumal
ausschließlich zu diesem Modell bereits validierte diagnostische Methoden existieren. Im
Sinne des Modells ist also das adressatengemäße Erklären physikalischer Inhalte ganz
zentraler Teil physikalischer Kommunikationskompetenz.

2.2 Das Lehr-Lern-Rollenspiel
Zur Diagnostik physikalischer Kommunikationskompetenz sind bislang zwei Methoden
entwickelt und validiert worden (Kulgemeyer, 2010a): ein quantitativer schriftlicher Test
und eine qualitative Methode, mit der Kommunikationskompetenz im Prozess erhoben
werden kann. Beide beruhen auf dem oben beschriebenen Kommunikationsbegriff (Abschnitt 2.1). Für den schriftlichen Test (PhyKo-Test) sind Aufgaben entwickelt worden,
die die einzelnen Teile des Modells besonders ansprechen, z.B. indem sie eine adressatengemäße Auswahl des Kontexts oder der Sprachebene benötigen. Es hat sich gezeigt, dass
mithilfe dieses Ansatzes das Konstrukt valide und ausreichend reliabel erhoben werden
kann. Der PhyKo-Test kann in dieser Arbeit also als Methode verwendet werden, um
die Auswirkungen einer Intervention zur Förderung von Kommunikationskompetenz zu
überprüfen.
Die qualitative diagnostische Methode bietet vermutlich das Potential, nicht nur zur
Erhebung des Kompetenzstandes verwendet zu werden, sondern auch Kommunikationskompetenz zu fördern. Die Frage, ob diagnostische Methoden auch zur Förderung
eingesetzt werden können, ist dabei keineswegs trivial, für das Rollenspiel wird dies aber
als vielversprechend betrachtet (Kulgemeyer, 2011). Die Grundidee des Rollenspiels ist
ein Szenario, in dem eine Schülerin bzw. ein Schüler (Kommunikator) in einem Dialog
einen physikalischen Sachverhalt einer anderen Schülerin bzw. einem anderen Schüler
(Adressat) erklärt. Bei Kulgemeyer (2010a) war die Adressatin bzw. der Adressat immer
eine jüngere Schülerin oder ein jüngerer Schüler, um eine Differenz im Fachwissen auch
nach außen hin zu signalisieren. Wichtig ist, dass die Adressatin bzw. der Adressat
glaubhaft einen Wissensbedarf in einem bestimmten Bereich darstellen kann. Zudem
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haben die Adressatinnen und Adressaten eine wesentliche Schlüsselrolle in dem Dialog:
Sie sollen durch gezielte Fragen und Impulse dafür sorgen, dass der Erklärungsansatz
immer weiter vereinfacht werden muss. Dies gelingt, indem sie unspezifische Impulse (z.B.
Das habe ich noch nicht verstanden“) geben oder konkrete Fragen (z.B. Kannst Du
”
”
mir das mit den Teilchen noch einmal erklären?“) stellen. In der Fähigkeit, auf diese
Impulse und Fragen eingehen zu können – also die Erklärungsansätze adressatengemäß
zu vereinfachen – macht sich in dieser Situation physikalische Kommunikationskompetenz
fest. Der Ablauf der Rollenspiele war dann immer identisch: Nach einer vorbereitenden
Phase von zehn Minuten, in der die Schülerinnen und Schüler die Erklärung vorstrukturieren konnten, fand ein zehnminütiges Rollenspiel statt. Kulgemeyer (2010a) hat zur
Erhebung der Kommunikationskompetenz 46 Rollenspiele mit Schülerinnen und Schülern
aus 10. Klassen an Gymnasien durchgeführt, die Erklärungen ihnen fachlich geläufiger
Phänomene für 11- bis 13-jährige Schülerinnen und Schüler vorgenommen haben. Dabei
wurde kategorienbasiert mithilfe qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2000) ausgewertet,
ob die Schülerinnen und Schüler adäquat auf die Signale, dass die Erklärung vereinfacht
werden muss, reagiert haben. Die Reaktionen sind in ein Set von Kategorien überführt
worden, mithilfe dessen Kompetenzdiagnostik ausreichend reliabel, valide und objektiv
durchgeführt werden kann. Dieses Set von Kategorien wird in der vorliegenden Arbeit
gekürzt und für Reflexionsbögen als Elemente guter Erklärungen verwendet. Kulgemeyer & Schecker (2011) konnte unter anderem nachweisen, dass mit der Methode des
Rollenspiels die kognitive Facette von Kommunikationskompetenz ebenso wie mit dem
schriftlichen Test erhoben werden kann. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel
zu sein, dass bei geeigneter unterrichtlicher Einbettung der Kompetenzbereich mit dieser
Methode auch gefördert werden kann und etwaige Veränderungen des Kompetenzstands
wiederum mit dem PhyKo-Test nachgewiesen werden können.

2.3 Interdependenz von Kommunikationskompetenz und
Fachwissen
Es wurde inzwischen auch untersucht, welchen Einfluss das physikalische Fachwissen auf
die physikalische Kommunikationskompetenz hat (Kulgemeyer, 2010a). Dazu wurden
unter anderem Latent-Class-Analysen und Mittel der probabilistischen sowie klassischen
Testheorie verwendet, aber auch die qualitativen Daten aus dem beschriebenen Rollenspiels zum Vergleich herangezogen. In der Summe der Ergebnisse zeigte sich, dass
Fachwissen nur bis zu einem gewissen Grad einen förderlichen Einfluss auf Kommunikationskompetenz hat. Die Ergebnisse legen nahe, dass Fachwissen hilfreich ist, um
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eine bestimmte Schwelle an Kommunikationskompetenz zu erreichen, aber vielleicht
sogar hinderlich, um sehr hohe Ausprägungen im adressatengemäßen Kommunizieren zu
erlangen (Kulgemeyer, 2010a, S. 310.). Es zeigte sich, dass Schülerinnen und Schüler mit
hohem Fachwissen leicht unterdurchschnittliche Fähigkeiten in der adressatengemäßen
Kommunikation dieses Wissens haben, während die besten Schülerinnen und Schüler im
adressatengemäßen Kommunizieren im durchschnittlichen Bereich des Fachwissens liegen.
Kulgemeyer (2010a) stellt jedoch bereits die Hypothese auf, dass dies nur resultiere,
wenn keine geeigneten Interventionen zur Förderung der Kommunikationskompetenz im
Unterricht vorgenommen werden würden. In der vorliegenden Arbeit soll auch untersucht
werden, ob dies anhand der hier verwendeten Stichprobe nachweisbar ist. Es ist eine
dringende pädagogische Notwendigkeit, Wege zu finden, dass gerade die Schülerinnen
und Schüler mit hohem Fachwissen dieses nicht nur für sich und isoliert vorliegen haben,
sondern auch in der Lage sind, dieses Wissen weiter zu geben.

3 Methodik
In diesem Abschnitt der Arbeit soll zunächst beschrieben werden, welche Forschungsfragen
im Fokus der Untersuchung stehen und welche Erhebungsinstrumente dabei zum Einsatz
kommen. Anschließend wird das Design der Intervention vorgestellt.

3.1 Forschungsfragen und verwendete Erhebungsinstrumente
Die physikdidaktische Literatur zeigt bislang keine empirisch begründeten Konzepte zur
Förderung von Kommunikationskompetenz auf. Es existieren jedoch die im vorherigen
Kapitel beschriebenen kompetenzdiagnostischen Ansätze. In dieser Arbeit soll nunmehr
ein Ansatz entwickelt und überprüft werden, der die Erkenntnisse der Modellierung
dieses Kompetenzbereichs in die Unterrichtspraxis überträgt. Dazu soll der beschriebene
Vorschlag der Einbettung des Lehr-Lern-Rollenspiels in den Physikunterricht verfolgt
werden. Es stellen sich dabei zwei Forschungsfragen, der Akzent dieser Arbeit liegt auf
der zweiten:
1. Wie kann die diagnostische Methode des Lehr-Lern-Rollenspiels zur Förderung von
Kommunikationskompetenz in einen Unterrichtsgang implementiert werden?
2. Kann das Lehr-Lern-Rollenspiel zur Förderung affektiver und kognitiver Facetten
von Kommunikationskompetenz beitragen?
a) Hat die Intervention Auswirkungen auf die Ausprägung von physikalischer
Kommunikationskompetenz, Fachwissen, physikalischem Selbstkonzept, physikbezogener Motivation und erklärungsbezogenem Selbstkonzept?
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b) Kann mithilfe des Rollenspiels der negative Einfluss des Fachwissen auf die
physikalische Kommunikationskompetenz verändert werden?
Forschungsfrage 2 ist in zwei Teilfragestellungen untergliedert. Teilfrage a) bezieht sich auf
affektive und kognitive Merkmale, die während der Intervention verändert werden können.
Dazu müssen physikalische Kommunikationskompetenz und physikalisches Fachwissen
erhoben werden, hierzu stehen mit Kurzskalen des PhyKo-Tests (Kulgemeyer, 2010a)
und des ETI (Schmidt, 2008) zwei etablierte Instrumente zur Verfügung. Als affektive
Merkmale wurden das physikalische Selbstkonzept (d.h. das Vertrauen in die eigene physikalische Leistungsfähigkeit), die Motivation zur Physik sowie das erklärungsbezogene
Selbstkonzept (d.h. das Vertrauen in die eigene Leitungsfähigkeit beim Erklären) zur
Erhebung ausgewählt. Dazu wurden Skalen zur Motivation und zum allgemeinen akademischen Selbstkonzept aus PISA 2000 (Kunter et al., 2002) angepasst. Die Validität ergibt
sich dabei aus dem Augenschein, die Reliabilität der Skalen wird in der Dokumentation
der Ergebnisse in dieser Arbeit überprüft. Objektivität ist durch vergleichbare Messbedingungen in der Vor- und Nacherhebung sowie durch die Verwendung geschlossener
Aufgabenformate sehr wahrscheinlich gegeben. Es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass
das Selbstkonzept sich während einer einzigen Intervention ändert, da es dabei um ein
zeitlich relativ stabiles Merkmal handelt (Wild & Möller, 2009, S. 189.). Dennoch soll
es mit erhoben werden, da der in der Intervention durchgeführte Physikunterricht sehr
wahrscheinlich dem bislang erlebten Physikunterricht nicht entspricht, deshalb könnten
zumindest kleine Änderungen eintreten. Veränderungen in der Affektion sind zudem
ein erwünschter Erfolg einer Intervention. Die verwendeten Untersuchungsinstrumente
befinden sich im Anhang dieser Arbeit (Abschnitt 6.1, ab S. I).

3.2 Design der Intervention
Als physikalisches Bezugsthema der Intervention wurde das Themengebiet Energie
gewählt, das laut Bremer Bildungsplan (Der Senator für Bildung und Wissenschaft,
2006) und schulinternem Curriculum in der Einführungsphase der Oberstufe unterrichtet
werden kann. Die beiden Erhebungssinstrumente PhyKo-Test und ETI sind auch in diesem Kontext angesiedelt. Die Intervention wurde demzufolge in der Einführungsphase im
Hermann-Böse-Gymnasium (HBG) durchgeführt. Der Ablauf ist in Tabelle 1 dargestellt.
Insgesamt erstreckte sich die Intervention über einen Zeitraum von drei Wochen. Die
Schülerinnen und Schüler der Stichprobe haben bewusst das Fach Physik gewählt, jedoch
nicht notwendigerweise mit dem Ziel, Physik bis zum Abitur zu belegen. Es handelt
sich um einen von zwei Kursen, die in der Einführungsphase des HBG durchgeführt
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Physikalischer Schwerpunkt

Intervention

0

–

Messzeitpunkt 1

1

Energiekontenmodell, Skater in der
Halfpipe, Energieerhaltung

2

Gruppenpuzzle Energieformen und
Energieflüsse

3

Abgeschlossenes mechanisches System

4

Energieformenmodell und Energiekon- Rollenspiel 1: Was sind Energiefortenmodell
men?

5

Gruppenpuzzle Energietransport, Leistung, Arbeit

6

Innere Energie und Energieentwertung

7

Die Energiequadriga

8

Wirkungsgrad, Energiebilanzen

9

–

Stunde

Entwicklung der Erklärungskategorien,
Übung zur Anwendung der Reflexionsbögen an einem Video

Rollenspiel 2: Was ist Energieentwertung?
Messzeitpunkt 2

Tab. 1: Ablauf der Intervention zur Förderung physikalischer Kommunikationskompetenz

werden. Der Kurs umfasst 26 Schülerinnen und Schüler. Die Intervention startet mit der
Vorerhebung der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Merkmale. Danach wird das Themengebiet der Energie orientiert an den Begriffen Energieumwandlungen, Energieerhaltung,
Energietransport und Energieentwertung ( Energiequadriga“) durchlaufen. Während
”
dessen finden sich drei Lerngelegenheiten zur Förderung der physikalischen Kommunikationskompetenz: In Stunde zwei werden Kategorien für gute Erklärungen vorgestellt
und die Schülerinnen und Schüler üben den Umgang mit dem Reflexionsbogen (Anhang
S. IV) anhand eines Videos eines Lehr-Lern-Rollenspiels. In Stunde vier wird das erste
Mal ein Rollenspiel durchgeführt ( Was sind Energieformen?“), dazu erklären sich die
”
Schülerinnen und Schüler jeweils in Partnerarbeit die Fragestellung und bewerten und
reflektieren anschließend kriteriengeleitet anhand des Reflexionsbogens ihr Vorgehen. In
Stunde sieben wird das zweite Rollenspiel durchgeführt ( Was ist Energieentwertung?“),
”
das dieses Mal als Fishbowl wie in Abschnitt 4.1 (ab S. 13) beschrieben durchgeführt wird.
Die Einbettung der Rollenspiele in den Unterricht ist ein Resultat dieser Arbeit und wird
in Abschnitt 2 ausführlich beschrieben. Die zu erklärenden Themen beziehen sich jeweils
auf unmittelbar vorher inhaltlich erarbeitete Themen, sodass für die Rollenspiele nicht
das Fachwissen sondern die Erklärung tatsächlich im Fokus der Aufmerksamkeit steht.

4 Ergebnisse

13

Zudem melden sich die Schülerinnen und Schüler, die die Rollenspiele aktiv durchführen,
freiwillig, da sie sich nicht zwangsweise exponieren sollen. Nach acht Stunden Unterricht
wird die Nacherhebung mit identischen Instrumenten wie die Vorerhebung durchgeführt.
Sowohl die Nach- als auch die Vorerhebung nehmen dreißig Minuten in Anspruch. Nach
der Intervention haben alle Schülerinnen und Schüler zumindest in Partnerarbeit einmal
erklärt und die Kriterien für gute Erklärungen auf andere Erklärungen angewendet.
Es ist geplant, dass auch nach Abschluss der Intervention bis zum Halbjahresende regelmäßig weitere Rollenspiele durchgeführt werden, sodass alle Schülerinnen und Schüler
ausreichend Gelegenheit zur Übung bekommen.
Bei der Studie handelt es sich also um eine explorative quantitative Studie mit PrePost-Test-Design. Weil zunächst die prinzipielle Möglichkeit der Förderung von Kommunikationskompetenz erhoben werden soll, ist die Größe der Stichprobe mit N = 26
angemessen. Auf eine Follow-up-Erhebung wurde ebenfalls wegen des zunächst explorierenden Charakters verzichtet, sodass über die Nachhaltigkeit des Kompetenzerwerbs keine
Aussage getroffen werden kann. Die Studie kann aber Veränderungen zwischen den beiden
Messzeitpunkten der Vor- und der Nacherhebung zeigen; dies ist zur Beantwortung der
Forschungsfragen ausreichend. Wegen der geringen Stichprobe können selbstverständlich
keine verallgemeinerbaren Ergebnisse erwartet werden, auch dies ist wegen des Anspruchs
der Exploration der prinzipiellen Möglichkeit einer Kompetenzförderung nicht notwendig.

4 Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung nach Forschungsfragen gegliedert beschrieben.

4.1 Forschungsfrage 1: Implementation der diagnostischen
Methode als Fördermethode im Unterricht
Für diese Arbeit stellte sich die Anforderung, das von Kulgemeyer (2010a) als diagnostische Methode entwickelte Lehr-Lern-Rollenspiel in den Unterricht einzubetten. Erste
Vorschläge dazu wurden bereits publiziert (Kulgemeyer, 2011). Während der Intervention
wurde das Rollenspiel zwischen gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern, die demselben
Kurs angehörten, durchgeführt. Sie mussten also anders als bei der diagnostischen Methode ein echtes Rollenspiel durchführen, bei dem auch die Adressatin bzw. der Adressat
der Erklärung denselben Wissensstand hat wie die Erklärerin oder der Erklärer und sich
demzufolge in die Rolle einer Person mit Wissensbedarf im erklärten Gebiet begeben
muss. Im Laufe der Intervention wurden zwei Varianten des Rollenspiels getestet. Der
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Ablauf von Variante 1 des Rollenspiels (Stunde sieben der Intervention) wurde wie
folgt gestaltet: Nach einer fachlichen Unterrichtssequenz über Energieentwertung fand
das Rollenspiel über Elemente des erlernten Fachwissens statt, dabei bereitete sich die
bzw. der Erklärende zunächst innerhalb von zehn Minuten in einem Nebenraum auf die
Erklärung vor und führte diese dann in zehn Minuten durch. Das Unterrichtsarrangement
entsprach zu dieser Zeit einer Fishbowl (siehe Abb. 2).
Die übrigen Schülerinnen und Schüler des Kurses beobachteten und beurteilten dabei die Erklärung mithilfe von Reflexionsbögen (Kulgemeyer, 2011) (siehe Anhang S. IV), die Elemente guter adressatengemäßer Erklärungen
in der Physik beinhalten. An die Erklärung
schloß sich eine gemeinsame Reflexionsphase
an, in der über die Güte der Erklärung Feedback gegeben wurde. Schülerinnen und Schüler
konnten dadurch lernen, die einzelnen Variablen physikalischer Kommunikationskompetenz
adressatengemäß und sachgerecht auszuwählen.
Insgesamt nahm diese Variante 20 Minuten an
Unterrichtszeit in Anspruch (time on task ).
Abb. 2: Unterrichtsarrangement beim Einsatz
Als Variante 2 wurde das Rollenspiel in Part- des Rollenspiels
nerarbeit zeitgleich im gesamten Kurs durchgeführt (Stunde zwei der Intervention). Dabei
saßen sich die Schülerinnen und Schüler gegenüber und erklärten sich, was Energieformen sind. Auch diese Variante schloss unmittelbar an die fachliche Behandlung des
Sachverhalts an. An die Erklärung schloss eine Reflexionsphase ebenfalls in Partnerarbeit an, die im Anschluss anhand der Fragestellung typischer Probleme beim Erklären
des Sachverhalts im Plenum weiter geführt wurde. Dies nahm ebenfalls 20 Minuten in
Anspruch.
Es wurden also zwei Möglichkeiten der Implementation im Unterricht durchgeführt. Bei
beiden zeigte sich, dass insbesondere in der Reflexion schnell über die Art des Erklärens
und nicht über die fachlich-physikalischen Inhalte gesprochen wurde. Dies wird als im
Rahmen der Intervention wunschgemäßes Ergebnis bewertet. Die Durchführung zeigte
ansonsten keine Probleme, es wurde jedoch deutlich, dass Variante 1 in der Planung
schwieriger ist, da eine Schülerin oder ein Schüler sich individuell vorbereitet und die
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anderen während dieser Zeit Lernfortschritte in anderen Bereichen erzielen können.
Zudem wird die exponierte Stellung im Zentrum der Fishbowl nur von Schülerinnen und
Schülern mit hohem Selbstkonzept freiwillig eingenommen. In Variante 1 haben lediglich
zwei Schülerinnen oder Schüler die Möglichkeit, sich im Erklären zu üben, während in
Variante 2 alle zur Geltung kommen. Dennoch hat sich gezeigt, dass die Reflexionsphase in
Variante 1 intensiver war, da alle dieselbe Erklärung als Grundlage zur Diskussion haben.
Als Fazit kann gezogen werden, dass beide Varianten erfolgsversprechende Ansätze im
Unterricht zeigen. Die Methode wurde von den Schülerinnen und Schülern augenscheinlich
akzeptiert und erschien trotz ihres eigentlichen Charakters als diagnostische Methode
nicht als Fremdkörper in einer übenden Unterrichtsphase. Zudem ist sie unabhängig vom
behandelten Themengebiet im Unterricht durchführbar, wenn sie einmal eingeführt wurde.
Das Resultat dieser Forschungsfrage sind also zwei Varianten einer Methode, die breit im
Physikunterricht eingesetzt und somit als Innovation betrachtet werden kann. Es gelingt
so, Kommunikationskompetenz in das Zentrum des Physikunterrichts zu rücken. Ob auch
Kompetenzförderung gelingt, wird im nächsten Abschnitt überprüft. Erst dadurch ist es
möglich, zu entscheiden, ob die Methode nicht nur im Unterricht durchgeführt werden
kann (wie hier beschrieben), sondern ihre Durchführung auch sinnvoll ist.
Unabhängig von Physik ist gegenseitiges Erklären bei vielen kooperativen Lernformen (z.B.
Gruppenpuzzles) ein wichtiges Element (siehe auch Peer Tutoring (Wellenreuther, 2005)),
doch weder in der fachdidaktischen noch in der pädagogischen Forschung ist bislang
angemessen berücksichtigt worden, dass Schülerinnen und Schüler gute Erklärungen nicht
von Natur aus beherrschen, sondern gutes Erklären erlernen müssen. Die Methode könnte
somit auch in anderen Domänen und Fächern sinnvoller Teil des Unterrichts sein.

4.2 Forschungsfrage 2: Auswirkungen der Intervention auf
affektiven und kognitiven Kompetenzerwerb
Um die Effekte der Intervention beschreiben zu können, wurden wie beschrieben eine
Vor- und eine Nacherhebung durchgeführt, die die Einheit zeitlich eingerahmt haben.
Dabei muss zunächst überprüft werden, ob mit den verwendeten Skalen eine reliable
Messung der ausgewählten Merkmale möglich ist1 . Reliabilität ist neben Validität und
Objektivität eines der drei Hauptgütekriterien des Testens und meint, wie genau eine
Skala ein Merkmal erhebt – und damit auch wie groß der Messfehler ist. Validität ( die
”
1

Weitere technische Daten zu den verwendeten Skalen finden sich im Anhang dieser Arbeit (Abschnitt
6.2 ab S. III).
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Skala

Cronbachs α

PhyKo

0,650 (N = 11)

Fachwissen

0,752 (N = 6)

Selbstkonzept (Physik)

0,910 (N = 3)
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Skala

Cronbachs α

Selbstkonzept (Erklären)

0,727 (N = 4)

Motivation

0,891 (N = 9)

Tab. 2: Reliabilität der Skalen auf Basis der Vorerhebung sowie Anzahl der zugehörigen Items N.

Skala misst, was sie soll“) und Objektivität ( die Messung ist unabhängig von äußeren
”
Bedingungen“) wurde bereits in Abschnitt 3.1 (S. 10) diskutiert. Die Reliabilität wird hier
auf Basis der Vorerhebung bestimmt (Tabelle 2). Als Maßstab wird dabei der Koeffizient
Cronbachs α verwendet, der das verbreitetste Maß für Reliabilität darstellt. Er ist definiert
mit der oberen Grenze 1, bei der alle Items eindeutig dasselbe Merkmal erheben; ein Wert
von α > 0,5 wird oftmals bereits als ausreichend reliabel angesehen (Nunally, 1978). Es
zeigt sich, dass alle Skalen ausreichend scharf ihren Zielbereich messen und daher bei der
Datenauswertung verwendet werden können, insbesondere die Skala zum physikalischen
Selbstkonzept (Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit der Physik) ist hoch reliabel
(α = 0,910).
Zur Beantwortung der Forschungsfrage müssen die Ergebnisse der Schülerinnen und
Schüler für die erhobenen Merkmale im Vor- und im Nachtest miteinander verglichen
werden. Dazu werden für die physikalische Kommunikationskompetenz (PhyKo) und
das physikalische Fachwissen jeweils der Anteil korrekter Lösungen (in %) berechnet. Es
zeigt sich, dass in der Vorerhebung der PhyKo-Test zu 55 % korrekt gelöst wurde und in
der Nacherhebung zu 72 %, die Lösung des Fachwissenstests stieg von 45 % auf 58 %.
Die Motivation, das physikbezogene und das erklärungsbezogene Selbstkonzept wurden
jeweils mit vierstufigen Likert-Skalen erhoben, dabei entsprach ein Wert von 1 voller
Zustimmung zu einer Aussage (z.B. Im Fach Physik lerne ich schnell.“) und 4 deren
”
vollständige Ablehnung. Einzelne Aussagen waren negativ formuliert und mussten zur
Auswertung umskaliert werden (z.B. Im Fach Physik bin ich ein hoffnungsloser Fall.“),
”
damit sie mit den anderen Skalen verrechnet werden konnte. Zum Vergleich zwischen
Vor- und Nacherhebung können dann die Mittelwerte der Skalen verwendet werden.
Es zeigte sich dabei, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl im physikalischen Selbstkonzept (vorher: 1,88; nachher 1,88) als auch in der Motivation (vorher: 2,14; nachher
2,09) und im erklärungsbezogenen Selbstkonzept (vorher: 2,06; nachher 2,07) zu beiden
Erhebungszeitpunkten deutlich bessere Ergebnisse als der Skalenmittelwert von 2,5 zeigten. Es handelt sich also unabhängig von der Intervention um eine Stichprobe mit hoher
physikbezogener Motivation und hohem Selbstkonzept in beiden erhobenen Bereichen.
Dies lässt sich teilweise dadurch erklären, dass die Schülerinnen und Schüler Physik als
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Anteil korrekter Lösungen in %

*
(!"
'!"
&!"
%!"
$!"
#!"
!"
PhyKo (vorher)

PhyKo (nachher)

Fachwissen (vorher)

Fachwissen (nachher)

Mittelwert der Skala
(Spannweite von 1 bis 4; 1 entspricht hoher Ausprägung)

)")$%
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)"!$%

)"$&%

)"$$%

!"(&%

!"($%

!"'&%

!"'$%

!"#&%

!"#$%

Motivation
(vorher)

Motivation
(nachher)

Selbstkonzept,
Physik (vorher)

Selbstkonzept,
Selbstkonzept,
Selbstkonzept,
Physik (nachher) Erklären (vorher) Erklären (nachher)

Abb. 3: Kompetenzstand der physikalischen Kommunikationskompetenz (PhyKo) und des Fachwissens
∧
sowie der affektiven Merkmale vor und nach der Intervention. * = signifikante Veränderung (p < 0,05),
∧
** = hoch signifikante Veränderung (p < 0,01)
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Kurs freiwillig gewählt haben – warum sie sich auch im Erklären als gut einschätzen,
lässt sich dadurch allerdings nicht interpretieren sondern lediglich konstatieren.
Es zeigen sich also sowohl in den kognitiven Skalen (Kommunikationskompetenz und
Fachwissen) als auch in den affektiven Skalen (Motivation, physikbezogenes und erklärungsbezogenes Selbstkonzept) Veränderungen über den Zeitraum der Intervention.
Ob diese Veränderungen statistisch signifikant sind, lässt sich mithilfe von T-Tests bei
gepaarten Stichproben untersuchen (Bortz, 2005, S. 143.). Dabei handelt es sich um ein
statistisches Verfahren, durch das Veränderungen im Mittelwert zwischen der Vor- und der
Nacherhebung miteinander verglichen werden und geprüft wird, ob diese Veränderungen
auf Basis des Stichprobenumfangs mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zufällig sind.
Wahrscheinlich nicht zufällig resultierende Veränderungen nennt man dabei statistisch
signifikante Veränderungen. Es zeigt sich bei der Analyse der Daten mithilfe des Programms SPSS, dass die Anstiege in der physikalischen Kommunikationskompetenz und
im physikalischen Fachwissen signifikant sind (Abb. 3, S. 17). Dies ist als im Rahmen
der Intervention wunschgemäßes Ergebnis zu beurteilen. Die Schülerinnen und Schüler
haben ihren Kompetenzstand sowohl im Fachwissen als auch in der physikalischen Kommunikationskompetenz erhöht und dieser Anstieg ist wahrscheinlich auf die Intervention
zurück zu führen. Da es keine Kontrollgruppe gibt, kann nicht beurteilt werden, ob dieser
Anstieg vergleichsweise groß ist, aber es zeigt sich, dass mithilfe des gewählten Ansatzes
insbesondere physikalische Kommunikationskompetenz empirisch begründet gefördert
werden kann.
Die affektiven Merkmale verändern sich kaum während der Intervention, zudem sind die
Änderungen ausnahmslos statistisch nicht signifikant. Es gibt zwar leichte Anstiege in
der Motivation und im physikalischen Selbstkonzept, doch diese sind sehr geringer Natur.
Dies lässt sich jedoch interpretieren, denn es handelt sich dabei um erfahrungsgemäß
stabile Merkmale (Wild & Möller, 2009, S. 189.), deren Veränderung während des
vergleichsweise kurzen Interventionszeitraums von acht Unterrichtsstunden vielmehr
überraschend gewesen wäre. Es zeigt sich auch, dass das Selbstkonzept im Erklären sogar
leicht sinkt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Schülerinnen und Schüler während
der Intervention wahrscheinlich erstmals die besonderen Anforderungen einer guten
Erklärung kennen gelernt haben und somit erst nach der Intervention die besonderen
Schwierigkeiten in diesem Bereich begründet einschätzen konnten. Forschungsfrage 2
a) kann also folgendermaßen beantwortet werden: die Intervention zeigt Auswirkungen
auf die kognitiven gemessenen Merkmale, aber nicht auf die affektiven. Da die Anstiege
positiver Natur sind, ist die Intervention vor diesem Hintergrund als positiv zu bewerten.
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Vorerhebung

Korrelation PhyKo

Nacherhebung

Korrelation PhyKo

Fachwissen

r = 0,248
(N = 26 )

Fachwissen

r = 0,673**
(N = 20 )

Fachwissen hoch
(obere 50 % SuS)

r = -0,161
(N = 15 )

Fachwissen hoch
(obere 50 % SuS)

r = 0,666
(N = 8 )

Fachwissen niedrig
(untere 50 % SuS)

r = 0,497
(N = 11 )

Fachwissen niedrig
(untere 50 % SuS)

r = 0,607*
(N = 12 )

Tab. 3: Produkt-Moment-Korrelation zwischen Fachwissen und physikalischer Kommunikationskom∧
∧
petenz. * = signifikante Korrelation (p < 0,05),** = hoch signifikante Korrelation (p < 0,01). Links:
Vorerhebung, Rechts: Nacherhebung.

Es müssen allerdings weiter Studien mit größerer Stichprobe durchgeführt werden, um
beurteilen zu können, ob diese Ergebnisse verallgemeinerbar sind.
Für Forschungsfrage 2 b) wurde untersucht, inwiefern Fachwissen und Kommunikationskompetenz zusammenhängen. Dazu wurde die Korrelation beider Skalen (Pearsons
Korrelationskoeffizient (Bortz, 2005, S. 224.)) berechnet. Zwar ist eine Korrelation kein
kausaler Zusammenhang, doch bei Kulgemeyer (2010a) hat sich gezeigt, dass für die
Schülerinnen und Schüler mit hohem Fachwissen eine negative Korrelation zwischen
Fachwissen und Kommunikationskompetenz vorliegt, für die mit geringem bis durchschnittlichen Fachwissen jedoch eine positive. Dies war einer der Indikatoren mithilfe
derer der Effekt festgestellt wurde, dass Fachwissen eine besonders hohe Ausprägung von
Kommunikationskompetenz verhindern könnte. Es ist auch der einzige Indikator, der auf
Basis der hier vorliegenden Daten verwendet werden kann, da die Stichprobe nicht für eine
latente Klassenanalyse ausreicht. Die Korrelationen wurden in Tabelle 3 angegeben. Dazu
wurden zwei Gruppen jeweils der 50 % leistungsstärksten und 50 % leistungsschwächsten
Schülerinnen und Schüler im physikalischen Fachwissen gebildet und für diese Gruppen
die Korrelation von Kommunikationskompetenz und Fachwissen berechnet. Vor der Intervention zeigt sich der von Kulgemeyer (2010a) beschriebene Effekt: Für die Schülerinnen
und Schüler mit hohem Fachwissen lag eine negative Korrelation von Fachwissen und
Kommunikationskompetenz vor, d.h. ein Anstieg im Fachwissen geht mit einem Sinken
der Kommunikationskompetenz einher. Dies ist vor der Intervention bei den Schülerinnen
und Schüler mit geringem Fachwissen wie bei Kulgemeyer (2010a) genau umgekehrt. Nach
der Intervention zeigt sich, dass ein Anstieg im Fachwissen für beide Gruppen mit einem
Anstieg in der Kommunikationskompetenz einher geht. Dies könnte ein Hinweis darauf
sein, dass durch die gezielte Förderung von Kommunikationskompetenz Fachwissen kein
Hindernis“ für die hohe Ausprägung von Kommunikationskompetenz mehr ist und wird
”
als vielversprechendes Zeichen für weitere Studien in diesem Bereich gewertet. Da die
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Stichprobe so gering ist, lassen sich hier allerdings keine verallgemeinerbaren Ergebnisse
feststellen. Die Ergebnisse haben vielmehr den Status begründeter Hypothesen.

5 Ausblick
Die Intervention ist insgesamt als erfolgreich zu bewerten. Es hat sich gezeigt, dass das
vorgestellte Konzept zur Förderung von Kommunikationskompetenz sinnvoll eingesetzt
werden kann und positive Auswirkungen auf den Komeptenzerwerb hat. Der Transfer
der diagnostischen Methode des Rollenspiels in die Unterrichtspraxis ist somit gelungen.
Erstmals liegt also ein empirisch zumindest explorativ untersuchter Ansatz der Kompetenzförderung in diesem Bereich vor. Die Stichprobe von lediglich einer Klasse ist
allerdings sehr gering, sodass hier weitere Untersuchungen anschließen sollten. Ich konnte
durch die Arbeit die Erfahrung machen, dass auch fachdidaktische Grundlagenforschung
unmittelbaren Wert für die Unterrichtspraxis haben kann, wenn sie geeignet implementiert wird. Mir ist dadurch klar geworden, dass bei geeigneter methodischer Einbettung
auch die auf das Testen von Kompetenz ausgerichtete Forschung die Unterrichtskultur
verbessern kann – dies sollte auch bei schriftlichen Testaufgaben der Fall sein. Einen
dem in der Einleitung angeführten Standard Absolventinnen und Absolventen nutzen
”
Ergebnisse der Bildungsforschung für ihre eigene Tätigkeit“ der KMK-Standards für die
Lehrerbildung Bildungswissenschaften (KMK, 2004) im Kompetenzbereich Innovieren
entsprechenden Kompetenzzuwachs durch diese Arbeit kann ich also für mich feststellen.
Die hier beschriebene Studie hat ihr Ziel in dem bislang unbearbeiteten Gebiet erreichen
können. Es bedarf jedoch weiterer Erhebungen, um die genauen Auswirkungen der
Intervention zu erklären. So ist beispielsweise nicht klar, welche der beiden Varianten
des Rollenspiels die leistungsfähigere ist, da beide während des Interventionszeitraums
durchgeführt wurden und die Effekte daher nicht getrennt untersucht werden konnten.
Um eine Streuung dieser Ergebnisse gewährleisten zu können, plane ich eine Publikation
in einer unterrichtsnahen Zeitschrift wie Praxis der Naturwissenschaften“, sodass die
”
Methode auch anderen Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt wird. Zudem
wurde ich gebeten an meiner Schule eine Fortbildung für die Lehrkräfte der Mathematik
und der Naturwissenschaften zu gestalten; ich werde in Zusammenhang damit das
Rollenspiel vorstellen. Das Rollenspiel selbst habe ich in einer anderen Variante und
ohne begründete Einschätzung seiner Wirksamkeit bereits unterrichtsnah publiziert
(Kulgemeyer, 2011) und im Austausch mit Kollegen erfahren können, dass es als relativ
einfach umsetzbar eingeschätzt wird – zumal zu erwarten ist, dass durch das Erklären
auch die fachliche Durchdringung eines Sachverhaltes steigt.

Hermann-Böse-Gymnasium
Name:

Datum:

Alter:

Erster Buchstabe der
Wohnstraße:
trifft eher
nicht zu

Name:

D. Sie werden wärmer

C. Sie schmelzen

B. Sie bewegen sich im Durchschnitt schneller

A. Sie werden größer

W2.2b Maria nimmt einen Eisblock aus ihrem Gefrierfach, in dem dieser schon mehrere Tage gelegen
hat. Sie misst schnell die Temperatur des Eisblocks und erhält -10 ◦ C. Außerhalb des Gefrierfachs
erwärmt sich der Eisblock auf 0 ◦ C und fängt dann an zu schmelzen. Wie verändern sich die
Moleküle des Eisblocks, wenn sich seine Temperatur von -10 ◦ C auf -1 ◦ C ändert?
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a.) Wie groß sind die Gesamt-Wirkungsgrade
bei
Wie groß sind die Gesamt-Wirkungsgrade
bei beiden Varianten des Kochens?
beiden Varianten des Kochens?
Kochen mit E-Herd:
Gesamt-Wirkungsgrad
= mit E-Herd:
%
Kochen

5.1 Max hat zwei Bahnen für seine Spielzeugkugeln
5.2 Diese beiden Energieflussdiagramme zeigen die
gebaut. Er lässt zwei gleiche Kugeln über beide
Energieumwandlungen beim Kochen mit einem
5.2
a) Diese beiden Energieflussdiagramme
zeigenHerd
die Energieumwandlungen
Bahnen laufen.
elektrisch betriebenem
( E-Herd“ ) und mit beim Kochen mit
einem elektrisch betriebenem
Herd („E-Herd“) und ”mit einem Gasherd.
einem Gasherd.

trifft nicht
zu

Letzte Ziffer der
Handynummer:

Arbeitsblatt

den.
Beide Kugeln haben die gleiche
Energie, weil es die gleichen Kugeln sind.

S. 2

D. 3570 Zentimeter

Arbeitsblatt Nr. 1.

Wenn ich jemandem etwas erkläre, versuche ich, meinen Wissensvorsprung zu behalten.

ja / nein

�→ bitte wenden

D. Man kann es nicht physikalisch begründen, weil
dies in der Broschüre zu Werbezwecken behauptet wurde.

C. Es ist besser, weil das Kochen mit elektrischen
Herden veraltet ist und in Zukunft nur noch Gasherde benutzt werden.

Kochen mit Gasherd:
Gesamt-Wirkungsgrad =
%
=
%
(Reibung und Luftwiderstand sind zu vernachlGesamt-Wirkungsgrad
ässigen)
Kochen mit Gasherd:
In einer Werbebroschüre über das Kochen mit Gas steht „Wer zwischen einem E-Herd und
Welche Kugel hat nach 0,8 Metern zurb)
ückgelegter
Gesamt-Wirkungsgrad
=
%
einem Gasherd wählen
kann, sollte den Gasherd
zum Kochen benutzen.“
Wenn ich etwas gut verstanden habe, kann ich es
Strecke die größere Energie? Kreuze an.
In einer Werbe-Brosch
üre über
das
Kochen
mit verwenden sollte?
auch gut erklären.
Wie würdest Du esb.)
physikalisch
begründen, warum
man
einen
Gasherd
Die Kugel der ersten Bahn, weil die ja / nein
Entscheide Dich für
einesteht:
der Antworten.
Gas
“Wer zwischen einen E-Herd und eiBahn
weniger Veränderungen als
A4/2.4 Einem Wasserkocher werden 400.000 Ws elektrische Energie zugeführt, um einen Liter
Wasser
nemweil
Gasherd
wählen Energie
kann, sollte
den höheren
Gasherd
◦
A.
Es
ist
effizienter,
die
zugeführte
mit
einem
Wirkungsgrad zum
zweite hat.
(Masse = 1 kg) auf eine Temperatur von 100 C zu erhitzen. Das Wasser nimmt dabei einedie
Wärmezum
Kochen
benutzen.“
werden
kann.
energie von 320.000 Ws auf.
Die Kugel der ersten Bahn, weil die ja / nein Kochen genutzt
B. Es ist günstiger,
weil
das
Kraftwerk
zur
Erzeugung
der
elektrischen
a) Der Wirkungsgrad gibt an, wie effektiv Energie für einen bestimmten Zweck (hier: Wasserkochen)
Bahn meistens höher liegt als die
Wie würdest du es physikalisch begründen,Energie zusätzliche
Kosten verursacht.
eingesetzt wird. Berechne den Wirkungsgrad des Wasserkochers!
zweite.
warum man einen Gasherd verwenden sollte?
b) Der Wasserkocher nimmt eine Leistung von 2.000 W auf. Wie lange hat der Kocher benötigt,
um der zweiten Bahn, weil ja / nein
C. Es ist besser, weil
das Kochen
Geräten veraltet ist und in Zukunft nur
Die Kugel
Entscheide
dichmit
fürelektrischen
eine der Antworten.
das Wasser zu erhitzen?
noch Gasherde benutzt werden.
sie zeitweilig schneller als die erste
ist.
D. Man kann es nicht
physikalisch
begründen,
weil
dies
in der
Broschüre
A.
Es
ist
effizienter,
weil
die
zugef
ührte
Energie
mit zu Werbezwecken
6.1 Ein Stabhochspringer (m=70 kg) hat eine Bewegungsenergie von W= 3500 J für den Absprung
zur der zweiten Bahn, weil ja / nein
Die Kugel
behauptet wurde. einem höheren Wirkungsgrad zum Kochen geVerfügung. Wie hoch könnte er maximal springen? Kreuze die richtige Antwort an.
das erste Stück der Bahn viel tiefer
nutzt werden kann.
geht.
A. 5 Meter
B. Es ist günstiger, weil das Kraftwerk zur ErzeuBeide Kugeln haben die gleiche ja / nein
gung der elektrischen Energie zusätzliche Kosten
B. 2 Meter
Energie, weil sie auf gleicher Höhe
verursacht
starten und auf gleicher Höhe enC. 7 Meter

Ich lege immer Wert darauf, so zu erklären, dass man
mich versteht.

Mir macht es Spaß, anderen etwas zu erklären.

Ich bin gut darin, anderen etwas zu erklären.

Ich lerne in Physik etwas, das ich später sehr oft
brauchen werde.

Ich lerne in Physik etwas, das ich unmittelbar brauchen kann.

Ich komme gerne in den Physikunterricht.

Physikunterricht ist langweilig.

Ich fühle mich wohl im Physikunterricht.

Ich bin neugierig auf die nächste Physikstunde.

Der Physikunterricht war bisher abwechslungsreich.

Ich lerne in Physik etwas, das für mich sehr wichtig
ist.

Mir macht Physikunterricht Spaß.

Im Fach Physik bekomme ich gute Noten.

Im Fach Physik lerne ich schnell.

Im Fach Physik bin ich ein hoffnungsloser Fall.

Bitte schätze Deine Meinung zu den folgenden Aussagen ein!
trifft
trifft
zu
eher zu

Geschlecht:

Der Fragebogen ist komplett anonym! Ich kann nicht zuordnen, wer was ankreuzt! Deshalb
tragt bitte keinen Namen oben rechts ein. Da aber noch weitere Fragebögen im Laufe des
Halbjahres folgen werden, brauche ich einen Code, um die einzelnen Fragebögen einander
zuordnen zu können. Nur so können Veränderungen festgestellt werden. Deshalb gebt bitte an:
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6 Anhang

6.1 Verwendeter Fragebogen
C. Kulgemeyer, Version vom 5. Oktober 2011

Name:

Datum:

E4

Text 1
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein

Text 2
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein

Text 3
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein

Erstelle eine graphische Darstellung, die die Energieumwandlungen physikalisch fachkundig
und korrekt veranschaulicht.

In einem Braunkohlekraftwerk wird die chemische Energie der Kohle in elektrische Energie
(45 %) und Wärme (55 %) umgewandelt. Die elektrische Energie wird über Überlandleitungen
transportiert, dabei gehen 5 % der Energie als Wärme an die Umgebung. In einer Trafostation
wird die elektrische Energie so bereit gestellt, dass sie im Haushalt verwendet werden kann.
Dabei wird 1 % der Energie an die Umgebung als Wärme abgegeben. Im Haushalt wird die
elektrische Energie schließlich z.B. in einer Glühlampe in Strahlungsenergie (5 %) und Wärme
(95 %) umgewandelt.

3.

2.

1.

Für eine Abiturprüfung in Physik.
Für Nachhilfe bei Deiner 12jährigen Schwester
Für einen Artikel einer Tageszeitung.

Welcher dieser Texte ist für welchen Zweck geeignet?

Text 3: Ein kalter Löffel wird im heißen Tee erwärmt werden, weil ein Temperaturgradient
ungleich Null zwischen dem Tee und dem Löffel besteht. Die Existenz eines Temperaturgradienten dieser Art ist die Voraussetzung für Wärmeleitung und bestimmt die
Fließrichtung der Wärme. Wärme fließt immer in Richtung des negativen Temperaturgradienten.

Text 2: Ein Löffel in der Teetasse wird heiß, weil ein Temperaturgefälle zwischen dem heißen
Tee und dem kalten Löffel besteht - ein sogenannter Temperaturgradient. Der Temperaturgradient ist ein Maß für die Steigung des Temperaturverlaufs. Nur wenn der Gradient
ungleich Null ist, kann Wärme fließen und zwar nur vom heißen zum kalten Niveau,
also in Richtung des negativen Gradienten.

Text 1: Wenn Du Tee gekocht hast und einen Teelöffel länger im heißen Getränk stehen
lässt, erhöht sich seine Temperatur. Der Grund für den heißen Löffel ist die sogenannte
Wärmeleitung. Die Wärme geht vom Ort der höheren Temperatur - dem heißen Tee zum Ort der niedrigeren Temperatur - dem kalten Löffel - über. Bei Wärmeleitung ist es
immer so, dass die Wärme nur von „heiß“ nach „kalt“ fließen kann und nicht umgekehrt.

TW2 Dir stehen drei Texte zur Verfügung, die das Phänomen der Wärmeleitung behandeln. Alle drei
Texte sind aus physikalischer Sicht korrekt und sachkundig erstellt worden.
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Name:

Für Nachhilfe bei Deiner 12jährigen Schwester.
Für einen Artikel in einer Tageszeitung.
Für einen Vortrag vor Maschinenbauingenieuren.

Text 2
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein

Text 3
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein

„Also, hier im Buch steht: ‚Wärme kann durch Wärmemitführung, Wärmestrahlung
und Wärmeleitung transportiert werden‘. Unsere Heizung erwärmt die Luft und die
führt die Wärme dann mit sich. Das muss also Wärmemitführung sein, warum der
Raum warm wird. “
„Das verstehe ich. Aber Wärmestrahlung, tritt die denn bei der Heizung gar nicht
auf?“
„Es könnte doch sein, dass Wärmestrahlung nur bei einer Glühlampe vorkommt.
Licht ist doch Strahlung.“
„Also ich weiß nicht. Unter Strahlung stelle ich mir eher Radioaktivität vor.“

Text 1
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein
�
�
ja
nein

Arbeitsblatt

Ein Raum wird durch Wärmemitführung geheizt.
Wärmestrahlung tritt auch bei der Heizungen auf.
Licht ist Strahlung.
Wärme kann transportiert werden.
Radioaktivität kann gesundheitsschädlich sein.

Sachverhalt

...nur
Jan
�
�
�
�
�

...nur
Thomas
�
�
�
�
�

...keiner

�
�
�
�
�

...beide

�
�
�
�
�

Man kann sehen, dass den
Sachverhalt verstanden hat /
haben

Die beiden scheinen sich bei einigen Dingen nicht sicher zu sein.
Wer von den beiden lässt in dem Wortwechsel erkennen, dass er die unten angegebenen Sachverhalte versteht? Kreuze an!
Es kann auch sein, dass beide oder keiner einen Sachverhalt verstehen. Alle diese aufgeführten
Sachverhalte sind physikalisch richtig.

Thomas:

Jan:

Thomas:

Jan:

TW6 Du hörst folgenden Wortwechsel:

3.

2.

1.

Welcher dieser Texte ist für welchen Zweck geeignet?

Text 3: Dieser Text erläutert die Wärmeausbreitung anhand der Dämmung von Neubauten.
Dabei wird unter anderem beschrieben, welche Dämmstoffe den neuen Energieverordnungen entsprechen, die Hausbauer erfüllen müssen.

Text 2: Dieser Text erläutert die Wärmeausbreitung, indem er den Wärmehaushalt des menschlichen Körpers betrachtet. Dabei wird unter anderem beschrieben, warum eine Jacke
physikalisch gesehen warm hält.

Text 1: Dieser Text erläutert die Wärmeausbreitung anhand eines neuartigen Verbrennungsmotors. Dabei wird unter anderem beschrieben, wie der Motor gekühlt werden muss,
damit er nicht überhitzt und die teure Neuentwicklung zerstört wird.

TW1 Im Internet suchst Du Texte, die die verschiedenen Arten der Wärmeausbreitung verdeutlichen.
Du findest drei Texte, die fachlich richtig sind und sachkundig erstellt wurden.
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6.2 Technische Daten zu den Skalen

6.2 Technische Daten zu den Skalen
6.2.1 Kodierung bei der Auswertung
Für die Skalen zum Fachwissen und zur physikalischen Kommunikationskompetenz wurden
∧
∧
dichotome Daten erzeugt, das heißt, dass nur zwischen richtigen (= 1) und falschen (= 0)
Lösungen der Items unterschieden wurde. Die korrekten Lösungen der Items sind in
Kulgemeyer (2010a) ab S. 361 nachlesbar, die Lösungen und ihre Begründung würden
hier den Rahmen der Arbeit sprengen.
Für die Skalen zur Motivation sowie zum physikalischen Selbstkonzept und zum er∧
klärungsbezogenen Selbstkonzept wurden die Likert-Skalen wie folgt kodiert: 1 = trifft
∧
∧
∧
zu, 2 = trifft eher zu, 3 = trifft eher nicht zu, 4 = trifft nicht zu. Das Maximum der
Skalen liegt also bei 1.
Um die Anonymität der Erhebung zu gewähren und dennoch die Fragebögen aus Vorund Nacherhebung einander zuordnen zu können wurde ein Personencode erzeugt, der
im Fragebogen auf S. I angegeben ist. Die Erhebung wurde also komplett anonym
durchgeführt.
6.2.2 Quantitative Daten
Skala –
Vorerhebung

N
SuS

N
Items

Theor.
Spannw.

Mittelwert

Standardabweich.

PhyKo

26

11

0 - 100%

83 %

25 %

55 %

20 %

Fachwissen

26

6

0 - 100 %

100 %

0%

45 %

31 %

Selbstkonzept
(Physik)

26

3

1-4

3,67

1,00

1,88

0,86

Selbstkonzept
(Erklären)

26

4

1-4

3,67

1,00

2,06

0,61

Motivation

26

9

1-4

3,33

1,22

2,14

0,60

Maximum Minimum

IV

6.3 Reflexionsbogen des Rollenspiels

Skala –
Vorerhebung

N
SuS

N
Items

Theor.
Spannw.

PhyKo

20

11

0 - 100%

100 %

Fachwissen

24

6

0 - 100 %

Selbstkonzept
(Physik)

24

3

Selbstkonzept
(Erklären)

23

Motivation

24

!"#$%&'$()'
*+$,-.)($(/

Mittelwert

Standardabweich.

0%

72 %

27 %

100 %

0%

58 %

26 %

1,00

3,67

1,00

1,88

0,80

4

1-4

3,00

1,00

2,07

0,57

9

1-4

3,22

1,11

2,09

0,58

Maximum Minimum

Die Items TW21 (Physikalische Kommuniaktionskompetenz) und W61 (Fachwissen) wurden wegen negativer Item-Skala-Korrelation bei der Skalenbildung nicht berücksichtigt.
)0, '
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Hermann-Böse-Gymnasium
Checkliste Erklärungen

Datum:

Name:

Gibt sie/ er alltagsnahe Beispiele?
Verwendet sie/ er Grafiken oder Zeichnungen?
Kann Sie/ er zwischen Fach- und Alltagssprache wechseln?

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

2. Hat sie/ er ein Interesse daran, dass die Erklärung verstanden wird?
Hat sie/ er sich einen ersten Erklärungsansatz zurechtgelegt?
Stellt sie/ er das Thema zum Einstieg vor („Überschrift“)?
Fragt sie/ er nach, welche Aspekte des Themas erklärt werden
sollen?
Fragt sie/ er nach, welches Vorwissen in dem Bereich besteht?
Lässt sie/ er die Adressatin bzw. den Adressaten ausreden?
Spricht sie/ er die Adressatin bzw. den Adressaten direkt an („Du“
statt „man“)?
Fragt sie/ er nach, ob die Erklärung verstanden wurde?

Physik 10: Energie

1. Berücksichtigt sie/ er grundlegende Regeln guten Erklärens?

1. Berücksichtigt sie/ er grundlegende Regeln guten Erklärens?

Hat sie/ er sich einen ersten Erklärungsansatz zurechtgelegt?
Stellt sie/ er das Thema zum Einstieg vor („Überschrift“)?
Fragt sie/ er nach, welche Aspekte des Themas erklärt werden
sollen?
Fragt sie/ er nach, welches Vorwissen in dem Bereich besteht?

S. 1

2. Hat sie/ er ein Interesse daran, dass die Erklärung verstanden wird?

.

n vom 5. Oktober 2011

Gibt sie/ er alltagsnahe Beispiele?
Verwendet sie/ er Grafiken oder Zeichnungen?
Kann Sie/ er zwischen Fach- und Alltagssprache wechseln?
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