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0 Einleitung
„Alles Leben ist Problemlösen“ (Popper 1995). Auch wenn nicht jeder Popper mit
dieser Ausschließlichkeit zustimmen mag: die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu
lösen, gehört zu den zentralen Anforderungen im menschlichen Leben. So ist unser
Alltag dadurch geprägt, dass wir immer wieder neuen Problemen gegenüberstehen,
für deren Lösung wir nicht direkt auf vorhandenes Wissen zurückgreifen können.
Ausgangspunkt für die vorliegende Studie war die Frage, welchen Beitrag Unterricht
leisten kann, damit Kinder lernen, selbstständig Probleme zu lösen.
Die Vermittlung von Kompetenzen, die zum selbstständigen Lösen von Problemen
befähigen, wird seit den 70er Jahren als ein Unterrichtsziel für den Sachunterricht
formuliert (Einsiedler 1985). Neben der Vermittlung von Verfahren werden auch die
Entwicklung von Haltungen und damit die Bereitschaft, sich auf Probleme überhaupt
einzulassen, als Ziele formuliert. Die Förderung des Problemlösens ist damit im Sinne einer grundlegenden Bildung in allgemeine methodische, inhaltliche und personale Zielbereiche zu integrieren. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit der
Förderung von Problemlösekompetenzen in den 70er Jahren rückt dieser Bereich
erst in jüngster Zeit wieder stärker in den Vordergrund.
In aktuellen konstruktivistischen Ansätzen zum Lehren und Lernen wird eine Orientierung an lebensnahen und authentischen Problemen gefordert. Derartige Probleme zeichnen sich durch eine hohe Komplexität aus, wie sie im ‚realen’ Leben vorzufinden ist. Ziel dieser Ansätze ist es, anwendungsbezogenes Wissen zu vermitteln,
das auch im außerschulischen Leben für das Lösen von Problemen abrufbar ist.
Auch die Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudien TIMSS (1997) und PISA
(2001) rückten die Frage nach der Vermittlung von Kompetenzen wie Problemlösen
stärker in den Vordergrund.
Für den Sachunterricht im allgemeinen und besonders für den Bereich des technischen Lernens liegen jedoch nur sehr wenige empirische Studien vor, die mögliche
Bedingungen für die Förderung des Problemlösens analysieren. Diese Studien wurden besonders in den 70er Jahren durchgeführt. Seitdem liegen aber neue Erkenntnisse aus der Lehr-Lern-Forschung vor, die bei einer Förderung des Problemlösens
zu berücksichtigen sind. Als weitestgehend gesichert können die folgenden Annahmen genannt werden:
Im Gegensatz zu älteren Ansätzen, die ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung allgemeiner, bereichsübergreifender Strategien legten, heben neuere Ansätze hervor,
dass Lernen – und damit auch Problemlösen – bereichsspezifisch erfolgt
(Krapp/Weidenmann 2001). Dementsprechend wird beispielsweise im BLKGutachten zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht empfohlen,
„... Methoden des Lernens und Problemlösens [...] systematisch bei der Erarbeitung
inhaltsspezifischen Wissens zu vermitteln.“ (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 1997, Kap. 2.1)
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Verschiedene Gründe führten dazu, dass der Bereich des technischen Lernens für
die vorliegende Arbeit ausgewählt wurde. Zunächst kann auf Ergebnisse zurückgegriffen werden, die zeigen, dass Grundschulkinder grundsätzlich in der Lage sind,
anspruchsvolle technische Probleme zu lösen (Möller 1991a, Wiesenfarth 1992).
Dabei scheinen sich verschiedene Bedingungen als günstig zu erweisen: die Einsicht in das Problem, das Angebot von Lernhilfen sowie die Möglichkeit, ohne Zeitdruck Lösungen oder mögliche Vorformen zu entwickeln. Darüber hinaus haben
Lehrstoff- und Lehrplananalysen sowie Befragungen von Lehrkräften gezeigt, dass
unter anderem im Bereich des technischen Lernens ein Defizit vorliegt (Einsiedler
2002, Möller/Tenberge/Ziemann 1996, Strunck/Lück/Demuth 1998). Mit der Auswahl
dieses Bereichs soll diesem Defizit entgegen gewirkt werden.
Da motivationale und emotionale Zielbereiche gleichwertig neben kognitiven Lernzielen wie der Förderung des Problemlösens stehen, soll die Förderung des Problemlösens vor dem Hintergrund einer multikriterialen Zielerreichung betrachtet werden. Während die Ergebnisse von Meta-Analysen zum offenen Unterricht an einem
simultanen Erreichen von verschiedenen Zielbereichen zweifeln lassen
(Giaconia/Hedges 1982), deuten neuere Studien darauf hin, dass eine Vereinbarkeit
verschiedener Zielbereiche durchaus möglich ist. Dies scheint besonders dann
möglich zu sein, wenn Lehrkräfte in der Lage sind, ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Elementen direkten und offenen Unterrichts miteinander zu verbinden und
ein sozial warmes Klima zu schaffen (Gruehn 1995).
In der pädagogischen Diskussion wird die Förderung des Problemlösens insbesondere einem problemorientierten Unterricht zugeschrieben. Aber auch andere Ansätze wie beispielsweise das entdeckende Lernen werden mit diesem Unterrichtsziel in
Verbindung gebracht.
Während aktuelle Ansätze der Lehr-Lernforschung, die auf konstruktivistischen Annahmen zum Lehren und Lernen basieren, besonders die Bedeutung des aktiven,
konstruktiven und selbstgesteuerten Lernens hervorheben (Gerstenmaier/Mandl
1995), lässt sich aus den vorliegenden Studien zur Förderung des Problemlösens
ableiten, dass unterstützende Maßnahmen durch die Lehrperson entscheidend zur
Förderung des Problemlöseverhaltens beitragen (Bartmann 1988; Einsiedler 1976).
Damit eröffnet sich ein Spannungsfeld, das sich zwischen eher offenen Lernsituationen bewegt, die den SchülerInnen Freiräume für eine selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit Problemen lassen, sowie eher geschlossenen Lernsituationen, in
denen die Lehrperson den Lernprozess stärker steuert. Der Gestaltung problemorientierter Lernumgebungen wird in der aktuellen Literatur eine vermittelnde Rolle
zwischen beiden Polen zugeschrieben. (Reinmann-Rothmeier/Mandl 2001a) Bei der
Unterrichtsplanung gilt es folglich, je nach Lerngegenstand und Lernziel das richtige
Maß an Selbststeuerung der SchülerInnen mit unterstützenden Maßnahmen durch
die Lehrperson in Einklang zu bringen. In Bezug auf die Förderung des Problemlö-
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sens im technikbezogenen Sachunterricht liegen diesbezüglich bisher jedoch keine
Studien vor.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen bietet sich eine Vergleichsstudie an, in
der das Ausmaß an Selbststeuerung variiert wird. Bereits in der Diskussion um die
Methode des entdeckenden Lernens wurde diese Variable bzw. ihr Pendant ‚Ausmaß an Anleitung durch den Lehrer’ vorgeschlagen, um Wirkungen von Unterrichtsmethoden zu erfassen (Nussbaum 1984). Auch Einsiedler hält die Durchführung von Wirksamkeitsstudien für wünschenswert, in denen Hypothesen „... zu unterschiedlichen Formen des selbstgesteuerten Lernens und zu verschiedenen Typen oder Ausprägungsgraden der Lehrersteuerung und der Lernsequenzierung“
(Einsiedler 1997, S. 29) aufgestellt und überprüft werden.
Dieser Ansatz impliziert eine Vergleichsstudie, in der zumindest zwei Ausprägungen
der Variable ‚Ausmaß an Selbststeuerung’ einander gegenübergestellt werden.
Nach Roßbach (2002) können die Ergebnisse von Studien mit Gruppen, bei denen
mit unterschiedlichen Lehrmethoden gearbeitet wurde, prinzipiell miteinander verglichen werden. Solche Vergleichsgruppen können die Funktion klassischer Kontrollgruppen übernehmen, weil auch sie einen Vergleichsmaßstab für die Bewertung
und Interpretation von Ergebnissen liefern. Für die Interpretation der Ergebnisse ist
es darüber hinaus sinnvoll, neben einer Erhebung der Daten nach dem Treatment,
auch die Daten vor dem Treatment zu erfassen, um mögliche Unterschiede zwischen den Gruppen vor dem Treatment festzustellen (Bortz/Döring 1995).
In Bezug auf das Ausmaß an Selbststeuerung unterscheiden sich die Ansätze problemorientierten Lernens unter anderem hinsichtlich des Kriteriums ‚Gestaltung des
Problemlöseprozesses’. Dabei stellen sich folgende Fragen: Ist ein Unterricht, in
dem die SchülerInnen die Möglichkeit zu einem konstruktiven und weitgehend
selbstgesteuerten Problemlöseprozess haben, geeignet, um das Lösen von Problemen im technikbezogenen Sachunterricht zu unterstützen? Oder geht eine selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit den Problemen mit einer Überforderung der
SchülerInnen einher, so dass die Lehrperson eine stärker lenkende Funktion übernehmen müsste?
Diesen Fragen soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit folgendermaßen nachgegangen werden:
Die Förderung des Problemlösens wird in der Regel einem problemorientierten oder
problemlösenden Unterricht zugeschrieben. In Kapitel 1 werden daher im Rahmen
pädagogischer und sachunterrichtsdidaktischer Ansätze methodische Überlegungen
herausgearbeitet, um Hinweise für eine Förderung des Problemlösens zu erhalten.
Ein besonderes Augenmerk wird auf den technikbezogenen Sachunterricht gelegt.
Eine Klärung der Begriffe ‚Problem’, ‚Problemlösen’ und ‚Problemlösekompetenz’
wird in Kapitel 2 aus kognitionspsychologischer Perspektive vorgenommen. Dies

Einleitung

8

umfasst auch die Analyse von Faktoren, die zu einem (erfolgreichen) Problemlöseprozess beitragen.
In Kapitel 3 werden entwicklungsbedingte Veränderungen beim Problemlösen und
der für das Problemlösen erforderlichen Teilkompetenzen vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse zur kognitiven Entwicklung von Kindern aufgezeigt.
Lernpsychologische Erkenntnisse in Bezug auf die Förderung des Problemlösens
werden in Kapitel 4 beschrieben. Dabei wird zum einen geprüft, welche Rolle das
Lösen von Problemen in Lerntheorien spielt. Zum anderen werden die Ergebnisse
von empirischen Studien zur Förderung des Problemlösens vorgestellt. Dabei sind
zwei Fragen von Interesse: (1) was ist Gegenstand von Förderansätzen und (2) wie
sollte die Förderung erfolgen.
Da die Förderung des Problemlösens nur einen Zielbereich von Unterricht darstellt,
wird in Kapitel 5 der Forschungsstand bezüglich des simultanen Erreichens verschiedener Zielbereiche dargelegt und auf eine problemorientierte Unterrichtsgestaltung bezogen. Daran anschließend werden theoretische Grundlagen für weitere, im
empirischen Teil der Arbeit erfasste Zielvariablen von Unterricht skizziert.
Die Konkretisierung der Fragestellung im Hinblick auf den empirischen Teil der Arbeit erfolgt in Kapitel 6. Auf der Grundlage der Untersuchungshypothesen werden in
Kapitel 7 methodische Entscheidungen zum Untersuchungsdesign, zum Treatment
sowie zu den Erhebungs- und Auswertungsverfahren beschrieben und begründet.
Der Operationalisierung der unabhängigen Variable ‚Ausmaß an Selbststeuerung’
sowie der Entwicklung eines prozessorientierten Auswertungsverfahrens zur Erfassung des Problemlöseverhaltens wird ein zentraler Stellenwert beigemessen. In
Kapitel 8 werden die Daten der Vorerhebung dargestellt. Sie dienen der Überprüfung der Vergleichbarkeit der beiden Treatmentgruppen bezüglich der erhobenen
Aspekte des Problemlöseverhaltens sowie weiterer Variablen.
Die Ergebnisse der ergebnis- sowie prozessorientierten Auswertung der zentralen
Variable ‚Aspekte des Problemlöseverhaltens’ werden in Kapitel 9 beschrieben. In
Kapitel 10 werden die Ergebnisse in Bezug auf die multikriteriale Zielerreichung
dargelegt. Dies umfasst die Ergebnisse zum Faktenwissen sowie zu den Variablen
‚Interesse’, ‚Selbstwirksamkeitserwartung’ und ‚motivationale Orientierung’.
Die Diskussion der Untersuchungsmethoden sowie der Ergebnisse zur Förderung
des Problemlösens erfolgt in Kapitel 11. Mit Hinweisen zur Förderung des Problemlösens im technikbezogenen Sachunterricht sowie weiterführenden Forschungsfragen schließt die Arbeit.
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1 Problemlösen im Unterricht
Die Förderung des Problemlösens wird besonders einem problemorientierten Unterricht zugeschrieben. Ziel dieses Kapitels ist es zunächst, problemlösendes Lernen
aus pädagogischer und sachunterrichtsdidaktischer Perspektive zu legitimieren.
Darüber hinaus soll aber auch im Rahmen einer Bestandsaufnahme ein Überblick
über verschiedene Ansätze gegeben werden. Besonderes Augenmerk soll dabei auf
methodische Überlegungen gelegt werden, um Hinweise für eine Förderung des
Problemlösens zu erhalten.
In Kapitel 1.1 werden an einzelnen Ansätzen exemplarisch die historischen Wurzeln
eines problemlösenden (Sach-)Unterrichts gezeigt. Daran anschließend soll ein Überblick über aktuelle in der Pädagogik vertretene Ansätze gegeben werden (Kap.
1.2). Die Analyse von Ansätzen problemorientierten Lernens im Sachunterricht bildet den Schwerpunkt dieses Kapitels (Kap. 1.3).

1.1

Problemlösen in historischen Konzepten

Die Anfänge eines Unterrichts, der sich an Problemen orientiert, gehen auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück. In verschiedenen pädagogischen Strömungen
wurden Konzepte entwickelt, in denen das Lösen von Problemen zum Teil zentraler
Bestandteil von Unterricht ist. Innerhalb der philosophischen Strömung des amerikanischen Pragmatismus wird Problemlösen in einen direkten Zusammenhang mit
Denken und Erkenntniserwerb gestellt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts steht in der
reformpädagogischen Bewegung in Europa problemlösendes Lernen für eine schülerorientierte Perspektive, die die Fragen und Probleme der SchülerInnen in den
Vordergrund von Unterricht rückt. Aus bildungstheoretischer Perspektive bietet
problemlösendes Lernen die Basis für grundlegende Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten. Im Folgenden sollen exemplarisch an einzelnen Ansätzen Elemente problemlösenden Lernens herausgearbeitet und aufgezeigt werden.
Einer der wichtigsten Vertreter des amerikanischen Pragmatismus, der ein Konzept
für eine auf das Denken von Kindern ausgerichtete Erziehung und in diesem Zusammenhang für das Prinzip des problemlösenden Lernens entwickelt hat, ist Dewey (1951). Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Dewey aus erkenntnistheoretischen Überlegungen heraus ein pädagogisches Konzept entwickelt, das auf das
„...disziplinierte oder logisch geschulte Denken...“ (Dewey 1993, S. 82) zielt und in
dessen Mittelpunkt die Auseinandersetzung und das Lösen von Problemen steht.
Reflexives Denken nimmt nach Dewey „...seinen Ausgang von einer Beunruhigung,
einem Staunen, einem Zweifel“ (Dewey 1951, S. 12) in anderen Worten: von einem
wahrgenommenen Konflikt oder Problem. Besonders die von Dewey entwickelte, in
fünf Stufen verlaufende allgemeine Struktur von Denkprozessen, kann als Problemlöseprozess beschrieben werden:
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„I. Man begegnet einer Schwierigkeit,
II. sie wird lokalisiert und präzisiert,
III. Ansatz einer möglichen Lösung,
IV. logische Entwicklung der Konsequenzen des Ansatzes,
V. weitere Beobachtung und experimentelles Vorgehen führen zur Annahme oder Ablehnung,...“ (ebd., S. 75)

Die ersten beiden Stufen sind nach Dewey nicht immer klar von einander zu trennen. So ist häufig ein fließender Übergang zwischen der Phase der Wahrnehmung
eines Problems oder eines Widerspruchs und der Phase der Abgrenzung des Problems zu beobachten. Dennoch hebt er besonders die Phase der Abgrenzung eines
Problems hervor. In dieser Phase sei es besonders wichtig, das Entstehen einer
Lösungsidee zu vermeiden, und stattdessen „... die Natur des Problems zu erkennen, ehe man daran geht, eine Lösung zu suchen.“ (ebd., S. 78) Mögliche Lösungsideen sollen dann in der dritten Phase entwickelt werden. Dabei sollte insbesondere
das „... Entstehen zahlreicher verschiedener Einfälle nach Möglichkeit gefördert ...“
(ebd., S. 79) werden. In der vierten Phase steht das eingehende Prüfen der Idee im
Vordergrund, was zum Verwerfen einer Lösungsidee führen kann. In der letzten
Phase gilt es, die Lösungsidee experimentell zu überprüfen. Hierbei werden nach
Dewey „...vorsätzlich Bedingungen geschaffen, die mit den Anforderungen der Idee
oder der Hypothese übereinstimmen, um zu sehen, ob die theoretisch abgeleiteten
Ergebnisse wirklich eintreten.“ (ebd., S. 81)1 Analog zur Struktur von Denkprozessen schlägt Dewey den Aufbau von Unterricht vor. „Die wesentlichen Merkmale der
‚Methode’ sind darum identisch mit den wesentlichen Merkmalen des ‚Denkens’.“
(Dewey 1993, S. 218) Unterricht solle demzufolge an Situationen anknüpfen, die
das Denken herausfordern. Darüber hinaus muss eine derartige Situation „... etwas
darbieten, was neu (deshalb unsicher und problematisch) ist, aber doch mit bereits
bestehenden Verhaltensweisen so weit in Zusammenhang steht, dass eine wirksame Reaktion ausgelöst wird.“ (ebd., S. 206) Hier macht Dewey deutlich, dass das
Auslösen von Problemlöseprozessen an bereits bestehende Erfahrungen anknüpft,
wodurch der Auswahl von Problemen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden
muss. Dabei lehnt er einen ‚mechanischen Drill’ ab, “... bei dem das Denken keine
Rolle spielt, sondern der lediglich dem Zwecke dient, gewisse Fertigkeiten zu erzeugen.“ (ebd., S. 237) Deweys enge Verknüpfung zwischen Denken und Problemlösen und die damit verbundenen Stufen bilden die Wurzeln für verschiedene in der
pädagogischen und didaktischen Literatur entwickelten Ansätze, insbesondere für
die des problemlösenden Lernens (vgl. Meyer 1999).
So wie von Dewey wurden auch in der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa
aufkommenden Reformbewegung Unterrichtskonzepte entwickelt, in denen das
Lösen von Problemen zumindest implizit enthalten ist. Reichweins Konzept des
‚Schaffenden Schulvolks’ basiert auf der grundlegenden Annahme, dass in der „...
kindlichen Lust am Lauern und Forschen [...] ein tiefer, ernster Forschungsdrang

1

Hervorhebungen in Zitaten sind im Folgenden – sofern nicht anders gekennzeichnet – immer dem Original entnommen.
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[steckt], der auch nach Wissen strebt.“ (Reichwein 1993, S. 64) Die Aufgabe von
Unterricht sei es dabei, den Kindern Antworten zu geben. Als methodisches Vorgehen schlägt Reichwein sog. ‚Vorhaben’ vor, die eine unmittelbare Begegnung zwischen ‚Kind’ und ‚Sache’ ermöglichen. Die Ausgangspunkte von Unterricht, die sog.
‚Startlinien’, können sich aus Fragen und Problemen der Kinder ergeben oder von
Gegenständen, die der kindlichen Lebenswelt nahe sind. Der ‚planende Erzieher’
widmet sich, „... der Ausrüstung und inneren Ordnung jener Vorhaben und bestimmt
darum auch die Gesamtausrichtung des Weges.“ (ebd., S. 63) Damit konzipiert
Reichwein einen Ansatz, der an der kindlichen Lebenswirklichkeit anknüpft, in dem
aber auch eine klare Struktur durch die Lehrperson vorgegeben wird.
Nicht nur bei Reichwein, sondern auch in Ottos (1963) Konzept des Gesamtunterrichts stehen Fragen und Probleme der Kinder im Mittelpunkt des Unterrichts. Die
Grundlage seines Gesamtunterrichts bildet die Übertragung des „natürlichen Verhältnisses“ (Otto 1963) zwischen Kindern und Erwachsenen auf den Unterricht.
Damit meint Otto, dass Kinder mit ihren Fragen und Problemen zu den Erwachsenen kommen und Antworten erwarten. Otto geht davon aus, „... dass sie [die Kinder,
d.V.] durch ihren eigenen Forschertrieb sich überall hinführen und hinleiten lassen
und kombinieren, was vor ihnen liegt, dass sie aber überall dann, wenn ihre eigene
Kombinationsfähigkeit sie im Stich lässt, wenn ihnen etwas durch die Sinne kommt,
was sie sich nicht erklären können, sich fragend an die Eltern wenden ...“. (ebd., S.
121) Den Erwachsenen, und somit auch Lehrpersonen, kommt die Funktion zu,
Fragen und Probleme der Kinder aufzugreifen und zu klären. Damit verbunden ist,
dass die Lehrkraft keine inhaltlichen Ziele verfolgt und in das Gespräch nur partnerschaftlich, aber nicht lenkend eingreift.
Auch in der Arbeitsschulbewegung erfolgt Lernen in Anlehnung an Denk- und Problemlöseprozesse. In Kerschensteiners (1959) Ansatz der Arbeitsschule bilden die
Stufen eines Denkprozesses die Grundlage für das Lernen im Unterricht. Diese sind
„...die Auffindung und Umgrenzung der zu lösenden Schwierigkeit, die aufsteigenden Vermutungen zu ihrer Lösung, die konsequente Verfolgung dieser Vermutungen auf ihren Wert für die Lösung und schließlich die Verifikation in der Ausführung
der Arbeit.“ (Kerschensteiner 1959, S. 33) Letztere kann in Form der ‚empirischen’
(Außenschau) oder der ‚rationalen’ (Innenschau) Selbstprüfung erfolgen (vgl. ebd.,
S. 56). Auf methodischer Ebene schreibt Kerschensteiner der Lehrperson zunächst
eine stark lenkende Funktion zu: „Erst wenn der Zögling eine genügende Sicherheit
im Gebrauch der Ausdrucksmittel erworben hat, soll der Erzieher der eigenen Initiative des Zöglings immer freieren Spielraum gewähren.“ (ebd., S. 92)
Neben Kerschensteiner orientiert sich auch Gaudig (1969) bei der Gestaltung von
Unterricht an Problemlöseprozessen. Gaudig hebt hervor, dass die Erziehung der
Arbeitsschule die Schüler das ‚heilige Staunen’ erleben lässt, „...das dem genialen
Gedanken gebührt; und sie [die Kinder, d.V.] staunen umso tiefer, als sie sich zuvor
frei denkend an der Lösung der Fragen abgemüht haben ...“. (Gaudig 1969, S. 61)
Auch Gaudig grenzt sich von den Ansätzen ab, in denen die ‚Selbstentwicklung des
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Kindes’ (S. 56) im Vordergrund steht. Stattdessen schlägt er ein Vorgehen vor, in
dem sich die Lehrperson zunehmend zurücknimmt: „... ohne planmäßige Arbeit des
Lehrers, der die Schüler zu immer größerer Freiheit entläßt, kann es zu den freieren
Formen der Geistesbewegung nicht kommen.“ (ebd., S. 58)
Aus einer bildungstheoretischen Perspektive hat Copei (1962) einen Ansatz entwickelt, dem die Metapher vom ‚fruchtbaren Moment im Bildungsprozess’ zugrunde
liegt. In Anlehnung an die sokratische Mäeutik sieht Copei in der Erschütterung der
Selbstsicherheit – und folglich in der Wahrnehmung einer Schwierigkeit, eines Konflikts oder eines Problems – die Voraussetzung für einen fruchtbaren Moment, der
die Sehnsucht nach Wissen oder nach der Lösung des Problems hervorruft. Das „...
Wissen taucht schließlich im letzten Augenblick als eigene Erkenntnis im Bewußtsein auf“. (Copei 1962, S. 21) Diesen Augenblick bezeichnet Copei als den fruchtbaren Moment. Dem Lehrer kommt dabei die Aufgabe zu, „... den fruchtbaren Prozess
in Gang zu bringen und glücklich zu Ende zu führen.“ (ebd., S. 103) Ausgangspunkt
können zum einen Fragen und Probleme der Kinder darstellen. Zum anderen kann
aber auch die Lehrkraft „... bewusst und mit Methode jene Problemhaltung erregen,
verstärken und entwickeln.“ (ebd., S. 103) Diese Aussagen lassen erkennen, dass
sich Lernprozesse zwar an den SchülerInnen orientieren, dass den Lehrpersonen
aber auch lenkende und unterstützende Funktionen in der inhaltlichen Auseinandersetzung zukommen.
Ein weiterer Ansatz aus bildungstheoretischer Perspektive wurde von Roth (1969)
entwickelt. Im Mittelpunkt von Roths Konzept steht die ‚originale Begegnung’ zwischen Kind und Gegenstand. Eine originale Begegnung zielt darauf,
„...das originale Kind, wie es von sich aus in die Welt hineinlebt, mit dem originalen Gegenstand, wie er seinem eigentlichen Wesen nach ist, so in Verbindung zu bringen, dass
das Kind fragt, weil ihm der Gegenstand Fragen stellt, und der Gegenstand Fragen aufgibt, weil er eine Antwort für das Kind hat.“ (Roth 1969, S. 111)

Unter anderem mit Rückgriff auf Dewey entwickelte er ein an Problemlöseprozessen
orientiertes Stufenmodell, das eine ideale Abfolge an Lernschritten aufzeigt:
1.
2.
3.
4.

die Stufe der Motivation, die sich auf den Antrieb des Lernprozesses bezieht;
die Stufe der Schwierigkeiten, in der das Problem wahrgenommen wird;
die Stufe der Lösung, in der ein Lösungsweg entdeckt wird;
die Stufe des Tuns und Ausführens, die durch die „... Bewährung der Lösung in
der Praxis bestimmt“ (ebd., S. 225) ist;
5. die Stufe des Behaltens, in der die erworbenen Erkenntnisse bewusst eingeübt
werden;
6. die Stufe des Bereitstellens, der Übertragung und der Integration des Gelernten,
die die Anwendung des Gelernten betont (vgl. ebd., S. 223-226).
Ähnlich wie Dewey sieht Roth in diesen Stufen eine Orientierung, die der Lehrperson unter Berücksichtigung der Lerngruppe und der ausgewählten Sache bei der
Gestaltung von Unterricht helfen kann. Auf der Basis dieser Stufen schlägt Roth
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auch verschiedene Lernhilfen vor. Unter anderem empfiehlt er einen „Wechsel zwischen Selbstfinden und Übernehmen“. (ebd., S. 262)

Alle Autoren heben hervor, dass der Unterricht an Fragen und Probleme der kindlichen Lebenswirklichkeit anknüpfen sollte. Diese können direkt von den Kindern
kommen, wie es Otto in einer extremen Form für den Gesamtunterricht vorgeschlagen hat. Sie können aber auch durch die Lehrperson vorgegeben werden. Darüber
hinaus wird deutlich, dass zwischen Denk- und Problemlöseprozessen eine enge
Verbindung besteht, die besonders Dewey und Roth, aber auch Kerschensteiner
hervorheben. In methodischer Hinsicht schreibt die Mehrheit der Autoren der
Lehrperson besonders zu Beginn der Lernprozesses eine strukturierende und
lenkende Funktion zu, die aber mit dem übergeordneten Ziel der Selbstständigkeit
zunehmend abzubauen sei.

1.2

Neuere pädagogische Ansätze

Auch in der aktuellen Diskussion sind verschiedene Ansätze für problemlösendes
Lernen zu finden. Die Ansätze sind jedoch keineswegs einheitlich. Weder eine einheitliche Begrifflichkeit2 noch einheitliche Unterrichtsmerkmale liegen vor. Darüber
hinaus wird Problemlösen teilweise nur im historischen Kontext, wie beispielsweise
im Kontext von Dewey oder der Lehrmethodenforschung der 70er Jahre aufgeführt
(z.B. Jank/Meyer 1991).
Problemlösendes Lernen erscheint häufig auch in Verbindung mit anderen Ansätzen
und den damit verbundenen Begriffen, beispielsweise in Verbindung mit Ansätzen
zum ‚forschenden Lernen’ (vgl. Bönsch 1991), ‚entdeckenden Lernen’ (vgl. Theisen
1983) und ‚produktiven Denken’ (vgl. Bartmann 1966). Im Vordergrund dieses Kapitels stehen die Ansätze, die sich explizit als ‚problemlösend’ oder ‚problemorientiert’
bezeichnen.
Dabei können die Ansätze dahingehend unterschieden werden, inwiefern sie ihren
Schwerpunkt auf die Diskussion um eine problemhaltige Lernausgangssituation
oder eher auf ein Unterrichtsverfahren setzen, das sich an Prozessen des Erkenntniserwerbs orientiert und darauf abzielt, die Veränderung kognitiver Strukturen zu
ermöglichen.
Zu der ersten Schwerpunktsetzung gibt es eine Reihe von pädagogischen und didaktischen Veröffentlichungen, in denen die Unterscheidung und Kategorisierung
von unterschiedlichen Problemen und ihre Bedeutung für den Unterricht im Vordergrund steht. (z.B. Bönsch 1985). Besondere Aufmerksamkeit widmen einige dieser
2

Die meisten der verwendeten Begriffe setzen sich aus den vier Kernbestandteilen ‚problemlösend’, ‚problemorientiert’, ‚Unterricht’ und ‚Lernen’ zusammen, die jeweils unterschiedlich zusammengestellt werden. Eine Begründung bzw. Abgrenzung der Begriffe wird i.d.R.
nicht vorgenommen.
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Ansätze der Diskussion um die Auswahl und den Einsatz unterschiedlicher Probleme. Dabei wird deutlich, wie vielschichtig die zu lösenden Probleme sein können,
die folglich auch ein breites Spektrum an unterschiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten problemlösenden Unterrichts mit sich bringen. Lernprozesse, die in der Auseinandersetzung mit Problemen erfolgen, werden in diesen Ansätzen häufig mit Ansätzen ‚forschenden’ oder ‚entdeckenden Lernens’ verbunden (vgl. Bönsch 1991).
Die Förderung des Problemlösens wird aber dennoch in diesen Ansätzen als Unterrichtsziel aufgeführt.
Ansätze, die problemlösendes Lernen eher auf den Erkenntnisprozess beziehen
und in Problemen eine Auslöserfunktion für kognitive Prozesse sehen (vgl. Aebli
1981; Lankes 2001), sind der zweiten Schwerpunktsetzung zuzuordnen. Stärker als
die oben dargestellten Ansätze widmen sie sich im Rahmen methodischdidaktischer Überlegungen nicht nur der Gestaltung von Lernausgangssituationen,
sondern auch den Problemlöseprozessen während des Unterrichtsverlaufs selbst.
Dabei werden auch Formen der Unterstützung beim Problemlösen diskutiert.
Diese beiden Schwerpunkte bilden zwei Pole, zwischen denen sich die pädagogischen Ansätze bewegen. Die Darstellung der Ansätze orientiert sich an diesem
Kontinuum und beginnt bei den Ansätzen, die eher dem ersten Pol (problemhaltige
Lernausgangssituation) zugeordnet werden.
‚Problemorientierter Unterricht’ nach Bönsch
An Bönschs (1991, 1985) Definition für ‚problemorientierten Unterricht’ wird deutlich,
dass für ihn das zentrale Merkmal ‚problemorientierten Unterrichts’ der Unterrichtseinstieg über Probleme ist. Er definiert ‚problemorientierten Unterricht’ als Unterricht, der „... von Problemen ausgeht und Problemlösungen ermöglicht...“.
(Bönsch 1985, S. 22) Probleme werden damit für den Unterrichtseinstieg eingesetzt.
Sie sollen darüber hinaus grundsätzlich lösbar sein.
Bönsch (1985) nennt vier Kriterien, um Probleme zu unterscheiden: SchülerInnenbezug, Lösbarkeit, Komplexität und Inhalt. So stellt Bönsch Probleme, die in der
Lebenswirklichkeit der SchülerInnen auftreten und ein selbstbestimmtes Vorgehen
erfordern („Das Leben lehrt!“), solchen Problemen gegenüber, die im Rahmen von
traditionellem schulischen Lernen von der Lehrkraft eingesetzt werden und dadurch
auf einem fremdbestimmten Vorgehen beruhen (vgl. Abb. 1). Aus SchülerInnenperspektive sind dies existenzielle Probleme im Gegensatz zu Problemen, die den
SchülerInnen durch die Lehrperson vermittelt werden.
Darüber hinaus unterscheidet Bönsch Probleme hinsichtlich ihrer Lösbarkeit, das
heißt zwischen Problemen, „... die ‚endgültig’ gelöst werden können, Problemen, die
vorläufig gelöst werden können, Problemen, die geklärt werden können.“ (Bönsch
1991, S. 90)
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Als letzte Möglichkeit schließlich nimmt er eine Kategorisierung anhand des Inhalts
und der Komplexität von Problemen vor. So kann Problemen beispielsweise ein
unklarer Sachverhalt zugrunde liegen oder sie können sehr persönliche Probleme
darstellen. Zwischen den beschriebenen Polen können jeweils unterschiedliche
Zwischenformen liegen (vgl. Abb. 1).

Abb. 1

Problemorientierter Unterricht (aus Bönsch 1985, S. 23)

Die methodische Orientierung des Unterrichtsverlaufs am Problemlöseprozess wird
in seinem Ansatz ‚problemorientierten Unterrichts’ auffallend gering berücksichtigt
und bleibt auf einer allgemeinen Ebene. Ein Problemlöseprozess setzt sich nach
Bönsch aus drei Schritten zusammen: „... der genauen Problemfeststellung, der
Entwicklung von Lösungen und der Lösungsfeststellung.“ (Bönsch 1991, S. 85)
Mögliche Problemlöseaktivitäten umfassen kognitive Operationen, wie beispielsweise „... genaues Durchdringen, Erinnerung an frühere Erfahrungen, Beschaffung
neuer Informationen, Befragung anderer Menschen ...“ (ebd., S. 85) sowie „... praktische Versuche oder soziale Handlungen“ (ebd., S. 85). Der Einsatz von Lernhilfen
im Rahmen eines Problemlöseprozesses basiert bei Bönsch auf der Grundlage der
oben vorgenommenen Kategorisierung von Problemen, ohne dies jedoch zu konkretisieren.
‚Problemlösendes Lernen’ nach Werning/Kriwet
Auch dem Ansatz von Werning/Kriwet (1999) liegt eine Gewichtung zugrunde, die
auf der Lernausgangssituation liegt. In Anlehnung an aktuelle Lehr-Lerntheorien
heben sie die Bedeutung der Auseinandersetzung mit komplexen, realitätsnahen
Problemen hervor. In dieser Auseinandersetzung sehen sie eine Möglichkeit, Kinder
auf die Komplexität und Offenheit der Lebenswirklichkeit und somit die zentralen
Fragestellungen der Zukunft vorzubereiten. Die Förderung der Problemlösefähigkeit
ist für sie „... eine, wenn nicht die notwendige Qualifikation für eine ungewisse Zu-
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kunft.“ (Werning/Kriwet 1999, S. 7) Teilqualifikationen sind dabei der „... Umgang mit
Unsicherheit, der Mut und die Fähigkeit zur Erfindung von Problemlösungen, von
Antworten auf Problemstellungen und zur Reflexion der möglichen – geplanten und
nicht geplanten – Auswirkungen von Problemlösungen in komplexen Beziehungsgeflechten sowie deren Bewertung ...“. (ebd., S. 7)
Möglichst komplexe Fragestellungen, die „... die Konstruktivität und Eigeninitiative
der Lernenden möglichst wenig einengen“ (ebd., S. 8) sollten folglich den Ausgangspunkt für Unterricht bilden. In Anlehnung an konstruktivistische Annahmen
zum Lehren und Lernen sehen sie die Funktion von Problemsituationen darin, dass
diese Bedingungen schaffen, „...in denen das Vorwissen erschüttert wird ...“ (ebd.,
S. 9) und konzeptuelle Veränderungen gefördert werden. Obwohl die Autoren sich
an konstruktivistischen Theorien orientieren, halten sie es dennoch für erforderlich,
dass „... die Lernenden dabei unterstützt werden, Probleme zu erkennen, zu formulieren und deren Lösung anzustreben.“ (ebd., S. 8) Dabei bleiben sie aber auf einer
sehr allgemeinen Ebene, wenn sie von einer ‚angemessenen’ (ebd., S. 9) Begleitung der Lernprozesse schreiben.
‚Problemlösender Unterricht’ nach Scholz
Eine sehr ausführliche und detaillierte Übersicht über die Klassifikation von
Problemlöseaufgaben nimmt Scholz (1980) vor. Er unterscheidet zwischen
insgesamt sechs Dimensionen, für die er jeweils ein Kontinuum formuliert:
1) Beteiligungsgrad: Die Auswahl von Problemen erfolgt auf einem Kontinuum zwischen einer ‚lehrerbestimmten’ und ‚schülerbestimmten’ Auswahl. Den Vorteil
der Problemauswahl der SchülerInnen sieht Scholz in der Motivation der SchülerInnen. Als Nachteil nennt er, dass der Problemlösprozess für die Lehrkraft
schlechter planbar und unter Umständen lösbar ist. Für ein durch die Lehrperson bestimmtes Problem gilt dies umgekehrt. (vgl. S. 40-48)
2) Bekanntheitsgrad: Probleme können dahingehend unterschieden werden, inwiefern einzelne Elemente eines Problemlöseprozesses dem Problemlöser bekannt
sind. So könnte beispielsweise das zu lösende Problem oder der Lösungsweg in
Form eines standardisierten Verfahrens vorliegen. Scholz geht davon aus, dass
mit zunehmendem Bekanntheitsgrad das Problemlösen sicherer aber auch unproduktiver wird.
3) Komplexitätsgrad: Einfache, theoretische Probleme, die nur wenige Lösungsschritte erfordern, stehen komplexen Problemen gegenüber, die einen engen
Bezug zur Lebenswirklichkeit haben und denen „... z.T. sehr komplexe Unterprobleme verschiedenen Grades...“ (Scholz 1980, S. 64) zugrunde liegen. Dabei
sei es wichtig, ein für die SchülerInnen angemessenes Komplexitätsniveau auszuwählen, da eine zu hohe Komplexität dazu führen könne, dass „... das betreffende Ziel aus den Augen verloren wird.“ (ebd., S. 65) Eine Unterteilung in Teil-
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schritte könnte hier erforderlich sein. Aufgrund der individuellen Unterschiede sei
eine differenzierte Problemauswahl unter Umständen sinnvoll.
4) Gewichtigkeitsgrad: Hierunter versteht Scholz die Bedeutung oder Relevanz
eines Problems für die Lebensrealität. Probleme, die lediglich für den Unterricht
relevant sind, stehen Problemen gegenüber, deren Bewältigung existenziell bedeutsam ist. Grundsätzlich schätzt Scholz eine höhere Lebensrelevanz für besser ein. Allerdings müsse Unterricht auch darauf achten, Probleme zu bearbeiten, „... deren Produkt vielen Schülern zur Bewältigung vieler Situationen dient.“
(ebd., S. 72) Dies habe aber zur Folge, dass den Problemen ein hoher Allgemeinheitsgrad zugrunde liegt.
5) Attraktivitätsgrad: Probleme können sich bezüglich ihrer Attraktivität oder ihres
Aufforderungscharakters zwischen kaum auffordernden und auffordernden Formen unterscheiden. Scholz schlägt verschiedene Möglichkeiten vor, den Problemlöseprozess zu initiieren und zu unterstützen, wie beispielsweise kognitive
Konflikte und Verfremdung.
6) Strukturierungsgrad: Zwei Ebenen fließen nach Scholz in den Strukturierungsgrad mit ein. Zum einen können Probleme hinsichtlich des SchülerInnenSelbstständigkeitsgrades unterschieden werden. Zum anderen können Probleme in Bezug auf ihre Lösbarkeit unterschieden werden. Bezüglich des Selbstständigkeitsgrades hält Scholz es für wichtig, ein Selbstständigkeitsniveau zu
schaffen, „... welches gewährleistet, dass Schüler so viel aktive Initiative wie
möglich verwirklichen, und welches verhindert, dass Schüler frustriert, resigniert
aus dem Löseprozess aussteigen.“ (ebd., S. 84) Eine hohe SchülerInnenselbstständigkeit ist so mit einer gering strukturierten Problemstellung verbunden, eine
niedrige SchülerInnenselbstständigkeit mit einer stark strukturierten Problemstellung. Hinsichtlich der Lösbarkeit von Problemen unterscheidet er zwischen Problemen, die geklärt werden können, die vorläufig gelöst werden können und Problemen, die ‚endgültig’ gelöst werden können.
Anders als beispielsweise Bönsch diskutiert Scholz diese Kategorien vor dem Hintergrund von Problemlöseprozessen. Dabei wird an verschiedenen Stellen deutlich,
dass es ihm um ein ausgewogenes Verhältnis von schülerorientierten und lenkenden Maßnahmen durch die Lehrperson geht.
‚Problemhafter Unterricht’ nach Fuhrmann
In der ehemaligen DDR wurde von Fuhrmann (1987) ein problemlösendes Unterrichtsverfahren entwickelt, der sog. ‚problemhafte Unterricht’, dem erkenntnistheoretische – marxistisch-leninistisch basierte – Theoriebezüge zugrunde liegen3. Nach
Fuhrmann zielt ‚problemhafter Unterricht’ darauf ab, bei allen SchülerInnen
3

Bei der Erläuterung der fachdidaktischen Aspekte in den konkreten Beispielen zeigt sich
der Einfluss sozialistischer Theorien.
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„... konsequent geistige Anstrengungen, selbständiges Denken, produktives Aneignen des Unterrichtsstoffes, schöpferisches Anwenden des erworbenen Wissens und
Könnens ...“ (Fuhrmann 1987, S. 7) zu fordern und zu fördern. Eine problemhafte
Unterrichtsgestaltung zeichnet sich nach Fuhrmann dadurch aus, dass sie „... bewusst an wesentlichen Gesetzmäßigkeiten des Erkenntnisprozesses orientiert ist,
den Phasen des Problemlösungsprozesses folgt und [...] gebunden ist an das Erkennen und Lösen von Problemen im didaktischen Sinne.“ (ebd., S. 10) Sie unterscheidet drei Phasen des Erkenntnisprozesses: 1) Phase der Problemsituation, 2)
Phase der Suche nach Lösungsideen und 3) Phase der Überprüfung der Lösungsideen. Für Fuhrmann sind die Phasen nicht an spezifische ‚methodische Grundformen’ (vgl. ebd., S. 16) gebunden; vielmehr kann das breite Spektrum vom „... rezeptiven aktiven Mitdenken beim Lehrervortrag bis zum selbständigen Vollzug des ganzen Problemlöseprozesses ...“ (ebd., S. 16) umgesetzt werden, wodurch sich eine
Vielzahl an möglichen Varianten ‚problemhaften Unterrichts’ ergibt. So kann nach
Fuhrmann beispielsweise eine Phase mit problemhaftem Lehrervortrag nicht nur
das für das Problemlösen erforderliche Wissen in ‚fertiger Form’ darbieten, sondern
auch durch den Lehrervortrag eine „... Vorbildwirkung hinsichtlich möglicher Gedankenführung beim Problemlösen, dialektischen Denkens beim Finden und Prüfen von
Lösungsideen, Verifikation oder Falsifikation von Hypothesen ...“ (ebd., S.89) bewirken. An zahlreichen Beispielen macht sie das breite Spektrum möglicher Umsetzungsformen deutlich.
‚Problemorientierter Unterricht’ nach Lankes
Lankes (2001) formuliert vor dem Hintergrund aktueller Lehr-Lerntheorien einen
Ansatz ‚problemorientierten Unterrichts’. Die Einbindung von Problemen reduziert
Lankes allerdings nicht darauf, Probleme als Einstieg einzusetzen, sondern sie zeigt
verschiedene Möglichkeiten auf, Probleme während des weiteren Unterrichtsverlaufs gezielt einzubinden, wie beispielsweise während der Erarbeitung von Wissen,
des Sicherns des Gelernten und der Lernzielkontrolle. Die Vorteile ‚problemorientierten Unterrichts’ fasst sie folgendermaßen zusammen: „Wenn es gilt, Wissen flexibel
anwendbar, mit Vorwissen verknüpft und in bedeutungsvollen Zusammenhängen
aufzubauen sowie Strategien zu erlernen, mit denen dieses Wissen in Problemsituationen genutzt werden kann, dann ist der problemorientierte Unterricht die Methode
der Wahl.“ (Lankes 2001, S. 339) Da nicht bei allen SchülerInnen Erfahrungen im
selbstständigen Problemlösen vorausgesetzt werden können, hebt Lankes die Bedeutung einer instruktionalen Unterstützung durch die Lehrenden hervor. Dafür
schlägt sie vielfältige Formen vor:
•

Hilfen zur Problemerkennung, indem die Lehrkraft Bezüge zu Interessen und
Vorwissen herstellt und generell eine fragende Herangehensweise unterstützt;

•

Hilfen zur Reduzierung der Komplexität durch die Bereitstellung von Ressourcen
sowie von strukturellen Hilfen und Anleitungen;
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Hilfen zum Verlauf eines Problemlöseprozesses, indem die Lehrkraft ihren eigenen Problemlöseweg offen legt sowie zur Reflexion und Artikulation von Problemlöseprozessen auffordert;

•

Hilfen zur flexiblen Anwendung des Wissens, indem aus unterschiedlichen Perspektiven zunehmend offenere Probleme erarbeitet werden.
Diese Hinweise zeigen, dass Lankes mit ihrem Ansatz auf das selbstständige Problemlösen der SchülerInnen zielt. Um eine Überforderung der SchülerInnen zu verhindern, schlägt sie auf methodischer Ebene verschiedene unterstützende Maßnahmen durch die Lehrperson vor.
Problemlösendes Lernen nach Aebli
In Anlehnung an Piaget hat Aebli (1981; 1994) auf der Basis kognitionspsychologischer Erkenntnisse ein Konzept für problemlösendes Lernen entwickelt,
das die pädagogische Diskussion in besonderem Maße geprägt hat. Aebli geht davon aus, dass „... das begriffliche Denken aus dem Handeln hervorgeht.“ (Aebli
1994, S. 23) Auf dieser Basis definiert Aebli auch den Begriff des ‚Problems’:
„Ein Problem ist ein Handlungs- oder Operationsplan oder eine vorläufige Wahrnehmung
oder Deutung einer Gegebenheit, die bezüglich der Handlungs-, Operations- oder Verstehensabsicht des Problemlösers eine unbefriedigende Struktur hat, wobei dieser auf
der einen Seite seinen Plan bzw. seine vorläufige Deutung und auf der anderen Seite
das Ziel bewußt realisiert.“ (Aebli 1981, S. 17)

Diese Definition bildet zudem die Grundlage für die Differenzierung zwischen drei
Problemtypen:
•

Probleme mit Lücke entstehen dadurch, dass sich Lücken in Handlungsplänen
befinden,

•

Probleme mit Widerspruch sind dadurch gekennzeichnet, dass der Problemlöser
widersprüchliche Handlungsabsichten verfolgt,

•

bei Problemen mit unnötiger Komplikation erkennt der Problemlöser, dass das
Verfahren zu kompliziert ist und vereinfacht werden muss. (vgl. Aebli 1994,
S. 279)
In einem ‚problemlösenden Aufbau’ sieht Aebli die Möglichkeit, neue Inhalte des
Tuns und Denkens aufzubauen (ebd., S. 277). Problemlösen bezieht sich dabei auf
den dynamischen Aspekt des Aufbauproblems und zielt darauf ab, „...die Kräfte freizulegen, die den Schüler zum Suchen und Forschen anregen und die bewirken, daß
er sich eine neue Form des Tuns oder des Denkens aus eigenem Antrieb erarbeiten
will.“ (ebd., S. 277) Nach Aebli sollten „... lebendig empfundene Probleme ...“ (ebd.,
S. 277) den Ausgangspunkt für Unterricht bilden. Besonders Probleme mit Lücke
und mit Widerspruch regen nach Aebli zum Nachdenken an und eignen sich daher
für den Unterricht (vgl. ebd., S. 298). Damit bei den SchülerInnen aber tatsächlich
ein Problembewusstsein entsteht, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: die Lücke
oder der Widerspruch muss so formuliert sein, „... dass es nicht mehr möglich ist,
sich selbst vorzumachen, man wisse eigentlich schon, wie die Dinge zusammenhängen, oder der Widersprich sei nicht so schlimm.“ (ebd., S. 294) Darüber hinaus
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müsse der Schüler spüren, dass das zu lösende Problem direkt oder indirekt mit
seinem Grundbedürfnis zusammenhängt, das heißt dass sein Leben bereichert
wird.
Für den Unterricht unterscheidet Aebli zwischen zwei Situationen, in denen Probleme eingesetzt werden und die sich auch auf die Aufgaben des Lehrers auswirken:
(1) die Erarbeitung neuer Inhalte und (2) die Anwendung des erworbenen Wissens.
Bei der Erarbeitung neuer Inhalte hält Aebli eine Lenkung durch die Lehrperson
durchgängig für erforderlich. Diese zielt darauf ab, „... das Problem immer klarer [zu]
erkennen und es der Lösung entgegen[zu]führen.“ (ebd., S. 299) Die Lenkung erfolgt hierbei fragend-entwickelnd im Rahmen von Unterrichtsgesprächen. Dabei
seien Hilfen grundsätzlich nach dem ‚Prinzip der minimalen Hilfe’ zu geben, da das
selbstständige Nachdenken der SchülerInnen auch bei der Erarbeitung neuer Inhalte im Vordergrund steht. Im Einzelnen können dies u.a. die Zergliederung des
Hauptproblems in Teilprobleme, die Mitteilung von Zusatzinformationen oder Hilfen
beim Abrufen geeigneter Wissenselemente sein.
Selbstständiges Problemlösen durch die SchülerInnen empfiehlt Aebli nur bei Anwendungsaufgaben. Die Aufgabe der Lehrperson sei es hier, ein Problem nach dem
‚Prinzip der optimalen Passung‘ auszuwählen. Bevor die SchülerInnen mit dem
selbstständigen Problemlösen beginnen, sollen auch hier die Probleme anfänglich
noch gemeinsam gelöst werden. Darüber hinaus sei es auch beim selbstständigen
Problemlösen Aufgabe der Lehrperson, den Problemlöseprozess zu unterbrechen,
um auf einer Metaebene den Problemlöseprozess zu reflektieren. Eine
zusammenfassende nachträgliche Reflexion, die sog. ‚Arbeitsrückschau’, gehört
nach Aebli zu jedem Problemlöseprozess. Sie ermöglicht dem Problemlöser, sich
einen Überblick über den gesamten Problemlöseprozess zu verschaffen. Für Aebli
ist dies "... die beste Voraussetzung dafür, daß die angewandten Verfahren
anwendungsfähig, übertragbar auf verwandte Verfahren werden." (ebd., S. 303)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sehr unterschiedliche Ansätze
zum problemlösenden Lernen in der Pädagogik vorliegen. Dabei sind zwei Tendenzen festzustellen: erstens finden sich Veröffentlichungen, die sich schwerpunktmäßig damit befassen, wie die im Unterricht eingesetzten Probleme unterschieden
werden können; zweitens finden sich Ansätze, in denen der Lernprozess im Vordergrund steht, indem didaktische und methodische Hinweise zur Unterstützung von
Problemlöseprozessen geben werden. Um den Problemlöseprozess stärker in den
Vordergrund zu stellen, soll im Rahmen dieser Arbeit der Begriff ‚problemlösender
Unterricht’ verwendet werden.
Dass Probleme den Anfangspunkt von Unterricht bilden, kann als einziges Merkmal
genannt werden, das allen Ansätzen problemlösenden Lernens zugrunde liegt. Übereinstimmung besteht auch dahingehend, dass problemlösender Unterricht nur
dann ergiebig ist, wenn das gewählte Problem für die SchülerInnen von Bedeutung
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ist. Während einige Autoren allerdings davon ausgehen, dass dies besonders dann
gewährleistet ist, wenn die Fragen oder Probleme von den Kindern selber eingebracht werden, wird beispielsweise von Aebli betont, dass auch die Lehrkraft gezielt
ausgewählte Probleme vorgeben kann.
Uneinigkeit besteht auch in Bezug auf das Kriterium der Komplexität. Auf der Basis
aktueller Lehr-Lerntheorien schlagen Werning/Kriwet vor, möglichst komplexe und
realitätsnahe Probleme auszuwählen. Scholz wiederum hält einen mittleren Komplexitätsgrad für geeignet.
Wie bei der Auswahl von Problemen beim Unterrichtseinstieg liegt auch hinsichtlich
des weiteren Unterrichtsaufbaus ein breites Spektrum an möglichen Formen vor. So
kann die Problemlösung sowohl durch die SchülerInnen als auch durch die Lehrkräfte erarbeitet werden. Lankes und Fuhrmann sehen sogar gerade in der Darstellung
des Problemlöseprozesses durch die Lehrperson eine Modellwirkung für die Kinder.

1.3

Problemlösen im Sachunterricht

Spätestens mit den Empfehlungen des deutschen Bildungsrats (1970) wurden für
den Sachunterricht problemlösende Unterrichtsverfahren vorgeschlagen. Besonders
im naturwissenschaftlich-technischen Lernbereich des Sachunterrichts wurden problemlösende Vorgehensweisen wegen ihrer Nähe zum Experimentieren und dem
damit verbundenen wissenschaftstheoretischen Modell der Naturwissenschaften
gefordert (vgl. Einsiedler 1985; Knoll 1985; Soostmeyer 1978). Aber auch für gesellschaftswissenschaftliche Themen liegen bereits aus den 70er Jahren problemorientierte Unterrichtsbeschreibungen vor (vgl. Knoch 1985; Schuy/Schuy 1985).
Ziel dieses Kapitels ist es, problemlösendes Lernen in die sachunterrichtsdidaktische Diskussion einzuordnen. Dabei gilt es zunächst, problemlösendes Lernen sowie die Förderung der Problemlösefähigkeit im allgemeinen Bildungsauftrag des
Sachunterrichts zu verorten (Kap. 1.3.1). Darüber hinaus sollen in einem Überblick
verschiedene didaktische Ansätze zum problemlösenden Lernen vorgestellt werden.
In der entsprechenden Literatur können dabei jene Ansätze, die sich explizit als
problemlösend oder problemorientiert bezeichnen (Kap. 1.3.2), von solchen unterschieden werden, in denen Merkmale problemlösenden Lernens nur implizit enthalten sind. Diese impliziten Anteile bzw. Überschneidungen mit Ansätzen problemlösenden Lernens sollen in verschiedenen sachunterrichtsdidaktischen Ansätzen herausgearbeitet und aufgezeigt werden (Kap. 1.3.3). Vor dem Hintergrund des empirischen Teils der Arbeit wird dem problemlösenden Lernen unter dem Aspekt des
technischen Lernens ein eigenes Kapitel gewidmet (Kap. 1.3.4).

1.3.1 Problemlösen und die Aufgabe einer grundlegenden Bildung im
Sachunterricht
In der aktuellen sachunterrichtsdidaktischen Diskussion wird der Bildungsauftrag
des Sachunterrichts als Beitrag zu einer grundlegenden Bildung verstanden (vgl.
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Einsiedler 1994b, 1992, Marquardt-Mau/Schreier 1998). Eine solche grundlegende
Bildung weist drei unterschiedliche Bezugspunkte zum problemlösenden Lernen
auf. So wird erstens eine Orientierung des Sachunterrichts an lebensbedeutsamen
oder sogenannten ‚Schlüsselproblemen’ vorgeschlagen; zweitens wird der Erwerb
von wissenschaftlichen Methoden und Verfahren als Aufgabe und Ziel des Sachunterrichts beschrieben, die je nach Bezugsdisziplin sehr unterschiedlich ausfallen
können; und drittens weisen verschiedene Autoren darauf hin, dass die Bereitschaft,
sich mit Problemen auseinander zu setzen, gleichermaßen zu den Aspekten einer
grundlegenden Bildung gehört. Im Folgenden sollen die Ansätze aufgeführt werden,
die sich auf einer konzeptionellen Ebene mit der Forderung nach einer grundlegenden Bildung für den Sachunterricht befassen und dabei Aspekte problemlösenden
Lernens einbeziehen.
Auf der Basis eines aus schultheoretischer Perspektive heraus entwickelten Allgemeinbildungskonzepts schreibt Klafki (1993, 1992, 1985) der Grundschulphase den
‚Anfang der Allgemeinbildung’ bzw. eine ‚grundlegende Bildung’ zu. Dabei stellt die
Orientierung an epochaltypischen Schlüsselproblemen eine von zwei Dimensionen
dar, die Klafki für den Sachunterricht für bedeutsam hält. Epochaltypische Schlüsselprobleme sind nach Klafki „... Strukturprobleme von gesamtgesellschaftlicher,
meistens übernationaler bzw. weltumspannender Bedeutung ...“ (Klafki 1992, S. 21),
bei denen „... es sich um einen in die Zukunft hinein wandelbaren Problemkanon
handelt.“ (ebd., S. 21) Mögliche Schlüsselprobleme sind beispielsweise die Frage
nach Krieg und Frieden, die Umweltfrage oder die gesellschaftlich produzierten Ungleichheiten. Die Förderung der Problemlösefähigkeit ist der zweiten Orientierungsdimension ‚Vielseitige Interessen- und Fähigkeitsförderung’ zuzuordnen, die die
Entwicklung kognitiver, emotionaler, ästhetischer, sozialer und praktisch-technischer
Fähigkeiten umfasst. Auf methodischer Ebene schlägt Klafki ein problemorientiertes
Vorgehen vor, das sich durch ein „... entdeckendes bzw. nachentdeckendes und
sinnhaftes, verstehendes Lernen anhand exemplarischer Themen ...“ (Klafki 1985,
S. 256-257) auszeichnet. Ausgangspunkt des Unterrichts sind Probleme, „... die
entweder aus dem Erfahrungs- und Interessenkreis der Schüler stammen oder deren Bedeutsamkeit für ihr eigenes Wirklichkeits- und Selbstverständnis ihnen von
den Lehrerinnen oder Lehrern verständlich gemacht [...] werden kann.“ (Klafki
1992, S. 28)
Einsiedler (1992; 1994b) leitet die grundlegende Aufgabe des Sachunterrichts aus
grundschulpädagogischer Perspektive von anthropologischen Überlegungen zur
Bildung ab. Grundlegende Bildung liegt danach in der Vermittlung eines ersten Orientierungswissens der Person in den Bereichen „der Sachwelt, der Kultur und der
sozialen Umwelt“. (Einsiedler 1994b, S. 38) Einsiedlers Ansatz liegen drei Zieldimensionen zugrunde, die jeweils unterschiedliche Bezüge zu problemlösendem
Lernen aufweisen. Problemlösendes Lernen ist hier insbesondere in den Dimensionen des ‚personalen und sozialen Lernens’ (in Form von Einstellungen und Haltungen) sowie des ‚methodischen Lernens’ (in Form von wissenschaftlichen Methoden
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und Verfahren des Problemlösens) zu verorten, aber auch in der Dimension des
‚inhaltlichen Lernens’, indem inhaltliches Lernen von Einzelproblemstellungen ausgehend einen Gesamtzusammenhang erschließen soll. Die Förderung der Problemlösefähigkeit schreibt Einsiedler dem Bereich des methodischen Lernens zu (siehe
hierzu ausführlicher Kapitel 1.3.2).
Rabenstein (1985) nimmt eine ähnliche Einteilung wie Einsiedler vor. Er betont drei
Aspekte grundlegenden Lernens. Danach sei erstens „... eine erste Auseinandersetzung mit lebensbedeutsamen Problemen unter Sach- und Wertgesichtspunkten“
(Rabenstein 1985, S. 21-22) ein Aspekt einer grundlegenden Bildung. Ein zweiter
Aspekt bezieht sich auf „... Erwerb und Anwendung grundlegender fachlicher Begriffe, Einsichten und Arbeitsweisen...“. (ebd., S. 21) Dies umfasst auch die wissenschaftlichen Methoden und Verfahren, die auf Prozessen des Problemlösens basieren. Als dritten Aspekt beschreibt Rabenstein, dass grundlegendes Lernen „... der
Weckung von Interessen, der Ausbildung von Haltungen, der Anbahnung von Einstellungen dienen [soll], die für die historisch-gesellschaftliche Situation des Kindes
bzw. für fachliche Grundlegungsarbeit von besonderer Bedeutung sind.“ (ebd.,
S. 22) Mit diesem Aspekt wird deutlich, dass auch die Bereitschaft, Probleme zu
lösen, ein Ziel grundlegender Bildung im Sachunterricht ist. Als methodisches Vorgehen schlägt Rabenstein eine problemorientierte Unterrichtsgestaltung vor, in der
der Lehrperson die Funktion zu kommt, Unterrichtssequenzen vorzustrukturieren.
Innerhalb diesen sei aber ausreichend Spielraum zu schaffen für den Weg von
„... Versuch und Irrtum und der Selbstorganisation von Lernprozessen ...“. (ebd.,
S. 21)
Aus einer sachunterrichtsdidaktischen Perspektive hat Köhnlein (1999, 1996, 1991,
1988) einen Ansatz grundlegender Bildung entwickelt, der auf wissenschaftliches
Denken und damit verbundene Verstehensprozesse zielt. Verstehensprozesse orientieren sich nach Köhnlein (1999) an Prozessen des Problemlösens: sie vollziehen
sich „... im Untersuchen von Phänomenen und im Lösen von Problemen...“
(Köhnlein 1999, S. 94) und beruhen auf dem Aufstellen von Vermutungen sowie
deren Überprüfung im Zuge eines Problemlöseverfahrens. In Anlehnung an Wagenschein hat Köhnlein verschiedene Funktionsziele für den Sachunterricht formuliert,
die in wesentlichen Teilen auch Bezüge zu einem problemlösenden Sachunterricht
aufweisen. Folgende Funktionsziele enthalten Elemente problemlösenden Lernens:
„...
•

daß man zwischen bloßem Meinen oder Vermuten und abgesichertem Wissen sowie zwischen Wissen und Verstehen unterscheiden muß;
• wie man mit bestimmten Methoden oder Verfahren (beobachten, untersuchen, probieren,
messen, befragen, nachschlagen) Probleme aufschließen und Wissen erzeugen kann;
• wie man einen einfachen Versuch als Frage an die Natur oder eine Untersuchung ausdenkt, ausführt und auswertet und die Ergebnisse darstellt;
• [...]
• daß durch geeignete Methoden Sachverhalte intersubjektiv feststellbar sind;...“.
(Köhnlein 1996, S. 69-70)
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Die aufgeführten Funktionsziele stehen in einem engen Zusammenhang mit wissenschaftlichen Methoden und Verfahren. Besonders die im Kontext eines experimentierenden und hypothesentestenden Verfahrens einzusetzenden Teilfähigkeiten
wie das Unterscheiden zwischen Vermutungen und abgesichertem Wissen, Verfahren der Überprüfung von Vermutungen sowie das Entwickeln und Durchführen von
Versuchen basieren auf einem problemlösenden Vorgehen. Eine grundlegende Bildung ist nach Köhnlein auf Verstehen ausgerichtet und vollzieht sich durch Lernprozesse, die in Form von Problemlöseprozessen ablaufen und dabei wissenschaftliche
Methoden und Verfahren nutzen.
Problemlösendes Lernen zeigt sich aus unterschiedlichen Perspektiven in der Diskussion um eine grundlegende Bildung. Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Schlüsselproblemen wird dabei genauso hervorgehoben wie der Erwerb wissenschaftlicher Methoden und Arbeitsweisen. Letztere umfasst unter anderem die
Förderung der Problemlösefähigkeit. In mehreren Ansätzen wurde zudem betont,
dass zu einer grundlegenden Bildung auch die Bereitschaft gehört, sich mit Problemen auseinander zu setzen.

1.3.2 Explizite Ansätze zum Problemlösen im Sachunterricht
Innerhalb der Didaktik der Sachunterrichts spielt das Prinzip des problemlösenden
Lernens sowie die Förderung des Problemlösens eine bedeutende Rolle. Verschiedene Autoren haben sich mit diesem Prinzip ausführlich befasst. Dabei können zwei
Ansätze besonders herausgestellt werden. Aus zunächst grundschulpädagogischen
Überlegungen heraus hat Einsiedler (1985) einen Ansatz für beide Lernbereiche des
Sachunterrichts entwickelt (Kap. 1.3.2.1). Für den naturwissenschaftlichtechnischen Lernbereich liegt ein Ansatz von Soostmeyer (1978) vor (Kap. 1.3.2.2).
Darüber hinaus liegen weitere explizite Ansätze für problemlösendes Lernen vor, die
in Kapitel 1.3.2.3 dargestellt werden.

1.3.2.1 ‚Problemorientierter Sachunterricht’ nach Einsiedler
Einsiedler (1985) leitet seinen Ansatz für einen ‚problemorientierten Sachunterricht’
aus dem allgemeinen Auftrag der Grundschule, „... grundlegende Lernprozesse anzubahnen und zu sichern“ (Einsiedler 1985, S. 138) ab. Einsiedler formuliert zwei
Zielbereiche für den problemorientierten Sachunterricht: Erstens „... die grundlegende Fähigkeit zur methodischen Bewältigung von Sachproblemen ...“ (ebd., S. 126),
die er als ‚Problemlösefähigkeit’ bezeichnet. Zweitens die „... motivationale Komponente dieser Zielsetzung ...“ (ebd., S. 126), die er als ‚Problemlösehaltung’ bezeichnet. Diese Ziele sollen vor dem Hintergrund der in Kapitel 1.3.1 vorgestellten Zieldimensionen konkretisiert werden.
‚Personales und soziales Lernen’ zielt auf das Lernen von Einstellungen und Haltungen. Dies umfasst die Bereitschaft, „... sich auf Probleme in der sozialen, natürlichen und Sachumwelt überhaupt einzulassen ...“. (ebd., S. 140) Damit werden As-
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pekte der Persönlichkeitsentwicklung in Einsiedlers Ansatz ‚problemorientierten
Sachunterrichts’ mit einbezogen. So wird die Förderung des ‚sachbezogenen Interesses’ sowie die Anbahnung einer ‚kritisch-prüfenden Haltung’ gegenüber vorgegebenen Aussagen als Ziel problemlösenden Lernens betrachtet. Des weiteren
kann dieser Zieldimension auch die Förderung der ‚Fragehaltung’ (Einsiedler 1994b,
S. 201) zugeordnet werden, mit der erreicht werden soll, dass SchülerInnen lernen,
Sachfragen zu stellen.
‚Methodisches Lernen’ bezieht sich „... auf einzelne Arbeitstechniken und Problemlösefähigkeiten ...“. (Einsiedler 1992, S. 483) Diese unterscheiden sich je nach inhaltlichem Bezugsrahmen des zu lösenden Problems. Für den soziokulturellen
Lernbereich des Sachunterrichts nennt Einsiedler „... die Fähigkeit, Befragungen
durchzuführen und auszuwerten [...], aus Texten und anderen Quellen Informationen zu entnehmen und zu strukturieren, einfache Karten, Tabellen, Graphiken zu
verstehen usw.“ (Einsiedler 1985, S. 139) Im naturwissenschaftlich-technischen
Lernbereich wird besonders „... die Fähigkeit, Beobachtungspläne und einfache Versuche zu entwerfen und auszuführen“ (ebd.) zur Lösung von Sachproblemen
benötigt. Darüber hinaus ordnet Einsiedler aber auch die Entwicklung einer Gesprächskultur der Zieldimension des methodischen Lernens zu, die in Form von
sogenannten strukturierten Problemgesprächen im Unterricht gefördert werden
kann. Die Förderung der Problemlösefähigkeit soll nach Einsiedler insgesamt zwei
Teilfähigkeiten umfassen: erstens die flexible statt mechanische Auseinandersetzung mit Problemen sowie zweitens der Erwerb von routinemäßig einzusetzenden
Strategien.
Auf der Ebene des ‚inhaltlichen Lernens’ schlägt Einsiedler vor, dass über die Anknüpfung an Problemstellungen Zusammenhangswissen erworben werden soll. Die
inhaltliche Auswahl von Problemen sollte sich aus den allgemeinen inhaltlichen Zielen des Sachunterrichts ableiten. Als Rahmen dienen sowohl „... fachpropädeutische
Themen, die in die Grundkategorien des biologischen, historischen, erdkundlichen
Denkens usw. einführen“ (Einsiedler 1994a, S. 41), als auch die von Klafki formulierten Schlüsselprobleme. Dabei eignen sich nach Einsiedler sowohl fachbezogene
Probleme als auch Probleme aus der Alltagswirklichkeit der Kinder (vgl. Einsiedler
1985, S. 126). Im gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereich können insbesondere „... Problemfragen aus der Lebenssituation der Kinder ...“ (Einsiedler 1994a, S.
204), d.h. aus dem schulischen oder familiären Alltag, eine Rolle bei der Auswahl
der Inhalte spielen. In diesem Zusammenhang sei jedoch zu beachten, dass sich
die subjektive Betroffenheit der Kinder nur schwer einschätzen lassen und dass die
„... Intimsphäre der Lebens- und Familiensituation ...“ (ebd., S. 205) berücksichtigt
werden sollte. Einsiedler weist darauf hin, dass fiktive Fallgeschichten unter Umständen für den gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereich besser geeignet seien.
Im Unterrichtsverlauf sollen nach Einsiedler Probleme nicht nur dem Einstieg in ein
neues Thema dienen. Für die Einstiegsphase eignen sich zwar besonders die Fragen und Probleme der SchülerInnen. Darüber hinaus bleibt es aber eine zentrale
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Aufgabe des Lehrers, „... Themenkomplexe durch Problemstellungen so aufzubereiten, daß daraus Erkenntnis- und Handlungsinteressen für die Sachzusammenhänge
entstehen.“ (ebd., S. 205) Diese Aufbereitungen sollen – im Sinne Wagenscheins –
eine ‚weittragende Frage’ enthalten, und nicht bloß als „... didaktische oder motivationale Tricks ...“ (ebd., S. 205) eingesetzt werden. Besonders die von Aebli beschriebenen Problemtypen (vgl. Kap. 1.2) ‚Probleme mit Lücke‘ und ‚Probleme mit
Widerspruch‘ sind nach Einsiedler hierfür geeignet. Werden solche ‚weittragenden
Fragen’ angesprochen, ziehen diese weitere Handlungsabfolgen „... mit neuen Teilproblemen, die wiederum geklärt und ‚abgearbeitet’ werden müssen“ (ebd., S. 205)
nach sich.
Der Verlauf der Unterrichtseinheit erfolgt im Sinne von halbstrukturierten Problemreihen, in denen auch die Fragen der Kinder mit aufgegriffen werden. Zur Klärung
dieser Fragen sollte flexibel einsetzbares Alltagsmaterial bereit stehen, das den Kindern eine selbstständige und handelnde Auseinandersetzung ermöglicht. Neben
dem Einsatz von Problemen als Unterrichtseinstieg und während der Bearbeitung
kann aber auch die Anwendung oder Übung von neu erworbenem Wissen und Strategien an – vergleichbaren – Problemen erfolgen (vgl. Einsiedler 1985, S. 143).
Schließlich stellt die Reflexion von Problemlöseprozessen ein weiteres Merkmal in
einem problemorientierten Sachunterricht dar. Hierfür schlägt Einsiedler Aeblis Begriff der ‚Arbeitsrückschau’ vor. Ziel dieser Reflexion ist es, anhand der konkreten
Problemlöseerfahrungen der Kinder „... aus Fehlern zu lernen bzw. bei erfolgreichem Vorgehen die Problemlösungsstrategie zu kennzeichnen und für weitere Problemfälle bereitzustellen.“ (Einsiedler 1985, S. 144) Sogenannte ‚Problemgespräche’
und ‚Gespräche über Probleme’ stellen eine besonders geeignete Methode für problemorientierten Unterricht dar. Ihre Aufgabe sieht Einsiedler darin, „... sachbezogene
Interessen der Kinder anzuregen... “ (Einsiedler 1994b, S. 202) im Sinne einer Unterrichtsatmosphäre, „... in der es zu einem Austausch von Ideen der Kinder und
Anregungen von seiten des Lehrers kommt.“ (ebd.) Für den Sachunterricht hält er in Anlehnung an Wagenschein - die sokratische Methode für besonders geeignet,
die drei Ziele umfasst: erstens das Verstehen von Zusammenhängen, zweitens das
Anregen von Sachgesprächen sowie Argumentieren zwischen den Schülern und
drittens die Reflexion des Problemlöseprozesses und damit die Übung metakognitiver und selbstreflexiver Prozesse. Die Vorteile der sokratischen Methode sieht Einsiedler einerseits darin, dass sie auf der Gesprächsführung des Lehrers aufbaut,
andererseits, dass sie Raum zum Nachdenken gibt und „... vor allem das Sachgespräch zwischen den Schülern fördern ...“ (ebd., S. 206) möchte.
Einsiedlers Ansatz eines problemorientierten Sachunterrichts bewegt sich zwischen
den Polen eines lehrergelenkten Unterrichts und eines Unterrichts, in dem die SchülerInnen „... sich völlig selbst überlassen sind.“ (Einsiedler 1985, S. 142) Einsiedler
schlägt vor, dass die Lehrkraft einen Rahmen oder eine Orientierungsgrundlage
schafft, „... innerhalb der die Schüler relativ selbständig den Weg zur Lösung beschreiten.“ (ebd., S. 142) Insbesondere problemorientierte Lernhilfen hält Einsiedler
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für dieses Vorgehen für geeignet, da sie prozessorientierte Hinweise geben. Als
mögliche Beispiele führt er Dunckers Fragen zur Ziel- und Mittelanalyse auf (siehe
hierzu Kap. 2.2.1) sowie Lehrhilfen, die im Rahmen einer eigenen (1976) und einer
von Riedel (1973) durchgeführten empirischen Studie untersucht wurden (siehe
hierzu Kap. 4.3.1).

1.3.2.2 ‚Problemorientiertes Lernen im Sachunterricht’ nach Soostmeyer
Soostmeyer (1978) hat einen Ansatz für den naturwissenschaftlich-technischen
Lernbereich des Sachunterrichts entwickelt, der auf eine Didaktik der Denkerziehung zielt. Im Vordergrund steht, Problemlöseprozesse als „... eine didaktisch elementarisierte und altersadäquate Form des experimentell-induktiv-deduktiven Verfahrens ...“ (Soostmeyer 1978, S. 158) herauszuarbeiten und damit verbundene
Problemlösealgorithmen zu analysieren, die im Sachunterricht lehr- und lernbar
sind.
Die Ziele problemorientierten Unterrichts sieht Soostmeyer auf zwei Ebenen: zum
einen auf der Ebene der „Sicherung des Erwerbs grundlegenden Wissens und elementarer Verfahren“ (Soostmeyer 1992, S. 250) und zum anderen auf der Ebene
der „Erziehung zu Sachlichkeit und Mitmenschlichkeit“ (ebd., S. 248). Innerhalb des
Erwerbs grundlegenden Wissens und elementarer Verfahren „...kommt es darauf
an, die Fähigkeiten des Individuums zur konstruktiven Sachauseinandersetzung,
zum selbständigen Erwerb von Kenntnissen, deren Beurteilung, Verarbeitung und
Anwendung auf die Lösung von Problemen als die zentrale Lernzielkategorie des
schulischen Lernens herauszustellen.“ (Soostmeyer 1978, S. 159) Damit werden
schwerpunktmäßig
kognitive
Ziele
angesprochen,
wie
beispielsweise
„... Informationen und Handlungsweisen bewußt zu erwerben, zu verarbeiten, anzuwenden und im Gedächtnis zu behalten“, (Soostmeyer 1992, S. 250) aber auch deren bewusste Überprüfung und Kritik sowie das Anbahnen einer Fragehaltung.
Gleichzeitig sollten im Rahmen der Erziehung zu Sachlichkeit und Mitmenschlichkeit
„... die Bereitschaft zur konstruktiven Sachauseinandersetzung, intrinsische Lernmotive und positive Einstellungen naturwissenschaftlichen und technischen Problemen
gegenüber mitgelernt werden.“ (Soostmeyer 1978, S. 160) Dadurch soll das Kind in
seiner individuellen emotionalen und motivationalen Entwicklung gefördert und
letztendlich auf seine aktive Teilnahme an der Gesellschaft vorbereitet werden.
Bei einem Problemlöseprozess unterscheidet Soostmeyer zwei Phasen, die miteinander in Wechselwirkung stehen: die Phase der Problemfindung, die vorwiegend
auf entdeckenden Aktivitäten basiert, und die Phase der Problemlösung, die vorwiegend mit forscherischen Aktivitäten verbunden ist. In der Problemfindungsphase
steht das kindliche Handeln und Fragen im Vordergrund. Diese Phase ist durch methodisch freie und offene Lern- und Denkprozesse bestimmt, die auch Zufälle mit
einschließt. Sie führt „... zur Problemerkenntnis, zur Spezifizierung und Definition
des Problems.“ (Soostmeyer 1978, S. 173) In der Problemlösungsphase folgen Pro-
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zesse des Hypothesenbildens und -prüfens. Dabei kann zwischen einer Vermutung
und einer Hypothese unterschieden werden. Hypothesen stellen danach wissenschaftlich überprüfbare Aussagen dar. Vermutungen sind demgegenüber „... solche
Aussagen des Kindes, die mit Hilfe anthropomorpher, animistischer und teleologischer Konstrukte formuliert sind ...“ (ebd., S. 202), wodurch eine Aussage entsteht,
die nicht durch naturwissenschaftliche Verfahren geprüft werden kann. An diese
Unterscheidung anknüpfend können bezüglich der Hypothesenüberprüfung zwei
Verfahren unterschieden werden: der Algorithmus des Experimentierens und der
des Probierens. Beide Formen unterscheiden sich im Grad des Bewusstseins, mit
dem Hypothesen gebildet und überprüft werden; ansonsten verlaufen beide Verfahren vergleichbar (vgl. Abb. 2 und 3). Der Algorithmus des Experimentierens kann
auf dem des Probierens aufbauen.

Abb. 2

Algorithmus des Experimentierens (aus Soostmeyer 1978, S. 216)

Abb. 3

Algorithmus des Probierens (aus Soostmeyer 1978, S. 217)

Für den Einsatz von Problemen im Unterrichtsverlauf schlägt Soostmeyer vor, zu
Beginn des Unterrichts Erfahrungen, Fragen und Vermutungen zu einem Lerngegenstand abzufragen und für die weitere Unterrichtsplanung zu benutzen. Damit
spielen die Fragen und Probleme der Kinder in einem problemorientierten Unterricht
eine zentrale Rolle. Da die SchülerInnen im Verlauf des Unterrichts immer wieder
neue Fragen und Probleme finden, gilt es auch diese fortlaufend zu identifizieren
und didaktisch auszuwerten. Lernsituationen sollten nach Soostmeyer offen sein
und die Möglichkeit für situatives Lernen bereithalten. Probleme erhalten demnach
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nicht nur als Unterrichtseinstieg, sondern auch während der Erarbeitung eine Bedeutung. Wie auch Einsiedler fordert Soostmeyer hierfür die Möglichkeit zu einer
selbstständigen und handelnden Auseinandersetzung durch geeignetes, nichtstandardisiertes Material. Folgende Lernschritte schlägt Soostmeyer für den Unterricht vor:
„1. Bildung einer konkret-empirischen Erfahrungsgrundlage [...],
2. Reduktion des Lerngegenstandes auf seine wichtigsten Funktionselemente [...],
3. Konfrontation der Schüler mit einer Aufgabe [...],
4. Durchführung einer gesamten Probehandlung im Unterricht [...],
5. Reflexion über das Getane, [...],
6. Verfestigung der konkret-empirischen Erfahrungen durch reflektiertes Ausführen
weiterer Probehandlungen an homogenen Aufgaben [...],
7. Vertiefung der Reflexion über das Getane [...]
8. Rückbeziehung des Unterrichts auf den Bereich, der kindlichen Lebenswelt durch
selbständige Suche der Schüler nach Beispielen [...],
9. Verarbeitung der von den Schülern genannten Erfahrung aus verschiedenen Bereichen [...].“
(Soostmeyer 1978, S. 222)

Im Gegensatz zu anderen Stufenfolgen (vgl. Dewey und Roth) fällt auf, dass
Soostmeyer den Phasen der Verfestigung und Anwendung einen großen Raum gibt.
Aus der Analyse kindlicher Problemlöseprozesse heraus empfiehlt Soostmeyer verschiedene problem- und ergebnisorientierte Lernhilfen. Als problemorientierte Lernhilfen können die Fragen charakterisiert werden, die auf der Phase der Versuchsplanung im Algorithmus des Experimentierens basieren, wie beispielsweise Fragen
nach dem Ergebnis des Versuchs (‚Was will ich mit dem Versuch erreichen?’), nach
den Materialien (‚Was brauche ich für den Versuch?’) und nach dem Verlauf des
Versuchs (‚Wie gehe ich am besten vor?’). Arbeitsblätter, die diese Fragen visualisieren, können darüber hinaus als Lernhilfen eingesetzt werden. Soostmeyer konnte
in seinen Analysen aber auch zeigen, wo die Grenzen problemorientierter Lernhilfen
liegen. Besonders dann, wenn SchülerInnen die Kreativität für neue Antizipationen
fehlt bzw. „... keine Steigerung der ‚Einfallflüssigkeit’ ...“ (ebd., S. 233) erreicht werden kann, sei der Einsatz von ergebnisorientierten Lernhilfen erforderlich, um Langeweile oder Entmutigung zu vermeiden.
Ein Merkmal, das auch für Soostmeyer die verschiedenen Phasen problemorientierten Unterrichts durchzieht, ist das Führen von Problemlösungsgesprächen. Als methodisches Vorgehen wird von Soostmeyer – genauso wie von Einsiedler – hierfür
die
sokratische
Methode
nach
Wagenschein
vorgeschlagen
(vgl.
Biester/Soostmeyer 1997). Damit wird das Ziel angestrebt, eine ‚Kindergemeinschaft’ zu schaffen, die „... zu einer Gemeinschaft von Forschenden und Fragenden
...“ (Biester/Soostmeyer 1997, S.216) wird. Darüber hinaus sollen SchülerInnen die
Möglichkeit haben, neue Erfahrungen zum Lerngegenstand zu machen, indem ihnen alternierend zum Gespräch oder das Gespräch unterbrechend Raum für Probehandlungen, Demonstrationen, Experimente etc. gegeben wird. An dieser Stelle
wird die Methode des sokratischen Gesprächs mit den methodischen Lernhilfen
verbunden.
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1.3.2.3 Weitere explizite Ansätze
Problemorientiertes Lernen nach A. Kaiser
Kaiser (1997) geht davon aus, dass sich ‚problemorientiertes Lernen’ „... vor allem
auf die Gestaltung von Lernausgangssituationen ...“ (Kaiser 1997b, S. 181) bezieht.
Für Kaiser ist problemorientiertes Lernen mit exemplarischem und genetischem
Lernen eng verbunden. So können Inhalte nur dann problemorientiert entwickelt
werden, wenn sie exemplarisch ausgewählt wurden. Mit Bezug auf Wagenschein
stellt sie heraus, dass das Prinzip der Problemorientierung darin zu sehen ist, dass
Kinder durch Fragen und Beobachten versuchen, ein offenes Problem selbst zu
klären4. Sokratische Gespräche sind dabei ein Merkmal problemlösenden Lernens.
Da Kaiser problemlösendes Lernen besonders mit der Gestaltung von Lernausgangssituationen verbindet, bleiben Fragen nach der Unterstützung der Schüler
beim selbstständigen Problemlösen offen.
Problemorientierter Sachunterricht nach Stadler
Auch Stadler (1980) legt seinen Schwerpunkt auf die Ausgangssituation ‚problemorientierten’ Sachunterrichts. An vier verschiedenen Motivationsformen zeigt er,
inwiefern diese zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess beitragen können:
1) Motivation durch das Überraschungsmoment (in Anlehnung an Copei), da
dieses einen starken Anreizcharakter hat, das Problem zu lösen;
2) Motivation durch das Primärmotiv des Machens (in Anlehnung an Schiefele),
da hier die Schüleraktivität im Vordergrund steht;
3) Der Kontrast als Motivation (in Anlehnung an Brunnhuber), indem ein Widerspruch zur Klärung anregt, und
4) Motivation durch das Prinzip der Originalität (in Anlehnung an H. Roth), indem an die ‚Originalsituation’ angeknüpft wird.
(vgl. Stadler 1980, S. 257-260)
Mit dieser Aufstellung zeigt Stadler das breite Spektrum auf, wie Probleme als Unterrichtseinstieg eingesetzt werden können und welche methodischen Entscheidungen damit unter Umständen einher gehen. So ist beispielsweise durch das Primärmotiv des Machens eine handelnde Auseinandersetzung mit dem Problem erforderlich. Bei den anderen Motivationsformen hingegen können die Probleme theoretisch
auch in Form von Gesprächen o.a. gelöst werden. In Bezug auf das Ausmaß an
Lenkung durch die Lehrperson finden sich keine Hinweise bei Stadler.

4

Zur Überschneidung zwischen problemlösendem und genetischem Lernen siehe Kap.
1.3.3.3.
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Problemorientierter Unterricht nach Laux
Einen anderen Schwerpunkt setzt Laux (1992). ‚Problemorientierter Unterricht’ zielt
nach Laux auf die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, die das ‚Lernen lernen’
umfassen. „Es geht darum, die notwendige Flexibilität und das erforderliche Vertrauen des Kindes zu fördern, um ihm die Fähigkeit zu vermitteln, ‚Problemlösekompetenz’ zu erwerben.“ (Laux 1992, S. 46) Problemlösekompetenz setzt sich nach
Laux aus verschiedenen Teilkompetenzen zusammen:
1)
2)
3)
4)
5)

Entdeckungskompetenz,
Zielfindungskompetenz,
Planungskompetenz,
Entscheidungskompetenz und
Handlungskompetenz.

Hieran wird deutlich, dass Problemlösen ein sehr komplexer Prozess ist, der auch
auf Seiten der Lehrperson ein verändertes Verständnis von Lehrerkompetenzen und
-aufgaben fordert sowie mit einer veränderten Lehrer-Schüler-Interaktion einher
geht. Eine problemorientierte Perspektive wirkt sich nach Laux an verschiedenen
Stellen auf die unterschiedlichen Lehrerfunktionen aus:
1) auf die Unterrichtsplanung und -durchführung, die die Auswahl und Prüfung
von Materialien und Medien, die Formulierung von Problemen, die das Interesse der SchülerInnen wecken, sowie die Gesprächsführung umfasst,
2) auf die beratende und stützende Funktion beim Initiieren und Einüben von
Problemlöseverhaltensweisen und -strategien,
3) auf die Einordnung von Lösungsvorschlägen und das Infragestellen von
Fehllösungen im Rahmen der moderierenden und interpretierenden Funktion,
4) auf die wissensvermittelnde Funktion, die von der Planung bis zur Durchführung der Lösung auf Schüleraktivitäten basieren sollte,
5) auf die erzieherische Funktion, im Sinne eines ‚Mündigmachens’ für die Zukunft und die damit verbundenen Fähigkeiten „selbst Schwierigkeiten zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten zu suchen.“ (ebd., S. 46)
Nach Laux fungiert die Lehrkraft „... als Organisator kindlicher Lernsituationen, Trainer und Initiator kindlicher Problemlösestrategien und strebt den Erwerb von ‚Problemlösekompetenz’ [...] an.“ (ebd., S. 46) Anhand der verschiedenen Lehrerfunktionen wird deutlich, dass den SchülerInnen zwar Raum für selbstständiges Lösen von
Problemen gegeben werden sollte, ohne dass sie sich jedoch völlig selbst überlassen sind.
Auch bei diesen Ansätzen ist zu erkennen, dass in der Sachunterrichtsdidaktik problemlösendem Lernen kein einheitliches Konzept zu Grunde liegt. Während Kaiser
und Stadler ihren Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit einer problemhaltigen Anfangssituation setzen, zeigt Laux die Komplexität problemlösenden Lernens
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auf, die sich nicht nur auf den Lernprozess der SchülerInnen auswirkt, sondern auch
auf die Anforderungen an die Lehrperson.

1.3.3 Problemlösen in anderen sachunterrichtsdidaktischen Ansätzen
(implizit)
Verschiedene sachunterrichtsdidaktische Ansätze enthalten Merkmale problemlösenden Lernens, ohne dass sie explizit als ‚problemorientiert’ oder ‚problemlösend’
bezeichnet werden. Dabei ist der Überschneidungsbereich teilweise so groß, dass
keine klare Trennung zwischen den Ansätzen vorgenommen wird. So wird beispielsweise das ‚entdeckende Lernen’ als eine Variante problemlösender Verfahren
dargestellt, das auf die Förderung des Problemlösens zielt, oder aber problemlösendes Lernen wird mit dem Prinzip des genetischen Lernens verbunden (vgl. Kaiser 1997).
Vor diesem Hintergrund scheint es dringend erforderlich, die Überschneidungsbereiche zwischen den unterschiedlichen Ansätzen aufzuzeigen, dabei aber auch die
Ansätze von einander abzugrenzen. Sehr große Überschneidungen liegen insbesondere zwischen ‚problemlösendem Lernen‘ auf der einen Seite und dem ‚entdeckenden Lernen’ (Kap. 1.3.3.1), einem ‚erfahrungs- und handlungsbezogenen’
Sachunterricht (Kap. 1.3.3.2) und dem ‚genetischen Lernen’ (Kap. 1.3.3.3) auf der
anderen Seite vor. Darüber hinaus enthalten aber auch fachpropädeutische Ansätze
der 70er Jahre (Kap.1.3.3.4) sowie aktuelle Ansätze, die an Theorien des situierten
Lernens und an Konzeptwechseltheorien anknüpfen (Kap.1.3.3.5), Merkmale problemlösenden Lernens.

1.3.3.1 Problemlösen im Kontext entdeckenden Lernens
Besonders das Konzept des entdeckenden Lernens weist eine starke Nähe zu problemlösendem Lernen auf. Es wurde auf der Basis lernpsychologischer Erkenntnisse
in den 60er Jahren entwickelt und stellt eine Gegenbewegung zu lehrerzentrierten,
darbietenden Lehrmethoden dar. Die Diskussion um entdeckendes Lernen ist besonders durch die Auseinandersetzung zwischen Bruner und Ausubel geprägt (z.B.
in Neber 1973). Darüber hinaus hatte auch der in England entwickelte Ansatz des
‚Nuffield Junior Science Project’ (vgl. Klewitz/Mitzkat 1973) Einfluss auf die Diskussion im deutschsprachigen Raum. Von zentraler Bedeutung war unter anderem die
Frage nach dem Ausmaß an Unterstützung durch die Lehrkraft, die als Kontinuum
zwischen Formen frei entdeckenden und gelenkt entdeckenden Lernens dargestellt
werden kann (vgl. Kap. 4.3.1)5.
In der Sachunterrichtsdidaktik erfolgte die Diskussion schwerpunktmäßig für den
naturwissenschaftlich-technischen Lernbereich des Sachunterrichts. Mit diesen An-

5

Siehe hierzu auch die zusammenfassenden Darstellungen der Forschungsergebnisse entdeckender Lernformen beispielsweise bei Herrmann (1973) und Nussbaum (1984).
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sätzen wurde in der Regel – wie auch bei Ansätzen problemlösenden Lernens – das
Ziel verfolgt, naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und Methoden, die sich am Modell des Experimentierens orientierten, zu vermitteln (vgl. Soostmeyer 1978,
H. Kaiser 1979). Nach Soostmeyer führte dies sogar zur Gleichsetzung des Begriffs
„... des wissenschaftsorientierten Lernens mit dem des entdeckenden Lernens ...“.
(Soostmeyer 1978, S. 160)
Auch wenn nicht explizit als entdeckende Lernform bezeichnet, kann der von Spreckelsen entwickelte Ansatz des ‚Lernens in Phänomenkreisen’ dieser Lernform zugeordnet werden. Im Vordergrund steht dabei die problemlösende Auseinandersetzung mit einem Phänomenkreis, in dem „... Gruppen von Experimenten zum gleichen Funktionsprinzip ...“ (Spreckelsen 2001, S. 138) zusammengestellt sind. Ziel
der Auseinandersetzung ist, dass die SchülerInnen dieses zugrundeliegende Funktionsprinzip entdecken. Als Hilfsmittel zur Erschließung von Phänomenen dienen
insbesondere Prozesse der Analogiebildung, die eine wichtige heuristische Strategie beim Problemlösen darstellt (vgl. Kap. 2.2.1).
Von verschiedenen Autoren wird das entdeckende Lernen als ein problemorientiertes Verfahren (vgl. Soostmeyer 1978, S. 157) oder als Variante problemorientierten
Lernens definiert (vgl. A. Kaiser 1997; H. Kaiser 1979). Wie in Kap. 1.3.2.3 aufgezeigt, bezieht Kaiser problemorientiertes Lehren und Lernen „... vor allem auf die
Gestaltung von Lernausgangssituationen...“. (A. Kaiser 1997, S. 181) Demgegenüber bedeutet entdeckendes Lernen für sie „...die Weiterentwicklung des problemorientierten Unterrichts für das gesamte Verhalten der Kinder ...“ (A. Kaiser 1997, S.
181) Für Soostmeyer (1978) ist zwar ‚entdeckendes Lernen’ eine Variante des
‚problemorientierten Lernens’, er betont dabei aber, dass ‚entdeckendes Lernen’
auch andere Tätigkeiten umfasst als solche, die auf Problemlösen ausgerichtet sind.
So sind spontane Prozesse des Entdeckens intuitive, explorative und damit freie
und offene Lern- und Denkprozesse, die auch in Form von Zufällen auftreten können (vgl. Soostmeyer 1978, S. 172)6. Der Unterschied zwischen problemlösendem
und entdeckendem Lernen ist demnach in der Zielgerichtetheit der Lernprozesse
und dem Auffinden von Problemlösungen zu sehen.

1.3.3.2 Problemlösen im Kontext erfahrungs- und handlungsbezogenen Lernens
Zwischen dem Prinzip des problemlösenden Lernens und dem des erfahrungs- und
handlungsbezogenen Lernens zeigen sich große Überschneidungen, da ihnen die
gleichen historischen Wurzeln wie beispielsweise die Verknüpfung von Denkprozes-

6

Vergleiche hierzu auch die Kombination von vier Lerntypen durch Ausubel, der zwischen
sinnfreiem bzw. sinnvollem rezeptiven oder entdeckendem Lernen differenziert. Dabei wird
sinnfreies Entdecken folgendermaßen definiert: „Eine durch Versuch- und Irrtum-Verhalten
gefundene Aufgabenlösung wird nicht verstanden, d.h. kann nicht in die kognitive Struktur
integriert werden.“ (zit. nach Einsiedler 1976, S. 89)
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sen mit Erfahrungsprozessen (bei Dewey) oder mit Handlungsprozessen (bei Piaget
und Aebli) zugrunde liegen. Probleme spielen dabei sowohl als Auslöser als auch
beim Ablauf von Erfahrungs- und Handlungsprozessen eine Rolle. Mit dem Begriff
der Handlungsorientierung wird in der Pädagogik häufig ein schülerorientierter Ansatz verbunden, in dem die SchülerInnen selbstbestimmt einer Frage oder einem
Problem nachgehen (vgl. Bönsch 1991; Gudjons 1992).
Auf der Basis des Erfahrungsbegriffs haben insbesondere Schreier (1992) und Duncker/Popp (1994) Ansätze für den Sachunterricht entwickelt, in denen Probleme den
Ausgangspunkt für Erfahrungsprozesse bilden. So können nach Schreier (1992)
andere Menschen, wie beispielsweise Lehrkräfte, Auslöser für Erfahrungsprozesse
sein und „... Betroffenheit und Rätselraten ...“ (Schreier 1992, S. 49) bewirken. Dies
geschieht unter anderem dann, wenn „... geltende Annahmen der Kinder in Zweifel
...“ (ebd., S. 50) gezogen werden, wenn Provokationen zu weiterem Nachforschen
anregen, wenn Fragen und Aufgaben gestellt werden, die Spekulationen auslösen
und zu Hypothesen führen, die überprüft werden wollen. Darüber hinaus können
nach Schreier aber auch Erfahrungsprozesse in Anlehnung an einen Problemlöseprozess erfolgen, indem aufgeworfene Fragen geklärt werden. Dabei ist eine selbstgesteuerte Vorgehensweise, bei der die SchülerInnen in Eigeninitiative versuchen,
die Frage zu beantworten, nach Schreier genauso denkbar wie eine Auseinandersetzung, die auf ‚Tätigkeits-Angeboten’ aufbaut, die durch die Lehrperson vorgegeben werden.
Auch Duncker/Popp (1994) gehen von einem Erfahrungsbegriff aus, der mit problemlösenden Lernen verbunden ist. So entstehen nach Duncker/Popp neue Erfahrungen dadurch, dass „... etwas nicht so ist, wie man vermutet hat, dass Erwartungen durchkreuzt werden und sich das Vorverständnis einer Sache oder Situation als
unzureichend oder gar falsch erweist.“ (Duncker/Popp 1994, S. 22-23) Dabei weisen
sie auf die polare „Spannung zwischen Erfahrung und Belehrung“ (ebd., S. 25) hin.
Bei beiden Ansätzen wird deutlich, dass eine problemhaltige Situation bzw. das Auftreten eines Widerspruchs oder Konflikts das Entstehen von neuen Erfahrungen
ermöglicht oder dass erkenntnisgewinnende Erfahrungsprozesse in Form von Problemlöseprozessen erfolgen können. In Abgrenzung zu diesen Ansätzen, die Überschneidungen mit problemlösendem Lernen aufweisen, liegen auch Ansätze erfahrungsbezogenen Lernens vor, die Erfahrung auf das reduzieren, „... was die Kinder
subjektiv erlebt haben ...“. (A. Kaiser 1997, S. 176) In dieser erlebnisorientierten
Definition sind Elemente problemlösenden Lernens nicht notwendigerweise enthalten.
Ähnlich wie beim erfahrungsorientierten Lernen ist die Nähe zwischen problemlösendem Lernen und handlungsorientierten Ansätzen sehr deutlich. Meier (1994)
definiert ‚Handeln’ als Aktivitätsform, die „... Verhaltenskomponenten und Verlaufsfolgen wie nachdenken, fühlen, planen, ausführen, prüfen, erproben, informieren,
kommunizieren ...“ (Meier 1994, S. 5) umfasst. Prozesse des Planens, Ausführens,
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Prüfens und Erprobens können dabei auch als Elemente eines auf Problemlösen
ausgerichteten Unterrichts gelten. Meier grenzt diese Aktivitätsform von der des
‚Machens’ ab, die er auf körperliche Aktivitäten begrenzt sieht. Die Abgrenzung der
beiden Aktivitätsformen findet sich auch auf methodischer Ebene wieder: bei der
Aktivitätsform des Handelns tritt „... die Anleitung durch andere zu Gunsten eines
deutlich selbständigen Verhaltens und der selbständigen Leistung zurück...“ (ebd.,
S. 5)
Andere Ansätze bauen auf den von Piaget entwickelten und von Aebli für den Unterricht weiterentwickelten Handlungsbegriff auf, dem eine enge Verknüpfung von
Denken und Handeln zugrunde liegt. Bei Soostmeyer (1992) sind dies insbesondere
‚entdeckende’ Handlungsformen, zu denen unter anderem das „... Finden und Lösen von Problemen ...“ (Soostmeyer 1992, S. 326) gehört. In Möllers Ansatz des
handlungsintensiven Lernens können verschiedene Handlungsformen nach dem
Grad der Selbststeuerung unterschieden werden. Dabei tragen ‚experimentierende’
Handlungsformen, die den SchülerInnen Spielraum für ein selbstgesteuertes Handeln geben (Möller/Tenberge 1997; Möller 1987), Merkmale problemlösenden Lernens.
Trotz der grundsätzlichen Nähe handlungsorientierter Ansätze zu problemlösendem
Lernen zielen nicht alle Handlungsformen auf eine Förderung des Problemlösens.
Dies trifft auf die Handlungsformen zu, die nicht im Zusammenhang mit Problemlöseprozessen stehen, wie beispielsweise ‚nachvollziehende’ oder ‚sichernde’ Handlungsformen. Dies wurde bereits bei Meier deutlich, der von vornherein zwischen
den Begriffen des ‚Handelns’ und des ‚Machens’ unterscheidet.

1.3.3.3 Problemlösen im Kontext genetischen Lernens
Der auf den deutschsprachigen Raum begrenzte Begriff des ‚genetischen Lernens’
ist auf Wagenschein (1989) zurückzuführen. Wie bereits in Kap. 1.3.2.3 gezeigt,
wird von Autoren unter anderem auf diesen Ansatz zurückgegriffen, um problemlösendes Lernen zu definieren.
In der Literatur werden drei Facetten des genetischen Lernens unterschieden: das
individual-genetische, das logisch-genetische und das historisch-genetische Lernen7
(Möller 2001a). Bei den einzelnen Facetten sind jedoch jeweils unterschiedliche
Bezüge zum Prinzip des Problemlösens festzustellen. Insbesondere in individualgenetischen Ansätzen können zwei Aspekte als Elemente problemlösenden Lernens herauskristallisiert werden. Erstens stellt die Wahrnehmung von Problemen

7

Köhnlein (1982 – nach Möller 2001a) unterscheidet zwischen einem individual-genetischen
Aspekt, der sich auf einen möglichst selbstständigen Wissenserwerb eines Individuums bezieht, einem logisch-genetischen Aspekt, der sich an den inneren Strukturen des Gegenstandes oder der Wissenschaft orientiert, und einem historisch-genetischen Aspekt, der die
historischen Entwicklungen eines Gegenstandes berücksichtigt. Vergleichbare Aspekte sind
auch bei anderen Autoren zu finden (einen Überblick gibt Möller 2001a).
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oder Fragen den Ausgangspunkt für einen individual-genetischen Unterricht dar.
Zweitens liegt dem individual-genetisch angelegten Unterricht, der auf einen möglichst selbstständigen Wissenserwerb eines Individuums ausgerichtet ist, ein problemlösendes Verfahren zugrunde. So stehen hier Probleme und Fragen zu Beginn
des Unterrichts; anschließend rückt die Auseinandersetzung zur Klärung dieser in
den Mittelpunkt des Unterrichts. Verschiedene Autoren haben in Anlehnung an Wagenschein sachunterrichtsdidaktische Ansätze entwickelt und erprobt.
An verschiedenen Beispielen hat Thiel (1985; 2001) bereits Anfang der 70er Jahre
gezeigt, dass Wagenscheins Ansatz auch in der Grundschule realisierbar ist. Am
Anfang des Unterrichts stehen „befremdende“, unerklärbare Naturphänomene (Thiel
1985, S. 40), die zum „Staunen und Nachdenken“ anregen (ebd.). Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen, in der die Kinder Erklärungsmodelle und Lösungsvorschläge entwickeln, erfolgt dann in offenen und – im Sinne Wagenscheins – sokratischen Gesprächen.
Zunächst für den naturwissenschaftlichen, später für den gesamten Sachunterricht
entwickelte Köhnlein (2000; 1999; 1996; 1984) einen Ansatz genetischen Lernens,
den er als konstruktiv-genetisch bezeichnet. Auch bei ihm bildet die Wahrnehmung
von Phänomenen, „... hinter denen die Kinder ein Problem erkennen ...“, (Köhnlein
2000, S. 296) den Ausgangspunkt für Unterricht. Das Gespräch und das erkundende Handeln stellen zentrale Elemente der unterrichtlichen Erarbeitung dar. Der Begriff des erkundenden Handelns ist dabei mit Prozessen des Denkens und Problemlösens eng verbunden, da Kinder über das erkundende Handeln „... ihre eigenen
Ideen verfolgen und prüfen ...“ (Köhnlein 1999, S. 98) können. Dies soll nach Köhnlein „... zwar unter Anleitung, aber mit eigenständigen Mitteln ...“ (Köhnlein 1998,
S. 41) geschehen und auf eine zunehmende Selbstständigkeit hin zielen.
Soostmeyer (2002; 2001; 2000; 1992; 1986) hat – in Anlehnung an Wagenschein –
einen genetischen Ansatz entwickelt, dessen Ausgangspunkt Fragen der SchülerInnen, wie beispielsweise ‚Wieso sind die Wände über der Heizung schwarz?’, bilden.
In diesem Sinne kann der Ansatz auch als schüler- bzw. situationsorientiert bezeichnet werden. Für die Klärung der Fragen oder Probleme schlägt er eine Orientierung an drei Darstellungsebenen vor: erstens die Ebene der alltäglichen Erfahrung, zweitens die Ebene der experimentellen Darstellung sowie drittens die Ebene
der bildhaften und sprachlichen Darstellung. Diese drei Darstellungsebenen stehen
in enger Verbindung mit den Phasen des Problemlösens. So kann im Rahmen der
Ebene der alltäglichen Erfahrung die Problemfindung erfolgen, die zweite Ebene
kann der Problemlösung dienen, und die dritte Phase stellt eine Form der Reflexionsphase dar. Dabei räumt Soostmeyer dem Entwickeln und Durchführen von Experimenten einen großen Raum ein. Der Lehrperson kommt dabei die Funktion zu,
einen sogenannten ‚Entdeckertisch’ mit vielfältigen ausgewählten Materialien bereit
zu stellen. Darüber hinaus zeichnet sich Soostmeyers Ansatz auch dadurch aus,
dass die Lehrperson zur Klärung komplexerer Fragestellungen verschiedene aufeinander aufbauende Teilsequenzen bildet (vgl. Soostmeyer 2001).
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Aus der Perspektive des historischen Lernens stellt Feige (2001) zu Beginn des
Unterrichts an „... die Stelle des Phänomens [...] im historischen Kontext oftmals die
geschichtliche Quelle ...“ (Feige 2001, S. 163).
In den geschilderten individual-genetischen Ansätzen wird deutlich, dass Fragen
oder Probleme zum einen die Ausgangssituation für Prozesse des Wissenserwerbs
darstellen. Zum anderen wird während des Wissenserwerbs den Kindern Raum
dafür gegeben, ihre eigenen Ideen und Lösungsvorschläge zu verfolgen. Neben den
individual-genetischen Ansätzen liegen aber auch Facetten des genetischen Lernens vor, die nur bedingt Merkmale problemlösenden Lernens enthalten. Bei einem
Unterricht, der sich an historisch-genetischen und logisch-genetischen Aspekten
orientiert, sind nicht per se Bezüge zum Prinzip der Problemorientierung zu finden.
So muss ein sachlogisch aufgebauter Lehrgang nicht zwingend von einem Problem
ausgehen. Auch ein Unterricht, der den historisch-genetischen Aspekt betont, kann
sich an der historischen Entwicklung eines Gegenstandes orientieren ohne das Lösen von Problemen in den Vordergrund zu stellen.

1.3.3.4 Problemlösen im Kontext fachpropädeutischer Ansätze
Exemplarisch für fachpropädeutische Ansätze im Sachunterricht soll ein Ansatz von
Knoll vorgestellt werden. Auf der Basis eines wissenschaftstheoretischen Modells
für die Naturwissenschaften beschreibt Knoll (1985) eine Unterrichtsreihe, der ein
problemlösendes Vorgehen zugrunde liegt. Der Fokus seines Ansatzes liegt auf der
Umsetzung eines ‚grundlegenden Biologieunterrichts’ in der Grundschule und zielt
auf das Erreichen von Problemlösestrategien. Mit dieser fachlichen Perspektive und
den damit verbundenen Zielen sowie einem darauf abgestimmten Unterrichtsverlauf
kann der Ansatz beispielhaft für einen fachpropädeutisch ausgerichteten problemlösenden Unterricht stehen.
Nach Knoll strebt ein grundlegender Biologieunterricht in der Grundschule den Erwerb der „... Systematik des wissenschaftlichen Denkens ...“ (Knoll 1985, S. 52) an.
Der Biologieunterricht der Grundschule soll den Kindern helfen, „... phantastische
Erklärungen, etwa bei der Hypothesenbildung, in die disziplinierten Bahnen fachspezifischen Denkens zu überführen, ohne das schöpferische Element zu unterdrücken.“ (ebd., S. 53) Das Erreichen von Einstellungen wird zwar erwähnt, erhält aber
nur eine randständige Bedeutung. Der Unterrichtsverlauf kann insofern als problemlösend beschrieben werden, als dass der Unterricht nach Knoll „... auf jeder Stufe
von einem Problem auszugehen ...“ (ebd., S. 53) hat. Die Funktion von Problemen
sieht er insbesondere in der ‚motivierenden Kraft’ und in dem ‚Wachhalten’ der Aufmerksamkeit. Die Lehrkraft sollte nach Knoll zunächst Problemlösungsstrategien
entsprechend der Entwicklungsstufen der Kinder selber planen, im Verlauf der Unterrichtsreihe dann aber nach dem Prinzip des ‚fadings’ immer mehr zurücktreten.
Problemlösungen können nach Knoll den SchülerInnen auch lediglich dargeboten
bzw. demonstriert werden, ohne dass sie aktiv beteiligt werden.
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In der Beschreibung des Unterrichtsverlaufs wird deutlich, dass bei Knoll – zumindest für den Grundschulunterricht – ein lehrerzentriertes und verfahrensorientiertes
Vorgehen dominiert. Ausgangspunkt des Unterrichts bildet eine von der Lehrperson
vorgegebene Frage, die die SchülerInnen mit Hilfe eines experimentellen, jedoch
durch die Lehrperson bestimmten Verfahrens beantworten sollen. So ist nicht nur
das zu verwendende Material zum Säen von Pflanzen, sondern auch das Verfahren
zum Säen von der Lehrperson vorgegeben. Die Problementwicklung setzt bei Knoll
erst bei der Auswahl der Standorte für die Blumentöpfe ein. Hier leitet seine Frage
„Was wäre, wenn wir unsere Töpfe in den Schrank hier stellen?“ (ebd., S. 57) die
Phase des Experimentierens ein, indem Hypothesen aufgestellt und protokolliert
werden. Die anschließende Umsetzung dieses Experiments kann nur durch große
Überzeugungsarbeit erfolgen, da kein Kind den eigenen Blumentopf in den Schrank
stellen möchte. Obwohl an den Hypothesen deutlich wird, dass nicht alle Kinder im
Schrank schlechtere Wachstumsbedingungen sehen (fünf Kinder halten die Bedingungen ‚auf der Fensterbank’ und ‚im Schrank’ für gleichwertig), scheinen die Kinder
unbewusst an den vergleichbar (guten) Wachstumsbedingungen im Schrank zu
zweifeln. Dieser Zweifel wird vom Lehrer jedoch nicht aufgegriffen und als Problem
der Kinder erarbeitet. Vielmehr setzt sich die Lehrkraft dahingehend durch, dass
einzelne Blumentöpfe – im Sinne eines wissenschaftlichen Experiments – in den
Schrank gestellt werden. Diese Szene spiegelt in besonderem Maße das lehrerzentrierte auf wissenschaftliche Verfahren ausgerichtete Vorgehen Knolls wieder.

1.3.3.5 Problemlösen im Kontext von Konzeptwechseltheorien und situiertem Lernen
In den letzten Jahren gewinnen auch in der sachunterrichtsdidaktischen Diskussion
Konzeptwechseltheorien und Ansätze situierten Lernens zunehmend an Bedeutung
(siehe hierzu Kap. 4.1). Von verschiedenen Seiten wird theoretisch und empirisch
geprüft, inwiefern diese theoretischen Modelle auch für die Gestaltung des Sachunterrichts hilfreich sind. Ein zentrales Merkmal dieser Ansätze ist, dass Lernen seinen
Ausgang bei (authentischen) Problemen nimmt.
Psychologische Perspektive nach Kohler
Aus einer psychologischen Perspektive hat Kohler (2000) einen Ansatz situierten
Lernens, den ‚Cognitive Apprenticeship’-Ansatz8, auf den Sachunterricht bezogen.
Das Grundprinzip dieses Ansatzes liegt in der Übertragung der klassischen Handwerkslehre auf kognitive Prozesse, die auf einem Lehrlings-Meister-Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler basieren. Dabei soll die Anleitung durch den ‚Meister’ mit
der Zeit abnehmen und durch ein zunehmend selbstständigeres Arbeiten des ‚Lehrlings’ ersetzt werden. Kohler hält insbesondere das sog. ‚modeling’ für den Sachun-

8

Eine ausführlichere Beschreibung des Ansatzes befindet sich in Kap. 4.1.3.
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terricht für bedeutsam. Diesem Element liegt die Annahme zugrunde, dass die Verbalisierung kognitiver und metakognitiver (Problemlöse-)Strategien den SchülerInnen „... wichtige Einsichten in die jeweiligen domänenspezifischen Gegebenheiten
sowie den möglichen Umgang mit aktuellen Problemstellungen ...“ (Kohler 2000,
S. 121) vermittelt.
Grundschulpädagogische Perspektive nach Götzfried
Aus grundschulpädagogischer Perspektive bezieht Götzfried (2000; 1997) Merkmale von Ansätzen situierten Lernens auf den Sachunterricht. Auf dieser Basis schlägt
er vor, dass den Kindern im Sachunterricht die Möglichkeit geben wird, „... sich mit
eigenen Fragen und Problemen auseinander zu setzen.“ (Götzfried 1997, S. 13)
Diese sollten aber nicht isoliert für sich bearbeitet werden, sondern im Rahmen einer komplexen Lernsituation aufgegriffen werden. Dabei bezieht Götzfried explizit
mit ein, dass das Thema durch die Lehrperson vorgegeben sein kann. Darüber hinaus wird auch im Unterrichtsverlauf ein problemlösendes Vorgehen deutlich. Die
SchülerInnen sollten „... zum Handeln, Entdecken und Exprimentieren ...“ (ebd., S.
14) angeregt werden, so dass sie Problemlösestrategien, wie beispielsweise das
Bilden und Überprüfen von Hypothesen, einsetzen und lernen können. Die Lehrkraft
kann dies durch geeignete Materialien oder durch Impulse unterstützen.
Sachunterrichtsdidaktische Perspektive nach Max und Möller
Im Bereich der Sachunterrichtsdidaktik vertreten insbesondere Max (1997) und Möller (2000; 1997b) Ansätze, die Annahmen aus der ‚Conceptual Change’-Forschung
aufgreifen bzw. sich an Merkmalen situierten Lernens orientieren. Nach Max (1997)
stellen kognitive Konflikte die Auslöser für die Veränderung von bestehendem Wissen dar. Es ist daher eine Aufgabe des Lehrers, „... im Rahmen des Sachunterrichts
verstärkt Lernsituationen [zu] arrangieren, die solche Konfrontationen und kognitiven
Konflikte in abgestuftem Maße herbeiführen.“ (Max 1997, S. 77) Die hierfür eingesetzte sachliche Problemstellung darf sich nicht auf „... Fragestellungen mit punktuellen Antwortmöglichkeiten beschränken...“ (ebd., S. 79), sondern muss weiteres
Nachforschen anregen. Je nach Unterrichtsphase kommt der Lehrperson dabei die
Funktion zu, „Selbstverantwortung und -steuerung des Lernprozesses [zu] ermöglichen ...“ (Max 1997, S. 85) oder aber die Rolle des Modells und Experten zu übernehmen.
Derartige
Lernsituationen
hat
Möller
(Engelen/Jonen/Möller
2002;
Jonen/Engelen/Möller 2001; Möller 1999b) in einer Reihe von empirischen Untersuchungen zum naturwissenschaftlich-technischen Lernen im Sachunterricht überprüft. Den unterrichtsähnlichen Situationen liegt jeweils ein problemorientierter Aufbau zugrunde, der sich an der Klärung von komplexen Fragen orientiert, wie beispielsweise ‚Wie kommt es, dass ein Flugzeug fliegt?’ und ‚Wie kommt es, dass ein
eisernes Schiff nicht untergeht?’. Grundlage bilden konstruktivistische Annahmen
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zum Lehren und Lernen. Besonders in der Grundschule hält Möller unterstützende
Maßnahmen der Lehrpersonen für erforderlich, um eigenständige Denkprozesse bei
den SchülerInnen zu ermöglichen. Sie bezeichnet derartige Lernumgebungen als
‚moderat konstruktivistisch mit instruktiven Anteilen’ (vgl. Möller 2001b). In einem
zur Zeit laufenden DFG-Projekt wird untersucht, inwiefern derartige LehrLernumgebungen zu individuellen Lernfortschritten bei allen Kindern führen (vgl.
Möller u.a. 2002).

1.3.4 Problemlösen im technischen Sachunterricht
Vor dem Hintergrund des empirischen Teils der Arbeit soll an dieser Stelle analysiert
werden, inwiefern problemlösendes Lernen in Ansätzen zum technischen Sachunterricht eine Rolle spielt und welche methodischen Hinweise gegeben werden. In
der Literatur sind hierzu unterschiedliche Ansätze zu finden, die die Ziele und
Merkmale eines technikbezogenen Lernens im Sachunterricht aus den Perspektiven
der Technikdidaktik, der Arbeitslehre und der Sachunterrichtsdidaktik bestimmen
(vgl. Möller 1999a). Das Prinzip des Problemlösens kann dabei als verbindendes
Merkmal zwischen den verschiedenen Ansätzen ausgemacht werden (vgl.
Schmayl/Wilkening 1995).
Technikdidaktische Perspektive
Einen verfahrensorientierten Ansatz verfolgen Ullrich (1985; 1980) und Ullrich/Klante (1994), in dem „... die Erziehung zum technischen Denken und Handeln
und zum verantwortungsbewußten Umgang mit der Technik“ (Ullrich 1985, S. 200)
als Ziel verfolgt wird. Dabei stehen Lernziele im Mittelpunkt, die auf Verfahren und
Methoden ausgerichtet sind, wie beispielsweise „Selbständiges Lösen von technischen Problemen durch elementares Konstruieren, Nacherfinden, Experimentieren
und Erforschen“. (Ullrich 1985, S. 200; vgl. auch Ullrich 1980) Schwerpunkt bilden
somit die Merkmale problemlösenden Lernens, die auf Verfahren und Methoden
zielen. In Ullrichs Unterrichtsbeispielen wird deutlich, dass es nicht darum geht, vorgegebene Modelle nachzubauen, sondern den SchülerInnen Raum für selbstständige Problemlösungen zu geben.
Aus technikdidaktischer Perspektive hat Wiesenfarth (1995; 1993; 1992) einen
handlungsorientierten und genetischen Ansatz für technisches Lernen im Sachunterricht der Grundschule entwickelt, in dem Problemlösen im Kontext der Verknüpfung von Handeln und Denken eine zentrale Rolle spielt. Überlegungen zu einer
technischen Bildung, die auf dem Begriff des ‚technischen Handelns’ beruhen, bilden die Grundlage seines Ansatzes. Technisches Handeln definiert Wiesenfarth
dementsprechend
„... als Einheit von Planen und Ausführen, als Gefüge aus leiblich-personaler Aktion und
aufgenommener äußerlicher Sache, als Vermittlung einer theoretischen und praktischen
Seite [...] oder allgemein als Ineinander von Prozeß und Gegenstand ...“. (Wiesenfarth
1992, S. 32)
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Er hebt dabei besonders hervor, dass technisches Handeln nicht in einem Nacheinander von zuerst Erkennen und dann Handeln erfolgt. Vielmehr ist für Wiesenfarth –
in Anlehnung an Bergson und Bollnow – das Primäre das „... Handeln, das Handeln-wollen und Handeln-müssen [...]. Das Erkennen wird notwendig, wo beim Handeln auftretende Schwierigkeiten dazu zwingen ...“. (Bollnow 1970 - nach Wiesenfarth 1992, S. 32) Bereits in dieser Definition wird deutlich, dass der Prozess des
technischen Handelns eine Verknüpfung von Planen und Ausführen darstellt, bei
der unter anderem ‚beim Handeln auftretende Schwierigkeiten’ Auslöser für Erkenntnisprozesse und in diesem Kontext für Problemlöseprozesse sind. Dies wird
auch in Wiesenfarths Unterscheidung zwischen zwei Handlungsformen deutlich. Er
unterscheidet zwischen verkürzten und entlastenden Handlungsformen einerseits,
die er dem alltäglichen Gebrauch sowie den gewohnten und automatisierten Herstellungsverläufen technischer Gegenstände zuschreibt, und Handlungsformen andererseits, die durch einen herausfordernden und problemhaltigen Anfang und damit durch ein erstmaliges Herstellen bestimmt sind (vgl. ebd., S. 33). Technisches
Handeln erfolgt nach Wiesenfarth in zwei Phasen: einer primär theoretischen und
inneren Phase des Planens sowie einer primär praktischen und äußerlichen Phase
des Ausführens. Im Zentrum seiner grundschuldidaktischen Überlegungen steht das
elementare technische Handeln als Vorform des entfalteten technischen Handelns.
Das elementare technische Handeln folgt einem weitgehend einheitlichen Handlungsfluss, in dem sich einzelne Phasen noch nicht so deutlich voneinander abgrenzen lassen (vgl. Abb. 4).

Abb. 4

Globaler Verlauf des elementaren technischen Handelns
(aus Wiesenfarth 1992, S. 37)

In der Grundschule sind besonders der primär theoretischen Phase des Planens
Grenzen gesetzt. Elementares Entwerfen und Planen zeigt sich daher nach Wiesenfarth vor allen Dingen „... in Form des Probehandelns.“ (ebd., S. 37) Dieses ist für
Wiesenfarth „... ein zögerndes, provisorisches Tun.[...] Es setzt ein, wenn es Unsicherheit gibt, ob ein Handlungsschritt zum Ziel führt.“ (Wiesenfarth 1995, S. 55)
Da Probehandeln zunächst ein äußeres Handeln ist, ist es auf Materialien angewiesen, „... die Aufforderungscharakter haben und Suchhandlungen anregen.“ (ebd.,
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S. 55) Mehrere Funktionen werden von Wiesenfarth unterschieden: Probehandeln
dient erstens der Kontrolle bzw. Verdeutlichung der Zielvorstellung, zweitens der
Dokumentation des Problemlöseprozesses, drittens der Optimierung von Lösungsschritten, viertens dem Entwickeln von Erkundungen, fünftens der Orientierung nach
Phasen von Versuch und Irrtum und sechstens der Bewertung einer praktischen
Lösung. Damit hat Wiesenfarth einen auf das technische Lernen bezogenen Ansatz
für eine grundlegende technische Bildung entwickelt, in dem die Einheit zwischen
Handeln und Denken in Form von Problemlöseprozessen erfolgt und Probleme nicht
nur Auslöser, sondern auch konstitutive Merkmale im Verlauf dieses Prozesses darstellen.
Dieser Ansatz impliziert, dass technisches Wissen nicht lehrend vermittelt und vom
Schüler rezeptiv hingenommen werden soll, sondern dass vielmehr „... der Schüler
die Chance zu einer aktiven Auseinandersetzung bekommen [muss].“ (Wiesenfarth
1992, S. 39)

Ein weiterer Ansatz aus der Perspektive der Technikdidaktik liegt von E. Roth
(1980a, 1980b) vor, der einen handlungsorientierten Ansatz für den Technikunterricht in der Grundschule entwickelte. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht der Aufbau einer technischen Handlungsfähigkeit. Problemlösen stellt bei E. Roth sowohl
Ziel als auch Methode dar. Auf der Zielebene sei es Aufgabe von Schule und Unterricht „... Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Bewältigung lebenssituationsbezogener Probleme notwendig sein können“, (Roth 1980a, S. 100) zu vermitteln. Auf methodischer Ebene schlägt E. Roth ein problemlösendes Vorgehen vor,
das dem Artikulationsschema von H. Roth (vgl. Kap. 1.1) folgt. Dabei unterscheidet
E. Roth für die ‚Stufe der Lösung/ Stufe des Tuns und Ausführens’ zwei Formen, die
sich im Grad der Selbstständigkeit unterscheiden. Sofern die SchülerInnen über „...
die zum Problemlösen notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen verfügen ...“, (ebd., S. 124) hält E. Roth es für möglich, dass
die SchülerInnen weitgehend selbstständig das Problem lösen. Ist dies nicht der
Fall, empfiehlt E. Roth zunächst die Erarbeitung von „Wissens- und Strukturelementen“ oder „Denkbausteinen“ (ebd., S. 124), was durch Berichte und Filme aber auch
im Rahmen von Lehrgängen und Besichtigungen erfolgen kann.
Perspektive der Arbeitslehre
Aus der Perspektive der Arbeitslehre liegt ein historisch-genetischer Ansatz von
Oberliesen (1987) vor, in dessen Mittelpunkt „... die konkrete Auseinandersetzung
der Kinder mit historischen Arbeitsmitteln [...] und Arbeitstätigkeiten ...“ (Oberliesen
1987, S. 8) steht. Für die Grundschule sind nach Oberliesen insbesondere die Fragen nach den gesellschaftlichen ‚Bedingungen und Triebkräften’, die zu einer Veränderung der Arbeitswelt führten, und den damit verbundenen Wirkungen auf die
Arbeits- und Lebensbedingungen der Betroffenen von Bedeutung. Problemlösendes
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Lernen als Unterrichtsprinzip ist in diesem Ansatz nur implizit enthalten. So kann
beispielsweise die Suche nach den Auslösern von Veränderungen als Problemfindung charakterisiert werden, wohingegen sich die Frage nach den Wirkungen auf
die Arbeits- und Lebensbedingungen auf der Ebene von bereits umgesetzten Problemlösungen bewegt.
Sachunterrichtsdidaktische Perspektive
Sachunterrichtsdidaktische Ansätze, in denen die Perspektive der Arbeitslehre hervorgehoben wird (vgl. z.B. Duismann/Plickat 1999; Kaiser 1997a), knüpfen an die
kindliche Lebenswelt an und zeigen Bezüge zu Themen wie Arbeit und Arbeitslosigkeit. Duismann/Plickat (1999) fordern beispielsweise, dass „...Arbeit und Technik
einen inhaltlichen Kernbereich innerhalb des integrativen Sachunterrichts darstellen
[müssten], wenn dieser nicht an zentralen Bereichen der kindlichen Lebenswelt vorbeigehen soll.“ (Duismann/Plickat 1999, S. 197) Als Konsequenz für den Sachunterricht fordern sie, Technik in der Grundschule „... an den individuell und gesellschaftlich definierten Schlüsselproblemen auszurichten.“ (ebd., S. 209) Dass dieser Themenbereich bereits für Kinder in der Grundschule subjektiv bedeutsam ist, konnte
Kaiser (1986) in einer Untersuchung zeigen.
Vertreter des ‚integrativen’ Ansatzes, der auf Biester (1981) und Möller (1996) zurückgeht, leiten eine technische Elementarbildung aus den allgemeinen Aufgaben
und Zielen des Sachunterrichts ab und verfolgen allgemeinbildende Funktionen.
Grundlegende Prinzipien dieses Ansatzes sind die Problem- und Handlungsorientierung sowie das entdeckende Lernen (vgl. Biester 1997; Laux 2001; Möller 1999a,
1997; Zolg 1997). Demnach sollte eine ‚motivierende Problemsituation’ den Ausgangspunkt von Unterricht bilden (Zolg 1997), also eine ‚Aufgabe in problemhaltiger
Form’ (Möller 1997a) oder eine Sache, die ‚fragwürdig’ wird (Biester/Möller 1980).
SchülerInnen sollen die Möglichkeit erhalten, sich handelnd mit dem Problem auseinander zu setzen. Dies umfasst die Suche, das Ausprobieren und Bewerten von
Lösungsmöglichkeiten. Dabei sollte die Lehrperson um „...Misserfolg und Frustrationserlebnisse zu vermeiden [...] Hilfen anbieten, ohne jedoch die Lösung vorwegzunehmen.“ (Möller 1997a, S. 14) Dies kann in Form von Arbeitshilfen (Hinweise zum
Gebrauch von Werkzeug) erfolgen, oder aber auch durch Materialhilfen und verbale
Hilfen. Zolg (1997) beschreibt zwei Funktionen der Lehrperson: „... einerseits eine
beratende Funktion [...] und andererseits [muss die Lehrperson] die unterschiedlichen Erfahrungen zusammenführen, strukturieren und weiterführen ...“. (Zolg 1997,
S. 10)
Detaillierte Analysen zum technischen Problemlösen hat Möller (1991) durchgeführt.
Im Rahmen von unterrichtsähnlichen Lernsituationen konnte sie zeigen, dass
GrundschülerInnen unter bestimmten Bedingungen in der Lage sind, weitgehend
selbstständig technische Aufgaben bzw. Probleme zu lösen. Als Bedingungen nennt
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Möller die Einsicht in das Problem, das Angebot von Lernhilfen sowie die Möglichkeit, ohne Zeitdruck Lösungen oder mögliche Vorformen zu entwickeln.
Die Beschreibung der unterschiedlichen Perspektiven macht deutlich, dass technisches Lernen eng mit Prozessen des Problemfindens und -lösens verknüpft ist. Das
Ausmaß dieser Verbindung ist jedoch unterschiedlich. So heben verfahrensorientierte Ansätze besonders Methoden und Verfahren technischen Denkens und Handelns
hervor. Auch in der Diskussion um eine technische Bildung wird technisches Handeln in Form von Prozessen des Problemlösens beschrieben und interpretiert. Dass
technisches Lernen auch vor dem Hintergrund der Aufgaben und Ziele im Sachunterricht problemlösend erfolgen sollte, wird in verschiedenen sachunterrichtsdidaktischen Ansätzen betont.
Im Hinblick auf die Aufgaben der Lehrperson werden die Ansätze unterschiedlich
konkret. Besonders in der sachunterrichtsdidaktischen Perspektive finden sich hierzu Hinweise. Dabei wird hervorgehoben, dass den SchülerInnen einerseits Raum
für eigene Problemlösewege gelassen werden sollte. Andererseits sind unterstützende Maßnahmen der Lehrpersonen jedoch spätestens dann erforderlich, wenn
Misserfolg und Frustrationserlebnisse drohen. Darüber hinaus ist es Aufgabe der
Lehrperson, die individuellen Problemlösungen und Problemlösewege zusammen
zu führen.

1.4

Zusammenfassung

Die Förderung des Problemlösens wird besonders einem problemorientierten oder
problemlösenden Unterricht zugeschrieben. Im Rahmen dieses Kapitels wurden
verschiedene Ansätze in der Pädagogik und Sachunterrichtsdidaktik vorgestellt und
miteinander verglichen, um Unterrichtsmerkmale für die Förderung des Problemlösens zu erhalten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf das Verhältnis des Ausmaßes an Selbststeuerung bzw. Unterstützung und Anleitung durch die Lehrperson
gelegt.
Es konnte zunächst abgeleitet werden, dass sich bereits verschiedene historische
Ansätze an Problemen sowie Problemlöseprozessen orientieren. Dies bezieht sich
einerseits auf Fragen und Probleme der kindlichen Lebenswirklichkeit als Ausgangspunkt von Unterricht, andererseits auch auf den Problemlöseprozess selber.
Bereits in den historischen Ansätzen wird deutlich, dass den Lehrpersonen unterschiedliche Funktionen im Hinblick auf den Lernprozess zugeschrieben werden.
In der aktuellen pädagogischen Diskussion können zwei Strömungen festgestellt
werden. So finden sich Ansätze, die ihren Schwerpunkt auf die Analyse der im Unterricht eingesetzten Probleme legen. In anderen Ansätzen steht die Analyse von
Problemlöseprozessen und damit verbundene didaktische und methodische Überlegungen im Vordergrund. Gemeinsam ist den verschiedenen Ansätzen, dass der
Unterrichtseinstieg mit einem für die SchülerInnen bedeutsamen Problem erfolgt.
Ob dieses Problem aber von den SchülerInnen eingebracht werden soll oder durch
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die Lehrperson, wird unterschiedlich bewertet. Auch bezüglich des Komplexitätsgrades der zu lösenden Probleme herrscht Uneinigkeit. Während Ansätze, die sich an
konstruktivistischen Annahmen orientieren, insbesondere komplexe Probleme für
geeignet halten, wird von anderen ein mittlerer Komplexitätsgrad gefordert. Vor diesem Hintergrund ist besonders das Ausmaß an Unterstützung durch die Lehrperson
von Relevanz. So kann einerseits die Darstellung des Problemlöseprozesses durch
die Lehrperson eine Modellwirkung für die Kinder haben. Andererseits wird aber
auch die Bedeutung des selbstständigen und aktiven Lösens von Problemen für den
Wissenserwerb hervorgehoben.
Im Rahmen sachunterrichtsdidaktischer Ansätze wird von verschiedenen Autoren
problemlösendes Lernen sowie die Förderung des Problemlösens einer grundlegenden Bildung zugeschrieben. Dies bezieht sich sowohl auf die Auswahl von Unterrichtsinhalten, die sich an gesellschaftlichen Schlüsselproblemen orientieren solle, als auch auf den Erwerb wissenschaftlicher Methoden und Arbeitsweisen. Darüber hinaus wird betont, dass zu einer grundlegenden Bildung auch die Bereitschaft
gehört, sich mit Problemen auseinander zu setzen.
In der Sachunterrichtdidaktik wurden erstaunlicherweise nur zwei ausführliche Ansätze entwickelt, die sich explizit mit problemlösendem Lernen befasst haben. Ein
Ansatz für beide Lernbereiche des Sachunterrichts liegt von Einsiedler vor;
Soostmeyers Ansatz hingegen bezieht sich auf den naturwissenschaftlichentechnischen Sachunterricht. In beiden Ansätzen wird die Bedeutung von Problemen
als Ausgangspunkt von Unterricht hervorgehoben. Darüber hinaus werden aber
auch didaktische und methodische Hinweise zur Gestaltung eines Unterrichts gegeben, in dem das Lösen von Problemen im Mittelpunkt steht. Beide Autoren empfehlen einen schülerorientierten Ansatz, in den unterstützende Maßnahmen durch die
Lehrperson in Form von Lernhilfen integriert sind. Während Einsiedler besonders
die Bedeutung von prozessorientierten Hilfen hervorhebt, weist Soostmeyer darauf
hin, dass auch der Einsatz von ergebnisorientierten Lernhilfen erforderlich sein
kann.
Darüber hinaus liegen weitere Veröffentlichungen zu einem problemorientierten
Sachunterricht vor. Auch hier wird deutlich, dass das Prinzip der Problemorientierung häufig auf einen problemhaften Unterrichtseinstieg reduziert wird. Lediglich
Laux zeigt die Komplexität problemlösenden Lernens auf, die sich nicht nur auf den
Lernprozess der SchülerInnen auswirkt, sondern auch auf die Anforderungen an die
Lehrperson.
Das Lösen von Problemen ist auch Bestandteil anderer sachunterrichtsdidaktischer
Prinzipien, wie beispielsweise beim Entdeckenden. Es wurde allerdings gezeigt,
dass sich die verschiedenen Prinzipien nicht notwendigerweise an Problemen und
den daran anknüpfenden Problemlöseprozessen orientieren müssen.
Im letzten Kapitel wurde im Hinblick auf die empirische Studie ein Inhaltsbereich,
das technische Lernen, herausgegriffen. Dabei wurde deutlich, dass technisches
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Lernen eng mit Prozessen des Problemfindens und -lösens verknüpft ist. Besonders
in sachunterrichtsdidaktischen Ansätzen finden sich Hinweise zur konkreten Unterrichtsplanung. Dabei wird hervorgehoben, dass den SchülerInnen Raum für eigene
Problemlösewege gelassen werden sollte. Allerdings sind auch unterstützende
Maßnahmen der Lehrpersonen erforderlich, um Misserfolg und Frustrationserlebnisse zu vermeiden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Unterrichtsgestaltung, die
sich an Problemen sowie deren Lösung orientiert, in der pädagogischen Diskussion
nicht neu ist. Allerdings zeigt sich in der Pädagogik und auch in der Sachunterrichtsdidaktik ein breites Spektrum unterschiedlicher Ansätze. Ungeklärt ist dabei,
wie sich eine problemorientierte Unterrichtsgestaltung auf die Förderung des Problemlösens auswirkt. So wird einerseits darauf hingewiesen, dass SchülerInnen die
Möglichkeit für individuelle Problemlösewege erhalten sollen. Andererseits gilt es
aber auch, unterstützende Maßnahmen der Lehrperson in den Problemlöseprozess
der SchülerInnen zu integrieren. Vergleichende Studien, in denen dieses Spannungsfeld untersucht wird, liegen jedoch kaum vor. Ein besonderes Defizit liegt hier
im Bereich des technischen Lernens.
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2 Kognitionspsychologische Grundlagen
Das Ziel kognitionspsychologischer Theorien ist „... die Identifizierung kognitiver
Prozesse und Wissensbestände, die den alltäglichen Aktivitäten [...] zugrunde liegen.“ (Wessells 1994, S. 45) Dies gilt auch für das Lösen von Problemen. Dahinter
steht eine komplexe Fähigkeit, die mit Prozessen intelligenten Denkens eng verbunden ist. Über die Analyse von Problemlöseprozessen erhält man daher auch
Informationen über menschliches Denken und damit die Möglichkeit, Ansatzpunkte
zur Verbesserung des Problemlösens als einen Bereich des menschlichen Denkens
zu finden. (vgl. ebd., S. 338)
In einem ersten Schritt sollen die Begriffe ‚Problem’, ‚Problemlösen’ und ‚Problemlösekompetenz’ aus kognitionspsychologischer Perspektive geklärt werden (Kap. 2.1).
Daran anschließend gilt es herauszustellen, welche Faktoren zu einem (erfolgreichen) Problemlöseprozess beitragen (Kap. 2.2).

2.1

Begriffsklärung: Problem, Problemlösen und Problemlösekompetenz

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden – aus gestaltpsychologischer Perspektive – erste Theorien zum Problemlösen in Deutschland entwickelt. Als Hauptvertreter können Köhler, Duncker und Wertheimer aufgeführt werden (vgl. Lüer/Spada
1992, S. 193). Besonders auf die von Duncker aufgestellte Definition zum Begriff
„Problem“ wird auch heute noch in Ansätzen zum Problemlösen zurückgegriffen
(vgl. Kohler 1998; Mayer 1979; Putz-Osterloh 1988). Nach Duncker entsteht ein
Problem dann,
„...wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und nicht ‘weiß’, wie es dieses Ziel erreichen soll.
Wo immer der gegebene Zustand sich nicht durch bloßes Handeln (Ausführen selbstverständlicher Operationen) in den erwünschten Zustand überführen läßt, wird das Denken
auf den Plan gerufen.“ (Duncker 1966, S. 1)

Vertreter gestaltpsychologischer Ansätze gehen davon aus, dass eine Problemlösesituation eine „gestörte“ Gestalt darstellt, die Spannung hervorruft, und die es in eine
„gute“ Gestalt, das heißt in einen gelösten Zustand, zu überführen gilt (vgl. Lüer/Spada 1992, S. 193). Ziel ist die „... Suche nach Beziehungen zwischen den einzelnen Aspekten der Problemsituation.“ (Mayer 1979, S. 76) Diese Suche beinhaltet
eine Neuorganisation der Problemelemente. Zwei Formen des Denkens werden
dabei unterschieden: reproduktives Denken, das als Anwendung früherer Lösungen
definiert ist, und produktives Denken, bei dem neue Lösungen für ein Problem gefunden werden.
Im Zuge der kognitiven Wende wird Denken und Problemlösen als Informationsaufnahme und -verarbeitung definiert. Gedächtnispsychologische Erkenntnisse haben
in diesen Theorien eine zentrale Funktion, da sie Aufschluss über den Weg des
Speicherns und des Abrufens von Informationen geben können. Mit dem sogenannten Multi-Speicher-Modell wurde ein Modell entwickelt, das den Weg der Informati-
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onsverarbeitung erklären soll. So wird angenommen, dass externe Stimuli in mehreren Stufen verarbeitet werden. In einem sensorischen Speicher werden neue Informationen in unverarbeiteter Form gespeichert, dies allerdings nur für eine Dauer
von weniger als einer Sekunde. Um Informationen in den Kurzzeitspeicher (KZG) zu
überführen, müssen sie auf der Basis von Informationen des Langzeitspeichers
(LZG)9 wiedererkannt werden. Der Kurzzeitspeicher enthält nur eine begrenzte Anzahl von Informationen (ca. sieben Elemente), die nur für einen begrenzten Zeitraum von ca. 15 Sekunden gespeichert werden können10. Der Langzeitspeicher
hingegen hat keine Kapazitätsbegrenzung. In diesem werden episodische und semantische Informationen11 auf unbegrenzte Zeit gespeichert. (vgl. z.B. Wessells
1994, S. 40-42)
Hilfreich für die Entwicklung von Modellen des Gedächtnisaufbaus waren insbesondere Analogien zur Struktur und Arbeitsweise von Computern. (vgl. Lüer/Spada
1992, S. 194; Mayer 1979, S. 159) Newell/Simon (1972) haben mit ihrem Modell
des ‚General Problem Solvers’ maßgeblich zu diesem Ansatz beigetragen. Hinsichtlich der Definition eines Problems unterscheiden Newell/Simon sich jedoch kaum
von Duncker:
„A person is confronted with a problem when he wants something and does not know
immediately what series of actions he can perform to get it.“ (Newell/Simon 1972, S. 72)

Für den deutschsprachigen Raum sind es besonders die Arbeiten von Dörner
(1976), Klix (1977), Lüer (1973) und Putz-Osterloh (1974), die sich mit dem Problemlösen befassen. Dörner spricht von einem Problem,
„... wenn ein unerwünschter Anfangszustand in einen erwünschten Endzustand transformiert werden soll, diese Transformation jedoch durch eine ‘Barriere’ behindert wird.
Von Problemen ist also die Rede, wenn die Mittel zum Erreichen eines Zieles unbekannt
sind, oder die bekannten Mittel auf neue Weise zu kombinieren sind, aber auch dann,
wenn über das angestrebte Ziel keine klaren Vorstellungen existieren.“ (zit. nach
Brander/Kompa/Peltzer 1989, S. 111)

Einstimmig wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass Problemlösen ein äußerst
komplexer Prozess ist, der eine Vielzahl an Teilfähigkeiten umfasst (vgl. Greeno
1980, S.19). Für den Problemlöseprozess reicht ein Zurückgreifen auf abgespeicherte Informationen nicht aus. Vielmehr muss das Gedächtnis während des Problemlöseprozesses „... in einem ständigen Wechselspiel Informationen der Außenwelt mit gespeichertem Wissen vergleichen und in Einklang zu bringen versuchen."
(Lüer/Spada 1992, S. 261) In jedem Problemlöseprozess findet demnach eine Inter-

9

Im Folgenden werden die Abkürzungen KZG und LZG verwendet.

10
11

Die Dauer kann durch Wiederholung erhöht werden.

Episodisches Wissen enthält biographische Informationen, das heißt Erinnerungen an
selbst erfahrene Ereignisse. Semantisches Wissen hingegen setzt sich aus „... faktischen,
konzeptuellen und linguistischen Informationen zusammen; es enthält u.a. Definitionen von
Wörtern und das Wissen von Begriffen ...“. (Wessells 1994, S. 293) Im semantischen Gedächtnis werden die Informationen nach Bedeutungszusammenhängen oder begrifflichen
Über- und Unterordnungen organisiert.
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aktion zwischen dem Problemlöser und der Aufgabenumwelt statt (vgl. ebd., S. 256;
Chi/Glaser 1985, S. 228).
Das Kriterium für eine Differenzierung von verschiedenen Problemtypen sieht Dörner (1976) in der Barriere des Problems. Er differenziert zwischen einer Interpolarisations-, Synthese- und dialektischen Barriere. Eine Interpolarisationsbarriere stellt
an den Problemlöser die Anforderung, schon bekannte Einzeloperationen in der
richtigen Reihenfolge oder Kombination zu verwenden (Bsp. Zugverbindung von
einem Ort x zu einem Ort y). Probleme mit Synthesebarrieren sind dadurch gekennzeichnet, dass der Problemlöser sich Einzeloperationen, die für die Lösung des
Problems notwendig sind, selber erschließen muss. Bei diesem Problemtyp ist es
nicht ausreichend, bekannte Operationen zu kombinieren. Der dritte Problemtyp, die
dialektische Barriere, zeichnet sich dadurch aus, dass der Anfangs- und Endzustand
nicht, wie bei Typ 1 und 2, gut bekannt ist. Oft ist nur das Ziel gegeben 'etwas zu
verändern'. Der Problemlöser steht vor der Aufgabe, mögliche Entwürfe für den
Zielzustand auf Widerstände hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern.
Da die Lösungsfindung in einem dialektischen Prozess verläuft, nennt Dörner diesen Barrieretyp dialektische Barriere. (vgl. Dörner 1976, S.12-13)
Mit der Hinwendung zu Problemen, die in einen inhaltlichen Kontext eingebunden
waren, wurden Kriterien zur Unterscheidung von Problemen erweitert. Der Grad der
Definiertheit von Anfangs- und Zielzustand führt zu einer Unterscheidung zwischen
‚wohl-definierten’ und ‚schlecht-definierten’ Problemen (vgl. Dörner 1976; PutzOsterloh 1988), der Grad an erforderlichem Wissen zu einer Unterscheidung zwischen ‚wissensarmen’ und ‚wissensreichen’ Problemen12.
Einheitlich werden in der Literatur Aufgaben von Problemen abgegrenzt. Zur Lösung
von Aufgaben liegen dem Individuum Algorithmen oder Methoden vor, die bei richtiger Anwendung garantiert zur Lösung führen. Es handelt sich hierbei um reproduktives Denken, weil die erforderlichen Verfahren unmittelbar aus dem Gedächtnis abrufbar sind. (vgl. Anderson 1988, S. 192; Dörner 1976, S. 10; Putz-Osterloh 1988, S.
247) Die Unterscheidung der Gestaltpsychologen zwischen produktivem und reproduktivem Denken ist damit heute immer noch aktuell. Ob ein Individuum einem
Problem oder einer Aufgabe gegenüber steht, hängt somit weniger von der Aufgabenstellung als vielmehr von dem Vorwissen, und den damit verbundenen verfügbaren Handlungssequenzen oder Transformationen des Individuums ab. (vgl. PutzOsterloh 1988, S. 247)
In der Literatur werden in der Regel zwei Wissensarten unterschieden, die beim
Problemlösen Informationen verarbeiten: deklaratives Wissen, das eine Wissensbasis über Inhalte umfasst, und prozedurales Wissen, das sich auf eine Wissensbasis

12

auf englisch well defined vs. ill defined (Chi/Glaser 1985, S. 230) und knowledge-lean vs.
knowledge-rich (VanLehn 1989, S. 528)
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über Strategien bezieht (vgl. Anderson 1988; Lüer/Spada 1992; Putz-Osterloh
1988)13.
Bereiter (1992) kritisiert diese gängige Unterscheidung zwischen deklarativem und
prozeduralem Wissen. Statt dessen schlägt er vor, deklaratives Wissen in inhaltsbezogenes (referent-centred) und problembezogenes (problem-centred) Wissen zu
unterteilen. Inhaltsbezogenes Wissen beschreibt er als Wissen, das um Inhalte herum organisiert ist. Problembezogenes Wissen hingegen ist um Probleme organisiert. Der Unterschied zwischen den beiden Wissensformen wird insbesondere in
Anwendungssituationen deutlich. Inhaltsbezogenes Wissen soll dann eingesetzt
werden, wenn es gilt, Informationen zu diesem Inhaltsbereich abzurufen. Problembezogenes Wissen hingegen sollte in Situationen abgerufen werden können, in denen das entsprechende Problem offensichtlich wird (z.B. Wissen über die Schwerkraft, wenn man diesem Phänomen begegnet, und nicht, wenn man den Begriff der
Schwerkraft hört; vgl. Bereiter 1992, S. 340). Inhaltsbezogenes Wissen schreibt er
eher Alltagskonzepten, wie beispielsweise Basiskonzepten, zu, wohingegen problembezogenes Wissen insbesondere bei wissenschaftlichen Konzepten (high-level
concepts) von Bedeutung sei.
Die Problemlöseprozessen zugrunde liegende Struktur basiert auf mehreren – hier
zusammengefassten – Schritten.
(1) Über Selektions- und Interpretationsprozesse baut der Problemlöser eine interne Repräsentation der Aufgabenumwelt auf, den Problemraum. Dieser kann
sowohl vollständig als auch unvollständig sein.
(2) Aus der Verknüpfung von Merkmalen aus der Aufgabenumwelt mit den verfügbaren Handlungsmöglichkeiten des Problemlösers entsteht der sogenannte
Suchraum. Ein Suchraum stellt somit einen Teil des Problemraums dar.
(3) Mit Hilfe von Operatoren versucht sich der Problemlöser schrittweise dem Ziel
zu nähern.
(4) Erreicht er das Ziel nicht, bestehen für ihn folgende Möglichkeiten: die Erweiterung des Problemraums, die Berücksichtigung neuer Operatoren oder der Abbruch des Problemlöseprozesses. (vgl. Lüer/Spada 1992, S. 256)
Die begrenzenden Faktoren in einem Problemlöseprozess liegen vor allem im Bereich der Kapazität des KZG (vgl. Lüer/Spada 1992, S. 261)14 Untersuchungen haben ergeben, dass die Effektivität des KZG davon abhängt, in welchem Maße eine
Person in der Lage ist, Einzelinformationen zu übergeordneten Aspekten zusammenzufassen, was als ‚chunking’ bezeichnet wird (vgl. z.B. Lüer/Spada 1992). Mit

13

Dörner (1976) unterscheidet hier zwischen einer epistemischen und einer heuristischen
Struktur.

14

Der Kurzzeitspeicher wird vor diesem Hintergrund auch als ‚Nadelöhr’ bei der Bearbeitung
von Problemen beschrieben (vgl. Weinert/Waldmann 1988, S. 192).
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dieser Methode kann die Kapazität des KZG zwar nicht erweitert werden, sie ermöglicht aber, die von Natur aus eher begrenzte Kapazität des KZG möglichst sinnvoll
einzusetzen. (vgl. Wessells 1994, S. 112; Anderson 1988, S. 228) Ein weiterer Faktor, der das KZG entlastet, ist die Automatisierung von Strategien.
Weniger eindeutig ist die Definition der Begriffe ‚Problemlösefähigkeit’ oder ‚Problemlösekompetenz’ (vgl. Klieme/Artelt/Stanat 2001, S. 206). Mit derartigen Begriffen
wird versucht, Personen aufgrund der Qualität ihres Problemlöseprozesses zu unterscheiden, die sich in der Systematik des Problemlöseprozesses, in der Planung
von Alternativlösungen und in der Suche und Inanspruchnahme von Rückmeldungen niederschlägt (vgl. ebd.).
Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Definition von Klieme u.a. (2001) zugrunde gelegt
werden, die auf Weinert zurück geht. Danach zeichnet sich die Definition des Kompetenzbegriffs durch vier Merkmale aus:
„a) Kompetenzen sind funktional definiert, d.h. Indikator einer Kompetenz ist die Bewältigung bestimmter Anforderungen.
b) Der Begriff ‚Kompetenz’ wird für kognitive Fähigkeiten, Fertigkeiten usw. reserviert.
Motivationale Orientierungen werden getrennt davon erfasst.
c) Kompetenzen sind prinzipiell bereichsspezifisch, d.h. auf einen begrenzten Sektor von
Kontexten und Situationen bezogen.
d) Kompetenzen sind gleichwohl als – begrenzt – verallgemeinerbar gedacht, d.h. als
Dispositionen. Die Zuschreibung einer Kompetenz geht über die Feststellung einzelner
konkreter Leistungen (‚Performanz’) hinaus.“ (Klieme u.a. 2001, S. 182)

An dieser Definition wird die Komplexität des Kompetenzbegriffs deutlich. Einerseits
handelt es sich um bereichsspezifische Fähigkeiten, andererseits wird angenommen, dass Problemlösekompetenz eine verallgemeinerbare und damit bereichsübergreifende Kompetenz darstellt. Darüber hinaus soll die Bewältigung von konkreten Anforderungen Hinweise zur Feststellung von Kompetenz geben, gleichzeitig
geht Kompetenz aber über konkrete Leistungen hinaus.
Bei der Diagnose von Problemlösekompetenz können nach Klieme u.a. (2001) zwei
Ansätze unterschieden werden: das sogenannte ‚analytische Problemlösen’ und das
sogenannte ‚dynamische Problemlösen’. Analytisches Problemlösen zeichnet sich
durch wohdefinierte Zielzustände aus. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Informationsverarbeitung und schlussfolgerndes Denken gelegt. „Untersucht wird, wie der
Bearbeiter die Problemsituation versteht und welche Schlussfolgerungen und Handlungsplanungen er vornimmt.“ (Klieme/Artelt/Stanat 2001, S. 206) Zur Erfassung der
Problemlösekompetenz werden hier sogenannte statische Problemstellungen eingesetzt, die schriftlich bearbeitet werden. Im Gegensatz dazu steht das dynamische
Problemlösen. Es handelt sich hierbei um Ansätze, die auf Arbeiten zum komplexen
Problemlösen basieren und in denen das Handeln in komplexen, simulierten Situationen im Vordergrund steht. Über die Erfassung von Lösungen hinaus werden hier
auch Prozessmerkmale und Strategien bei der Diagnose berücksichtigt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Analyse von Problemlöseprozessen in Deutschland seinen Ursprung im Rahmen von gestaltpsychologischen Ansät-
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zen hatte. Mit der kognitiven Wende wurde Problemlösen als Prozess der Informationsaufnahme und -verarbeitung beschrieben. Die Definition des Begriffs ‚Problem’
hat sich hingegen kaum verändert. Problemlösen erfolgt vor diesem Hintergrund
immer als Auseinandersetzung zwischen einer Aufgabenumwelt und dem abgespeicherten Wissen des Problemlösers. Zur Unterscheidung von Problemen liegen unterschiedliche Kriterien vor, wie beispielsweise wissensarme und wissensreiche
sowie wohl-definierte und schlecht definierte Probleme. Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses stellt vermutlich den begrenzenden Faktor beim Problemlösen dar,
die wahrscheinlich durch Prozesse des chunkings erhöht werden kann. Der Begriff
‚Problemlösekompetenz’ ist deutlich schwieriger zu definieren. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Bewältigung bestimmter Anforderungen als Indikator für Kompetenzen fungiert, gleichzeitg aber Kompetenzen über konkrete Leistungen hinausgehen.

2.2

Faktoren im Problemlöseprozess

Im Folgenden soll genauer betrachtet werden, welche Faktoren zu einem (erfolgreichen) Problemlöseprozess beitragen. Hierfür werden in einem ersten Schritt Erkenntnisse zur Bedeutung und zum Einsatz von Strategien beim Problemlösen erläutert (Kap. 2.2.1). In einem zweiten Schritt wird diskutiert, warum gerade das bereichsspezifische Wissen in entscheidendem Maße zu einem erfolgreichen
Problemlöseprozess beiträgt (Kap. 2.2.2). Zuletzt gilt es den Einfluss emotionaler
und motivationaler Faktoren auf das Lösen von Sachproblemen herauszuarbeiten
(Kap. 2.2.3).

2.2.1 Problemlösen und Strategien
Problemlöseprozesse sind eng verbunden mit dem Einsatz von verschiedenen kognitiven und nichtkognitiven Strategien. Als Strategien bezeichnet man „... eine Sequenz von Handlungen, mit der ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll.“ (Friedrich/Mandl 1992, S. 6) Uneinheitlichkeit besteht allerdings dahingehend, ob Strategien immer in Form von bewusst ablaufenden Prozessen erfolgen müssen und in
diesem Sinne bewusstseinspflichtige Prozesse sind, oder ob auch automatisch ablaufende Prozesse, die bewusstseinsfähig sind, als Strategie bezeichnet werden
(vgl. Friedrich/Mandl 1992, S. 6). In der Literatur werden verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, Strategien zu unterscheiden (vgl. Baumert 1993; Friedrich 1995;
Friedrich/Mandl 1992; Krapp 1993). Eine gängige Unterscheidung von Strategien ist
die zwischen Primär- und Stützstrategien.15 Primärstrategien umfassen verschiedene Strategien, die „... direkt auf die zu erwerbende bzw. auf die zu verarbeitende
Information so einwirken, dass diese besser verstanden, behalten, wieder abgerufen
15

In der Literatur finden sich hierfür zum Teil andere Bezeichnungen, denen aber eine vergleichbare Unterteilung zugrunde liegt (vgl. Friedrich/Mandl 1992, S. 9). Uneinheitlich ist
teilweise die Zuordnung.
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und transferiert werden kann und dadurch zur Veränderung kognitiver Strukturen
und Prozesse führen.“ (Friedrich/Mandl 1992, S. 8) Im Rahmen von Problemlöseprozessen sind dies insbesondere Suchstrategien oder sogenannte Heurismen. Die
mit emotionalen und motivationalen Prozessen verbundenen Strategien werden von
Friedrich/Mandl als Stützstrategien bezeichnet. „Stützstrategien leiten den Prozeß
der Informationsverarbeitung ein, sie erhalten ihn aufrecht und sie steuern ihn.“
(ebd., S. 8). Zu nennen sind Strategien der Aufmerksamkeitssteuerung, der Selbstmotivierung und der Zeitplanung. Diese Faktoren spielen ganz besonders dann eine
Rolle, wenn es darum geht, dass der Problemlöser weitgehend selbstgesteuert
Probleme löst (vgl. Friedrich 1995; Friedrich/Mandl 1992; Krapp 1993). Darüber hinaus werden Strategien auch bezüglich ihres Allgemeinheits- bzw. Spezifitätsgrades
unterschieden. Im Folgenden sollen verschiedene kognitive Strategien und ihre
Funktion im Problemlöseprozess näher betrachtet werden.
Heurismen
Für den Begriff ‚Heurismen’, ‚Heuristiken’ oder ‚heuristische Strategien’ liegen in der
Literatur überwiegend einheitliche Definitionen vor. Darunter werden Verfahren
„... der planvollen Suche nach Wegen durch den Problemraum ...“ (Lüer/Spada
1992, S. 264-265) verstanden, „... deren Anwendung nicht sicher zur Lösung führen
muß, die jedoch die Lösungsfindung häufig erleichtern.“ (Lüer/Spada 1992, S. 265;
vgl. Anderson 1988, S. 187; Chi/Glaser 1985, S. 235; Dörner 1976, S. 38; PutzOsterloh 1988, S. 249) Heurismen können somit als allgemeine übergeordnete
Problemlösestrategien beschrieben werden.
Allen Heurismen ist gemeinsam, dass auf unterschiedlichen Wegen Anfangs- und
Zielzustand eines Problems einander näher gebracht werden sollen. Dabei können
zwei Suchrichtungen unterschieden werden:
(1) Die Suche vom Anfangszustand ausgehend wird auch als Vorwärtssuche oder
bottom-up-Verarbeitung bezeichnet. Diese Suche ist datengetrieben.
(2) Die Suche vom Zielzustand ausgehend wird auch als Rückwärtssuche oder topdown-Verarbeitung bezeichnet. Hier erfolgt die Suche konzeptgetrieben. (vgl.
Lüer/Spada 1992, S. 263-264)
Nach Dörner (1976) könnte ein alternierender Wechsel zwischen den Suchrichtungen den Suchraum erheblich einschränken (siehe Abb. 5).
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Beispiel für eine Start- und Zielverzweigung (aus Dörner 1976, S. 69)

Zur Erforschung heuristischer Strategien wurden Probleme ausgewählt, für die
meist kein inhaltliches Wissen erforderlich war. Die Anleitung der Versuchspersonen
bestand in der Regel aus der Beschreibung eines Zielzustands, der – eingeschränkt
durch wenige Regeln – erreicht werden sollte. (vgl. Chi/Glaser 1985, S. 228;
VanLehn 1989, S. 528) Einige häufig in der Literatur genannte Verfahren sollen im
Folgenden kurz vorgestellt werden.
•

Das ‚Versuch-Irrtum-Verhalten’ stellt die einfachste Form einer Heuristik dar, die
häufig einer Anfangsorientierung dient. (vgl. Brander u.a. 1989, S. 126;
Chi/Glaser 1985, S. 234; Lüer/Spada 1992, 265)

•

Die ‚Mittel-Ziel-Analyse’16: Ziel dieses Verfahrens ist, die Unterschiede zwischen
Anfangs- und Zielzustand zu reduzieren, indem größere Ziele in Teilziele zerlegt
werden (vgl. Anderson 1988, S. 198-202; Brander u.a. 1989, S. 130; Chi/Glaser
1985, S. 235-236; Dörner 1976, 74-75; Lüer/Spada 1992, S. 265; Mayer 1975,
S. 167; Wessells , S. 357). Grenzen dieses Verfahren werden zum einen in Situationen deutlich, wenn es keine Operation mehr gibt, die den Abstand reduziert bzw. wenn eine Operation durchgeführt werden müsste, durch die – wenigstens kurzzeitig – der Abstand zwischen Anfangs- und Zielzustand vergrößert
werden müsste (vgl. Chi/Glaser 1985, S. 236). Zum anderen können Versuchspersonen daran scheitern, dass sie nur eine begrenzte Zahl von Zielen und Teilzielen abrufbar im KZG gespeichert haben (vgl. Anderson 1988, S. 202).

•

Problemlösen durch ‚Analogieschluss’: Mit diesem Verfahren werden bereits
bekannte abstrahierte Lösungsstrukturen auf ein neues Problem angewandt,
das heißt es wird „... die Struktur einer bekannten Problemlösung als ‘Leitfaden’
zur Lösung eines anderen Problems ...“ (Anderson 1988, S. 187; vgl. Brander
u.a. 1989, S. 132; Dörner 1976, S. 81-91; Köster 1994, S. 48-51) genutzt. Nach
Dörner besteht ‚Denken in Analogien’ darin, dass abstrakte Modelle gesucht und
verwertet werden. Der Vorteil dieser Modelle liegt darin, dass sie helfen, wichtige von unwichtigen Merkmalen zu unterscheiden. (vgl. Dörner 1976, S. 87-91)

16

Auch Zweck-Mittel-Analyse genannt (vgl. Brander u.a. 1989, S. 130); auf englisch
‘means/end-analysis’ (vgl. Chi/Glaser 1985, S. 235)
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Die Schwierigkeit dieses Verfahrens liegt allerdings darin, parallele Strukturen
als solche zu erkennen (vgl. Anderson 1988).
•

‚Situations- und Zielanalyse’: Dieses Verfahren geht auf gestaltpsychologische
Ansätze zurück. Es besteht aus Analyseprozessen, die auf Fragen zum Anfangszustand (Situationsanalyse mit Konflikt- und Materialanalyse) und zum
Endzustand (Zielanalyse) basieren. Die Fragen helfen bei der Klärung der Lücken und Barrieren im Problemraum, der Operatorauswahl und bei der Präzisierung des erwünschten Ziels. Mögliche Fragen sind nach Duncker (1966) „... ’warum geht es eigentlich nicht?’ bzw. ‚was ist der Grund des Übels (Konflikts)?’ [...]
‚was kann ich brauchen?’ [...] ‚was will ich eigentlich?’...“. (Duncker 1966, S. 2428)
Nach Friedrich (1995) können derartige Strategien auch als Nutzungsstrategien
bezeichnet werden, da sie im Rahmen von Situationen eingesetzt werden, „... in
denen das erlernte Wissen auf neue Sachverhalte und Problemstellungen anzuwenden ist.“ (Friedrich 1995, S. 128)
Friedrich/Mandl (1992) betonen neben diesen Such- oder Nutzungsstrategien auch
die wichtige Funktion von Verstehensstrategien beim Problemlösen. Problemlöser
können beispielsweise über eine Aktivierung des Vorwissens ein grundlegendes
Verständnis einer Problemsituation erlangen (vgl. auch Friedrich 1995). Problemlösen kann somit als Wechselspiel zwischen Verstehens- und Suchprozessen beschrieben werden.
Metakognitive Strategien
Insbesondere Strategien der metakognitiven Kontrolle sind bei Informationsverarbeitungsprozessen und somit auch beim Problemlösen von Bedeutung. Metakognitive Prozesse dienen der Steuerung eines Lernprozesses in Form von Planungsaktivitäten vor, Überwachungsaktivitäten während und in Form einer Ergebnisüberprüfung nach einem Lernprozess (vgl. Brown 1984, S. 63). Aufgrund ihres breiten Einsatzes liegen in der Literatur zahlreiche Ansätze vor, die sich mit metakognitiven
Prozessen auseinandersetzen. Die Ansätze finden sich unter Stichworten17 wie
„Lernen lernen“ (vgl. Simons 1992; Gräsel 1997, S. 73), „Handlungskontrolle und regulation“ (vgl. Brown 1984, S. 74; Simons 1992, S.255), „Selbststeuerung“ (vgl.
Brown 1984, S. 82) „Selbstregulierung“ (vgl. Baumert 1995, S.327), „Selfmonitoring“ (vgl. VanLehn 1989, S. 562) und „Kontrollstrategien“ (vgl. Friedrich
1995; Gräsel 1997). Hier liegt vermutlich auch die Ursache dafür, dass metakognitive Strategien in der Literatur sowohl den Primär- als auch den Stützstrategien zugeordnet werden (vgl. Friedrich/Mandl 1992, S. 14). Da sich mehr Hinweise auf eine
17

Mit der großen Komplexität sind definitorische Schwierigkeiten verbunden. Brown (1984)
spricht von einem „vielköpfigen Monstrum“ (Brown 1984, S. 99), Weinert bemerkt pointiert,
dass diese Definitionen zu unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten führen, „... die außer
dem Namen Metagedächtnis nicht allzuviel gemeinsam haben ...“. (Weinert 1984, S. 15; vgl.
auch Flavell 1984; Gräsel 1997)
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Zuordnung zu kognitiven Prozessen finden, soll dies hier aufgegriffen werden. Im
Rahmen dieser Arbeit sollen die Ansätze herangezogen werden, die metakognitive
Strategien auf Problemlöseprozesse beziehen.
Friedrich (1995) fasst metakognitive Strategien unter dem Begriff der Kontrollstrategien zusammen und sieht ihre Funktion in der Regulation von Informationsverarbeitungs- und Nutzungsstrategien. Insofern kommt Kontrollstrategien eine Funktion bei
der Auswahl, dem Einsatz und der Kontrolle von Heurismen zu (vgl. Friedrich 1995,
S. 131). Auch nach Putz-Osterloh (1988) werden metakognitive Prozesse beim
Problemlösen bei einem Wechsel von heuristischen Strategien eingesetzt. Darüber
hinaus kommen metakognitive Strategien auch bei systematischen Veränderungen
der Problemrepräsentation zum Tragen.
Insbesondere in der Expertiseforschung wird der Zusammenhang zwischen metakognitiven Strategien und Problemlöseprozessen untersucht. Dabei wird das Lösen
von inhaltsreichen Problemen bei Experten dem von Laien gegenübergestellt (vgl.
Lüer/Spada 1992). Die Ergebnisse deuten sowohl auf qualitative als auch auf quantitative Unterschiede zwischen Experten und Laien hin. So haben Untersuchungen
gezeigt, dass Experten besser ausgebildete Überwachungsprozesse besitzen als
Laien (vgl. Putz-Osterloh 1988). Darüber hinaus wurde beobachtet, dass Experten
häufiger Überwachungsprozesse einsetzen und dass sie besser den Schwierigkeitsgrad eines Problems bestimmen können als Novizen (vgl. VanLehn 1989,
S. 562). Das bereichsspezifische Vorwissen, das Experten auszeichnet, scheint sich
demnach entscheidend darauf auszuwirken, inwieweit Problemlöser metakognitive
Strategien anwenden können (vgl. Gräsel 1997, S. 85).
Auf folgende Einschränkungen ist allerdings hinzuweisen:
(1) Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einsatz von Kontrollstrategien sich
nicht immer günstig auf einen Problemlöseprozess auswirken muss. So gibt es
Hinweise dafür, dass der Einsatz von metakognitiven Strategien zu einer Überlastung des kognitiven Apparats und somit zu einer Beeinträchtigung des Informationsverarbeitungsprozesses führen kann (vgl. Friedrich/Mandl 1992, S. 13).
(2) Metakognitive Strategien können nicht immer eindeutig von Heurismen abgegrenzt werden. So werden die Fragen Dunckers (vgl. Kap. 2.2.1) einerseits als
Heurismen bezeichnet. Sie stellen aber andererseits Formen der Selbstreflexion
dar. Auch in der aktuellen Literatur werden Strategien, wie beispielsweise ‚Planen’, sowohl als metakognitive Strategie (vgl. z.B. Baumert 1993, S. 334;
Fritz/Funke 2002, S. 7-8) als auch als übergeordneter Begriff von heuristischen
Strategien (vgl. Wessells 1994, S. 361; Siegler 2001, S. 344) bezeichnet.
(3) Strategien, die auf die Kontrolle und Überwachung kognitiver Prozesse zielen,
sind nicht erst seit der Diskussion um Metakognition in der Literatur zu finden. In
verschiedenen Ansätzen zum Problemlösen wurden bereits selbstreflexive Pro-
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zesse berücksichtigt. So haben beispielsweise Newell/Simon (1972) und Dörner
(1976) Überwachungs- und selbstreflexive Prozesse in ihre Ansätze integriert.
Allgemeine vs. spezifische Strategien
Neben der Einteilung in Primär- und Stützstrategien können Strategien auch hinsichtlich ihres Allgemeinheits- bzw. Spezifitätsgrades unterschieden werden (vgl.
Friedrich 1995, Krapp 1993). Auch hier lieferte die Expertiseforschung wichtige Hinweise. Die Annahme über die Effektivität von allgemeinen kognitiven Strategien, die
bis in die 70er Jahre hinein reichte, musste stark eingeschränkt werden. So zeigte
sich, dass Experten hochspezifische Strategien einsetzen, die nicht auf andere Domänen übertragen werden konnten. Vielmehr konnte ein eher gegenläufiger Zusammenhang zwischen Allgemeinheit und Effektivität einer Strategie hergestellt
werden. „Allgemeine Strategien tragen zur Lösung eines konkreten Problems zumeist nur wenig bei; jene Strategien, die einen großen Beitrag leisten, sind selten
allgemein.“ (Friedrich/Mandl 1992, S. 18) In der Literatur wird diesbezüglich von
dem Bandbreite-Genauigkeits-Dilemma (Friedrich/Mandl 1992, S. 18) oder „trade
off“ (Friedrich 1995, S. 128) gesprochen.
Newell (1980) beschreibt das Verhältnis von spezifischen zu allgemeinen Strategien
als Kegel-Modell. Wenige allgemeine Strategien, die nur eine schwache Wirkung
besitzen, befinden sich an der Spitze des Kegels. Je mehr man sich dem Boden des
Kegels nähert, desto spezifischer, aber gleichzeitig auch wirkungsvoller werden die
Strategien. (vgl. Newell 1980, S. 186)
Die Erkenntnisse über eine eingeschränkte Wirkung der allgemeinen, heuristischen
Strategien stellen jedoch deren Existenz nicht in Frage (vgl. Baumert 1993; Friedrich
1995; Krapp 1993). Der Erwerb von allgemeinen Strategien verläuft allerdings nicht
so einfach wie lange vermutet. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen nur
sehr wenige allgemeine Strategien in einem langen Prozess entwickeln. Nach PutzOsterloh wird vermutet, dass die Entwicklung dieser allgemeinen Heurismen aus der
„... Abstraktion unterschiedlicher bereichsspezifischer Strategien ...“ (Putz-Osterloh
1988, S. 251) und der daraus folgenden Verallgemeinerung dieser Strategien erfolgt.
Zusammengefasst machen die Forschungsergebnisse deutlich, dass verschiedene
Strategien zum Lösen eines Problems eingesetzt werden können. Insbesondere
zum Einsatz von heuristischen Strategien, wie beispielsweise der Ziel-MittelAnalyse, liegen zahlreiche Untersuchungen vor. Darüber hinaus scheinen aber auch
metakognitive Strategien einen erheblichen Einfluss auf das Problemlösen zu haben, da sie den Problemlöseprozess überwachen und steuern. Strategien werden in
der Literatur in Primär- oder Stützstrategien unterteilt. Im Hinblick auf die Förderung
des Problemlösens ist auch die Unterscheidung zwischen allgemeinen und bereichsspezifischen Strategien von Bedeutung. So wird davon ausgegangen, dass
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bereichsspezifische Strategien wesentlicher effektiver sind und die Grundlage für
die Entwicklung allgemeiner Strategien darstellen.

2.2.2 Problemlösen und Wissen
Mit der Hinwendung zu semantisch komplexen und vernetzten Problemen wurde die
Bedeutung des Umfangs, der Organisation und der Repräsentation von Wissen auf
das Problemlösen hervorgehoben (vgl. Putz-Osterloh 1988). Besonders Ergebnisse
der Expertiseforschung gaben neue Hinweise. Sie deuten darauf hin, dass Experten
und Novizen sich hinsichtlich der Organisation und Vernetztheit sowie der Repräsentation von Wissensstrukturen unterscheiden und dass der Besitz eines umfangreichen Vorwissens sowie die Anwendung gegenstandsspezifischer Schlussfolgerungsprozesse zu erfolgreichen Problemlöseprozessen führen (vgl. Plötzner/Spada
1998, S. 82). Diese Beobachtung wird in der Literatur auch mit der Metapher ‚Ohne
Wolle kann man nicht stricken’ ausgedrückt (vgl. Friedrich/Mandl 1992, S. 19;
Mandl/Friedrich/Hron 1994, S. 205). Dabei ist insbesondere das Vorwissen aus dem
jeweiligen Bereich der Problemstellung maßgeblich, weshalb dieses Wissen eingrenzend als ‚bereichsspezifisch‘ bezeichnet wird.
Erschwert wird die Diskussion um bereichsspezifisches Wissen beim Problemlösen
allerdings dadurch, dass nur wenige Autoren den Begriff ‚bereichsspezifisch’ definieren. Er scheint bei den meisten Autoren synonym mit den Begriffen ‘Vorwissen’,
‘inhaltliches Wissen’ bzw. ‘bereichsspezifisches Vorwissen’ (auf englisch: ‘content
knowlegde’ oder ‘domain knowledge’) benutzt zu werden.
In Bezug auf die Gedächtnisleistung von Schachexperten zeigte sich, dass sie über
bessere Gedächtnisleistungen beim Erinnern von Problemzuständen (z.B. Figurenkonstellationen auf dem Schachbrett) als Laien verfügen. Die besseren Leistungen
werden auf das Bilden von größeren chunks zurückgeführt, wodurch Schachexperten eine größere Zahl von Figurenkonstellationen abspeichern können als Laien
(vgl. Lüer/Spada 1992; Sweller 1988).
Neben der Gedächtnisleistung wurde auch der Einsatz von Strategien untersucht.
So konnte zwischen bereichsspezifischem Wissen und Strategieeinsatz ein kompensatorisches Verhältnis beobachtet werden. Das heißt wenn Personen in einem
Inhaltsbereich nur wenig Vorwissen aufweisen, können sie dies teilweise durch verschiedene Suchstrategien kompensieren (vgl. Friedrich/Mandl 1992, S. 19). Darüber
hinaus kann Wissen für die Entdeckung von Strategien eine notwendige Voraussetzung sein (vgl. Stern 1992, S. 107). Mit dem Umfang bereichsspezifischen Wissens
geht vermutlich auch ein unterschiedlicher Strategieeinsatz einher. So ist zu beobachten, dass Experten eher vorwärtsgerichtet vorgehen, während sich Novizen
eher rückwärtsgerichtet, das heißt vom Ziel aus, der Problemlösung nähern (vgl.
Anderson 1988, S. 233-234).
Eine Reihe von Untersuchungen befasste sich mit Unterschieden in der Wissensorganisation und den damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf das Problem-
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lösen. So konnten Chi/Feltovich/Glaser (1981 - nach Plötzner/Spada 1998) in einer
Untersuchung zeigen, dass sich Novizen, wenn sie physikalische Probleme gruppieren sollen, von unmittelbar beobachtbaren Merkmalen leiten lassen, Experten hingegen aufgrund abstrakter, nicht beobachtbarer Merkmale entscheiden. Darüber
hinaus seien Experten in der Lage, zwei unterschiedliche mentale Repräsentationen
(qualitativ-konzeptuelle und quantitativ-numerische) aufzubauen und zueinander in
Beziehung zu setzen. Novizen hingegen können häufig aufgrund ihres unvollständigen Wissens keine qualitativ-konzeptuelle Repräsentation aufbauen und sind stattdessen auf allgemeine Strategien angewiesen. Bauen sie dennoch quantitativnumerische Repräsentationen auf, besteht die Gefahr, dass sie aufgrund der fehlenden qualitativen Orientierung den Überblick verlieren und den Problemlöseprozess abbrechen.
In Anlehnung an die Untersuchung von Chi/Feltovich/Glaser (1981) verglichen
de Jong/Ferguson-Hessler (1986) gute und schlechte Novizen in der Domäne Physik. Sie stellten fest, dass gute Novizen ihr Wissen stärker an Problemtypen orientieren als schlechte Novizen.
In einer aktuellen Studie gingen Lawson/Chinnappan (2000) der Frage nach, ob es
einen Zusammenhang zwischen der Problemlöseleistung und der Qualität der Wissensorganisation im Mathematikunterricht (Geometrie) gibt. Sie unterschieden dabei
zwischen dem für das Problemlösen relevanten Wissen (problem-relevant knowledge) und der Vernetzung dieses Wissens (state of connectedness of that knowledg“)
(vgl. Lawson/Chinnappan 2000, S. 28). Lawson/Chinnappan haben beobachtet,
dass erfolgreiche Problemlöser mehr Wissen spontan abrufen konnten und mehr
Bezüge zwischen Wissensschemata und neuen Informationen herstellen konnten
als nicht-erfolgreiche Problemlöser. Darüber hinaus konnten sie zeigen, dass die
Vernetzung des Wissens einen größeren Einfluss auf die Problemlöseleistung hatte
als der Umfang des relevanten Wissens.
Dass trotz der großen Bedeutung des Wissens für den Problemlöseprozess mit
Wissensunterschieden allein die interindividuellen Unterschiede bei Problemlöseleistungen nicht erklärt werden können, verdeutlichen Friedrich/Mandl (1992) an drei
Aspekten:
(1) „Wissen ist nicht nur Voraussetzung, sondern auch Folge von Lernen, Denken
und Problemlösen.“ (Friedrich/Mandl 1992, S. 20)
(2) Unterschiede zwischen Problemlösern können zwar auf unterschiedliches Wissen zurückgeführt werden. Der Umkehrschluss, dass bei gleichem Wissen und
gleichen Bedingungen keine Unterschiede auftreten, konnte in empirischen Untersuchungen aber nicht bestätigt werden.
(3) Auch Experten greifen zu Verstehens- und Suchstrategien, wenn sie nicht Standardprobleme lösen müssen, sondern mit einem neuartigen Problem in ihrer
Domäne konfrontiert werden.
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Darüber hinaus haben Untersuchungen gezeigt, dass bereichsspezifisches Wissen
auch hinderlich sein kann. So kann die Automatisierung von Verarbeitungsprozessen dazu führen, dass sie auch dann eingesetzt werden, wenn die Bedingungen
nicht dafür vorliegen. Daneben kann die mehrfache Anwendung von Verarbeitungsprozessen ein Übergewicht von erfolgreich eingesetztem Wissen hervorbringen.
Dies hat häufig zur Folge, dass Problemlöser auch bei leicht geänderten Problemen,
keine Veränderung dieser automatisierten Verarbeitungsprozesse vornehmen. (vgl.
Putz-Osterloh 1988, S. 257)
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich bereichsspezifisches Wissen, wie es
Experten besitzen, auf verschiedenen Ebenen auf das Problemlösen auszuwirken
scheint. Zum einen kann es zu einer Erhöhung der Gedächtniskapazität führen, die
wie in Kap. 2.1 beschrieben, ein begrenzender Faktor beim Problemlösen darstellt.
Darüber hinaus scheint der Einsatz von Strategien mit dem Umfang und der Qualität
des bereichsspezifischen Wissens eng verbunden zu sein. Bezüglich der Wissensorganisation und -repräsentation scheint für erfolgreiches Problemlösen besonders
die Verbindung von qualitativen und quantitativen Wissensrepräsentationen sowie
die Vernetzung von Wissen wichtiger als lediglich der Umfang des Wissens zu sein.

2.2.3 Problemlösen und Emotion bzw. Motivation
Emotionale und motivationale Faktoren können entscheidend auf einen erfolgreichen Problemlöseprozess einwirken. Verschiedene Veröffentlichungen weisen auf
das Zusammenwirken von Emotion und Kognition hin (z.B. Mandl/Huber 1983;
Spies/Hesse 1986). Dabei können zwei Perspektiven unterschieden werden: einerseits können Kognitionen auf die Entstehung von Emotionen wirken, andererseits
nehmen aber auch Emotionen Einfluss auf kognitive Prozesse (vgl. Spies/Hesse
1986). Letzteres steht im Vordergrund dieses Kapitels.
Auch wenn schon lange in der Literatur auf emotionale Einflüsse beim Problemlösen
hingewiesen wird18, wurden sie dennoch in empirischen Untersuchungen zum
Problemlösen wenig beachtet. Dabei ist ihr Einfluss auf Problemlöseprozesse nicht
zu unterschätzen.
Nach Brander u.a. (1989) beeinflusst die Motivation insbesondere „... die Problemsensibilität und die Durchführung der Problemlösung ...“. (Brander/Kompa/Peltzer
1989, S. 181) Emotionen spielen insofern ein Rolle, als dass affektive Erregungszustände die Kapazität der Informationsaufnahme und -verarbeitung und eine sachadäquate Problemlösung beschränken. Brander u.a. vertreten die Auffassung, dass
Problemlöseprozesse sowohl positive als auch negative Gefühlserlebnisse erzeugen, die sich auf den Lösungsfortschritt auswirken. Wenn beispielsweise ein Prob-

18

Duncker (1935, S. III) weist darauf hin, dass in seinen Untersuchungen diese Prozesse
bewusst außer acht gelassen würden; Dörner (1976, S. 141) benennt dieses als Defizit der
Forschung; Newell/Simon (1972, S. 8) schließen bewusst den Bereich der hot cognition aus.
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lem als unlösbar empfunden wird, ergeben sich emotionale Reaktionen. Diese könnten das Erreichen des Ziels erschweren oder sogar unmöglich machen. Damit können emotionale und motivationale Bedingungen über das Fortsetzen oder vorzeitige
Beenden eines Problemlöseprozesses entscheiden.
Insbesondere die Arbeitsgruppe um Dörner (Dörner/Reither/Stäudel 1983; Stäudel
1987) untersuchte beim Lösen komplexer Probleme neben kognitiven auch nichtkognitive Faktoren. Sie gehen davon aus, dass „... die subjektive Einschätzung der
eigenen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf eine gegebene Situation und die
vom Individuum darin angestrebten Ziele ...“ (Stäudel 1987, S. 47) einen der zentralen Steuerungsmechanismen bei der Handlungsregulation darstellt.
Nach Dörner u.a. erwerben Individuen durch die Rückmeldung über die Effekte eigenen Handelns „... eine Einschätzung der eigenen Fähigkeit, Situationen zu bewältigen.“ (Dörner/Reither/Stäudel 1983, S. 67) Diese Einschätzungen bezeichnen
Dörner u.a. als Kompetenzen. Sie unterscheiden, in Anlehnung an gedächtnispsychologische Annahmen, eine epistemische und eine heuristische Kompetenz. Die
epistemische Kompetenz bezieht sich auf die Einschätzung eines Individuums hinsichtlich eines Realitätsausschnittes und den damit verbundenen Operatoren; die
heuristische Kompetenz bezieht sich auf die Selbsteinschätzung eines Individuums,
neuartige Situationen zu bewältigen, für die keine bekannten Operatoren zur Verfügung stehen, sondern über Heurismen konstruiert werden müssen. In diesem Sinne
handelt es sich um die Selbsteinschätzung, Probleme bewältigen zu können.
Beide Formen bilden in der Problemlösesituation eine aktuelle Kompetenz. Eine
hohe aktuelle Kompetenz kann sowohl auf eine hohe heuristische Kompetenz und
bzw. oder auf eine hohe epistemische Kompetenz zurückzuführen sein. Allerdings
schätzen Dörner u.a. die aktuelle Kompetenz labiler ein, wenn diese auf einer hohen
epistemischen Kompetenz basiert als wenn sie auf einer heuristischen Kompetenz
basieren würde, da sich Wissen sehr schnell als unzureichend herausstellen kann.
Darüber hinaus konnte in Studien beobachtet werden, dass sog. ‚glückliche’ Problemlöser „... dazu tendieren, die Komplexität des gestellten Problems zu reduzieren,
um so schnell wie möglich zu einer Lösung zu kommen.“ (Spies/Hesse 1986, S. 80)
Für diese Beobachtung sind unterschiedliche Erklärungsansätze möglich. So wird
einerseits überlegt, ob glückliche Problemlöser während des Verarbeitungsprozesses über ihr positives Gefühl nachdenken, so dass weniger Verarbeitungskapazität
für die Problembearbeitung zur Verfügung steht. Die Problemlöser müssten dann
notgedrungen Strategien einsetzen, um die Komplexität des Problems zu reduzieren. Andererseits wird überlegt, ob glückliche Problemlöser ihr Verhalten darauf
ausrichten, den positiven Zustand aufrechtzuerhalten. Die Problembearbeitung
müssten sie dann so schnell wie möglich ‚hinter sich bringen’.
In einer Studie mit Vorschulkindern untersuchte Slusarek (1995) den Zusammenhang von Problemlösen und emotionaler Befindlichkeit. Dabei konnte er zeigen,
dass sich emotionale Befindlichkeit auf Lernen und die dadurch erworbene Hand-
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lungskompetenz auswirkt. So zeigten hoch neugierige Kinder bei den eingesetzten
Puzzle-Problemen ein besseres Problemlöseverhalten. Slusarek führt dies auf eine
bessere Handlungsplanung zurück, da hoch neugierige Kinder beispielsweise weniger häufig nicht passende Teile zusammenfügen, und weniger Fehler oder Abweichungen vom richtigen Weg bei Labyrinth-Problemen machen. Darüber hinaus sind
bei neugierigen Kindern mehr informationseinholende und -strukturierende Verhaltensformen zu beobachten.
Kohler (1998) geht davon aus, dass sich hoch Interessierte anders mit Gegenständen auseinander setzen als es wenig Interessierte tun. So werden beispielsweise
bei hoch Interessierten mehr Aspekte in die eigenen Überlegungen mit einbezogen
und originellere Problemlösungen entwickelt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass emotionalen und motivationalen Prozessen eine große Bedeutung beim Lösen von Problemen zugeschrieben werden
muss. Derartige Prozesse umfassen die Selbsteinschätzungen von Personen bezüglich der eigenen Kompetenz, die Motivation, das Interesse sowie die emotionale
Befindlichkeit.

2.3

Zusammenfassung

Die Analyse von Problemlöseprozessen geht auf gestaltpsychologische Ansätze
zurück. Auch wenn inzwischen Problemlösen als Prozess der Informationsaufnahme und -verarbeitung beschrieben wird, hat sich bis heute die Definition des Begriffs
‚Problem’ kaum geändert. In der Literatur liegen unterschiedliche Kriterien zur Unterscheidung von Problemen vor, wie beispielsweise wissensarme und wissensreiche Probleme. Die Kapazität des KZG stellt vermutlich den begrenzenden Faktor
beim Problemlösen dar.
Der Einsatz von Strategien trägt entscheidend zur Lösung eines Problems bei. Besonders zum Einsatz von Heurismen, wie beispielsweise der Ziel-Mittel-Analyse,
liegen zahlreiche Untersuchungen vor. Aktuelle Untersuchungen legen ihren
Schwerpunkt eher auf die Analyse von metakognitiven Strategien. Da ein Transfer
von allgemeinen Strategien auf neue Problembereiche häufig ausblieb, rückte die
Diskussion um den Einsatz bereichsspezifischer Strategien in den Vordergrund. Es
wird angenommen, dass letztere wesentlich effektiver sind und die Grundlage für
die Entwicklung allgemeiner Strategien darstellen.
Neben Strategien scheint sich besonders der Umfang und die Qualität des bereichsspezifischen Wissens auf das Lösen von Problemen auszuwirken. Bei sogenannten Experten-Novizen-Vergleichen wurde gezeigt, dass diese sich hinsichtlich
der Organisation und Vernetztheit sowie der Repräsentation von Wissensstrukturen
unterscheiden. Darüber hinaus wurde deutlich, dass der Besitz eines umfangreichen
Vorwissens sowie die Anwendung gegenstandsspezifischer Schlussfolgerungsprozesse zu erfolgreichen Problemlöseprozessen führen.
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Nur sehr wenige Untersuchungen liegen zum Einfluss emotionaler und motivationaler Prozesse auf das Problemlösen vor, auch wenn diesen eine große Bedeutung
beim Problemlösen beigemessen werden muss.
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3 Entwicklungspsychologische Erkenntnisse zum Problemlösen
Entwicklungsbedingte Unterschiede beim Problemlösen zwischen Erwachsenen und
Kindern sind offensichtlich: Erwachsene sind in der Lage, Probleme schneller zu
lösen, sie verwenden intelligentere Strategien beim Problemlösen, sie können sich
mehr Teilschritte merken usw. Dennoch haben Studien inzwischen eindrucksvoll
gezeigt, dass das Denken von Kindern in vielen Bereichen dem von Erwachsenen
weitaus ähnlicher ist als bisher angenommen (vgl. Siegler 1998, Sodian 1993).
Aktuelle entwicklungspsychologische Theorien gehen davon aus, dass kognitive
Veränderungen bereichsspezifisch erfolgen. Kinder werden dabei als ‚universelle
Novizen’ (Brown/DeLoache 1978) betrachtet, die in allen Bereichen über weniger
Wissen verfügen als Erwachsene. Die hohe Attraktivität dieser Überlegungen ist
darauf zurückzuführen, dass hiermit kritische Punkte in Piagets Stadientheorie vermieden werden können19. Trotz der Bedeutung bereichsspezifischen Wissens weist
jedoch einiges darauf hin, dass auch bereichsübergreifende Veränderungen erfolgen. Je nach Ansatz werden diese in metakognitiven Veränderungen oder in der
Veränderung von Schlüsselkonzepten gesehen (vgl. Stern 2002).
Ziel dieses Kapitels ist es, entwicklungsbedingte Veränderungen beim Problemlösen
und bei einzelnen für das Problemlösen erforderlichen Teilkompetenzen und
-bedingungen vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse zur kognitiven
Entwicklung von Kindern aufzuzeigen. Zunächst sollen Erkenntnisse zur Gedächtnisentwicklung (Kap. 3.1) und zur Entwicklung einzelner Problemlöseprozesse und strategien vorgestellt werden (Kap. 3.2). Anschließend werden Erkenntnisse zu bereichsübergreifenden Veränderungen, wie der Entwicklung des Metagedächtnisses
und -wissens (Kap. 3.3) aufgezeigt. Schließlich soll noch auf entwicklungsbedingte
Veränderungen in der Organisation und Repräsentation von Wissen eingegangen
werden (Kap. 3.4).

3.1

Entwicklung von Gedächtnisstrategien und -kapazität

Wie in Kap. 2.1 dargestellt, bilden Gedächtnismodelle die Grundlage für das
Verständnis
der
unterschiedlichen
informationsverarbeitenden
Prozesse.
Insbesondere der Kapazität des KZG wird viel Aufmerksamkeit gewidmet, da diese
einen begrenzenden Faktor beim Problemlösen bildet. Aber auch
Gedächtnisstrategien spielen beim Problemlösen eine bedeutende Rolle, da sie das
Abrufen von Informationen aus dem LZG beeinflussen.

19

Zur Kritik an Piagets Stadientheorie siehe u.a. Donaldson (1991), Ginsburg/Opper (1993)
und Siegler (2001).
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In aktuellen Ansätzen wird betont, dass eine Reihe unterschiedlicher Faktoren zu
einer Verbesserung von Gedächtnisprozessen führen. Diese Erkenntnisse sollen im
Folgenden vorgestellt werden. Sie umfassen insbesondere die Entwicklung des
Kurz- und Langzeitgedächtnisses sowie die von Gedächtnisstrategien.
Arbeitsspeicher/KZG
In zahlreichen Untersuchungen (vgl. Siegler 2001) wurde beobachtet, dass die Gedächtnisspanne, das heißt die Zahl an Objekten, die eine Versuchsperson wiederholen kann (Buchstaben, Zahlen, Wörter), mit zunehmendem Alter steigt. Unklar ist
dabei allerdings, worauf diese Beobachtungen zurückzuführen sind. Da die Kapazität des KZG einer der begrenzenden Faktoren im Problemlöseprozess ist, könnten
die Beobachtungen zur Gedächtnisspanne eine mögliche Erklärung für das bessere
Problemlösen von Erwachsenen liefern. Schneider/Büttner (1995) geben einen Überblick über die unterschiedlichen theoretischen Modellen, mit denen versucht
wird, die Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern zu erklären.
Danach geht Case (1985 – nach Schneider/Büttner 1995) beispielsweise davon
aus, dass „... kognitive Prozesse im Verlauf ihrer Entwicklung zunehmend automatisiert und effizienter werden.“ (Schneider/Büttner 1995, S. 671) Durch die zunehmende Automatisierung von Gedächtnisprozessen würde Kapazität im KZG frei, so
dass für die Speicherung von Informationen mehr Raum zur Verfügung stünde. Die
Gedächtniskapazität selber bliebe dabei unverändert.
Nach Baddeley (1990 – nach Schneider/Büttner 1995) soll insbesondere die Artikulationsgeschwindigkeit zu unterschiedlichen Leistungen zwischen Erwachsenen und
Kindern führen. Er geht davon aus, dass sich „... altersabhängige Zuwächse in der
verbalen Gedächtnisspanne auf Zuwächse in der Geschwindigkeit bei der Artikulation von Wörtern zurückführen lassen.“ (Schneider/Büttner 1995, S. 672) Weniger die
Gedächtniskapazität als vielmehr die Artikulationsfähigkeit würde damit die besseren Leistungen erklären. Auch wenn sich hiermit unterschiedliche Leistungen bei
den in den meisten Untersuchungen eingesetzten Gedächtnisaufgaben erklären
lassen, werden Unterschiede beim Problemlösen von nonverbalen Problemlöseaufgaben mit diesem Modell allerdings nicht erklärt. Darüber hinaus deuten verschiedene Untersuchungen darauf hin, dass die Gedächtnisspanne auch durch Komponenten des LZG (s.u.) beeinflusst wird.
Andere Erklärungsmodelle für entwicklungsbedingte Unterschiede im KZG weisen
auf aktive Organisationsprozesse wie beispielsweise das Wiederholen oder die
Gruppierung (chunking) von Informationen hin. So wurde beobachtet, dass Erwachsene diese Strategien weitaus häufiger einsetzen als Kinder. Allerdings bleiben die
Altersunterschiede auch dann bestehen, wenn die Präsentationsrate der Objekte
derart verkürzt wird, dass solche Strategien nicht mehr eingesetzt werden können.
(vgl. Schneider/Büttner 1995, S. 669)
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Auch der Umfang des bereichsspezifischen Vorwissens kann zu besseren Gedächtnisleistungen führen. Die beobachteten Unterschiede in Experten-NovizenVergleichen können dahingehend interpretiert werden, dass sich bereichsspezifisches Vorwissen auf die Größe der chunks auswirkt und somit auf die Anzahl an
Einzelinformationen (vgl. Kap. 2.2.2).
Die aufgeführten theoretischen Modelle werden in der Literatur unterschiedlich bewertet. Für Siegler (1998) bleibt die Frage nach den Ursachen für Unterschiede im
KZG noch ungeklärt:
„The number of symbols that can be held in working memory […] improves gradually
over this period, but it is unclear whether this is because of changes in the absolute capacity of memory or because of other improvements.” (Siegler 1998, S. 210)

Schneider/Büttner (1995) hingegen gehen davon aus, dass „... die Forschung der
letzten Jahre viele Belege dafür erbracht [hat], dass die Befunde zur Gedächtnisspanne von Kindern das Modell einer über die Jahre hinweg invarianten Gesamtkapazität des (Kurzzeit-) Gedächtnisses bestätigen.“ (Schneider/Büttner 1995, S. 672)
Aus einzelnen Untersuchungen geht allerdings auch hervor, dass möglicherweise
altersabhängige Leistungsobergrenzen vorliegen, die auf biologischen Reifungsprozessen basieren könnten (vgl. Weinert/Waldmann 1988, S. 192).
Gedächtnisstrategien
Es wird davon ausgegangen, dass Gedächtnisstrategien entscheidend zur Verbesserung von Gedächtnisleistungen und damit zu Problemlöseprozessen beitragen.
Sie können als „... »kognitive Aktivitäten oder Verhaltensweisen, die bewusst vom
Subjekt kontrolliert und angewendet werden, um die Gedächtnisleistung zu steigern« (Naus/Ornstein, 1983, S. 12)“ (Siegler 2001, S. 250) definiert werden. Gedächtnisstrategien werden in allen Phasen des Memorierens aber auch beim Problemlösen eingesetzt. Mit zunehmendem Alter benutzen Kinder Gedächtnisstrategien
immer häufiger, effektiver und flexibler. (vgl. Siegler 1998, S. 191)
Insbesondere dem Enkodieren von Informationen kommt eine wichtige Funktion
beim Problemlösen zu. Enkodieren umfasst die Identifikation von wichtigen Informationen in einer (Problem-) Situation und den daran anschließenden Aufbau einer
internen Repräsentation (vgl. Siegler 1998). Eine von McClosky/Kaiser (1984 – nach
Siegler 1998, S. 250) durchgeführte Studie zeigt, wie die Fähigkeit zu enkodieren
entscheidend zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess beiträgt. Vier- bis elfjährige Kinder und College-Studenten sollten die Flugkurve einer Kugel vorhersagen, die
auf einem sich bewegenden Zug liegt und an einem vorher festgelegten Punkt auf
den Boden fällt.
Das Ergebnis hierzu ist zunächst nicht weiter verwunderlich: mehr als 70% der Kinder aber auch einige Studenten gaben eine falsche Vermutung an: sie nahmen an,
dass die Kugel senkrecht fällt. Nachdem die Versuchspersonen ihre Vermutung
geäußert haben, wurde ihnen der Versuch vorgeführt. Dabei konnten sie beobach-
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ten, dass die Kugel im Gegensatz zu ihrer Vorhersage in Form einer Kurve fällt. Ihre
anschließenden Erklärungen machen deutlich, wie stark fehlerhaftes Enkodieren
das Problemlösen beeinflussen: einige SchülerInnen blieben bei ihrer Annahme,
dass der Ball senkrecht herunter fällt; andere gingen davon aus, dass der Zug dem
Ball einen Impuls gegeben habe.
Auch Siegler (1998) sieht in dem fehlerhaften Enkodieren eine Erklärung für die
schlechteren Leistungen von jüngeren Kindern beim Problemlösen. In einer Studie
untersuchte er die Fähigkeit von fünf- und achtjährigen Kindern beim Enkodieren.
Den Kindern wurden hierfür an einer Balkenwaage verschiedene Aufgaben, in denen die Anzahl der Gewichte sowie der Abstand zum Auflagepunkt auf der Waage
variiert wurden, zehn Sekunden lang gezeigt. Im Anschluss daran sollten die Kinder
die gleiche Situation nachbauen. Die Ergebnisse zeigen, dass die achtjährigen Kinder die richtige Anzahl an Gewichten an die richtige Stelle auf dem Balken legten.
Die Fünfjährigen legten zwar auch die richtige Anzahl an Gewichten auf den Balken,
allerdings an die falsche Stelle. Siegler folgert daraus, dass die fünfjährigen Kinder
nur die Information über das Gewicht, nicht aber über den Abstand zum Mittelpunkt
enkodiert haben. In einer Folgestudie konnte er zeigen, dass ein Training zum Enkodieren beider Variablen zu besseren Leistungen der Fünfjährigen bei dieser Aufgabe führte.
Neben Enkodierstrategien sind auch Abrufstrategien für Problemlöseprozesse relevant. Ihre Funktion liegt darin, gespeicherte Informationen aus dem LZG abzurufen.
Auch hier zeigen sich deutliche Altersunterschiede. Es wird davon ausgegangen,
dass jüngere Kinder bereits abgespeicherte externe und interne Erinnerungshilfen
nicht als solche wahrnehmen (vgl. Schneider/Büttner 1995, S. 677). So haben Keniston/Flavell bereits 1979 in einer Untersuchung mit SchülerInnen aus dem 1., 3.
und 7. Schuljahr gezeigt, dass nur die Kinder aus den beiden älteren Gruppen spontan effektive Abrufstrategien einsetzten. Die jüngeren Kinder hatten zwar auch keine
Probleme, die Strategien zu erlernen, wendeten diese jedoch nicht an (vgl.
Keniston/Flavell 1979).
Die Forschungsarbeiten zur Entwicklung des Gedächtnisses haben gezeigt, dass
diese Entwicklung auf unterschiedliche Komponenten zurückgeführt werden kann.
Dies ist für das Lösen von Problemen insofern von Bedeutung, als dass das Gedächtnis die Grundlage für weitere kognitive Prozesse wie auch die des Problemlösens bildet. Im Einzelnen hat sich gezeigt, dass sowohl der Einsatz von Gedächtnisstrategien, aber auch deren Automatisierung sowie der Erwerb bereichsspezifischen Vorwissens zu besseren Gedächtnisleistungen führt. Insbesondere in der
Kapazität des Arbeitsspeichers ist eine altersbedingte Grenze beim Problemlösen
zu vermuten. Aber auch die noch fortwährende Entwicklung von Gedächtnisstrategien bei Kindern, die dem Abrufen von Informationen dienen, können Problemlöseprozesse beeinträchtigen. Nicht zuletzt die Tatsache, dass Kinder in der Regel ‚universelle Laien’ sind, kann Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern erklären.
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Entwicklung einzelner Problemlöseprozesse und -strategien

Einzelne der in Kap. 2.2 dargestellten kognitiven Prozesse sollen im Folgenden vor
dem Hintergrund ihres entwicklungsbedingten Erwerbs diskutiert werden. Insbesondere in den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien durchgeführt, die einzelne
Prozesse des Problemlösens, wie beispielsweise den Erwerb und den Einsatz von
Strategien, untersucht haben. Darüber hinaus wurden Studien dahingehend durchgeführt, inwiefern Kinder in der Lage sind, kausale Zusammenhänge zu erkennen
und wissenschaftlich zu denken. Dabei hat sich gezeigt, dass die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen nicht so groß sind wie ursprünglich angenommen.
Ziel-Mittel-Analyse
Einfache Formen der Ziel-Mittel-Analyse wurden schon bei Kindern im Alter von
zwölf Monaten beobachtet. Dennoch können auch hier altersbedingte Unterschiede
beobachtet werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass mit zunehmendem Alter ein Anstieg der Komplexität und der Anzahl an Teilzielen, die sich die Kinder
merken können, verbunden ist. (vgl. Siegler 1998, S. 261)
So wurde in Untersuchungen mit drei- bis sechsjährigen Kindern (z.B.
Klahr/Robinson 1981; Welsh 1990) gezeigt, dass sechsjährige Kinder umfassendere
und komplexere Probleme lösen konnten als dreijährige Kinder. Darüber hinaus
konnten aber auch Unterschiede im Vorgehen festgestellt werden. So waren ältere
Kinder eher in der Lage, vorausschauend zu planen und Teilziele aufzustellen als
jüngere Kinder. Aber auch bei sechsjährigen Kindern ist zu beobachten, dass sie
nur ungerne Zwischenziele machen, die mit einer Entfernung vom eigentlichen Ziel
verbunden sind. (vgl. Anderson 1988, S. 384; Siegler 1998, S. 261-262)
Analogiebildung
Wie die Ziel-Mittel-Analyse können schon bei einjährigen Kindern Prozesse der
Analogiebildung beobachtet werden. Aber auch hier nimmt die Fähigkeit, komplexere Analogien zu bilden, mit dem Alter zu. Die Schwierigkeit dieses Vorgehens liegt
darin, Parallelen in der kausalen Beziehung zu identifizieren und zu verstehen, das
heißt die relevanten Informationen zu enkodieren. Es wird angenommen, dass jüngere Kinder eher aufgrund oberflächlicher Merkmale Analogien bilden als ältere
Kinder (vgl. Siegler 1998, S. 266)20. Die Analogiebildung kann erleichtert werden,
wenn bei beiden Situationen ähnliche Merkmale vorliegen. Erklärungen für den steigenden Einsatz dieses Vorgehens werden in dem Zuwachs an inhaltlichem Wissen
sowie in der sprachlichen Entwicklung vermutet.

20

Je nach Aufgabenstellung kann dieses Problem unabhängig vom Alter aber auch bei Erwachsenen beobachtet werden.
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Kausales Denken
Problemlösen ist häufig damit verbunden, die Ursache für ein bestimmtes Ereignis
zu finden. Nach Hume führen drei Prinzipien dazu, dass Menschen kausale Beziehungen annehmen: das ‚Prioritätsprinzip‘, das ‚Kontiguitätsprinzip‘ und das
‚Kovariationsprinzip‘ (vgl. Goswami 2001, S. 175-183; Siegler 1998, S. 264).
Das Prioritätsprinzip bezieht sich auf die Asymmetrie kausaler Relationen (A ist Ursache von B; eine Umkehrung ist nicht möglich). Spätestens im Alter von fünf Jahren, zum Teil schon früher, sind Kinder in der Lage, sich an der Reihenfolge von
kausalen Beziehungen zu orientieren, das heißt das Prioritätsprinzip anzuwenden.
Das Kontiguitätsprinzip besagt, dass „... Ursache und Wirkung zeitlich-räumliche
Nähe aufweisen müssen...“ (Goswami 2001, S. 180). Bereits bei Säuglingen im Alter von sechs bis zehn Monaten konnte beobachtet werden, dass sie Ereignisse, in
denen das Kontiguitätsprinzip verletzt wurde (z.B. wenn eine Kugel zu einer zweiten
Kugel gerollt wurde, diese sich aber erst mit Verzögerung weiter rollte) bedeutend
länger betrachteten als Ereignisse, in denen die Prinzipien enthalten waren21.
Das Kovariationsprinzip besagt, dass Ursache und Effekt in der Vergangenheit gemeinsam aufgetreten sind (vgl. Siegler 1998, S. 264). Es scheint sich als letztes
dieser drei Prinzipien zu entwickeln. Mehrfach konnte beobachtet werden, dass Kinder dieses Prinzip ignorieren, sobald es mit dem Kontiguitätsprinzip im Konflikt ist.
So sehen beispielsweise fünfjährige Kinder – im Gegensatz zu achtjährigen Kindern
– keinen kausalen Zusammenhang zwischen Ereignissen, die im Abstand von fünf
Sekunden auf einander folgen.
Über die von Hume aufgeführten Prinzipien hinaus konnte in verschiedenen Studien
gezeigt werden, dass bereits Säuglinge kausale Beziehungen herstellen können.
Wissenschaftliches Denken
Wissenschaftliches Denken umfasst Prozesse des Hypothesenaufstellens, die Entwicklung und Durchführung von Experimenten sowie die Interpretation der Ergebnisse. Vor diesem Hintergrund können sich Hinweise zu einem hypothesentestenden Verfahren beim Problemlösen finden.
Auch beim wissenschaftlichen Denken ist grundsätzlich zu beobachten, dass Kinder
schlechtere Leistungen erbringen als Erwachsene. So können Kinder schlechter als
Erwachsene Experimente entwerfen und dabei einzelne Variablen konstant halten.
Darüber hinaus führen sie häufig für einen Beweis zu wenige Experimente durch

21

Diese Untersuchung wurde in Form eines Habituationsexperiments durchgeführt. Diese
Art von Experimenten beginnt zunächst mit einer Habituationsphase, dann folgt die eigentliche Testphase. Grundlage für die Auswertung dieser Experimente ist die Betrachtungszeit
von bestimmten Ereignissen oder Objekten: wird in der Testphase eine veränderte Betrachtungszeit festgestellt, wird angenommen, dass die Kinder von dem Test-Ereignis irritiert oder
überrascht sind. (vgl. Goswami 2001)
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oder nehmen keine klare Unterscheidung zwischen Theorie und Beweis vor. (vgl.
Siegler 1998, S. 271-272)
Die Forschung um wissenschaftliches Denken von Kindern hat aber in den letzten
Jahren einige erstaunliche Ergebnisse gezeigt. In verschiedenen Untersuchungen
konnte beobachtet werden, dass auch schon Kinder grundlegende Formen wissenschaftlichen Denkens zeigen. So wurde gezeigt, dass die Fähigkeit von Kindern,
Merkmale eines ‚guten’ Experiments zu erfassen, der Fähigkeit, Experimente selber
zu produzieren, vorausläuft (vgl. Sodian/Thoermer 2002). Beispielsweise konnten
Sodian/Zaitchik/Carey (1991) beobachten, dass Kinder zwischen schlüssigen und
nicht schlüssigen empirischen Tests für eine Hypothese unterscheiden und dies
auch begründen können. Auch Bullock/Ziegler (1999) konnten zeigen, dass Viertklässlern über ein „... Grundverständnis der Logik der Prüfung von Kausalhypothesen ...“ (Sodian/Thoermer 2002, S. 107) verfügen. Schrempp/Sodian (1999) bestätigten diese Ergebnisse auch für vorkenntnisreiche Wissensdomänen (vgl.
Schrempp/Sodian 1999, S.68; Siegler 1998, S.271-272).
Da dennoch Defizite beim wissenschaftlichen Denken von Kindern beobachtet werden können, wird in aktuellen entwicklungspsychologischen Ansätzen die Hypothese aufgestellt, dass besonders in der „... Fähigkeit, die eigenen Hypothesen und
Theorien selbst zum Gegenstand der Reflexion zu machen“ (Sodian/Thoermer
2002, S. 106) – also in metakognitiven Kompetenzen – eine Erklärung für die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen zu suchen ist.
Die Forschungsergebnisse zur Entwicklung von Problemlöseprozessen und
-strategien von Kindern machen deutlich, dass grundlegende und einfache Formen
bereits vor der Grundschulzeit vorzufinden sind. Dies umfasst sowohl heuristische
Strategien wie die Ziel-Mittel-Analyse und das Analogiebilden als auch die Prozesse
des wissenschaftlichen Denkens.

3.3

Entwicklung des metakognitiven Wissens

In Kap. 2 wurde bereits gezeigt, dass metakognitives Wissen zu einem erfolgreichen
Problemlöseprozess beiträgt. Aktuelle entwicklungspsychologische Ansätze gehen
davon aus, dass entwicklungsbedingte Unterschiede bei kognitiven Prozessen zwischen Erwachsenen und Kindern insbesondere auf metakognitives Wissen zurückgehen (vgl. Goswami 2001; Sodian 2002).
Metakognitives Wissen umfasst Informationen über Aufgaben, Strategien und über
Menschen (vgl. Siegler 1998, S. 197-198). Generell wird angenommen, dass ein
großer Teil dieses Wissens im Alter von fünf bis zehn Jahren erworben wird. Dies
wird einerseits darauf zurückgeführt, dass der frontale Kortex, der „... entscheidend
an der Planung und Steuerung von kognitiven Aktivitäten beteiligt ist ...“ (Goswami
2001, S. 104) relativ langsam ausreift. Darüber hinaus kann auch die Tatsache,
dass Kinder mit Schuleintritt sich vermehrt mit Gedächtnisaufgaben auseinandersetzen, zu einer Verbesserung metakognitiver Kompetenzen führen.
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Unterschiedliche Aspekte wurden hierzu untersucht. So gehen Studien den Fragen
nach, inwieweit Kinder in der Lage sind, den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben einzuschätzen und den Nutzen von Gedächtnisstrategien zu erkennen, sowie die Fähigkeit besitzen, die eigenen Gedächtnisprozesse zu überwachen und zu steuern.
Das Interesse für die Erforschung metakognitiver Strategien resultiert unter anderem aus der Beobachtung, dass bei Kindern häufig der Transfer von bereits angewandten Strategien auf neue Aufgaben und Probleme ausblieb (vgl. z.B.
Friedrich/Mandl 1992, S. 13). Eine mögliche Erklärung für diese Ergebnisse wurde
in dem Fehlen von Kontrollstrategien gesehen. In verschiedenen Studien konnte
aber gezeigt werden, dass bereits Kleinkinder über – zumindest implizite – Kontrollstrategien verfügen.
So können schon bei Kleinkindern Überwachungsprozesse beobachtet werden,
wenn diese die eigenen Fehler beim Problemlösen korrigieren (vgl. Brown 1984, S.
91; Siegler 1998, S. 198). Untersuchungen von DeLoache/Sugarman/Brown (1981 –
nach Brown 1984) konnten beispielsweise zeigen, dass beim Korrigieren von Fehlern die eingesetzten (Fehlerverbesserungs-)Strategien von jüngeren und älteren
Kindern anteilsmäßig gleichermaßen eingesetzt wurden. Unterschiede zeigten sich
jedoch in Bezug auf die Qualität der Korrekturstrategien. Hier wenden jüngere Kinder primitivere Strategien an als ältere Kinder. So beginnen jüngere Kinder beispielsweise von vorne, wenn sie auf einen Fehler stoßen, auch wenn sie schon
Teilergebnisse erreicht haben. (vgl. Brown 1984, S. 91)
Ähnliche Ergebnisse erhielten Kluwe/Schiebler (1984) bei der Analyse von Steuerungsprozessen beim Lösen von Puzzleproblemen unter reversibler und irreversibler Bedingung (fünf- bis siebenjährige Kinder). Die reversible Bedingung zeichnete
sich dadurch aus, dass die Kinder inkorrekt gelegte Puzzleteile wieder korrigieren
konnten. Unter der irreversiblen Bedingung wurde die Unterlage des Puzzles mit
einer klebenden Folie überzogen, so dass die Puzzleteile nicht mehr zu entfernen
waren.22 Bei allen Altersgruppen wurden Steuerungsstrategien beobachtet, die den
Kindern erlaubten, das während der Situation der reversiblen Bedingung angewandte Versuch-Irrtum-Verfahren auch unter irreversiblen Bedingungen anzuwenden.
Der Unterschied zwischen den jüngeren und den älteren Kindern liegt auch hier in
der Qualität der eingesetzten Strategien. Jüngere Kinder hielten einzelne Puzzleteile
vor die Oberfläche der beklebten Unterlage; ältere Kinder sortierten die Puzzleteile
vorher oder fügten zwei oder mehr Teile neben der Unterlage zusammen. (vgl.
Kluwe/Schiebler 1984)
Untersuchungen zur effektiv eingesetzten Lernzeit haben gezeigt, dass jüngere Kinder – im Gegensatz zu älteren Kindern – keinen Unterschied zwischen den leichten
und schwierigen Aufgaben in Bezug auf die den Aufgaben gewidmete Zeit machten.
Ältere Kinder hingegen verbrachten signifikant mehr Zeit beim Bearbeiten der
22

Die Versuchsleiter gaben den Hinweis, dass das Puzzle dann aufgehängt werden könne.
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schwierigen Aufgaben. Daraus schließen die Autoren, dass „...die älteren Kinder
ihre Gedächtnisaktivität besser regulieren konnten.“ (Goswami 2001, S. 276)
In einer weiteren Studie wurde von Justice (1985 – nach Goswami 2001) untersucht, inwiefern Kinder ein metakognitives Wissen über den Nutzen einer Kategorisierung als Gedächtnisstrategie haben. Den Kindern im Alter von sieben, neun und
zwölf Jahren wurden unterschiedliche Gedächtnisstrategien vorgeführt (Benennen,
Betrachten, Wiederholen und – die effektivste – Kategorisieren). Die Kinder sollten
entscheiden, welche der Strategien effektiver sei. Als Ergebnis erhielt Justice, dass
die Siebenjährigen die Wiederholungs- und Kategorisierungsstrategien für gleich
wirksam einschätzten, die älteren SchülerInnen hingegen das Kategorisieren als
effektive Strategie bewerteten. Justice schloss aus dieser Untersuchung, dass Kinder „... spätestens mit neun Jahren über ein gewisses metakognitives Wissen um
den Nutzen von Kategorisierung als Gedächtnisstrategie“ (Goswami 2001, S. 275)
verfügen.
Schneider (1989) hebt hervor, dass die Entwicklung des Metagedächtnisses bereichsspezifisch verläuft. So bilden sich Textverarbeitungsstrategien vermutlich erst
dann aus, wenn Kinder schon andere Gedächtnisstrategien, wie beispielsweise Organisieren und Wiederholen, kennen. Eher selten ist gedächtnisrelevantes Wissen
zu komplexen Lernaufgaben bei Grundschülern zu beobachten. Jedoch konnte gezeigt werden, dass ein „... aufgabenspezifisches Metagedächtnis schon im Kindergartenalter dann verfügbar und auch funktional einsetzbar ist, wenn es sich um besonders vertraute und interessante Gedächtnisaufgaben handelt, die einen engen
Bezug zu Alltagserlebnissen haben.“ (Schneider 1989, S. 158)
Eine Reihe von Studien weist aber auch auf verschiedene ‚kognitive Fehlleistungen’
(Goswami 2001, S. 111) von Kindern hin. Eine sehr bekannte kognitive Lücke, der
‚A-nicht-B-Fehler’ (ebd., S. 105), wurde bereits von Piaget beobachtet. Dieser Fehler drückt sich dadurch aus, dass Kinder versteckte Objekte immer zunächst an dem
Ort des ersten Versteckes (A) suchen, auch wenn vor ihren Augen das Objekt an
einem anderen Ort (B) versteckt wurde bzw. sogar an einem zweiten Ort deutlich
sichtbar ist. Es wurde festgestellt, dass der Fehler besonders dann auftritt, wenn die
Säuglinge erst nach einer kurzen Verzögerung (1-2 Sekunden) suchen dürfen. Der
Fehler tritt nicht auf, wenn die Säuglinge ohne Verzögerung suchen dürfen. Aktuelle
Ansätze führen dieses Ergebnis auf die mangelnde Ausreifung des frontalen Kortex
des Gehirns zurück, die dazu führt, dass kleine Kinder Schwierigkeiten haben, dominierende Handlungstendenzen zu unterdrücken.
Die vorgestellten Studien belegen eindrucksvoll, dass auch schon bei jüngeren Kindern metakognitive Prozesse beobachtet werden können. Altersabhängige Veränderungen von Kontrollstrategien beziehen sich dabei weniger auf die Häufigkeit als
vielmehr auf die Qualität der eingesetzten Strategien sowie auf die bessere Regulation. Die beobachteten Unterschiede werden häufig auf eine mangelnde Ausreifung
des frontalen Kortex zurückgeführt.
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Entwicklungsbedingte Veränderungen in der Organisation und Repräsentation von Wissen

In verschiedenen Veröffentlichungen der aktuellen entwicklungspsychologischen
Literatur (Goswami 2001; Siegler 2001) wird der Repräsentation von Wissen eine
fundamentale Bedeutung für alle höheren kognitiven Prozesse wie dem Problemlösen zugeschrieben. „Schlussfolgern und Problemlösen sind ohne die Repräsentation von Wissen nicht möglich.“ (Goswami 2001, S. 110) Der Begriff ‚Repräsentation’
kann als „... mentale Form, in der Informationen dargestellt werden“, (Miller 1993,
S. 245) definiert werden. Repräsentationen können dabei in verschiedenen Formen
vorliegen wie beispielsweise als Wörter, Sätze, Handlungen, Vorstellungsbilder und
abstrakte Propositionen (vgl. ebd.).
In einem Problemlöseprozess kommt es zum einen darauf an, dass das zu lösende
Problem beim Aufbau des Problemraums vollständig repräsentiert wird. Zum anderen trägt aber auch die Repräsentation der im LZG gespeicherten Informationen, die
für die Lösung des Problems erforderlich sind, zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess bei.
Dass bereits Säuglinge Probleme lösen können und dabei „... ihre physikalische
Umwelt unter Rückgriff auf Wissen und Konzepte analysieren“ (Goswami 2001,
S. 111) lassen Studien von Baillargeon vermuten. So konnte sie in verschiedenen
Studien zeigen, dass Säuglinge Informationen berücksichtigen, die nicht direkt beobachtbar waren.
Das Gedächtnissystem enthält verschiedene Subtypen, die in unterschiedlichem
Ausmaß für das Lösen von Problemen bedeutsam sind. Insbesondere das semantische Gedächtnis enthält für das Lösen von Problemen relevante Informationen. Das
semantische Gedächtnis wird in der Literatur vom sogenannten episodischen Gedächtnis abgegrenzt, welches spezifische, persönlich erfahrene Ereignisse oder
Episoden enthält (vgl. Banyard/Gerstenmaier 1995, S. 29-30; Wessells 1994, S. 42).
Es wird davon ausgegangen, dass dieser Teil des Gedächtnisses für Kinder zunächst die Hauptform ist (vgl. Siegler 1998, S. 175); das semantische Gedächtnis
entwickelt sich insgesamt später als das episodische Gedächtnis und wird dabei im
Laufe der Zeit zunehmend bedeutend (vgl. Siegler 1998)23.
In der Literatur zur kognitiven Psychologie finden sich zahlreiche theoretische Ansätze zur Organisation und Repräsentation semantischen Wissens24. Im Rahmen
dieser Arbeit sollen besonders die Ansätze berücksichtigt werden, die sich der Fra-

23

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Wissensformen kann nicht trennscharf vorgenommen werden (vgl. Wessells 1994, S. 293). Daher wird vermutet, dass zwischen dem
semantischen und dem episodischen Gedächtnis ein Kontinuum liegt, „... an dessen einem
Pol sich kontextspezifische und an dessen anderem Ende relativ kontextfreie Informationen
befinden.“ (Wessels 1994, S. 251)
24

Siehe hierzu Wessells 1994, Kap. 7
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ge nach altersabhängigen Veränderungen der Organisation und Repräsentation von
Wissen zuwenden. Dabei soll der Schwerpunkt auf diejenigen Repräsentationsformen gelegt werden, die im Rahmen von Problemlöseprozessen eine Rolle spielen.
Bezüglich der Organisation semantischen Wissens konnten verschiedene Studien
zeigen, dass sich die Organisation des semantischen Wissens von Kindern nicht
von der von Erwachsenen unterscheidet (vgl. Goswami 2001). So wird davon ausgegangen, dass das semantische Wissen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen auf der Grundlage kategorialer Zusammenhänge organisiert ist. Damit wurden frühere Annahmen widerlegt, die annahmen, dass Kinder ihr Wissen anhand
von thematischen Bezügen organisieren25.
Der aktuelle Forschungsstand erlaubt noch keine eindeutigen Schlussfolgerungen
über die Repräsentation von Kategorienwissen bei Kindern – und auch Erwachsenen (vgl. ebd., S. 158). Zwei vorsichtige Schlüsse können aus den bisherigen Untersuchungen dennoch gezogen werden. Erstens wird angesichts der enormen
Komplexität an Begriffen angenommen, dass nicht nur ein einziges Repräsentationsmedium entscheidend ist (ebd., S. 158). Zweitens weisen verschiedene Studien
auf altersabhängige Veränderungen hin. So wird davon ausgegangen, dass die
Wissensrepräsentation zunächst mit „... der Aufnahme der äußeren – der Wahrnehmung direkt zugänglichen – Struktur von Objekten und Ereignissen beginnt und
dieses perzeptuelle Wissen dann in konzeptuelle Repräsentationen überführt wird.“
(ebd., S. 110)
Im Folgenden sollen verschiedene Repräsentationsformen vorgestellt werden, die in
entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zum Problemlösen eine Rolle spielen.
Hier werden einerseits Ansätze zur konzeptuellen Repräsentation von Informationen
vorgestellt, die in einem schematischen oder in einem propositionalen Format vorliegen können (vgl. Goswami 2001, S.88). Andererseits sollen aber auch die Ansätze erläutert werden, die sich mit den Überzeugungen von Kindern befassen.
Schemata können als kognitive Strukturen definiert werden, „... in denen allgemeines Wissen im Gedächtnis repräsentiert ist.“ (Mandl/Friedrich/Hron 1988, S. 125)
Sie umfassen die Enkodierung von zentralen Aspekten, bei der unwichtige Einzelheiten weggelassen werden (Goswami 2001, S. 110) und gelten in der Regel für
eine Kategorie. Schemata, die sich auf den schematischen Ablaufplan eines Ereignisses beziehen, der als Drehbuch für Handlungsabläufe beschrieben werden kann,
werden als Skripts bezeichnet. Entwicklungspsychologische Untersuchungen haben
ergeben, dass Kinder bereits sehr früh Skripts bilden und dadurch im Gedächtnis
abspeichern können. So konnten O’Connell/Gerard bereits bei Kindern im Alter von
24 Monaten skriptartige Repräsentationen nachweisen (vgl. O'Connell/Gerard
25

An einem Beispiel soll der Unterschied zwischen einer kategorialen und einer thematischen Organisation erläutert werden: in der Wortreihe ‚Affe, Banane, Bär’ beruht das Begriffspaar ‚Affe-Banane’ auf einer thematischen Relation, das Begriffspaar ‚Affe-Bär’ auf einer
kategorialen Relation.
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1985). Es wird angenommen, dass mit zunehmendem Alter die Komplexität von
Skripts steigt (vgl. Weinert/Waldmann 1988, S. 177). Dabei können sowohl zeitliche
Reihenfolgen als auch kausale Zusammenhänge als Organisationsprinzipien beobachtet werden (vgl. Goswami 2001, S. 235-237).
Mentale Modelle stellen eine Repräsentationsform dar, die Kinder auf der Basis der
Wahrnehmung ihrer Umwelt entwickeln. Mit mentalen Modellen bilden Kinder die
Strukturen und Funktionen beispielsweise von physikalischen Systemen nach, die
ihnen helfen, physikalische Vorgänge zu analysieren und interpretieren (vgl.
Goswami 2001, S. 209).
Auch im Rahmen von Problemlöseprozessen bauen Kinder mentale Modelle auf
(vgl. z.B. Johnson-Laird 1983; Johnson-Laird 1989). Halford hat hierfür verschiedene Kriterien entwickelt, die ein erfolgreiches mentales Modell charakterisieren (vgl.
Halford 1993). Das wichtigste Kriterium ist, dass das mentale Modell die Problemstruktur angemessen erfasst, das heißt die Relationen im mentalen Modell sollten
vergleichbar mit denen der Problemsituation sein. Als zweites führt Halford auf, dass
in einem mentalen Modell nicht nur statische, sondern auch dynamische Elemente
enthalten sind, die mögliche Züge und Operationen umfassen. Drittens ist das Bilden von mentalen Modellen mit Abstraktionsprozessen verbunden, in denen unwichtige Informationen weggelassen, also nicht repräsentiert werden.
Altersabhängige Unterschiede wurden beispielsweise in der sehr bekannten Studie
von Vosniadou/Brewer (1992 - nach Siegler 1998) erhoben. In dieser Studie wurde
untersucht, wie sich Aussagen von Erwachsenen, dass die Erde rund sei, auf den
Aufbau mentaler Modelle von sechs- bis elfjährigen Kindern auswirkt, da diese die
Erde zunächst als ‚flache Scheibe’ wahrnehmen. Qualitativ unterschiedliche mentale
Modelle konnten dabei beobachtet werden. Dabei steigt mit zunehmendem Alter die
Anzahl der Kinder, die angemessenere mentale Modelle aufbauen.
In verschiedenen Studien wurde darüber hinaus deutlich, dass bereits die Repräsentationen von Säuglingen „... zumindest in einigen Wissensbereichen über die
vorgegebenen sensorischen Informationen hinaus... “ (Goswami 2001, S. 89) gehen. Es wird davon ausgegangen, dass über perzeptuelle Prozesse hinaus auch
eine Entwicklung von Auffassungen oder Überzeugungen über die Welt erfolgt
(ebd., S. 130, 165). Zu dieser Entwicklung kommt es – so eine Annahme – , weil
Kinder nach kausalen Mechanismen bzw. Ursachenerklärungen für Alltagsphänomene suchen.
In der Literatur wird dies im Rahmen von intuitiven Theorien diskutiert. Intuitive Theorien werden als „... Gruppen von zusammenhängenden Überzeugungen über Kategorien und ihre Elemente... “ (ebd., S. 159) definiert. Derartige Theorien sollen es
Kindern schon früh ermöglichen, „... über die Ebene der Oberflächenmerkmale hinauszugehen und strukturelle Eigenschaften zu berücksichtigen.“ (ebd., S. 160)
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Dies kommt auch beim Lösen von Problemen zum Tragen, wenn der Problemlöser
Informationen aus der Problemlösesituation erhält und für den Aufbau eines Problemraums interpretiert. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass bereits sehr junge Kinder über solche intuitiven Theorien verfügen. Dabei sind aber
auch altersbedingte Veränderungen festzustellen. Erstaunlich ist dabei, dass Entwicklungsverläufe häufig in Form einer U-förmigen Kurve beobachtet wurden26. In
der Entwicklungspsychologie werden hierfür unterschiedliche Erklärungen gegeben.
Einerseits wird angenommen, dass Umstrukturierungen von Begriffssystemen, die
mit der Entwicklung der Wissenschaften vergleichbar sind, zu diesen Ergebnissen
führen. Andererseits gehen manche Autoren (z.B. Siegler) davon aus, dass diese
Entwicklungsverläufe auch dann auftreten, „... wenn sich das Wissen über einen
Bereich kontinuierlich erweitert und keine strukturellen Reorganisationen erfährt.“
(Weinert/Waldmann 1988, S. 182)
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass höhere kognitive Prozesse wie
das Lösen von Problemen ohne die Repräsentation von Wissen nicht denkbar sind.
Grundsätzlich wird vermutet, dass die Repräsentation zunächst über perzeptuelle
Prozesse erfolgt, die auf der Wahrnehmung von sensorischen Informationen basieren. Mit zunehmendem Alter werden diese in konzeptuelle Prozesse überführt, die
Prozesse der Begriffsbildung umfassen. Besonders das sich erst später entwickelnde semantische Gedächtnis, in dem inhaltsbezogenes Wissen um Begriffe und
Konzepte gespeichert wird, trägt zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess bei.
Verschiedene Formen der Repräsentation von Wissen konnten beschrieben werden. Bei allen Repräsentationsformen (Schemata, mentale Modelle und intuitive
Theorien) können entwicklungsbedingte Veränderungen beobachtet werden. Einerseits muss aufgrund dieser Veränderungen davon ausgegangen werden, dass die
kindliche Entwicklung des Problemlösens hiervon betroffen ist. Andererseits haben
die Studien auch gezeigt, dass bereits Säuglinge beim Lösen von Problemen auf
Wissen und Konzepte zurückgreifen und dass sie Wissen über sensorische Informationen hinaus repräsentieren.

3.5

Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war es, entwicklungspsychologische Bedingungen zum Problemlösen von Kindern aufzuzeigen. Dabei wurde deutlich, dass verschiedene Aspekte zu berücksichtigen sind.
So trägt die Entwicklung des Gedächtnisses zu den Problemlöseleistungen von Kindern bei, da sie die Grundlage für alle kognitiven Prozesse wie auch die des Problemlösens bilden. Verschiedene Komponenten spielen hier eine Rolle. Beispielsweise führen der Einsatz von Gedächtnisstrategien zu besseren Gedächtnisleistungen.
26

So haben in der Studie von Kaiser/McCloskey/Proffitt (1986, siehe Kap. 3.1) Vorschulkinder und Studierende mit gleich großer Wahrscheinlichkeit die richtige Antwort angegeben,
während Schulkinder häufiger eine falsche Antwort nannten.
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Insbesondere in der Kapazität des Arbeitsspeichers wird eine altersbedingte Grenze
beim Problemlösen vermutet.
Dass bereits grundlegende und einfache Formen von Problemlöseprozessen und
-strategien, wie beispielsweise die Ziel-Mittel-Analyse, vor der Grundschulzeit zu
beobachten sind, konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden.
Das gleiche gilt auch für metakognitive Prozesse. Altersabhängige Veränderungen
von Kontrollstrategien beziehen sich dabei weniger auf die Häufigkeit als vielmehr
auf die Qualität der eingesetzten Strategien sowie auf die bessere Regulation.
Die Repräsentation von Wissen trägt entscheidend zu höheren kognitiven Prozessen wie dem Lösen von Problemen bei. Dies gilt besonders für das sich erst später
entwickelnde semantische Gedächtnis, in dem inhaltsbezogenes Wissen um Begriffe und Konzepte gespeichert wird. Allerdings konnte gezeigt werden, dass bereits
Säuglinge beim Lösen von Problemen auf Wissen und Konzepte zurückgreifen.
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4 Lernpsychologische Erkenntnisse
Das Lösen von Problemen ist mit Prozessen des Lernens auf zwei Ebenen verbunden. So wird einerseits in verschiedenen Lerntheorien Problemen die Funktion als
Motor oder Auslöser von Lernprozessen zugeschrieben. Andererseits ist die Förderung des Problemlösens immer wieder ein Gesichtspunkt der lernpsychologischen
Forschung, wenn das Lösen von Problemen zum Gegenstand von Lernprozessen
wird. Im Folgenden sollen daher zunächst die Ansätze betrachtet werden, in denen
Probleme als Auslöser von Lernprozessen fungieren (Kap. 4.1). Im Anschluss daran
stehen Erkenntnisse zur Förderung des Problemlösens im Vordergrund. Diesbezüglich sollen getrennt voneinander die folgenden beiden Fragen beantwortet werden:
(1) Was soll gefördert werden? (Kap. 4.2) (2) Wie soll die Förderung erfolgen, das
heißt welche Unterrichtsmerkmale tragen zu einer Förderung bei? (Kap. 4.3). Auch
wenn diese beiden Kapitel aus analytischen Gründen getrennt voneinander bearbeitet werden, liegen in den vorgestellten Förderansätzen und Studien immer beide
Aspekte vor.

4.1

Problemlösen in Lerntheorien

In verschiedenen Lerntheorien werden Probleme oder kognitive Konflikte als Auslöser für Lernprozesse beschrieben. Im Rahmen von kognitionstheoretischen Ansätzen werden Lernprozesse als Wahrnehmung von Ungleichgewichtszuständen oder
aber – wie in der aktuellen Diskussion – als Konzeptwechsel beschrieben
(Kap. 4.1.1). Auch in älteren motivationspsychologischen Überlegungen zum Lernen
kommt kognitiven Konflikten die Funktion als Auslöser von Lernmotivation zu
(Kap. 4.1.2). Aus der Instruktionspsychologie wurden Ansätze situierten Lernens
entwickelt, die auf der Gestaltung von problemorientierten Lernumgebungen basieren (Kap. 4.1.3).

4.1.1 Kognitionspsychologische Überlegungen
Aus der Kognitionspsychologie heraus haben besonders zwei Ansätze lernpsychologische Überlegungen geprägt, die im Folgenden erläutert werden sollen.
Äquilibrationsmodell nach Piaget
Aus einem erkenntnistheoretischen Interesse heraus hat Piaget sich mit dem Wissenserwerb und der damit verbundenen Veränderung von kognitiven Strukturen bei
Kindern befasst. Piaget hat ein kognitionstheoretisches Modell entwickelt, das sog.
Äquilibrationsmodell, in dem er die kognitive Entwicklung als aktive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt betrachtet (vgl. Ginsburg/Opper 1993,
S. 33). Hierbei kommt der Wahrnehmung von Problemen eine zentrale Rolle zu.
Piaget geht davon aus, dass Menschen einen Gleichgewichtszustand (= ‚Äquilibrum’) anstreben (vgl. ebd., S. 39). Als Äquilibrationsprozess wird dabei der Me-
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chanismus bezeichnet, der es dem Kind ermöglicht, aus einem Gleichgewichtszustand in den nächsten, leistungsfähigeren zu gelangen. Dabei können zwei Vorgänge unterschieden werden: Assimilation und Akkomodation. Piaget definiert Assimilation als das Integrieren eines Objekts in die schon vorhandene Struktur. Scheitert
dies, weil Eigenschaften des Gegenstands nicht in das Assimilationsschema passen, kann dies zu einer Modifizierung und Verbesserung der Denk- und Handlungsstrukturen führen, der Akkomodation. Insbesondere Auslöser für Ungleichgewichtszustände sind im Rahmen dieser Arbeit von Interesse. Nach Montada (1970) können verschiedene Formen des Ungleichgewichts bei Piaget unterschieden werden,
die ein Kind dazu anregen, neue Strukturen zu schaffen:
•

wenn Konflikte zwischen zwei Assimilationsschemata vorliegen;

•

wenn ein Urteil durch ein empirisches Ereignis widerlegt wird;

•

wenn Assimilationsversuche fehlschlagen;

•

wenn Problemstellungen und Fragen aufgeworfen werden (vgl. Montada 1970,
S. 38-39).
Für das Kind drücken sich derartige Ungleichgewichtszustände in der Wahrnehmung von problemhaften Situationen aus, die zu der Akkomodation eines Schemas
führen können. Das Wahrnehmen von Ungleichgewicht leitet somit Lernprozesse
ein, die zur Veränderung von kognitiven Strukturen führen (vgl. Montada 1970,
S. 31).
Conceptual-Change-Theorien
Aktuelle Ansätze in der Kognitionspsychologie betrachten Lernen und Wissenserwerb als conceptual change (Konzeptwechsel). Die grundlegende Annahme von
Conceptual-Change-Theorien ist, dass Lernen als Veränderung von Wissensstrukturen aufgefasst wird (vgl. Rumelhart/Norman 1978). Von besonderem Interesse ist
hier der Zusammenhang zwischen den Bedingungen für Konzeptwechsel und problemlösendem Lernen. Nach Posner u.a. (1982 – nach Strike/Posner 1985) führen
folgende Bedingungen zu einem Konzeptwechsel:
(1) Lernende müssen mit den bestehenden Konzepten unzufrieden sein; Unzufriedenheit kann beispielsweise daraus resultieren, dass das bisherige Konzept für
das Lösen eines Problems nicht geeignet ist (dissatisfaction);
(2) ein neues Konzept muss auf einem minimalen Niveau logisch verständlich sein
(intelligible);
(3) ein neues Konzept muss einleuchtend sein, das heißt es muss der Eindruck
entstehen, dass es für das Lösen eines Problems geeignet ist (plausible);
(4) es muss für die (praktische) Anwendung in neuen Situationen fruchtbar sein
(fruitful). (vgl. Strike/Posner 1985, S. 216)
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An drei Stellen wird deutlich, dass ein problemlösender Unterricht für Konzeptwechsel geeignet sein könnte:
(1) Unzufriedenheit kann aus einer Situation heraus entstehen, in der beim Lernenden bisherige Konzepte nicht ausreichen, um ein Ziel, wie beispielsweise das
Lösen eines Problems oder das Beantworten einer Frage, zu erreichen.
(2) Das neue Konzept kann im Hinblick darauf geprüft werden, ob es für die Problemlösung oder die Klärung der Frage geeignet ist.
(3) Zuletzt muss sich das neue Konzept in einer ggf. problemhaften Situation bewähren.27
Für den Unterricht wurden verschiedene Strategien entwickelt, wie bei SchülerInnen
eine Veränderung von Alltagsvorstellungen und damit verbundene Konzeptwechsel
erreicht werden können. Insbesondere in Konfliktstrategien liegt ein enger Bezug zu
problemlösendem Lernen vor.

4.1.2 Motivationspsychologische Überlegungen
In verschiedenen älteren Ansätzen der Motivationspsychologie werden kognitive
Konflikte oder Diskrepanzen als Auslöser für motiviertes Verhalten betrachtet.
Schiefele (1978) ordnet die Auslöser von Motivationsprozessen nicht einseitig und
monokausal zu, sondern sieht sie in dem Wechselbezug zwischen Innen, der Person, und Außen, der Umwelt, begründet (vgl. Schiefele 1978, S. 48). Schiefele vertritt die Annahme, dass „... Motive sich aus Denknotwendigkeiten ergeben.“ (ebd.,
S. 175) Eine Denknotwendigkeit ergibt sich, wenn das Individuum Widersprüche
oder kognitive Diskrepanzen erfährt, das heißt wenn es „... Abweichungen eines
aktuellen Erfahrungsflusses von kognitiven Standards ...“ (ebd., S. 72) erfasst. Eine
solche Abweichung bewirkt eine Aktivierung der Motive, die kognitiven Diskrepanzen abzubauen. Die Diskrepanzhypothese bietet nach Schiefele „... Hinweise auf
Möglichkeiten, durch entsprechende Gestaltung der Lerninhalte die Motivation anzuregen (z.B. durch problemorientierte Unterrichtsgestaltung).“ (ebd., S.77)
Lind spricht von einer sachbezogenen Motivation. Sie wird verursacht durch Inkongruenzen. Diese sind definiert als der „... Unterschied zwischen einem wahrgenommenen Reiz und dem vom Individuum erwarteten Reiz ...“. (Lind 1975, S.55) Auch
hier wird wie bei Schiefele in der Person-Umwelt-Beziehung die Ursache für Motivation gesehen.
Berlyne (1981) stellt die These auf, dass die Ursache für Erkundungsverhalten in
begrifflichen Konflikten liege. Begriffliche Konflikte entstünden unter anderem durch
Zweifel und Widerspruch (vgl. Berlyne 1974, S. 353). Das daraus resultierende Verhalten bezeichnet Berlyne als epistemische Neugier. Diese sei notwendig für den

27

Zur Kritik am Modell von Posner et al. siehe z.B. Duit (1997, S. 238).
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inneren Antrieb, ein Problem lösen zu wollen, das heißt für die Motivation ein Problem anzugehen.
Bei der Betrachtung dieser ausgewählten Theorien kann festgestellt werden, dass
die Autoren ihren Erklärungsansätzen ein ähnliches Prinzip zugrunde legen. Sie
stellen als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Motivation heraus, dass ein Individuum in eine Situation gerät, in der es eine neu wahrgenommene Information nicht
in bekannte Strukturen einordnen kann. Das Individuum ist somit mit einem Problem
konfrontiert. Daraus resultiert ein Verhalten, das zum Ziel hat, diesen Missstand
aufzuheben, das Problem zu lösen. Das Individuum ist motiviert zu handeln.

4.1.3 Ansätze der Instruktionsforschung
In der Instruktionsforschung spielen Ansätze situierten Lernens eine bedeutende
Rolle. Diesen Ansätzen liegen konstruktivistische Annahmen zum Lernen zugrunde,
indem davon ausgegangen wird, dass Wissen ein aktiver Konstruktionsprozess des
Lernenden ist. Vor diesem Hintergrund wird die Situation, in der das Wissen erworben wird, als bedeutsam angesehen. Diese Annahme steht in Verbindung mit der
Kritik am sogenannten ‚trägen Wissen’28. Das Ziel von Ansätzen situierten Lernens
liegt darin, die Bedingungen für die Anwendung von Wissen beim institutionellen
Wissenserwerb bereits verstärkt zu berücksichtigen. (vgl. Klauer 1999;
Mandl/Gruber/Renkl 1995)
Offensichtliche Bezüge zu problemlösendem Lernen werden bei der Betrachtung
der unterschiedlichen Instruktionsansätze deutlich. „Alle Instruktionsansätze situierten Lernens schlagen Lernen durch aktives Lösen von komplexen Problemen
vor ...“. (Mandl/Gruber/Renkl 1995, S. 170) Komplexe, authentische Probleme sollen
dabei den Ausgangspunkt von Unterricht bilden. Ein Problem wird dann als authentisch bezeichnet, „... wenn es der beabsichtigten Anwendung des gelernten Wissens
entspricht, wenn es also die Anforderungen stellt, die im Anwendungsfall gefordert
sind.“ (Klauer 1999, S. 118) Darüber hinaus umfasst der Begriff authentisch aber
auch den Aspekt ‚lebensnah’, das heißt das Problem weist einen engen Bezug zur
Lebenswirklichkeit der SchülerInnen auf, oder das Problem bezieht sich auf Handlungen, „... die zu den Praktiken gehören, die eine Kultur kennzeichnen.“ (Klauer
1999, S. 118)
Besonders drei Instruktionsmodelle haben die bisherige Diskussion geprägt: der
Ansatz ‚anchored instruction‘ (Cognition and Technology Group at Vanderbilt 1993),
der ‚cognitive flexibility‘-Ansatz (Spiro/u.a. 1992) und der ‚cognitive apprenticeship‘Ansatz (Collins/Brown/Newman 1989)29. Alle drei Ansätze basieren auf der Gestaltung einer problemorientierten Lernumgebung, die in Form von computergestützten

28
29

Zur Diskussion um den Begriff ‚träges Wissen’ siehe Renkl (1996).

Für eine allgemeine Diskussion dieser Ansätze siehe z.B. Gräsel (1997) und Kohler
(1998).
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Programmen angeboten werden. Je nach Ansatz werden aber unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt, die zu unterschiedlichen Verfahren führen.
Kernidee des ‚anchored instruction’-Ansatzes ist, das zu lösende Problem über einen narrativen Anker bzw. Situierung in einen bedeutungsvollen Kontext einzubinden. Dies erfolgt beispielsweise dadurch, dass den SchülerInnen eine komplexe
authentische und motivierende Problemsituation per Video gezeigt wird, die zum
Lösen des Problems auffordert.30 Daran anschließend sollen die SchülerInnen die
Lösung in Kleingruppenarbeit über Diskutieren, Probieren und Argumentieren finden. In Vergleichsstudien konnte gezeigt werden, dass SchülerInnen, die nach diesem Konzept unterrichtet wurden, beim Lösen von Transferproblemen tendenziell
planvoller vorgegangen sind, mehr Teilprobleme erkannten und lösten, positivere
Einstellungen gegenüber Mathematik entwickelten und Mathematik relevanter für ihr
Alltagsleben einschätzten. Darüber hinaus sank ihre Mathematikängstlichkeit. (vgl.
Kohler 1998, S. 37)
Der ‚cognitive apprenticeship’-Ansatz orientiert sich an den Prinzipien einer traditionellen Handwerkslehre. Das Verhältnis zwischen Lehrendem und Lernenden wird
mit dem eines Meisters zu seinem Lehrling beschrieben. Ziel dieses Ansatzes ist die
Vermittlung von bereichsspezifischem und strategischem Wissen. Mehrere Schritte
bestimmen den Verlauf des Lernprozesses: Demonstration des Problemlöseprozesses durch den Lehrenden, indem er seine Gedanken verbalisiert (modeling), Unterstützung und Anleitung des Lernenden bei der Auseinandersetzung mit Problemen
durch den Lehrenden (coaching) sowie Übernahme von Teiltätigkeiten (scaffolding)
und Reduzierung der Hilfen bzw. Ausblenden der Unterstützung (fading). Einzelne
Untersuchungen deuten darauf hin, dass mit diesem Ansatz ein hoher Lernzuwachs
mit einer hohen Akzeptanz einhergeht (vgl. Elting 1995 - nach Kohler 1998, S. 48)
und dass kognitives Modellieren zu positiven Effekten führt (Gräsel/Mandl 1993 nach Kohler 1998, S. 48).
Im Mittelpunkt des Ansatzes ‚cognitive flexibility’ steht die mehrfache Auseinandersetzung mit einem Gegenstand. Dabei sollen unterschiedliche Perspektiven, Kontexte und Ziele einen vielfältigen Zugang zu Gegenständen ermöglichen, wodurch
die Anwendbarkeit des erworbenen Wissens auf neue Bereiche erhöht werden soll.
(vgl. Spiro/u.a. 1992) Bisher liegen jedoch kaum empirische Belege zur Effektivität
dieses Ansatzes vor. Einzelne Untersuchungen deuten auf verbesserte Transferleistungen hin (vgl. Kohler 1998, S. 53).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Probleme in verschiedenen lerntheoretischen Ansätzen einen zentralen Bestandteil in einem Lernprozess darstellen. So
können sie eine Funktion als Auslöser für Lernprozesse bekommen wie beispiels-

30

„Jasper Woodbury Problem Solving Series“ (Geschichten des Wildhüter Jasper Woodbury): z.B. einen verletzten Adler retten; oder „Scientists in Action“: z.B. eine drohende Umweltkatastrophe in Folge eines umgekippten Lastwagens verhindern.
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weise in Piagets Äquilibrationsmodell oder in Konzeptwechselansätzen. In motivationspsychologischen Theorien wird angenommen, dass motiviertes Verhalten aus
kognitiven Diskrepanzen, das heißt Problemen resultiert. In Ansätzen situierten Lernens stellen authentische Probleme einerseits den Ausgangspunkt für Lernprozesse
dar. Andererseits orientiert sich der Lernprozess selbst an der Lösung von Problemen.

4.2

Gegenstand von Förderansätzen: Was wird gefördert?

Die Frage, was gefördert werden kann, um die Problemlöseleistung von Personen
zu verbessern, das heißt die Frage nach dem Gegenstand der Förderung, wurde im
Laufe der letzten Jahrzehnte unterschiedlich beantwortet. Aus den 60er- und 70er
Jahren liegen Ansätze vor, die auf die Förderung von allgemeinen ‚Problemlösefertigkeiten’31 zielen (Kap. 4.2.1). Aktuelle Ansätze hingegen legen ihren Schwerpunkt
nicht mehr auf die Förderung allgemeiner Problemlösefertigkeiten, sondern auf die
Förderung bereichsspezifischer Fertigkeiten und Strategien sowie den Aufbau von
Wissensstrukturen (Kap. 4.2.2).

4.2.1 Zur Förderung allgemeiner Problemlösefertigkeiten
Spätestens seit den 60er Jahren wurden Ansätze entwickelt, die auf fächerübergreifende Kompetenzen wie Problemlösen, Kreativität und Flexibilität zielen und mit
einer Förderung des Denkens verbunden sind. Diese Ansätze haben insbesondere
die Förderung von allgemeinen, bereichsübergreifenden Strategien und Fertigkeiten
in den Vordergrund gerückt. Verschiedene Trainingsprogramme wurden unter Begriffen, wie beispielsweise ‚productive thinking program’‚ ‚teaching thinking’ und ‚improving intelligence’, entwickelt und durchgeführt (vgl. Überblick bei
Chipman/Segal/Glaser 1985; Resnick 1987; Segal/Chipman/Glaser 1985). Im
deutschsprachigen Raum sind Ansätze zur Förderung des produktiven Denkens
(Kretschmer 1981) oder sogenannte Denktrainings entwickelt worden32. Die Förderansätze basieren auf der Annahme, dass das Training auf den Erwerb weniger, allgemeiner Strategien und Verfahren begrenzt werden kann, die dann in unterschiedlichen Problemsituationen einsetzbar sind (vgl. auch Kap. 2.2.1). Den verschiedenen Ansätzen ist dabei gemeinsam, dass sie ihren Schwerpunkt auf formale Verfahren legen (vgl. Mandl/Friedrich/Hron 1994, S. 197). Dem Transfer von Problemlösestrategien und -verfahren kommt damit ein zentraler Stellenwert zu.

31

Der Begriff ‚Problemlösefertigkeit’ wurde der entsprechenden Literatur entnommen (z.B.
Mandl/Friedrich/Hron 1994).
32

Einen Überblick geben beispielsweise Friedrich/Mandl (1992) und Hager (1995).
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Die zu diesen Förderansätzen durchgeführten Untersuchungen lassen sich unter
anderem danach unterscheiden33, ob sie eine Vielzahl von Strategien (sogenannte
Förderprogramme) oder gezielt einzelne Strategien bzw. Strategiegruppen fördern
(vgl. Mandl/Friedrich/Hron 1994, S. 202 - 203).
Förderprogramme
Besonders im amerikanischen Raum wurden verschiedene Förderprogramme entwickelt und in unterschiedlichem Ausmaß evaluiert. Besonders bekannt geworden
sind beispielsweise das ‚Productive Thinking Program’ (Covington/u.a. 1974), der
‚IDEAL Problem Solver’ (Bransford/Stein 1984) und das ‚CoRT Thinking Program’
(de Bono 1985). Stellvertretend für diese Art Förderprogramme soll im Folgenden
das ‚Productive Thinking Program’ vorgestellt werden.
Das ‚Productive Thinking Program’ wurde speziell für SchülerInnen der Sekundarstufe I entwickelt und zielt auf die Vermittlung unterschiedlicher Strategien, wie beispielsweise Planungs-, Organisations- und Überwachungsstrategien, beim Lösen
von Alltagsproblemen, die kein spezielles Wissen voraussetzen, sowie das Entwickeln von Ideen. Dabei werden in insgesamt 15 Lektionen einzelne heuristische
‚Regeln’, wie beispielsweise ‚Vermeiden vorschneller Folgerungen’, mit Hilfe von
Bildergeschichten ‚erarbeitet’. Die Bearbeitung der Lektionen erfolgt weitestgehend
selbstständig durch die SchülerInnen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in
den Bildergeschichten eine präzise Anleitung beim Lösen der Probleme durch die
dort dargestellte, fiktive ‚Lehrperson’, ‚Onkel John’, erfolgt34. Damit unterscheidet
sich dieses Programm deutlich von den zur Zeit aktuellen Programmen, die sich an
Ansätzen des situierten Lernens orientieren (vgl. Kap. 4.1.3).
Das ‚Productive Thinking Program’ wurde in mehreren Studien evaluiert (vgl. z.B.
Olton/u.a. 1967)35. Erhoben wurde das Entwickeln von Ideen und Fragen sowie der
Einsatz von Planungsstrategien. Die Ergebnisse zeigen, dass die SchülerInnen, die
an dem Programm teilnahmen, deutlich bessere Ergebnisse aufwiesen als die
33

Weitere Kriterien sind erstens die Art des Treatments, wie beispielsweise die Unterscheidung zwischen einem Taktik-, Strategie- und Übungstraining (vgl. Dörner 1973). Zweitens
kann bezüglich des ausgewählten Problems unterschieden werden, das in Form eines Alltagsproblems oder als allgemeiner Intelligenz- und Fähigkeitstest eingesetzt werden kann
(vgl. Mandl/Friedrich/Hron 1994, S. 202). Drittens ist bezüglich des zu leistenden Transfers
zwischen ‚trivialen’ und ‚nicht-trivialen’ Lerneffekten zu unterscheiden (vgl. Putz-Osterloh
1974). Mit Problemen, die sich im Nachtest auf die Aufgabenstichprobe des Treatments
beziehen, könnten nur triviale Lerneffekte nachgewiesen werden (im Sinne der oben aufgeführten Übungsverfahren). Für bedeutsam hält Putz-Osterloh (1974) hingegen ‚nicht-triviale’
oder Transfereffekte, die nur über andere Aufgaben nachzuweisen seien (vgl. Putz-Osterloh
1974, S. 254).
34

So wird dem Jungen Jim in der Bildergeschichte beispielsweise gesagt, „Jim, the reason
you can’t think of other ideas is that you first narrowed down to just one possibility ...“.
(Olton/u.a. 1967, S. 35)
35

Siehe eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse z.B. bei Mandl/Friedrich/Hron
(1994).
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SchülerInnen der Kontrollgruppe. Darüber hinaus haben die Autoren Hinweise dafür
erhalten, dass die Ergebnisse verbessert werden könnten, wenn die Lehrpersonen
stärker an der Durchführung des Programms beteiligt gewesen wären, wie beispielsweise im Rahmen von Klassendiskussionen.
In einer zusammenfassenden Bewertung der verschiedenen Trainingsprogramme
kommt Resnick (1987) zu folgendem Schluss: die kognitiven Prozesse, die in dem
jeweiligen Programm trainiert wurden, konnten zwar gefördert werden; der Transfer
auf andere Aufgaben, im Sinne eines allgemeinen Strategieerwerbs, konnte anhand
dieser Untersuchungen jedoch noch nicht bestätigt werden (vgl. Resnick 1987,
S. 34f).
„... evaluation provides evidence that students who have used a program learn to do the
things the program teaches. This is a necessary first evaluation step, […]. Although necessary, such evidence is rarely sufficient to establish the program’s educational value.”
(Resnick 1987, S. 32)

Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse – in Anlehnung an Putz-Osterloh
(1974) – eher als ‚triviale’ Lerneffekte zu interpretieren, da lediglich die in dem Training geübten Probleme und Aufgaben erfolgreich gelöst wurden. Darüber hinaus
wird kritisiert, dass bei derartigen Förderprogrammen „... in der Regel eine Vielzahl
an Einzelstrategien trainiert [wird], so dass oft nicht zu entscheiden ist, worauf der
Erfolg im einzelnen zurückzuführen ist.“ (Mandl/Friedrich/Hron 1994, S. 202-203)
Training von Einzelstrategien
In anderen Förderansätzen wurden einzelne Strategien oder Teilfertigkeiten des
Problemlösens und die damit verbundenen Effekte untersucht. Sie unterscheiden
sich damit von allgemeinen Förderprogrammen, in denen eine Vielzahl verschiedener Strategien gefördert werden sollte. Auch wenn diese Trainings teilweise in Unterrichtsinhalte eingebunden sind, zielen sie auf allgemeine Fähigkeiten des wissenschaftlichen oder logischen Denkens, in denen das bereichsspezifische Vorwissen
ohne Bedeutung ist36.
Eine derartige Strategie, die sich trainieren lässt, ist beispielsweise die ‚inquiry strategy’, die sich auf das Stellen von Fragen bezieht (vgl. Neber 1996). ‚Fragenstellen‘
wird hierbei als Problemlöseheuristik interpretiert. Im Sinne einer Problemlöseheuristik kann über das Stellen von Fragen einerseits der Problemraum eingeschränkt
werden, andererseits können für die Problemlösung relevante Informationen gesucht werden (vgl. Duncker 1966; Kim 1990).37

36
37

Für weitere Studien siehe Mandl/Friedrich/Hron (1994).

Fragenstellen kann aber auch als Ausdruck einer Einstellung oder Haltung betrachtet werden. In diesem Sinne wird die Bereitschaft von Kindern ausgedrückt, sich mit Sachproblemen auseinander zu setzen (vgl. Einsiedler 1985, 1994). Das Stellen von Fragen weist damit
zusätzlich zu heuristischen Aspekten auf motivationale und emotionale Faktoren im Problemlöseprozess hin.
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Suchman hat bereits in den 60er-Jahren für den naturwissenschaftlichen Unterricht
ein Trainingsprogramm für wissenschaftliches Denken und Arbeiten durchgeführt
(vgl. Suchman 1960, 1973), in dessen Mittelpunkt das Problemlösen mittels Fragen
stand. Mit diesem Programm sollte Kindern geholfen werden, über das Sammeln
von Informationen kausale Beziehungen zu erfassen.
Das Trainingsprogramm unterteilt sich in drei Phasen: „a) Die Strukturierung eines
operationalen Schemas, b) gelenkte Übung und c) Rückmeldung und Verstärkung.“
(Suchman 1973, S. 263) Die Grundlage für das Trainingsprogramm bildet die
Entwicklung eines „Schemas“ oder „Suchplanes“ (Suchman 1973, S. 265), mit
dessen Hilfe die Kinder in die Lage versetzt werden, Grundstrukturen von
wissenschaftlichen Experimenten zu erwerben und auf jedes beliebige
Datenmaterial anzuwenden. In den anschließenden Übungsstunden wurde den
Kindern jeweils ein Demonstrationsfilm über physikalische Probleme gezeigt. Über
Fragen, die vom Versuchsleiter mit ‚Ja’ oder ‚Nein’ beantwortet wurden, sollten die
Kinder dann Daten und Informationen sammeln. Die aufgezeichneten
Übungsstunden wurden jeweils in der darauffolgenden Sitzung den Kindern wieder
vorgespielt. Dabei wurden die einzelnen Fragen und Strategien vom Versuchsleiter
im Hinblick auf ihre strukturellen oder strategischen Eigenschaften bewertet.
Damit zeichnete sich das Programm einerseits durch eine festgelegte Struktur und
eine damit verbundene Anleitung und Rückmeldung durch den Versuchsleiter aus.
Andererseits zielt das Programm darauf, dass die SchülerInnen eigene Fragen entwickeln und stellen und sich somit selbstgesteuert mit dem Problem auseinandersetzen. Das Trainingsprogramm wurde mit Schülerinnen und Schülern aus dem 5.
und 6. Schuljahr durchgeführt. Dabei konnte Suchman verschiedene Änderungen
beobachten, die sich alle auch auf das Problemlösen auswirken können. Besonders
auffallend waren nach Suchman Veränderungen in der Frageproduktivität. So stieg
die Zahl der Fragen, die Entwicklung von Fragesequenzen und die Präzision der
Fragen. Darüber hinaus stellte er eine Änderung in der Art der gestellten Fragen
fest, da die Kinder zunehmend Fragen stellten, die zur Erklärung des Sachverhaltes
führten. Auch eine Verbesserung der Einstellung zum Unterrichtsthema konnte beobachtet werden.
Auf den Erwerb naturwissenschaftlicher Verfahren zielen die in den 60er und 70er
Jahren entwickelten verfahrensorientierten Curricula. Besonders bekannt geworden
– auch im deutschsprachigen Raum – sind die Programme Science, A Process
Approach (SAPA) und Science Improvement Studies (SCISS)38. Im Vordergrund
dieser Programme steht die Abgrenzung von herkömmlichem, textbasiertem
Unterricht, indem die Vermittlung naturwissenschaftlicher Verfahren in Verbindung
mit einer handelnden Auseinandersetzung erfolgte. Grundlage für die einzelnen
Programme bilden unterschiedliche lernpsychologische Ansätze. So basiert
38

Die Adaptation dieses Curriculums für die Grundschule erfolgte durch Spreckelsen und
Tütken (vgl. Spreckelsen 1971; Spreckelsen/Tütken 1970).
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bilden unterschiedliche lernpsychologische Ansätze. So basiert beispielsweise das
SAPA Curriculum auf Gagnés Annahme, dass der Erwerb von komplexeren Fertigkeiten über den Erwerb von grundlegenden Teilfertigkeiten, sogenannten basic
skills, erfolgt. Folglich war das Curriculum so aufgebaut, dass zunächst naturwissenschaftliche Teilfertigkeiten aufgebaut werden sollten, wie beispielsweise das
‚Beobachten’ und ‚Klassifizieren’, was durch detaillierte Anleitungen erfolgte (vgl.
SAPA 1967). In verschiedenen Meta-Analysen konnte nachgewiesen werden, dass
derartige verfahrens- und handlungsorientierte Curricula den damals üblichen textbasierten Curricula in mehreren erhobenen Bereichen (inhaltliches Wissen über
Naturwissenschaften, verfahrensorientierte Fertigkeiten, Problemlösen und Einstellungen) überlegen waren (vgl. Shymansky/Hedges/Woodworth 1990; Übersicht bei
Barr 1994, S. 241).
Ein Beispiel für eine solche Fertigkeit, auf die verfahrensorientierte Ansätze zielten,
ist das hypothesentestende Vorgehen, das mit der Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken eng einher geht (vgl. Kap. 3.2). Das hypothesentestende Vorgehen
kann in verschiedenen Teilfähigkeiten wie beispielsweise ‚Aufstellen und Prüfen von
Hypothesen’ sowie – besonders im experimentellen Kontext – ‚Kontrollieren von
Variabeln’ unterteilt werden.
Bereits in den 70er Jahren wurde eine Untersuchung von Quinn/George (1975 –
nach Barr 1994) durchgeführt, die Hinweise dafür liefert, dass das Aufstellen von
Hypothesen gefördert werden kann. Quinn/George entwickelten ein Programm, in
denen den teilnehmenden SchülerInnen aus dem 6. Schuljahr kurze Filme gezeigt
wurden, die ein physikalisches Problem zeigten. Das Treatment umfasste Gespräche zur Klärung des Problems, die Möglichkeit durch Fragen, die die Lehrkraft mit
‚ja’ oder ‚nein’ beantwortet, Informationen zu erhalten, sowie Gespräche, in denen
das Formulieren von guten Hypothesen geübt wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass
die SchülerInnen zwischen empirischen und nicht-empirischen Aussagen unterscheiden sowie Vorschläge zum Überprüfen der Hypothesen machen konnten. Verschiedene weitere Untersuchungen konnten dieses Ergebnis bestätigen.
In Bezug auf das Kontrollieren von Variablen heben Wollmann/Chen (1982 – nach
Barr 1994) besonders die Bedeutung von Unterrichtsgesprächen hervor. Sie konnten zeigen, dass Kinder bessere Ergebnisse beim Kontrollieren von Variablen zeigten, wenn sie vor dem aktiven Experimentieren mit Material (hands-on activities) in
einem Unterrichtsgespräch (discussion) mögliche kausale Beziehungen, Erklärungen etc. thematisierten.
Beide Studien machen deutlich, dass auch die Auseinandersetzung in einem sozialen Kontext – wie beispielsweise im Rahmen von Unterrichtsgesprächen – zu einer
Verbesserung von Teilfähigkeiten beitragen.
Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Studien zielt Kretschmer (1981) mit seiner
Untersuchung auf mehrere Teilfähigkeiten, um die Komplexität eines Problemlöseprozesses zu erfassen. Er geht davon aus, dass die gezielte Förderung von Teilpro-
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zessen des Problemlöseverhaltens möglich ist „... und zu einer bedeutsamen Verbesserung des gesamten Problemlöseverhaltens führt.“ (Kretschmer 1981, S. 206)
Zu diesen Teilprozessen zählt er
•

die Selbstreflexion, die er als intellektuellen Vorgang „... der Beobachtung, Beurteilung und Veränderung des eigenen Problemlöseverhaltens“ (ebd., S. 207) definiert (in der aktuellen Literatur ist dies unter dem Stichwort der Metakognition
zu finden);

•

die Strategiebildung, unter der Kretschmer versteht, „... komplexe Gedankengänge zu planen und im Hinblick auf übergeordnete Gesichtspunkte zu gestalten“ (ebd., S. 206);

•

die Aufgabenanalyse, die sich auf das Zerlegen und Variieren des vorgegebenen Materials und des möglichen Resultats bezieht, sowie

•

das Alternativenbilden, das die Suche nach alternativen Lösungsmöglichkeiten
umfasst und für Kretschmer eine Grundvoraussetzung für flexibles Problemlösen ist.
In einer experimentellen Studie verglich er das Problemlöseverhalten von SchülerInnen aus zwei Lerngruppen des Jahrgangs 5. Die experimentelle Bedingung
zeichnete sich dadurch aus, dass die SchülerInnen in Kleingruppenarbeit und in
problemorientierten Kreisgesprächen Probleme aus dem aktuellen Unterrichtsstoff
verschiedener Unterrichtsfächer lösen sollten. Während der Kleingruppenarbeit von
drei SchülerInnen übernahm jeweils eine SchülerIn die Aufgabe des Protokollierens.
Die Protokollanten erhielten dabei Arbeitsanweisungen, die auf die oben genannten
Teilfähigkeiten zielten wie beispielsweise das Aufschreiben der Lösungswege. In
den Kreisgesprächen sollten die SchülerInnen das Problem weitestgehend selbständig lösen. In der Kontrollgruppe wurde ein herkömmlicher Unterricht durchgeführt, der nicht auf die Förderung des Problemlösens zielte.
Die Untersuchung wurde auf der Grundlage einer breiten Datenbasis ausgewertet,
die insbesondere über Verfahren des lauten Denkens und der nachträglichen
Introspektion in Form von schriftlichen und mündlichen Befragungen erhoben wurde. Darüber hinaus wurden auch die aufgezeichneten Kreisgespräche in die Auswertung einbezogen. Im Einzelnen konnten die SchülerInnen der Experimentalgruppe besonders ihre Strategiebildung und ihre Selbstreflexion verbessern. Nur geringe
Unterschiede konnte Kretschmer bezüglich des Alternativenbildens, gar keine Unterschiede bezüglich der Problemanalyse feststellen. Kretschmer kommt zu dem
Schluss, dass „... das Problemlöseverhalten eine veränderbare, fächerübergreifende
Fähigkeit ist, die in Lehr-Lern-Prozessen meßbar verbessert werden kann.“ (ebd.,
S. 212)
Trotz des Nachweises von erfolgreichen Ansätzen zur Förderung allgemeiner Strategien wurde dieser Ansatzpunkt für die Förderung des Problemlösens zunehmend
hinterfragt. Als besonders problematisch erwies sich, dass Transferleistungen von
allgemeinen Problemlösestrategien auf andere Bereiche häufig ausbleiben (vgl.
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Friedrich 1995; Krapp 1993; Resnick 1987; Sweller 1990). Parallel wiesen die in
Kap. 2.2.2 dargestellten kognitionspsychologischen Studien verstärkt darauf hin,
dass bei inhaltsreichen Problemen eine wohlorganisierte Wissensbasis entscheidend zum Erfolg des Problemlöseprozesses beiträgt.

4.2.2 Bereichsspezifische Ansätze zur Förderung des Problemlösens
In Kapitel 2.2.2 wurde bereits dargestellt, dass Problemlösen in wissensreichen
Domänen weniger durch allgemeine Strategien als vielmehr durch eine wohlorganisierte Wissensbasis bestimmt wird. Folglich ist in der wissenschaftlichen Diskussion
eine Verschiebung der Forschungsarbeiten auf Ansätze hin zu beobachten, die ihren Schwerpunkt auf eine bereichsspezifische Förderung des Problemlösens legen.
Anders als in allgemeinen Trainingsprogrammen zur Förderung des Problemlösens
unterscheiden sich bereichsspezifische Ansätze in den Anforderungen, die in den
unterschiedlichen Domänen an die Problemlöser gestellt werden. So besitzt jede
Domäne jeweils für sie charakteristische (‚bereichsspezifische’) Verfahren des Problemlösens. Dabei lassen sich verschiedene Forschungsrichtungen erkennen, denen
unterschiedliche Ansatzpunkte für die Förderung des Problemlösens zugrunde liegen: 1) Strategien, 2) Wissensstrukturen und 3) metakognitive Prozesse.
Bereichsspezifische Strategien
In der Tradition von allgemeinen Trainingsprogrammen führte Klauer (1992) eine
Studie durch, in der er die Effekte eines allgemeinen Problemlösetrainings mit den
Effekten eines Trainings verglich, das auf bereichsspezifische Problemlösestrategien zielt. Zur Prüfung der abhängigen Variable setzte Klauer einen Intelligenztest
ein. Als zu erwerbende Strategie wählte Klauer die des induktiven Denkens aus, für
die sowohl allgemeine als auch bereichsspezifische Trainingsprogramme vorliegen.
Die Untersuchung wurde mit SchülerInnen des ersten Schuljahres durchgeführt.
Prä- und Postvergleiche zwischen den Gruppen ergaben, dass das bereichsspezifische Training des induktiven Denkens zu besseren Werten im Posttest führte als
das allgemeine Training. Für die pädagogische Praxis empfiehlt Klauer daher die
Förderung bereichsspezifischer Strategien (vgl. Klauer 1992).
Unabhängig davon, ob Strategieprogramme bereichsspezifisch oder allgemein angelegt sind, gibt es grundsätzliche Bedenken aus der Strategieforschung. So hat
sich gezeigt, dass derartige Trainings nicht immer zu einer Verbesserung des Strategieeinsatzes führen. In verschiedenen Studien konnten lernhemmende, sogenannte mathemanatische, Effekte beobachtet werden. Derartige Effekte wurden
insbesondere bei den Versuchspersonen beobachtet, die bereits vor der Interventi-
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on über geeignete bzw. zum Ziel führende Strategien verfügten39. (vgl. z.B. Krapp
1993, S. 304f)
Bereichsspezifische Wissensstrukturen
Neben Ansätzen, die auf den bereichsspezifischen Erwerb von Strategien zielen,
liegen auch Ansätze vor, die sich an den Erkenntnissen der Expertiseforschung (vgl.
Kap. 2.2.2) orientieren und auf die Repräsentation und Organisation von Wissen
und einen damit verbundenen Erwerb von Expertise zielen (vgl. Plötzner/Spada
1998; Reinhold/Lind/Friege 1999; Spada/Lay 2000).
Ein derartiger Ansatz wird von der Arbeitsgruppe um Spada vertreten. Die Grundlage dieses Ansatzes bilden Annahmen zum Erwerb von Expertise und der damit verbundene Erwerb von unterschiedlichen Wissensrepräsentationen (vgl. z.B.
Spada/Lay 2000). Für den Physikunterricht orientieren sie sich hierfür an Konzeptwechseltheorien (vgl. Kap. 4.1.1), die empirisch fundierte Hinweise zum Erwerb von
Wissen im naturwissenschaftlichen Bereich liefern. Nach Spada/Lay lässt sich der
Erwerb von Expertise als Abfolge von drei Phasen beschreiben: zunächst verfügt
der Problemlöser über naiv-qualitatives Alltagswissen, das in der Kindheit erworben
wird; in der Schulzeit wird daran anschließend überwiegend quantitativ-numerisches
Wissen erworben; in der letzten, dritten Phase ersetzt wissenschaftlich korrektes
oder qualitativ-konzeptuelles Wissen das naiv-qualitative Wissen. Die zweite und
dritte Phase, das heißt die Phasen, in denen sich eine quantitativ-numerische und
eine qualitativ-konzeptueller Wissensrepräsentation ausbilden, stehen im Zentrum
einer schulischen Förderung des Problemlösens. Erst die Koordination beider Repräsentationsformen zeichnet erfolgreiche Problemlöser aus.
Im Rahmen einer experimentellen Studie gingen Plötzner/Spada (1998) der Frage
nach, in welcher Reihenfolge die beiden Repräsentationsformen vermittelt werden
sollten. Grundlage ihres Ansatzes bildet ein in der Kognitionspsychologie entwickeltes wissensbasiertes Modell des Problemlösens. Es handelt sich hierbei um die
Entwicklung von Computermodellen, die „... auf eine Simulation kognitiver Leistungen von Personen durch symbolische Berechnungsvorgänge“ (Plötzner/Spada
1998, S. 87) zielen und der Vorhersage von Problemlöseleistungen dienen. Im
Rahmen ihrer experimentellen Studie wurden zwei Lehreinheiten entwickelt, in denen SchülerInnen zunächst gezielt qualitatives bzw. quantitatives Wissen vermittelt
werden sollte. Nach der Teilnahme an einer der beiden Lehreinheiten wurden die
SchülerInnen paarweise zusammengeführt, um kooperativ Probleme zu bearbeiten,
bei denen sowohl qualitatives als auch quantitatives Wissen erforderlich war. Es
zeigte sich, dass die SchülerInnen, die zuvor qualitatives Wissen erworben hatten,

39

Dies wurde insbesondere bei direkten Förderprogrammen beobachtet, in denen der Strategieerwerb auch für die Lernenden im Vordergrund steht (Friedrich/Mandl 1992, S. 33).
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den anderen SchülerInnen überlegen waren. Dies bedeutet, dass die Vermittlung
qualitativen Wissens vor der Vermittlung quantitativen Wissens erfolgen sollte40.
Eine grundlegende Kritik an einer Verknüpfung von Ansätzen zur Förderung des
Problemlösens mit dem Aufbau von Wissensstrukturen nimmt Sweller (1988) vor.
So weist er auf einen möglichen Zielkonflikt zwischen der Förderung des Problemlöseverhaltens und dem Aufbau von Wissensstrukturen hin. Aufgrund eigener Untersuchungen zum mathematischen Problemlösen geht er davon aus, dass das Erreichen eines Problemlöseziels und der Erwerb von Wissensschemata zwei voneinander unabhängige, inkompatible Prozesse sind.
Metakognitive Prozesse
Neben Studien, die sich mit dem Erwerb von bereichsspezifischen Strategien oder
bereichsspezifischem Wissen befassen, gibt es auch solche, die metakognitive Prozesse in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Diesen Ansätzen liegt die Annahme zugrunde, das der Erwerb von bereichsspezifischem Wissen als alleiniger Anknüpfungspunkt für die Förderung nicht ausreicht.
In einer Vergleichsstudie, die Chinnappan/Lawson (1996) in der Domäne Geometrie
durchführten, steht besonders die Vermittlung von Organisations- und Kontrollstrategien, das heißt metakognitiver Prozesse während des Wissenserwerbs, im Zentrum des Interesses. Diese scheinen zu einer Förderung des Problemlösens insofern
beizutragen, als dass relevantes Wissen für Problemlösungen besser abgerufen
werden kann. In ihrer Studie stellten sie den SchülerInnen, denen während des Wissenserwerbs auch Organisations- oder Kontrollstrategien vermittelt wurden, eine
Kontrollgruppe gegenüber, in der die SchülerInnen nur bereichsspezifisches Wissen
erworben hatten. Das Strategietraining umfasste Aktivitäten wie Ermutigungen, das
Vorgehen zu planen, mathematische Berechnungen sowie den jeweils aktuellen
Problemzustand zu überwachen und die Angemessenheit der Lösung zu überprüfen. Eine Veränderung des Problemlösens wurde über Aufgaben mit nahem Transfer und weitem Transfer erfasst. Chinnappan/Lawson kommen zu dem Schluss,
dass das Training von Organisationsstrategien sowohl den Nahtransfer als auch
den Ferntransfer verbesserte. Dabei wurden keine signifikant unterschiedlichen Effekte zwischen leistungsschwachen und leistungsstarken SchülerInnen festgestellt.
Zu ähnlichen Ergebnisse kommen Masui/De Corte (1999). Ihre Untersuchung basiert auf Theorien zu selbstgesteuertem Lernen sowie Motivations- und Emotionstheorien. Als Stichprobe dienten 141 StudienanfängerInnen in der Domäne Betriebswirtschaft. In ihrem Förderansatz erheben sie das metakognitive Wissen über
die Prozesse ‚Orienting’ und ‚Self-judging’ (Masui/De Corte 1999, S. 517), die An-

40

Die Vorteile derartiger Modelle werden beispielsweise darin gesehen, dass sie bei der
Analyse von für das Lösen von Problemen benötigtem Wissen helfen sowie spezifische Erkenntnisse darüber geben, welche Repräsentationsformen für welche Probleme ausreichen.
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wendung dieser Lernfertigkeiten bei einem neuen Themengebiet sowie erbrachte
kognitive Leistungen (‚academic performance‘). ‚Orienting’ umfasst vorbereitende
Aktivitäten wie beispielsweise das Erkennen der spezifischen Merkmale einer Problemlöseaufgabe und des verfügbaren Vorwissens aber auch der eigenen Einstellungen und Haltungen. Es handelt sich hierbei um Prozesse der Bewertung von Voraussetzungen, die für eine angemessene Einschätzung der Problembearbeitung
und -lösung bedeutsam sind (‚self-judging’).
Die von Masui/De Corte entwickelte Intervention in der Experimentalgruppe basiert
im wesentlichen auf Ansätzen situierten Lernens. Der Experimentalgruppe wurden
zwei Kontrollgruppen gegenüber gestellt: Bei den StudentInnen der ersten Kontrollgruppen wurde der Schwerpunkt auf die kognitiven Aktivitäten gelegt; in der zweiten
Kontrollgruppe erhielten die Versuchspersonen gar kein Treatment. Die Ergebnisse
machen deutlich, dass Studierende der Experimentalgruppe im Nachtest den Studierenden beider Kontrollgruppen auf mehreren Ebenen signifikant überlegen waren. So erreichten die SchülerInnen der Experimentalgruppe bessere Werte hinsichtlich des metakognitiven Wissens über die Fertigkeiten ‚orienting’ und ‚selfjudging’. Darüber hinaus wurde ein korrelativer Zusammenhang zwischen metakognitivem Wissen und kognitiven Leistungen (‚academic performance‘) erfasst. Auch in
Bezug auf die Leistungen bei Transferaufgaben, in denen die Anwendung der erworbenen Strategien erhoben wurde, zeigten sie bessere Resultate.
Aber auch die Ansätze, die ihren Schwerpunkt auf den Erwerb von metakognitiven
Prozessen legen, bleiben nicht unkritisiert. Die Kritik bezieht sich zum einen auf das
grundlegende Konstrukt der ‚Metakognition’ und seine definitorischen Probleme (vgl.
Kap. 2.2.1). Zum anderen wird auch hier auf einen mangelnden Transfer verwiesen
(vgl. Sweller 1990, S. 414).
Dass unabhängig von der Frage nach dem Schwerpunkt von Förderansätzen insbesondere interindividuelle Unterschiede miteinbezogen werden müssten, heben
VertreterInnen der ATI-Forschung schon seit längerem hervor (vgl. z.B.
Ronning/McCurdy/Ballinger 1984).
Zur Beantwortung der Frage, was bei einer Förderung des Problemlösens zu fördern ist, bleibt festzuhalten, dass es auch bei einer bereichsspezifischen Förderung
des Problemlösens keinen ‚idealen’ Ansatzpunkt zu geben scheint. Vielmehr sind
auch diese Ansätze mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden. In Bezug
auf eine Förderung des Problemlösens im Sachunterricht der Grundschule hat dies
zur Konsequenz, dass eine einseitige Schwerpunktsetzung auf einen der oben geschilderten Ansätze zu vermeiden ist. Stattdessen könnte es vor dem Hintergrund
grundschulpädagogischer Überlegungen sinnvoll sein, den Aufbau von Wissensstrukturen mit bereichsspezifischen Strategien und metakognitiven Prozessen zu
verbinden. Wie dies erfolgen könnte, das heißt welche Erkenntnisse zur methodischen Gestaltung von Förderansätzen vorliegen, gilt es im folgenden Kapitel zu klären.
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Methodische Überlegungen zur Förderung des Problemlösens: Wie wird gefördert?

Im Rahmen von pädagogischen Überlegungen ist nicht nur die Frage nach dem
Gegenstand der Förderung von Bedeutung, sondern auch die Frage nach geeigneten Unterrichtsmethoden. Im folgenden Kapitel sollen daher Ansätze zur Förderung
des Problemlösens, die Hinweise zu einer methodischen Gestaltung von Unterricht
liefern, zunächst vorgestellt werden. Auf dieser Grundlage werden Unterrichtsmerkmale zur Förderung des Problemlösens zusammengetragen (Kap. 4.3.1). Anschließend werden diese Merkmale in den Kontext der aktuellen Lehr-LernForschung gestellt (Kap. 4.3.2).

4.3.1 Unterrichtsmethodische Merkmale zur Förderung des Problemlösens
Aus verschiedenen Forschungsfeldern liegen Erkenntnisse dazu vor, wie ein Unterricht, der auf die Förderung des Problemlösens zielt, methodisch gestaltet sein sollte. Aus diesen Erkenntnissen sollen Unterrichtsmerkmale identifiziert werden, die
eine Förderung des Problemlösens günstig zu beeinflussen scheinen.
Lehrmethodenforschung
Bereits in den 60er und 70er Jahren wurden im Rahmen der Lehrmethodenforschung zum ‚Entdeckenden Lernen’ empirische Untersuchungen durchgeführt, die
Hinweise zur Förderung des Problemlösens geben. Die Methode des entdeckenden
Lernens basiert darauf, dass sich Lernende selbstständig und aktiv mit Unterrichtsgegenständen auseinandersetzen (vgl. Neber 1973). Dabei stellt die Vermittlung
von formalen Kompetenzen, wie beispielsweise Problemlösefähigkeiten, ein zentrales Lehrziel dar (vgl. Bruner - nach Nussbaum 1984).
Wie bereits in Kap. 1.3.3.1 angedeutet, ist die Diskussion insbesondere durch die
Kontroverse zwischen Bruner und Ausubel geprägt. Bruner, als Befürworter der
‚Entdeckungsmethode’, hebt besonders die Vorteile dieser Methode hervor, die den
SchülerInnen Raum für eine selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit den Lerninhalten – das sogenannte ‚Selbst-Herausfinden’ – und einer damit verbundenen
Neuordnung von vorhandenen Informationen gibt (vgl. Bruner 1973, S. 16). Ausubel
hingegen kritisiert die Ausschließlichkeit mit der die Methode des entdeckenden
Lernens teilweise eingefordert wird. Er betont vielmehr die Bedeutung einer strukturierenden und lenkenden Funktion der Lehrkraft. In einer gelenkt-entdeckenden Unterrichtsmethode, in der Instruktionsmethoden einbezogen werden, sieht er eine
mögliche Alternative zum darbietenden Unterricht. (vgl. Ausubel 1973)
Eine Bewertung der Methode des ‚Entdeckenden Lernens’ auf der Grundlage empirischer Arbeiten ist nur eingeschränkt möglich. Denn verschiedene Autoren weisen
auf zum Teil gravierende forschungsmethodische Mängel an Untersuchungen zur
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Wirksamkeit entdeckenden Lernens hin. Diese sind in definitorischen oder empirischen Problemen begründet (vgl. Hartinger 2001; Hermann 1973; Nussbaum 1984;
Wittrock 1968).
Dennoch scheinen die Ergebnisse darauf hinzuweisen, dass das Ausmaß an Lenkung durch den Lehrer ein zentraler Faktor – nach Hermann sogar der „Schlüsselfaktor“ (Hermann 1973, S. 179) – für die Effektivität der Entdeckungsmethode zu
sein scheint (vgl. Hermann 1973; Nussbaum 1984). Vor diesem Hintergrund wird in
der Literatur von einem ‚Kontinuum der Selbstständigkeit’ gesprochen, das sich zwischen den Extremen ‚Darbietung der Lehrkraft’ und ‚keine Steuerung durch die
Lehrkraft’ bewegt (vgl. Brunnhuber/Czinczoll 1974, S. 53). Frei-entdeckende Lernformen (self-discovery-learning) werden dabei dem Extrem ‚keine Steuerung durch
die Lehrkraft’ zugeordnet, gelenkt-entdeckende Lernformen (guided-discoverylearning) dem mittleren Bereich zwischen den Extremen (vgl. Abb. 6). Einschränkungen der Selbstständigkeit können sich dabei auf die Zielvorstellungen, die Auswahl der Probleme, Lehrhilfen, Auswahl von Informationen und Arbeitsmitteln, zeitliche Begrenzungen etc. beziehen (vgl. ebd., S. 53).

Selbständigkeit

Kontinuum der

keine Steuerung
durch den Lehrer

guided-discovery-learning

Darbietung des
Lehrers

Abb. 6

self-discovery-learning

directed-reception-learning

Kontinuum der Selbstständigkeit (aus Brunnhuber/Czinczoll 1974,
S. 53)

Im deutschsprachigen Raum haben die von Riedel (1973) und Einsiedler (1976)
durchgeführten Untersuchungen zur Wirksamkeit von Lehrverfahren und den damit
verbundenen Lernhilfen wichtige Hinweise gegeben. In beiden Untersuchungen wird
Problemlösefähigkeit über die Transferleistungen der SchülerInnen im Anschluss an
das Treatment erhoben.
Riedel (1973) verglich in einer Untersuchung problemorientierte mit ergebnisorientierten Lernhilfen, die er aufgrund ihrer Funktion bei der Organisation des Lernprozesses unterscheidet. Problemorientierte Lernhilfen sind nach Riedel ‚Strukturierungshilfen’ für eine problemzentrierte Organisation des Lernprozesses. Sie zielen
auf die Präzisierung und das Analysieren des Problems (in Anlehnung an gestaltpsychologische
Fragen
nach
Duncker),
die
Hypothesenbildung
und
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-überprüfung sowie das Zusammenfassen der Erkenntnisse. Ergebnisorientierte
Lernhilfen oder ‚Lösungshilfen’ dienen einer gegenstandszentrierten Organisation
des Lernprozesses, indem auf die Lösung bzw. Teile der Lösung hingewiesen wird.
Beim Vergleich von zwei Gruppen konnte Riedel zeigen, dass die Gruppe mit problemorientierten Lernhilfen der Gruppen mit ergebnisorientierten Lernhilfen bezüglich
der Transferleistung deutlich überlegen war (vgl. Riedel 1973).
Aufgrund einer Untersuchung zum Vergleich von vier Lehrmethoden kommt Einsiedler (1976) zu dem Ergebnis, dass die Methode ohne Lernhilfe – die ‚entdeckenlassende‘ Methode – weniger wirkungsvoll hinsichtlich der Transferleistung war als
Methoden, die auf einem System an Lernhilfen beruhten, wie beispielsweise advance organizer oder basic concept (vgl. Einsiedler 1976, S. 290). Der Begriff advance
organizer wurde von Ausubel in die Diskussion um entdeckendes Lernen eingeführt.
Einsiedler spricht auch von ‚Lehren durch Verankerungshilfen’ (S. 113), da das zu
lernende Material in bereits bestehenden Strukturen ‚verankert’ werden soll. Dabei
wird den SchülerInnen ein allgemeines ‚Gerüst’ vorgegeben, das als Bezugsrahmen
für die folgenden Lernerfahrungen dient. Mit basic concepts ist ein Verfahren verbunden, das bei einem konkreten Problem oder Phänomen beginnt, dann aber
durch Verallgemeinerung als ein basic concept auf andere Fälle übertragen und
generalisiert wird.
Die Ergebnisse beider Untersuchungen legen die Vermutung nahe, dass Lernhilfen,
die sich nicht direkt auf die Lösung beziehen, sondern in Form eines allgemeinen
Bezugsrahmens oder als Unterstützung des Problemlöseprozesses erfolgen, für die
Förderung des Transfers und der damit verbundenen Problemlösefähigkeit besonders geeignet sind.
Auf der Grundlage gestaltpsychologischer Annahmen wurde von Bartmann (1988)
eine Studie zur Förderung des Problemlöseverhaltens durchgeführt. Bartmann verglich in seiner Untersuchung die Auswirkung unterschiedlicher Gestaltungen der
Aufgabensituation und des Aufgabenmaterials auf das Problemlöseverhalten von
GrundschülerInnen aus dem 2. bis 4. Schuljahr. Bezüglich der Aufgabensituation
stellt er das Prinzip der ‚strukturellen Hilfeleistungen’ (als Hauptmethode wurde die
Verbalisierung des Lösungsprozesses durch den Versuchsleiter eingesetzt) dem
Prinzip des ‚Selberfindenlassens’ gegenüber. Damit verglich er zwei Unterrichtsformen, die sich bezüglich des Ausmaßes an Unterstützung durch die Lehrperson unterschieden. Das Aufgabenmaterial variierte er bezüglich der Kriterien Komplexität
und Anschaulichkeit. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Problemlöseverhalten
der SchülerInnen unter der Bedingung der strukturellen Hilfeleistung signifikant stärker verbessert hat im Vergleich zur Bedingung ‚Selberfindenlassen’. Dies entspricht
auch den Ergebnissen von Riedel und Einsiedler. Für weiterführende Überlegungen
schlägt Bartmann – neben dem Kriterium strukturelle Hilfeleistung durch die Lehrkraft – auch vor, „... die Merkmale ‚Komplexität des Aufgabenmaterials’, ‚Individualisierung der Lehrer-Schüler-Beziehung’ und ‚Verbalisierung des Problemlöseverhaltens’...“ (Bartmann 1988, S. 80-82) zu berücksichtigen.
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Über allgemeine Treatmenteffekte hinaus wurde auch die Wechselwirkung zwischen
Unterrichtsgestaltung und Schülermerkmalen untersucht. Im Rahmen von Untersuchungen zum Entdeckenden Lernen hat sich dabei angedeutet, dass leistungsschwächere SchülerInnen eher von einem deduktiv-vorgebenden Unterricht zu profitieren scheinen als von der Entdeckungsmethode. Bezüglich der Förderung des
Problemlöseverhaltens weist Einsiedler (1990) jedoch einschränkend darauf hin,
dass auch bei leistungsschwächeren SchülerInnen ein deduktiv-vorgebender Unterricht nicht geeignet ist, die Fähigkeit zum selbstständigen Problemlösen zu fördern.
Hier sei es notwendig, „... das Entdeckungslernen auch als Unterrichtsziel zu betrachten und die lernschwachen Schüler beim Erwerb dieser Lernmethode systematisch zu unterstützen.“ (Einsiedler 1990, S. 232)
Vor diesem Hintergrund ist eine Studie von Renkl/Stern (1994) bedeutsam, in der
die Autoren ATI-Effekte untersucht haben. Die Versuchspersonen sollten im Bereich
der Mathematik einfache (performanzorientierte) und komplexe (strukturorientierte)
Textaufgaben lösen. Mit dieser Untersuchung konnten die erwarteten ATI-Effekte
jedoch nicht nachgewiesen werden. Zum einen profitierten alle SchülerInnen gleichermaßen von anspruchsvollen Aufgaben. Zum anderen führte die Präsentation
von performanzorientierten Aufgaben weder zu einer Vernachlässigung der leistungsstärkeren SchülerInnen noch zu einer besonderen Förderung der leistungsschwächeren SchülerInnen (vgl. Renkl/Stern 1994, S. 37).
Die bisher dargestellten Studien haben gezeigt, dass den Lenkungs- und Strukturierungsmaßnahmen der Lehrperson eine bedeutende Rolle in Bezug auf die Effektivität von Unterricht und in diesem Sinne auf die Förderung des Problemlösens beigemessen werden muss. Derartige Maßnahmen, die eine Einschränkung der
Selbstständigkeit mit sich bringen, beziehen sich sowohl auf die Art der Hilfeleistung
wie auch auf die Auswahl der Probleme.
Fachdidaktische Ansätze
Neben den Ansätzen aus der Lehrmethodenforschung wurden auch fachdidaktische
Ansätze entwickelt, die auf eine Förderung des Problemlösens zielen.
Ende der 70er Jahre wurde von Schoenfeld (1979)41 ein Ansatz zum mathematischen Problemlösen im Bereich der Geometrie entwickelt, der – wie auch die Studien zum Entdeckenden Lernen – auf allgemeine Problemlösestrategien zielte. Die
Ziele seines Ansatzes liegen zum einen in einer Lernkultur, die die Entwicklung von
adäquaten Einstellungen zum Fach ermöglichen, zum anderen in der Förderung der
Selbststeuerung, worüber einsichtige Beziehungen zwischen mathematischen Fakten und Verfahren gefördert werden sollen. Der Unterricht ist dabei so aufgebaut,
dass eine Förderung des Problemlösens auf verschiedenen Ebenen erfolgen kann.
Zunächst sollen die SchülerInnen über Videosequenzen für ihr eigenes Denken
41

Vgl. auch Stebler/Reusser/Pauli (1994).
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sensibilisiert werden. Darüber hinaus soll die Lehrkraft als Modell für gutes Problemlösen dienen. Im Rahmen von Klassendiskussionen können zudem mögliche Problemlösungen entwickelt und reflektiert werden. Die meiste Zeit wird für das Problemlösen in Kleingruppen verwendet, in der die Lehrkraft zur Selbststeuerung anregt.
Mit diesen vier Elementen erhalten die SchülerInnen die Möglichkeit, einerseits
selbstgesteuert Probleme zu lösen. Andererseits kommt der Lehrkraft – besonders
in der Rolle des Modells – eine strukturierende und unterstützende Funktion zu.
Einen teilweise vergleichbaren Ansatz beschreibt Lampert (1990). Dabei betont sie
besonders die Bedeutung sozialer Interaktionen beim Erwerb mathematischer Argumentations- und Problemlöseverfahren. Ziel des Unterrichts ist dabei nicht nur
das Finden der Lösung eines mathematischen Problems, sondern auch das Erlernen von Wegen und Strategien zum Erreichen mathematischer Problemlösungen
(vgl. Lampert 1990, S. 40). Auch in diesem Ansatz wird den SchülerInnen grundsätzlich die Möglichkeit gegeben, selbst Hypothesen aufzustellen und sich somit
selbstgesteuert mit einem Problem auseinander zu setzen. Dabei haben Klassendiskussionen einen zentralen Stellenwert. Hier werden mögliche, alternative Hypothesen aufgestellt und anschließend überprüft. In diesem Rahmen kann die Lehrperson unterschiedliche Funktionen übernehmen, mit denen sie die Schülerinnen
und Schüler in ihrem Problemlöseprozess in unterschiedlichem Ausmaß unterstützt.
Lampert schreibt der Lehrperson hierbei drei verschiedene Funktionen zu. Erstens
kann die Lehrperson den SchülerInnen direkt vorgeben, welche Wege angemessen
bzw. unangemessen seien. Zweitens kann sie eine Modellfunktion übernehmen,
indem sie sich an den Gesprächen beteiligt und dabei selber mathematisch argumentiert. Schließlich kann die Lehrperson drittens – in der Rolle eines Meisters –
auch den SchülerInnen demonstrieren, nach welchen Regeln mathematisches Argumentieren erfolgt. (vgl. ebd. S. 42)
Ein weiterer Ansatz zur Förderung des Problemlösens wurde von Aebli/Ruthemann/Staub (1986) entwickelt. Grundlage ihres Ansatzes bilden handlungstheoretische Überlegungen, indem sie ‚Lernen und Problemlösen’ mit dem Begriff des
‚Handelns’ gleichsetzen. Dabei gehen Aebli u.a. davon aus, dass der autonome
Lerner
und
Problemlöser
dieses
Handeln
selbst
steuert.
(vgl.
Aebli/Ruthemann/Staub 1986, S. 618). Aebli u.a. nehmen an, dass die Grenzen im
selbstgesteuerten Handeln und Problemlösen besonders bei der „... Erzeugung und
Sicherung der Makrostruktur komplexer Handlungen und bei der Hinordnung der
Einzelschritte auf den Haupteffekt, den sie erzeugen sollen“ (ebd., S. 619) liegen,
das heißt bei der ‚Gesamtarchitektur’ einer Handlung. Diesbezüglich vermuten sie,
dass „Fremdsteuerung, also Anleitung, didaktische Führung und Unterstützung ...“
(ebd., S. 619) erforderlich ist. Die Vermittlung von ‚Regeln’ oder Prozeduren des
Problemlösens, die sich auf strategische Handlungsabläufe beziehen, stellen hierbei
den Ansatzpunkt für unterrichtliche Überlegungen dar. Für den Unterricht schlagen
sie sieben didaktische Maßnahmen vor, die allerdings noch nicht Gegenstand einer
empirischen Überprüfung waren.
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•

Eigene, ungeleitete Lösungsversuche sollten am Anfang der Vermittlung von
Regeln des Problemlösens stehen. Dabei ist auf eine reflexive Haltung des Lernenden zu achten.

•

Die Vermittlung von Regeln kann nun an spezifischen Pannen beim Problemlösen anknüpfen oder im Rahmen einer allgemeinen Arbeitsrückschau erfolgen.

•

Bei der Reflexion sollte versucht werden, ein positives Selbstbild des Problemlösers zu entwickeln.

•

Die Lehrperson kann günstige Regeln durch lautes Denken demonstrieren.

•

Darüber hinaus betonen Aebli u.a. aber auch, dass die Regeln in Form einer
Selbstinstruktion formuliert werden sollten.

•

Die Anwendung der Regeln stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar, wobei die
Lehrkraft nach anfänglicher Anleitung sich immer mehr zurückziehen soll.

•

Die Lernenden sollen die Nutzbarkeit der Regeln an sich selbst erfahren (vgl.
ebd., S. 630-633).

Mit diesem Merkmalskatalog wird deutlich, dass den Lernenden zwar die Möglichkeit zu selbstgesteuerten Problemlöseprozessen – insbesondere zu Beginn des
Unterrichts – gegeben werden sollten. Darüber hinaus kommt aber der Lehrperson
eine anleitende Funktion zu, indem sie günstige Regeln durch lautes Denken oder in
Form einer Selbstinstruktion formuliert. Die anfänglich starken Lenkungsmaßnahmen sollen dann zunehmend wieder zurückgenommen werden.
Die drei vorgestellten Ansätze von Schoenfeld, Lampert sowie Aebli u.a. betonen
einerseits die reflexive Haltung der Lernenden. Andererseits sehen sie in der Lehrkraft ein Modell, das über geeignete Lösungswege verfügt und die SchülerInnen auf
dem Weg zu selbstgesteuerten Auseinandersetzungen mit Problemen begleiten
soll. Zu beiden Aspekten liegen von der Arbeitsgruppe um Aebli konkretere, empirisch basierte Hinweise vor.
In Bezug auf die lenkenden Maßnahmen hat es sich als günstig erwiesen, den
Lehrpersonen zunächst kognitive Selbsterfahrungen für das Verstehen von Problemlöseprozessen zu ermöglichen (vgl. Beck/Borner/Aebli 1986). Dadurch können
Lehrkräfte die Problemlöseprozesse von SchülerInnen besser verstehen, da sie nun
sowohl über theoretisches Wissen über das Lösen von Problemen verfügen als
auch über eigene Erfahrungen beim Lösen von Problemen. Damit kann die genaue
Kenntnis der Lehrpersonen von Problemlöseprozessen als wichtiger Faktor für die
Förderung des Problemlösens über Unterrichtsmerkmale hinaus betrachtet werden.
Hinsichtlich der reflexiven Haltung der Lernenden überprüfte die Arbeitsgruppe um
Aebli den Einfluss, den die Einsicht in die Bedeutung solcher Problemlöseregeln
und deren Nutzen für die Schülerinnen und Schüler auf deren Lernprozess hat.
Aebli/Ruthemann/Staub (1986) gingen dabei der Frage nach, ob die Anwendungsbereitschaft für Verstehensregeln bei SchülerInnen steigt, wenn sie den Nutzen dieser Regel erfahren haben. Die Untersuchung wurde in der Domäne Textaufgaben
durchgeführt. Besonders im Anschluss an ein Treatment, in dem die SchülerInnen
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die Nutzbarkeit der Regeln erfahren konnten, erklärten die SchülerInnen häufiger
ihre Bereitschaft, die vermittelten Regeln anzuwenden. Eine derartig erhöhte Anwendung konnte jedoch im tatsächlichen Problemlöseverhalten nicht nachgewiesen
werden.
Ansätze situierten Lernens
Aktuelle Untersuchungen zur Förderung des Problemlösens basieren insbesondere
auf Ansätzen situierten Lernens (vgl. Kap. 4.1.3). So konnte beispielsweise Kohler
(1998) im Rahmen einer Untersuchung mit 205 Studierenden in der Domäne Betriebswirtschaft zeigen, dass besonders eine problemorientierte Gestaltung von
Lernumgebungen zu besseren Effekten bei der Bewältigung von Problemlöseaufgaben führt. In Anlehnung an Ansätze situierten Lernens zielte ihre Studie darauf zu
prüfen, „... ob Personen, die neues Wissen auf der Basis eines problemorientiert
gestalteten Textes erworben haben, jenen Personen bei der Bewältigung entsprechender Problemlöseaufgaben überlegen sind, welche das neue Wissen auf der
Grundlage eines strukturorientiert gestalteten Textes erworben haben.“ (Kohler
1998, S. 183) Die Bezeichnungen Problem- und Strukturorientierung verwendet sie
als polares Begriffspaar, das zwei Endpunkte eines Kontinuums bildet. Dabei umfasst der Begriff der Problemorientierung die aktive Auseinandersetzung mit einem
komplexen, interessanten Problem. Demgegenüber basiert eine strukturorientierte
Lernumgebung auf hierarchisch strukturierten Wissenssystemen, bei der dem Lernenden eine eher passive Rolle zukommt. Kohler greift damit eine Unterscheidung
auf, die in der Literatur auch als Gegenüberstellung einer konstruktivistischen vs.
traditionellen Lehr-Lernphilosophie bzw. einer damit verbundenen situierten vs. gegenstandszentrierten Lernumgebung bezeichnet wird (vgl. z.B. ReinmannRothmeier/Mandl 1999).
Auf unerwünschte ATI-Effekte, sogenannte motivationale Passungsprobleme bei
situierten Lernumgebungen, weisen Stark/Gruber/Renkl (1998) hin. So kann es aufgrund der Komplexität der Lernumgebung zu einer Überforderung bei Lernenden
kommen. Verschiedene Studien aus der Instruktionspsychologie zeigen, „... dass
ziellos explorierende oder sich verirrende Lernende in solchen Lernumgebungen
keine Seltenheit sind.“ (Stark/Gruber/Mandl 1998, S. 207) Aufgrund einer eigenen
Studie empfehlen Stark u.a. (1995) daher, den Lernenden nur dann komplexe Lernumgebungen anzubieten, wenn dies gleichzeitig mit einer Unterstützung zur Bewältigung der Komplexität einher geht. Sie warnen davor, dass von dieser Überforderung nicht nur Auswirkungen auf das Erreichen der kognitiven Lernziele ausgehen,
sondern auch auf Aspekte der motivationalen Erwartungskomponente wie beispielsweise Interesse und Motivation. Besonders Lernende mit einem niedrig ausgeprägten Vorwissensniveau scheinen von einer instruktionalen Unterstützung zu
profitieren.
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Bisher konnten aus den vorgestellten Untersuchungen die folgenden Merkmale für
Unterricht herausgearbeitet werden: 1) Strukturorientierung bei der Wahl der Aufgaben und Probleme sowie bei der Gestaltung von Lernhilfen; 2) Einschränkung der
Komplexität beispielsweise durch vorgegebene Problemlöseschemata; 3) Modellfunktion der Lehrperson durch Demonstration von oder aktive Teilnahme an Problemlöseprozessen.
Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt eine aktuelle Meta-Analyse von Taconis/Ferguson-Hessler/Broekamp (2001). Ziel der Analyse war das Ermitteln erfolgreicher und innovativer Lehrerstrategien, die zu einer Förderung des Problemlösens
in den Naturwissenschaften führen. Grundlage bilden die im Zeitraum von 19801996 in international anerkannten Zeitschriften veröffentlichten Studien zur Förderung des Problemlösens in den Naturwissenschaften. Obwohl die Fähigkeit zum
Problemlösen spätestens seit den 70er Jahren zum Zielkatalog von Unterricht gehört, fanden die Autoren insgesamt nur 22 Veröffentlichungen, die sich explizit mit
der Förderung des Problemlösens befassen. Im Rahmen der qualitativen Auswertung haben sie dabei verschiedene Merkmale von erfolgreichen Treatments herausgestellt. Zu den Maßnahmen durch die Lehrperson, die immer in den sozialen Kontext der Gruppe eingebunden sind, gehört das Modellieren, der explizite Gebrauch
und das Überprüfen von Strategien, sowie das Bewerten (assessing) möglicher Lösungen. Über die Ergebnisse der vorher beschriebenen Untersuchungen hinaus
konnten Taconis/Ferguson-Hessler zeigen, dass ‚concept mapping’ hinsichtlich des
Aufbaus von Wissensstrukturen und der Abbau von Fehlkonzepten günstig für die
Förderung des Problemlösens sind.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass insgesamt nur die Studien von Einsiedler
(1976), Bartmann (1988), Klauer (1992) und Renkl/Stern (1994) mit SchülerInnen
der Schulklassen 1 bis 4 durchgeführt wurden.

4.3.2 Einordnung in aktuelle Erkenntnisse zur methodischen Gestaltung von Unterricht
Im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, dass unterstützenden Maßnahmen
durch die Lehrkraft eine entscheidende Rolle in den Ansätzen zur Förderung des
Problemlösens beigemessen werden muss. Dies soll nun in den Kontext der allgemeinen Lehr-Lern- und Unterrichtsforschung gestellt werden.
Vor diesem Hintergrund sollen in diesem Kapitel die zentralen Erkenntnisse unterschiedlicher Forschungsfelder ergänzend herangezogen werden, um weitere Anhaltspunkte für die methodische Gestaltung eines für das Problemlösen förderlichen
Unterricht zu erhalten. Für die aktuelle Diskussion sind dies insbesondere drei Bereiche, die Hinweise zu der Frage nach dem Ausmaß an Fremd- bzw. Selbststeuerung geben können: 1) die Diskussion um offene Unterrichtsformen; 2) die Einflüsse
konstruktivistischer Theorien auf das Lehren und Lernen sowie 3) Forschungsansätze zum selbstgesteuerten Lernen.
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Offener Unterricht
In der Pädagogik wurden seit Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene Unterrichtsmethoden entwickelt, die heute unter den Stichworten des ‚offenen’ oder ‚schülerorientierten’ Unterrichts zu finden sind (vgl. Ramseger 1993; Weinert/Helmke
1995) Diesen Ansätzen liegt allerdings kein einheitlich definiertes Konzept zugrunde. Vielmehr handelt es sich um einen „... Sammelbegriff für Reformanliegen in vielfältigen Formen ...“ (Wallrabenstein 1994, S. 233), die auf das selbstständige, erfahrungsorientierte Lernen zielen und die sich somit von Formen lehrergesteuerten
Unterrichts abgrenzen.
Trotz der relativ weiten Verbreitung von offenen Unterrichtsformen – besonders im
Grundschulbereich – liegen insgesamt nur wenige Studien vor, die die Wirksamkeit
dieser Unterrichtsmethoden untersuchen (vgl. Einsiedler 1997, Roßbach 1996).
Darüber hinaus liefern die durchgeführten Studien zum Teil uneinheitliche und widersprüchliche Ergebnisse, so dass keine eindeutigen, empirisch abgesicherten
Ergebnisse zur Effektivität dieser Ansätze vorliegen. Erschwert wird der Vergleich
von Studien zudem dadurch, dass in den Untersuchungen jeweils unterschiedliche
Aspekte von offenem Unterricht untersucht werden.
Im Rahmen von verschiedenen Meta-Analysen wurde versucht, studienübergreifende Effekte von offenen Lernformen herauszuarbeiten (z.B. Giaconia/Hedges 1982;
Walberg 1991). Zusammenfassend wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass
Klassen mit offenem Unterricht in den Fachleistungen „... im Mittel geringfügig unterlegen [sind], in den Einstellungen (zum Lernen, zu den Lehrpersonen) und in den
Grundqualifikationen dagegen erreichen sie bessere Ergebnisse.“ (Brügelmann
1998, S. 10) Tendenziell scheinen die Ergebnisse darauf hinzudeuten, dass geschlossene Lernformen eher dem Erreichen von kognitiven Zielen wie Fachleistungen (vgl. Helmke/Schrader 1990) dienen, offene Lernformen hingegen eher bei „...
anderen kognitiven Kriterien (wie Problemlösen, Kreativität) ...“ (Helmke/Schrader
1990, S. 181) und affektiven Lernzielen überlegen sind. Offene, auf Selbststeuerung
basierende Lernformen scheinen danach tendenziell zu besseren Ergebnissen nicht
nur bezüglich des Problemlösens, sondern auch hinsichtlich emotionaler und motivationaler Lernziele zu führen. Einsiedler (1997) merkt jedoch an, dass „... die Effektstärken z.T. so niedrig sind, dass einige Autoren meinen, man könne von einer
Pattsituation zwischen offenem und geschlossenem Unterricht sprechen.“
(Einsiedler 1997, S. 23)
In Anlehnung an die Ergebnisse der Meta-Analysen zum offenen Unterricht kann in
Bezug auf die Förderung des Problemlösens vermutet werden, dass selbstgesteuerte Lernformen nicht nur das Problemlösen selber zu fördern scheinen, sondern darüber hinaus auch zum Erreichen emotionaler und motivationaler Lernziele von Unterricht beitragen.
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Gestaltung konstruktivistisch orientierter Lernumgebungen
In der aktuellen Lehr-Lern-Forschung wird insbesondere konstruktivistischen Annahmen verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei kann auch hier nicht auf eine
einheitliche Theorie zurückgegriffen werden. Vielmehr bilden unterschiedliche theoretische Ansätze die Grundlage für pädagogisch-didaktische Überlegungen, die von
radikal-konstruktivistischen bis hin zu moderat-konstruktivistischen Annahmen reichen42. Als Grundannahme wird in den verschiedenen konstruktivistischen Ansätzen
besonders die Bedeutung der individuellen Konstruktion von Wissen und damit die
Selbststeuerung beim Wissenserwerb hervorgehoben. Wissen wird demnach nicht
vermittelt, sondern selbstständig erworben. „Jedes Lernen und Verstehen erfordert
ein Minimum an selbstgesteuerter Aktivität.“ (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1998,
S. 463) Damit wenden sich konstruktivistische Ansätze gegen eine traditionelle Unterrichtsphilosophie, die davon ausgeht, dass Wissen durch Lehrende so vorbereitet
und transportiert werden kann, dass der Lernende diesen Wissensausschnitt in
„... vergleichbarer Form besitzt wie der Lehrende.“ (Reinmann-Rothmeier/Mandl
1999, S. 207).
Besonders in radikal konstruktivistischen Ansätzen fungiert die Lehrkraft nur noch
als Lernberater, das heißt sie unterstützt die Lernenden in deren weitgehend selbstreguliertem Lernprozess. Dabei ist es die Aufgabe der Lehrkraft, starke
Lernumgebungen in Form von komplexen Lehr-Lern-Arrangements zu schaffen, in
denen selbstreguliertes Lernen möglich ist (vgl. Dubs 1997, S. 29).
Im Rahmen dieser Arbeit sind nun besonders die empirischen Ergebnisse bzw. Erkenntnisse von Interesse, die Hinweise auf die Effektivität eines auf Selbststeuerung
basierenden Unterrichts geben. Hier stellen inzwischen verschiedene Studien einen
Unterricht in Frage, der auf methodischer Ebene weitgehend auf der Selbststeuerung durch die Lernenden beruht (vgl. Bliss 1996; Dubs 1997; Stark/Gruber/Mandl
1998). Die Grenzen eines auf Selbststeuerung basierenden Unterrichts werden in
folgenden Bereichen gesehen:

42

•

gerade in komplexen Lernumgebungen ist eine passende Unterstützung der
SchülerInnen durch die Lehrkraft erforderlich;

•

das kognitive Niveau bleibt in den Gruppen, die unter Bedingungen ohne Anleitung gelernt haben, relativ gering (Ausnahmen können bei intensivem
Scaffolding auftreten);

•

auch unter Bedingungen selbstgesteuerten Lernens kann ‚träges’ Wissen
entstehen;

•

den SchülerInnen fehlt am Ende des Lernprozesses eine gute Wissensbasis;

•

es entsteht unter Umständen ein ‚Schmetterlingseffekt‘, d.h. die SchülerInnen springen in kurzen Abständen von einem Thema zum nächsten;

Überblick über die verschiedenen konstruktivistischen Strömungen beispielsweise bei
Gerstenmaier/Mandl (1995) nachzulesen.
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•

Lernende müssen für komplexes Lernen motiviert und vor allen Dingen vorbereitet werden; erhalten sie beim Erlernen selbstgesteuerten Lernens keine
Hilfen, können sie die Fähigkeit der Selbststeuerung nur bedingt entwickeln,
wodurch sie ihre Lernfortschritte auch nur sehr eingeschränkt selber evaluieren können.
So empfehlen mittlerweile eine Reihe von AutorInnen, instruktive Anteile in die Gestaltung konstruktivistischer Lernumgebungen mit einzubeziehen. In Anlehnung an
Vygotsky schlägt Bliss (1996) vor, die Rolle von Lehrkräften in Prozessen des Lehrens und Lernens verstärkt zu berücksichtigen. Auch die bereits in Kapitel 4.3.1 dargestellten Ergebnisse der Münchner Arbeitsgruppe heben die Bedeutung einer anleitenden Hilfe hervor (Stark/Gruber/Mandl 1998).
Dubs (1997) geht davon aus, „... dass die Konstruktion des Wissens einer anleitenden Hilfe bedarf ...“. (Dubs 1997, S. 32) Dabei ist die gewählte Unterrichtsform weniger von Bedeutung als vielmehr „... die kognitive Qualität der Unterstützung für
das selbstregulierte Lernen ...“. (ebd., S. 33) Dubs sieht die Aufgabe der Lehrenden
– auch auf der Basis konstruktivistischer Annahmen – in der Gestaltung und Schaffung anregender Lernumgebungen sowie der Steuerung des Lernens. Beratende
und lenkende Funktionen übernimmt eine Lehrperson beispielsweise in Form von
Scaffolding, Artikulation, Reflexion und Fading (vgl. auch Kap. 4.1.3). Als eine mögliche Form der Anleitung sieht Dubs beispielsweise die sokratische Gesprächsführung.
Aufgrund der beschriebenen Erkenntnisse gilt es somit auch aus konstruktivistischer
Perspektive, für die Förderung des Problemlösens die genannten instruktiven Elemente in die Gestaltung von Unterricht mit einzubeziehen.
Selbstgesteuertes Lernen
Ansätze zum selbstgesteuerten Lernen bilden keinen einheitlichen Forschungsbereich, sondern lassen sich unterschiedlichen Forschungsfeldern zuordnen. Besonders enge Bezüge liegen zu Ansätzen der Metakognitionsforschung vor, da mit einer Selbststeuerung des Lernens metakognitive Kompetenzen gefordert sind, die
das eigene Lernen regulieren und kontrollieren (vgl. Brown 1984; Flavell 1984;
Friedrich/Mandl 1986; Lankes 1997)43.
Insgesamt sind in der Literatur sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten und Definitionen zu finden, wie beispielsweise selbstbestimmtes, selbstständiges, selbstreguliertes, selbstgesteuertes oder auch autonomes Lernen (vgl. ReinmannRothmeier/Mandl 1998; Kraft 1999; Prenzel 1993). Relativ einheitlich gehen diese
Ansätze, trotz unterschiedlicher Begriffe, von einem hohen Selbstbestimmungsbzw. Selbststeuerungsanteil am Lernen aus (vgl. Reinmann-Rothmeier/Mandl

43

Dass metakognitiven Prozessen auch beim Problemlösen eine wichtige Funktion zu
kommt, wurde bereits in Kap. 2.2.1 dargelegt.
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1998). Als zentrales Ziel selbstgesteuerten Lernens wird die Erziehung zur Selbstständigkeit gesehen, die SchülerInnen ermöglichen soll, in der Lebenswirklichkeit
selbstständig Wissen zu erwerben sowie die an sie gestellten Aufgaben und Probleme zu lösen.
Es wird jedoch verstärkt darauf hingewiesen, dass Lernen zwar einerseits ein
selbstgesteuerter Prozess des Individuums ist, andererseits aber auch immer in
einem sozialen Umfeld stattfindet und damit Fremdeinwirkungen unterliegt (vgl.
Prenzel 1993). So wird inzwischen angenommen, dass selbstgesteuertes Lernen
auch unter Fremdsteuerung erfolgen kann (vgl. Kraft 1999; Prenzel 1993). Selbststeuerung ist somit nicht eindeutig von Fremdsteuerung abzugrenzen, da selbstgesteuerte und fremdgesteuerte Prozesse in der Regel miteinander einhergehen (vgl.
Friedrich/Mandl 1995; Kraft 1999; Simons 1992). Aus diesem Grund wird in der Literatur vorgeschlagen, das Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdsteuerung in
Form eines Kontinuums darzustellen (vgl. Diskussion um Entdeckendes Lernen).
Zur Präzisierung des Begriffs Selbststeuerung für die Gestaltung von Unterricht haben Friedrich/Mandl (1990) den Begriff des Lernens in Teiltätigkeiten aufgegliedert.
Danach kann Selbststeuerung bei folgenden Tätigkeiten erfolgen:
•

beim Lernen im engeren Sinne: es handelt sich hierbei um informationsverarbeitende Prozesse, die immer in der Verantwortung des Individuums liegen;

•

bei der Lernorganisation: hier bestimmt der Lernende über „... Lernorte,
-zeitpunkte, Lerntempo, Ressourcen, Verteilung und Gliederung des Lernstoffs,
Lernpartner“; (Kraft 1999, S. 835)

•

bei der Lernkoordination: sie umfasst das Auswählen und Abgrenzen gegenüber
anderen Tätigkeiten.
(vgl. Friedrich/Mandl 1990, S. 200-202)
Dabei wird deutlich, dass es nur wenig Sinn macht, das Lernen im engeren Sinne
als Kriterium für die Unterrichtsgestaltung mit aufzunehmen, da es außerhalb des
Einflusses der Lehrperson liegt. Darüber hinaus wird diese Auflistung in der Literatur
um zwei weitere Teiltätigkeiten ergänzt:
•

die Lernzielbestimmung, die sich auf die Auswahl der Lerninhalte und Festlegung der Lernziele bezieht (vgl. Prenzel 1993; Kraft 1999; Hartinger 1997);

•

Lern(erfolgs)kontrollen, die dem Lernenden ermöglichen, den Fortschritt seiner
Lernprozesse selber zu kontrollieren (vgl. Kraft 1999).

Unabhängig von der tatsächlichen Möglichkeit zur Selbstbestimmung ist es zudem
wichtig, dass die Lernenden die Lernsituation subjektiv als selbstgesteuert interpretieren. (vgl. Kraft 1999; Prenzel 1993)

Dass Ansätze selbstgesteuerten Lernens – unabhängig von der jeweiligen Forschungsrichtung – in der pädagogischen Praxis ihre Grenzen haben, machen auch
Weinert (1996) und Weinert/Helmke (1995) deutlich. Sie weisen darauf hin, dass
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das angestrebte Ziel häufig mit den Mitteln zu seiner Erreichung verwechselt würde
(vgl. Weinert 1996). Damit greifen sie die Unterscheidung zwischen Unterrichtsmethode, dem ‚Weg’, und dem Unterrichtsziel auf, die bereits in der Diskussion um
entdeckende Lernformen herausgestellt wurde (vgl. Einsiedler 1976, S. 80).
Als Voraussetzungen für selbstgesteuertes Lernen führt Weinert (1996) motivationale Tendenzen, volitionale Haltungen, metakognitive Kompetenzentwicklung sowie
die „... Verfügbarkeit und teilweise Automatisiertheit mehr oder minder inhaltsspezifischer Lern- und Problemlösestrategien ...“ (Weinert 1996, S. 6) auf. Diese sind
jedoch häufig noch nicht vorhanden. Stattdessen besteht die Gefahr, dass sich Defizite beim Wissenserwerb, dem Abstraktionsniveau und in der Richtigkeit der gelernten Informationen einstellen (vgl. Weinert/Helmke 1995, S. 137). Weinert zieht
daraus den Schluss, dass „... die Selbststeuerung des Lernens [...] gelehrt und gelernt werden ...“ (Weinert 1996, S. 6) muss.
Dementsprechend plädiert Weinert dafür, die unterschiedlichen Ansätze, die ihre
Schwerpunkte auf eine lehrergesteuerte oder aber schülergesteuerte Unterrichtsgestaltung legen, als komplementäre Ansätze zu betrachten. Ziel von unterrichtsmethodischen Überlegungen ist somit ein differenzierter Einsatz unterschiedlicher Methoden und nicht eine ‚Monokultur der einen Methode’ (Weinert 1997, S. 50).
Ein vergleichbares Ziel verfolgen Reinmann-Rothmeier/Mandl (1999), indem sie auf
eine Verbindung der Vorteile von lehrerzentrierten und schülerorientierten Unterrichtsmerkmalen zielen. Reinmann-Rothmeier/Mandl schlagen vor, die Prozesse
des Lehrens und Lernens miteinander zu verknüpfen, das heißt eine
„... Vereinbarkeit instruktionaler Aktivitäten mit aktiv-konstruktiven Lernprozessen ...“
(Reinmann-Rothmeier/Mandl 1999, S. 212) anzustreben. Zur Verknüpfung der beiden Positionen schlagen sie ein pragmatisches Modell vor, dem eine problemorientierte Gestaltung von Lernumgebungen zugrunde liegt und das unter anderem auf
die Förderung des Problemlösens zielt.
Probleme stellen hierbei den Ausgangspunkt von Lernprozessen dar und sollten
während des Unterrichtsgeschehens immer wieder herangezogen werden. Reinmann-Rothmeier/Mandl formulieren fünf Leitlinien für eine problemorientierte Gestaltung von Lernumgebungen:
„Situiert und anhand authentischer Probleme lernen [...].
In multiplen Kontexten lernen [...].
Unter multiplen Perspektiven lernen [...].
In einem sozialen Kontext lernen [...].
Mit instruktionaler Unterstützung lernen [...].“ (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1999, S. 39)

Die ersten vier Leitlinien weisen einen engen Bezug zu Ansätzen situierten Lernens
auf. Mit der letzten Leitlinie greifen sie allerdings ein Merkmal gegenstandszentrierter Lernumgebungen auf, indem sie die instruktionale Unterstützung von Lernprozessen hervorheben.
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Mehrere Gründe sprechen nach Reinmann-Rothmeier/Mandl für den Einsatz von
Problemen:
•

Gerade Probleme wecken das Interesse und motivieren zu einer aktiven Auseinandersetzung mit neuen Inhalten.

•

Mit Problemen können Lernende sich selbstgesteuert beschäftigen.

•

Probleme bieten sich an, eigene Vorerfahrungen einzubringen und daran anknüpfend konstruktive Tätigkeiten zu erbringen.

•

Probleme konstituieren sich aus einem spezifischen Kontext und tragen situative
Merkmale.

•

Letztendlich eignen sie sich besonders gut für kooperatives Problemlösen und
den damit verbundenen sozialen Austauschprozessen.

Für die Auswahl der Probleme für einen problemorientierten Unterricht schlagen sie
mehrere Kriterien vor. Es sollten Probleme gewählt werden,
„...
- die entweder authentisch sind oder Bezug zu authentischen Situationen/Ereignissen
haben,
- die für die Lernenden relevant sind,
- die Aktualität und allgemeine oder persönliche Brisanz besitzen,
- die neugierig und auch betroffen machen.“ (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1999,
S. 38-39)

Inwiefern dieser Ansatz tatsächlich zu den gewünschten Ergebnissen führt, wurde
bisher allerdings noch nicht empirisch überprüft. Eine derartige integrierende Funktion scheint jedoch vielversprechender zu sein, als eine einseitige Ausrichtung auf
instruktive Anteile einerseits oder selbstgesteuerte Anteile andererseits.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in der aktuellen Lehr-Lern-Forschung zwar
einerseits Selbststeuerungsprozesse des Lerners hervorgehoben werden; andererseits haben verschiedene empirische Untersuchungen aber auch gezeigt, dass eine
einseitige Ausrichtung der methodischen Gestaltung von Unterricht auf selbstgesteuerte Lernformen ihre Grenzen hat. Diese Erkenntnisse sind auch für die Gestaltung eines Ansatzes zur Förderung des Problemlösens von Bedeutung. Insbesondere eine problemorientierte Unterrichtsgestaltung, in die Elemente selbstgesteuerten aber auch fremdgesteuerten Lernens integriert sind, kann auch aus unterrichtsmethodischer Perspektive für die Förderung des Problemlösens geeignet sein.

4.4

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Probleme und Problemlöseprozesse in verschiedenen lerntheoretischen Ansätzen einen zentralen Bestandteil in
einem Lernprozess darstellen. Dies bezieht sich auf kognitionspsychologische und
motivationspsychologische Theorien sowie auf aktuelle Ansätze situierten Lernens.
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In Bezug auf die Förderung des Problemlösens wurde zwei Fragen nachgegangen:
erstens was zu fördern ist, und zweitens wie die Förderung methodisch zu gestalten
ist. Zunächst ist festzuhalten, dass aktuelle Ansätze davon ausgehen, dass eine
Förderung des Problemlösens bereichsspezifisch erfolgen sollte. Allerdings bestehen auch hier unterschiedliche Ansatzpunkte für Förderansätze. So können Ansätze
an bereichsspezifische Strategien oder Wissensstrukturen, aber auch an metakognitive Prozesse anknüpfen. Es liegen bisher jedoch keine eindeutigen Hinweise dazu
vor, welcher dieser Ansätze besonders geeignet ist, da jeder Ansatz mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden ist.
Aus verschiedenen Forschungsgebieten finden sich Hinweise für methodische Überlegungen. Dabei haben sich besonders drei Merkmale als günstig erwiesen: 1)
Strukturorientierung bei der Wahl der Aufgaben und Probleme sowie bei der Gestaltung von Lernhilfen; 2) Einschränkung der Komplexität; 3) Modellfunktion der Lehrperson. Alle genannten Merkmale deuten auf unterstützende und lenkende Maßnahmen der Lehrperson hin.
Damit liegt eine weitgehende Übereinstimmung mit Überlegungen aus der aktuellen
Lehr-Lern-Forschung vor, in denen zwar einerseits Selbststeuerungsprozesse des
Lerners hervorgehoben werden, andererseits verschiedene empirische Untersuchungen aber auch gezeigt haben, dass eine einseitige Ausrichtung der methodischen Gestaltung von Unterricht auf selbstgesteuerte Lernformen ihre Grenzen hat.
Dabei erwies es sich als problematisch, dass Selbststeuerung als Unterrichtsziel
fungierte und gleichzeitig als Unterrichtsmethode eingesetzt wurde.
Dieser Einwand ist besonders für grundschulpädagogische Überlegungen und damit
auch für den Sachunterricht von Bedeutung. Eine problemorientierte Unterrichtsgestaltung, in der Elemente selbstgesteuerten aber auch fremdgesteuerten Lernens
aufgegriffen werden, ist möglicherweise für die Förderung des Problemlösens besonders geeignet.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass insgesamt für die Grundschule kaum Untersuchungen zur Förderung des Problemlösens vorliegen. Explizit im Sachunterricht wurde nur eine Studie durchgeführt. Für den Bereich des technikbezogenen
Sachunterrichts liegt keine Studie vor.
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5 Zur multikriterialen Zielerreichung in problemorientierten Lernumgebungen
Wie in Kapitel 1.3.1 bereits erläutert sind im Rahmen einer grundlegenden Bildung
verschiedene Unterrichtsziele zu berücksichtigen. Da im Rahmen der empirischen
Untersuchung eine multikriteriale Zielerreichung berücksichtigt werden soll, werden
die bisherigen empirischen Ergebnisse zur Frage nach einer multikriterialen Zielerreichung dargestellt und auf eine problemorientierte Unterrichtsgestaltung bezogen
(Kap. 5.1). Daran anschließend werden theoretische Grundlagen für weitere, im
empirischen Teil der Arbeit erfasste Zielvariablen von Unterricht skizziert (Kap. 5.2).

5.1

Ergebnisse der Lehr-Lern-Forschung zur multikriterialen
Zielerreichung

In der Literatur wird dieser Bereich unter den Stichworten der multikriterialen Zielerreichung (Einsiedler 1997), Kompatibilität von Zielkriterien (Helmke/Schrader 1990)
sowie Vereinbarkeit kognitiver und nichtkognitiver Lernziele (Gruehn 1995) diskutiert.
Bisherige Studien machen die Komplexität dieses Zieles deutlich. So scheinen offene Unterrichtformen, die auf selbstgesteuerten Lernformen basieren, tendenziell zu
besseren Ergebnissen im Persönlichkeitsbereich, dafür aber ansatzweise zu
schlechteren Ergebnissen in den Kulturtechniken zu führen (vgl. Einsiedler 1997).
Ein gleichzeitiges Erreichen verschiedener Zielbereiche scheint damit eher fraglich
zu sein. Allerdings weist Einsiedler darauf hin, dass die Effektstärken dieser Unterschiede so niedrig sind, dass fast von einer „Pattsituation“ gesprochen werden kann
(vgl. Kap. 4.2.2).
Aktuelle Untersuchungen aus der Unterrichtsqualitätsforschung verfolgen eine anders akzentuierte Fragestellung. Im Gegensatz zu den Untersuchungen zu offenen
Unterrichtsformen, in denen in der Regel zwei Unterrichtsformen (offen vs. geschlossen) verglichen wurden, zielen neuere Studien zur Unterrichtsqualitätsforschung auf das Identifizieren von sogenannten ‚Positiv-Klassen’, die sich durch eine
Vereinbarkeit unterschiedlicher Zielvariablen auszeichnen.
Im Rahmen einer größeren Längsschnittuntersuchung konnten Helmke/Schrader
(1990) drei Bedingungen herausstellen, die das Erreichen sowohl von kognitiven als
auch affektiv-motivationalen Zielkriterien unterstützen:
1) Aufgaben- und Lehrstofforientierung,
2) Anpassung der Inhalte und Schwierigkeiten an unterschiedliche Schülervoraussetzungen (inkl. individueller Hilfestellungen),
3) kein Zeitdruck (vgl. Helmke/Schrader 1990, S. 194).

Multikriteriale Zielerreichung

109

Dabei hat sich „... eine Ausbalanzierung der verschiedenen Bereiche auf einem mittelhohen Niveau“ (Helmke/Schrader 1990, S. 194) als besonders günstig erwiesen.
In der Maximierung einzelner Bereiche sehen sie die Gefahr, dass einzelne Ziele
auf Kosten anderer gehen.
Gruehn (1995) kommt zu dem Ergebnis, dass besonders eine Verbindung von Formen der direkten Instruktion und geringen Schülerpartizipation mit Elementen eines
sozial warmen Klimas zu einer Vereinbarkeit unterschiedlicher Zielbereiche beiträgt
(vgl. Gruehn 1995, S. 551).
Auch in einzelnen in Kap. 4.2 und 4.3 beschriebenen Untersuchungen, in denen
problemorientierte Treatments empirisch überprüft wurden, wurden teilweise mehrere Zielkriterien von Unterricht erhoben. Bereits Einsiedler (1976) erfasste in seiner
Untersuchung zum Einsatz von Lehrstrategie neben den Transfer- und Behaltensleistungen der Versuchspersonen auch weitere Variablen wie beispielsweise Interesse, Leistungsmotivation und Angst. Dabei konnte er zeigen, dass das Interesse
durch keine der von ihm eingesetzten vier Lehrstrategien besonders gefördert wurde. Niedrig leistungsmotivierte und ängstliche Versuchspersonen hingegen profitierten mehr von den Lehrstrategien, die auf einem System an Lehrhilfen basieren (vgl.
Einsiedler 1976, S. 291).
In verschiedenen Meta-Analysen zur Effektivität verfahrensorientierter Curricula in
den
Naturwissenschaften
(vgl.
Breddermann
1982
–
nach
Barr;
Shymansky/Hedges/Woodworth 1990) konnte gezeigt werden, dass diese Curricula
neben einem besseren Erreichen von Zielen im kognitiven Bereich auch bessere
Ergebnisse in Bezug auf die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler aufweisen.
Auch das in der Mathematik entwickelte verfahrensorientierte Curriculum von
Charles/Lester (1984), dem eine systematische Lehrerinstruktion zugrunde liegt,
führte zu dem Erreichen verschiedener Zielbereiche. So haben Versuchspersonen,
die an dem Programm teilgenommen hatten, bessere Ergebnisse in Bezug auf die
Fähigkeiten erhalten, Probleme zu verstehen und Lösungsstrategien zu entwickeln;
darüber hinaus wurde aber auch beobachtet, dass sowohl die Bereitschaft dieser
Versuchspersonen stieg, sich auf Probleme einzulassen, als auch die Versuchspersonen eine positivere Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen Problemlösefähigkeiten entwickelten.
Kohler (1998) wiederum konnte zeigen, dass die Versuchspersonen der problemorientierten Lernumgebung ein höheres Interesse und eine positivere Selbsteinschätzung entwickelten als die Versuchspersonen der strukturorientierten Lernumgebung.
Darüber hinaus wurden aber keine Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug
auf den Kenntniszuwachs und die Orientierung an Ungewissheit bzw. Gewissheit
festgestellt.
Die Forschungslage zeichnet sich also zunächst dadurch aus, dass bisher nur wenige gezielte Untersuchungen zur multikriterialen Zielerreichung von Unterricht vor-
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liegen. In diesen wenigen Studien werden besonders die Unterrichtsmerkmale Lehrersteuerung und Strukturierung hervorgehoben. Darüber hinaus lassen verschiedene Studien aus anderen Forschungsfeldern indirekt Schlüsse auf eine multikritieriale Zielerreichung zu. Während die Ergebnisse der Forschung zu offenen Unterrichtsformen eine multikriteriale Zielerreichung eher in Frage stellen, weisen verschiedene Einzelstudien durchaus auf eine mögliche Vereinbarkeit hin.

5.2

Lerntheoretische Grundlagen weiterer Zielbereiche von
Unterricht

Nachdem anhand einzelner Studien gezeigt werden konnte, dass im (Grundschul-)Unterricht durchaus simultan verschiedene Zielbereiche erreicht werden können, sollen nun derartige, über das Problemlöseverhalten hinaus gehende Zielvariablen für den empirischen Teil der Arbeit herausgearbeitet werden. Dazu werden
theoretische Ansätze zu ausgewählten Unterrichtszielen kurz dargestellt. Im Vordergrund steht dabei eine lernpsychologische Perspektive; eine umfassende Darstellung der einzelnen Forschungsgebiete ist nicht beabsichtigt. Drei, in der Grundschule schon häufig untersuchte Zielbereiche von Unterricht wurden hierfür ausgewählt: die motivationale Orientierung (Kap. 5.2.1), das Interesse (Kap. 5.2.2) sowie
das Selbstkonzept (Kap. 5.2.3) von SchülerInnen.

5.2.1 Motivationale Orientierung
Aufgrund der lernpsychologischen Perspektive wird in diesem Kapitel die Auseinandersetzung mit Lernmotivationen, das heißt motivationalen Orientierungen bei Prozessen des Wissenserwerbs, im Vordergrund stehen44. Generell kann der Begriff
der Lernmotivation als „... der Wunsch oder die Absicht definiert werden, eine bestimmte Lernhandlung durchzuführen.“ (Schiefele/Schiefele 1997, S. 15) Lernhandlungen beziehen sich auf alle Handlungen, „... die aus Sicht der handelnden Person
direkt oder indirekt zu einem Wissenszuwachs führen.“ (ebd.) Damit folgen aktuelle
Motivationstheorien einem handlungstheoretischen Paradigma (vgl. Ziegler 1999, S.
103). Vor diesem Hintergrund wirkt Motivation nicht nur bei der Handlungsaufnahme, sondern sie bezieht sich auf den gesamten Handlungsprozess, der auch die
Handlungsdurchführung und das Handlungsergebnis umfasst (vgl. ebd., S. 104).
Lernmotivation kann also als intentionales Verhalten beschrieben werden, das situationsspezifisch ist (vgl. Deci/Ryan 1993).
Intrinsische vs. extrinsische Motivation
In der Literatur werden in der Regel zwei Gruppen von Lernmotivationen unterschieden: die intrinsische und die extrinsische Motivation (vgl. Schiefele/Schiefele
44

Einen Überblick über verschiedene, weitere Motivationstheorien geben beispielsweise
Weiner (1994) und Weinert/Kluwe (1984).
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1997; Deci/Ryan 1993)45. Es wird davon ausgegangen, dass der Ursprung für intrinsisch motivierte Handlungen in der Handlung selber liegt, das heißt dass sie als
interessant oder spannend empfunden wird. Die verschiedenen motivationstheoretischen Konzeptionen unterscheiden sich jedoch unter anderem dahingehend, inwiefern neben tätigkeitszentrierten auch gegenstandszentrierte Motivationsformen berücksichtigt werden46. Besonders bei gegenstandszentrierten Motivationsformen
liegt ein enger Bezug zu interessenstheoretischen Überlegungen vor, da das Interesse an einer Sache dazu führen kann, dass eine Lernhandlung durchgeführt wird
(Schiefele/Schiefele 1997, S. 15).
Der Auslöser bzw. die Ursache für die extrinsische Lernmotivation hingegen wird in
dem Herbeiführen bzw. Vermeiden von positiven oder negativen Folgen gesehen,
die außerhalb der eigentlichen Lernhandlung liegen und in der Regel mit einer instrumentellen Absicht durchgeführt werden.
Dabei ist eine Unterscheidung zwischen den beiden Handlungsformen durchaus
schwierig, da intrinsische und extrinsische Lernmotivationen häufig miteinander verbunden sind (vgl. Schiefele/Schiefele 1997). So werden beispielsweise extrinsisch
motivierte Handlungen unter Umständen nur deswegen durchgeführt, weil sie die
Voraussetzung für eine intrinsisch motivierte Handlung bilden.
Mit der Selbstbestimmungstheorie der Motivation haben Deci/Ryan (1993) einen
Ansatz entwickelt, der über die genannte Unterscheidung hinaus unterschiedliche
qualitative Ausprägungen motivierten Handelns umfasst. Sie gehen davon aus, dass
„... sich motivierte Handlungen nach dem Grad ihrer Selbstbestimmung bzw. nach
dem Ausmaß ihrer Kontrolliertheit unterscheiden lassen.“ (Deci/Ryan 1993, S. 225)
Selbstbestimmung und Kontrolliertheit bilden dabei die Endpunkte eines Kontinuums, zwischen denen sich qualitativ unterschiedlich motivierte Handlungen bewegen. Dabei repräsentieren intrinsisch motivierte Handlungen „... den Prototyp
selbstbestimmten Verhaltens.“ (Deci/Ryan 1993, S. 226) Darüber hinaus können
vier Formen extrinsisch motivierten Verhaltens unterschieden werden: externale
Regulation mit dem niedrigsten Grad an Selbstbestimmung, introjizierte Regulation,
identifizierte Regulation und integrierte Regulation mit dem höchsten Grad an
Selbstbestimmung.
Kausalattribution
Attributionstheoretische Überlegungen basieren auf der Annahme, dass Personen
Erklärungen oder Ursachen für wahrgenommene Ereignisse suchen (vgl. Weiner
1983, S. 166). Dies ist aus lernpsychologischer Perspektive insofern von Bedeutung, als dass Personen auch im Kontext von Schule und Unterricht (Lern-)
45

Diese Motivationsformen werde von amotiviertem Verhalten abgegrenzt, das sich dadurch
auszeichnet, dass es nicht zielgerichtet erfolgt.
46

Vgl. die Diskussion unterschiedlicher Ansätze bei Krapp (1997a).
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Erfolge bzw. (Lern-)Misserfolge bestimmten Ursachen zuschreiben. Als Klassifikation möglicher Ursachen, die die Vielzahl möglicher Erklärungen reduziert, kann zwischen internen und externen Faktoren unterschieden werden (vgl. Sageder 1994, S.
121). Interne Faktoren beziehen sich auf persönliche Anstrengungen sowie die eigenen Fähigkeiten, externe Faktoren auf situative Bedingungen und nicht beeinflussbare, zufällige Umstände.
Aus pädagogischer Perspektive haben sich dabei die Attributionen als günstig erwiesen, „... die von einer Person selbst veränderbar sind. Dies sind in erster Linie
die ‚Anstrengungen’ einer Person.“ (Sageder 1994, S. 121) Als weniger günstig
werden Zuschreibungen auf die eigene ‚Fähigkeit’ oder ‚Begabung’ betrachtet. Die
Attribution auf nicht beeinflussbare Faktoren wie ‚Aufgabenschwierigkeit’ oder ‚Pech’
stellt die ungünstigste Erklärung dar.

5.2.2 Interesse
Wie bereits deutlich wurde, gibt es eine enge Verbindung zwischen interessenstheoretischen Überlegungen und motivationstheoretischen Ansätzen, deren Überschneidungsbereich in der Erklärung intrinsisch motivierten Verhaltens liegt (vgl. Jürgens
1995; Krapp 1992; Prenzel/Krapp 1992; Schiefele 1992). Vorliegendes Interesse
führt dazu, „... daß Individuen eine bereichsspezifische intrinsische motivationale
Orientierung entwickeln. Sie wirkt sich nicht generell, sondern lediglich im entsprechenden Interessengebiet aus.“ (Krapp 1992, S.31)
In der aktuellen interessenstheoretischen Diskussion findet die sogenannte PersonGegenstands-Konzeption die meiste Beachtung (vgl. Krapp 1999, S. 113). Darin
stellen die Kriterien ‚Gegenstandsspezifität’ und ‚Wertbezug’ entscheidende Definitionskriterien des Interessenkonstrukts dar, um es von anderen benachbarten Konzepten abzugrenzen (vgl. Krapp 1992, S. 16). Interesse kann demnach als
„... subjektive Repräsentation dieser Person-Gegenstand-Beziehung ...“ (Schiefele
1992, S. 89; vgl. auch Jürgens 1995) und als bereichsspezifische motivationale Orientierung interpretiert werden (vgl. Krapp 1992; Schiefele 1992).47
Dabei kann zwischen einem individuellen oder persönlichen Interesse und einem
situationalen Interesse oder einer Interessantheit unterschieden werden. Individuelles Interesse wird „... i.d.R. als motivationale Disposition interpretiert, z.B. als wesenszugartige Vorliebe für ein bestimmtes Wissens- oder Handlungsgebiet.“ (Krapp
1992, S. 12) Im Gegensatz zum individuellen Interesse kann situationales Interesse
auf eine einmalige, situationsspezifische, motivationale Lernsituation begrenzt sein
(vgl. Krapp 1992, S. 12). Es wird vermutet, dass durch einen didaktisch geschickt
aufbereiteten Lernstoff situationales Interesse erzeugt werden kann. Situationales
47

Das Interesse einer Person zu einem Gegenstand ist abzugrenzen von der sogenannten
‚Indifferenz’, in der noch kein Kontakt zum Gegenstand stattgefunden hat, oder dem sogenannten ‚Nicht-Interesse’, das sich in Form von Desinteresse oder Abneigung ausdrücken
kann (vgl. Upmeier zu Belzen/Vogt 2001).
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Interesse stellt häufig den Beginn eines individuellen Interesses dar (vgl. Krapp
1992).
Auf der Basis verschiedener Studien kann angenommen werden, dass eine interessenorientierte Auseinandersetzung mit Lerngegenständen zu besonders wirkungsvollen Lernprozessen führt. Die Wirkungen liegen sowohl im vergleichsweise differenzierten, umfangreichen und tief verankerten Aufbau von Wissensstrukturen, als
auch in emotionalen Bereichen wie beispielsweise dem Erleben von flow-ähnlichen
Zuständen. (vgl. Krapp 1992; Jürgens 1995)
Eine besondere Fragestellung zum individuellen Interesse liegt in geschlechtsspezifischen Unterschieden. Besonders in der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlich-technischen Inhalten sind solche Unterschiede deutlich zu beobachten.
So haben verschiedene Studien gezeigt, dass das Interesse von Mädchen an Physik und Technik nicht nur in der Sekundarstufe (vgl. Hannover/Scholz/Laabs 1992;
Häußler/Bünder/Duit/Gräber/Mayer 1998; Hoffmann/Lehrke 1986, S. 189), sondern
auch schon in der Grundschule (vgl. Hartinger/Roßberger 2001; Mammes 2001)
geringer ist als das von Jungen. Es wird angenommen, dass solche Interessensunterschiede auch zu unterschiedlichen Lernerfolgen führen.

5.2.3 Selbstkonzept
Bei der Selbstkonzeptforschung handelt es sich um ein besonders vielschichtiges
Forschungsfeld, das sich durch unterschiedliche theoretische Bezüge und Begriffe
auszeichnet (vgl. Helmke 1992; Kotthoff 1996, S. 79; Krapp 1997b, S. 326;). Im
Zentrum der unterschiedlichen Ansätze steht der Begriff des ‚Selbst’.
Es wird davon ausgegangen, dass sich Personen nicht nur ein Bild über ihre Umwelt machen, sondern auch über sich selbst. Dieses ‚Selbst-Bild’ wird „... als eine
interne, kognitive Repräsentation des Wissens über sich selbst und die darin eingeschlossenen Überzeugungen aufgefasst.“ (Krapp 1997b, S. 326; vgl. auch Filipp
1993)48 Neben kognitiven Anteilen enthält das Selbstkonzept damit auch emotionale
Anteile49 (vgl. Kotthoff 1996, S. 78). In Bezug auf (schulische) Lernprozesse wird
angenommen, dass „... das aktuelle Selbstkonzept einer Person erheblichen Einfluss auf Ziele, Motivation und Ergebnis von Lernhandlungen hat...“. (Krapp 1997b,
S. 325)
Dabei wird davon ausgegangen, dass das Selbstkonzept eines Menschen bereichsspezifisch und hierarchisch aufgebaut ist (vgl. Helmke 1992; Kotthoff 1996; Krapp
1997). Ein allgemeines, relativ stabiles Selbstkonzept steht an der Spitze der Hie-

48

Siehe hierzu auch die Unterscheidung zwischen einem evaluativen und einem deklarativen Selbstkonzept (vgl. Helmke 1992, S. 19).
49

Die emotionalen und bewertenden Komponenten des Selbstkonzepts werden in der Literatur auch als Selbstwertgefühl bezeichnet (vgl. Filipp 1993).
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rarchie. Auf der untersten Ebene befinden sich Bereiche, die mit konkreten Inhalten
oder Schulfächern verbunden sind (vgl. Kotthoff 1996, S. 80).
Darüber hinaus stimmen viele Autorinnen und Autoren dahingehend überein, dass
Selbstkonzepte aus verschiedenen Teilkomponenten bestehen (vgl. Krapp 1997;
Martschinke 2001). Dazu gehören u.a. Einschätzungen der eigenen Begabung,
Kontrollüberzeugungen etc.
Je nach Forschungslinie werden dabei enge Bezüge zu motivations- und
interessentheoretischen Ansätzen hergestellt. Schiefele (1978) geht beispielsweise
von einer grundlegenden ‚Motivation aus dem Selbst’ (Schiefele 1978, S. 64) aus,
die sich in der Biografie von Lernern in Richtung zunehmender Autonomie
differenziert und die erweitert oder auch beeinträchtigt werden kann. Auch werden
bestimmte Aspekte des Selbstkonzepts typischen emotionalen und motivationalen
Tendenzen zugeordnet wie beispielsweise intrinsisch und extrinsisch motivationalen
Orientierungen (vgl. Kotthoff 1996, S. 82). Andere Autoren wiederum nehmen an,
dass das individuelle Interesse einen wesentlichen Teil des Selbstkonzepts bildet
(vgl. Krapp 1992, S. 13).
Die Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura (1977) ist ein Beispiel für die enge Verbindung zwischen der Selbstkonzept- und Motivationsforschung. Bandura geht davon aus, dass die Initiierung und die Durchführung von Handlungen davon abhängen, welche Wirksamkeitserwartungen eine Person hat. Dabei unterscheidet er zwischen Ergebniserwartungen und Wirksamkeitserwartungen. Als Ergebniserwartung
bezeichnet er das Wissen darüber, dass eine Handlung zu einem bestimmten Ergebnis führt. Die Wirksamkeitserwartung hingegen basiert auf der Überzeugung
einer Person, dass sie in der Lage ist, die erforderliche Handlung auch tatsächlich
durchzuführen. Erst mit der Überzeugung, eine Handlung auch ausführen zu können, wird – nach dieser Theorie – eine Person zum Handeln veranlasst50. (vgl.
Bandura 1977)
In verschiedenen Studien konnte mittlerweile gezeigt werden, dass Selbstwirksamkeits-Variablen „...einen erheblichen Einfluss auf die Akzeptanz von Leistungszielen,
die Ausdauer bzw. die Persistenz der Leistungsbemühungen, die Intensität und Art
der kognitiven Auseinandersetzungen mit einem Lerngegenstand haben.“ (Krapp
1997, S. 336) Deci/Ryan (1993) heben allerdings hervor, dass Gefühle der Kompetenz und der Selbstwirksamkeit nur dann Einfluss auf die intrinsische Motivation
haben, wenn sie mit dem Erleben von Autonomie einhergehen (vgl. Deci/Ryan
1993, S. 231).
Auch bei dem Begriff der ‚Wirksamkeits- oder Kompetenzmotivation’ liegt eine enge
Verbindung zu motivationstheoretischen Grundlagen vor. Der Begriff geht auf White

50

Da Selbstwirksamkeitserwartungen einer Handlung vorausgehen, werden sie auch als
handlungsvorgängige Kontrollüberzeugungen bezeichnet (vgl. z.B. Martschinke 2001,
S. 230).
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(1959 – nach Einsiedler 1989) zurück. Dem Ansatz liegt die Annahme zugrunde,
dass Kinder mit Sachen kompetent umgehen wollen. Sie „... wollen eine Wirkung
hervorrufen und diese auf sich zurückbeziehen. Sie verknüpfen das Handlungsergebnis mit der eigenen Tüchtigkeit, ein erstes Selbstkonzept eigener Fähigkeit entsteht, und diese Wahrnehmung ist mit Freude und Stolz verbunden, was nichts anderes als die Anbahnung eines positiven Selbstwertgefühls bedeutet.“ (Einsiedler
1989, S. 104)

5.3

Zusammenfassung

Nur wenige Untersuchungen haben sich bisher mit dem Erreichen mehrerer Zielvariablen befasst. Dabei wurden besonders die Unterrichtsmerkmale Lehrersteuerung
und Strukturierung hervorgehoben. Indirekte Schlüsse können aus einzelnen Studien anderer Forschungsfelder gezogen werden. Während die Ergebnisse der Forschung zu offenen Unterrichtsformen eine multikriteriale Zielerreichung eher in Frage stellen, weisen verschiedene Einzelstudien durchaus auf eine mögliche Vereinbarkeit hin.
In diesem Kapitel wurden drei motivationale Faktoren von Unterricht beschrieben
(die motivationale Orientierung, das Interesse sowie das Selbstkonzept von SchülerInnen), die im Rahmen des empirischen Teils der Arbeit berücksichtigt werden sollen.
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6 Konkretisierung der Fragestellung
Mit der vorliegenden Untersuchung soll ein Ansatz zur Förderung des Problemlösens für einen technikbezogenen Unterricht entwickelt und überprüft werden. Die
Suche nach Bedingungen für eine Förderung des Denkens und Problemlösens
prägt pädagogische Ansätze seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Auch in der derzeitigen bildungspolitischen Diskussion werden Forderungen nach der Förderung
fächerübergreifender Kompetenzen, wie dem Problemlösen, laut.
Im Gegensatz zu älteren Ansätzen zur Förderung des Problemlösens, die ihren
Schwerpunkt auf die Vermittlung allgemeiner, bereichsübergreifender Strategien
legten, heben neuere Ansätze hervor, dass Lernen – und damit auch Problemlösen – bereichsspezifisch erfolgt.
Insbesondere Ansätze zum situierten Lernen, die auf konstruktivistischen Annahmen zum Lehren und Lernen basieren, geben hier neue Impulse. Ihnen liegt eine
problemorientierte Unterrichtsgestaltung zugrunde, die nicht nur auf den Erwerb von
Inhaltswissen, sondern auch auf den Erwerb von Strategie- und Handlungswissen
zielt. Die Bedeutung selbstgesteuerten Lernens wird in diesen Ansätzen besonders
betont. So muss grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass Lernprozesse und
damit auch der Erwerb von Problemlösekompetenzen ohne Selbststeuerung nicht
denkbar sind. Fraglich ist jedoch, welche Rolle die Lehrperson im Unterricht – besonders in der Grundschule – übernimmt.
In verschiedenen Forschungsfeldern wurde gezeigt, dass Formen der Unterstützung
durch die Lehrperson entscheidend zur Qualität von Unterricht beitragen. Bereits in
den 70er Jahren wurde im Rahmen der Diskussion um entdeckende vs. traditionelle
Lernformen beobachtet, dass unterstützende Maßnahmen einen entscheidenden
Faktor, wenn nicht sogar den Faktor, für die Effizienz der Entdeckungsmethode darstellen. In verschiedenen fachdidaktischen Ansätzen übernimmt die Lehrkraft die
Funktion eines Modells, das über geeignete Lösungswege verfügt und die SchülerInnen auf dem Weg zu selbstgesteuerten Auseinandersetzungen mit Problemen
begleitet. Selbst in Ansätzen situierten Lernens wird auf die Gefahr verwiesen, die
überwiegend auf Selbststeuerung basierenden Lernformen mit sich bringen. Dies
sei insbesondere dann zu beobachten, wenn die Komplexität der Lernumgebungen
zu einer Überforderung der Lernenden führt.
Die konkrete Gestaltung von Strukturierungs- und Lenkungsmaßnahmen sowie ihr
Zusammenwirken mit Elementen selbstgesteuerten Lernens ist bisher jedoch weitgehend ungeklärt. Die Diskussion um das Ausmaß an Selbststeuerung beim schulischen Lernen ist in der pädagogischen Literatur keineswegs neu (vgl. z.B.
Ramseger 1993, Reinmann-Rothmeier/Mandl 2001b). Auch in der sachunterrichtsdidaktischen Literatur wird auf dieses Spannungsfeld hingewiesen (vgl.
Duncker/Popp 1994, Götzfried 2000). Besonders für die Grundschule ist diesbezüg-
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lich eine Klärung erforderlich, da auch Selbststeuerung ein Ziel von Unterricht darstellt.
So fordert beispielsweise Einsiedler (1997) einen Forschungsansatz, „... in dem Unterrichtsqualität mit dem Merkmal selbstgesteuertes Lernen, aber auch mit den
Merkmalen Lehrersteuerung und Strukturierung im Sinne eines Lehrganges oder
einer sachlogischen Lernsequenzierung untersucht wird.“ (Einsiedler 1997, S. 29)
Für den Grundschulbereich und besonders für den technikbezogenen Sachunterricht liegen bisher jedoch kaum Untersuchungen vor.
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit kann damit folgendermaßen konkretisiert
werden:
Inwiefern beeinflusst das Ausmaß an Selbststeuerung beim Problemlösen die
Förderung des Problemlöseverhaltens in einem technikbezogenen Sachunterricht?

Aufgaben und Ziele des Sachunterrichts umfassen neben der Förderung des Problemlöseverhaltens aber auch die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, die sich
auf emotionale und motivationale Zielbereiche bezieht. Dass diese Bereiche im
Rahmen der Förderung des Problemlöseverhaltens berücksichtigt werden sollten,
unterstreichen die in Kapitel 2 beschriebenen psychologischen Erkenntnisse. So
wird davon ausgegangen, dass Emotionen und Motivationen das Lösen von Problemen beeinflussen. Dies wird bereits in einigen der in Kap. 4.2 und 4.3 vorgestellten Förderansätze beachtet.
In der Literatur wird dieser Bereich unter den Stichworten der multikriterialen Zielerreichung (vgl. Einsiedler 1997), Kompatibilität von Zielkriterien (Helmke/Schrader
1990) sowie Vereinbarkeit kognitiver und nichtkognitiver Lernziele (vgl. Gruehn
1995) diskutiert. Bisherige Studien machen die Komplexität dieses Zieles deutlich.
So scheinen offene Unterrichtformen, die auf selbstgesteuertem Lernen basieren,
tendenziell bessere Ergebnisse im Persönlichkeitsbereich, dafür aber ansatzweise
schlechtere Ergebnisse in den Kulturtechniken zu ergeben (vgl. Giaconia/Hedges
1982). Eine multikriteriale Zielerreichung scheint demnach über selbstgesteuerte
Lernformen nur bedingt möglich zu sein (vgl. Kap. 5.1). Dem gegenüber werden die
Unterrichtsmerkmale Strukturierung und direkte Instruktion als Merkmale von Unterrichtsqualität aufgeführt, die zum Erreichen sowohl kognitiver als auch nichtkognitiver Lernziele beitragen (Gruehn 1995, Helmke/Schrader 1990). Im Rahmen dieser
Arbeit ist daher zu prüfen, inwiefern sich das Ausmaß an Selbststeuerung nicht nur
auf das Problemlöseverhalten, sondern ergänzend auch auf andere Variablen auswirkt. Vor diesem Hintergrund soll daher auch folgender Fragestellung nachgegangen werden:
Inwiefern beeinflusst das Ausmaß an Selbststeuerung beim Problemlösen eine
multikriteriale Zielerreichung?

Den aufgeführten Fragestellungen wird im Folgenden nachgegangen.
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7 Zur methodischen Anlage der Untersuchung
Anknüpfend an die Fragestellung wird im Folgenden die methodische Anlage der
Untersuchung dargestellt und begründet. Grundlage bilden die Untersuchungshypothesen (Kap. 7.1). Darüber hinaus gilt es die Auswahl des Untersuchungsgegenstands (Kap. 7.2) zu beschreiben und zu begründen. In Kapitel 7.3 und 7.4 werden
das Untersuchungsdesign kurz skizziert sowie die Auswahl der Stichprobe beschrieben, bevor die Operationalisierungen der unabhängigen (Kap. 7.5) und abhängigen Variablen (Kap. 7.6) folgt. Mit der Prüfung der Güte der Erhebungsinstrumente (Kap. 7.7) sowie der Beschreibung der Versuchsdurchführung (Kap. 7.8)
schließt das Kapitel.

7.1

Untersuchungshypothesen

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit zielt auf die Förderung des Problemlöseverhaltens. Konstruktivistische Ansätze zum Lehren und Lernen weisen auf die
grundlegende Bedeutung selbstgesteuerter Lern- und Problemlöseprozesse für den
Wissenserwerb hin. Allerdings weisen verschiedene Forschungsfelder darauf hin,
dass besonders in der Grundschule auf unterstützende Maßnahmen durch die
Lehrperson nicht verzichtet werden kann.
Damit wird eine Vergleichsstudie nahegelegt, in der das Merkmal der Selbststeuerung als unabhängige Variable variiert wird. Grundlage für den Unterricht bildet die
Gestaltung einer problemorientierten Lehr-Lernumgebung, in der für beide Treatments das Ziel verfolgt wird, selbstständig Probleme zu lösen. Damit ist ein Unterricht verbunden, der nicht deduktiv-vorgebend vorgeht (vgl. Einsiedler 1990), sondern SchülerInnen auf dem Weg zum selbstständigen und selbstgesteuerten Problemlösen unterstützt. Gleichzeitig haben verschiedene Studien darauf hingewiesen,
dass sich die SchülerInnen beim Lösen von Problemen nicht völlig selbst überlassen werden sollen (vgl. für die Grundschule: Bartmann 1988; Einsiedler 1976; für
Erwachsene: Stark/Gruber/Mandl 1998; Dubs 1997). Insofern sind für beide Treatmentgruppen unterstützende Maßnahmen durch die Lehrperson zu berücksichtigen.
Im Sachunterricht haben sich moderat-konstruktivistische Lehr-Lernumgebungen
mit instruktiven Anteilen bewährt (vgl. Möller u.a. 2002). Dabei sollen auch die Ergebnisse von Einsiedler (1976) berücksichtigt werden, der mit seiner Studie zeigen
konnte, dass die Fähigkeit „... zu Analyse, Synthese und weitem Transfer [...] sich
nicht von selbst ein[stellt], etwa durch geheimnisvolle Vorgänge der Intuition und
Inspiration beim Entdecken; diese Ziele können nur durch systematische Einplanung von kognitiv-organisierenden Lernhilfen erreicht werden ...“. (Einsiedler 1976,
S. 222-223)
In Anlehnung an diese Erkenntnisse sind folgende unterstützende Maßnahmen
durch die Lehrperson für beide Gruppen vorgesehen: (1) Sequenzierung der Unterrichtsreihe, (2) Auswahl wohl-definierter Probleme sowie (3) Einsatz von Lernhilfen,
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die neu erworbene Lerninhalte auf einer übergeordneten Ebene in bestehende Wissensstrukturen integrieren. Darüber hinaus sollen die SchülerInnen in beiden Gruppen die Möglichkeit erhalten, eigene Hypothesen aufzustellen bzw. Lösungsideen
vorzuschlagen und diese zu überprüfen. Dabei wird allerdings den Versuchspersonen der Experimentalgruppe mehr Raum für individuelle Problemlösewege gelassen
als den Versuchspersonen der Vergleichsgruppe.
Da für den Sachunterricht der Grundschule keine empirischen Vergleichsstudien zur
Förderung des Problemlösens vorliegen, die ähnliche Treatmentbedingungen miteinander vergleichen, muss im Folgenden auf allgemeine Ergebnisse der Lehr-LernForschung sowie der Unterrichtsforschung zurückgegriffen werden. Dies ist insofern
problematisch, als dass dabei in der Regel eine Gegenüberstellung von Extremformen, das heißt von offenen vs. geschlossenen, rezeptiven vs. entdeckenden oder
strukturorientierten vs. problemorientierten Unterrichtsmethoden erfolgte. Dennoch
sollen diese Ergebnisse als Anhaltspunkte herangezogen werden. Danach sind offenere Unterrichtsformen in Bezug auf kognitive Kriterien wie Problemlösen und
Kreativität tendenziell überlegen (vgl. Helmke/Schrader 1990).
Die zentrale Hypothese lautet daher:
Hypothese I
Es wird erwartet, dass in einem problemlösend aufgebauten technikbezogenen Sachunterricht die Gruppe mit mehr Selbststeuerung (Experimentalgruppe) der Gruppe mit
weniger Selbststeuerung (Vergleichsgruppe) in der Nacherhebung in Bezug auf die
Anwendung des erworbenen Wissens beim Lösen vergleichbarer, bereichsspezifischer Probleme überlegen ist.

Im Rahmen einer zweiten Fragestellung sollen ergänzende Variablen Hinweise zu
einer multikriterialen Zielerreichung geben. Die bisher durchgeführten Studien zu
‚offenem Unterricht’ weisen darauf hin, dass selbstgesteuerte Lernformen tendenziell zu positiven Effekten im Bereich der Persönlichkeitsvariablen führen. Dass Variablen wie beispielsweise Interesse und Motivation unter Bedingungen problemorientierter Lernumgebungen (vgl. Kohler 1998) sowie selbstbestimmter und handlungsorientierter Lernformen (Hartinger 1997, Tenberge 2002) gefördert werden
können, haben verschiedene Einzelstudien gezeigt.
Hinsichtlich des Erwerbs von Faktenwissen haben verschiedene Studien zur Förderung des Problemlösens ergeben, dass die Gestaltung problemorientierter (z.B.
Kohler 1998) bzw. entdeckender Lernformen (z.B. Einsiedler 1976) nicht mit einem
schlechteren Abschneiden im Bereich des Faktenwissens einher geht. Auf dieser
Grundlage werden folgende weitere Hypothesen verfolgt:
Hypothese IIa
Es ist zu vermuten, dass bezüglich des Faktenwissens keine Unterschiede zwischen
den Treatmentgruppen in der Nacherhebung vorliegen.
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Hypothese IIb
Es wird erwartet, dass die SchülerInnen, die mit einem größeren Ausmaß an Selbststeuerung beim Problemlösen unterrichtet werden, den SchülerInnen, die mit einem
niedrigeren Ausmaß an Selbststeuerung unterrichtet werden, in Bezug auf die bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung, das Interesse sowie die motivationale
Orientierung in der Nacherhebung überlegen sind.

7.2

Zum ausgewählten Bereich

Die vorliegende Studie wurde im technikbezogenen Sachunterricht durchgeführt.
Der Schwerpunkt lag dabei auf der Auswahl von Problemen, die aus dem Bereich
der Mechanik stammen. Nach einer Begründung für die Auswahl dieses Untersuchungsgegenstands (Kap. 7.2.1) soll anschließend eine Legitimation durch den
nordrhein-westfälischen Lehrplan Sachunterricht erfolgen (Kap. 7.2.2). In Kapitel
7.2.3 wird ein kurzer Überblick über den Bereich der Mechanik gegeben, bevor dann
die kognitiven Anforderungen an die Problemlöser erläutert werden (Kap. 7.2.4). In
Kapitel 7.2.5 wird der Aufbau der Unterrichtsreihe beschrieben.

7.2.1 Begründung
Der Auftrag des Sachunterrichts, Kinder bei der Erschließung ihrer Lebenswirklichkeit zu unterstützen, umfasst auch eine grundlegende technische Bildung (vgl.
Biester 2001; 1997; Duismann/Plickat 1999; Möller 1998; 1997a; 1994a, 1994b;
Wiesenfarth 1992; Zolg 1997). Dazu gehört unter anderem das Wissen um die
Funktion von Getrieben. So bestimmen Maschinen große Teile der Lebenswirklichkeit von Kindern.
Allerdings machen verschiedene Lehrstoff- und Lehrplananalysen deutlich, dass
technische Inhalte – neben physikalischen und chemischen Inhalten – im Vergleich
zu biologischen und vor allen Dingen sozialwissenschaftlichen Inhalten unterrepräsentiert sind. Aktuelle Analysen beziehen sich auf die Auswertung von Lehrplänen
(vgl. Einsiedler 1998) und Schulbüchern (vgl. Blaseio 2002). Eine sehr umfassende
Analyse wurde von Strunck/Lück/Demuth (1998) veröffentlicht, in der Lehrpläne,
Schulbücher, Fachzeitschriften und Klassenbücher auswertet wurden. Grundsätzlich
wird in diesen Studien dokumentiert, dass der Anteil naturwissenschaftlichtechnischer Inhalte im Rahmen der Wissenschaftsorientierung der 70er-Jahre zwar
kurzfristig zunahm, danach aber wieder deutlich zurückging (vgl. Einsiedler 2002).
Zum Anteil technischer Inhalte im Sachunterricht wurde von Möller/Tenberge/Ziemann (1996) eine Befragung bei nordrhein-westfälischen Lehrkräften durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigen, dass nur 18,2 % der Lehrkräfte technische Inhalte über den
Zeitraum von ca. ein bis zwei Schuljahren unterrichtet haben (vgl.
Möller/Tenberge/Ziemann 1996).
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Technische Inhalte sind also nicht nur unterrepräsentiert in Lehrplänen und Schulbüchern, sondern werden darüber hinaus von den überwiegend weiblichen Lehrkräften kaum unterrichtet.
Dass 9- bis 11-jährige Kinder grundsätzlich in der Lage sind, derartige Probleme zu
lösen, konnte Möller (1991) in einer Untersuchung zum naturwissenschaftlichtechnischen Denken von GrundschülerInnen zeigen. Darüber hinaus liegen eine
Reihe von Veröffentlichungen vor, die die Umsetzung eines Unterrichts über Maschinen beschreiben und dokumentieren (z.B. Beinbrech/Püttmann 2002; Biester
1981; Biester 1997; Möller 1991a, Möller 1991b; Ullrich 1977; Ullrich/Klante 1994;
Zolg 2001).
Neben der bereits genannten inhaltlichen Zieldimension bietet sich die Auseinandersetzung mit technischen Inhalten auch aus einer personalen Zieldimension heraus an. Hier stehen insbesondere geschlechtsspezifische Überlegungen im Vordergrund. So haben verschiedene Studien gezeigt, dass Schülerinnen ein geringeres
Interesse sowie Kompetenzgefühl für technische Inhalte aufweisen als ihre männlichen Mitschüler (vgl. Hannover/Scholz/Laabs 1992; Hartinger/Roßberger 2001, Kosack,1994).51 Besonders für Schülerinnen scheint demnach eine Auseinandersetzung mit technischen Inhalten, die ihnen die Möglichkeit zum Kompetenzerleben
gibt, von Bedeutung zu sein. So konnte beispielweise Mammes (2001) in ihrer Studie zur Interessenförderung bei GrundschülerInnen zeigen, dass sich die Auseinandersetzung mit technischen Inhalten auf die Entwicklung von Interesse auswirkt und
zu einer Verringerung geschlechtsspezifischer Unterschiede führt.
Über die inhaltliche und personale Zieldimensionen hinaus bietet sich das Lösen
von technischen Problemen auch zum Erreichen verfahrensorientierter Unterrichtsziele an. Durch den Einsatz von Baukastensystemen wie beispielsweise Legotechnik und Fischertechnik können SchülerInnen Problemlöseverfahren handelnd erlernen, die unter anderem das Aufstellen und Überprüfen von Hypothesen umfassen.
Entwicklungs- und lernpsychologische Bedingungen von GrundschülerInnen werden
durch die Möglichkeit zum handelnden Umgang dabei berücksichtigt (vgl. Kap. 3
und 4). In der Literatur wird das Baukastensystem ‚Fischertechnik’ als geeignetes
Material für das Nacherfinden und selbstständige Lösen von technischen Problemen
genannt (vgl. Ullrich 1980, S. 448). Darüber hinaus liegen verschiedene Veröffentlichungen vor, in denen dieses Material bereits erfolgreich eingesetzt wurde (vgl.
Möller 1991a; Ullrich 1994; 1977; Ullrich/Klante 1994).
Zuletzt liegen auch untersuchungstechnische Kriterien für den Einsatz von Problemen aus dem Bereich Mechanik vor. Nach Chi/Bassok (1989) bieten sich besonders
einfache Probleme aus der Domäne Mechanik an, da auf ein breites Spektrum an
51

Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede sind nicht nur bei SchülerInnen, sondern
auch bei Lehrkräften zu finden, wie eine Studie von Möller u.a. (1996) belegt: 56,30% der
männlichen und nur 14,92% der weiblichen Lehrkräfte fühlen sich kompetent, Technik zu
unterrichten (vgl. Möller/Tenberge/Ziemann 1996, S. 31).
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unterschiedlichen Problemtypen zurückgegriffen werden kann, die sich zwischen
wohl definierten und komplexeren Problemen bewegen.
Damit können Forderungen der Lehr-Lern-Forschung berücksichtigt werden, die
einerseits vor einer zu großen Komplexität warnen (vgl. Kap. 4.3). Andererseits
können dennoch anspruchsvolle Probleme eingesetzt werden, die auf das Erreichen
hochwertiger Levels zielen.
Der Bau von Modellen mit Baukastensystemen ermöglicht es zudem, UrsacheWirkungszusammenhänge direkt zu beobachten. Das ist einerseits für den Problemlöseprozess der Versuchspersonen von Vorteil, da sie ihre Lösungsideen direkt überprüfen können. Andererseits ist es dadurch auch möglich, die Problemlösung in
einem begrenzten zeitlichen Rahmen zu erreichen. Für biologische Probleme, die
sich mit Wachstum befassen, müsste beispielsweise ein längerer Zeitraum eingeplant werden.

7.2.2 Lehrplanlegitimation (NRW)
Da die vorliegende Studie im Bundesland Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde,
galt es auch den zurzeit gültigen und damit verbindlichen Lehrplan Sachunterricht
bei der Planung der Unterrichtsreihe zu berücksichtigen (vgl. Ministerium für Schule
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 1985).
Auf inhaltlicher Ebene wurden mit der Unterrichtsreihe verschiedene Aufgabenschwerpunkte aufgegriffen. An zentraler Stelle ist der Aufgabenschwerpunkt ‚Materialen und Geräte’ zu nennen. Hier wird explizit aufgeführt, dass SchülerInnen
„... Lösungen für einfache technische Probleme finden ...“ (ebd., S. 29) sollen. Darüber hinaus wird mit dieser Unterrichtsreihe auch der Aufgabenschwerpunkt ‚Früher
und heute’ berücksichtigt, indem die Erfindung und Funktion von Maschinen vor
dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung betrachtet werden (vgl. ebd. S. 21).
Über die rein inhaltliche Ebene hinaus ist es eine Aufgabe des Sachunterrichts, Kinder darauf vorzubereiten, „... sich selbständig neue Sachverhalte zu erschließen.“
(ebd., S. 21) Vor diesem Hintergrund sollen SchülerInnen Verfahren erlernen, mit
denen sie Fragestellungen und Probleme selbstständig lösen können. Solche Verfahren sollten mit den Methoden korrespondieren „..., mit denen in den Wissenschaften Probleme gefunden, angegangen, und gelöst, Hypothesen aufgestellt und
überprüft ...“ (ebd., S. 22) werden. Die im Rahmen dieser Unterrichtsreihe beabsichtigte Förderung des Problemlösens steht somit im Einklang mit der durch den Lehrplan geforderten Vermittlung elementarer Verfahren. Damit ist zugleich ein wissenschaftsorientiertes Vorgehen verbunden, das an den Ideen und Handlungen der
Kinder anknüpft.
Auf methodischer Ebene wird in dieser Reihe auch die Forderung nach einem handlungsorientierten Unterricht aufgegriffen, der das kindliche Handeln aufgreift und
weiterentwickelt. Dabei kommen unterschiedliche Handlungsformen zum Tragen.
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Das handelnde Lösen von Problemen ist besonders entdeckenden Hadnlungsformen zuzuordnen. Aber auch festigende Handlungsformen finden sich in dieser Unterrichtsreihe, indem Strategien bewusst gemacht und eingeübt werden.

7.2.3 Kurzbeschreibung
Mechanische Getriebe stellen „... die Grundbausteine dar, aus denen sich eine Maschine zusammensetzt.“ (Meyers Lexikon Verlag 1971, S. 210) Das vorrangige Ziel
von Getrieben liegt darin, Bewegungen und Energien umzuwandeln. Es sind verschiedene Ausführungsformen von Getrieben zu unterscheiden, die nach folgenden
Obergruppen systematisiert werden können52:
(1) Räder-Getriebe dienen der Umwandlung von Drehbewegungen, indem das
„... Drehmoment durch Formschluß geeigneter Verzahnungen [...] übertragen wird.“
(Lexikon-Institut Bertelsmann 1976, S. 198) Dies geht häufig mit einer Änderung der
Drehzahl oder des Drehmoments einher (Meyers Lexikon Verlag 1971, S. 210). Im
Rahmen dieser Untersuchung werden verschiedene Maschinen mit einem Zahnradgetriebe eingesetzt, wie beispielsweise eine Handbohrmaschine oder eine windgetriebene Kornmühle.
(2) Auch Rollengetriebe oder Umschlingungs-Getriebe dienen der Umwandlung von
Drehbewegungen, dies allerdings indem „... ein faden- oder bandförmiges Übertragungsmittel zwei auf der An- bzw. Abtriebswelle sitzende Scheiben verbindet.“
(Lexikon-Institut Bertelsmann 1976, S. 198) Für diese Studie wurde das Kettengetriebe am Fahrrad gebaut.
(3) Kurven-Getriebe, wie das Nocken-Getriebe, dienen der Umwandlung von Bewegungen nach einem „... durch die Form der Kurvenscheibe festgelegten Bewegungsgesetz ...“. (Meyers Lexikon Verlag 1971, S. 210) Die hier eingesetzte Maschine (Hammerwerk) wandelt eine Drehbewegung in eine auf- und abgehende
Bewegung um.
(4) Mit dem Kurbel-Getriebe kann eine Drehbewegung in eine Schubbewegung umgewandelt werden. Dies ist beispielsweise bei einem Scheibenwischer der Fall.
Bei Maschinen lassen sich unabhängig von der jeweiligen Ausführungsform vier
Grundbaugruppen unterscheiden: Antriebselemente, Übertragungselemente, Arbeitselemente und Trägerelemente (vgl. Ullrich 1977). Als Antriebselemente dienen
beispielsweise eine Handkurbel sowie ein Wind- oder Wasserrad. Die Übertragungselemente sind unterschiedlich konstruiert und stellen das eigentliche Getriebe
dar. Sie lassen sich je nach Funktion in die erläuterten Ausführungsformen unterteilen. Arbeitselemente können Bohrer, Hammer, Mahlsteine etc. sein. Trägerelemente
beziehen sich auf die erforderlichen Gestelle und Gehäuse.

52

Im Folgenden werden die Getriebe aufgeführt, die im Rahmen dieser Studie eingesetzt
werden.
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7.2.4 Kognitive Anforderungen beim Lösen der ausgewählten Probleme
In Anlehnung an die in Kapitel 2.1 aufgeführten Unterscheidungskriterien von Problemen können die in dieser Studie eingesetzten Probleme alle als wohl definierte
Probleme beschrieben werden, die über einen gut definierten Anfangs- und Endzustand verfügen53. Da die Probleme dem Bereich Mechanik entnommen wurden und
bereichsspezifisches Wissen über Maschinen und Getriebe hilfreich ist, um die Lösung zu finden, können die Probleme als wissensreich bezeichnet werde.
Darüber hinaus können sie ‚Problemen mit Lücke’ oder ‚Widerspruchsproblemen’
zugeordnet werden. Eine Lücke liegt zwischen Anfangs- und Endzustand vor bzw.
zwischen dem Antriebs- und Arbeitselement der Maschinen. Das Übertragungselement fehlt jeweils. Als widersprüchlich kann dabei die jeweilige Getriebefunktion
wahrgenommen werden, die zu einer Umwandlung der Bewegung bzw. Änderung
der Drehzahl führen soll (vgl. Kap. 7.6.1.1).
Um die vorliegenden Probleme zu lösen, sind eine Reihe an kognitiven Aktivitäten
erforderlich. So müssen die Versuchspersonen den Problemraum erfassen und evtl.
vorhandenes deklaratives Wissen abrufen. Dieses kann entscheidend zur Problemlösung beitragen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass einzelne SchülerInnen über
derartiges Wissen verfügen. Hinweise dazu liefern die im Rahmen des Vorerhebung
erhobenen Fragebögen zu den außerschulischen Vorerfahrungen mit technischen
Themen (vgl. Kap. 7.6.2) sowie zum Faktenwissen über Rädergetriebe (vgl.
Kap. 7.6.3).
Auf einer allgemeinen Ebene müssen die Kinder über strategisches Wissen zur Planung, Durchführung und Bewertung von Problemlöseprozessen verfügen. Dies betrifft insbesondere die Versuchspersonen, die zu Beginn der Studie nur wenig Vorwissen in der Domäne haben. Hilfreiche Strategien können allgemeine Kenntnisse
über Verfahren des Experimentierens und Konstruierens sein, zu denen das Aufstellen und Überprüfen einer Vermutung oder Lösungsidee gehören. Auch Verfahren
der Mittel-Ziel-Analyse können zu einer Lösung der Probleme beitragen. Damit sind
aber auch die spezifischen Schwierigkeiten dieser Strategie verbunden. So können
bei einer neuen Lösungsidee erforderliche bauliche Veränderungen zu einer Überlastung des Kurzzeitgedächtnisses führen, da die verschiedenen Teilschritte im
Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden müssen.
Zuletzt ist bereichsspezifisches prozedurales Wissen erforderlich, das die Einbindung von deklarativem Wissen in das allgemeine strategische Wissen ermöglicht
53

Auf eine andere Definition der Begriffe ‚Anfangs- und Endzustand’ soll an dieser Stelle
hingewiesen werden. So kann als Anfangszustand auch das unvollständige Modell (vgl. Kap.
7.6.1.3), dem die Übertragungselemente fehlen, als Endzustand das Lösungsmodell bezeichnet werden. Im Rahmen dieser Untersuchung ist mit dem Begriff ‚Anfangszustand’ aber
das Antriebselement gemeint, mit dem Begriff ‚Endzustand’ das Arbeitselement der zu bauenden Maschine.
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(vgl. Taconis/Ferguson-Hessler/Broekkamp 2001). Zu den bereichsspezifischen
Strategien gehören u.a. das Anfertigen von Konstruktionsskizzen sowie das Bauen
und Erproben von Modellen (vgl. Hill 1999; Wiesenfarth 1992). Auch das Hinzuziehen von Hilfsmitteln wie beispielsweise die Analyse des Blackbox-Modells kann als
bereichsspezifische Strategie zur Gewinnung von Informationen aufgeführt werden.
Besonders die Reduzierung des Suchraums auf den Bereich zwischen Antriebsund Arbeitselement, in dem es einen Funktionszusammenhang herzustellen gilt, ist
als bereichsspezifische Strategie hilfreich. Hierbei wird deklaratives Wissen über
Maschinen angewendet (Aufbau von Maschinen) und mit allgemeinen Strategien
der Situations- und Zielanalyse verknüpft. Dabei kann die Lösungssuche vom Antrieb oder aber vom Arbeitselement aus beginnen. Wird vom Antrieb aus gesucht,
kann die leitende Frage folgendermaßen lauten ‚Welche Bauelemente kann ich anbauen, die die Bewegung des Antriebs aufgreifen?’; vom Arbeitselement aus suchend lautet die Frage hingegen ‚Welche Bauelemente bewirken die Bewegung des
Arbeitselements?’.

7.2.5 Zum Aufbau der Unterrichtsreihe
Dem Aufbau der Unterrichtsreihe lagen verschiedene allgemeine Kriterien zugrunde. So sollte die Zahl der zu lösenden Probleme im Rahmen der Unterrichtsreihe
nicht zu gering sein, damit sich überhaupt mögliche Treatmenteffekte einstellen
können. Darüber hinaus sollte die Unterrichtsreihe in den regulären Stundenplan der
SchülerInnen integriert werden, um dem Schulalltag möglichst zu entsprechen (eine
Doppelstunde pro Woche). Zudem mussten die für das Treatment ausgewählten
Probleme inhaltlich auf die für die Erfassung der abhängigen Variable eingesetzten
Probleme abgestimmt werden.
Auf der Basis dieser Kriterien wurden insgesamt neun Probleme für die Unterrichtsreihe ausgewählt. Das Thema der Reihe lautete ‚Maschinen erleichtern die Arbeit’.
Die Reihe war in zwei Sequenzen unterteilt: ‚Maschinen in Haushalt und Küche’ und
‚Maschinen rund um Fahrzeuge’. In beiden Sequenzen wurden Probleme ausgewählt, zu denen die meisten Kinder bereits Umgangswissen besitzen: Es handelt
sich um Maschinen, die Kinder entweder selber schon im Alltag verwendet oder
zumindest bei anderen Personen, wie beispielsweise ihren Eltern, beobachtet haben können.
Im Vordergrund der ersten Sequenz (Maschinen in Haushalt und Küche) wurden die
Getriebe
•

einer Handbohrmaschine mit einfacher Übersetzung (Rädergetriebe),

•

einer Handbohrmaschine mit doppelter Übersetzung (Rädergetriebe),

•

einer Kornmühle (Rädergetriebe),

•

einer Brotschneidemaschine (Rädergetriebe),

• sowie eines Dosenöffners (Rädergetriebe)
erarbeitet.
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In der zweiten Sequenz (Maschinen rund um Fahrzeuge) wurden
•

das Getriebe einer Fahrradklingel (Rädergetriebe),

•

der Fahrradantrieb (Kettengetriebe),

•

die Kettenschaltung am Fahrrad (Kettengetriebe),

•

sowie das Getriebe des Scheibenwischers am Auto (Kurbelgetriebe)

erarbeitet.
Insgesamt standen elf Wochen für die Durchführung der Unterrichtsreihe zur Verfügung. Die Vertiefung der erworbenen Kenntnisse erfolgte auf zwei Ebenen. Zum
einen war mit der Auseinandersetzung der zu lösenden Problemen eine Übung verbunden, da bereits erworbenes Wissen immer wieder angewendet werden konnte.
Zum anderen standen im Rahmen beider Sequenzen jeweils eine Doppelstunde für
die Vertiefung der erworbenen Kenntnisse zur Verfügung. 54

7.3

Untersuchungsdesign

Das allgemeine Ziel der empirischen Untersuchung ist, Bedingungen für die Gestaltung eines technikbezogenen Sachunterrichts zu ermitteln, die eine Förderung des
Problemlösens unterstützen. Die vorliegende Fragestellung und die daran anknüpfenden Hypothesen legen eine Vergleichsstudie nahe, in der unterschiedliche
Treatmentbedingungen einander gegenüberstellt werden. Verschiedene Aspekte
des Problemlöseverhaltens beim Lösen technischer Probleme stellen dabei die abhängige Variable dar. Für die unabhängige Variable wird die Möglichkeit für eine
selbstgesteuerte Auseinandersetzung im Unterricht in Form des Grades an Selbststeuerung variiert.
Um mögliche Treatmentwirkungen zu erfassen wurde ein Zwei-Gruppen-Plan mit
Vor- und Nacherhebung gewählt, in dem zwei Treatmentbedingungen miteinander
verglichen werden (vgl. Abb. 7). Damit folgt das Design einer experimentellen Struktur. Treatment I stellt in diesem Kontext die Experimentalbedingung dar, Treatment
II die Vergleichsbedingung. Der Unterricht der Vergleichsgruppe wird dabei mit einem Alternativkonzept durchgeführt, das auch einen experimentellen Stimulus enthält, und nicht als Kontrollgruppe, in der der experimentelle Stimulus fehlt. Aufgrund
des aufwändigen Erhebungsverfahrens (vgl. Kap. 7.6.1) konnte der Einsatz einer
echten Kontrollgruppe, die kein Treatment erhält, über die beiden Gruppen hinaus
nicht erfolgen. Nach Roßbach (2002) können solche Vergleichsgruppen dieselbe
Funktion erfüllen wie klassische Kontrollgruppen, „... nämlich einen Maßstab zur
Beurteilung der Ergebnisse zu liefern, ...“ (Roßbach 2002, S. 83). Rost (2002) sieht
darüber hinaus sogar den Vorteil, dass andersartig definierte Vergleichsgruppen
„... noch detailliertere Hinweise [geben], worauf die beobachteten Gruppenunterschiede zurückzuführen sein könnten.“ (Rost 2002, S. 83) Darüber hinaus haben die
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Zur Dokumentation des Unterrichts siehe Anlage A.3.
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in Kap. 4.2 und 4.3 dargestellten Studien grundsätzlich zeigen können, dass Problemlösefertigkeiten von Kindern durch experimentelle Stimuli – zumindest in den
dort geübten Bereichen – verbessert werden können.
Vorerhebung

Nacherhebung

Experimentalgruppe

Eg1

T’

Eg2

Vergleichsgruppe

Vg1

T’’

Vg2

Abb. 7 Untersuchungsplan (1 = Vorerhebung; 2 = Nacherhebung;
T’ und T’’ = Treatmentbedingungen)

Da als Stichprobe zwei Schulklassen, also natürliche und nicht randomisierte Stichproben, eingesetzt wurden, wird dieses Design in der Regel als quasiexperimentell
bezeichnet (vgl. Bortz/Döring 1995 2. Aufl, S. 491, 514, 521; Friedrichs 1990, 14.
Aufl., S. 340; Bortz 1984, S. 431; Laatz 1993, S. 483; Rossi/Freeman/Hofmann
1988, S. 114).
Mit dem beschriebenen Vorgehen ist insbesondere eine höhere interne Validität zu
erwarten. Durch den Einsatz einer Vergleichsgruppe können verschiedene Störvariablen kontrolliert werden, wie beispielsweise Reifungs- und Entwicklungsprozesse
der Versuchspersonen sowie Effekte durch Hilfsmittel. Diese Störgrößen wirken sich
gleichermaßen auf Experimental- und Vergleichsgruppe aus, so dass sie nicht als
alternative Erklärungen in Frage kommen. Über die zwei Messzeitpunkte der Untersuchung (Vor- und Nacherhebung) können neben dem Vergleich zwischen den
Gruppen in der Nacherhebung auch, sofern die Erhebungsinstrumente dies zulassen, Informationen über Veränderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten erfasst werden (vgl. Laatz 1993). Die Funktion der Vorerhebung liegt darin, „... Unterschiede zwischen den Stichproben zu Beginn der Untersuchung festzustellen. Die
stichprobenspezifischen ‚Startbedingungen’ sind die Referenzdaten, auf die sich
treatmentbedingte Veränderungen beziehen.“ (Bortz/Döring 1995, S. 515)
Störfaktoren, die die externe Validität beeinflussen, konnten im Rahmen dieser Untersuchung nur sehr begrenzt reduziert werden (vgl. z.B. Roßbach 2002). So wurden ‚Effekte durch die experimentelle Situation’ in dieser Untersuchung zwar reduziert, indem das Treatment in den normalen Unterrichtsvormittag eingebettet war
(und nicht beispielsweise als freiwilliges Zusatzangebot nachmittags stattfand). Jedoch bedeutet jede Veränderung des Alltags – also auch eine andere Lehrperson
bzw. ein besonderes Thema – etwas besonderes für die SchülerInnen. Die Störfaktoren ‚Wechselwirkungen zwischen Vorerhebung und experimentellem Stimulus’
und ‚Wechselwirkungen zwischen Auswahl und Treatment’ (vgl. Roßbach 2002)
konnten nicht ausgeschlossen werden. Zu ‚Beeinträchtigungen durch mehrere experimentelle Stimuli’ kam es in dieser Studie nicht, da nur ein Stimulus untersucht
wurde.
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Auswahl der Stichprobe

Für die Untersuchung wurden zwei Schulklassen eines dritten Schuljahres im Stadtgebiet von Münster ausgewählt. Um eine möglichst vergleichbare Gruppenzusammensetzung zu erreichen, wurden folgende Kriterien berücksichtigt:
•

das Einzugsgebiet der Schulen,

•

die Vorerfahrungen der SchülerInnen mit selbstgesteuerten Lernformen,

•

schulische und außerschulische Vorerfahrungen mit technischen Themen,

•

die grundlegende Denkfähigkeit (Intelligenztest),

•

Kompetenzmotivation,

•

Autonomiebedürfnis.

Über die Auswahl vergleichbarer Einzugsgebiete der Schulen sollte eine Vergleichbarkeit der Stichproben im Hinblick auf die soziokulturellen Voraussetzungen der
SchülerInnen vorliegen. Die schulischen Vorerfahrungen mit selbstgesteuerten
Lernformen wurden über Vorgespräche mit der Klassenlehrerin erfasst.
Wie in Kap. 2.2.2 erläutert, trägt Vorwissen in entscheidendem Maße zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess bei. Daher wurden in Vorgesprächen mit den Lehrerinnen unterrichtliche Vorerfahrungen zu technischen Themen ermittelt. Hierüber
sollten einseitige Vorerfahrungen einer Gruppe zu schulisch erworbenem bereichsspezifischen Wissen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wurden über einen
Fragebogen die außerschulischen Vorerfahrungen zu technischem (Denken und)
Handeln erhoben.
Über einen nonverbalen Intelligenztest sollten die Gruppen hinsichtlich ihrer kognitiven Fähigkeiten verglichen werden. Hierfür wurde der CFT1 ausgewählt, da er zum
einen als Gruppentest durchführbar ist, zum anderen, weil er kognitive Fähigkeiten
erfasst, die für die Untersuchung relevant sind, wie beispielsweise „... die Fähigkeit
des Kindes [...], Denkprobleme zu erfassen, Beziehungen herzustellen [...]. Der Test
gibt darüber Aufschluss, bis zu welchem Komplexitätsgrad das Kind bereits in der
Lage ist, insbesondere nonverbale Problemstellungen zu erfassen und zu lösen.“
(Weiß/Osterland 1997, S. 4)
Eine Vergleichbarkeit der Gruppen wurde auch im Hinblick auf das Autonomiebedürfnis sowie die Kompetenzmotivation der SchülerInnen erfasst.
Die Geschlechterverteilung konnte bei der Auswahl der Klassen nicht berücksichtigt
werden. Sie lag in der Experimentalgruppe bei 15 Mädchen und 10 Jungen, in der
Vergleichsgruppe in einem fast umgekehrten Verhältnis von 9 Mädchen und 16
Jungen. Eine Vergleichbarkeit der Stichproben für die Durchführung geschlechtsspezifischer Analysen ist damit nicht gegeben.
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Variation der Unterrichtsvariablen

Im Rahmen der beschriebenen Unterrichtsreihe wird das Ausmaß an Selbststeuerung beim Problemlösen als unabhängige Variable variiert. Mit den folgenden Ausführungen soll daher der Unterschied zwischen den beiden Treatmentbedingungen
theoretisch abgeleitet und beschrieben (Kap. 7.5.1) sowie die Auswahl der Lehrpersonen erläutert werden (Kap. 7.5.2).

7.5.1 Zur methodischen Gestaltung des Unterrichts
Die Variation des Ausmaßes an Selbststeuerung stellt in der vorliegenden Studie
die unabhängige Variable dar. Wie bereits in Kap. 4.3.2 aufgeführt, ist Selbststeuerung nicht eindeutig von Fremdsteuerung abzugrenzen, da selbstgesteuerte und
fremdgesteuerte Prozesse i.d.R. miteinander einhergehen und als Kontinuum darzustellen sind.
Vor diesem Hintergrund soll in dieser Arbeit für die Konkretisierung dieses Kontinuums auf Kriterien zurückgegriffen werden, die in dem oben genannten Kapitel als
Teiltätigkeiten des Lernens beschrieben werden.
(1) Die Lernzielbestimmung bezieht sich auf die Auswahl der Lerninhalte und Festlegung der Lernziele.
(2) Lernen im engeren Sinne bezieht sich auf informationsverarbeitende Prozesse,
die immer in der Verantwortung des Individuums liegen.
(3) Die Lernkoordination umfasst das Auswählen und Abgrenzen gegenüber anderen Tätigkeiten.
(4) Bei der Lernorganisation bestimmt der Lernende über „... Lernorte, -zeitpunkte,
Lerntempo, Ressourcen, Verteilung und Gliederung des Lernstoffs, Lernpartner“
(Kraft 1999, S. 835) sowie Hilfen, Strategien.
(5) Lern(erfolgs)kontrollen ermöglichen dem Lernenden den Fortschritt seiner
Lernprozesse selber zu kontrollieren.
Mit diesen Teiltätigkeiten liegt eine Grundlage für die Operationalisierung der unabhängigen Variable in den Treatmentgruppen vor (vgl. Tab. 1):
Die Lernzielbestimmung der Unterrichtsstunden wird für beide Treatmentgruppen
identisch vorgenommen. Auch für den Lernprozess i.e.S. sowie die Lernkoordination
sind keine Unterschiede zwischen den Gruppen festgelegt. So liegt der Lernprozess
i.e.S. in beiden Gruppen in der Verantwortung des Lernenden und erfolgt damit
selbstgesteuert. Die Lernkoordination ist insofern für beide Gruppen durch die Lehrkraft gesteuert, als dass die Tätigkeiten auf konkrete Arbeitsaufträge im Rahmen der
Unterrichtsreihe begrenzt sind und keine Alternativen zur Auswahl stehen, wie es
beispielsweise bei Freiarbeit der Fall wäre.
Unterschiede in der Unterrichtsgestaltung wurden insbesondere für das Kriterium
der Lernorganisation vorgenommen. Dieses Kriterium umfasst konkrete Gestal-
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tungsspielräume, die Lehrpersonen zur Verfügung stehen, wie beispielsweise Lernort, -zeitpunkt, -tempo, -partner, Ressourcen, Verteilung und Gliederung des Lernstoffs. Das Kriterium Lernzeitpunkt ist zwar bei beiden Unterrichtsreihen vorgeben,
allerdings konnten SchülerInnen der Experimentalgruppe individuell bestimmen, wie
lange sie sich bei den einzelnen Problemlösephasen aufhalten; den SchülerInnen
der Vergleichsgruppe hingegen wurde die zeitliche Abfolge der Schritte beim Problemlösen vorgegeben. Auch in Bezug auf die eingesetzten Strategien und Vorgehensweisen beim Problemlösen konnten die SchülerInnen der Experimentalgruppe
selbstgesteuert vorgehen. Demgegenüber übte in der Vergleichsgruppe die Lehrkraft gezielt mit den Schülerinnen und Schülern das Aufstellen und Prüfen von
Hypothesen ein. Damit wurden individuelle Vorgehensweisen kaum berücksichtigt.
Darüber hinaus konnten SchülerInnen der Experimentalgruppe ihren Lernort, Lernpartner sowie die zur Verfügung stehenden materiellen Hilfen selber wählen. Auch
wählten sie materielle Hilfen selbstgesteuert anhand von zur Verfügung stehenden
Hilfestationen aus (siehe Tabelle 1). In der Vergleichsgruppe hingegen baute die
Lehrperson Hilfen für alle verpflichtend in den Unterrichtsverlauf ein. Die SchülerInnen der Experimentalgruppe konnten darüber hinaus auf das gesamte Material
zugreifen, die SchülerInnen der Vergleichsgruppe erhielten lediglich eine Auswahl.
Für die personellen Hilfen durch die Lehrperson wurden keine systematischen Unterschiede zwischen Experimentalgruppe und Vergleichsgruppe konzipiert, da es
sich grundsätzlich nicht vermeiden lässt, dass die Lehrkraft den SchülerInnen bei
Nachfragen auf unterschiedlichen Ebenen hilft. Beiden Gruppen war es aufgrund
der handelnden Auseinandersetzung möglich, den Erfolg ihrer Problemlösung selber zu prüfen und somit zu kontrollieren.
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Selbststeuerung in der ...

in Bezug auf ...

Experimentalgruppe

Vergleichsgruppe

nein

nein

Lernprozess i.e.S.

ja

ja

Lernkoordination

nein

nein

nein

nein

Lernzielbestimmung

Lernorganisation
Lernzeitpunkt
Lerntempo

ja

individuell

nein

im Klassenverband

Lernort

ja

im Klassenzimmer
frei wählbar

nein

Arbeitsplatz (Tisch)

Lernpartner

ja

frei wählbar

nein

Tischpartner

Strategie

ja

individuell

nein

Vorgegeben durch
Lehrkraft

ja

• Hilfestationen

nein

Vorgegebene Auswahl an Bauelementen

Hilfen
a) materiell

• vollständige
Materialkiste
b) personell
MitschülerInnen
Lehrperson
Lernerfolgskontrollen
Tab. 1

ja
ja

(ja)
ja

ja

ja

Operationalisierung der Variable ‚Ausmaß an Selbststeuerung’ in Experimental- und Vergleichsgruppe (dunkelgrau = Unterschiede zwischen den Gruppen; hellgrau = keine Unterschiede)

Die Artikulation des Stundenverlaufs war in beiden Gruppen weitgehend einheitlich
(vgl. Tab. 2). So verliefen die Unterrichtsstunden in den konkreten Unterrichtsphasen Einstieg, Problemstellung und Vertiefung identisch. Darüber hinaus standen
beiden Gruppen jeweils die gleiche Zeit zur Verfügung (in der Regel eine Unterrichtsdoppelstunde pro Woche).
In der Einstiegsphase konnten die SchülerInnen in der Regel die arbeitserleichternde Funktion von Maschinen, wie beispielsweise das Bohren mit einem Nagelbohrer
oder einer handgetriebenen Bohrmaschine, in Eigentätigkeit erfahren. Bei einer Maschine war dies nicht möglich (Scheibenwischer am Kraftfahrzeug). Hier veranschaulichte die Lehrkraft die maschinelle Arbeitserleichterung anhand einer OHPFolie55. Bei der jeweiligen Maschine waren dabei die Übertragungselemente verdeckt und dadurch für die SchülerInnen nicht sichtbar.
In der anschließenden Problemstellungsphase wurde eine der Maschine zugrunde
liegende Getriebefunktion herausgegriffen und als Frage formuliert (z.B. ‚Wie kommt
es, dass sich der Bohrer zwei mal dreht, wenn ich an der Kurbel nur ein mal drehe?’). Dabei wurde jeweils ein Bezug zu den vorangegangenen Problemen herge-

55

Der Scheibenwischer musste bei den ersten Automobilen per Hand betätigt werden, ohne
dass ein Getriebe vorlag. (vgl. Anlage A.3.4)
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stellt, indem herausgestellt wurde, inwiefern sich die zu lösenden Probleme unterscheiden.
Beiden Gruppen wurde daraufhin die Aufgabe gestellt, ein funktionsfähiges Modell
in der Unterrichtsstunde zu bauen. Vertiefungs- und Übungsphasen liefen bei beiden Gruppen gleichermaßen.
Experimentalgruppe

Vergleichsgruppe

Einstieg

Eigentätigkeit durch Sch.;
Maschine/Modell mit verdeckten Übertragungselementen

Problemstellung

Problemstellung am Blackbox-Modell
Bau eines funktionsfähigen Modells

Problemlösung

Individuelles Problemlösen und
Bauen

Bauen der Stützelemente
(nach Anleitung)

Hilfestationen

Sammeln von Lösungsideen
(Skizzen an der Tafel)
Bauen der Ideen

Reflexion

Vorstellen der Lösungen
und Lösungsfindung

[Vertiefung]

div. Formen

Tab. 2

Vorstellen der Lösungen

Schematische Darstellung des Unterrichtsverlaufs bei Experimental- und Vergleichsgruppe
(grau = Unterschiede zwischen den Gruppen)

Die Treatments unterschieden sich insbesondere in der Problemlösungsphase. Hier
konnten die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe weitestgehend
selbstgesteuert arbeiten, während das Vorgehen in der Vergleichsgruppe stärker
fremdgesteuert war. Die Planung dieser Phase wird im Folgenden für beide Gruppen getrennt vorgestellt.
(1)

Problemlösungsphase in der Experimentalgruppe

Während der Problemlösungsphase erhielten die SchülerInnen der Experimentalgruppe die Möglichkeit, individuell ihren Problemlöseweg zu gestalten (s.o.). Konkret
bedeutete dies, dass die SchülerInnen sich eine Kiste mit Material holen und sich in
der Klasse an den Ort begeben konnten, an dem sie gerne alleine oder mit anderen
Kindern arbeiten wollten.
Den SchülerInnen standen verschiedene Hilfestationen zur Verfügung, die zwischen
viel und wenig Selbststeuerung sowie den unterschiedlichen Darstellungsebenen
variierten (vgl. Tab. 3), und die die Schülerinnen und Schüler nach Bedarf in Anspruch nehmen konnten. Auf enaktiver Ebene standen den SchülerInnen zum einen
das Blackbox-Modell zur Verfügung, auf das sie jederzeit während der Problemlösungsphase zugreifen konnten. Diese Station ließ recht viel Raum für ein weiteres
selbstgesteuertes Arbeiten der SchülerInnen, da im Blackbox-Modell nur die Antriebs- und Arbeitselemente sichtbar waren. Zum anderen konnten sie sich ein Modell ansehen, bei dem neben den Antriebs- und Arbeitselementen auch die Trägerelemente angebaut waren. Da die Übertragungselemente auch hier fehlten, war
immer noch genügend Raum für ein selbstgesteuertes Vorgehen der SchülerInnen
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möglich. Darüber hinaus wurde in einer weiteren Hilfestation ein Lösungsmodell
angeboten. Da nach der Inanspruchnahme dieser Hilfestation eine selbstgesteuerte
Auseinandersetzung nur noch auf der baulichen Ebene möglich war, durfte die Hilfestation erst gegen Ende der Stunde in Anspruch genommen werden. Diese Hilfestation hatte die pädagogische Funktion, SchülerInnen die Möglichkeit zu einem
Erfolgserlebnis, zur Erstellung eines funktionsfähigen Modells, zu bieten.
Auf ikonischer Ebene wurde den SchülerInnen eine Hilfestation angeboten, die ein
Foto eines Modells enthielt, bei dem neben den An- und Abtriebselementen auch
die Trägerelemente angebaut waren (s.o.). Das Ausmaß an verbleibender Selbststeuerung entsprach einem mittleren Grad, da das Foto die Übertragungselemente
nicht abbildete.
Auf symbolischer Ebene standen den SchülerInnen Papier und Stifte für das Anfertigen von Konstruktionsskizzen zur Verfügung. Da dabei keine Vorgaben gemacht
wurden, handelt es sich um einen hohen Grad an Selbststeuerung.
enaktiv

symbolisch

Lösungsmodell

wenig
Selbststeuerung
viel

Tab. 3

ikonisch

unvollständiges
Modell

Foto von unvollständigem Modell

Blackbox-Modell

Skizzen

56

Zuordnung der Hilfestationen zu Darstellungsebene und Ausmaß an Selbststeuerung

In der abschließenden Reflexionsphase wurden die verschiedenen Lösungsmodelle
der SchülerInnen besprochen und das Funktionieren bzw. Nicht-Funktionieren begründet. In der Experimentalgruppe wurden darüber hinaus auch Strategien der
Lösungssuche in Form einer Arbeitsrückschau thematisiert.
(2)

Problemlösungsphase in der Vergleichsgruppe

In der Vergleichsgruppe folgten der Problemstellung vier vorgegebene Unterrichtsschritte. Zunächst wurden in einem gelenkten Unterrichtsgespräch die benötigten
Bauteile für die Trägerelemente der jeweiligen Maschine gesammelt und an der
Tafel mitgeschrieben. Danach folgte eine Phase, in der die SchülerInnen die Trägerelemente der jeweiligen Maschine nach Anleitung (OHP-Folie)57 auf die Grundplatte bauten. Im nächsten Schritt wurden die SchülerInnen aufgefordert, verschiedene Lösungsideen vorzuschlagen, zu begründen und als Skizze an die Tafel zu
zeichnen. Zur Überprüfung der Lösungsvorschläge wurden die SchülerInnen in
Gruppen eingeteilt, die jeweils einen Vorschlag als Modell bauen sollten.

56

Die SchülerInnen erhielten an der Station Papier und Stifte, um selbst Skizzen ihrer Lösungsideen anzufertigen. (vgl. Anlage A.3.1)
57

siehe Anlage A.3.1
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Auch in der Vergleichsgruppe wurden in der Reflexionsphase die verschiedenen
Lösungsmodelle der SchülerInnen besprochen und das Funktionieren bzw. NichtFunktionieren begründet. Darüber hinaus erhielten die SchülerInnen im Anschluss
an die Reflexionsphase die Möglichkeit, ein funktionsfähiges Modell zu bauen.

7.5.2 Auswahl der Lehrkräfte
Mit der Auswahl der Lehrkräfte, die den Unterricht in Experimental- und Vergleichsgruppe durchführten, gehen methodische Überlegungen einher. Generell besteht
die Möglichkeit, dass eine Lehrkraft alle Untersuchungsgruppen oder dass verschiedene Lehrkräfte jeweils unterschiedliche Untersuchungsgruppen unterrichten.
Dabei können die regulären Lehrkräfte den Unterricht durchführen oder aber Lehrkräfte, die den SchülerInnen unbekannt sind. Je nach Vorgehen sind damit unterschiedliche Störfaktoren verbunden, die es im Rahmen von empirischen Studien zu
berücksichtigen gilt. Unabhängig hiervon ist darauf zu achten, dass in der Vergleichsgruppe „... gleich fähige, erfahrene und engagierte Lehrer ...“ (Roßbach
2002, S. 45) eingesetzt werden.
In der Literatur wird die Frage nach der Anzahl der Lehrkräfte vor dem Hintergrund
der Annahme diskutiert, dass das Verhalten der Lehrkraft „... auch von Persönlichkeitsvariablen wie Einstellungen, Erwartungen, Stil usw. beeinflusst wird, ...“
(Einsiedler 1976, S. 169) die wiederum mit Treatmenteffekten zusammenhängen
können. So kann der Einsatz einer Lehrkraft für alle Untersuchungsgruppen auf der
einen Seite dazu führen, dass aufgrund von Vorlieben und Voreingenommenheit die
Ergebnisse der Studie auf subtile Weise beeinflusst werden. Von einigen Autoren
wird darüber hinaus angezweifelt, ob den Lehrkräften der Wechsel von einer Methode in die andere gelingen kann. Auf der anderen Seite lassen Untersuchungen
zur Unterrichtsqualität vermuten, dass die Lehrerpersönlichkeit entscheidend zur
Unterrichtsqualität beiträgt (vgl. Einsiedler 1976, S. 169; Einsiedler 1997, S. 28) und
damit unterschiedliche Lehrerpersönlichkeiten die Untersuchungsergebnisse unabhängig von den untersuchten Variablen beeinflussen können.
Mit diesen Überlegungen ist auch die Entscheidung verbunden, inwiefern die regulären Lehrkräfte der SchülerInnen oder aber den SchülerInnen unbekannte Lehrpersonen den Unterricht durchführen. Durch den Einsatz der eigentlichen Fach- oder
KlassenlehrerInnen ist es einerseits möglich, nahe am Unterrichtsalltag zu bleiben.
Andererseits besteht die Gefahr, dass die Variation der unabhängigen Variable nicht
in der beabsichtigten Form umgesetzt wird. Diese Gefahr wird dann erhöht, wenn
– wie im Fall dieser Studie – Schulklassen gesucht werden, für die neben methodischen Verfahren auch inhaltliche Aspekte neu sind. Damit hätten sich die regulären
LehrerInnen sowohl auf neue Unterrichtsmethoden als auch auf neue Inhalte einlassen müssen.
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden daher zwei Lehrerinnen ausgewählt,
die mit einer (Teil-)Abordnung an der WWU Münster tätig waren und bereits Vorer-

Methodische Anlage der Untersuchung

135

fahrungen im Unterrichten von technischen Inhalten hatten. Auch wenn der Einsatz
von nur einer Lehrkraft mit Vorteilen verbunden gewesen wäre, konnte wegen der
begrenzten Ressourcen nicht eine Lehrerin den Unterricht in beiden Treatmentgruppen übernehmen. Als Alternative hätte die Versuchsleiterin selber den
Unterricht in beiden Gruppen durchführen können. Da jedoch die Versuchsleiterin
die Vor- und Nacherhebung selbst durchführte, sollte zumindest bei der Umsetzung
des Unterrichts (Treatment) eine Trennung zwischen Versuchsleitung und durchführung erfolgen. Mit dieser Entscheidung wurde in Kauf genommen, dass bei
der Auswertung der Ergebnisse die Lehrpersonen als mögliche Störfaktoren berücksichtigt werden müssen.
Bei der Zuordnung der Lehrkräfte auf die Treatmentgruppen wurde berücksichtigt,
dass eine der beiden Lehrkräfte eine an der Untersuchung beteiligte Schule durch
ihren Vorbereitungsdienst bereits kannte. Sie übernahm dort den Unterricht in der
Vergleichsgruppe. Die andere Lehrkraft unterrichtete folglich die Experimentalgruppe an der anderen Schule.
Die ausgewählten Lehrerinnen wurden speziell für diese Studie geschult. Die Schulung erfolgte über Vorgespräche und die Erprobung einzelner Stunden der Unterrichtsreihe im Rahmen der Voruntersuchung (vgl. Kap. 7.8). Während der Untersuchung beobachtete die Versuchsleiterin den Unterricht, damit sicher gestellt war,
dass der Unterricht tatsächlich im Sinne der Untersuchung durchgeführt wurde.
Nach jeder Unterrichtsstunde wurde gemeinsam mit den Lehrerinnen das Lehrerinnenverhalten, das SchülerInnenverhalten und der Unterrichtsverlauf reflektiert. Ferner wurden Absprachen für die darauffolgenden Unterrichtsstunden getroffen.
Nach der ersten Unterrichtsstunde fiel eine der beiden Lehrerinnen krankheitsbedingt aus. Da keine andere Lehrperson so schnell eingearbeitet werden konnte,
musste die Versuchsleiterin unplanmäßig den Unterricht in einer Treatmentgruppe
(Vergleichsgruppe) übernehmen.

7.6

Auswahl und Entwicklung der Erhebungsinstrumente

Da für einen technikbezogenen Sachunterricht der Grundschule insgesamt nur wenige Erhebungsinstrumente vorliegen, war die Entwicklung eines Erhebungsinstrumentes für die zentrale abhängige Variable, das Problemlöseverhalten, ein zentraler
Bestandteil der vorliegenden Arbeit (Kap. 7.6.1). Darüber hinaus werden in diesem
Kapitel die teilweise bereits vorliegenden bzw. ebenfalls neu entwickelten Erhebungsinstrumente für die weiteren Variablen beschrieben. Im Einzelnen sind dies
die Instrumente zur Kontrolle der Stichprobe (Kap. 7.6.2), der Fragebogen zur Erfassung des Faktenwissens (Kap. 7.6.3) sowie die Fragebögen zur Erfassung von
motivationalen Variablen (Kap. 7.6.4).
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7.6.1 Erfassung des Problemlöseverhaltens
Wie in Kap. 2.1 geschildert, ist Problemlösen ein äußerst komplexer Prozess. Entsprechend vielschichtig sind die in Untersuchungen verwendeten Gütekriterien und
Maße für Problemlösekompetenzen (vgl. Kap. 4.2 und 4.3).
Der Schwerpunkt liegt dabei in der Regel auf produktorientierten Erhebungsinstrumenten. Bewertet werden hierbei das Endergebnis, nicht aber der Problemlöseprozess.
Auch in der aktuellen Grundschulpädagogik ist ein Defizit bei prozessorientierten
Erhebungs- und Auswertungsverfahren festzustellen, die zu der Forderung nach der
Entwicklung derartiger Verfahren führte (vgl. Hanke 2001; Huber 2001). Ziel dieses
Kapitels ist es daher, an diese Forderung anzuknüpfen und ein Erhebungsverfahren
zu entwickeln, das auch dem Anspruch einer prozessorientierten Auswertung gerecht wird.

7.6.1.1 Auswahl und Beschreibung der eingesetzten Probleme
In der Literatur sind drei verschiedene Möglichkeiten zu finden, wie Problemlöseprozesse erhoben werden können. So kann zwischen sogenannten ‚Papier-undBleistift-Verfahren’ (vgl. Klieme u.a. 2001), der Auseinandersetzung mit Computersimulationen (vgl. Dörner u.a. 1983) oder der handelnden Lösung von Problemen
(vgl. Kluwe/Schiebler 1984) unterschieden werden. Die überwiegend größte Zahl an
Verfahren erfolgt im Rahmen von schriftlich zu lösenden Problemen. So wurden in
einer Reihe von Schulstudien Problemlösekompetenzen als Transfer von erworbenen Wissen auf andere Aufgaben erfasst. Die Auswertung dieser Verfahren erfolgte
in der Regel produktorientiert, das heißt die Güte eines Problemlöseprozesses wurde anhand der (korrekten) Lösung gemessen.
Besonders im Bereich des komplexen Problemlösens wurden Computersimulationen eingesetzt. Computersysteme haben den Vorteil gegenüber ‚echten’ komplexen
Systemen, dass sie dem Problemlöser eine direkte Rückmeldung zu den einzelnen
Problemlöseschritten geben (vgl. Klieme u.a. 2001). Sie werden besonders häufig
für einzelne Berufsfelder wie beispielsweise Betriebswirtschaft und Medizin entwickelt, die sich durch ein hohes Maß an Komplexität, Vernetztheit und Eigendynamik
auszeichnen (vgl. z.B. Gräsel 1997).
Probleme, die auf einer handelnden Ebene mit konkretem Material gelöst werden
sollen, wurden besonders im Rahmen von entwicklungspsychologischen sowie
grundschulspezifischen Studien eingesetzt. Wie auch bei Computersimulationen
besteht hier der Vorteil, dass Versuchspersonen direkte Rückmeldungen über den
Erfolg ihrer Lösungsschritte bekommen, dies jedoch nicht auf einer symbolischen
oder bildhaften Ebene, sondern durch das konkrete Material.
Im Rahmen dieser Untersuchung werden Probleme eingesetzt, die die SchülerInnen
auf einer handelnden Auseinandersetzung mit Material (Fischertechnik) lösen soll-
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ten. Mit diesem Vorgehen werden die im Theorieteil beschriebenen didaktischen
Forderungen sowie entwicklungs- und lernpsychologischen Bedingungen
berücksichtigt.
Für die Vor- und Nacherhebung werden zwei Probleme ausgewählt, die dem Bereich der mechanischen Getriebe zuzuordnen sind und in die Unterrichtsreihe integriert sind. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass einerseits beide Probleme
aus dem gleichen inhaltlichen Bereich stammen. Andererseits sollte ausgeschlossen sein, dass das Problem in der Nacherhebung auf der Basis des im Treatment
erworbenen Faktenwissens gelöst werden kann und in diesem Sinne lediglich eine
Aufgabe und kein Problem darstellt (vgl. Kap. 2.1). Darüber hinaus sollte der
Schwierigkeitsgrad des Problems in der Nacherhebung über dem des Problems in
der Vorerhebung liegen.
An diese Überlegungen anknüpfend wurde für die Vorerhebung ein Zahnradgetriebe
und für die Nacherhebung ein Nockengetriebe ausgewählt (vgl. Kap. 7.2.3).
Damit sich die Versuchspersonen beim Problemlösen auf die Suche nach den Übertragungselementen konzentrieren können und nicht durch die Konstruktion der anderen Elemente abgelenkt werden, wurden die Trägerelemente sowie Antriebs- und
Arbeitselemente bereits vorgegeben58. Diese durften bzw. mussten jedoch von den
Versuchspersonen je nach Problemlösung verändert werden.
Das Problem in der Vorerhebung: eine wasserradgetriebene Bohrmaschine
Als konkretes Problem sollten die SchülerInnen in der Vorerhebung das Getriebe
einer wasserradbetriebenen Bohrmaschine bauen, bei der die Drehzahl des Bohrers
erhöht wird 59.

58
59

Im Folgenden als „unvollständiges Modell“ bezeichnet (vgl. Abb. in Anlage A.1.1).

Eine derartige Bohrmaschine – zunächst ohne Änderung der Drehzahl – wurde bereits im
15. Jahrhundert im Zuge der Herstellung von Geschützrohren entwickelt und später auf das
Ausbohren von Baumstämmen für Wasserleitungen übertragen (vgl. Klemm 1983).
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Problem der Vorerhebung: Blackbox-Modell einer Bohrmaschine

Die Lösung des Problems umfasst zwei Schritte, die jedoch gleichzeitig erfolgen
können: zum einen müssen die Kinder die Bewegungsweiterleitung in Form eines
einfachen Zahnradgetriebes bauen. Zum anderen ist das Übersetzungsverhältnis zu
berücksichtigen.
Für eine Bewegungsweiterleitung muss jeweils ein Zahnrad an die Antriebs- und
eines an die Abtriebswelle gebaut werden. Je nach gewählten Zahnrädern ist es
erforderlich, die Trägerelemente zu verschieben, damit die Zähne der Zahnräder
ineinander greifen. Die Schwierigkeit bei diesem Problem besteht darin, dass die
Kinder geeignete Elemente finden müssen, die die Drehbewegung der Antriebswelle
aufgreifen. Darüber hinaus muss ein Element gefunden werden, mit dem die Drehbewegung an die Abtriebswelle weitergeleitet werden kann, so dass sich auch diese
dreht.
Für die Änderung der Drehzahl müssen die Kinder den Zusammenhang zwischen
der Anzahl der Zähne bzw. dem Radius des Zahnrades und der Anzahl der Umdrehungen erkennen bzw. entsprechend anbauen. Für eine Erhöhung der Drehzahl ist
es erforderlich, dass das Zahnrad auf der Antriebswelle einen größeren Radius hat
als das Zahnrad auf der Abtriebswelle. Mit dem vorhandenen Material konnten insgesamt drei Lösungsmöglichkeiten gebaut werden.
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Das Problem in der Nacherhebung: ein wasserradgetriebenes Hammerwerk
In der Nacherhebung sollten die SchülerInnen ein wasserradgetriebenes Hammerwerk bauen60.

Abb. 9

Problem der Nacherhebung: Blackbox-Modell eines Hammerwerks

Beim Bau des Hammerwerks ist es erforderlich, dass die Kinder ein Element an die
Antriebswelle anbauen, das einerseits die kontinuierliche Drehbewegung der Antriebswelle aufgreift, andererseits muss das Element so geformt sein, dass es den
Hammerstiel bei jeder Umdrehung herunter drückt und wieder frei gibt. Dies wird in
der Regel durch den Anbau von einer Nocke, Kurvenscheibe, Kurbelwelle oder ähnlichem erreicht. Am Arbeitselement muss der Hammerstiel so verlängert werden,
dass das nockenähnliche Element an der Antriebswelle den Hammerstiel berührt
und so die Auf- und Ab-Bewegung des Hammers auslöst. Bei diesem Problem können mit dem vorhandenen Material über zehn verschiedene Lösungsmöglichkeiten
gebaut werden.

7.6.1.2 Zum Erhebungsverfahren (teilnehmende Beobachtung)
In der Psychologie wurden verschiedene Verfahren eingesetzt, um prozessorientierte Kriterien beim Problemlösen zu erheben. Das wohl älteste Verfahren ist die Me-

60

Mit der Entwicklung von wasserradgetriebenen Hammerwerken begann ein neuer Abschnitt in der Schmiedetechnik (vgl. Sonnenschein u.a. 1987). Zwei Typen von Hammerwerken mit unterschiedliche Funktionen wurden entwickelt. Der Aufwurfhammer diente der Aufarbeitung von Roheisen, um Verunreinigungen und Blasen zu entfernen. Die Hammerachse
lag parallel zum Hammer. Am äußeren Ende befand sich ein rückenschlägiges Rad, am
inneren Ende ein eiserner Ring, an dem sich 4-5 Nocken befanden. Diese drückten den
Hammer kurz vor dem Hammerkopf bzw. Hammerbären von unten hoch, das heißt sie ‚warfen ihn auf’. Nachdem die Verunreinigungen aus dem Roheisen beseitigt wurden, wurde es
in einem Schwanzhammerwerk weiter verarbeitet. Im Gegensatz zum Aufwurfhammer ist
hier der Hammer (meistens sogar zwei Hämmer) im rechten Winkel zur Welle angeordnet.
Die 7 bis 13 Nocken, die sich auf der Welle befinden, drücken bei diesem Hammerwerk von
oben auf den ‚Schwanzteil’ des Hammerstiels, so dass sich am entgegengesetzten Ende der
Hammerbär hebt.
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thode des lauten Denkens, das heißt das Verbalisieren von Gedanken beim Problemlösen (vgl. Duncker 1966; Wertheimer 1964; Ericsson/Simon 1984). Auch bei
der Erforschung des Lösens von bereichsspezifischen komplexen Problemen anhand von Computersimulationen wurde häufig die Methode des lauten Denkens
eingesetzt. Sie wird darüber hinaus durch verschiedene Formen der (nachträglichen) Befragung ergänzt (z.B. Dörner u.a. 1983). In einzelnen aktuellen Studien zur
Förderung des Problemlösens werden die Erhebungsverfahren um weitere prozessorientierte Elemente ergänzt. So erfassten beispielsweise Chinnapan/Lawson
(1996) die Anzahl der korrekten Schritte in Richtung Problemlösung. Masui/De Corte (1999) entwickelten ein Erhebungsinstrument, in dem die Versuchspersonen offene Fragen zu ihrem eigenen Problemlöseprozesses beantworten sollten.
In den meisten Studien in der Lehr-Lern-Forschung wird Problemlösen jedoch darüber erfasst, wie erfolgreich das Ergebnis nach einer Anwendung des erworbenen
Wissens auf andere Probleme ausfällt. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da die
Erhebung von Strategiemaßen bisher ungeklärte methodische Fragen mit sich
bringt, wie beispielsweise die Berücksichtigung der Arbeitsgeschwindigkeit als Kriterium für das erfolgreiche Lösen eines Problems (vgl. Klieme u.a. 2001, S. 188). Vor
dem Hintergrund grundschulspezifischer Bedingungen soll ein für diese Studie geeignetes Verfahren entwickelt und beschrieben werden. Dabei können zunächst die
folgenden Verfahren ausgeschlossen werden.
Die Methode des lauten Denkens ist aus zwei Gründen nicht geeignet: Einerseits
wird diese Erhebungsmethode in der Literatur selbst schon als Verfahren zur Förderung des Problemlösens genannt, so dass die Erhebungssituation einen treamtentähnlichen Effekt bewirken könnte. Andererseits haben eigene Erfahrungen in Voruntersuchungen gezeigt, dass SchülerInnen im Grundschulalter ihr Wissen häufig
nicht verbalisieren. Dies hat zur Folge, dass die SchülerInnen durch den Versuchsleiter an die Verbalisierung erinnert werden müssen. Ein Eingreifen des Versuchsleiters wirkt sich jedoch immer auch auf den Problemlöseprozess aus.
Auch die Methoden der (schriftlichen) Befragung und Formen der nachträglichen
Befragung als alleinige Erhebungsmethoden sind vor dem Hintergrund des Alters
der Versuchspersonen zu hinterfragen. So würden schwerpunktmäßig metakognitive Kompetenzen, Erinnerungsleistungen sowie die Fähigkeit zum Verbalisieren erfasst werden, nicht aber der Problemlöseprozess selber. Diese Kompetenzen werden in dieser Altersstufe erst erworben (vgl. Kap. 3.3).
Als geeignete Methode zur Datenerhebung wurde stattdessen die teilnehmende
Beobachtung gewählt, die im Folgenden erläutert wird:61 Die in dieser Untersuchung
durchgeführte Beobachtung trägt Merkmale einer nicht-standardisierten Beobachtung. So bildete zwar ein aus der Theorie abgeleitetes Merkmalsystem die Grundla-

61

Die Klassifikationsmöglichkeiten von teilnehmenden Beobachtungen sind in der gängigen
Literatur weitestgehend vergleichbar (vgl. z.B. Lamnek 1997; Greve/Wentura 1997).
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ge für die Auswertung, dieses wurde aber nach der Erhebung der Daten im Rahmen
einer qualitativen Inhaltsanalyse weiterentwickelt und ausdifferenziert (siehe hierzu
Kap. 7.6.1.4). Die Beobachtung fand in einer laborähnlichen Situation statt, das
heißt Versuchsleiter und Versuchsperson befanden sich alleine in einem ruhigen
Raum, in dem alle für den Problemlöseprozess erforderlichen Materialien sowie die
technischen Geräte zur Aufzeichnung des Problemlöseprozesses aufgebaut waren.
Hierdurch sollten Einflüsse anderer SchülerInnen auf den Problemlöseprozess der
Versuchsperson vermieden werden. 62
Die Beobachtung ist als teilnehmende und offene Beobachtung einzuordnen, da ein
Versuchsleiter, allerdings mit einer passiven Rolle, anwesend war (vgl. Lamnek
1993, S. 252). Die Beobachtungsdaten wurden erst im Anschluss an die Erhebung
auf der Basis von Videodokumentationen ausgewertet, so dass zwar von einer online Erhebung gesprochen werden kann. Die Auswertung hingegen erfolgt indirekt
(vgl. Lamnek 1993, S. 252) und technisch vermittelt (vgl. Greve/Wentura 1991, S.
26).
Verschiedene Vorteile sprechen für diese Form der Erhebung:
a) eine „...Wiederholbarkeit der Beobachtungen“ (Greve/Wentura 1997, S. 27) ist
gegeben;
b) im Gegensatz zu einer nachträglichen, offline Befragung ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Daten valide sind und der tatsächliche Problemlöseprozess
der SchülerInnen erfasst wird;
c) darüber hinaus erhalten die SchülerInnen durch die aktive Auseinandersetzung
mit dem Material direkte Rückmeldungen über den Erfolg ihrer Lösungsschritte.
Es ist darauf hinzuweisen, dass mit der Entscheidung für das vorliegenden Erhebungsverfahren nicht der Anspruch erhoben werden soll, ein diagnostisches Verfahren zur Erfassung von Problemlösekompetenzen zu entwickeln. Das hier entwickelte Verfahren beschränkt sich auf das Erfassen einzelner konkreter Leistungen (Performanz) (vgl. Kap. 2.1). Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des empirischen
Teils der Arbeit der Begriff ‚Aspekte des Problemlöseverhaltens’ gewählt.

7.6.1.3 Durchführung der teilnehmenden Beobachtung
Jedes Kind wurde zunächst mit der Untersuchungssituation vertraut gemacht, insbesondere mit der Videokamera, die das Problemlöseverhalten der Kinder aufzeichnen sollte. Dadurch sollten den SchülerInnen anfängliche Hemmungen genommen werden, indem ihnen transparent gemacht wird, was mit der Kamera aufgezeichnet wird.

62

Zur Verfügung standen Gruppen-, Elterngesprächs- oder Fachräume. Geräusche, die aus
dem Schulvormittag heraus resultieren (beispielsweise während der großen Pause), konnten
dabei jedoch nicht ausgeschlossen werden.
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Die teilnehmende Beobachtung folgte folgendem Ablauf (vgl. Tab. 4):
Zunächst wurde den SchülerInnen die Bedeutung der Erfindung der Maschine für
die Menschen der damaligen Zeit anschaulich erläutert. An einem aus Baukastenteilen gebautem Modell wurde die jeweilige Maschine vorgeführt. Bei allen Anschauungsobjekten wie Abbildungen oder Modellen waren die Übertragungselemente der
Maschine verdeckt.
Konnte sichergestellt sein, dass die SchülerInnen die Bedeutung der Erfindung sowie die Funktion der Maschine nachvollzogen hatten, wurde den SchülerInnen das
zu lösende Problem gestellt: „Du sollst eine Maschine bauen, bei der sich der Bohrer zwei Mal dreht, wenn sich das Wasserrad einmal dreht“ (Vorerhebung) bzw.
„... bei der der Hammer hoch und runter geht, wenn sich das Wasserrad dreht.“
(Nacherhebung) Zur Erhebung des Vorwissens wurden die Kinder nach ihren Lösungsideen befragt, die sie zeichnen oder erläutern konnten.
Danach erfolgte eine Bauphase, in der die SchülerInnen ausgewähltes Material sowie ein unvollständiges Modell erhielten. Die Bauphase gliederte sich in zwei Teile:
in den ersten 20 Minuten griff die Versuchsleiterin nur zur Aufrechterhaltung des
Problemlöseprozesses in das Geschehen ein. Damit konnte eine Vergleichbarkeit
der Versuchspersonen erreicht werden. In dem anschließenden zweiten Teil ohne
zeitliche Begrenzung wurden aus pädagogischen Gründen verstärkt Hilfen eingesetzt, so dass jedes Kind in die Lage versetzt wurde, das Problem zu lösen und somit ein Erfolgserlebnis hatte.
Am Ende jeder Einzelsitzung befragte die Versuchsleiterin das Kind nach Erläuterungen zur Funktionsfähigkeit der Maschine, nach anderen Lösungselementen sowie zum Problemlöseprozess.
Einstieg

Darstellung der historisch-technischen Relevanz der Maschine

Problemstellung

Problem- und Aufgabenstellung
Erhebung des Vorwissens (verbal oder mit Zeichnung)

Bauen

Teil 1: Hilfen durch VL ausschließlich zur Aufrechterhaltung des Problemlöseprozesses (20 Minuten)
Teil 2: (falls erforderlich): mit Hilfen durch VL

Abschluss

Teil 1: Nachfragen zur Funktionsfähigkeit der Maschine und nach
anderen Lösungselementen
Teil 2: Nachfragen zum Problemlöseprozess

Tab. 4

63

Übersicht über Verlauf der teilnehmenden Beobachtung

Während des ersten Teils der Bauphase wurden Hilfen gegeben, wenn sich eine
Versuchsperson passiv verhielt und keine konkreten Problemlösungsschritte vollzog, wenn sie nach nichterfolgreichen Lösungsschritten den Problemlöseprozess
abbrechen wollte („ich kann das nicht“) oder wenn sie Hilfen durch die Versuchslei-

63

Die eingesetzten Materialien sind in Anlage A.1.1 dokumentiert.
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terin einforderte. In diesen Fällen sollte die Versuchsleiterin zunächst Motivationshilfen geben. Konnte der Problemlöseprozess trotz mehrfachen Einsatzes von Motivationshilfen nicht aufrechterhalten werden, konnte die Versuchsleiterin prozessorientierte Hilfen einsetzen, die der Versuchsperson bei der Situations- oder Zielanalyse
helfen. Führte auch diese Hilfe nicht dazu, dass die Versuchsperson den Problemlöseprozess selbstständig fortsetzte, war es der Versuchsleiterin erlaubt, inhaltliche
Hilfen zu geben. Tabelle 5 zeigt einen Überblick über die verschiedenen Hilfen sowie deren Einsatz. Darüber hinaus konnte die Versuchsleiterin jederzeit Konstruktionshilfen geben, sofern das Kind sie darum bat und konkrete Anweisungen gab, wie
das Ergebnis der Konstruktion aussehen sollte. Durch diese Hilfe sollte verhindert
werden, dass Kinder aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Material mögliche Problemlösungsideen nicht anbauen konnten. Im zweiten Teil der Bauphase setzte die
Versuchleiterin zunächst prozessorientierte Hilfen, dann verstärkt inhaltliche Hilfen
ein.
Definitionen
Motivations- Aufforderung, zu bauen
hilfen
Ermutigungen
Prozessorientierte
Hilfen

Konstruktionshilfen
Tab. 5

„Probier doch einfach mal was aus.“
„Du schaffst das bestimmt. Versuch es erst
einmal allein, später werde ich dir auch helfen.“

Situationsanalyse:
Aufforderung, Wasserrad zu drehen

„Dreh ganz langsam am Wasserrad und überlege.“

Materialanalyse:
am Blackbox-Modell sowie am eigenen
Modell

„Guck Dir die Bauteile noch mal in Ruhe an.“

Zielanalyse:
Aufforderung, Arbeitselement zu bewegen

Inhaltliche
Hilfen

Beispiele

„Zeige mir, wie sich der Bohrer bewegen soll.“

Situations- und Zielanalyse:
Aufforderung, Arbeitselement zu bewegen;
Aufforderung, Anfangs- und Endzustand zu
bewegen

„Zeige mir, wie sich das Wasserrad und wie
sich der Bohrer bewegen soll.“
“Ich drehe jetzt das Wasserrad und du drehst
den Bohrer. Wie könnten die beiden miteinander verbunden sein?“

direkte Hilfen für Lösungsfindung, Aufforderung, zu Zwischenschritt zurückzukehren

„Du hast vorhin das so und so gebaut. Bau das
noch mal so.“

Aufforderung, Voraussetzungen für Lösung
zu bauen

„Bau das mal so da hin.

Aufforderung, Lösungselement anzubauen

„Bau doch mal das Teil hier an.“

Möglichkeiten des Materials zeigen und
ausführen

Übersicht über mögliche Hilfen während der Bauphase

Um die Erhebung des Problemlöseverhaltens in Vor- und Nacherhebung nicht über
einen längeren Zeitraum als zwei Wochen durchzuführen, wurde eine zweite Versuchsleiterin für die Durchführung herangezogen64. Die Versuchsleiterschulung umfasste eine Einführung in die Untersuchung, die inhaltliche Auseinandersetzung mit
dem Untersuchungsgegenstand, die Vorgaben für Verlauf und Verhaltensregeln der
64

Eine Studentin übernahm dafür im Rahmen ihrer Staatsarbeit die teilnehmende Beobachtung von jeweils 12 Kindern in der Vor- und Nacherhebung (jeweils sechs Kinder aus Experimentalgruppe und Vergleichsgruppe).
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Versuchsleiterin sowie die praktische Durchführung mehrerer teilnehmender Beobachtungen im Rahmen der Voruntersuchung mit anschließender Reflexion.65

7.6.1.4 Zur Auswertung der qualitativen Daten
Die im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung aufgezeichneten qualitativen Daten bildeten die Grundlage für die Auswertung des Problemlöseverhaltens. Eine
Analyse erfolgte auf zwei Ebenen: einer ergebnisorientierten und prozessorientierten. Für beide Ebenen wurden nur die ersten 20 Minuten des Problemlöseprozesses
herangezogen, in denen die Versuchsleiter nur zur Aufrechterhaltung des Problemlöseprozesses Hilfen gaben.
(1)

Ergebnisorientierte Auswertung des Problemlöseverhaltens

Bei der ergebnisorientierten Auswertung wurde das Niveau der angebauten Problemlösung innerhalb der ersten 20 Minuten erhoben. Hierzu kann auf bereits vorliegende Untersuchungen zurückgegriffen werden. Insbesondere die Studien von Möller (1991) und Baumert (1996) zum technischen Problemlösen wurden für die in
dieser Untersuchung entwickelten Niveaus herangezogen.
Die Zuordnung zu einem Niveau erfolgte anhand der angebauten Lösungsideen der
Versuchspersonen in den ersten 20 Minuten. Da die meisten Versuchspersonen in
diesem Zeitrahmen verschiedene Lösungsideen angebaut haben, wurde die Lösungsidee bewertet, mit der das höchste Niveau erreicht wurde. Diese Bewertung
erfolgte unabhängig vom Zeitpunkt des Anbaus.
Wie Tabelle 6 zeigt, können die Ergebnisse der Kinder vier Niveaus von 0 bis 3
Punkten zugeordnet werden. Keinen Punkt erhalten Kinder, die keine Verbindung
zwischen Antriebs- und Arbeitselement hergestellt haben, das heißt die die Lücke
zwischen Antriebs- und Arbeitselement nicht überbrückt haben. Einen Punkt erhalten die Kinder, die über eine Reihung von Elementen eine Verbindung hergestellt
haben, dabei jedoch keinen Funktionsbezug hergestellt haben. Typisches Beispiel
ist eine Verbindung mit Bausteinen, die an den Wellen oder den Stützen ansetzt, um
die Lücke zu überbrücken. Die Kinder, die Teile des Funktionszusammenhangs angebaut haben, wie beispielsweise – in der Vorerhebung – eine funktionsfähige Verbindung ohne korrektes Übersetzungsverhältnis, haben die Lösungsstufe Teilweise
realisierter Funktionszusammenhang erreicht und erhalten 2 Punkte. Kinder, die
einen Funktionszusammenhang realisiert und erprobt haben, erhalten die höchste
Wertung mit 3 Punkten. In der Vorerhebung ist dies beim Anbau von zwei Zahnrädern im richtigen Übersetzungsverhältnis, in der Nacherhebung beim Anbau eines
nockenartigen Elements am Antrieb, das den Hammerstiel als Arbeitselement herunter drückt, gegeben. Die korrekte Lösung musste auch von den Kindern als solche erkannt werden.

65

Die für die Schulung eingesetzten Materialien sind Anlage A.1.2 zu entnehmen.
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Punkte

Keine Verbindung

0

Verbindung durch Reihung von Elementen ohne Funktionsbezug

1

Teilweise realisierter Funktionszusammenhang

2

Realisierter und erprobter Funktionszusammenhang

3

Übersicht über die möglichen Niveaus der angebauten Problemlösung

Prozessorientierte Auswertung des Problemlöseverhaltens durch Videoanalyse

Mit der prozessorientierten Auswertung soll das Verhalten der Versuchspersonen
beim Lösen technischer Probleme analysiert werden. Diesem Ziel liegt die Annahme
zugrunde, dass sich die hier gewählten Förderansätze, die sich im Grad der Selbststeuerung beim Problemlösen unterscheiden, nicht nur auf das Ergebnis, sondern
auch den Problemlöseprozess eines Problemlösers auswirken.
Wie bereits dargestellt, werden Problemlöseprozesse in den verschiedenen Disziplinen, die sich mit Problemlöseprozessen befassen, sehr unterschiedlich operationalisiert. Ein prozessorientiertes Kategoriensystem, mit dem das Problemlöseverhalten
von GrundschülerInnen beim Lösen technischer Probleme ergiebig erfasst werden
könnte, liegt bisher nicht vor. Aus diesem Grund muss für die Analyse des Problemlöseverhaltens im Rahmen dieser Arbeit zunächst ein Kategoriensystem entwickelt
werden, welches die Grundlage für die Auswertung des beobachteten Problemlöseverhaltens bildet.
Für die Entwicklung des Kategoriensystems wurde eine Qualitative Inhaltsanalyse
durchgeführt. Nach Mayring kann „... die Analyse von Material, das aus irgendeiner
Art von Kommunikation stammt ...“ (Mayring 1997, S. 11) als allgemeines Ziel von
Inhaltsanalysen formuliert werden (vgl. auch Lamnek 1997). Gegenstand von Inhaltsanalysen können sowohl sprachliche als auch nicht-sprachliche Materialien
sein. (vgl. Mayring 1997, S. 12; Lamnek 1997, S. 176; Laatz 1993, S. 208). Besonders bei nicht-sprachlichem Material – wie den hier vorliegenden Videoaufzeichnungen – greifen die Verfahren der (teilnehmenden) Beobachtung und der Inhaltsanalyse sinnvoll ineinander (vgl. Friedrichs 1990, S. 317).
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde die inhaltliche Strukturierung als
Analysetechnik gewählt. Diese verfolgt das Ziel, „... bestimmte Aspekte aus dem
Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien
einzuschätzen.“ (Mayring 1997, S. 58)
Da besonders Mayring (1997) die Techniken der Inhaltsanalyse sehr ausführlich
beschrieben und gerade auch für die Erforschung von Lehr-Lern-Prozessen ausgearbeitet hat (vgl. auch Mayring 2002), erfolgt die Analyse auf dieser Grundlage. Dabei wurden die von Mayring genannten Techniken für diese Untersuchung kombiniert. So wurde zum einen das Datenmaterial anhand von Kategorien, die aus der
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Theorie abgeleitet wurden, geprüft (deduktive Kategorienbildung). Zum anderen
wurden parallel auf induktivem Weg Verhaltensweisen erfasst und als Kategorien
definiert (induktive Kategorienbildung). Mayrings Prozessmodell zur strukturierenden Inhaltsanalyse diente dabei als Grundlage (vgl. Abb. 10).

Abb. 10
Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein) (aus Mayring 1997,
S. 84)

Demzufolge wurden folgende Schritte, teilweise parallel, durchgeführt:
1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten
Gegenstand der Analyse sind Videoaufzeichnungen von Verhaltensbeobachtungen.
Hierbei wurden lediglich die ersten 20 Minuten des Problemlöseprozesses berücksichtigt, in denen die Versuchleiter kaum Hilfen einsetzten (vgl. Tab. 4 und Anhang
A.1.2.1). Als Analyseeinheiten wurden Verhaltenseinheiten der Versuchspersonen
beim Lösen des vorgegebenen Problems gewählt.
2. Schritt: Festlegung der Strukturierungsdimensionen (theoriegeleitet),
Als Strukturierungsdimensionen wurden die folgenden Verhaltensbereiche aus der
Theorie abgeleitet:
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1. Verhalten auf der Grundlage von bereichsspezifischem strategischen Wissen,
das sich in strategisch sinnvollen Handlungen ausdrückt (strategisches Verhalten):
Damit sind Kategorien gemeint, mit denen strategisches Verhalten – im Sinne
von Problemlösestrategien – erhoben werden sollen. Strategisches Wissen stellt
einen zentralen Bereich von Problemlöseprozessen dar, wenn es um die Lösung
neuer Probleme geht, für die die Anwendung von vorhandenem deklarativem
Wissen nicht ausreicht. Der bewusst gesteuerte Einsatz von Strategien kann jedoch nicht aufgrund einer Verhaltensbeobachtung der Kinder erfasst werden (da
es sich dabei um kognitive Prozesse handelt). Der von Baumert (1996) entwickelte ‚Strategie-Score’ wird hierfür herangezogen. Mit dem Strategie-Score
wurde die ‚konzeptuelle Flexibilität’ erfasst, die sich aus der Anzahl der Konzeptwechsel sowie der Zahl der Variation desselben Bauprinzips ergeben (vgl.
Baumert 1996, S. 194). Darüber hinaus wurde die Kategorie ‚Bewertung einer
praktischen Lösung’ von Wiesenfarth (1995) aufgegriffen (vgl. Kap. 1.3.4).
2. Verhalten auf der Grundlage von bereichsspezifischem deklarativen Wissen,
das sich im Anbau einer funktionsfähigen Verbindung ausdrückt (sachbezogenes Verhalten):
Die Bewertung des sachbezogenen Verhaltens orientiert sich daran, inwiefern
die Schülerinnen und Schüler eine Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement der Maschine herstellen. Das Wissen darum, dass eine Bewegung nur
dann weitergegeben werden kann, wenn die Elemente zwischen An- und Abtrieb sich berühren, kann als bereichsspezifisches deklaratives Wissen betrachtet werden.
3. Schritt bis 7. Schritt
Um den interpretativen Charakter der Inhaltsanalyse auf ein Minimum zu reduzieren, wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das sich auf die Kodierung von beobachtbaren Verhaltensweisen beschränkt. Auf der Basis mehrerer Probedurchgänge
wurden die Definitionen und Kodierregeln der folgenden aus der Theorie abgeleiteten Kategorien überarbeitet: ‚Flexibilität/Kreativität’ und ‚Durchführung bewertender
Probehandlungen’ (strategisches Verhalten), ‚Herstellen einer Verbindung zwischen
Antriebs- und Arbeitselement’ (sachbezogenes Verhalten).
Gleichzeitig wurden folgende weitere Kategorien induktiv ermittelt: ‚Durchführung
auf den Endzustand bezogener Probehandlung’ und ‚Selbstständiger Einsatz von
Hilfsmitteln’ (strategisches Verhalten), ‚falsche Analogiebildung’ (sachbezogenes
Verhalten). Eine Übersicht über das Kategoriensystem kann Tabelle 7 entnommen
werden.
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Sachbezogenes Verhalten
Herstellen einer Verbindung zwischen
Antriebs- und Arbeitselement

Durchf. bewertender Probehandlungen
Durchf. auf den Endzustand bezogener Falsche Analogiebildung
Probehandlung
Selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln
Inhaltsanalytisch entwickeltes Kategoriensystem zur Bewertung des strategischen und sachbezogenen Problemlöseverhaltens

Bei den entwickelten Kategorien wurde zwischen erwünschten und unerwünschten
Verhaltensweisen unterschieden. Im Einzelnen wurden folgende Kategorien kodiert:
Strategisches Verhalten
Flexibilität/Kreativität
Die Kategorie ‚Flexibilität/Kreativität’ setzt sich aus drei Ausprägungen zusammen:
dem ‚Anbau einer neuen Lösungsidee’, dem ‚Anbau einer Variation’ und dem ‚Anbau einer Wiederholung’. Der ‚Anbau einer neuen Lösungsidee’ wurde als ‚erwünschtes’ Verhalten bewertet. Hier ist zu erkennen, dass die angebauten Elemente zwischen An- und Abtrieb auf den Wechsel zu einem neuen Prinzip hinweisen.
Mit der Ausprägung ‚Variation des Angebauten’ wird erfasst, inwiefern die Versuchspersonen zwar keine neue Lösungsidee anbauen, aber dennoch eine Variation von bereits angebauten Elementen vornehmen. Dabei wird deutlich, dass die
Versuchspersonen Veränderungen vornehmen, diese aber noch nicht so weitreichend sind wie beim Anbau einer neuen Lösungsidee. Die Ausprägung wird demzufolge als ‚ansatzweise erwünscht’ bewertet. Ein ‚Anbau einer Wiederholung’ wird
dann kodiert, wenn Versuchspersonen mehrfach dasselbe bzw. dieselben Elemente
angebaut haben. Dieses Verhalten wird als ‚unerwünscht’ bewertet.
Durchführung bewertender Probehandlungen
Mit der Kategorie ‚Durchführung bewertender Probehandlungen’ soll erfasst werden,
inwiefern die Versuchspersonen nach dem Anbau von Elementen eine bewertende
Probehandlung durchführen, das heißt eine Bewertung ihrer praktischen Lösung
(den angebauten Elementen) vornehmen. Dieses Verhalten wird als ‚erwünscht’
bewertet.
Durchführung auf den Endzustand bezogener Probehandlunger
Die Kategorie ‚Durchführung auf den Endzustand bezogener Probehandlunger’ soll
erfassen, inwiefern die SchülerInnen Probehandlungen durchführen, die auf den
Endzustand bezogen sind, also das Drehen des Bohrers in der Vorerhebung bzw.
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die Auf- und Ab-Bewegung des Hammerkopfes in der Problemstellung der Nacherhebung. Es handelt sich hierbei um ein ‚erwünschtes’ Verhalten.
Selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln
Mit der Kategorie ‚Selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln’ wird die Häufigkeit erhoben, mit der die Versuchspersonen bereitstehendes Material wie beispielsweise das
Blackbox-Modell zur Problemlösung herangezogen haben. Auch dieses Verhalten
wird als ‚erwünscht’ bewertet.
Sachbezogenes Verhalten
Herstellen einer Verbindung
Zur Bewertung des sachbezogenen Verhaltens wurde die Kategorie ‚Herstellen einer Verbindung’ mit drei Ausprägungen kodiert. Die Ausprägungen erfassen, inwiefern die Kinder beim Anbau von Elementen berücksichtigen, dass das Herstellen
einer Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement die Voraussetzung für die
Funktionsfähigkeit eines Getriebes ist. Dabei wurden die Ausprägungen ‚Anbau einer Verbindung’, das ‚Andeuten einer Verbindung’ und ein Anbau ‚ohne Verbindung’
kodiert.
Mit der Kategorie ‚Anbau einer Verbindung’ wurde kodiert, inwiefern die Versuchspersonen eine Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement tatsächlich herstellen. Es handelt sich hierbei um ein ‚erwünschtes’ Verhalten. Die Kategorie ‚Andeuten einer Verbindung’ erfasst, inwiefern die Versuchspersonen durch Gesten
und Bauteile eine Verbindung andeuten, ohne dass aber eine Verbindung mit den
Bauelementen hergestellt wird. Da das erwünschte Verhalten, das Herstellen einer
Verbindung’ zwar nicht realisiert, aber dennoch angedeutet wird, wird dieses Verhalten als ‚ansatzweise erwünscht’ kodiert. Anhand der Kategorie ‚ohne Verbindung’
wird die Häufigkeit erhoben, mit der die Versuchspersonen Elemente anbauen, ohne eine Verbindung zwischen Arbeits- und Antriebselementen herzustellen. Damit
wird dieses Verhalten als ‚unerwünscht’ bewertet.
Falsche Analogiebildung
Mit der Kategorie ‚falsche Analogiebildung’ wird das sachbezogene Verhalten der
Versuchspersonen auf einer inhaltlichen Ebene bewertet. So fiel bei der Auswertung
des sachbezogenen Verhaltens auf, dass ein als erwünscht bewertetes Verhalten
(das Herstellen einer Verbindung) aus inhaltlicher Perspektive auch als unerwünscht
bewertet werden konnte. Dies ist dann der Fall, wenn der Anbau einer Verbindung
insofern unreflektiert erfolgt, als dass die bekannten Problemlösungen auf das neue
Problem angewendet werden. Im Rahmen der Kategorie ‚falsche Analogiebildung’
wird demzufolge erfasst, inwiefern die Versuchspersonen nach dem Treatment auf
die Problemlösungen zurückgreifen, die sie im Unterricht gefunden haben (Elemente eines Zahnrad- oder Kurbelstangengetriebes). Damit wird erfasst, inwiefern die
Versuchspersonen eine sorgfältige Analyse des Anfangszustandes vornehmen und
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erkennen, dass es sich in der Nacherhebung um die Umformung einer Bewegung
von einer Drehbewegung in eine Auf- und Ab-Bewegung handelt. Diese Kategorie
kann nur in der Nacherhebung erhoben werden.

Neben den beschriebenen Kategorien zur Bewertung des Problemlöseverhaltens
wurden die Hilfen der Versuchsleiter als Kategorien ergänzt. Diesen Kategorien
kommt die Funktion zu, das Verhalten der Versuchsleiter und somit ihre
Einflussmöglichkeiten auf den Problemlöseprozess zu dokumentieren. Es wurde
zwischen motivationalen, prozessorientierten und inhaltlichen Hilfen unterschieden,
die in einer festgelegten Stufung eingesetzt werden sollten (vgl. Anhang A.1.2.2 und
A.1.2.3). Motivationale Hilfen wurden zudem in die Dimensionen schwach, mittelstark und stark unterteilt (vgl. Anhang A.1.3.1).
Eine ausführlichere Beschreibung des Kategoriensystems inkl. Beispielen ist Tabelle 8 zu entnehmen.
Die Kodierung der Videobänder erfolgte anhand eines Beobachtungsbogens (vgl.
Anhang A.1.3.2). Als Fundstelle wurde die Zeit angegeben, mit einem Kreuz wurde
die Fundstelle einer Kategorie zugeordnet.
8. Schritt: Ergebnisaufbereitung
Die Auswertung der Kodierungen erfolgte über Häufigkeitsanalysen der beobachteten Kategorien (vgl. Mayring 1997, S. 13). Mögliche Unterschiede zwischen den
Gruppen sollen mit Hilfe von inferenzstatistischen Verfahren überprüft werden. Damit sind Aussagen dahingehend möglich sind, inwiefern mögliche beobachtete Unterschiede stark genug sind, um interpretationswürdig zu sein (vgl. Rost 2002).
Mit diesem inhaltsanalytischen Verfahren sind mögliche Fehlerquellen verbunden,
die es mit Hilfe von Gütekriterien zu prüfen gilt (vgl. Friedrichs 1990, S. 317; Mayring
1997, S. 109-115). Da die „klassischen“ Gütekriterien aus der quantitativen Forschung nicht direkt auf qualitative Forschung übertragen werden können, wurden
hierfür spezifische Gütekriterien entwickelt, die sich auf die Bereiche der Validität
und Reliabilität beziehen (vgl. Mayring 1997, S. 111-115). (siehe hierzu Kap. 7.7.1)
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7.6.2 Instrumente zur Kontrolle der Stichprobe
Der Grundintelligenztest (CFT1)66
Der CFT1 besteht aus 5 Subtests. In den ersten beiden Subtests wird der Wahrnehmungsumfang und das Wahrnehmungstempo erfasst (Summe 2), in den letzten
drei Subtests die grundlegende Denkfähigkeit der Versuchspersonen (Summe 3).
Für die Prüfung der Vergleichbarkeit der Gruppen ist insbesondere letzterer von
Bedeutung. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt getrennt für die Summenwerte 2
und 3.
Vorerfahrungen67
Der Fragebogen über außerschulische Vorerfahrungen im Bereich Technik wurde
eigens für die Untersuchung entwickelt. Er basierte auf insgesamt zehn Items: mit
drei Items wurden die technische Arbeitsformen Analysieren, Synthetisieren und
Reparieren erfasst, mit einem Item das Erfinden von Maschinen (Konstruieren), mit
drei Items mögliche Vorerfahrungen mit technischen Baukästen (Fischertechnik
aktiv und passiv, andere Baukästen), mit zwei Items das Informieren über technische Inhalte (TV und Bücher), mit einem Item Vorerfahrungen im Umgang mit
Werkzeug. Über eine vierstufige Rang-Skala drückten die SchülerInnen ihre Einschätzung über die Häufigkeit der einzelnen Tätigkeiten aus (hohe Häufigkeit = 4,
geringe Häufigkeit = 1). Für die Auswertung wurde ein Skalenscore gebildet. Damit
erhielt man für jede Versuchsperson einen Wert, der – wie die Antwortskala selber –
zwischen den Werten 1 und 4 liegt (1 = niedrige Häufigkeit; 4 = hohe Häufigkeit). Da
der Skala ein ordinales Datenniveau zugrunde liegt (Einschätzung der Häufigkeit
der einzelnen Tätigkeiten auf einer vierstufige Rang-Skala), wird die Auswertung
über nichtparametrische Verfahren erfolgen.
Autonomiebedürfnis
Über drei Items wurde das Autonomiebedürfnis erhoben. Darin konnten die Versuchspersonen ihr Bedürfnis nach Unterstützung im Unterricht durch die Lehrkraft
ausdrücken. Dabei wurden einerseits die Frage nach dem gewünschten Ausmaß an
Unterstützung beim Bauen sowie andererseits beim Finden der Lösung abgefragt68.
Über eine vierstufige Antwortskala konnten die Kinder ihre Zustimmung ausdrücken
(Item 1: höchste Zustimmung = 1, geringste Zustimmung = 4; Items 2 und 3: höchste Zustimmung = 4, geringste Zustimmung = 1). Aufgrund des intervallskalierten

66

Auf englisch: Culture Fair Intelligence Test.

67

Alle verwendeten Fragebögen befinden sich in der Anlage.

68

Beispielitem: „Stell dir vor, du brauchst beim Bauen mit Fischer-Technik Hilfe: Wenn ich
beim Bauen mit Fischer-Technik etwas nicht sofort verstehe, frage ich möglichst gleich die
Lehrerin.
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Datenniveaus ist bei gegebenen Voraussetzungen der Einsatz parametrischer Verfahren für die Auswertung möglich.
Kompetenzmotivation
Mit sechs Items wurde die bereichsspezifische Kompetenzmotivation der SchülerInnen abgefragt. Hierfür wurden ihnen nacheinander sechs Fischertechnikmodelle von
Maschinen gezeigt (z.B. eine Kornmühle). Auf einer vierstufigen Antwortskala von
„ja“ (kodiert als 4) bis „nein“ (kodiert als 1) sollten die SchülerInnen zu der Aussage
„Das möchte ich gerne können“ ihre Zustimmung ausdrücken. Aufgrund des intervallskalierten Datenniveaus ist bei gegebenen Voraussetzungen der Einsatz parametrischer Verfahren für die Auswertung möglich.

7.6.3 Der Fragebogen zur Erfassung des Faktenwissens
Neben dem aktiven Problemlösen mit konkretem Material, das das bereichsspezifische Wissen auf einer Handlungsebene erfasst, wurde zusätzlich durch einen Fragebogen der Lernzuwachs des Faktenwissens über Rädergetriebe erhoben. Zwei
Dimensionen standen dabei im Vordergrund: Wissen über die Drehzahl, das heißt
die Erhöhung oder Verringerung der Drehzahl, sowie Wissen über die Drehrichtung.
Der Fragebogen setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die getrennt voneinander
ausgewertet werden.
Der erste Teil umfasst sieben Items, die alle mit der Frage „Wenn das Rad mit der
Kurbel gedreht wird, was passiert?“ eingeleitet werden. Anhand von Abbildungen
(Fotos) sollen sich die Kinder für eine von drei Antwortmöglichkeiten entscheiden,
von denen eine richtig ist, eine falsch und eine ‚ich weiß nicht’ lautet. Die Dimension
‚Drehrichtung’ wurde über vier Items erfasst (zwei Zahnradgetriebe mit zwei bzw.
drei Zahnrädern sowie zwei Riemengetriebe, gekreuzt und nicht gekreuzt), die Dimension ‚Drehzahl’ über drei Items (Übersetzungsverhältnisse 1:1, 2:1 und 1:2 beim
Kettengetriebe). Die Abbildungen werden den SchülerInnen zusätzlich als Modell
gezeigt69. Aufgrund des intervallskalierten Datenniveaus ist bei gegebenen Voraussetzungen der Einsatz parametrischer Verfahren für die Auswertung möglich.

69

Das jeweilige Modell wurde eingesetzt, um den SchülerInnen die Fragen besser zu veranschaulichen. Eine Umdrehung des Zahnrades erfolgte dabei nicht.
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Wenn das Rad mit der Kurbel gedreht wird, was passiert?
Entscheide Dich für eine Antwort!

Alle drei Räder drehen sich in die gleiche Richtung.

❐

Das Rad mit der Kurbel und das Rad ganz rechts drehen sich in
die gleiche Richtung.

❐

Die Räder drehen sich überhaupt nicht.

❐

Ich weiß nicht.

❐

Abb. 11

Beispielitem aus dem Fragebogen zum Faktenwissen

Im zweiten Teil des Fragebogens wird über ein von Baumert (1996) entwickeltes
Erhebungsinstrument die „... ikonische Darstellung von Handlungssequenzen ...“
(Baumert 1996, S. 194) erfasst, indem die Versuchspersonen ein Zahnradgetriebe
zeichnerisch darstellen sollen (siehe Abb. 12).

Abb. 12

Windmaschinenaufgabe (aus Baumert 1996, S. 194)

Die Auswertung erfolgte anhand der von Baumert entwickelten fünfstufige Skala, die
sich an „... dem Kriterium der funktionalen Angemessenheit des Entwurfs ...“
(Baumert 1996, S. 194) orientierte. Wegen des vorliegenden Datenmaterials musste
für diese Untersuchung die Skala um eine weitere Stufe ‚Keine Verbindung zwischen Hebel und Propeller’ ergänzt werden (siehe Tabelle 9). Die Zuordnung zu den
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einzelnen Niveaus erfolgte anhand der von Geiser (1995) aufgeführten Skalierungsbeispiele. (vgl. Anhang A.2.3) Die Auswertung erfolgte demzufolge über eine sechsstufige rangskalierte Zuordnung.
Ausprägung

Wert

Keine Verbindung zwischen Hebel und Propeller

0

Einfache Verbindung zwischen Hebel und Propeller, nicht funktionsfähig

1

Verbindung mit Zahnrädern, Ketten oder Federn, nicht funktionsfähig

2

Funktionsfähige Verbindung, ohne Übersetzung

3

Funktionsfähige Verbindung mit fehlerhafter Übersetzung

4

Funktionsfähige Übersetzung mit korrekter Übersetzung

5

Tab. 9

Skala zur Erfassung der funktionalen Angemessenheit der Zeichnung

7.6.4 Die Fragebögen zur Erfassung von motivationalen Variablen
Auch zur Erfassung von bereichsspezifischen motivationalen Variablen liegen kaum
grundschulspezifische Erhebungsinstrumente vor. Während für Jugendliche mehrere standardisierte Fragebögen zum Erfassen allgemeiner Persönlichkeitsmerkmale
wie (Leistungs-)Angst, Leistungsmotivation und Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen70 existieren, kann für Kinder im Grundschulalter auf deutlich weniger geprüfte Testinstrumente zurückgegriffen werden. Ausnahmen bilden standardisierte Fragebögen zum rechtschreibbezogenen Selbstkonzept (z.B. Faber 1991) oder zum
leistungsbezogenen Selbstvertrauen im Fach Mathematik (Helmke 1992), die für die
Fragestellung dieser Arbeit jedoch nicht eingesetzt werden konnten.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher auf Skalen von verschiedenen Erhebungsinstrumenten zurückgegriffen, die bereits in der Grundschule eingesetzt worden waren und für den vorliegenden Bereich – teilweise – modifiziert übernommen werden
konnten. Hierüber wurden die Variablen ‚Selbstwirksamkeitserwartung’, ‚Attribution
bei Misserfolg’, ‚Interesse’ und ‚motivationale Orientierung’ erfasst.
Die Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung wurde, in modifizierter Form, von Tenberge (2002) übernommen und mit sieben Items erfasst71. Für jedes Item wurden
den Versuchspersonen unterschiedliche Fischertechnikmodelle von Maschinen gezeigt (z.B. ein lenkbares Auto oder eine Kornmühle). Die Versuchspersonen sollten
sich bei jedem Item äußern, inwiefern sie es sich zutrauen, die jeweilige Maschine

70

Z.B. der Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK) von Krampen
(1991), der Leistungsmotivationstest für Jugendliche (LMT-J) von Hermans (1976).
71

Freundlicherweise wurde der Fragebogen bereits vor seiner Veröffentlichung für diese
Untersuchung zur Verfügung gestellt.
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alleine zu bauen72. Auf einer vierstufigen Antwortskala konnten sie jeweils ihre Zustimmung ausdrücken (‚ja’ kodiert als 4 bis ‚nein’ kodiert als 1).
Mit vier Items wurde die Attribution bei Misserfolg der SchülerInnen erfasst, das
heißt ihre Erklärung eines Misserfolgs beim Bau von Maschinen. Dabei wurde auf
die von Tenberge (2002) bereits eingesetzten Items zurückgegriffen. Als mögliche
Ursachenfaktoren wurden die Faktoren Zufall, Aufgabenschwierigkeit, Fähigkeit und
Anstrengung erhoben. In Anlehnung an Faber (1991) hat Tenberge die Erfassung
für jeden Ursachenfaktor einzeln vorgenommen. Dabei konnten die SchülerInnen
auf einer vierstufigen Antwortskala ihre Zustimmung ausdrücken (‚stimmt voll’ kodiert als 4 bis ‚stimmt gar nicht’ kodiert als 1).73
Mit einem Interessenfragebogen sollte erhoben werden, welches Interesse bei den
Kindern zur Auseinandersetzung mit technischen Gegenständen und Fragen vorliegt. Um mögliche Störeffekte, die das Interesse der SchülerInnen beeinflussen
könnten, ausschließen zu können, wurden darüber hinaus auch das Interesse an
Pflanzen und Tieren sowie an hauswirtschaftlichen Erfahrungen erfasst. Hierfür
wurde ein von Baumert (1996) im Rahmen der CROSSTEL-Untersuchung für Kinder der 4. Klasse in der Grundschule entwickelter Fragebogen in modifizierter Form
eingesetzt. Die Veränderung bestand darin, die im Rahmen der CROSSTELUntersuchung erfassten Items zu technischem und hauswirtschaftlichem Interesse
durch zusätzliche Items zum Interesse an Pflanzen und Tieren (biologisches Interesse) zu ergänzen. Jeder Interessenbereich wurde über drei Items erfasst74. Über
eine vierstufige Antwort-Skala drücken die Versuchspersonen den Grad ihrer Zustimmung zu einer Itemaussage aus, die von der Ausprägung ‚stimmt voll’ (kodiert
als 4) bis ‚stimmt gar nicht’ (kodiert als 1) reichte.
Zur Erfassung der motivationalen Orientierung wurde ein von Ryan/Connell (1989 –
nach Hartinger 1997) entwickelter Fragebogen eingesetzt, der auf der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci/Ryan (1993) aufbaut75. Mit dem Fragebogen werden vier Regulationsarten motivierten Verhaltens erfasst: external, introjiziert, identifiziert und intrinsisch motiviertes Verhalten. Jede Regulationsart wurde
über je zwei Items erfasst, so dass sich eine Gesamtskala von acht Items ergibt.
Diese unterscheiden sich in Bezug auf die möglichen Gründe, die die Mitarbeit im
Unterricht bestimmen76. Die Antwortmöglichkeiten bestehen aus einer vierstufigen

72

Beispielitem: „Das traue ich mir schon jetzt zu, alleine zu schaffen: eine Kornmühle zu
bauen“
73

Antwortitems: „Es ist Glückssache, ob eine Aufgabe gelingt.“ „Ich habe mich zu wenig
angestrengt.“ „Ich kann das eben nicht.“ „Die Aufgabe ist zu schwer.“
74

Beispielitem: „Basteln, Bauen und Lösen technischer Probleme gehören für mich zu den
wichtigen Dingen.“
75

Der Fragebogen wurde von Hartinger (1997) übersetzt und bereits erfolgreich bei Kindern
in der Grundschule eingesetzt.
76

Beispielitem: „Im Unterricht arbeite ich mit, damit meine Lehrerin nicht mit mir schimpft.“
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Rating-Skala, in der die SchülerInnen die Wichtigkeit der Gründe für die Mitarbeit im
Unterricht angeben können. Die Rating-Skala reicht von ‚sehr wichtiger Grund’ (kodiert als 4) bis ‚völlig unwichtiger Grund’ (kodiert als 1).

7.7 Prüfung der Güte der Erhebungsinstrumente
Ziel dieses Kapitels ist, die eingesetzten Erhebungsinstrumente im Hinblick auf ihre
Güte zu überprüfen. Dies erfolgt getrennt für die Erhebung der Aspekte des Problemlöseverhaltens (Kap. 7.7.1) und für die eingesetzten Fragebögen (Kap. 7.7.2).

7.7.1 Aspekte des Problemlöseverhaltens
Die Auswertung der Aspekte des Problemlöseverhaltens erfolgt auf der Grundlage
der im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung erhobenen qualitativen Daten. Um
dem häufig vernommenem Vorwurf des interpretativen und damit subjektiven Charakters von qualitativ erhobenen Daten entgegen zutreten, ist eine Prüfung der Gütekriterien hier von besonderer Bedeutung. Auch bei qualitativen erhobenen Daten
werden die ‚klassischen’ Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) allerdings in modifizierter Form angewendet (vgl. Bortz/Döring 1995).
Im Hinblick auf das Kriterium der ‚Objektivität’ wird eingefordert, dass „... eine genaue Beschreibung des methodischen Vorgehens (Transparenz) und eine gewisse
Standardisierung ...“ (Bortz/Döring 1995, S. 302) erfolgt. Für den ergebnisorientierten Teil der Auswertung erfolgt dies anhand der in Kap. 7.6.1.4 beschriebenen Definitionen, die die Grundlage für die Zuordnung zu den unterschiedlichen Niveaus der
angebauten Problemlösung bilden. Für die Entwicklung des Kategoriensystems
wurde auf ein von Mayring (1997) beschriebenes Verfahren zur Entwicklung eines
Kategoriensystems zurückgegriffen. Mit den dort beschriebenen Schritten soll das
Ziel erreicht werden, „... Techniken qualitativer Inhaltsanalysen als grundsätzliche
Vorgehensweisen systematischen, das heißt theoriegeleiteten und regelgeleiteten
Textverstehens und Textinterpretierens zu beschreiben.“ (Mayring 1997, S. 56)77
Damit wird die Entwicklung des Kategoriensystems nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar.
Das Kriterium der Reliabilität, das durch „... wiederholte Befragungen oder durch
Variation der Untersuchungsbedingungen ...“ (Bortz/Döring 1995, S. 302) erfasst
werden kann, wurde hinsichtlich ihrer Stabilität und Reproduzierbarkeit (vgl. Mayring
1997, S. 111) geprüft. Hierfür wurden die Videobänder anhand des erstellten Kategoriensystems und Kodierleitfadens in zwei Durchgängen durch den Versuchsleiter
kodiert. In einem ersten Durchgang wurden zunächst die Videobänder der Experimentalgruppe, dann die der Vergleichsgruppe kodiert. Im zweiten Durchgang wurden alternierend Versuchspersonen aus der Experimentalgruppe und Vergleichs77

Dass inhaltsanalytische Verfahren auch auf Videodaten bezogen werden können, wurde
bereits in Kap. 7.6.1.4 dargelegt.
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gruppe kodiert. Hierüber sollte gewährleistet werden, dass mögliche Fehler beim
Kodieren beide Treatmentgruppen betreffen. Zusätzlich wurden vier typische Fälle
durch eine an der Untersuchung unbeteiligten Person kodiert. Dieses Vorgehen wird
auch als Interkoderreliabilität bezeichnet (vgl. Mayring 1997, S. 112). Aufgrund des
umfangreichen Datenmaterials und den zur Verfügung stehenden Ressourcen war
es nicht möglich, alle Fälle durch einen Zweitkodierer kodieren zu lassen. Die Auswahl der vier typischen Fälle erfolgte anhand von mehreren Kriterien: 1. die Anzahl
der kodierten Handlungen, 2. Erhebungszeitpunkt sowie 3. Treatmentgruppe. Der
Zweitkodierer wurde hierfür zuvor geschult. Die Kodierung selber erfolgte auf der
Basis des Kodierleitfadens. Die Übereinstimmung zwischen Erst- und Zweitkodierer
wurde für das Bestimmen der Analyseeinheiten (Fundstellen) berechnet sowie –
getrennt davon – für die Zuordnung der Kategorien. Auf der Ebene der Bestimmung
der Analyseeinheiten lag die Übereinstimmung bei 75%, beim Zuordnen der Kategorien bei 74% Übereinstimmung.
Als wichtigstes Kriterium der qualitativen Forschung gilt die Validität. Die Validität
wurde hinsichtlich ihrer semantischen Gültigkeit geprüft. Die semantische Gültigkeit
bezieht sich auf die „... Richtigkeit der Bedeutungsrekonstruktion des Materials“
(Mayring 1997, S. 111) und drückt sich in der Angemessenheit der Kategoriendefinition aus. Dies umfasst sowohl die Kategorienzuweisung als auch die Festlegung der
Beobachtungseinheit. Hierfür wurde ein detaillierter Kodierleitfaden entwickelt, in
dem die Kategoriendefinition, sog. Ankerbeispiele sowie die Kodierregeln aufgeführt
sind (siehe Anhang A.1.3.1).
Aufgrund von Störungen während der teilnehmenden Beobachtung in Vor- oder
Nacherhebung78 wurden die Daten von sieben Versuchspersonen nicht berücksichtigt. Damit standen insgesamt die Daten von 43 Versuchspersonen für die Auswertung zur Verfügung.
Die erhobenen Daten können über eine Häufigkeitsanalyse ausgewertet werden.
Die Häufigkeitsanalyse stellt eine Grundtechnik inhaltsanalytischer Verfahren dar
(vgl. Mayring 1997, S. 13). Der Vorteil dieses Verfahrens ist darin zu sehen, dass
hierüber auch statistische Verfahren verwendet werden können, die Aussagen über
deskriptive Befunde hinaus ermöglichen. Aufgrund der metrischen Daten (Häufigkeiten) sind, sofern die Voraussetzungen gegeben sind, parametrische Verfahren einsetzbar.

7.7.2 Fragebögen
Im Folgenden soll ein Überblick über die sieben eingesetzten Fragebögen in Bezug
auf ihre Gütekriterien gegeben werden. Hierbei werden die ‚klassischen’ Gütekrite-

78

Mögliche Gründe waren Erhebungsfehler der Versuchsleiter, Verhalten durch die Versuchspersonen oder Abbruch der Erhebungssituation durch Dritte.
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rien für quantitative Auswertungsverfahren zugrunde gelegt (vgl. Bortz 1984; Rost
1996; Laatz 1993).
Da die Fragebögen zum Interesse und zur motivationalen Orientierung sowie die
Erfassung des Faktenwissens (Teil 2) im Rahmen anderer Studien mit GrundschülerInnen erprobt und validiert wurden, können sie als objektive und valide Instrumente
für die Untersuchung gelten. So ist davon auszugehen, dass sie unabhängig vom
Versuchsleiter, Situationsmerkmalen sowie anderen störenden Randbedingungen
durchgeführt werden können. Vor diesem Hintergrund kann von einer Objektivität
bei der Testdurchführung ausgegangen werden (vgl. Rost 1996, S. 37). Hinsichtlich
der internen Validität besteht in der Grundschule die Gefahr, dass die Lesekompetenz der Versuchspersonen erfasst wird und weniger die abgefragten Items. Aus
diesem Grund wurden die Items – unterstützt durch OHP-Folien – gemeinsam gelesen und von der Versuchsleiterin zum Teil auch mit Modellen erläutert.
Bereits erprobt, jedoch mit einer geringeren Stichprobe, sind die Teile des Fragebogens zum Autonomiebedürfnis, zur Kompetenzmotivation, zur Attribution bei Misserfolg sowie zur Selbstwirksamkeitserwartung. Auch hier kann eine Objektivität sowie
interne Validität angenommen werden.
Neu entwickelt wurden die Fragebögen zu den außerschulischen Vorerfahrungen im
Bereich Technik sowie zum Faktenwissen (Teil 1). Da die für diese Studie neu entwickelten Fragebögen das deklarative Wissen in Form von korrekten Antworten
bzw. die Vorerfahrungen in Form von Häufigkeiten einer Tätigkeit abfragen, kann
angenommen werden, dass es sich hierbei weitestgehend um für diese Studie ausreichend valide Fragebögen handelt.
Die Zuverlässigkeit eines Verfahrens bzw. seine interne Konsistenz wird durch die
Reliabilität angegeben. Im Folgenden wird die Reliabilität der einzelnen Skalen über
Cronbachs Alpha getestet. Nach Wittenberg (1991, S. 80) kann ein Alpha ab 0.5 als
ausreichend, ab 0.7 als zufriedenstellend und ab 0.9 als hoch eingestuft werden. Bei
einer niedrigen Itemzahl kann die Reliabilität der Items mit Hilfe eines Verfahrens
geprüft werden, mit dem eine Testverlängerung vorgenommen wird, das heißt die
Anzahl der Items kann rechnerisch erhöht werden (vgl. Rost 1996, S. 357). Dies war
bei den Items zum Autonomiebedürfnis sowie zu den drei Interessenbereichen erforderlich. Ein Überblick über die Reliabilitäten gibt Tabelle 10.
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Skalen

Anzahl der
Items

α
Vorerhebung

α
Nacherhebung

1. außerschulische Vorerfahrungen
im Bereich Technik

10

.79

/

2. Autonomiebedürfnis

3

.66

1

/

3. Kompetenzmotivation

6

.74

/

4. Attribution bei Misserfolg

4

-.30

-.47

5. Faktenwissen (Teil 1)

7

.67

.75

6. Selbstwirksamkeitserwartung

7

.83

.89

• technisch

3

.82

1

.78

• hauswirtschaftlich

3

.71

1

.83

• biologisch

3

.88

1

.94

7. Interesse

1

Tab. 10

1
1
1

Verfahren zur Testverlängerung auf 5 Items

Anzahl der Items und Reliabilitätskoeffizient (Cronbachs Alpha) in Vor- und Nacherhebung

Fast alle Skalen liegen in einem Bereich von einer zumindest ausreichenden bis
zufriedenstellenden Reliabilität. Bei vier der acht Skalen wurde das Verfahren zur
Testverlängerung angewendet. Auch hier ergeben sich ausreichende Reliabilitäten.
Die Skala Attribution bei Misserfolg wird aufgrund einer nicht ausreichenden Reliabilität in der Auswertung nicht weiter berücksichtigt.

7.8

Durchführung der Untersuchung

Die Voruntersuchungen zum Prüfen der Erhebungsinstrumente für die abhängigen
Variablen sowie die Umsetzung der unabhängigen Variablen wurden im ersten
Schulhalbjahr 1998/99 durchgeführt. Im 2. Schulhalbjahr 1998/99 begann die Untersuchung, die mit den Sommerferien abschloss (vgl. Abb. 13).
Über einen Zeitraum von zwei Wochen wurde in den Gruppen erstens der CFT1
durchgeführt, fand zweitens eine Einweisung in die Arbeit mit dem Baukastenmaterial Fischertechnik statt und erfolgte drittens das Ausfüllen der Fragebögen zu den
außerschulischen Vorerfahrungen im Bereich Technik, dem Autonomiebedürfnis,
der bereichsspezifischen Kompetenzmotivation und Selbstwirksamkeitserwartung
sowie dem Faktenwissen. In den anschließenden zwei Wochen wurde tageweise
abwechselnd in Experimental- und Vergleichsgruppe das Problemlöseverhalten der
Versuchspersonen in Einzelsitzungen (teilnehmende Beobachtung) erhoben. Die
Reihenfolge der Versuchspersonen wurde per Los entschieden.79 Der zeitliche
Rahmen jeder Einzelsitzung lag bei maximal einer Unterrichtsstunde (45 Minuten).

79

Bedingungen des Schulalltags, wie beispielsweise unterschiedliche Stundenpläne für Kinder mit unterschiedlichen Religionen, krankheitsbedingte Ausfälle an den vorgesehenen
Terminen etc. führten – von diesem Prinzip abweichend – zu Änderungen in der Reihenfolge.
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Untersuchungsverlauf

Vor Beginn der Treatmentphase wurden der SRQ und der Fragebogen zum Interesse durchgeführt. Die Treatmentphase verlief über einen Zeitraum von elf Wochen.
Ab Ende Mai wurden die Fragebögen für die motivationalen Variablen und das Faktenwissen erneut eingesetzt. Der Einsatz des SRQ erfolgte in modifizierter Form.
Das Problemlöseverhalten wurde im Rahmen der Nacherhebung mit vergleichbaren
bereichsspezifischen Problemen wieder über einen Zeitraum von zwei Wochen erhoben.
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8 Ergebnisse der Vorerhebung
In diesem Kapitel werden die Ausgangsvoraussetzungen der Versuchspersonen in
Experimental- und Vergleichsgruppe dargestellt. Damit soll der Ist-Stand vor Beginn
des Treatments sowie die Vergleichbarkeit der Treatmentgruppen ermittelt bzw.
überprüft werden.

8.1

Außerschulische Vorerfahrungen im Bereich Technik

Da im schulischen Kontext zuvor keine technischen Themen unterrichtet wurden,
kann das Ausmaß an außerschulischen Vorerfahrungen einen Hinweis auf den Umfang des vorhandenen Faktenwissens geben. Faktenwissen wiederum trägt in entscheidendem Maße zur Lösung eines Problems bei. Aus diesem Grund wurde mit
einem Fragebogen geprüft, inwiefern in beiden Gruppen vergleichbare außerschulische Vorerfahrungen vorliegen. Höhere Werte weisen dabei auf ein höheres Maß
an bereichsspezifischen Vorerfahrungen hin.
Die Gesamtstichprobe erreicht einen Median von 2.2. Werden die Mediane beider
Treatmentgruppen einander gegenübergestellt zeigt sich, dass in der Experimentalgruppe mit 2.3 ein höherer Median vorliegt als in der Vergleichsgruppe (1.9). Das
bedeutet, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe häufiger die Antwortmöglichkeiten ‚manchmal’ und ‚oft’ angekreuzt haben. Von Interesse erscheint
nun, ob sich dieser Unterschied als statistisch signifikant erweist. Hierfür wurde aufgrund des ordinalen Datenniveaus der Mann-Whitney-Test für zwei unabhängige
Stichproben verwendet. Die Signifikanzprüfung erfolgte zweiseitig80. Der Unterschied zwischen den Treatmentgruppen ist nicht signifikant (U = 192.00; z = -1.792;
n.s.).
Neben der Analyse der Gesamtskala zu außerschulischen Vorerfahrungen sollen
drei Items herausgegriffen und einzeln betrachtet werden. So sind die Items ‚Fischertechnik (aktiv)’, ‚Fischertechnik (passiv)’ und ‚andere Baukästen’ für den Vergleich der Gruppen insofern von Bedeutung, als dass hiermit Vorerfahrungen bezüglich des in der Untersuchung eingesetzten Materials direkt abgefragt werden.
Die Berechnung der Mediane ergibt, dass diese bei allen Items in den Treatmentgruppen gleich sind. Ein statistischer Unterschied liegt nicht vor (vgl. Tab. 11).

80

Eine zweiseitige Signifikanzprüfung wird auch bei den folgenden statistischen Verfahren in
der Vorerhebung eingesetzt.
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Teststatistik

EG (N = 23)

VG (N = 24)

Median

Median

Fischertechnik aktiv

2.00

2.00

U = 252.00; z = - .533; n.s.

Fischertechnik passiv

1.00

1.00

U = 223.50; z = - 1.707; n.s.

Andere Baukästen

1.00

1.00

U = 237.00; z = - 1.086; n.s.

Tab. 11

Median und Teststatistik

Es ist somit davon auszugehen, dass beide Gruppen über vergleichbare außerschulische Vorerfahrungen im Bereich Technik verfügen.

8.2

Intelligenz (CFT 1)

Der CFT 1 ist darauf ausgerichtet zu erfassen, „bis zu welchem Komplexitätsgrad
das Kind bereits in der Lage ist, insbesondere nonverbale Problemstellungen zu
erfassen und zu lösen.“ (Weiß/Osterland 1997, S. 4) Damit gibt dieser Test besonders vor dem Hintergrund der Fragestellung dieser Arbeit Hinweise zur Vergleichbarkeit der Stichproben.
Ein deutlicher Unterschied besteht bei der Auswertung der Aufgaben zum Wahrnehmungstempo und -umfang (Summe 2). Hier liegt der durchschnittliche Rohwert
der Experimentalgruppe bei 12.46, in der Vergleichsgruppe bei 21.13. Als Vergleichsmaßstab wurde die Klassennorm herangezogen, da die Vergleichbarkeit der
Gruppen und nicht die der einzelnen Versuchsperson zu prüfen ist. Der Wert in der
Experimentalgruppe entspricht damit einem IQ von 64 und ist als deutlich unterdurchschnittlich zu bewerten. Der Wert der Vergleichsgruppe hingegen entspricht
einem IQ von 99 und ist somit als durchschnittlich zu bewerten.
Die Ergebnisse für die Aufgaben zur grundlegenden Denkfähigkeit (Summe 3) fallen
in beiden Gruppen vergleichbar aus. So liegt der Mittelwert des Rohwertes für die
Aufgaben zur grundlegenden Denkfähigkeit in der Experimentalgruppe bei 26.33
und in der Vergleichsgruppe bei 26.22. Als Vergleichsmaßstab dient wiederum die
Klassennorm. Hier kann bei beiden Gruppen ein durchschnittlicher IQ von 94 ermittelt werden (vgl. Weiß/Osterland 1997, S. 50). Dies entspricht einer durchschnittlichen Intelligenz (vgl. Weiß/Osterland 1997, S. 20). Damit können die Gruppen als
vergleichbar hinsichtlich der grundlegenden Denkfähigkeit bewertet werden.
Aufgrund der hohen Differenz der Testergebnisse zwischen den Summen 2 und 3 in
der Experimentalgruppe (35 IQ-Punkte) kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, „..., dass diese Unterschiede nicht durch Zufall zustande gekommen sind.“ (Weiß/Osterland 1997, S. 20)81 Es liegen keine Informationen dazu vor,
wie dieser niedrige Wert bezüglich des Wahrnehmungsumfangs und -tempos zustande kommt. Zunächst kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe größere Anfangsschwierigkeiten in den ersten
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Bei bis zu 16 IQ-Punkten halten Weiß/Osterland ein zufälliges Zustandekommen der Unterschiede wahrscheinlich (vgl. Weiß/Osterland 1997).
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beiden Subtests hatten (vgl. Weiß/Osterland 1997, S. 20). Möglicherweise haben
auch unterschiedliche Unterrichts- und Erziehungsstile der Klassenlehrerinnen zu
diesem Unterschied beigetragen.
Trotz des Unterschieds zwischen den Gruppen in Bezug auf das Wahrnehmungstempo und den Wahrnehmungsumfang ist festzuhalten, dass sich die Versuchspersonen hinsichtlich der grundlegenden Denkfähigkeit nicht unterscheiden.

8.3

Autonomiebedürfnis

Der Mittelwert der zusammengefassten Items zum Autonomiebedürfnis liegt für die
Gesamtstichprobe bei 1.65 (SD = .59). Dabei liegen zwischen den Gruppen leichte
Unterschiede vor. So liegt der Mittelwert in der Experimentalgruppe mit 1.59
(SD = 0.63) unter dem der Vergleichsgruppe mit 1.71 (SD = 0.55). Dies deutet darauf hin, dass das Bedürfnis nach Autonomie in der Experimentalgruppe weniger
ausgeprägt ist als in der Vergleichsgruppe.
Aufgrund der intervallskalierten Daten wurde zur statistischen Überprüfung dieses
Mittelwertunterschieds ein T-Test verwendet82. Dieser erwies sich als statistisch
nicht signifikant (T(2; 47) = - 0.702; n.s.). Damit ist von einer Vergleichbarkeit der
Gruppen hinsichtlich ihres Bedürfnisses nach Autonomie auszugehen.

8.4

Kompetenzmotivation

Der Mittelwert der Gesamtstichprobe der Skala zur Kompetenzmotivation liegt mit
1.68 (SD = .67) in einem eher niedrigen Wertebereich. Dabei sind auffallende Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen zu verzeichnen. So ist der Mittelwert
der Experimentalgruppe (M = 1.95; SD = .80) über dem der Vergleichsgruppe
(M = 1.44. SD = .43). Die größere Streuung in der Experimentalgruppe ist auf ein
deutlich höheres Maximum zurückzuführen (Max = 3.67) als in der Vergleichsgruppe (Max = 2.33).
Da die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit gegeben war, wurde
zur statistischen Überprüfung dieses Unterschieds ein parametrisches Verfahren
(T-Test) für zwei unabhängige Stichproben verwendet. Dabei erwies sich der Mittelwertunterschied als statistisch signifikant (T(2; 45) = 2.736; p < .01). Somit liegt keine
Vergleichbarkeit der Gruppen im Hinblick auf die Kompetenzmotivation vor.

8.5

Aspekte des Problemlöseverhaltens vor dem Treatment

Das Problemlöseverhalten ist die zentrale Variable, die im Rahmen dieser Studie
untersucht werden soll. Hierfür wurden verschiedene Teilaspekte erhoben. In Kapitel 8.5.1 werden zunächst die Daten zum Niveau der angebauten Problemlösung in
der Vorerhebung dargestellt, im anschließenden Kapitel die prozessorientierten Da-
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Die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit war gegeben.
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ten, die sich auf das strategische und sachbezogene Verhalten beziehen (Kap.
8.5.2).

8.5.1 Niveau der angebauten Problemlösung
Der Median für die Gesamtstichprobe liegt bei 2.00; damit liegt er im oberen Wertebereich der möglichen zu erreichenden Punktwerte. Ein Vergleich der Mediane zwischen den Treatmentgruppen zeigt, dass hier keine Unterschiede vorliegen. So liegt
der Median in beiden Gruppen bei 2.00.
Für die statistische Überprüfung wurde aufgrund des ordinalen Datenniveaus der
Mann-Whitney-Test für zwei unabhängige Stichproben verwendet. Das Ergebnis
bestätigt den deskriptiven Befund: es liegen vor dem Treatment lediglich statistisch
zufällige Unterschiede zwischen den Gruppen vor (U = 230.0; z = -.026; n.s.). Damit
kann von einer Vergleichbarkeit der Gruppen im Hinblick auf das Niveau der angebauten Problemlösung ausgegangen werden.

8.5.2 Strategisches und sachbezogenes Verhalten beim Problemlösen
Inwiefern sich die Treatmentgruppen hinsichtlich des zweiten Teilaspekts zum Problemlöseverhalten vor dem Treatment möglicherweise unterscheiden, wird im folgenden Kapitel untersucht. Dies erfolgt getrennt voneinander für die Bewertung des
strategischen (Kap. 8.5.2.1) und des sachbezogenen (Kap. 8.5.2.2) Verhaltens.

8.5.2.1 Bewertung des strategischen Verhaltens
Kategorie ‚Flexibilität/Kreativität’
Die Kategorie setzt sich aus drei Ausprägungen zusammen: dem als erwünscht
bewerteten Verhalten ‚Anbau einer neuen Lösungsidee’, dem als ansatzweise erwünscht bewerteten Verhalten ‚Anbau einer Variation’ und dem als unerwünscht
bewerteten Verhalten ‚Anbau einer Wiederholung’.
Neue Lösungsidee (erwünschtes Verhalten)
Für die Gesamtstichprobe wurde ein Mittelwert von 2.30 (SD = 1.34) berechnet.
Dabei liegt der Mittelwert der Experimentalgruppe mit 2.24 (SD = 1.41) unter dem
der Vergleichsgruppe mit 2.36 (SD = 1.29). Abbildung 14 zeigt, dass die Verteilung
der Daten in beiden Gruppen annähernd vergleichbar ist83.
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Der graue Bereich zeigt den Bereich zwischen dem 25. und 75. Perzentil an, d.h. den
Bereich, in dem sich 50% der Versuchspersonen verteilen. Die schwarze Linie gibt den Median an.
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‚Neue Lösungsidee’: Boxplot Vorerhebung (Vergleich Eg - Vg)

Zur Berechnung statistischer Unterschiede wurde aufgrund des intervallskalierten
Datenniveaus ein parametrisches Verfahren (T-Test) eingesetzt. Dabei waren als
Voraussetzung nur die Gleichheit der Varianzen, nicht aber die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit gegeben84. Dennoch kann der T-Test als Verfahren eingesetzt werden, da er sich auf Verletzungen seiner Voraussetzungen als
robust erweist, sofern zumindest eine Voraussetzung gegeben ist (vgl. Bortz 1999,
S. 138). Ein statistisch signifikanter Unterschied liegt nicht vor (T(2; 43) = -0.304; n.s.).
Damit kann von einer Vergleichbarkeit der Treatmentgruppen ausgegangen werden.
Variation des Angebauten (ansatzweise erwünschtes Verhalten)
Mit der Ausprägung ‚Variation des Angebauten’ wurde erhoben, inwiefern die Versuchspersonen zwar keine neue Lösungsidee anbauen, aber dennoch eine Variation von bereits angebauten Elementen vornehmen.
Für die Gesamtstichprobe liegt ein Mittelwert von 2.16 (SD = 2.32) kodierten angebauten Variationen vor. Ein Vergleich der Mittelwerte zwischen den Treatmentgruppen ergibt, dass in der Experimentalgruppe mit 2.29 (SD = 2.49) ein etwas höherer
Mittelwert vorliegt als in der Vergleichsgruppe (M = 2.05; SD = 2.19).

84

Als Varianzhomogenitätstest wurde der Levene-Test gewählt, der „... gegenüber Verletzungen der Normalverteilungsvoraussetzungen relativ unempfindlich ist ...“. (Bortz 1999,
S. 275), zur Überprüfung der Annahme auf Normalverteilung wurde der KolmogorovSmirnov-Anpassungstest eingesetzt.
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Variation des Angebauten: Boxplot Vorerhebung (Vergleich Eg - Vg)

Das Boxplot (Abb. 15) zeigt, dass sich die Hälfte der Versuchspersonen der Experimentalgruppe auf einen kleineren Wertebereich verteilen als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe.
Ein statistisch signifikanter Unterschied (T-Test)85 liegt jedoch nicht vor (T(2; 43) = .336;
n.s.). Es kann somit von einer Vergleichbarkeit der Treatmentgruppen ausgegangen
werden.
Wiederholung Anbau (Unerwünschtes Verhalten)
Mit dieser Ausprägung wird erfasst, inwiefern Versuchspersonen mehrfach dasselbe
bzw. dieselben Elemente angebaut haben.
Insgesamt liegt der Mittelwert für die Gesamtstichprobe mit 1.02 (SD = 1.44) bei
einer angebauten Wiederholung für jede Versuchsperson. Dabei liegt der Mittelwert
der Experimentalgruppe mit .81 (SD = 1.25) unter dem der Vergleichsgruppe
(M = 1.23; SD = 1.60). Damit kann die Zahl der angebauten Wiederholung als eher
niedrig bewertet werden.
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Die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit (Kolmogorov-SmirnovAnpassungstest) sowie die Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) waren gegeben.
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Wiederholung: Boxplot Vorerhebung (Vergleich Eg - Vg)

Abbildung 16 zeigt, dass sich die Hälfte der Versuchspersonen der Experimentalgruppe auf einen kleineren und niedrigeren Wertebereich verteilen als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Dies wird unterstützt durch einen niedrigeren
nichtextremen Wert. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen statistisch signifikanten Unterschied (T-Test; T(2; 43) = - .950; n.s.)86.
Durchführung bewertender Probehandlungen (erwünschtes Verhalten)
Mit der Kategorie ‚bewertende Probehandlung’ soll erfasst werden, inwiefern die
Versuchspersonen nach dem Anbau von Elementen eine bewertende Probehandlung durchführen, das heißt eine Bewertung ihrer praktischen Lösung (den
angebauten Elementen) vornehmen.
Für die Gesamtstichprobe liegt dabei ein Mittelwert von 3.70 (SD = 2.91) vor. Ein
Vergleich der Mittelwerte in den Treatmentgruppen zeigt, dass die Versuchspersonen in der Experimentalgruppe häufiger bewertende Probehandlungen durchgeführt
haben (M = 4.05; SD = 2.75) als die der Vergleichsgruppe (M = 3.36; SD = 3.08). In
Abbildung 17 wird deutlich, dass sich die Gruppen hinsichtlich der Verteilung der
Daten insgesamt nur geringfügig voneinander unterscheiden.
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Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) war gegeben.
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Abb. 17 Durchführung bewertender Probehandlungen:
Boxplot Vorerhebung (Vergleich Eg - Vg)

Die statistische Überprüfung (T-Test) zeigt87, dass die beschriebenen Mittelwertunterschiede nicht signifikant sind (T(2; 43) = 0.767; n.s.). Somit kann von einer Vergleichbarkeit der Gruppen bezüglich der Kategorie ‚bewertende Probehandlung’
ausgegangen werden.
Durchführung auf den Endzustand bezogener Probehandlungen
Die Kategorie ‚auf den Endzustand bezogene Probehandlung’ soll erfassen, inwiefern die SchülerInnen Probehandlungen durchführen, die auf den Endzustand bezogen sind, also das Drehen des Bohrers in der Vorerhebung bzw. die Auf- und Abbewegung des Hammerkopfes in der Problemstellung der Nacherhebung.
Der Mittelwert der Gesamtstichprobe liegt mit .37 (SD = .79) unter einer durchgeführten auf den Endzustand bezogenen Probehandlung und ist damit sehr niedrig.
Der Mittelwert in der Experimentalgruppe liegt mit .29 (SD = .56) dabei noch unter
dem der Vergleichsgruppe mit .45 (SD = .96). Das unten stehende Boxplot
(Abb. 18) veranschaulicht die Verteilung der Werte.
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Die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit war gegeben.

Endzustand bez. Probehand.
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Abb. 18 Durchführung auf den Endzustand bezogener Probehandlungen:
Boxplot Vorerhebung (Vergleich Eg - Vg)

Ein statistisch signifikanter Unterschied (T-Test) liegt zwischen den Gruppen nicht
vor (T(2; 43) = - .698; n.s.)88. Die Gruppen können damit als vergleichbar im Hinblick
auf die Kategorie ‚auf den Endzustand bezogene Probehandlung’ bewertet werden.
Selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln
Die Kategorie ‚Selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln’ erfasst die Häufigkeit, mit
der die Versuchspersonen bereitstehendes Material, wie beispielsweise das Blackbox-Modell, zur Problemlösung herangezogen haben.
Dabei ist für die Gesamtstichprobe ein Mittelwert von 1.05 (SD = 2.29) zu verzeichnen. Die Mittelwerte in den Treatmentgruppen einzeln betrachtet deuten darauf hin,
dass die Versuchspersonen in der Experimentalgruppe häufiger (M = 1.67;
SD = 3.06) selbstständig Hilfsmittel eingesetzt haben als die der Vergleichsgruppe
(M = .45; SD = .91).
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Selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln: Boxplot Vorerhebung
(Vergleich Eg - Vg)

Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) war gegeben.
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In Abbildung 19 wird deutlich, dass in der Experimentalgruppe ein höheres 75. Perzentil zu verzeichnen ist. Darüber hinaus treten in der Experimentalgruppe aber
auch mehrere Versuchspersonen als Extremwerte auf. So haben einzelne Versuchspersonen bis zu elf Mal Hilfsmittel eingesetzt. Die Versuchspersonen in der
Vergleichsgruppe haben hingegen maximal drei Mal Hilfsmittel selbständig eingesetzt.
Da sowohl die Annahme auf Normalverteilung sowie die Gleichheit der Varianzen
nicht gegeben waren, wurde zur statistischen Überprüfung ein voraussetzungsfreies
Verfahren für unabhängige Stichproben (Mann-Whitney-Test) eingesetzt. Dabei
zeigt sich, dass diese Unterschiede statistisch nicht signifikant sind (U = 194.00;
z = - 1.082; n.s.). Es liegt somit eine Vergleichbarkeit der Treatmentgruppen vor.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Versuchspersonen
hinsichtlich des strategischen Verhaltens in der Vorerhebung statistisch nicht unterscheiden.

8.5.2.2 Bewertung des sachbezogenen Verhaltens
Zur Bewertung des sachbezogenen Verhaltens wurde die Kategorie ‚Herstellen einer Verbindung’ mit drei Ausprägungen kodiert. Die Ausprägungen erfassen, inwiefern die Kinder beim Anbau von Elementen berücksichtigen, dass das Herstellen
einer Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement die Voraussetzung für die
Funktionsfähigkeit eines Getriebes ist. Dabei wurden die Ausprägungen ‚Anbau einer Verbindung’ (erwünschtes Verhalten), das ‚Andeuten einer Verbindung’ (ansatzweise erwünschtes Verhalten) und als unerwünschtes Verhalten ein Anbau ‚ohne Verbindung’ kodiert.
Anbau einer Verbindung (Erwünschtes Verhalten)
Mit der Kategorie ‚Anbau einer Verbindung’ wurde kodiert, inwiefern die Versuchspersonen eine Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement tatsächlich herstellen.
Der Mittelwert der Gesamtstichprobe liegt bei 2.26 (SD = 2.38). Dabei haben die
Versuchspersonen der Experimentalgruppe im Durchschnitt weniger häufig eine
Verbindung angebaut (M = 2.10; SD = 1.58) als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe (M = 2.41; SD 2.99). Abbildung 20 zeigt aber, dass dies insbesondere auf eine größere Anzahl von Extremwerten und Ausreißern zurückzuführen ist.
Eine statistische Überprüfung ergibt, dass die Unterschiede nicht signifikant sind
(T-Test; T(2; 43) = - .428; n.s.)89. Damit ist davon auszugehen, dass die Treatmentgruppen in Bezug auf das erwünschte sachbezogene Verhalten vergleichbar sind.

89

Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) war gegeben.
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Andeuten einer Verbindung (Ansatzweise erwünschtes Verhalten)
Mit der Kategorie ‚Andeuten einer Verbindung’ wird erfasst, inwiefern die Versuchspersonen durch Gesten und Bauteile eine Verbindung andeuten, ohne dass aber
eine Verbindung mit den Bauelementen hergestellt wird.
Insgesamt liegt für die Gesamtstichprobe ein Mittelwert von 1.93 (SD = 2.21) vor.
Nur sehr geringe Mittelwertunterschiede sind zwischen den Treatmentgruppen zu
verzeichnen (Eg: M = 1.95; SD = 2.29; Vg: M = 1.91; SD = 2.18). Abbildung 20
zeigt, dass auch in der Verteilung kaum Unterschiede zu erkennen sind. Die Analyse mit statistischen Verfahren bestätigt die deskriptiven Daten: es liegen keine statistisch signifikanten Gruppenunterschiede vor (T-Test; T(2; 43) = .063; n.s.)90.
Ohne Verbindung (Unerwünschtes Verhalten)
Anhand der Kategorie ‚ohne Verbindung’ wird erfasst, inwiefern die Versuchspersonen Elemente anbauen, ohne eine Verbindung zwischen Arbeits- und Antriebselementen herzustellen.
Insgesamt wurde diese Kategorie bei den Versuchspersonen selten beobachtet und
kodiert. So liegt der Mittelwert bei 1.28 (SD = 1.49). Dabei liegen zwischen den
Treatmentgruppen kaum Mittelwertunterschiede vor (Eg: M = 1.29; SD = 1.38; Vg:
M = 1.27; SD = 1.61). Das Boxplot (vgl. Abb. 20) unterstützt diesen Eindruck. Ein
statistisch signifikanter Unterschied (T-Test) liegt nicht vor (T(2; 43) = .028; n.s.)91. Eine
Vergleichbarkeit der Gruppen vor der Treatmentphase ist somit gegeben.
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Ausprägungen ‚Anbau einer Verbindung’, ‚Andeuten einer Verbindung’ und ‚ohne Verbindung’: Boxplots Vorerhebung (Vergleich Eg - Vg)

Es bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass es keine statistisch signifikanten
Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen in Bezug auf das sachbezogene
Verhalten in der Vorerhebung gibt.
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Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) war gegeben.
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Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) war gegeben.
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8.5.3 Kontrolle der Hilfen der Versuchsleiter beim Problemlösen in der
Vorerhebung
Diesen Kategorien kommt die Funktion zu, das Verhalten der Versuchsleiter zu dokumentieren und somit mögliche Einflüsse auf den Problemlöseprozess der Versuchspersonen zu erfassen. Hierfür wurden drei Unterkategorien gebildet: erstens
‚Motivationshilfen’ (mit den Ausprägungen ‚schwach’, ‚mittelstark’ und ‚stark’), zweitens ‚prozessorientierte Hilfen’ und drittens ‚inhaltliche Hilfen’.
Motivationshilfen
‚Schwache Motivationshilfen’
Hinsichtlich des Einsatzes schwacher Motivationshilfen ist festzuhalten, dass die
Versuchspersonen durchschnittlich eine schwache Motivationshilfe erhalten haben
(M = .93; SD = 1.40). Der Mittelwert in der Experimentalgruppe liegt mit 1.33
(SD = 1.39) aber deutlich über dem der Vergleichsgruppe (Vg: M = .55; SD = 1.34).
Dies deutet darauf hin, dass die Versuchsleiter mehr Hilfen in der Experimentalgruppe eingesetzt haben als in der Vergleichsgruppe.
Da die Gleichheit der Varianzen gegeben war (Levene-Test), wurde zur statistischen Überprüfung ein parametrisches Verfahren für unabhängige Stichproben (TTest) eingesetzt. Der Unterschied erwies sich trotz der Mittelwertunterschiede als
statistisch zufällig (T(2; 43) = 1.895; n.s.).
‚Mittelstarke Motivationshilfe’
Weitaus weniger häufig wurden insgesamt mittelstarke Motivationshilfen eingesetzt.
So liegt der Mittelwert mit .33 (SD = .87) deutlich unter einer mittelstarken Motivationshilfe für jede Versuchsperson.
Dabei zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen. Mit
einem Mittelwert von .38 (SD = 0.97) ist aber auch hier in der Experimentalgruppe
häufiger die Kategorie kodiert worden als in der Vergleichsgruppe (M = .27;
SD = .77). Eine statistische Überprüfung ergab, dass keine signifikanten Gruppenunterschiede vorliegen (T-Test; T(2; 43) = .406; n.s.)92.
‚Starke Motivationshilfe’
Äußerst selten wurde die Kategorie ‚starke Motivationshilfen’ kodiert. Der Mittelwert
von .05 (SD = .21) macht deutlich, dass die überwiegende Anzahl der Versuchspersonen keine starke Motivationshilfe erhalten hat. Zwischen den Gruppen liegen dabei keine Mittelwertunterschiede vor (Eg: M = 0.05; SD = .22; Vg: M = 0.05;
SD = 0.21) Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ist nicht
gegeben (T-Test; T(2; 43) = .033; n.s.)93.
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Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) war gegeben.
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Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) war gegeben.
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Prozessorientierte Hilfen
Prozessorientierte Hilfen beziehen sich auf Hinweise der Versuchsleiter zum strategischen Verhalten. Dies kann beispielsweise die Aufforderung sein, ein Hilfsmittel
einzusetzen.
Auch diese Hilfe wurde nur sehr selten beobachtet (M = .21; SD = .60). Zwischen
den Gruppen liegen kaum Mittelwertunterschiede vor (Eg: M = .19; SD = .68; Vg:
M = .23; SD = .53). Ein statistisch signifikanter Unterschied (T-Test) zwischen den
Gruppen liegt nicht vor (T(2; 43) = - .199; n.s.)94.
Inhaltliche Hilfen
Als inhaltliche Hilfen wurden die Verhaltensweisen des Versuchsleiters kodiert, die
sich direkt auf den Anbau von Lösungselementen beziehen. Eine derartige Hilfe
wurde in der Gesamtstichprobe kaum beobachtet (M = .19; SD = .59). So liegen
auch hier die Mittelwerte mit .24 in der Experimentalgruppe (SD = .70) und .14 in
der Vergleichsgruppe (SD = .47) nah beieinander. Der Mittelwertunterschied erweist
sich als statistisch nicht signifikant (T(2; 43) = .563; n.s.)95..
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den Treatmentgruppen keine
statistisch signifikanten Unterschiede bezüglich des Einsatzes an Hilfen durch die
Versuchsleiter vorliegen. Damit wurde in der Vorerhebung keine der beiden Gruppen bevorzugt behandelt.

8.6

Weitere Zielvariablen

Im Rahmen der Fragen nach einer multikriterialen Zielerreichung sollen neben der
Auswertung des bereichsspezifischen Problemlöseverhaltens weitere Zielvariablen
von Unterricht als abhängige Variablen erfasst werden. Sie beziehen das Faktenwissen sowie die bereichsspezifische Selbstwirksamkeit, das Interesse und die motivationale Orientierung mit ein. Die Befunde der Vorerhebungen sollen im Hinblick
auf die Vergleichbarkeit der Treatmentgruppen in diesen Variablen dargestellt werden.

8.6.1 Faktenwissen
Die Erfassung des Faktenwissens erfolgte in zwei Bereichen. Im ersten Teil wurde
über die korrekte Beantwortung von Fragen das Vorwissen der Versuchspersonen
erfasst. Hierbei konnte eine maximale Punktzahl von 1 erreicht werden. Im zweiten
Teil wurde das Vorwissen über die korrekte ikonische Darstellung eines Rädergetriebes erhoben, bei der maximal 5 Punkte erreicht werden konnten.
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Erster Teil: Wissensfragen
Der Mittelwert der Gesamtstichprobe liegt in der Vorerhebung bei .55 (SD = .27).
Ein Vergleich der Treatmentgruppen zeigt, dass in der Experimentalgruppe der Mittelwert mit .49 (SD = .25) deutlich unter dem der Vergleichsgruppe mit .61 liegt
(SD = .28). Inwiefern dieser Unterschied statistisch signifikant ist, wurde anhand
eines parametrischen Verfahrens (T-Test) geprüft96. Der Unterschied erweist sich
als statistisch zufällig (T(2; 44) = - 1.560; n.s.). Eine Vergleichbarkeit der Gruppen in
Bezug auf die Beantwortung der Wissensfragen ist damit gegeben.
Zweiter Teil: Zeichnung
Der Median der Gesamtstichprobe liegt mit 1.00 im unteren Bereich der zu erreichenden Punktwerte. Der Vergleich der Mediane weist darauf hin, dass die Hälfte
der Versuchspersonen in der Experimentalgruppe häufiger einen höheren Punktwert
erhalten haben (Me = 2.00) als die Versuchspersonen in der Vergleichsgruppe
(Me = 1.00).
Aufgrund des ordinalen Datenniveaus wurde zur statistischen Überprüfung ein
nichtparametrisches Verfahren (Mann-Whitney) eingesetzt. Der Unterschied erweist
sich jedoch als statistisch nicht signifikant (U = 247.50; z = -.656; n.s.), so dass von
einer Vergleichbarkeit der Gruppen ausgegangen werden kann.
Die Auswertung beider Bereiche hat ergeben, dass keine signifikanten Gruppenunterschiede zwischen Experimental- und Vergleichsgruppe vor dem Treatment vorliegen. Die Gruppen können somit als statistisch vergleichbar im Hinblick auf das
Faktenwissen betrachtet werden.

8.6.2 Selbstwirksamkeitserwartung
Der Mittelwert der Gesamtstichprobe liegt bei 2.12 (SD = .63). Werden dabei die
Mittelwerte der Treatmentgruppen verglichen, zeigt sich, dass der Mittelwert in der
Experimentalgruppe mit 1.99 (SD = .73) etwas niedriger ist als der der Vergleichsgruppe mit 2.21 (SD = .53). Inwiefern dieser Unterschied auch statistisch signifikant
ist, wurde anhand eines parametrischen Verfahrens (T-Test) für zwei unabhängige
Stichproben geprüft97. Der tendenzielle Unterschied erwies sich als statistisch nicht
signifikant (T(2; 44) = - 1.142; n.s.). Die Gruppen können somit als vergleichbar hinsichtlich ihrer bereichsspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung betrachtet werden.

8.6.3 Interesse
Um Hinweise darüber zu erhalten, ob die erwarteten Veränderungen am Interesse
im ‚Umgang mit technischen Gegenständen des Alltags’ in einem Zusammenhang
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mit dem Treatment stehen, werden auch das Interesse an ‚Pflanzen und Tieren’
sowie an ‚hauswirtschaftlichen Erfahrungen’ erfasst und beschrieben.
Bei einem Vergleich der Mittelwerte der Gesamtstichprobe zeigt sich, dass das Interesse an ‚Pflanzen und Tieren’ mit 3.13 (SD = .82) den höchsten Mittelwert aufweist.
Etwas niedriger liegt der Mittelwert in Bezug auf das Interesse im ‚Umgang mit
technischen Gegenständen des Alltags’ (M = 2.88; SD = .83). Der niedrigste
Mittelwert liegt mit 2.68 (SD = .75) für das Interesse an ‚hauswirtschaftlichen
Erfahrungen’ vor.
Hinsichtlich des Mittelwerts zum Interesse am Umgang mit technischen Gegenständen des Alltags (technisches Interesse) liegen keine Unterschiede zwischen den
Gruppen vor: beide Gruppen haben einen Mittelwert von 2.88 (Eg: SD = .83; Vg:
SD = .84). Da die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit gegeben
war, erfolgt die statistische Überprüfung anhand eines parametrischen Verfahrens
(T-Test). Sie ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen
(T(2; 47) = .037; n.s.). Somit kann von einer Vergleichbarkeit der Gruppen vor dem
Treatment ausgegangen werden.
Auch beim Interesse an Pflanzen und Tieren (biologisches Interesse) liegen in beiden Gruppen nur geringe Unterschiede zwischen den Mittelwerten vor (Eg:
M = 3.11; SD = .84; Vg: M = 3.16; SD = .82). Eine statistische Überprüfung
(T-Test)98 zeigte keine signifikanten Gruppenunterschiede vor dem Treatment
(T(2; 45) = -0.216; n.s.).
Beim Interesse an hauswirtschaftlichen Erfahrungen (hauswirtschaftliches Interesse) zeigen sich deutlichere Mittelwertunterschiede zwischen den Gruppen. Dabei ist
der Mittelwert der Experimentalgruppe um .31 Indexpunkte niedriger als der der
Vergleichsgruppe (Eg: M = 2.53; SD = .83; Vg: M = 2.84; SD = .62). Dieser Unterschied erweist sich jedoch als statistisch nicht signifikant (T-Test; T(2; 47) = -1.456;
n.s.).
Es ist zusammenzufassen, dass sich die Treatmentgruppen in allen Bereichen nicht
signifikant voneinander unterscheiden. Damit ist von einer Vergleichbarkeit der
Gruppen in Bezug auf die abgefragten Interessenbereiche auszugehen.

8.6.4 Motivationale Orientierung (Self-Regulation-Questionnaire)
Die motivationale Orientierung wurde mit Hilfe des ‚Self-Regulation-Questionnaires’
von Ryan/Connell erhoben. Dabei werden vier Regulationsarten erfasst, die auf eine
eher externale bzw. internale motivationale Orientierung hinweisen (vgl. Kap. 5.2.1).
Die Mittelwerte der Gesamtstichprobe (vgl. Tab. 12) deuten darauf hin, dass die
Regulationsarten, die auf eine externale motivationale Orientierung hinweisen (externale und introjizierte Regulation) einen niedrigeren Mittelwert haben als die Regulationsarten, die auf eine internale motivationale Orientierung hindeuten. Bei der
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intrinsischen Regulationsart ist der höchste Mittelwert zu verzeichnen. Die Gesamtstichprobe drückt damit tendenziell eine stärker intrinsische motivationale Orientierung aus.
Ein Vergleich der Mittelwerte der jeweiligen Treatmentgruppen (vgl. Tab. 12) zeigt,
dass die für die Gesamtstichprobe beschriebene Tendenz für beide Gruppen vorliegt. Dabei sind nur sehr geringe Unterschiede zwischen den Gruppen zu verzeichnen.
Gesamt (N = 49)

Eg (N = 24)

Vg (N = 25)

M

SD

M

SD

M

SD

Externale Regulation

3.08

.91

3.08

1.07

3.08

.75

Introjizierte Regulation

3.15

.82

3.13

0.88

3.18

0.78

Identifizierte Regulation

3.40

.69

3.35

0.81

3.44

0.56

Intrinsische Regulation

3.55

.60

3.63

0.61

3.48

0.60

Tab. 12

Mittelwert und Standardabweichung der verschiedenen Regulationsarten der
Gesamtstichprobe sowie in Experimental- und Vergleichsgruppe in der Vorerhebung

Zur statistischen Überprüfung der Mittelwertunterschiede konnten für drei der vier
Regulationsarten parametrische Verfahren eingesetzt werden99. Hier ergaben sich
für die introjizierte (T(2; 49) = - .233; n.s.), die identifizierte (T(2; 49) = - .430; n.s.) sowie
die intrinsische Regulation (T(2; 48) = .860; n.s.) keine signifikanten Gruppenunterschiede.
Für die Überprüfung der externalen Regulation lagen weder die Annahme auf Normalverteilung noch die auf Gleichheit der Varianzen vor, so dass hier auf ein nichtparametrisches, voraussetzungsfreies Verfahren (Mann-Whitney) zurückgegriffen
werden musste. Auch hier ergaben sich keine signifikanten Gruppenunterschiede
(U = 284.000; z = - .333; n.s.). Somit können die Gruppen hinsichtlich ihrer motivationalen Orientierung als vergleichbar vor dem Treatment betrachtet werden.

8.7

Zusammenfassung

Die Auswertung der erfassten Variablen hat ergaben, dass die Treatmentgruppen
weitestgehend vergleichbar sind. So unterscheiden sich die Gruppen nicht hinsichtlich der zentralen Variable, der Erfassung verschiedener Aspekte zum Problemlöseverhalten: sowohl bei dem Niveau der angebauten Problemlösung als auch bei den
Kategorien zum strategischen und sachbezogenen Problemlöseverhalten liegen
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen vor. Die Auswertung der
Hilfeleistungen der Versuchsleiter im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung unterstützt, dass diese Ergebnisse nicht auf ein unterschiedliches Maß an Hilfeleistungen zurückzuführen sind.
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Darüber hinaus unterscheiden sich die Gruppen nicht signifikant in Bezug auf ihre
Vorerfahrungen im Bereich Technik, ihr Autonomiebedürfnis, ihr Faktenwissen, ihre
bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung, ihr Interesse sowie ihre motivationale Orientierung.
Eine Ausnahme bilden die Ergebnisse zur Kompetenzmotivation. Hier unterscheiden sich die Gruppen in der Vorerhebung signifikant voneinander dahingehend,
dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe ein höheres Maß an Kompetenzmotivation aufweisen als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe.
Die Ergebnisse des CFT1 machen auf einen weiteren Unterschied zwischen den
Gruppen aufmerksam. So weisen die Versuchspersonen der Experimentalgruppe
auffallend niedrige Werte auf bei den Aufgaben zum Wahrnehmungstempo und
-umfang. Allerdings liegen keine Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug auf
die Aufgaben zur grundlegenden Denkfähigkeit vor.
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9 Gruppenunterschiede im Problemlöseverhalten nach
dem Treatment
Im Folgenden werden die Treatmentgruppen hinsichtlich der erhobenen Aspekte
des Problemlöseverhaltens nach dem Treatment miteinander verglichen. Dabei
können Gruppenunterschiede in der Nacherhebung analysiert werden. Da in der
Vorerhebung eine Vergleichbarkeit der Gruppen hinsichtlich der erhobenen Kategorien vorliegt, können mögliche Unterschiede der Nacherhebung Hinweise dazu geben, welche Lernbedingungen für eine Förderung des Problemlösens günstiger zu
sein scheinen. Eine Analyse, die Veränderungen zwischen Vor- und Nacherhebung
berücksichtigt, kann aufgrund der unterschiedlichen, nicht vergleichbaren Probleme
nicht erfolgen. Zu prüfen war die Annahme, dass die SchülerInnen der Experimentalgruppe den SchülerInnen der Vergleichsgruppe beim Lösen eines vergleichbaren
Problems in der Nacherhebung überlegen sind. Zunächst werden die Ergebnisse
hinsichtlich des Niveaus der gebauten Problemlösung vorgestellt (Kap. 9.1). Im Anschluss daran wird die Auswertung des Kategoriensystems erfolgen (Kap. 9.2). In
Kapitel 9.3 werden die durch die Versuchsleiter eingesetzten Hilfen ausgewertet.

9.1

Niveau der angebauten Problemlösung

In Bezug auf das Niveau der angebauten Problemlösung wurde erwartet, dass die
SchülerInnen der Experimentalgruppe in der Nacherhebung ein höheres Niveau
erreichen als die SchülerInnen der Vergleichsgruppe.
Betrachtet man die Mediane in den Treatmentgruppen so sind keine Unterschiede
festzustellen: in beiden Gruppen liegt der Median bei 1.00. Lediglich das 75. Perzentil liegt in der Experimentalgruppe mit 3.00 über dem der Vergleichsgruppe mit
2.00.
Aufgrund des ordinalen Datenniveaus wurde über ein nichtparametrisches Verfahren für zwei unabhängige Stichproben (Mann-Whitney) dieser Unterschied statistisch überprüft. Der Unterschied erweist sich jedoch als nicht signifikant (U = 224;
z = - .190; p = .849). Die Hypothese kann folglich nicht bestätigt werden. Auf einer
ergebnisorientierten Ebene lassen sich damit keine unterschiedlichen Treatmentwirkungen nachweisen.
Betrachtet man das Histogramm (Abb. 21) dann fällt auf, dass die meisten Versuchspersonen der Vergleichsgruppe einen oder zwei Punkte erhalten haben (17
von insgesamt 22 Vpn). Keine einzige Versuchsperson hat den Punktwert ‚0’ erreicht. In der Experimentalgruppe hingegen haben nur 13 von 20 Versuchspersonen
einen oder zwei Punkte erhalten, dafür hat eine Versuchsperson gar keinen Punktwert und sieben Versuchspersonen den höchsten Punktwert erreicht. Dies deutet
darauf hin, dass in der Experimentalgruppe mehr Versuchspersonen im oberen und
unteren Wertebereich liegen als in der Vergleichsgruppe.
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9.2

Niveau der angebauten Problemlösung: Histogramm Nacherhebung
(Vergleich Eg - Vg)

Strategisches und sachbezogenes Verhalten beim Problemlösen

Die inhaltsanalytische Video-Auswertung basiert auf der Analyse des strategischen
Verhaltens sowie des sachbezogenen Verhaltens. Damit werden prozessorientierte
Aspekte des Problemlöseverhaltens berücksichtigt. Ein erfolgreicheres Problemlöseverhalten in der Nacherhebung drückt sich dadurch aus, dass häufiger erwünschte bzw. ansatzweise erwünschte Verhaltensweisen gezeigt werden. Vor dem Hintergrund der in Kap. 7.1 aufgestellten allgemeinen Hypothese ist zu erwarten, dass
die SchülerInnen der Experimentalgruppe in der Nacherhebung häufiger das erwünschte bzw. ansatzweise erwünschte strategische und sachbezogene Verhalten
zeigen als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Hinsichtlich der Kategorien
zum unerwünschten Verhalten ist zu erwarten, dass die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe häufiger dieses Verhalten zeigen.

9.2.1 Bewertung der strategischen Verhaltens
Kategorie ‚Flexibilität/Kreativität’
‚Neue Lösungsidee’ (Erwünschtes Verhalten)
Der Mittelwert für die Gesamtstichprobe liegt bei 2.79 (SD = 1.52). Werden die
Treatmentgruppen einzeln betrachtet, so zeigt sich mit 3.14 (SD = 1.56) ein deutlich
höherer Mittelwert in der Experimental- als in der Vergleichsgruppe (M = 2.45;
SD = 1.44). Aufgrund des intervallskalierten Datenniveaus kam zur statistischen
Überprüfung dieses Unterschieds ein parametrisches Verfahren (T-Test) in Betracht. Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen war gegeben. Aufgrund der gerichteten Hypothese, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe häufiger
das erwünschte Verhalten zeigen als die der Vergleichsgruppe, wurde eine einseiti-
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ge Signifikanzprüfung durchgeführt (vgl. Bortz 1999, S. 116)100. Die Unterschiede
sind signifikant (T(2; 43) = 1.506; p < .05).
Der Unterschied zwischen den Gruppen wird bei der Darstellung der Quartile in Abbildung 22 besonders deutlich. So fällt auf, dass der Median sowie das 75. Perzentil
in der Experimentalgruppe höher liegen als in der Vergleichsgruppe. 50% der Versuchspersonen in der Experimentalgruppe haben damit zwei bis vier neue Lösungsideen angebaut. In der Vergleichsgruppe hingegen haben 50% der Versuchspersonen nur zwei oder drei neue Lösungsideen angebaut. Es kann darüber hinaus festgehalten werden, dass sich die nicht-extremen Versuchspersonen der Experimentalgruppe insgesamt auf einen größeren Wertebereich verteilen als die der Vergleichsgruppe.
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‚Neue Lösungsidee’: Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

Es kann festgehalten werden, dass bei den Versuchspersonen der Experimentalgruppe signifikant häufiger neue Lösungsideen beobachtet wurden als bei den Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Die Hypothese konnte somit bestätigt werden.
‚Variation des Angebauten’ (ansatzweise erwünschtes Verhalten)
Für die Gesamtstichprobe liegt ein Mittelwert von 2.88 (SD = 2.55) vor. Dabei unterscheiden sich die Mittelwerte der beiden Treatmentgruppen nur geringfügig voneinander (Eg: M = 2.86; SD = 2.74; Vg: M = 2.91; SD = 2.41). Auch die statistische
Überprüfung ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen (T-Test; T(2; 43) = - 0.066; n.s.). Demnach scheinen keine überzufälligen Unterschiede zwischen den Gruppen vorzuliegen. Die Hypothese konnte somit nicht bestätigt werden.
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Eine einseitige Signifikanzprüfung wurde auch bei der statistischen Auswertung der nachfolgenden Kategorien zugrunde gelegt.
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’Variation Anbau’: Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

Abbildung 23 lässt erkennen, dass keine starken Unterschiede zwischen den Gruppen vorliegen. So liegt zwar der Median in der Experimentalgruppe höher. In der
Vergleichsgruppe hingegen ist ein höheres 75. Perzentil zu verzeichnen.
‚Wiederholung’ (Unerwünschtes Verhalten)
Eher selten wurde die Kategorie ‚Wiederholung’ in der Nacherhebung beobachtet
und kodiert. So liegt der Mittelwert für die Gesamtstichprobe bei .88 (SD = 1.87).
Werden die Treatmentgruppen einzeln betrachtet, so zeigt sich, dass in der Experimentalgruppe häufiger die Kategorie beobachtet wurde als in der Vergleichsgruppe
(Eg: M = 1.00; SD = 2.59; Vg: M = .77; SD = .75). Die statistische Überprüfung ergab keine signifikanten Unterschiede (T-Test; T(2; 43) = 0.395; n.s.)101. Die Hypothese
konnte somit nicht bestätigt werden.
Betrachtet man Abbildung 24 so fällt auf, dass der höhere arithmetische Mittelwert in
der Experimentalgruppe auf eine Versuchsperson zurückzuführen ist, die mit zwölf
Wiederholungen als Extremwert zu bewerten ist. Ansonsten liegt der Median in der
Experimentalgruppe mit 0 unter dem der Vergleichsgruppe.
Da einzelne extreme Werte, besonders bei kleinen Stichproben wie der vorliegenden, parametrische Verfahren beeinflussen können (vgl. Sedlmeier 1996), wurde im
Folgenden eine Signifikanzprüfung ohne den extremen Wert durchgeführt. Eine statistische Prüfung (T-Test) ergibt nun einen signifikanten Unterschied zwischen den
Treatmentgruppen (T(2; 42) = - 1.523; p < .05). Unter dieser Bedingung kann die
Hypothese als bestätigt gelten. Zu diskutieren ist allerdings, inwiefern dieser Ausreißer mit dem Treatment zusammenhängt (vgl. Kap. 11.2).

101

Die Annahme auf Gleichheit der Varianzen (Levene-Test) war gegeben.
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’Wiederholung’: Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

Kategorie ‚Durchführung von bewertenden Probehandlungen’ (erwünschtes
Verhalten)
Für die Gesamtstichprobe liegt ein Mittelwert von 4.63 (SD = 3.09) vor. Werden dabei die Treatmentgruppen einzeln betrachtet, ist für die Experimentalgruppe mit 5.00
(SD = 3.74) ein höherer Mittelwert zu verzeichnen als für die Vergleichsgruppe
(M = 4.27; SD = 2.33). Darüber hinaus fällt auf, dass die Standardabweichung in der
Experimentalgruppe deutlich über der der Vergleichsgruppe liegt.

bewertende Probehandlung

Da die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit gegeben war, wurde
zur statistischen Überprüfung dieser Unterschiede der T-Test für unabhängige
Stichproben eingesetzt. Der Unterschied erwies sich als nicht signifikant
(T(2; 43) = 0.761; n.s.). Dies bedeutet, dass sich die Versuchspersonen der Experimentalgruppe in Bezug auf die Anzahl der bewertenden Probehandlungen nicht
signifikant von denen der Vergleichsgruppe unterscheiden. Die Hypothese konnte
somit nicht bestätigt werden.
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‚Durchführung von bewertenden Probehandlungen’:
Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)
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Kategorie ‚Durchführung von auf den Endzustand bezogenen Probehandlungen’ (erwünschtes Verhalten)

Endzustand bez. Probehandlu

Für die Gesamtstichprobe liegt ein Mittelwert von 2.19 (SD = 2.79) vor. Dabei unterscheiden sich die Treatmentgruppen bezüglich ihres Mittelwertes nur sehr geringfügig voneinander (Eg: M = 2.09; SD = 1.89; Vg: M = 2.27; SD = 3.48). In Abbildung 26 wird ersichtlich, dass auch bei der Verteilung der Daten nur geringfügige
Unterschiede vorliegen.
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Abb. 26 ’Durchf. auf den Endzustand bezog. Probehandlungen’:
Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

Zur statistischen Überprüfung wurde der T-Test eingesetzt. Dabei waren als Voraussetzung nur die Gleichheit der Varianzen, nicht aber die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit gegeben. Die Unterschiede erwiesen sich als nicht
signifikant (T(2; 43) = - 0.209; n.s.). Die Hypothese konnte somit nicht bestätigt werden.
Kategorie ‚Selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln’ (erwünschtes Verhalten)
Mit einem Mittelwert von 1.19 (SD = 1.75) wird deutlich, dass diese Kategorie insgesamt eher selten beobachtet und kodiert wurde. Dabei zeigt sich, dass bei den Versuchspersonen der Experimentalgruppe fast doppelt so häufig die Kategorie kodiert
wurde als bei den Versuchspersonen der Vergleichsgruppe (Eg: M = 1.52;
SD = 1.89; Vg: M = .86; SD = 1.58).
Dieser Unterschied ist bei einem Signifikanzniveau von 10% signifikant
(T(2; 43) = 1.245; p < .10). 102 Die Mittelwertunterschiede zwischen Experimental- und
Vergleichsgruppe scheinen demnach überzufällig zu sein, das heißt die Versuchspersonen der Experimentalgruppe setzen signifikant häufiger selbstständig Hilfsmit-

102

Bortz (1999) hält ein α-Niveau von 10% für „Innovative Forschung in einem relativ jungen
Untersuchungsgebiet ...“ (Bortz 1999, S. 122) insofern für gerechtfertigt, als dass sonst nur
wenig Chancen bestünden, „... der Wissenschaft neue Impulse zu verleihen.“ (Bortz 1999, S.
122)
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tel ein als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Die Hypothese konnte somit
bestätigt werden.

Selbst. Einsatz Hilfsmittel
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’Hilfsmittel’: Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

In Abbildung 27 wird dies anschaulich dargestellt. So verteilen sich die nichtextremen Werte der Experimentalgruppe auf den Bereich von bis zu vier kodierten Kategorien ‚selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln’. In der Vergleichsgruppe hingegen
wurde bei der Mehrheit der Versuchspersonen nur bis zu einem Mal die Kategorie
kodiert.

9.2.2 Bewertung des sachbezogenen Verhaltens
Kategorie ‚Herstellen einer Verbindung’
‚Anbau einer Verbindung’ (erwünschtes Verhalten)
Der Mittelwert der Gesamtstichprobe liegt bei 2.93 (SD = 1.92). Werden die Treatmentgruppen einzeln betrachtet, so ergeben sich kaum Unterschiede (Eg: M = 2.95;
SD = 2.11=; Vg: M = 2.91; SD = 1.77). Die statistische Überprüfung ergab, dass
dieser Eindruck nicht signifikant ist (T-Test; T(2; 43) = 0.073; n.s.)103. Die Hypothese
konnte somit nicht bestätigt werden.
Dennoch werden an Abbildung 28 leichte Unterschiede in der Verteilung deutlich.
So fällt auf, dass in der Experimentalgruppe der Median unter dem der Vergleichsgruppe liegt. Darüber hinaus haben in der Vergleichsgruppe alle Versuchspersonen
mindestens eine Verbindung angebaut, in der Experimentalgruppe hingegen haben
Versuchspersonen keine Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement angebaut.

103

Die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit war gegeben.
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’Angebaute Verbindung’: Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

‚Angedeutete Verbindung’ (ansatzweise erwünschtes Verhalten)
Für die Gesamtstichprobe liegt ein Mittelwert von 2.12 (SD = 2.03) vor. Ein Vergleich der Mittelwerte in den Treatmentgruppen zeigt, dass bei den Versuchspersonen der Experimentalgruppe (M = 1.86; SD = 1.68) seltener die Kategorie beobachtet und kodiert wurde als bei den Versuchspersonen der Vergleichsgruppe
(M = 2.36; SD = 2.32). Die statistische Überprüfung zeigt diesbezüglich jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen den Treatmentgruppen (T-Test; T(2; 43) =
- 0.816; n.s.)104. Die Hypothese konnte somit nicht bestätigt werden.
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’Angedeutete Verbindung’: Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

Abbildung 29 ist zu entnehmen, dass der Median in der Experimentalgruppe über
dem der Vergleichsgruppe liegt. Darüber hinaus fällt auf, dass sich in der Experimentalgruppe die nichtextremen Werte auf einen größeren Bereich verteilen als in
der Vergleichsgruppe.

104

Die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit war gegeben.
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‚Ohne Verbindung’ (unerwünschtes Verhalten)
Der Mittelwert von 1.19 (SD = 1.26) in der Gesamtstichprobe macht deutlich, dass
die Kategorie, die als unerwünschtes Verhalten bewertet wird, eher selten zu beobachten war. Betrachtet man die beiden Treatmentgruppen getrennt voneinander,
so fällt auf, dass in der Experimentalgruppe mit 1.52 (SD =1.54) ein deutlich höherer
Mittelwert vorliegt als in der Vergleichsgruppe (M = .86; SD = .83).
Da weder die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit noch die Gleichheit der Varianzen gegeben waren, wurde zur statistischen Überprüfung dieses Unterschieds ein voraussetzungsfreies Verfahren eingesetzt (Mann-Whitney). Der Unterschied erweist sich als statistisch nicht signifikant (U = 184.00; z = - 1.210; n.s.).
Die Hypothese konnte somit in Bezug auf diese Kategorie nicht bestätigt werden.
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’Ohne Verbindung’: Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

In Abbildung 29 wird dennoch ersichtlich, dass die Zahl der Versuchspersonen, die
mehr als einmal etwas angebaut haben ohne eine Verbindung herzustellen, in der
Experimentalgruppe deutlich höher ist als in der Vergleichsgruppe. Die Versuchspersonen der Experimentalgruppe zeigen demnach tendenziell häufiger das unerwünschte Verhalten als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe.
Interessant wäre es zu prüfen, ob es sich bei der Ausprägung ‚ohne Verbindung’
häufig um neue Lösungsideen handelt. Hierfür wurde für beide Treatmentgruppen
die Korrelation zwischen den Ausprägungen ‚Ohne Verbindung’ und ‚Anbau von
neuen Lösungsideen’ berechnet (Pearson). Dabei zeigte sich, dass in der Experimentalgruppe die Kategorien auf einem Niveau von p = .01 korrelieren, in der Vergleichsgruppe hingegen nur bei p = .05. Damit liegt in der Experimentalgruppe ein
deutlich höherer Zusammenhang zwischen den Kategorien vor als in der Vergleichsgruppe.
Kategorie ‚Falsche Analogiebildung’
Mit der Kategorie ‚falsche Analogiebildung’ wird das sachbezogene Verhalten der
Versuchspersonen auf einer inhaltlichen Ebene bewertet. Dabei wird untersucht,
inwiefern die Versuchspersonen nach dem Treatment auf die Problemlösungen zu-
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rückgreifen, die sie im Unterricht gefunden haben (Elemente eines Zahnrad- oder
Kurbelstangengetriebes). Damit wird erfasst, inwiefern die Versuchspersonen eine
sorgfältige Analyse des Anfangszustandes vornehmen und erkennen, dass es sich
in der Nacherhebung um die Umformung einer Bewegung von einer Drehbewegung
in eine Auf- und Ab-Bewegung handelt. Diese Kategorie konnte nur in der Nacherhebung erhoben werden.
Der Mittelwert von 2.84 (SD = 2.59) deutet darauf hin, dass pro Versuchsperson
annähernd drei ‚falsche’ Analogien gebildet wurden. Ein Vergleich der Treatmentgruppen lässt einen deutlichen Mittelwertunterschied erkennen: mit einem Mittelwert von 2.33 (SD = 2.11) wurden in der Experimentalgruppe seltener die Kategorie kodiert als in der Vergleichsgruppe (M = 3.32; SD = 2.95). Die statistische Überprüfung ergab, dass dieser Unterschied zwischen den Gruppen statistisch signifikant ist (T-Test; T(2; 43) = - 1.255; p < .10)105. Die Hypothese konnte somit bestätigt
werden.
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’Falsche Analogiebildung’: Boxplot Nacherhebung (Vergleich Eg - Vg)

In Abbildung 31 ist dieser Unterschied gut in der Verteilung der Werte zu erkennen.
So liegen sowohl der Median als auch das 75. Perzentil und der größte nichtextreme Wert in der Vergleichsgruppe deutlich über den Werten der Experimentalgruppe.
Interessant ist es nun zu prüfen, inwiefern es zwischen diesem Ergebnis und der
Kategorie ‚Anbau einer Verbindung’ einen Zusammenhang gibt. So wäre es denkbar, dass besonders die Versuchspersonen, die eine Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement hergestellt haben (Ausprägung ‚Anbau einer Verbindung’), hierfür bereits bekannte Lösungen aus dem Unterricht angebaut haben.
Zur Überprüfung dieses Zusammenhangs wurden getrennt für die Treatmentgruppen die Korrelation (Pearson) zwischen der Ausprägung ‚Anbau einer Verbindung’
und ‚Falsche Analogiebildung’ berechnet. Dabei zeigte sich, dass in der Vergleichsgruppe mit .667 eine deutlich höhere Korrelation vorliegt als in der Experimental-

105

Die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit war gegeben.
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gruppe mit .398. Die Korrelation der Vergleichsgruppe erweist sich als statistisch
signifikant (p = .002), in der Experimentalgruppe hingegen nicht (p = .074).

9.3

Kontrolle der Hilfen der Versuchsleiter beim Problemlösen in der Nacherhebung

Motivationshilfen
‚Schwache Motivationshilfen’
Der Mittelwert der Gesamtstichprobe liegt mit .79 (SD = 1.30) unter einer schwachen Motivationshilfe pro Versuchsperson. Ein Vergleich der Mittelwerte der Treatmentgruppen zeigt, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe mit einem
Mittelwert von 1.10 (SD = 1.64) häufiger schwache Motivationshilfen erhalten haben
als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe (M = .50; SD = .80). Da die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit gegeben war, wurde zur statistischen Überprüfung dieses Unterschieds ein parametrisches Verfahren (T-Test) eingesetzt. Da es sich hierbei um eine ungerichtete Hypothese handelt, erfolgte die
Hypothesenprüfung zweiseitig106. Es liegt kein signifikanter Unterschied zwischen
den Treatmentgruppen vor (T(2; 43) = 1.523; n.s.).
‚Mittelstarke Motivationshilfe’
In der Gesamtstichprobe wurde insgesamt eine sehr geringe Zahl an mittelstarken
Motivationshilfen gegeben (M = .02; SD = .15). Experimentalgruppe und Vergleichsgruppe unterscheiden sich dabei nur geringfügig voneinander (Eg: M = .05;
SD = .22; Vg: M = .00; SD = .00). Da weder die Annahme auf Normalverteilung der
Grundgesamtheit noch die Gleichheit der Varianzen gegeben war, wurde ein voraussetzungsfreies Verfahren eingesetzt (Mann-Whitney). Es liegen keine statistisch
signifikanten Gruppenunterschiede vor (U = 220.00; z = - 1.024; n.s.).
‚Starke Motivationshilfe’
Der Einsatz starker Motivationshilfen wurde in beiden Gruppen nicht beobachtet. So
liegt der Mittelwert der Gesamtstichprobe bei .00. Ein statistisch signifikanter Gruppenunterschied ist nicht gegeben (U = 231.00; z = .000; n.s.)107.
Prozessorientierte Hilfen
Mit einem Mittelwert von .14 (SD = .47) für die Gesamtstichprobe wurde auch diese
Kategorie nur selten beobachtet und kodiert. Dabei sind geringfügige Unterschiede
zwischen den Gruppen zu erkennen. So liegt der Mittelwert in der Experimentalgruppe mit .19 (SD = .51) etwas über dem der Vergleichsgruppe mit .09 (SD = .43).
106
107

Das gleiche gilt für die statistische Überprüfung der anderen Kategorien.

Weder die Annahme auf Normalverteilung der Grundgesamtheit noch die Gleichheit der
Varianzen waren gegeben.
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Dieser Unterschied erweist sich jedoch nicht als statistisch signifikant (U = 209.50;
z = - 1.037; n.s.; p = .300).
Inhaltliche Hilfen
Für die Kategorie ‚Inhaltliche Hilfen’ liegt ein Mittelwert für die Gesamtstichprobe von
.05 (SD = .21) vor. Dabei ist in der Experimentalgruppe ein etwas höherer Mittelwert
mit .10 (SD = .30) zu verzeichnen als in der Vergleichsgruppe, in der keine einzige
Versuchsperson eine inhaltliche Hilfe erhalten hat (M = .00; SD = .00). Dieser Unterschied erweist sich jedoch als statistisch zufällig (U = 209.00; z = - 1.465; n.s.;
p = .143).

9.4

Zusammenfassung

Betrachtet man die vorliegenden Ergebnisse zur Analyse des Problemlöseverhaltens, so zeigen sich keine signifikanten Gruppenunterschiede bei der ergebnisorientierten Auswertung, in der das Niveau der angebauten Problemlösung erfasst wurde.
Bei der prozessorientierten Auswertung deuten sich mögliche Treatmentwirkungen
an. So konnte bei der Bewertung des strategischen Verhaltens bei verschiedenen
Kategorien die Hypothese bestätigt werden.
Im Einzelnen zeigen die Versuchspersonen der Experimentalgruppe signifikant häufiger den Anbau von neuen Lösungsideen und damit das erwünschte Verhalten.
Keine statistisch signifikanten Unterschiede liegen bei der Kategorie ‚Variation des
Angebauten’ vor, die dem ansatzweise erwünschten strategischen Verhalten zugeordnet ist. Die deskriptiven Befunde zum unerwünschten strategischen Verhalten
(‚Wiederholung’) deuten auf eine Überlegenheit der Experimentalgruppe hin. Dies
konnte statistisch jedoch nur unter der Bedingung bestätigt werden, dass ein Extremwert für die statistische Analyse ausgeschlossen wurde. Da die Versuchspersonen der Experimentalgruppe sowohl signifikant häufiger neue Lösungsideen anbauen und gleichzeitig, unter Ausschluss des Ausreißers, signifikant seltener Wiederholungen anbauen, scheinen sie mehr Flexibilität und Kreativität beim Lösen der
Probleme zu zeigen. Die zuvor aufgestellte Hypothese kann somit statistisch bestätigt werden.
In der Experimentalgruppe wurde darüber hinaus häufiger der selbstständige Einsatz von Hilfsmitteln beobachtet. Keine statistisch signifikanten Unterschiede liegen
bei den Kategorien ‚Bewertende Probehandlung’ und ‚Auf den Endzustand bezogene Probehandlung’ vor.
Hinsichtlich der Bewertung des sachbezogenen Verhaltens der Kategorie ‚Herstellen einer Verbindung’ kann die Hypothese nicht bestätigt werden. So liegen keine
statistisch signifikanten Unterschiede bei den Ausprägungen ‚Anbau einer Verbindung’, ‚Angedeutete Verbindung’ und ‚Ohne Verbindung’ vor.
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Bei der Kategorie ‚falsche Analogiebildung’ fällt allerdings auf, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe signifikant seltener das unerwünschte Verhalten
zeigen als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Darüber hinaus liegt in der
Vergleichsgruppe eine signifikante Korrelation zwischen der Kategorie ‚falsche Analogiebildung’ und ‚Anbau einer Verbindung’ vor.
Bezüglich des Einsatzes von Hilfen durch den Versuchsleiter wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt.
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10 Ergebnisse der Fragebögen zur multikriterialen Zielerreichung
Im Folgenden werden die aufgestellten Hypothesen zu den zusätzlich zum Problemlöseverhalten erhobenen Variablen geprüft. Im Vordergrund stehen hierbei die erwarteten Veränderungen zwischen Vor- und Nacherhebung. Hierfür wurden größtenteils die Erhebungsinstrumente der Vorerhebung in der Nacherhebung eingesetzt, so dass neben Gruppenvergleichen auch Veränderungen zwischen Vor- und
Nacherhebung möglich sind. Eine Ausnahme bildet dabei der Fragebogen zur motivationalen Orientierung, der in leicht modifizierter Form in der Nacherhebung eingesetzt wurde und somit nur einen Gruppenvergleich zulässt.

10.1 Faktenwissen
Bezüglich der Erfassung des Faktenwissens über Rädergetriebe wurde vermutet,
dass bei beiden Gruppen ein Wissenszuwachs, das heißt ein Anstieg der Mittelwerte zu verzeichnen sein wird. Darüber hinaus werden keine Unterschiede zwischen
den Gruppen erwartet. Der hierfür eingesetzte Fragebogen besteht aus zwei Teilen,
deren Auswertung im Folgenden getrennt voneinander dargestellt wird.
Teil 1: Wissensfragen
Im Vergleich zur Vorerhebung ist in der Gesamtstichprobe mit .55 (SD = .27) in der
Vorerhebung und .73 (SD = .28) in der Nacherhebung ein deutlicher Anstieg des
Mittelwerts zu verzeichnen. Dieser Anstieg findet sich in beiden Treatmentgruppen
wieder.
Dabei fällt der Anstieg in der Experimentalgruppe mit .21 Indexpunkten auf einen
Mittelwert von .70 (SD = .28) in der Nacherhebung deutlich höher aus als in der
Vergleichsgruppe, in der der Mittelwert um .14 Indexpunkte auf .75 (SD = .30) steigt
(vgl. Abb. 32). Darüber hinaus kann aber auch festgestellt werden, dass der Mittelwert der korrekt beantworteten Wissensfragen an beiden Messzeitpunkten in der
Vergleichsgruppe höher liegt als der der Experimentalgruppe.
Zu klären war, ob sich diese Unterschiede als statistisch signifikant erweisen. Aufgrund des intervallskalierten Datenniveaus kam ein varianzanalytisches Verfahren in
Betracht. An Voraussetzungen wurden hierfür die Annahme auf Normalverteilung
der Grundgesamtheit sowie die Homogenität der Fehlervarianz geprüft. Da die Annahme auf Normalverteilung der Gesamtstichprobe zwar nicht gegeben war, dafür
aber die Annahme auf Homogenität der Varianzen gegeben war, konnte das Verfahren eingesetzt werden.108 Der oben genannte signifikante Zeiteffekt wurde bestätigt

108

Die bereits aufgeführten Voraussetzungen für einfaktorielle Versuchspläne gelten auch
für zwei- und mehrfaktorielle Versuchspläne (vgl. Bortz 1999, S. 317).
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(p ≤ .001; F(1; 44) = 21.958). Ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Zeit und
Treatment lag nicht vor (F(1; 44) = .878; n.s.).
Es bleibt festzuhalten, dass bei den Versuchspersonen in Experimental- und Vergleichsgruppe das Faktenwissen über Rädergetriebe signifikant gestiegen ist. Dabei
sind keine gruppenspezifischen Treatmentwirkungen zu finden. Die Hypothese
konnte somit in diesem Teil des Fragebogens bestätigt werden.
Teil 2: Zeichnung
Im zweiten Teil des Fragebogens wurde erfasst, inwiefern die Kinder die Aufgabe,
ein Übersetzungsverhältnis „ins Schnelle“ korrekt in ein vorgegebenes Arbeitsblatt
einzuzeichnen, richtig gelöst haben.
Auch hier ist für die Gesamtstichprobe ein Anstieg des Medians um drei Punkte auf
4.00 zu verzeichnen. Ein Vergleich der Treatmentgruppen zeigt, dass dies in beiden
Gruppen zu beobachten ist. So steigt in der Experimentalgruppe der Median um 2
Indexpunkte auf 4.00 während in der Vergleichsgruppe der Median um 3 Indexpunkte auf 4.00 steigt (vgl. Abb. 33). Damit haben die Versuchspersonen in beiden
Gruppen in der Nacherhebung häufiger höhere Punktwerte erhalten als in der Vorerhebung.
Inwiefern dieser Anstieg zufallsbedingt ist, wurde aufgrund des ordinalen Datenniveaus über ein nichtparametrisches Verfahren (Wilcoxon-Test) ermittelt. Dieser ergab, dass der Anstieg der erreichten Lösungsstufe statistisch signifikant ist (z =
-5.207; p < .01).
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Faktenwissen (Teil 2) in Vor- und Nacherhebung (Vergleich Eg – Vg; N = 47)

Für die Berechnung von gruppenspezifischen Veränderungen zwischen Vor- und
Nacherhebung wurde der U-Test für Paardifferenzen verwendet (vgl.
Bortz/Lienert/Boehnke 2000, S.279-281). Es handelt sich hierbei um ein Verfahren
für die Auswertung eines 2x2 Plans mit einem Messwiederholungsfaktor, das auf
Messwertdifferenzen zwischen den Vor- und Nacherhebungswerten basiert. „Damit
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entspricht der U-Test für Paardifferenzen einem varianzanalytischen Test auf Interaktion zwischen einem Messwiederholungsfaktor B und einem Gruppierungsfaktor
A.“ (Bortz/Lienert/Boehnke 2000, S. 280) Hierfür wurde eine neue Variable gebildet,
die den Differenzwert zwischen Prä- und Postwerten enthält. Statistisch signifikante
Gruppeneffekte lagen nicht vor (U = 261.00; z = -1.020; n.s.). Damit scheinen keine
unterschiedlichen Wirkungen der Treatments vorzuliegen.
Wie in Teil 1 des Fragebogens kann festgehalten werden, dass in beiden Treatmentgruppen ein signifikanter Anstieg des Faktenwissens zu verzeichnen ist. Gruppenspezifische Unterschiede liegen dabei nicht vor. Die Hypothese kann somit auch
für diesen Teil bestätigt werden.
Zusammenfassung
Beide Teile des Fragebogens haben die Hypothese bestätigt: Experimental- und
Vergleichsgruppe weisen in der Nacherhebung ein signifikant höheres Faktenwissen auf als in der Vorerhebung, ohne dass Gruppenunterschiede vorliegen. Es ist
also anzunehmen, dass beide Treatments einen Lernzuwachs ermöglichen. Dies
bedeutet auch, dass Versuchspersonen, die mit einem höheren Grad an Selbststeuerung unterrichtet wurden, keine schlechteren Ergebnisse aufweisen als die
Versuchspersonen, die mit einem niedrigeren Grad an Selbststeuerung unterrichtet
wurden.

10.2 Selbstwirksamkeitserwartung
Hypothese IIb zufolge wurde bei den Versuchspersonen der Experimentalgruppe
ein höherer Anstieg der Selbstwirksamkeitserwartung angenommen als bei den
Versuchspersonen der Vergleichsgruppe.
Betrachtet man den Mittelwert der Gesamtstichprobe in Vor- und Nacherhebung so
lassen sich keine offensichtlichen Unterschiede erkennen. Mit 2.11 (SD = .63) in der
Vorerhebung entspricht der Mittelwert annähernd dem der Nacherhebung (M = 2.06;
SD = .79).
Ein Vergleich der Mittelwerte für die einzelnen Treatmentgruppen zeigt, dass entgegen der Erwartung in der Experimentalgruppe der Mittelwert um .14 Indexpunkte auf
1.85 (SD = .73) gesunken ist. Demgegenüber entspricht der Mittelwert in der Vergleichsgruppe bei einem Anstieg von .03 Indexpunkte auf 2.24 (SD = .81) annährend dem Wert der Vorerhebung. Abbildung 34 zeigt diese Unterschiede.
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‚Selbstwirksamkeitserwartung’: Mittelwert in Experimental- und Vergleichs-

gruppe in Vor- und Nacherhebung (N = 44)

Aufgrund des intervallskalierten Datenniveaus konnte zur statistischen Überprüfung
eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung verwendet werden109. Es
wurde überprüft, inwiefern die beiden unabhängigen Faktoren (Zeit und Gruppe)
und die abhängige Variable Selbstwirksamkeitserwartung in einem Zusammenhang
stehen. Dabei ergaben sich weder ein signifikanter Zeiteffekt (F(1; 43) = .392; n.s.)
noch ein Interaktionseffekt zwischen Zeit und Treatment (F(1; 43) = .868; n.s.). Damit
scheinen keine unterschiedlichen Wirkungen der beiden Treatments vorzuliegen.
Die Hypothese konnte somit nicht bestätigt werden.

10.3 Interesse
Die Darstellung der Ergebnisse wird getrennt nach den Bereichen ‚Interesse am
Umgang mit technischen Gegenständen des Alltags’ (‚technisches Interesse’), ‚Interesse an Tieren und Pflanzen’ (‚biologisches Interesse’) sowie ‚Interesse an hauswirtschaftlichen Erfahrungen’ (‚hauswirtschaftliches Interesse’) vorgenommen. Es
wird erwartet, dass in der Experimentalgruppe das ‚Interesse am Umgang mit technischen Gegenständen des Alltags’ stärker ansteigt als in der Vergleichsgruppe.
Technisches Interesse
Für die Gesamtstichprobe sind die Mittelwerte in Vor- und Nacherhebung mit .04
Indexpunkten Differenz annähernd vergleichbar (Vorerh.: M = 2.88, SD = .83; Nacherh.: M = 2.84, SD = .85). Ein Vergleich der Treatmentgruppe zeigt, dass der Mittelwert in der Experimentalgruppe um .12 Indexpunkte leicht auf 3.00 (SD = .90) gestiegen ist. In der Vergleichsgruppe hingegen ist der Mittelwert um .19 Indexpunkte
auf 2.69 (SD = .84) gesunken. (vgl. Abb. 35)

109

Die dafür erforderliche Gleichheit der Varianzen sowie die Annahme auf Normalverteilung
der Grundgesamtheit waren gegeben.
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Abb. 35
‚Technisches Interesse’: Mittelwerte in Experimental- und Vergleichsgruppe in Vor- und
Nacherhebung (N = 47)

Aufgrund des intervallskalierten Datenniveaus konnten zur Überprüfung der statistischen Bedeutsamkeit dieser unterschiedlichen Tendenzen parametrische Verfahren
eingesetzt werden. Hierfür wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung verwendet110. Dabei ergaben sich weder ein signifikanter Zeiteffekt
(F(1; 47) = .056; n.s.) noch ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Zeit und
Treatment (F(1; 47) = 1.184; n.s.). Die Hypothese konnte somit nicht bestätigt werden.
Hauswirtschaftliches Interesse
Der Mittelwert für die Gesamtstichprobe ist um .28 Indexpunkte auf 2.40 (SD = .89)
gesunken. Dabei liegen die Mittelwerte in beiden Gruppen in der Vorerhebung über
denen der Nacherhebung. So sinkt der Mittelwert in der Experimentalgruppe um .27
Indexpunkte auf 2.26 (SD = .83). In der Vergleichsgruppe sinkt der Mittelwert um .26
Indexpunkte auf 2.58 (SD = .90).
Zur statistischen Überprüfung wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung verwendet. Dabei konnte ein statistisch signifikanter Zeiteffekt dahingehend festgestellt werden, dass das Interesse an hauswirtschaftlichen Erfahrungen
signifikant gesunken ist (F(1; 47) = 5.002; p < 0.05). Dabei treten keine Interaktionseffekte zwischen Zeit und Treatment auf (F(1; 47) = .00; n.s.).
Biologisches Interesse
Beim biologischen Interesse ist der Mittelwert um .03 Indexpunkte auf 3.10
(SD = .88) gesunken. Dabei ist für die Experimentalgruppe ein leichter Mittelwertanstieg um .03 Indexpunkte auf 3.14 (SD = .81) zu verzeichnen. Der Mittelwert der
Vergleichsgruppe ist um .10 Indexpunkt auf 3.06 (SD = .95) gesunken.
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Auch hier waren die Voraussetzungen für eine zweifaktorielle Varianzanalyse gegeben. Die statistische Überprüfung ergab, dass weder Zeiteffekte- (F(1; 45) = .102; n.s.)
noch Interaktionseffekte zwischen Zeit und Treatment (F(1; 45) = .349; n.s.) vorliegen.
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‚Hauswirtschaftliches Interesse’: Mittelwerte in ‚Biologisches Interesse’: Mittelwerte in ExpeExperimental- und Vergleichsgruppe in Vor- rimental- und Vergleichsgruppe in Vor- und
und Nacherhebung (N = 47)

Nacherhebung (N = 45)

Die Ergebnisse zum Interesse am Umgang mit technischen Gegenständen des Alltags zeigen, dass keine statistisch signifikanten Unterschiede vorliegen, so dass die
Hypothese nicht bestätigt werden konnte. Lediglich beim hauswirtschaftlichen Interesse ist das Sinken des Interesses signifikant.

10.4 ‚Motivationale Orientierung’ (Self-Regulation-Questionnaire)
Zu überprüfen war die Annahme, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe nach dem Treatment stärker internal motiviert sind als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Da der Fragebogen für die Nacherhebung leicht modifiziert wurde, kann kein Vergleich mit den Daten der Vorerhebung erfolgen, das heißt
eine Erfassung von Veränderungen ist nicht möglich.
Abbildung 38 zeigt die Mittelwerte der Items, die für jede Regulationsart zusammengefasst wurden. Auffallend ist, dass kaum Unterschiede zwischen den Gruppen vorliegen. Dabei sind besonders die Mittelwerte, die auf eine intrinsische Motiviertheit
hinweisen, in beiden Gruppen annähernd vergleichbar. Lediglich der Mittelwert für
eine introjizierte Regulation ist in den Gruppen deutlich verschieden. Hier ist für die
Experimentalgruppe mit 2.46 (SD = .94) ein höherer Mittelwert zu verzeichnen als
für die Vergleichsgruppe (M = 2.12; SD = .90).
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Abb. 38
‚Motivationale Orientierung’: Mittelwerte der verschiedenen Regulationsarten in Experimental- und Vergleichsgruppe in der Nacherhebung (N = 50)

Die statistische Überprüfung von Gruppenunterschieden erfolgte für jede Regulationsart einzeln anhand des T-Tests für unabhängige Stichproben. Wie in Tabelle 13
abzulesen ist, zeigten sich bei keiner Regulationsart signifikante Unterschiede.
Eg (N = 24)

Vg (N = 25)

M

SD

M

SD

Externale Regulation

2.24

1.06

2.26

.90

T(2; 49) = - .108

n.s.

Introjizierte Regulation

2.46

.92

2.12

.90

T(2; 49) = 1.282

n.s.

Identifizierte Regulation

3.06

.85

2.94

.65

T(2; 49) = .562

n.s.

Intrinsische Regulation

3.20

.85

3.24

.61

T(2; 49) = - .148

n.s.

Tab. 13

Teststatistik

Signifikanz
p < .05

‚Motivationale Orientierung’: Mittelwerte, Standardabweichungen und Prüfstatistik der verschiedenen Regulationsarten in Experimental- und Vergleichsgruppe in der Nacherhebung
(N = 49)

Die Hypothese, dass SchülerInnen der Experimentalgruppe, die mehr Möglichkeiten
zum selbstgesteuerten Problemlösen haben, stärker internal motiviert sind als SchülerInnen der Vergleichsgruppe, kann damit nicht bestätigt werden.

10.5 Zusammenfassung
Den Ergebnissen sind keine Hinweise auf mögliche Treatmentwirkungen in Bezug
auf eine multikriteriale Zielerreichung zu entnehmen. So gibt es bei keiner der erhobenen Variablen einen signifikanten Gruppenunterschied oder Interaktionseffekt
zwischen Zeit und Treatment.
Wie erwartet zeigten sich keine Unterschiede in Bezug auf das bereichsspezifische
Faktenwissen. So ist bei beiden Gruppen ein signifikanter Anstieg des Faktenwis-

heit der Varianzen waren gegeben.
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sens zu verzeichnen. Damit scheinen beide Unterrichtsformen einen Lernzuwachs
zu ermöglichen.
Entgegen der Erwartungen liegen in Bezug auf die bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung keine signifikanten Zeit- oder Interaktionseffekte zwischen Zeit
und Treatment vor. Zwar ist ein Sinken des Mittelwertes in der Experimentalgruppe
zu verzeichnen. Dieses ist jedoch nicht signifikant.
Auch hinsichtlich des technischen Interesses liegen keine signifikanten Ergebnisse
vor. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die Veränderung der Mittelwerte mit einem
Anstieg des Mittelwerts in der Experimentalgruppe und einem Sinken des Mittelwerts in der Vergleichsgruppe in die erwartete Richtung gehen. Bei dem zusätzlich
erhobenen Interessengebiet hauswirtschaftliches Interesse ist in beiden Gruppen
ein signifikantes Sinken zu verzeichnen. Keine signifikanten Unterschiede liegen
beim biologischen Interesse vor.
Die Ergebnisse zur Motiviertheit der SchülerInnen weisen nur geringfügige Mittelwertunterschiede auf, die sich als nicht signifikant erwiesen haben. Damit scheint
sich ein Unterricht, der den SchülerInnen mehr Raum für selbstgesteuertes Problemlösen lässt, sich nicht in höheren Werten der intrinsischen und identifizierten
Regulationsart niederzuschlagen.
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11 Diskussion und Ausblick
In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der vorliegenden Studie in die theoretische
Diskussion eingebunden werden. Hierfür wird zunächst das methodische Vorgehen
thematisiert (Kap. 11.1). An zentraler Stelle steht die Diskussion der gewonnenen
Ergebnisse zur Gestaltung von Lernumgebungen im Hinblick auf eine Förderung
des Problemlösens sowie zur multikriterialen Zielerreichung (Kap. 11.2). Mit Hinweisen zur Förderung des Problemlösens im technikbezogenen Sachunterricht
(Kap. 11.3) sowie weiterführenden Forschungsfragen (Kap. 11.4) schließt dieses
Kapitel.

11.1 Untersuchungsmethoden
Im Hinblick auf Repräsentativität der Ergebnisse ist auf verschiedene Einschränkungen hinzuweisen, die durch die Anlage der Untersuchung bedingt sind. Zunächst
ist hier die geringe Stichprobengröße zu nennen. So nahmen insgesamt nur 50 Versuchspersonen an der Untersuchung teil.
Das für die empirische Untersuchung eingesetzte Design (Zwei-Gruppen-Plan mit
Vor- und Nacherhebung) hat sich insofern bewährt, als über den Einsatz einer Vergleichsgruppe verschiedene Störvariablen wie beispielsweise Reifungs- und Entwicklungsprozesse der Versuchspersonen kontrolliert werden konnten. Außerdem
konnte durch den Vergleich zweier Treatmentbedingungen ein Vergleichsmaßstab
für die Auswertung der Daten der Experimentalgruppe zugrunde gelegt werden. Da
keine echte Kontrollgruppe eingesetzt wurde, können zwar keine direkten Aussagen
im Hinblick auf die Förderung des Problemlöseverhaltens und damit die Wirkung
eines der beiden Treatments gemacht werden. Dennoch können die Daten der Vergleichsgruppe die Funktion eines Vergleichsmaßstabs übernehmen (Rossbach
2002) und auf mögliche Bedingungen für eine Förderung des Problemlöseverhaltens hinweisen. Auch durch die Erhebung des Problemlöseverhaltens an zwei
Messzeitpunkten lassen sich mögliche Bedingungen für eine Förderung des Problemlösens ableiten: indem eine Vergleichbarkeit der Gruppen in der Vorerhebung
hinsichtlich der erhobenen Aspekte des Problemlöseverhaltens vorlag, können die
Befunde der Nacherhebung Hinweise auf mögliche Treatmentwirkungen geben. Ein
Vergleich der Daten zwischen Vor- und Nacherhebung – und damit die Erfassung
von Veränderungen – ist aufgrund der unterschiedlichen Probleme nicht möglich.
Bei der Operationalisierung der unabhängigen Variablen wurde im Rahmen dieser
Studie die Kritik an der empirischen Forschung zum entdeckendem Lernen berücksichtigt (Nussbaum 1984). Während sich die Studien zum entdeckenden Lernen
dadurch auszeichnen, dass gleichzeitig eine Vielzahl von Merkmalen variiert wurde,
wurde in der vorliegenden Studie für die Operationalisierung der unabhängigen Variablen lediglich eine Variable variiert. Auch in der aktuellen Literatur wird die Variation von nur einer Variable vorgeschlagen (Hartinger 2002). Der Wert solcher Studien ist darin zu sehen, dass zum einen die Ergebnisse besser interpretierbar und
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zum anderen aufgrund der klaren Operationalisierung transparenter und replizierbar
sind. Dies bedeutet allerdings nicht, dass mit der Gestaltung einer Variablen das
zentrale Merkmal für die Gestaltung von Lernumgebungen gefunden ist. Vielmehr
sind es verschiedene Variablen und deren Zusammenwirken, die letztendlich zu
einem effektiven Unterricht führen (Gage/Berliner 1992).
Bei der Durchführung des Treatments ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei
– mit insgesamt elf Doppelstunden – um eine relativ kurzfristige Intervention handelt. Dieser zeitliche Umfang reicht häufig nicht aus, um messbare Veränderungen
zu erfassen (Friedrich 1995, S. 142). Allerdings haben Studien gezeigt (z.B.
Kretschmer 1981), dass dennoch Veränderungen erreicht werden können. Grundsätzlich wäre es jedoch wünschenswert, wenn ein Treatment mit der gleichen Anzahl an zu lösenden Problemen in mehreren Unterrichtsreihen über einen längeren
Zeitraum durchgeführt worden wäre. So ist es denkbar, dass in dem vorliegenden
Treatment durch die kurzen Abstände zwischen den einzelnen Problemen und die
gleichförmige Unterrichtsplanung der Reiz für die SchülerInnen verloren gegangen
sein könnte. Eine längere und umfangreichere Treatmentphase würde diesen Problemen möglicherweise entgegen wirken.
Um eine Trennung von Versuchsleitung und -durchführung vorzunehmen, wurde für
jedes Treatment eine externe Lehrkraft ausgewählt. Da es – bedingt durch die begrenzten Ressourcen – nicht möglich war, eine externe Lehrkraft für die Durchführung des Unterrichts in beiden Gruppen einzusetzen, wäre es im Nachhinein günstiger gewesen, wenn die Versuchsleiterin den Unterricht in beiden Treatmentgruppen
durchgeführt hätte. So hätte der Einfluss der Störvariable „Lehrperson“ reduziert
werden können. Im Rahmen der vorliegenden Studie kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Unterschiede in den Ergebnissen auf die unterschiedlichen Lehrpersonen zurückzuführen sind.
Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Treatmentgruppen, das heißt Auswahl der Versuchspersonen, hat es sich nicht als sinnvoll erwiesen, Vorerfahrungen mit selbstgesteuerten Lernformen über Vorgespräche mit den Klassenlehrerinnen zu erfragen. Denn die Aussage über den Einsatz selbstgesteuerter Lernformen war durch
die subjektive Interpretation der Klassenlehrerinnen geprägt. Ein Besuch der Schulklassen mit Unterrichtsbeobachtung und einer Analyse der zugänglichen Unterrichtsmaterialien im Hinblick auf Selbststeuerungspotenziale für die SchülerInnen
scheint diesbezüglich valider zu sein. Darüber hinaus bietet eine Unterrichtsbeobachtung die Möglichkeit, die SchülerInnen auch hinsichtlich anderer Variablen wie
beispielsweise Fähigkeit zum Führen von Klassendiskussionen, Einhalten allgemeiner Regeln etc. einzuschätzen.
In Bezug auf die Auswahl und Entwicklung der Erhebungsinstrumente kann die Entscheidung für ein prozessorientiertes Instrument zur Erfassung des Problemlöseverhaltens als sinnvoll erachtet werden. So scheint das eingesetzte prozessorientierte Auswertungsverfahren für die Bewertung des Problemlöseverhaltens deutlich
sensibler zu sein als die rein ergebnisorientierte Auswertung. Dabei hat sich auch
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die Methode der teilnehmenden Beobachtung und der nachträglichen, inhaltsanalytischen Auswertung von Videobändern bewährt.
Bei dem gewählten Verfahren der Datenerhebung in Form von Einzelsitzungen blieb
der Bereich des kooperativen Problemlösens unberücksichtigt, obwohl unter Umständen einzelne SchülerInnen besonders hier ihre Stärken haben könnten.
Darüber hinaus ist es fraglich, ob es bei allen SchülerInnen geglückt ist, im Rahmen
der teilnehmenden Beobachtung keinen Leistungsdruck zu erzeugen. Auch wenn
versucht wurde, den SchülerInnen mögliche Unsicherheiten oder Ängste zu nehmen, ist dennoch nicht auszuschließen, dass einzelne SchülerInnen sich nicht ganz
frei mit dem Untersuchungsproblem auseinandersetzen konnten.
Durch das inhaltsanalytische Vorgehen war es möglich, informationsreiches Material, wie die hier eingesetzten Videoaufnahmen, strukturiert sowie theorie- und regelgeleitet auszuwerten. Zur Validierung der Interpretationen im Rahmen der Erstellung
des Kodierleitfadens sowie der anschließenden Kodierung wäre es wünschenswert
gewesen, in einem heterogenen Forscherteam zu arbeiten. Bortz/Döring (1995)
sehen hierin den Vorteil, dass sich bei der Konsensbildung „... Meinungsverschiedenheiten in einer Modifikation von Interpretationen niederschlagen ...“.
(Bortz/Döring 1995, S. 310) Sie schlagen hierfür ein Team vor, in dem auch „... externe Fachleute und Experten hinzugezogen werden, um ein Verharren in festen
Denkmustern, die sich in einem Forscherteam möglicherweise bilden, ...“ (ebd.
S. 310) zu vermeiden. Um dennoch die Reliabilität der Kodierungen zu prüfen, hat
eine an der Untersuchung nicht beteiligte Person exemplarisch das Problemlöseverhalten von vier Versuchspersonen kodiert (Interkoderreliabilität). Die Berechnung
der Übereinstimmung erwies sich als ausreichend.
Wünschenswert wäre zudem eine kommunikative Validierung (Mayring 1997,
S. 112) durch gemeinsame Betrachtung der Videoaufnahmen im Anschluss an die
Einzelsitzungen gewesen. Dabei hätten die Versuchspersonen selbst der Versuchsleiterin Rückmeldungen zu einzelnen Phasen der Problemlöseprozesse und damit
Hilfen für die Interpretation der selben geben können.
Bei der überwiegenden Zahl an Kategorien liegen keine Hinweise vor, dass sie nicht
valide sind. Allerdings ist bei der Ausprägung ‚Ohne Verbindung’ fraglich, ob es sich
hier tatsächlich um ein unerwünschtes Verhalten handelt. So liegt eine signifikante
Korrelation zu der Kategorie ‚Anbau einer neuen Lösungsidee’ vor. Möglicherweise
entspricht der Anbau von Elementen, ohne eine Verbindung herzustellen, einem
‚provisorischen Tun’ (Wiesenfarth 1995), das nicht unbedingt auf das Herstellen
einer Verbindung zielt, sondern Suchhandlungen anregt und mit dem Entwickeln
von neuen Lösungsideen zusammenhängt. Das Ziel von Probehandlungen besteht
ja unter anderem gerade darin, dass ein Schritt „... leicht rückgängig gemacht werden [kann]. [...] Die Wahrnehmung ist darauf gerichtet, die Wirkung eines provisorischen Schrittes zu erfassen.“ (Wiesenfarth 1995, S. 55)
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Inwiefern die ausgewählten und entwickelten Fragebögen geeignet waren, wird im
Folgenden diskutiert.
Der selbstentwickelte Fragebogen zu den außerschulischen Vorerfahrungen hat
sich hinsichtlich der internen Konsistenz bewährt. Auch der selbstentwickelte Fragebogen zum Faktenwissen hat sich sowohl in Bezug auf die interne Konsistenz der
Skala als auch auf den Schwierigkeitsgrad der Wissensfragen als geeignet erwiesen. So war es möglich, mit dem Fragebogen eine potentielle Steigerung im Faktenwissen zwischen Vor- und Nacherhebung zu erfassen. Auch der zweite Teil zur
Erfassung des Faktenwissens, die ikonische Darstellung eines Rädergetriebes, hat
sich bewährt und war geeignet, um einen Anstieg des Faktenwissens in der Nacherhebung zu messen.
Bei dem Einsatz des ‚Self-Regulation-Questionnaire’ (SRQ) zeigte sich, dass dieser
möglicherweise nicht geeignet ist, um die motivationale Orientierung der SchülerInnen zu erfassen. So liegen alle Mittelwerte, unabhängig von dem erfragten Regulationsstil, über dem theoretischen Mittelpunkt. Das heißt, dass die SchülerInnen tendenziell häufiger ihre Zustimmung ausgedrückt haben. Eine Polarisierung des Antwortverhaltens auf eher externale oder internale motivationale Orientierungen ist
damit nicht gegeben. Es liegt nahe, dieses Antwortverhalten als ‚soziale Erwünschtheit’ zu interpretieren (Bortz 1984, S. 160). Darüber hinaus ist nicht auszuschließen,
dass die SchülerInnen zustimmen, weil ihnen die Mitarbeit im Unterricht tatsächlich
Spaß macht, und zugleich im Unterricht mitarbeiten, damit die Lehrkraft nicht mit
ihnen ‚schimpft’111. Zudem könnte das vorliegende Ergebnis auch bedeuten, dass
mit dem Self-Regulation-Questionnaire nicht die empfundene Regulierung gemessen wird. Damit wäre die Entwicklung von Instrumenten erforderlich, mit denen sich
die objektiv vorhandenen Möglichkeiten zur Selbststeuerung in der subjektiv empfundenen Selbstbestimmung niederschlagen (Hartinger 2002). Dabei sollte beachtet
werden, dass den SchülerInnen möglicherweise ein Vergleichsmaßstab zur Einschätzung des Ausmaßes an Selbstbestimmung fehlt.
Der Fragebogen zur Attribution von Misserfolg hat sich als nicht ausreichend reliabel
erwiesen. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die vier Ursachenfaktoren „Glück, Aufgabenschwierigkeit, Fähigkeit und Anstrengung“ einzeln abgefragt wurden und nicht als alternative Antwortmöglichkeiten zur Verfügung standen
(vgl. Tenberge 2002).
Bewährt haben sich die Skalen zur Kompetenzmotivation sowie zur Selbstwirksamkeitserwartung. Bei beiden Skalen liegt eine zumindest zufriedenstellende interne
Konsistenz vor.
Die Items zum Erfassen des Interesses haben sich als ausreichend valide erwiesen,
um verschiedene Interessenbereiche voneinander abzugrenzen. So sind deutliche

111

Die aufgeführten Gründe für die Mitarbeit im Unterricht stammen aus dem Fragebogen
SRQ und sind der internen bzw. der externen Regulationsart zuzuordnen.
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Unterschiede zwischen den einzelnen abgefragten Interessenbereichen ‚technisches Interesse’, ‚biologisches Interesse’ und ‚hauswirtschaftliches Interesse’ zu
erkennen. Es ist allerdings zu hinterfragen, ob die Items (pro Interessenbereich drei
Items) geeignet sind, um mögliche Veränderungen im situationalen Interesse zu
erfassen. So waren die Items des Fragebogens nicht konkret in Bezug auf das im
Rahmen dieser Studie durchgeführte Treatment formuliert. Anstatt auf die erprobten
Items von Baumert (1996) zurückzugreifen, wäre möglicherweise eine bereichsspezifische Generierung neuer Items sinnvoller gewesen.
Abgesehen von den diskutierten Einschränkungen kann davon ausgegangen werden, dass die Aspekte des Problemlöseverhaltens, die außerschulischen Vorerfahrungen, das Faktenwissen, die bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung
und die Kompetenzmotivation mit den vorliegenden Instrumenten objektiv, reliabel
und valide erhoben werden können.

11.2 Diskussion der Ergebnisse
Die im Rahmen der vorliegenden Studie aufgestellten Hypothesen konnten nur vereinzelt bestätigt werden. Im Folgenden sollen die Ergebnisse im Hinblick auf die
zentrale Fragestellung dieser Arbeit, die Förderung des Problemlösens, diskutiert
und in die aktuelle Diskussion eingebunden werden. Im Anschluss daran werden die
Ergebnisse bezüglich der zusätzlich überprüften Frage nach einer Vereinbarkeit
verschiedener Zielbereiche diskutiert.
Um Hinweise für mögliche Bedingungen für eine Förderung des Problemlösens zu
erhalten, wurden drei Aspekte des Problemlöseverhaltens erhoben: auf einer ergebnisorientierten Ebene das Niveau der angebauten Problemlösung, auf einer prozessorientierten Ebene das strategische und das sachbezogene Problemlöseverhalten.
Entgegen der Erwartung liegen nach dem Treatment keine Gruppenunterschiede in
Bezug auf das Niveau der angebauten Problemlösung vor. Für dieses Ergebnis
sind verschiedene Erklärungen denkbar. So ist zunächst darauf hinzuweisen, dass
eine ergebnisorientierte Auswertung möglicherweise nicht ausreichend sensibel ist,
um mögliche Auswirkungen eines so kurzfristigen Treatments aufzudecken (vgl.
Kap.11.1). Ergebnisse einer Studie von Charles/Lester (1984) deuten bereits in diese Richtung. In dieser Studie wurde mit einem Papier-und-Bleistift-Verfahren das
Problemlöseverhalten von SchülerInnen im 5. und 7. Schuljahr erhoben. Als Maße
für erfolgreiches Problemlösen wurden dabei die Fähigkeit das Problem zu verstehen (understanding), der Einsatz von Planungsstrategien zum Lösen des Problems
(planning) sowie die Qualität der Problemlösung (result) erfasst. Dabei zeigte sich,
dass der Anstieg der Qualität der Problemlösung (result) zwischen Vor- und Nacherhebung deutlich geringer ausfiel als der Anstieg bei den anderen beiden Kriterien.
Dieses Ergebnis könnte die Annahme unterstützen, dass ein ergebnisorientiertes
Maß zur Bewertung des Problemlöseverhaltens vorhandene Unterschiede nur
schlecht wiederspiegelt.
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Auch die deskriptiven Ergebnisse können mögliche Hinweise in Bezug auf mögliche
Treatmentwirkungen geben. So fiel bei der Analyse des Histogramms (siehe
Abb. 21) auf, dass in der Nacherhebung alle Versuchspersonen der Vergleichsgruppe mindestens einen Punktwert erhalten haben, gleichzeitig haben aber nur
fünf Versuchspersonen den höchsten Punktwert erhalten. In der Experimentalgruppe zeigt sich eine andere Verteilung der Werte. Hier hat in der Nacherhebung eine
Versuchsperson keinen einzigen Punkt erreicht, das heißt sie hat noch nicht einmal
eine Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement hergestellt. Parallel haben
aber sieben Versuchspersonen der Experimentalgruppe den höchsten Punktwert
erreicht. Dies könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass der Unterricht weniger
Einfluss auf den Klassendurchschnitt als vielmehr auf die Verteilung und damit die
Streuung der Werte hat. Danach würde sich ein Unterricht, der sich durch ein höheres Ausmaß an Selbststeuerung im Bereich der Lernorganisation auszeichnet, möglicherweise als unterschiedsverstärkend erweisen.
Dieser Eindruck wird von Studien unterstützt, in denen implizit eine Öffnung von
Unterricht und damit ein höherer Anteil an selbstgesteuerten Lernformen angenommen werden kann. So haben Studien zur Analyse von Gemeinsamem Unterricht
gezeigt (Dumke 1998), dass die fachlichen Leistungen in Integrationsklassen im
Mittelwert den nicht integrativen Kontrollgruppen vergleichbar waren. Es zeigte sich
aber eine differenziertere Verteilung bei den leistungsschwachen und leistungsstarken SchülerInnen in den Integrationsklassen.
Anders als bei der ergebnisorientierten Auswertung deuten sich bei der prozessorientierten Auswertung mögliche Treatmentwirkungen an. So konnte bei der Bewertung des strategischen Verhaltens bei zwei Kategorien die Hypothese bestätigt
werden, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe häufiger das erwünschte Problemlöseverhalten zeigen als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe.
Die Versuchspersonen der Experimentalgruppe sind bezüglich der Kategorie ‚Flexibilität/Kreativität’ der Vergleichsgruppe teilweise überlegen. So zeigen sie signifikant
häufiger den Anbau von neuen Lösungsideen und damit das erwünschte Verhalten.
Keine statistisch signifikanten Unterschiede liegen bei der Ausprägung ‚Variation
des Angebauten’ vor, die dem ansatzweise erwünschten strategischen Verhalten
zugeordnet ist, und der Ausprägung ‚Wiederholung’, die als unerwünschtes Verhalten bewertet wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe in Bezug auf die ‚Flexibilität und Kreativität’ beim Problemlösen denen der Vergleichsgruppe teilweise überlegen sind. Dieser Eindruck wird durch die
deskriptiven Daten der Ausprägung ‚Wiederholung’ unterstützt. So wird in der Experimentalgruppe der Mittelwert durch einen einzelnen Ausreißer stark beeinflusst. Die
Mehrheit der Versuchspersonen der Experimentalgruppe hat deutlich seltener wiederholt dieselben Elemente angebaut als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Dies wird unter Ausschluss des Ausreißers auch durch statistische Verfahren bestätigt.
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Mehrere Erklärungen sind hierfür denkbar. Möglicherweise wird das Entwickeln von
neuen Lösungsideen dadurch unterstützt, dass jede(r) SchülerIn die Stufen des
Problemlösens im eigenen Tempo und mit den selbst aufgestellten Lösungsideen
durchlaufen kann. So ist denkbar, dass erst das Überprüfen von Lösungsideen zu
dem Entwickeln neuer Lösungsideen führt. Die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe mussten aber zu Beginn der Stunde ihre Lösungsideen aufstellen. Ein alternierendes Aufstellen und Überprüfen von Ideen war nicht möglich. Darüber hinaus
ist auch zu vermuten, dass die SchülerInnen der Experimentalgruppe insgesamt im
Unterricht häufiger neue Lösungsideen aufgestellt und überprüft haben als die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Diese Erklärung würde Wiesenfahrts (1992)
Überlegungen unterstützen, der postuliert hat, dass bei GrundschülerInnen die Phasen technischen Handelns noch nicht so deutlich voneinander abgegrenzt sind.
Auch der Unterschied in der Sozialform, in der die Probleme gelöst wurden, könnte
die Ergebnisse in Bezug auf die Flexibilität und Kreativität erklären. Während die
SchülerInnen der Vergleichsgruppe in Partnerarbeit die zuvor an der Tafel gemeinsam gesammelten Lösungsideen überprüfen mussten, konnten die Versuchspersonen der Experimentalgruppe sich ihre Sozialform frei wählen. Dabei wurde von der
Versuchsleiterin beobachtet, dass – nach wenigen Unterrichtsstunden – alle SchülerInnen ihre eigenen Modelle gebaut haben. Ob dabei das selbstgebaute Lösungsmodell als Produkt oder aber der selbstgesteuerte Problemlöseprozess im Vordergrund stand, kann nicht beurteilt werden. Dies würde darauf hin deuten, dass eigenständiges Arbeiten für die Entwicklung von (individueller) Kreativität günstiger wäre.
Es ist allerdings auch eine andere Erklärung denkbar, die weniger das Ausmaß an
Selbststeuerung als vielmehr die Möglichkeit zum Handeln hervorhebt. So haben
die Versuchspersonen in der Experimentalgruppe bereits beim Entwickeln von Lösungsideen mit konkretem Material gearbeitet. Die SchülerInnen der Vergleichsgruppe bekamen aber erst bei der Lösungsüberprüfung Material zur Verfügung gestellt (die Entwicklung von Lösungsideen erfolgte in Form von Skizzen an der Tafel).
Darüber hinaus stand den SchülerInnen der Experimentalgruppe der gesamte Baukasten zur Verfügung, während die SchülerInnen der Vergleichsgruppe nur eine
Auswahl an geeigneten Materialien jeweils zum Bauen bekamen. Verschiedene
Studien der Sachunterrichtsdidaktik unterstützen diesen Erklärungsansatz. So hat
besonders Wiesenfarth (1992; 1993; 1995) herausgestellt, wie wichtig die Möglichkeit zum Probehandeln für GrundschülerInnen beim Lösen technischer Probleme
ist. Die SchülerInnen der Experimentalgruppe hatten im Sinne Wiesenfarths die
Möglichkeit, Probehandlungen durchzuführen und so mit ‚materialen Elementen’
(Wiesenfarth 1992) provisorisch eine Beziehung zwischen Antriebs- und Arbeitselement herzustellen. Auch die Untersuchung von Möller (1991) deuten in die gleiche Richtung. Der handelnden Auseinandersetzung beim Entwickeln von Lösungsideen käme damit ein zentraler Stellenwert beim Entwickeln von neuen Lösungsideen und damit bei der Förderung des Problemlösens im Sachunterricht zu.
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Neben dem Anbau von neuen Lösungsideen wurde auch der selbstständige Einsatz
von Hilfsmitteln in der Experimentalgruppe signifikant häufiger beobachtet. Das im
Unterricht der Experimentalgruppe angebotene Hilfesystem könnte damit möglicherweise den selbstständigen Einsatz von Hilfsmitteln unterstützen.
Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist allerdings zu beachten, dass die Hilfestationen nicht, wie beabsichtigt, bei Bedarf gezielt von den SchülerInnen genutzt wurden. Stattdessen hat die Versuchsleiterin während des Treatments beobachtet,
dass sich größtenteils immer die selben SchülerInnen an den Hilfestationen zusammengesetzt und gemeinsam das Problem gelöst haben. Dabei wurden überwiegend die Stationen aufgesucht, die einem mittleren Niveau an Selbststeuerung
entsprachen112. Werden diese – unsystematischen – Beobachtungen bei der Diskussion der Ergebnisse berücksichtigt, wäre weniger das Ausmaß an Selbststeuerung bei den einzelnen Hilfestationen entscheidend als vielmehr die Tatsache, dass
die SchülerInnen grundsätzlich auf vorhandene materielle Hilfen zurückgreifen
konnten.
Keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen liegen bei der
Kategorie ‚Bewertende Probehandlung’ vor. So scheint der durchgeführte Unterricht
keinen Einfluss auf die Überprüfung von Lösungsideen und damit den Einsatz von
bewertenden Probehandlungen zu haben, obwohl auch hier deutliche Unterschiede
im Treatment lagen. So konnten die SchülerInnen der Experimentalgruppe selber
entscheiden, ob und wann sie ihre Lösungsideen überprüfen. Das Überprüfen von
Lösungsideen erfolgte damit weitestgehend selbstgesteuert. Erst bei der Reflexion
der Unterrichtsstunde, in der alle SchülerInnen ihr funktionsfähiges Modell vorliegen
hatten, wurde das Überprüfen von Lösungsideen thematisiert. In der Vergleichsgruppe hingegen war das Prüfen der zuvor gemeinsam gesammelten und umgesetzten Lösungsideen eine zentrale Phase im Unterrichtsverlauf.
Auch bei der Kategorie ‚Auf den Endzustand bezogene Probehandlung’ sind keine
signifikanten Unterschiede zu verzeichnen. Damit liegen zunächst keine Hinweise
dazu vor, dass individuelle Problemlöseprozesse sowie das Arbeiten an den Hilfestationen mit der Durchführung von auf den Endzustand bezogenen Probehandlungen zusammenhängen.
Die Ergebnisse zur Bewertung des sachbezogenen Verhaltens zeigen keine
statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen bei der
Kategorie ‚Herstellen einer Verbindung’ mit den drei Ausprägungen ‚Anbau einer
Verbindung’, ‚Angedeutete Verbindung’ und ‚Ohne Verbindung’. Treatmentwirkungen scheinen demnach in Bezug auf das sachbezogene Verhalten, das im
Rahmen dieser Studie über das Herstellen einer Verbindung erfasst wurde, nicht
vorzuliegen. Damit können beide Treatments als vergleichbar betrachtet werden.
112

Das Angebot Skizzen zu entwerfen mit einem sehr hohen Niveau an Selbststeuerung
sowie das fertige Lösungsmodell, das keine Möglichkeiten zur Selbststeuerung zuließ, wurden kaum genutzt.

Diskussion

208

Allerdings sollte bei der Kategorie ‚Ohne Verbindung’ darauf hingewiesen werden,
dass zwischen den Gruppen ein sehr deutlicher Mittelwertunterschied zugunsten
der Vergleichsgruppe vorliegt. Interessanterweise besteht aber besonders in der
Experimentalgruppe eine deutlich höhere Korrelation (Niveau von 99%) zwischen
den Ausprägungen ‚Ohne Verbindung’ und ‚Anbau von neuen Lösungsideen’, als in
der Vergleichsgruppe (Niveau von 95%). Wie bereits in Kapitel 11.1 diskutiert, ist es
denkbar, dass der Anbau von Elementen, ohne eine Verbindung herzustellen, einem ‚provisorischem Tun’ (Wiesenfarth 1995) entspricht, das nicht unbedingt auf
das Herstellen einer Verbindung zielt. Damit kann möglicherweise der höhere Mittelwert der Experimentalgruppe bei der Ausprägung ‚ohne Verbindung’ erklärt werden.
Die Kategorie ‚falsche Analogiebildung’ wurde bei den Versuchspersonen der Experimentalgruppe signifikant seltener kodiert als bei den Versuchspersonen der Vergleichsgruppe. Das bedeutet, dass die SchülerInnen der Experimentalgruppe seltener bereits bekannte Problemlösungen angebaut haben und somit seltener das unerwünschte Verhalten gezeigt haben. Die signifikante Korrelation zwischen der Kategorie ‚falsche Analogiebildung’ und ‚Anbau einer Verbindung’ in der Vergleichsgruppe verstärkt den Eindruck, dass bei dem Anbau von Elementen häufig bereits
bekannte Problemlösungen angebaut wurden. Insofern scheint sich das eigentlich
als erwünscht bewertete Verhalten ‚Anbau einer Verbindung’ bei näherem Hinsehen
als unerwünscht zu erweisen.
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass das stärker steuernde Verhalten der Lehrperson in der Vergleichsgruppe zu einem unreflektierteren Anbau von Lösungsideen
führen könnte. Nach Anderson (1988) wird bei einer Analogiebildung versucht,
„... die Lösung eines Problems mit Hilfe der bereits bekannten Lösungsstruktur eines anderen Problems zu finden.“ (Anderson 1988, S. 204) Dass diese Strategie
nicht immer korrekt angewendet wird, konnte Anderson in einer Studie zeigen. Er
weist folglich darauf hin: „Analogien können als Richtlinien für das Lösen von Problemen benutzt werden, aber man muss genau überlegen, wie die Analogien richtig
zu ziehen sind.“ (Anderson 1988, S. 206)
Derartige Strategien spielen auch beim ‚Lernen mit Beispielen’ eine Rolle. Reinhold/Lind/Friege (1999) heben dabei allerdings hervor, dass Beispielwissen erst auf
der Basis von viel Erfahrung zu einem starken Hilfsmittel beim Problemlösen wird.
Bedingung sei, dass die erinnerten Beispiele „... hierarchisch geordnet und nach
Anwendungsbedingungen klassifiziert sein ...“ (Reinhold/Lind/Friege 1999, S. 48)
müssen. Dabei ist es bei dem Aufbau von Beispielwissen entscheidend, dass Lernende eine Beispielaufgabe so durcharbeiten, dass das Beispiel in ihr Vorwissen
integriert wird (‚elaborierte Beispielrepräsentation’). Weniger geeignet wäre es,
wenn das neue Beispiel mit bereits vorhandenem Wissen nur wenig verknüpft wird
(‚einfache Beispielrepräsentation’). In Bezug auf die vorliegenden Ergebnisse lassen
diese Überlegungen die Annahme zu, dass es den SchülerInnen mit weniger
Selbststeuerung schlechter gelungen ist, das neu erworbene (Beispiel)Wissen – das
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Treatment war ja bestimmt durch verschiedene ‚Beispielaufgaben’ – in anderes
Wissen zu integrieren. Eine selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit Problemen
würde danach das Verknüpfen von neuem Wissen mit bestehendem Wissen unterstützen.
Die Ergebnisse zur Kategorie ‚falsche Analogiebildung’ unterstreichen die Überlegungen, dass die Versuchspersonen der Experimentalgruppe denen der Vergleichsgruppe in Bezug auf die Flexibilität und Kreativität beim Problemlösen überlegen sind. Dies würde bedeuten, dass ein Unterricht, in dem die SchülerInnen individuelle Problemlösewege gehen können, die flexible statt mechanische Auseinandersetzung mit den Problemen (vgl. Einsiedler 1985) unterstützen kann.

Im Hinblick auf eine multikriteriale Zielerreichung deuten sich keine Treatmentwirkungen an. So liegt bei keiner der erhobenen Zielbereiche ein signifikanter Gruppenunterschied vor. Im Folgenden soll auf die Ergebnisse der einzelnen Fragebögen näher eingegangen werden, bevor sie dann im Hinblick auf eine multikriteriale
Zielerreichung diskutiert werden. Da die Fragebögen zum Faktenwissen, zur
Selbstwirksamkeitserwartung sowie zum Interesse sowohl in der Vor- als auch in
der Nacherhebung eingesetzt wurden, könnten hier auch Aussagen zu Veränderungen zwischen den Erhebungszeitpunkten gemacht werden.
Wie erwartet zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug auf
das bereichsspezifische Faktenwissen. So ist bei beiden Gruppen zwischen Vorund Nacherhebung ein signifikanter Anstieg des Faktenwissens zu verzeichnen.
Anders als in anderen Studien (z.B. Möller u.a. 2002), in denen stärker selbstgesteuerte Lernformen mit schlechteren Werten im Bereich des Faktenwissens einher
gingen, lässt sich im Rahmen dieser Studie kein Zusammenhang zum Treatment
erkennen. Vielmehr werden die Ergebnisse verschiedener, unter anderem im Sachunterricht durchgeführter Studien unterstützt, die zeigen konnten, dass unterschiedliche Ausmaße an Selbststeuerung im Unterricht zu vergleichbaren Ergebnissen im
Faktenwissen führen (Kohler 1998; Tenberge 2002; Einsiedler 1976). Die vorliegenden Daten geben dabei jedoch noch keine Hinweise dazu, ob dieser Zuwachs auf
einzelne Schülergruppen wie beispielsweise lernschwache oder lernstarke SchülerInnen zurückzuführen ist, oder ob tatsächlich bei allen SchülerInnen ein Lernzuwachs erfolgt.
Entgegen den Erwartungen liegen in Bezug auf die bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung keine signifikanten Zeit- oder Interaktionseffekte (Zeit x
Treatment) vor. Anders als Tenberge (2002), die in einer Studie im Sachunterricht,
auf deren Fragebogen im Rahmen der vorliegenden Studie zurückgegriffen wurde,
für die Gesamtstichprobe einen signifikanten Anstieg des Mittelwerts zeigen konnte,
konnte im Rahmen der vorliegenden Studie keine Veränderung der Selbstwirksamkeitserwartung gezeigt werden. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass Tenberge die Selbstwirksamkeitserwartung zu den Problemen abfragte, die im Treat-
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ment gelöst wurden, während im Rahmen der vorliegenden Studie bei den SchülerInnen zwar vergleichbare, aber dennoch unbekannte Probleme abgefragt wurden.
Das vorliegende Ergebnis deutet also darauf hin, dass eine Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung zunächst nur in Bezug auf die konkret gelösten Probleme
erfolgen kann. Ein Transfer der Selbstwirksamkeitserwartung auf noch ungelöste
Probleme in der gleichen Domäne scheint im Rahmen des durchgeführten Treatments nicht möglich zu sein. Damit werden die Annahmen unterstützt, die den hierarchischen und bereichsspezifischen Aufbau des Selbstkonzepts betonen (Krapp
1997).
Hinsichtlich des technischen Interesses liegen – entgegen den Erwartungen – keine signifikanten Gruppen- oder Zeiteffekte vor. Zwar geht die Veränderung der Mittelwerte – mit einem Anstieg des Mittelwerts in der Experimentalgruppe und einem
Sinken des Mittelwerts in der Vergleichsgruppe – in die erwartete Richtung, allerdings erweisen sich diese Veränderungen nicht als statistisch signifikant. Während
sich in älteren Studien (Einsiedler 1976) keine Treatmentwirkungen andeuten, weisen verschiedene aktuelle Studien darauf hin, dass eine Förderung des Interesses
möglich zu sein scheint. So haben Hartinger (1997) und Tenberge (2002) zeigen
können, dass sich ein handlungsorientierter Unterricht mit mehr Selbststeuerungsmöglichkeiten als günstig für die Förderung des Interesses im naturwissenschaftlichtechnischen Sachunterricht erweist. Auch Mammes (2001) hat einen Anstieg des
technischen Interesses durch einen handlungsorientierten Sachunterricht zeigen
können. Darauf, dass möglicherweise das Erhebungsinstrument zur Erfassung situationalen Interesses nicht geeignet ist, wurde bereits in Kapitel 11.1 hingewiesen.
Dies ist insofern von Bedeutung, als dass eine Interessenförderung durch Unterricht
insbesondere beim situationalen Interesse vermutet wird (vgl. Krapp 1992).
Vergleicht man das Ergebnis zum technischen Interesse mit denen zum biologischen und hauswirtschaftlichen Interesse, dann überrascht, dass im Bereich des
hauswirtschaftlichen Interesses in beiden Gruppen ein signifikantes Sinken zu verzeichnen ist, während bei den anderen Interessenbereichen keine signifikanten
Gruppen- oder Zeiteffekte vorliegen. Da das Treatment jedoch keine Bezüge zu
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten aufweist, scheint es plausibel, dass es zwischen
diesem Ergebnis und dem Treatment keine direkten Zusammenhänge gibt.
Die Ergebnisse der vier Regulationsarten zur motivationalen Orientierung der
SchülerInnen in der Nacherhebung weisen nur geringfügige Mittelwertunterschiede
zwischen den Treatmentgruppen auf, die sich als nicht signifikant erwiesen haben.
Darüber hinaus fiel auf, dass die Mittelwerte sowohl für die externale als auch für die
internale motivationale Orientierung über dem theoretischen Mittelwert liegen. Verschiedene Interpretationen dieses Ergebnisses sind denkbar. Da keine signifikanten
Gruppenunterschiede vorliegen, erwecken die Ergebnisse zunächst den Eindruck,
dass ein Unterricht, der den SchülerInnen mehr Raum für selbstgesteuertes Problemlösen lässt, sich nicht auf die motivationale Orientierung auszuwirken scheint.
Darüber hinaus deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die SchülerInnen – unab-
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hängig von der Regulationsart – häufiger ihre Zustimmung ausgedrückt haben. In
Kap. 11.1 wurde in diesem Zusammenhang bereits diskutiert, inwiefern der Fragebogen überhaupt geeignet ist, den Regulationsstil von GrundschülerInnen zu erfassen.
Die hohen Mittelwerte – insbesondere der intrinsischen Regulationsarten – lassen
sich möglicherweise aber auch dadurch erklären, dass sich die SchülerInnen tatsächlich als motiviert wahrgenommen haben (Tenberge 2002). Dies könnte damit
zusammenhängen, dass das Lösen der Probleme im Rahmen des Treatments über
eine handelnde Auseinandersetzung mit Material erfolgte. Zudem weicht die Teilnahme an der Studie von dem regulären Unterrichtsvormittag ab und hat folglich
eine Sonderstellung.
Bei der Diskussion der vorliegenden Ergebnisse wurde deutlich, dass im Rahmen
dieser Studie kaum signifikante Gruppenunterschiede zu verzeichnen sind. Damit
wird ein Problem der Unterrichtsmethodenforschung offensichtlich, auf das in der
Literatur immer wieder hingewiesen wird. So ist bei vielen Studien zu beobachten,
dass signifikante Unterschiede zwischen Treatmentgruppen häufig ausbleiben. Bereits in den 70er Jahren hat Hermann bei einer Übersicht über empirische Ergebnisse zum entdeckenden Lernen aufgeführt, dass in sehr vielen Studien keine signifikanten Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen vorliegen (Hermann
1973). Besonders bei den im Rahmen dieser Studie entwickelten Treatments, die
sich nur geringfügig und hinsichtlich einer Variable voneinander unterscheiden,
scheint dies also nicht zu überraschen. Umso bemerkenswerter ist vor diesem Hintergrund, dass bei der prozessorientierten Auswertung des Problemlöseverhaltens
einzelne signifikante Gruppenunterschiede zu verzeichnen waren.

Im Hinblick auf eine multikriteriale Zielerreichung lassen ältere Studien zur Öffnung von Unterricht (z.B. Giaconia/Hedges 1982) vermuten, dass das simultane
Erreichen verschiedener Zielbereiche nicht möglich ist. In neueren Studien wurden
hingegen Schulklassen identifiziert, in denen eine Vereinbarkeit verschiedener Zielbereiche festgestellt werden konnte (z.B. Schrader/Helmke 1990, Gruehn 1995). Im
Rahmen der vorliegenden Studie lassen sich nur sehr eingeschränkt Aussagen zur
Vereinbarkeit von Zielbereichen machen, da die Fragestellung der Arbeit auf die
Identifizierung von Bedingungen für die Förderung des Problemlösens und nicht auf
den grundsätzlichen Nachweis einer Förderung des Problemlösens zielte113.
Die Ergebnisse der im Rahmen dieser Studie erhobenen Zielbereiche deuten allerdings darauf hin, dass das simultane Erreichen verschiedener Zielbereiche zumindest teilweise möglich ist. So ist bei einem Zielbereich, dem Erwerb von Faktenwissen, im Rahmen eines Vergleichs zwischen Vor- und Nacherhebung ein Zuwachs

113

Der Nachweis, dass eine Förderung einzelner Problemlösefertigkeiten möglich ist, wurde
bereits von anderen Studien erbracht (vgl. Kap. 4).

Diskussion

212

und damit eine Förderung zu vermuten. Darüber hinaus können auch in Bezug auf
die Förderung des Problemlösens – mit den bereits genannten Einschränkungen –
Vermutungen hinsichtlich des Förderpotentials der Experimentalbedingung aufgestellt werden.
Es handelt sich hierbei um zwei Zielbereiche, die in der Literatur unterschiedlichen
Unterrichtsmethoden zugeschrieben werden: der Erwerb von Faktenwissen eher
direktem Unterricht, der Erwerb von Problemlösekompetenzen eher indirektem Unterricht (vgl. Helmke/Schrader 1990). Da für die Experimentalgruppe Hinweise dazu
vorliegen, dass das größere Ausmaß an Selbststeuerung beim Problemlösen das
Problemlöseverhalten fördert, und gleichzeitig auch von einem Zuwachs an Faktenwissen ausgegangen werden kann, kann angenommen werden, dass insbesondere
ein Unterricht mit mehr Selbststeuerung im Bereich der Lernorganisation zu einer
Vereinbarkeit verschiedener Zielbereiche führt.
Unterstützt wird diese Interpretation durch Ergebnisse von Helmke/Schrader (1990),
die unter anderem die Merkmale ‚kein Zeitdruck’ sowie ‚Anpassung der Inhalte und
Schwierigkeiten an unterschiedliche Schülervoraussetzungen (inkl. individueller Hilfestellungen)’ formuliert haben. Beide Merkmale sind im Treatment der Experimentalgruppe gegeben. So zeichnete sich der Unterricht in der Experimentalgruppe insbesondere dadurch aus, dass die SchülerInnen weitestgehend ohne Zeitdruck die
Probleme lösen konnten, indem sie in ihrem eigenen Tempo Lösungsideen entwickeln und überprüfen konnten. Die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe standen diesbezüglich stärker unter Zeitdruck, da sie in einem eng begrenzten zeitlichen
Rahmen ihre Lösungsideen im Klassenverband vorbringen und anschließend überprüfen mussten. In Bezug auf das Merkmal ‚Anpassung der Inhalte und Schwierigkeiten an unterschiedliche Schülervoraussetzungen’ wurden zwar nicht unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bei den Problemen angeboten, aber die zur Verfügung
stehenden Hilfestationen, auf die auch die Lehrperson gezielt hinweisen konnte,
ließen individuelle Hilfestellungen zu.
Bei den weiteren Zielbereichen ‚Förderung des Interesses’ sowie ‚Förderung der
Selbstwirksamkeitserwartung’ waren weder signifikante Gruppen- noch Zeitunterschiede zu verzeichnen. Damit liegen keine Hinweise in Bezug auf Treatmenteffekte
beim simultanen Erreichen motivationaler Zielbereiche vor.
Auch wenn eine signifikante Förderung des Interesses nicht festgestellt werden
konnte, scheint die Erklärung plausibel, dass dieses Ergebnis mit dem eingesetzten
Erhebungsinstrument zusammenhängt, das zum Messen des situationalen Interesses zwar benutzt wurde, aber hierfür nicht geeignet zu sein scheint (vgl. Kap. 11.1).
Die gegenläufigen Veränderungen der Mittelwerte könnten diese Überlegung stützen. Eine Aussage zur Vereinbarkeit verschiedener Zielbereiche kann deshalb vor
diesem Hintergrund nicht gemacht werden.
Bei der Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung sind verschiedene Interpretationen denkbar. So ist es zunächst denkbar, dass eine Maximierung des Zielbereichs
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‚Förderung des Problemlösens’ und die damit verbundene Anzahl von Problemen im
Treatment auf Kosten anderer motivationaler Ziele ging (Helmke/Schrader 1990, S.
194). Plausibel scheint allerdings die Interpretation, dass mit dem Fragebogen – wie
bereits erläutert – eine Generalisierung der Selbstwirksamkeitserwartung auf andere
vergleichbare bereichsspezifische Probleme abgefragt wurde. So wäre vermutlich
wie bei Tenberge (2002) ein Anstieg der Selbstwirksamkeit zu erwarten gewesen,
wenn die konkreten, im Treatment gelösten Probleme abgefragt worden wären.

11.3 Hinweise zur Gestaltung von Lernumgebungen im technikbezogenen Sachunterricht
Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf der Variation der Variable ‚Ausmaß an
Selbststeuerung beim Problemlösen’. Dabei wurde der Bereich der Lernorganisation
variiert. Hinsichtlich der Lernzielbestimmung sowie der Lernkoordination – die sich
auf die Abgrenzung von anderen Tätigkeiten bezieht wie beispielsweise bei Wochenplanarbeit oder Freiarbeit – wurde keine Variation vorgenommen. Aufgrund der
bereits genannten Einschränkungen sowie fehlender Subgruppenvergleiche können
zwar einzelne Hinweise zur Gestaltung von Lernumgebungen im Hinblick auf eine
Förderung des Problemlösens im technikbezogenen Sachunterricht gegeben werden, dies allerdings nur in Form von Tendenzen.
Zunächst kann herausgestellt werden, dass mit dem hier angewandten Prinzip der
Problemorientierung Probleme nicht nur an den Ausgangspunkt von Unterricht gestellt werden, sondern, dass das Lösen der Probleme und damit der Problemlöseprozess elementare Bestandteile eines problemlösenden Sachunterrichts sind. Damit wird von einem Unterricht ausgegangen „..., der zu eigenständigen Problemlösungen und zum Verstehen herausfordert.“ (Einsiedler 1997, S. 19)
Ein so konzipierter problemlösender Sachunterricht kann als Bindeglied zwischen
schülerorientierten bzw. situierten und lehrerorientierten bzw. gegenstandszentrierten Ansätzen verstanden werden (Reinmann-Rothmeier/Mandl 2001b). Dieses
Spannungsfeld wird zur Zeit von verschiedenen Autoren für die Grundschule aufgegriffen. Für den Sachunterricht überprüfen Möller u.a. (2002) in empirischen Studien
die Bedeutung instruktiver Anteile im Rahmen einer moderat-konstruktivistischen
Unterrichtsgestaltung bei anspruchsvollen Themen. Auch Einsiedler (2001) empfiehlt für die Gestaltung von (Grundschul-)Unterricht ein Modell, in dem unterstützende Maßnahmen der Lehrpersonen in selbstgesteuerte Lernformen integriert
sind, ein Modell also, das sich als „... integrierendes Kontinuum von Instruktion und
Konstruktion“ (Einsiedler 2001, S. 328) versteht.
Auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse soll das Spannungsfeld von Instruktion
und Konstruktion für die Förderung des Problemlösens im technikbezogenen Sachunterricht konkretisiert werden.
Zunächst scheint es sich als günstig zu erweisen, den SchülerInnen die Möglichkeit
zu geben, sich sowohl in der Phase der Entwicklung von Lösungsideen als auch in
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der Phase der Überprüfung von Lösungsideen mit konkretem Material mit den Problemen auseinander zu setzen und selbstgesteuert über Lernort, -tempo und partner sowie die Auswahl an Strategien und Lernhilfen zu entscheiden. Damit würden insbesondere schülerorientierte, konstruktivistische Perspektiven zum Lehren
und Lernen unterstützt, die das aktive und selbstgesteuerte Lernen betonen.
Die vorliegenden Daten lassen es darüber hinaus plausibel erscheinen, dass die
Möglichkeit zur Selbststeuerung beim Problemlösen möglicherweise mit dem Vorteil
einher geht, mit einem Unterricht, in dem Wissen aktiv konstruiert wird, die Gefahr
von ‚falscher Analogiebildung’ und damit einem unreflektierten Anwenden von Wissen zu verringern.
Neben der Möglichkeit zur Selbststeuerung beim Problemlösen gilt es sich aber
auch mit der Fremdsteuerung bzw. den unterstützenden Maßnahmen durch die
Lehrpersonen zu befassen. Besondere Aufmerksamkeit muss vor diesem Hintergrund der Frage nach dem Einsatz von Lernhilfen gewidmet werden. Damit wird an
eine Diskussion angeknüpft, die bereits im Rahmen der Auseinandersetzung um
entdeckende Lernformen stattgefunden hat (vgl. Kap. 4.3.1).
Im Rahmen dieser Studie hat es sich als geeignet erwiesen, über die Sequenzierung der Unterrichtsreihe und die damit verbundene Auswahl an Problemen strukturierende Elemente eines instruktiven Unterrichts aufzugreifen. Dadurch war es möglich, dass sich die SchülerInnen mit anspruchsvollen Problemen aus dem Bereich
der Mechanik auseinandersetzen und in der Lage sind, diese zu lösen.
Das hier skizzierte Bild eines problemlösenden Sachunterrichts unterstützt die in
Kapitel 1 vorgestellten Ansätze von Einsiedler und Soostmeyer. Dabei zeichnet sich
ein schülerorientierter Unterricht ab, in dem der Lehrperson in Phasen des selbstgesteuerten Problemlösens sowie in der daran anschließenden Reflexion, aber auch
bei der Strukturierung der Unterrichtsreihe eine unterstützende und lenkende Funktion zukommt.
Auf die Grenzen der aufgeführten Hinweise in Bezug auf die Gestaltung eines technikbezogenen Sachunterrichts, der auf die Förderung des Problemlösens zielt, soll
abschließend aufmerksam gemacht werden. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass
die aufgeführten Hinweise nur für den Bereich des technikbezogenen Sachunterrichts abgeleitet werden können. Darüber hinaus soll an dieser Stelle daran erinnert
werden, dass im Rahmen dieser Studie keine Analyse von Subgruppen vorgenommen wurde. So muss einem bewusst bleiben, dass nicht nur die ausgewählten Inhalte mit ihren spezifischen Merkmalen, sondern auch die jeweiligen Lern- und Leistungsunterschiede zwischen den SchülerInnen einen flexiblen Einsatz von Unterrichtsmethoden erfordern (Weinert 1997).

11.4 Weitere Forschungsfragen und Ausblick
Der Forderung nach Wirksamkeitsstudien, in denen Hypothesen zu Formen selbstgesteuerten Lernens sowie Strukturierungsmaßnahmen durch die Lehrperson (Ein-
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siedler 1997) aufgestellt und überprüft werden, wurde im Rahmen dieser Studie
nachgegangen.
Dabei ließ sich unter den gegebenen Bedingungen nur eine kleine Studie realisieren, die eher den Charakter einer Pilotstudie hat, aus deren Ergebnissen noch keine
generalisierbaren Schlüsse gezogen werden können. Dies hängt zum einen mit der
geringen Stichprobenzahl zusammen, zum anderen aber auch damit, dass keine
echte Kontrollgruppe eingesetzt wurde. Auf inhaltlicher Ebene wurde an ein Forschungsdefizit im Bereich der Förderung des Problemlösens im technikbezogenen
Sachunterricht angeknüpft.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich die Entwicklung eines prozessorientierten Instruments zur Erhebung des Problemlösensverhaltens bewährt hat. So scheint
eine prozessorientierte Analyse von Lernprozessen deutlich sensibler zu sein als ein
ausschließlich ergebnis- oder produktorientiertes Auswertungsverfahren. Damit
werden die Autoren unterstützt, die in der aktuellen grundschulpädagogischen Diskussion qualitative Erhebungen und die Berücksichtigung von Prozessmerkmalen
bei der Lern- und Leistungsentwicklung von Kindern einfordern (Hanke 2001; Huber
2001). Einer prozessorientierten Perspektive wird dabei zugeschrieben, „... den
Kennzeichen einer Öffnung von Unterricht gerechter zu werden.“ (Hanke 2001,
S. 55)
Das im Rahmen dieser Studie entwickelte Kategoriensystem zur Erfassung prozessorientierter Merkmale hat sich größtenteils als geeignet erwiesen, um Aspekte
des Problemlöseverhaltens von SchülerInnen der Grundschule zu erfassen. Es
könnte damit für weitere Studien eine Grundlage darstellen, die es jedoch zu überarbeiten und zu erweitern gilt. So hat es sich beispielsweise als fraglich erwiesen,
ob die Ausprägung ‚ohne Verbindung’ ausreichend valide ist.
Auf inhaltlicher Ebene deutet sich an, dass ein auf Selbststeuerung basierender
Unterricht die ‚flexible statt mechanische Auseinandersetzung mit Problemen’ unterstützt. Darüber hinaus nennt Einsiedler (1985) aber eine weitere, im Rahmen dieser
Studie nicht direkt erhobene Teilqualifikation der Problemlösefähigkeit: den ‚Erwerb
und Einsatz von Strategien, die routinemäßig einsetzbar sind’. Bei den Teilqualifikationen ‚flexibel statt mechanisch’ und ‚routinemäßig’ deutet sich allerdings ein möglicher Zielkonflikt dadurch an, dass Strategien routinemäßig eingesetzt werden sollen, gleichzeitig aber keine mechanische Anwendung dieser Strategien erfolgen
sollte. Von Interesse wäre eine Studie, die der Frage nachgeht, wie durch Unterricht
gleichzeitig die Flexibilität und Kreativität beim Problemlösen gefördert, aber auch
der Erwerb von Strategien, die routinemäßig eingesetzt werden können, unterstützt
werden kann. So ist es denkbar, dass der routinemäßige Einsatz von Strategien
leicht bei einer mechanischen Auseinandersetzung mit Problemen endet, wenn der
Einsatz der Strategien nicht mehr reflektiert wird. Die Daten der vorliegenden Studie
lassen zunächst vermuten, dass ein Unterricht mit mehr Selbststeuerung die Flexibilität beim Problemlösen fördert. Ungeklärt ist die Frage, ob damit auch der Erwerb
routinemäßiger Strategien einhergeht. Oder müsste dabei die Lehrperson eine stär-
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ker steuernde Funktion übernehmen? So scheinen die Versuchspersonen der Vergleichsgruppe möglicherweise routinemäßig, aber unreflektiert und mechanisch die
Strategie der Analogiebildung anzuwenden.
Ein großer Bereich, der im Rahmen dieser Studie nicht berücksichtigt wurde, bezieht sich auf die Analyse von Subgruppen. Dabei wären in weiteren Studien die
Analyse von insbesondere zwei Subgruppen von großer Bedeutung: ‚Vorwissen’
und ‚Geschlecht’. In der Problemlöseforschung hat sich besonders das Ausmaß an
Vorwissen als einflussreicher Faktor auf den Problemlöseprozess erwiesen. Der
Bereich des technischen Lernens lässt besonders geschlechtsspezifische Überlegungen aufkommen, da zwischen Mädchen und Jungen große Unterschiede in Bezug auf das Vorwissen sowie in Bezug auf emotionale und motivationale Aspekte
vorliegen (Hartinger/Roßberger 2001; Mammes 2001). Darüber hinaus wären auch
Subgruppenbildungen nach emotionalen Kriterien denkbar. So konnten beispielsweise in einer Studie mit Vorschulkindern Einflüsse der Neugier auf die Auseinandersetzung mit Problemen aufgezeigt werden (Slusarek 1995). Die Berücksichtigung von Subgruppen ist auch hinsichtlich der Frage nach unterschiedsverstärkenden bzw. unterschiedsausgleichenden Wirkungen von Unterricht bzw. Förderansätzen wünschenswert.
Darüber hinaus wurde ein weiterer Faktor, der zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess beiträgt, in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt. In der aktuellen
Literatur zur Förderung des Problemlösens wird das Problemlösen in Gruppen bzw.
das kooperative Problemlösen herausgestellt. In diesen Ansätzen wird die soziale
Komponente des Wissenserwerbs hervorgehoben (Huber 2000; Slavin 1997). Besonders beim schulischen Lernen nehmen Klassengespräche sowie Formen der
Gruppenarbeit einen großen Umfang im Unterricht ein.
Ein besonders großes Defizit liegt im Bereich von Langzeitstudien. Da deutliche
Veränderungen erst bei einer längerfristigen Förderung zu erwarten sind (Friedrich
1995) wären diese besonders geeignet, Ansätze zur Förderung des Problemlösens
in der Grundschule zu evaluieren. Darüber hinaus sind Studien zur Förderung des
Problemlösens nicht nur für den technikbezogenen Sachunterricht wünschenswert,
sondern auch für andere Bereiche des Sachunterrichts. Dies ist besonders vor dem
Hintergrund des Erwerbs von allgemeinen, bereichsübergreifenden Strategien interessant. Wird davon ausgegangen, dass sich allgemeine Strategien durch die Abstraktion unterschiedlicher bereichsspezifischer Strategien und deren Verallgemeinerung entwickeln (Putz-Osterloh 1988), gilt es zu klären, wie die Gestaltung von Unterricht die Entwicklung von allgemeinen, bereichsübergreifenden Strategien unterstützen kann. Gerade der Sachunterricht bietet sich mit seinen vielfältigen Bezugsdisziplinen hierfür an. Insbesondere größer angelegte Langzeitstudien könnten hier
die Forschung vorantreiben. Dabei wären interdisziplinäre Forschungsprojekte von
Pädagogen, Psychologen und Fachdidaktikern sinnvoll.
Im Hinblick auf eine multikriteriale Zielerreichung befindet sich die Grundschulforschung noch am Anfang. Die bisher vorliegenden Studien wurden überwiegend in
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der Sekundarstufe durchgeführt, ermutigen aber, weiter in diese Richtung zu forschen (Gruehn 1995, Helmke/Schrader 1990). Neben vereinzelten Studien, die –
wie in dieser – eine multikriteriale Zielerreichung ergänzend erhoben haben, wird
zur Zeit die Vereinbarkeit verschiedener Zielbereiche als eine zentrale Fragestellung
in der Arbeitsgruppe um Möller (Möller/Blumberg/Jonen) verfolgt.

Ziehen wir ein abschließendes Fazit:
Die Ergebnisse dieser Studie legen die Vermutung nahe, dass eine Förderung des
Problemlösens im technikbezogenen Sachunterricht durch eine Lehr-Lernumgebung
unterstützt wird, die den SchülerInnen die Möglichkeit für selbstgesteuerte Problemlöseprozesse im Bereich der Lernorganisation gibt. So scheint eine solche LehrLernumgebung besonders die Flexibilität und Kreativität beim Lösen von technischen Problemen zu fördern, ohne dass dies mit dem Auftreten unerwünschter Verhaltensweisen einher geht.
Da in der vorliegenden Studie strukturierende Elemente wie beispielsweise die Sequenzierung der Unterrichtsreihe integriert waren und bei der Auswahl der Probleme
auf eine Reduzierung der Komplexität geachtet wurde, bedeutet dies jedoch nicht,
dass die SchülerInnen völlig selbstgesteuert die Probleme gelöst haben. Vielmehr
wird besonders für die Grundschule angenommen, dass gerade bei anspruchsvollen
Themen die Einbindung von Phasen selbstgesteuerten Lernens und Problemlösens
in eine durch die Lehrkräfte strukturiert aufgebaute Unterrichtsreihe erforderlich ist.
Für eine Verallgemeinerung dieser Ergebnisse sind weiterführende Untersuchungen
notwendig.
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