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Anhang 

A.1 Dokumentation der teilnehmenden Beobachtung 

A.1.1 Eingesetzte Materialien 

 

 
Ausgewählte Materialien zum Bauen 

 

 
Unvollständiges Modell (Vorerhebung) 

 

 
Unvollständiges Modell (Nacherhebung) 

 
Abbildung für die Problemstellung mit verdecktem 

Getriebe (Vorerhebung): Wasserradbetriebene 
Bohrmaschine (aus Strandh, S. (1980): Die Ma-

schine. Freiburg, S. 79) 

 

 
Abbildung für die Problemstellung (Nacherhe-

bung): Hammerwerk im Freilichtmuseum Hagen 
(aus Sonnenschein u.a. 1987, S. 48) 
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A.1.2 Versuchsleiteranweisungen1 

A.1.2.1 Zeitlicher Ablauf 

0. bis 10. Minute: Einstieg 

11. bis 30. Minute: Bauphase ohne Hilfen 

31. bis 35. Minute: Bauphase mit leichten Hilfen 

36. bis 40. Minute: Bauphase mit starken Hilfen 

41. bis 45. Minute: Abschluss 

A.1.2.2 Vorerhebung 

Einstieg 

Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar Sachen sagen: 
1. Es ist egal, wie schnell du bist. Die Maschine, die du gleich bauen sollst, ist ganz schön 

kniffelig. Sogar Studenten brauchen eine Weile, bis sie die Lösung gefunden haben. 
2. Wenn du bei einer Sache nicht weißt, wie du es bauen sollst, weil du nicht weißt, wie das 

mit den Bauteilen geht, frage mich. Ich kann dir nur zeigen wie es geht, wenn du mich 
fragst. 

Problemstellung 

1. Heute möchte ich, dass du eine Bohrmaschine baust. Das besondere an der Bohrma-
schine ist, dass nicht mehr die Menschen den Bohrer drehen müssen, sondern dass das 
Wasser in einem Bach das Wasserrad dreht und sich dadurch der Bohrer dreht. 

 Abb. (s.o.) erläutern 
2. Guck mir mal zu, was da passiert. Wenn ich das Wasserrad einmal drehe, wie oft dreht 

sich der Bohrer? 
3. Baue eine Bohrmaschine aus Fischer-Technik. Wenn sich das Wasserrad einmal dreht, 

soll sich der Bohrer öfter drehen. 
4. Hast du schon eine Idee, wie es im Inneren der Bohrmaschine aussehen könnte? Wenn 

du möchtest, kannst du mir deine Gedanken auch aufzeichnen! 
Zu den Bauteilen 

Ich habe die Stützen von der Bohrmaschine für dich schon vorgebaut. 
1. Du kannst die Stützen so umbauen, wie du sie brauchst: du kannst sie verschieben oder 

höher bauen etc. 
2. Du brauchst nicht alle Bauteile zu verwenden. Suche dir nur die aus, von denen du 

meinst, dass sie dir bei der Lösung helfen. 
3. Ich werde gleich mit einem Stift aufschreiben, wann wir anfangen. 
Bauen (siehe Anlage A.1.2.4) 

Abschluss 

Aufforderung: „Erklär mir jetzt noch mal, was du dir überlegt hast!“ 
Frage: „Warum hat das ........... nicht funktioniert?“ (Name eines verwendeten, nicht funktio-

nierenden Bauelements) 
Frage: „Wie bist du auf die Lösung gekommen?“ 
Frage: „Hast du eine Idee, ob du auch ein anderes Bauteil hättest nehmen können?“ 

                                                
1 Die Unterlagen wurden der besseren Darstellbarkeit wegen grau unterlegt und teilweise 
verkleinert. Das gleiche gilt im Folgenden auch für die Fragebögen. 
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A.1.2.3 Nacherhebung 

Allgemeiner Einstieg 
1. Wie beim ersten Mal 
2. Du kannst dir ganz viel Zeit lassen zum Nachdenken und Bauen. 
3. Wenn du eine Idee hast und nicht weißt, wie du die Bauteile dafür zusammenbauen 

musst, kannst du mich fragen, und ich helfe dir dann dabei. 
Inhaltlicher Einstieg 
1. Heute möchte ich, dass du ein Hammerwerk baust. 
2. Ich habe ein Hammerwerk aus Fischer-Technik gebaut: beobachte, was passiert, wenn 

ich das Wasserrad drehe!  
3. Hier habe ich noch ein Foto, auf dem du einen Mann sehen kannst, der an seinem Ham-

merwerk arbeitet.  
  (Foto (s.o.) erläutern)  

4. Was man auf dem Foto nicht sehen kann, ist das Wasserrad. Das ist außen am Gebäu-
de. 

Problemstellung 
1. Deine Aufgabe ist heute, dass du ein Hammerwerk baust, bei dem der Hammer hoch und 

runter geht, wenn du am Wasserrad drehst. 
2. Hast du vielleicht schon eine Idee, wie es kommt, dass der Hammer hoch und runter 

geht? 
3. Wenn du möchtest, kannst du mir deine Gedanken auch aufzeichnen. 
Zu den Bauteilen 
Ich habe die Stützen vom Hammerwerk, das Wasserrad, den Hammer und den Amboss für 

dich schon vorgebaut. 
1. Du kannst alles so umbauen, wie du es brauchst: du kannst die Stützen höher bauen 

oder wo anders hinbauen, den Hammer länger oder kürzer machen und die Stangen 
austauschen. 

2. Du musst nicht alle Bauteile benutzen. 
Bauen 
⇒  siehe Vorerhebung 
Abschluss 
⇒  siehe Vorerhebung 
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A.1.2.4 Zum Einsatz von Hilfen während der Einzelsitzungen 

Bauphase ohne Hilfen 
20 Minuten bauen lassen, ohne Hilfen (einschließlich verbale Hilfen) 

Ausnahmen 
1. Vpn guckt die Teile nur an, probiert aber überhaupt nichts aus 

• nach 5 Minuten Aufforderung/Erinnerung: „Bau doch mal was an!“ 
• nach weiteren 5 Minuten: „Probier doch mal was aus!“ 
• nach weiteren 2 Minuten: „Bau doch mal das Teil an, das du in der Hand hältst!“ 

2. Konstruktionshilfe auf Anfrage der Vpn 

• genau beschreiben lassen 

3. Vpn sagt, dass sie fertig ist 

• Funktion bzw. Lösung prüfen lassen: Vpn dreht Wasserrad einmal 
a) Vpn hat die Lösung: „Prima, das hast du gut gemacht!“ 
b) Vpn hat die Lösung noch nicht: „Jetzt musst du noch/wieder weiterüberlegen!“ 

Falls Hilfen von den Vpn eingefordert werden, in jedem Fall die Abstufung der Hilfen (motiva-
tional, prozessorientiert und inhaltlich) berücksichtigen. 

Bauphase mit leichten Hilfen  
nach den ersten 20 Minuten 

• VL dreht am Wasserrad, Vpn soll mit Zeigefinger Hammerstiel herunter drücken. 
• „Was ist eigentlich so schwierig dabei?“ (das Problem) 
• Aufforderung zum Ausprobieren 
• Hinweis: „Denk daran, dass nicht alle Maschinen mit Zahnrädern gebaut werden.“ 

(in der Nacherhebung) 
• „Was hast du gerade überlegt?“ 

Bauphase mit starken Hilfen 
Nach ca. 35 Minuten 

• Stützen und Hammer zurückbauen 
• Wenn Kinder durch Zufall ein lösungsdienliches Teil in der Hand halten (z.B. No-

cke, Kurbelwelle) ⇒  Aufforderung „Bau das doch an!“ 
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A.1.3 Auswertung der Videobänder 

A.1.3.1 Kodierleitfaden 

Allg. Kodierregeln zu den Kategorien Flexibilität/Kreativität und Herstellen ei-
ner Verbindung 

Bedingungen, um etwas als Handlung (Bauprozess) zu kodieren: 
• Das Kind darf das Bauelement nicht mehr anfassen (solange es das Bauteil in der Hand 

hält, ist die Handlung nicht eindeutig und vollständig vollzogen; bei der Zuordnung zu ei-
ner Kategorie würde damit eine nicht legitime Interpretation der Gedanken des Kindes er-
folgen); 

• Bauelemente müssen so angebaut sein, dass sie nicht abfallen, sobald sie nicht mehr 
gehalten werden; 

• Sobald eine der Kategorien 1-3 kodiert wird, muss immer eine der Kategorien 4-6 kodiert 
werden!! 

 
Kategorie: Flexibilität/Kreativität 
Neue Lösungsidee (erwünschtes Verhalten) 

Definition: 
Im Vergleich zu einem vorangegangenen Anbau deuten die angebauten Elemente zwischen 
An- und/oder Abtrieb auf den Wechsel zu einem neuen Prinzip; 

Beispiel: 
• Vorerhebung: Das Kind baut ein Zahnrad an den Antrieb und schiebt die Abtriebswelle an 

die Zähne; danach baut das Kind ein Zahnrad an den Abtrieb, so dass die Zähne inein-
ander greifen (Wechsel von einem Zahnrad zu zwei Zahnrädern). 

Kodierregeln: 
• Der Anbau eines ersten einzelnen Elements wird als „neu“ kodiert (z.B. Drehscheibe an 

Antriebswelle); wird später ein weiteres Element an das erste gebaut so wird dies auch 
als neu kodiert (Begründung: ein einzelnes Element kann i.d.R. nicht variiert werden; 
Bsp.: Winkelachse an Drehscheibe); 

• Wenn das Kind ein drittes Zahnrad neben bereits angebaute Zahnräder an An- und Ab-
trieb anbaut, um das Übersetzungsverhältnis zu ändern, wird dies nicht als „neu“ kodiert 
(die Übertragungselemente werden damit nicht geändert); 

• Durch Probehandlungen angedeutete, nicht angebaute neue Verbindungen werden nicht 
als „neu“ kodiert; erst wenn sie später angebaut werden, werden sie als „neu“ kodiert. 

Variation (ansatzweise erwünschtes Verhalten) 

Definition: 
Das Kind variiert (ersetzen oder anders anbauen) oder ergänzt eines oder mehrere der be-
reits angebauten Elemente. 

Beispiele: 
• Vorerhebung: auf dem Antrieb ist ein großes Zahnrad und berührt mit den Zähnen die 

Abtriebswelle; das Kind tauscht das große Zahnrad gegen ein mittelgroßes Zahnrad aus;  
• Vorerhebung: ein Kind baut ein drittes Zahnrad mit zusätzlicher Stütze neben die schon 

bestehenden, um das Übersetzungsverhältnis zu ändern; 
• Nacherhebung: vorher Drehscheibe mit Winkelachse, dann Drehscheibe mit gerader 

Achse; 
• Nacherhebung: das Kind hat ein Kurbelstangengetriebe mit einer Nocke gebaut; es 

tauscht jetzt die Nocke gegen eine Drehscheibe. 

Kodierregeln: 
Voraussetzung: es müssen mindestens zwei Elemente angebaut sein, da der Austausch von 
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einem einzelnen Element nicht zwingend als Variation interpretiert werden muss. 
• Nicht kodiert wird der konstruktionsbedingte Austausch von Achsen während des An-

baus einer Lösungsidee (die passende Länge finden). 

Wiederholung (unerwünschtes Verhalten) 

Definition: 
Es wird mehrfach dasselbe angebaut. 

Beispiel: 
Ein Kind baut immer wieder die gleiche Zahnradkombination an. 

Kodierregeln: 
• Es wird nur dann kodiert, wenn vorher mind. ein Bauelement abgebaut worden war (also 

nicht, wenn ein Element leicht verrückt wird); 
• Wenn zwei gleich große Zahnräder nacheinander angebaut werden (auch wenn es nicht 

die selben sind), wird dies als Wiederholung kodiert. 
 
Kategorie: Bewertende Probehandlung (erwünschtes Verhalten) 

Definition: 
Bewertende Probehandlungen folgen einem Anbau und liefern dem Kind Informationen zur 
Bewertung des Angebauten (das angebaute Element wird direkt oder indirekt versucht zu 
bewegen). 

Beispiele: 
Das Kind dreht Antriebswelle oder -element; es versucht, den Hammer zu bewegen bzw. den 
Bohrer zu drehen. 

Kodierregeln: 
• Wenn mehreren Teilhandlungen jeweils eine bewertende Probehandlung folgt, wird jede 

Probehandlung kodiert (genauso wird jede Teilhandlung kodiert); 
• Das Bewerten von angedeuteten Verbindungen (z.B. das Halten eines Zahnrads an An- 

und Abtrieb) wird nicht kodiert; 
• Wenn ein Element an den Antrieb ohne Verbindung zum Abtrieb angebaut wird und dem 

Anbau ein Bewegen des Abtriebs folgt, wird dies nicht als bewertende Probehandlung 
kodiert; Begründung: das Kind gewinnt keine Informationen über den Anbau seines Ele-
ments. 

 
Kategorie: Auf den Endzustand bezogene Probehandlung (erwünschtes Verhalten) 

Definition: 
Handlungen, in denen das Kind mit oder ohne Bauelementen deutlich macht, dass es erkannt 
hat, an welcher Stelle die Übertragungselemente wirken müssen; dabei wird die Bewegung 
des Abtriebs an dieser Stelle als Probehandlung durchgeführt. 

Beispiel Vorerhebung: 
Ein drehbares Element wird zur Weiterleitung der Drehbewegung an den Abtrieb gehalten 
oder der Bohrer wird an der Abtriebswelle mit der Hand gedreht; es muss deutlich eine Dreh-
bewegung erkennbar sein. 

Beispiel Nacherhebung: 
Das Kind drückt mit dem Finger oder einem Bauelement den Hammerstiel herunter. 

Kodierregeln: 
Nicht kodiert wird 
• das Hochheben des Hammerkopfs; 
• ein zufälliges Herunterdrücken, z.B. wenn an anderen Elementen gebaut wird; 
• das Drehen des Abtriebs an der Bohrerspitze (es entspricht dem „Heben“ des Hammer-

kopfes vom Nacherhebung). 
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Kategorie: Selbstständiger Einsatz von Hilfsmitteln (erwünschtes Verhalten) 
Definition: 
Informationssuche durch Material, das den Schülern zur Verfügung steht (Abbildung, Black-
box-Modell; Zeichnung). 

Beispiele: 
• Drehen des Wasserrads vom Blackbox-Modell; 
• Abzählen von Bausteinen am Blackbox-Modell; 
• Erstellen von Zeichnungen/Skizzen; 
• Rückgriff auf eigene Zeichnung; 
• ausführliches Betrachten der Abbildung. 

Kodierregeln: 
Nicht die einzelnen Handlungen, sondern die Phasen werden kodiert; eine Phase ist dann 
beendet, wenn sich das Kind einer anderen Sache zuwendet; greift das Kind kurz darauf 
erneut auf ein Hilfsmittel zu, wird dies erneut kodiert. 
Es wird auch dann kodiert, wenn die Kinder das Hilfsmittel auf Anregung des Versuchsleiters 
benutzen. 
 
Kategorie: Herstellen einer Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitselement 
Anbau einer Verbindung (erwünschtes Verhalten) 

Definition: 
Gemeint ist der Anbau von einem oder mehreren Elementen, bei dem zu erkennen ist, dass 
das Kind eine konkrete Verbindung zwischen An- und Abtrieb hergestellt hat (i.d.R. berühren 
sich An- und Abtrieb). 

Beispiele: 
• Ein Zahnrad wird an den Antrieb gebaut, die Abtriebswelle wird von dem Kind an die 

Zähne des Zahnrades herangeschoben; 
• Verbindungen zwischen An- und Abtrieb mit Achsen. 

Kodierregeln: 
Siehe: allgemeine Kodierregeln 
• Jede vollzogene Handlung wird kodiert (auch wenn z.B. die Größe des Zahnrads nicht 

richtig war und aus diesem Grund ohne Prüfprozess ein anderes Zahnrad angebaut 
wird); 

• Sofern Teilhandlungen direkt aufeinander folgen, werden eindeutig zusammengehörende 
Teilhandlungen (Zahnrad an Antrieb und Zahnrad an Abtrieb oder Element an Antriebs-
welle und Verbindung mit Hammerstiel) als eine Handlung kodiert; erst wenn Suchpro-
zesse oder Pausen zu erkennen sind, werden die Handlungen einzeln kodiert; 

• Abgefallene Bauelemente, die erneut angebaut werden, werden nicht ein zweites Mal 
kodiert; 

• Handlungen werden erst dann kodiert, wenn vorher ein oder mehrere Elemente abgebaut 
wurden (nicht wenn Elemente nur leicht verschoben wurden); 

• Nur das, was richtig angebaut wurde, wird kodiert; Probehandlungen werden in dieser 
Kategorie nicht kodiert. 

Angedeutete Verbindung (ansatzweise erwünschtes Verhalten) 

Definition: 
Handlungen, in denen deutlich wird, dass das Kind „irgendwie“ eine Verbindung zwischen An- 
und Abtrieb herstellen möchte; es sind häufig abgebrochene und nicht vollendete Handlun-
gen, in denen aber deutlich wird, dass eine Verbindung zwischen An- und Abtrieb vom Kind 
gedacht wird. 

Beispiele: 
• Eine Nocke ist an die Antriebswelle angebaut und eine Winkelachse wird zwischen No-
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cke und Abtrieb gehalten; 
• Ein großes Zahnrad ist an Antriebswelle angebaut; das Kind versucht irgendwie ein zwei-

tes Zahnrad an den Hammer zu bauen. 

Kodierregeln:  
Siehe: allgemeine Kodierregeln 
Angedeutete Handlungen können dabei helfen, einen an sich nicht als funktionsbezogen 
erkennbaren Anbau zu interpretieren. 

Ohne Verbindung (unerwünschtes Verhalten) 

Definition: 
Bauelemente werden isoliert an An- oder Abtrieb gebaut bzw. an Stellen, die gar keinen Be-
zug zu An- und Abtrieb aufweisen. 

Beispiele: 
• zusätzliche Stützen, die ohne Funktion „herumstehen“; 
• Anbau eines Zahnrades an den Antrieb, ohne dass eine Verbindung zum Abtrieb herge-

stellt wird; 
• Veränderungen am Hammer, ohne dass ein funktionaler Zusammenhang erkennbar ist 

(z.B. Anbau des Gelenksteins, ohne dass deutlich wird, ob und wie eine Verbindung zur 
Antriebswelle aussehen könnte). 

Kodierregeln: 
Siehe: allgemeine Kodierregeln 
Bauelemente berühren sich selbst bei einer Drehung des Wasserrads nicht. 

Kategorie: „falsche“ Analogiebildung (nur in der Nacherhebung zu kodieren) 

Definition: 
Kinder greifen auf im Unterricht erlernte Getriebe zurück: Bewegungsweiterleitung durch 
Zahnradgetriebe oder durch Kurbelgetriebe. 
 
Beispiele: 
1. in Anlehnung an Kurbelgetriebe 
Kombination aus einem drehbaren Element (Drehscheibe, Nocke, Zahnrad; in Abbildung 
Farbe rot) mit verschiedenen Achsen bzw. Winkelachsen (in Abbildung Farbe blau), die seit-
lich in das drehbare Element gesteckt werden. 

 

 

oder auch 
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Kodierregeln: 
• Es müssen mindestens zwei Elemente angebaut sein, um sie als „falsche Analogiebil-

dung.“ kodieren zu können; 
• Es wird auch dann kodiert, wenn die Kinder nur Teilelemente der Getriebetypen an-

bauen;  
• Nicht als ‚Falsche Analogiebildung’ kodiert wird etwas, wenn 

a) ... Elemente senkrecht in eine Drehscheibe gesteckt werden (da es sich hier um mögliche Problemlö-
sungen handelt); 

 
 

b) ... oder wenn nur ein Element angebaut wird. 

z.B. 

  oder   
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Zusatzkategorie: Hilfen durch Versuchsleiter 

Definition: 
Gemeint sind Hilfen zur Aufrechterhaltung des Problemlöseprozesses. 
 
motivationale Hilfen 
a) schwach: kurze Aufforderung (eine Auff.) des Versuchsleiters z.B. „Probier doch mal was 
aus“ oder der Hinweis, dass noch viel Zeit zur Verfügung steht; 
 
b) mittelstark: kurzer Dialog (zwei Auff. durch Versuchsleiter), leichtes Drängen des Ver-
suchsleiters, z.B. K.: “ich kann das nicht“ Vl: „Probier doch einfach etwas aus“ K: „aber was?“ 
Vl: „da liegen doch ganz viele Bauteile“ K: „aber was soll ich damit machen?“; 
 
c) stark: längerer Dialog (mind. drei Auff. durch Versuchsleiter); massives Drängen des Ver-
suchsleiters. 
 
prozessorientierte Hilfen, 
Z.B. die Aufforderung am Blackbox-Modell das Wasserrad zu drehen. 
 
inhaltliche Hilfen:  
Z.B. „bau doch mal das Teil, das du in der Hand hast an“, Aufforderung „Probier’s aus“. 
 
Beispiele: siehe bei den jeweiligen Definitionen 

Kodierregeln: 
• Dialoge werden nur einfach kodiert; 
• Wenn mehrere Zuordnungen möglich sind, wird diejenige kodiert, die schwerpunktmäßig 

zu erkennen ist. 
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A.1.3.2 Beobachtungsbogen für die Videoanalyse 

 

Name: Klasse: Welle: 

Idee vorher: 

Zeit ohne 
Verb. 

An-
ged. 
Verb. 

An-
bau 

Verb. 

Neu 
Lsgs-
idee 

Var Wh  Bew. 
Ph. 

fAn. End-
zust. 
Ph 

Selb. 
Hilfs-

m. 

Hil-
fen 

Kommentar 
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A.2 Fragebögen und Tests 

A.2.1 Fragebogen zu außerschulischen Vorerfahrungen 

Name:  
    

 oft manch
mal 

selten nie 

Wie oft hast Du etwas auseinandergebaut, wie z.B. 
einen Wecker oder ein Radio? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du etwas zusammengebaut wie z.B. ein 
altes Spielzeug oder ein Radio? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du schon eine Maschine erfunden, die 
irgendetwas kann? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du schon selber etwas repariert, wie z.B. 
eine Fahrradlampe oder einen Fahrradreifen? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du schon mit einem Baukasten von Fi-
scher-Technik gebaut? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du schon andere Kinder mit Fischer-
Technik spielen sehen, wie z.B. Deine Geschwister 
oder Freunde? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du schon mit einem anderen Baukasten 
gebaut, wie z.B. mit Lego-Technik oder Matador? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du Dir Sendungen im Fernsehen angese-
hen, in denen etwas über Technik berichtet wurde? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du in Büchern etwas über Technik gele-
sen? 

❐  ❐  ❐  ❐  

Wie oft hast Du mit Werkzeug gearbeitet wie z.B. ei-
nem Hammer oder einer Säge? 

❐  ❐  ❐  ❐  

 

 



Anhang 256 

A.2.2 Fragebogen zum Faktenwissen (Teil 1 und 2)2 

Name:        

 
Teil 1 (Frage 1) 

 
Teil 1 (Frage 2) 

 
Teil 1 (Frage 3) 

 
Teil 1 (Frage 4) 

                                                
2 Die hier abgedruckten Wissensfragen hatten im Original die Größe DIN A4. 
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Teil 1 (Frage 5) 

 
Teil 1 (Frage 6) 

 
Teil 1 (Frage 7) 

 
 

 
Teil 2  
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A.2.3 Skalierungsbeispiele für die Auswertung des Faktenwissens (Teil 2) 
(nach Geiser 1995) 

 
Beispiel 1: Einfache Verbindung zwischen Hebel 

und Propeller 

 
Beispiel 2: Verbindung mit Zahnrädern, Ketten 

oder Federn, nicht funktionsfähig 

 
Beispiel 3: Funktionsfähige Verbindung, ohne 

Übersetzung 

 
Beispiel 4: Funktionsfähigk Verbindung mit fehler-

hafter Übersetzung 

 
Beispiel 5: Funktionsfähige Verbindung mit korrek-

ter Übersetzung 
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A.2.4 Fragebogen zum Interesse 
Items zu ‚technischem Interesse’: 3, 4, 9; 
Items zu ’biologischem Interesse’: 2, 6, 8; 
Items zu ‚hauswirtschaftlichem Interesse’: 1, 5, 7 

Name:   

 stimmt 
voll 

stimmt 
etwas 

stimmt 
weniger 

stimmt 
gar nicht 

1. Nähen, Stricken, Kleider entwerfen oder 
Backen und Kochen gehören für mich zu 
den wichtigen Dingen. 

❐  ❐  ❐  ❐  

2. Etwas über Pflanzen und Tiere zu lernen 
macht mir einfach Spaß. 

❐  ❐  ❐  ❐  

3. Es ist für mich wichtig, beim Basteln, Bauen 
oder Reparieren gut zu sein. 

❐  ❐  ❐  ❐  

4. Basteln, Bauen und Lösen technischer 
Probleme gehören für mich zu den wichti-
gen Dingen. 

❐  ❐  ❐  ❐  

5. Bei Handarbeiten oder beim Kochen etwas 
auszuprobieren, macht mir einfach Spaß.  

❐  ❐  ❐  ❐  

6. Es ist für mich wichtig, viel über Pflanzen 
und Tiere zu wissen. 

❐  ❐  ❐  ❐  

7. Es ist für mich wichtig, beim Kochen oder 
beim Umgang mit Wolle und Nähgarn gut zu 
sein. 

❐  ❐  ❐  ❐  

8. Etwas über Tiere und Pflanzen zu lernen 
gehört für mich zu den wichtigen Dingen. 

❐  ❐  ❐  ❐  

9. An technischen Problemen zu knobeln, 
macht mir einfach Spaß. 

❐  ❐  ❐  ❐  
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A.2.5 Fragebogen zur Attribution von Misserfolg, zum Autonomiebedürfnis, 
zur Kompetenzmotivation und zur Selbstwirksamkeitserwartung 

1. Einstiegsfrage (wurde nicht ausgewertet) 
2. Items zur Attribution von Misserfolg 
3. – 5. Items zum Autonomiebedürfnis 
6. a) Skala zur Kompetenzmotivation 
6. b) + 7. Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung 

 

  Stell dir vor, du bist das Kind auf dem Bild: 

 

 

1. Hat es dir Spaß gemacht, selbst mit Fischer-Technik etwas zu bauen? 

sehr viel Spaß viel Spaß wenig Spaß keinen Spaß 

 ☺ ☺ " " 
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2. Stell dir vor, das Bauen einer Maschine klappt nicht. 
Woran liegt das? 

 stimmt 
voll 

stimmt 
etwas 

stimmt 
weniger 

stimmt 
gar nicht 

Es ist Glückssache, ob eine Aufgabe 
gelingt. ❐  ❐  ❐  ❐  
Ich habe mich zu wenig angestrengt. 

❐  ❐  ❐  ❐  
Ich kann das eben nicht. 
 ❐  ❐  ❐  ❐  
Die Aufgabe ist zu schwer. 

❐  ❐  ❐  ❐  
 

3. 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. 

stimmt voll stimmt etwas stimmt weniger stimmt gar nicht 

❐  ❐  ❐  ❐  
 

4. Stell Dir vor, du hast beim Bauen mit Fischer-Technik Schwierig-

keiten: 

Wenn ich beim Bauen mit Fischer-Technik Schwierigkeiten habe, finde 

ich die richtige Lösung lieber selbst heraus, als die Lösung von der Leh-

rerin zu bekommen. 

stimmt voll stimmt meistens stimmt weniger stimmt gar nicht 

❐  ❐  ❐  ❐  
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5. Stell Dir vor, in der Schule baust du etwas aus Fischer-Technik. 

Wenn ich etwas aus Fischer-Technik baue, finde ich es gut, wenn die 

Lehrerin nicht fast alles schon fertig vorgebaut hat. Dann kann ich beim 

Bauen viel selbst entscheiden und machen. 

stimmt voll stimmt etwas stimmt weniger stimmt gar nicht 

❐  ❐  ❐  ❐  
 

6. Es ist ein Unterschied, ob man etwas tun möchte oder ob man sich 

etwas zutraut, etwas auch wirklich tun zu können. 

a) Das möchte ich gerne können:     

 ja ein biss-
chen 

eher 
nicht 

nein 

1. einen Anhänger aus Fischer-Technik 
bauen.3 ❐  ❐  ❐  ❐  

2. einen Kran mit Fischer-Technik bau-
en. ❐  ❐  ❐  ❐  

3. ein lenkbares Auto bauen. 
❐  ❐  ❐  ❐  

4. eine Maschine erfinden. 
❐  ❐  ❐  ❐  

5. eine Sägemaschine bauen. 
❐  ❐  ❐  ❐  

6. eine Kornmühle bauen. 
❐  ❐  ❐  ❐  

                                                
3 Die Nummerierung wurde vorgenommen, um die auf Seite 264 aufgeführten Abbildungen 
eindeutig zuordnen zu können. Im Fragebogen selber waren die Items durch ‚∙’ gegliedert. 
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b) Das traue ich mir schon jetzt zu, alleine zu schaffen: 

 ja ein biss-
chen 

eher 

nicht 

nein 

1. einen Anhänger aus Fischer-Technik 
zu bauen. ❐  ❐  ❐  ❐  

2. einen Kran mit Fischer-Technik zu 
bauen. ❐  ❐  ❐  ❐  

3. ein lenkbares Auto zu bauen. 
❐  ❐  ❐  ❐  

4. eine Maschine zu erfinden. 
❐  ❐  ❐  ❐  

5. eine Sägemaschine zu bauen. 
❐  ❐  ❐  ❐  

6. eine Kornmühle zu bauen. 
❐  ❐  ❐  ❐  

 

7. Ich traue mir jetzt schon zu, auch anderen Kindern zu zeigen, wie 

man eine Kornmühle aus Fischer-Technik baut. 

ja ein bisschen eher nicht nein 

❐  ❐  ❐  ❐  
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Abbildungen zu den in den Skalen zur Kompetenzmotivation und Selbst-
wirksamkeitserwartung gezeigten Modellen  

 

 

 

 

 
Anhänger (Item 1) 

 

 
Kran (Item 2) 

 

 
Lenkbares Auto (Item 3) 

 

 

 

 

Bei dem Item 
‚eine Maschine erfinden’  

wurde kein Modell eingesetzt. 

 

 

 

 
Sägemaschine (Item 5) 

 
Kornmühle (Item 6) 
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A.2.6 Fragebogen zur motivationalen Orientierung 
Items zur externalen Regulation: 1,2 
Items zur introjizierten Regulation: 4, 6 
Items zur identifizierten Regulation: 3, 8 
Items zur intrinsischen Regulation: 5, 7 

1. Bei dem Unterricht über Maschinen möchte ich mitarbeiten, 
damit meine Lehrerin nicht mit mir schimpft. 

Dies ist für mich ein  

sehr wichtiger 

❐  

wichtiger 

❐  

nicht so wichtiger 

❐  

völlig unwichtiger 

❐  

Grund. 

 

2. Bei dem Unterricht über Maschinen möchte ich mitarbeiten, weil ich möchte, 
daß mich meine Lehrerin für einen guten Schüler hält. 

Dies ist für mich ein  

sehr wichtiger 

❐  

wichtiger 

❐  

nicht so wichtiger 

❐  

völlig unwichtiger 

❐  

Grund. 

 

3. Bei dem Unterricht über Maschinen möchte ich mitarbeiten, weil ich im Unter-
richt immer alles verstehen möchte. 

Dies ist für mich ein  

sehr wichtiger 

❐  

wichtiger 

❐  

nicht so wichtiger 

❐  

völlig unwichtiger 

❐  

Grund. 

 

 

4. Bei dem Unterricht über Maschinen möchte ich mitarbeiten, weil ich mich 
schämen würde, wenn ich nicht mitarbeiten würde. 

Dies ist für mich ein  

sehr wichtiger 

❐  

wichtiger 

❐  

nicht so wichtiger 

❐  

völlig unwichtiger 

❐  

Grund. 
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5. Bei dem Unterricht über Maschinen möchte ich mitarbeiten, weil ich glaube, 
daß es Spaß macht. 

Dies ist für mich ein  

sehr wichtiger 

❐  

wichtiger 

❐  

nicht so wichtiger 

❐  

völlig unwichtiger 

❐  

Grund. 

 

6. Bei dem Unterricht über Maschinen möchte ich mitarbeiten, weil es sich so 
gehört, daß man im Unterricht aufpaßt. 

Dies ist für mich ein  

sehr wichtiger 

❐  

wichtiger 

❐  

nicht so wichtiger 

❐  

völlig unwichtiger 

❐  

Grund. 

 

7. Bei dem Unterricht über Maschinen möchte ich mitarbeiten, weil ich es mag, 
im Unterricht mitzuarbeiten. 

Dies ist für mich ein  

sehr wichtiger 

❐  

wichtiger 

❐  

nicht so wichtiger 

❐  

völlig unwichtiger 

❐  

Grund. 

 

8. Bei dem Unterricht über Maschinen möchte ich mitarbeiten, weil es mir wich-
tig ist, im Unterricht mitzuarbeiten. 

Dies ist für mich ein  

sehr wichtiger 

❐  

wichtiger 

❐  

nicht so wichtiger 

❐  

völlig unwichtiger 

❐  

Grund. 
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A.3 Dokumentation des Unterrichts 

A.3.1 Variation der Treatmentbedingungen 

Experimentalgruppe Vergleichsgruppe 

Lernweg und Lernhilfen 
Die Kinder haben die Möglichkeit für in-
dividuelle Problemlöseprozesse. Bei Be-
darf können sie folgende Hilfestationen 
aufsuchen: 

Hilfestation 1: Blackbox-Modell  

(vergleichbar mit den Blackbox-Modellen auf Seit 
264) 

Hilfestation 2: Papier und Bleistift 

 
Papier und Bleistift stehen für das Anfertigen  

von Skizzen zur Verfügung. 

 

Hilfestation 3: Foto eines unvollständi-
gen Modells 

 
Eine Schülerin arbeitet an Hilfestation 3. 

Strukturierung des Problemlöseprozes-
ses durch die Lehrperson: 

 
Gemeinsames Entwickeln von Lösungsideen an 

der Tafel mit der gesamten Klasse. 

Lehrerzentrierte Anleitung zum Bauen: 

 
Beispiel: Anleitung für den Bau der Trägerelemen-
te sowie der Antriebs- und Arbeitselemente (OHP-

Folie vom 3. März 1999) 
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Hilfestation 4:  unvollständiges Modell  

 
Schüler arbeitet an Hilfestation 4 (damit  
alle Kinder das Modell sehen können,  

steht es auf einem ‚Podest’) 

 

Hilfestation 5:  Lösungsmodell (in einer 
Kiste mit Deckel) 

 
Kiste mit Lösungsmodell (Deckel  

wurde für das Foto abgenommen) 
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Lernort 
 

 
Die Kinder suchen sich ihren Arbeitsplatz selber: 

an den Tischen oder ... 

 

 
Die Kinder arbeiten an ihren Plätzen. 

 
... auf dem Fußboden. 

 

 

Material 
 

 
Jedem Kind steht ein ganzer Baukasten  

zur Verfügung. 

 

 
Die Kinder erhalten eine Auswahl an geeigneten 

Bauelementen in einer Plastiktüte.  
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Sozialform 
 

 
Freie Wahl der Sozialform:  

Partnerarbeit oder ... 

 

 
Vorgegebene Sozialform: Partnerarbeit mit einem 

gemeinsamen Modell. 

 
... Gruppenarbeit. 
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A.3.2 Überblick über die Unterrichtsreihe 

 Datum 
für Eg/Vg 

Thema Verlaufsskizze 

(1) 2./3. März 
1999 

Handbohrmaschine  
(1-fach) 

Einstieg: Erfahrungen Vergleich Nagelbohrer – 
Handbohrmaschine (selbsttätig) 
Problemstellung mit Blackbox-Modell 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen) 

(2) 9./10. 
März 

Handbohrmaschine 
(2-fach) 

Problemstellung mit Blackbox-Modell 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen) 

(3) 16./17. 
März 

a) Wiederholung 
b) Einführung ‚Mahlen’ 

a) Arbeitsblatt 1 
b) Historische Verfahren (Arbeitsblatt 2) 
Mahlen mit Mahlsteinen (selbsttätig) 

(4) 23./24. 
März 

Mahlen Problemstellung mit Blackbox-Modell (Modell aus 
Holz u. Fischertechnik) 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen) 

  OSTERFERIEN 

(5) 13./14. 
April 

Brotschneidemaschi-
ne 

Einstieg: Haushaltsgeräte 
Problemstellung mit Brotschneidemaschine und 
Blackbox-Modell aus Fischertechnik 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen) 

(6) 20./21. 
April 

Handrührgerät Einstieg: Vergleich Schneebesen – Handrührgerät 
Problemstellung mit Blackbox-Modell aus Fischerte. 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen) 

(7) 28./30. 
April 

Fahrradklingel Einstieg: Vergleich Klingel mit und ohne Getriebe 
Problemstellung mit Blackbox-Modell (Fischerte.) 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen) 

(8) 4./5. Mai Fahrradantrieb „Wie kommt es, dass ein Fahrrad fährt?“ 
Problemstellung mit Blackbox-Modell (Fahrrad und 
Fischertechnikmodell) 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen und Fahrrad) 

(9) 11./12. 
Mai 

Fahrradgangschaltung Problemstellung mit Blackbox-Modell (Fahrrad und 
Fischertechnikmodell) 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen und Fahrrad) 

(10) 18./19. 
Mai 

Wiederholung Antrieb und Gangschaltung beim Fahrrad 
Arbeitsblatt 3 

(11) 25./26. 
Mai 

Scheibenwischer am 
Auto 

Einstieg: Handwischerantrieb (Folie) 
Problemstellung mit Blackbox-Modell (Fischerte.) 
Bauen 
Reflexion (mit Modellen) 
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A.3.3 Arbeitsblätter 

 
Arbeitsblatt 1: „Zeichne, wie das Innere einer Handbohr-

maschine aussieht“ (16./17.03.99) 

 

 
Arbeitsblatt 2: „Mit diesen Geräten wurde früher 

Getreide gemahlen“ (16./17.03.99) 

 

 
Arbeitsblatt 3: Wie kommt es, dass ein Fahrrad 

fährt?“ (18./19.05.99) 
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A.3.4 OHP-Folie 
 

 
Handwischerantrieb 

(aus Schmid, E. (1993): Wischer- und Wascheran-
lagen für Fahrzeuge. Landsberg/Lech, S. 6) 

 
 

 

 


