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1 Einleitung

1 Einleitung

Mit der Einführung der Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss im Fach Physik

ist vor allem der Prozess der Erkenntnisgewinnung stärker in den Mittelpunkt didaktischer und

unterrichtlicher Arbeit gerückt. Damit erhält insbesondere das Experiment eine noch größere

Rolle für den naturwissenschaftlichen Unterricht als ihm bereits vor der Einführung zukam. Im

erkenntnistheoretischen Sinn gilt es neben der Entwicklung von Fragestellungen als eine der

zentralen naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen in der Physik (KMK, 2005b).

Ein besonderes Potential für den Physikunterricht bietet in diesem Zusammenhang das Schü-

lerexperiment, dem trotz umstrittener Wirksamkeit zahlreiche Vorzüge zugeschrieben werden

können (Hopf, 2004). Lunetta, Hofstein & Clough (2007) beschreiben wichtige Ziele, die mit

Schülerexperimenten verfolgt werden. Neben der Förderung von praktischen experimentellen

Fähigkeiten zählen dazu vor allem die Einführung in naturwissenschaftliche Denk- und Ar-

beitsprozesse und die Steigerung der Motivation bei den Lernenden. Nicht zuletzt schulen

Schülerexperimente nach Girwidz (2015) auch die Kooperations- und Kommunikationsfähig-

keit der Schülerinnen und Schüler.

Eine besondere Beachtung erhält im Rahmen von Schülerexperimenten die Auswertungs- und

Dokumentationsphase (Lunetta, 1998), zu der unter anderem die Anfertigung eines vollstän-

digen Versuchsprotokolls zählt. Damit kommt auch dem Protokollieren eine große Relevanz

im Physikunterricht zu. Nach Kraus & Stehlik (2008) stellt das Versuchsprotokoll trotz großer

Unbeliebtheit bei Schülerinnen und Schülern eine dominante Textsorte im naturwissenschaftli-

chen Unterricht dar, was zunächst auf den erkenntnistheoretischen Aspekt zurückgeführt wer-

den kann.

Das Protokoll bietet jedoch zusätzlich zahlreiche Gelegenheiten, sowohl sprachliche als auch

fachsprachliche Kompetenzen im Physikunterricht zu fördern (Bayrak, Hoffmann & Ralle,

2015) und wichtige denk- und lernpsychologische Fertigkeiten durch das Schreiben zu erlan-

gen (Leisen, 2008). Des Weiteren erfüllt es einige nicht ganz unerhebliche Funktionen für den

Unterrichtsalltag, zu denen neben der Nachbereitung von Inhalten durch die Schülerinnen und

Schüler und der Vorbereitung auf Klausuren auch die Möglichkeit der Kontrolle durch die Lehr-

person zählt (Moll, 2003; Bayrak, Hoffmann & Ralle, 2015).
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1 Einleitung

Trotz vorgegebener Raster für das naturwissenschaftliche Protokollieren hat jedoch ein Groß-

teil der Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten beim Anfertigen eines nachvollziehbaren

Versuchsprotokolls. Witteck et al. (2012) verweisen darauf, dass den Lernenden eine saubere

Trennung zwischen den einzelnen Bestandteilen des Protokolls meist schwer fällt und sie in

vielen Fällen nicht in der Lage sind, ihr vorhandenes fachliches Wissen mit den Beobachtungen

und Beschreibungen im Protokoll zu verknüpfen. Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2010) konn-

ten zudem eine Reihe von Problemen in Schüler-Versuchsprotokollen feststellen, die vor allem

in der Beschreibung der experimentellen Durchführung sowie in der mathematischen Auswer-

tung auftraten.

Um als Lehrperson konkret mit den auftretenden Problemen im Unterricht umgehen zu können

und die Schülerinnen und Schüler angesichts wachsender Heterogenität individuell fördern zu

können, ist es jedoch unerlässlich, über die Bandbreite der Schwierigkeiten Bescheid zu wissen

und diese wiederum bei der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen (Helmke, 2012).

Daher sollen im Rahmen dieser Arbeit Schüler-Versuchsprotokolle im Hinblick auf mögliche

Schwierigkeiten der Lernenden analysiert werden. Die auszuwertenden Protokolle sind be-

reits im Rahmen des DiSiE-Projektes der Universität Kassel, das sich mit der Diagnose von

Schülerschwierigkeiten beim eigenständigen Experimentieren beschäftigt, entstanden und wur-

den von Schülerinnen und Schülern während der Bearbeitung einer Experimentieraufgabe zum

Hooke’schen Gesetz angefertigt.

Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2015), wobei zur Erstel-

lung der Kategorien induktiv vorgegangen wird. Der Schwierigkeitsbegriff sowie die für die

Untersuchung notwendigen Kriterien orientieren sich dabei in groben Zügen an den im Projekt

bereits verwendeten Festlegungen, um die Ergebnisse im Nachhinein vergleichbar zu machen

und die identifizierten Schwierigkeiten aus den Protokollen gegebenenfalls in weiteren For-

schungen auf den Experimentierprozess beziehen zu können.

In Kapitel 2 wird dazu die der Thematik zugrundeliegende Theorie dargestellt, die schließ-

lich in Kapitel 3 zur Forschungsfrage dieser Arbeit hingeführt wird. In diesem Zusammenhang

werden unter anderem die Ziele von Schülerexperimenten, die Funktionen und der Aufbau ei-

nes Versuchsprotokolls sowie der unzureichende Forschungsstand über die Schwierigkeiten von

Schülerinnen und Schülern beim Protokollieren vorgestellt.
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Kapitel 4 dient der Beschreibung der im Rahmen des DiSiE-Projektes durchgeführten Studie

sowie der eingesetzten Aufgabe. Ein Musterprotokoll zur Experimentieraufgabe wird ebenfalls

angeführt. Die von den Schülerinnen und Schülern erstellten Versuchsprotokolle werden in Ka-

pitel 5 analysiert. Die Beschreibung der Methodik und die Begründung des Vorgehens werden

ebenso dargestellt wie die Erstellung eines zur Analyse angefertigten Kodiermanuals, welches

sich im Anhang der vorliegenden Arbeit befindet.

Die Ergebnisse werden schließlich in Kapitel 6 dargestellt sowie in Kapitel 7 bewertet und inter-

pretiert bevor abschließend eine Zusammenfassung erfolgt und ein Ausblick darüber gegeben

wird, wie die Ergebnisse in weiteren Untersuchungen verwendet werden könnten.
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2 Theoretische Grundlagen

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Diagnostizieren und Fördern im Unterricht

Das Aufdecken von Schwierigkeiten innerhalb konkreter Themenbereiche setzt grundsätzlich

diagnostische Tätigkeiten voraus und bietet gleichzeitig die Grundlage für die individuelle

Förderung von Schülerinnen und Schülern im Unterricht (Helmke, 2012).

Da es sich sowohl bei der Diagnostik als auch bei der individuellen Förderung um sehr kom-

plexe Themenfelder handelt, wird im Folgenden lediglich ein kurzer Überblick über die der

Arbeit zugrundeliegenden Begrifflichkeiten gegeben. Dadurch soll unter anderem ein Eindruck

davon vermittelt werden, warum es notwendig ist, sich mit Schwierigkeiten von Lernenden zu

befassen.

2.1.1 Begrifflichkeit der pädagogischen Diagnostik

Im alltäglichen Sprachgebrauch steht der Begriff der Diagnose stets für eine Feststellung oder

einen Befund innerhalb eines bestimmten Sachzusammenhangs. Diagnosen werden nicht nur

in der Medizin oder zur Problemlösung in technischen Bereichen notwendig, sondern spielen

auch im pädagogischen Kontext aufgrund von Maßnahmen wie Inklusion und Kompetenzori-

entierung im Unterricht eine immer größere Rolle (Höttecke & Wodzinski, 2015).

Der Begriff der pädagogischen Diagnostik ist in der Literatur jedoch weit gefächert. Nach Wei-

nert (2000) stellen diagnostische Kompetenzen einen von vier zentralen Kompetenzbereichen

des professionellen Lehrers dar und können beschrieben werden als ”Bündel von Fähigkeiten,

um den Kenntnisstand, die Lernfortschritte und die Leistungsprobleme der einzelnen Schüler

sowie die Schwierigkeiten verschiedener Lernaufgaben im Unterricht fortlaufend beurteilen

zu können, sodass das diagnostische Handeln auf diagnostischen Einsichten aufgebaut werden

kann“ (Weinert, 2000, S.16). Damit wird der Schwerpunkt sehr stark auf den lernförderlichen

Aspekt der Diagnose gelegt.

Ingenkamp & Lissmann (2005), die maßgeblich an der Prägung der Begrifflichkeit beteiligt

sind, liefern in diesem Zusammenhang eine umfassendere Definition, in der sie neben der

Diagnostik zur Optimierung des individuellen Lernens anführen, dass ”die diagnostischen Tä-

tigkeiten, die die Zuweisung zu Lerngruppen oder zu individuellen Förderungsprogrammen

ermöglichen sowie die mehr gesellschaftlich verankerten Aufgaben der Steuerung des Bil-
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2 Theoretische Grundlagen

dungsnachwuchses oder der Erteilung von Qualifikationen zum Ziel haben“ (Ingenkamp &

Lissmann, 2005, S.13) ebenso unter den Begriff der pädagogischen Diagnostik fallen. Dar-

aus wird bereits ersichtlich, dass die Diagnostik im Unterricht sehr unterschiedlichen Aspekten

genügen kann.

Für das Aufdecken von Schwierigkeiten bei Schülerinnen und Schülern wird der Fokus im

Folgenden auf die lernförderliche Diagnostik und die damit verbundenen Ziele im Unterricht

gelegt.

2.1.2 Individuelle Förderung und Adaption des Unterrichts

Individuelles Fördern stellt nach Meyer (2004) eines der zehn Merkmale guten Unterrichts dar

und besteht vor allem darin, ”Lernsituationen zu schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler

mit individuellem Förderbedarf und/oder individuellen Lernschwerpunkten ihre Stärken entfal-

ten und ihre Schwächen kompensieren können“ (Meyer, 2004, S.97).

Grundsätzlich sind Diagnostizieren und Fördern zwei sehr stark miteinander verbundene Aspek-

te des Unterrichtens. Besonders die lernförderliche Diagnostik kann die Grundlage und Voraus-

setzung für individuelles und vor allem effektives Fördern bilden (Helmke, 2012; Höttecke &

Wodzinski, 2015).

Nach Ingenkamp & Lissmann (2005) sollte lernförderliche Diagnostik daher mehrere Aufga-

ben erfüllen, zu denen neben der Korrektur falscher Lernergebnisse, dem Aufdecken von Lern-

defiziten und der Bestätigung erfolgreicher Lernschritte vor allem die Planung nachfolgender

Schritte gehört. Des Weiteren sollte sie dem Zweck der Motivation dienen, indem Hinweise

auf Lernerfolge gegeben werden und das Schwierigkeitsniveau angepasst wird. Ebenso sollen

durch gezielte Diagnosen die Bedingungen für erfolgreiches Lernen verbessert werden.

Meyer (2004) nennt wiederum 14 Indikatoren, an denen das Niveau individueller Förderpraxis

gemessen werden kann. Einen Aspekt in diesem Zusammenhang stellen beispielsweise zusätz-

liche Hilfestellungen für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten dar, die jedoch nur

ermöglicht werden können, wenn die besagten Schwierigkeiten zuvor diagnostiziert wurden.

Damit wird bereits auch deutlich, dass Diagnostik eine Basis für die Anpassung des Unter-

richts an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler bildet (Höttecke & Wodzinski,

2015). Ingenkamp & Lissmann (2005) gehen in ihrer Formulierung sogar noch weiter, indem sie
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ausschärfen, dass ”Adaptiver Unterricht [...] ohne ein reichhaltiges Arsenal möglichst genauer

diagnostischer Verfahrensweisen nicht zu verwirklichen“ (Ingenkamp & Lissmann, 2005, S.22)

ist. Ähnliches hebt auch Helmke (2012) hervor, indem er von Lehrkräften indirekt die Kenntnis

über Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler als Voraussetzung für die Herstel-

lung einer Adaption im Unterricht verlangt.

Die Passung zwischen den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und den im Un-

terricht getroffenen Maßnahmen stellt wiederum die Grundlage für einen effektiven lernför-

derlichen Unterricht dar (Schrader, 2014) und ist damit unverzichtbar für den schulpraktischen

Alltag. Dabei wird zwischen Mikro- und Makroadaptionen unterschieden. Während Mikroa-

daptionen die kurzfristigen Anpassungen im Unterricht wie das spontane Beenden einer Un-

terrichtsphase beschreiben und aufgrund von interaktiven Entscheidungen während des Unter-

richtens getroffen werden, basieren Makroadaptionen auf Entscheidungen während der Planung

und Vorbereitung des Unterrichts und bedeuten damit meist langfristige Anpassungen zwischen

Lernenden und unterrichtlichen Anforderungen (Schrader, 2008).

Insbesondere für die Makroebene der Adaption spielen auch diagnostische Untersuchungen

über potentielle Lernschwierigkeiten, Schülervorstellungen und fachwissenschaftliche Defizite

innerhalb spezieller Themenbereiche eine große Rolle. Einen dieser Bereiche im Physikunter-

richt stellt das Experiment dar, dessen besondere Bedeutung für den naturwissenschaftlichen

Unterricht in den nachfolgenden Abschnitten dargelegt wird.

Gramzow, Riese & Reinhold (2013) verweisen darauf, dass Lehrkräfte in der Lage sein sollten,

typische Lernschwierigkeiten und Schülerfehler beim Experimentieren zu diagnostizieren und

vor allem vorherzusagen. Daraus lässt sich bereits schließen, wie entscheidend die Kenntnis von

Schwierigkeiten beim Experimentieren und damit auch beim Protokollieren für die langfristige

Anpassung des Physikunterrichts an die Lernenden ist.

2.2 Experimentieren im Physikunterricht

In diesem Abschnitt werden die Grundgedanken des Experimentierens im Unterricht heraus-

gearbeitet, bevor anschließend das Versuchsprotokoll in den Mittelpunkt rückt. Dazu gehört

zunächst die allgemeine Rolle des Experiments im Physikunterricht sowie das Schülerexperi-

ment, das im Rahmen dieser Arbeit von besonderer Relevanz ist.
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2.2.1 Die Bedeutung des Experiments im Physikunterricht

Das Experiment gilt als eine der grundlegenden Arbeitsweisen in der naturwissenschaftlichen

Forschung und hat auch im naturwissenschaftlichen Unterricht einen hohen Stellenwert (Hopf,

2004; Metzger & Sommer, 2010; Walpuski & Hauck, 2014).

Nach Duit, Gropengießer & Stäudel (2007) gehört das Experimentieren als Merkmal naturwis-

senschaftlicher Forschung gleichermaßen zum Erkunden im naturwissenschaftlichen Unterricht

wie das reine Beobachten und Untersuchen.

Dass das Experiment in der Forschung einen anderen Zweck als in der Schule erfüllt, ist im

Allgemeinen unbestritten. Während es im forschenden Sinne vor allem zum Ziel hat, neue Ge-

setzmäßigkeiten aufzudecken, fungiert es im schulischen Kontext als Mittel, um bereits bekann-

te Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen (Berger, 2011) und Phänomene zu demonstrie-

ren (Wilke, 1993b). Zusätzlich wird es jedoch auch als eigenständiger Lerngegenstand gesehen,

um im Rahmen von scientific literacy ein Wissenschaftsverständnis bei den Schülerinnen und

Schülern aufzubauen und neben experimentellen Fähigkeiten vor allem das wissenschaftliche

Denken zu fördern (Wodzinski, 2010).

Je nach Unterrichtszusammenhang folgt das Experimentieren sehr unterschiedlichen und viel-

fältigen Zielsetzungen, die von Girwidz (2015) ausführlich beschrieben werden. Daraus ergeben

sich wiederum unterschiedliche Formen des Experiments wie beispielsweise das Demonstrati-

onsexperiment oder auch das Stationenlernen (vgl. Tesch & Duit, 2004). Um jedoch das Ex-

perimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht zu erlernen, ist es nach Wodzinski (2010)

notwendig, Schülerinnen und Schülern ausreichend Gelegenheiten zu geben, eigenständig in

der Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten tätig zu werden. Dazu bieten

Schülerexperimente eine gute Möglichkeit.

2.2.2 Klassifizierung von Schülerexperimenten

Das Schülerexperiment ist ein wichtiger Bestandteil des Physikunterrichts (Hopf, 2004; Tesch

& Duit, 2004) und seine hohe fachdidaktische Bedeutung ist spätestens seit den Meraner Be-

schlüssen von 1905 unbestritten (Berger, 2011).

Der Begriff des Schülerexperiments wird in der Literatur jedoch sehr weitreichend gefasst und

beschreibt daher eine Vielzahl von Vorgehensweisen im Bereich des Experimentierens. Hopf

(2004) macht deutlich, dass sowohl Tätigkeiten wie die eigenständige Durchführung kleiner
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Handexperimente als auch anspruchsvolle Messversuche darunter zusammengefasst werden

und dass neben Versuchen mit stark strukturierten Anweisungen ebenso das freie Explorie-

ren der Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang auftaucht. Berger (2010) hingegen

definiert Schülerexperimente lediglich dadurch, dass die ”Planung, Durchführung und Auswer-

tung physikalischer Experimente [...] durch die Schüler mehr oder weniger selbständig“ (Ber-

ger, 2010, S.154) geschieht. Auf eine weitere Einordnung wird jedoch verzichtet.

In den Bildungsstandards wird im Bereich der Erkenntnisgewinnung explizit gefordert: ”Die

Schülerinnen und Schüler führen einfache Experimente nach Anleitung durch und werten sie

aus“ (KMK, 2005b, S.11). Des Weiteren heißt es: ”Die Schülerinnen und Schüler planen einfa-

che Experimente, führen sie durch und dokumentieren die Ergebnisse“ (KMK, 2005b, S.11).

Nach Pfeifer, Schaffer & Sommer (2011) bestehen drei verschiedene didaktische Konzeptio-

nen für das Schülerexperiment, die auch die Forderungen der Bildungsstandards aufgreifen.

Während das Nacharbeiten einer Versuchsvorschrift vor allem zum Erlernen von grundlegen-

den Fach- und Arbeitsmethoden eingesetzt wird, dient das anwendungsorientierte Arbeiten da-

zu, dass die Schülerinnen und Schüler bereits vorhandenes Fachwissen auf eine ihnen gestellte

Aufgabe anwenden und diese experimentell lösen. Als anspruchsvollste Konzeption wird das

problemlösende Experimentieren genannt, welches zum Ziel hat, dass Schülerinnen und Schüler

eigenständig Hypothesen anhand einer komplexen Problemstellung generieren und diese durch

eigene Lösungsstrategien schließlich überprüfen. (vgl. Pfeifer, Schaffer & Sommer, 2011)

Eine ähnliche Klassifizierung nehmen Arnold, Kremer & Mayer (2014) vor, die zwischen dem

bestätigenden Experiment, das im Rahmen eines Schülerexperiments zur Verdeutlichung eines

Fachinhalts eingesetzt wird, und dem forschenden Arbeiten, welches der Kompetenzerweite-

rung im Bereich der Erkenntnisgewinnung dient, unterscheiden.

Demnach kommen als Schülerexperiment je nach Lernziel unterschiedliche Ansätze des Expe-

riments zum Tragen. Die vielseitigen, oft nicht konsistenten Bezeichnungsmöglichkeiten zeigen

dabei bereits auf, wie schwer die Vergleichbarkeit von Untersuchungen zu Schülerexperimenten

sein kann.
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2.2.3 Ziele und Vorzüge von Schülerexperimenten

Auch wenn die positive Wirksamkeit von Schülerexperimenten auf das Lernen von Schülerinnen

und Schüler bisher nicht eindeutig bestätigt werden konnte (vgl. Haagen-Schützenhöfer &

Hopf, 2010; Stolz & Erb, 2014), so bieten sie dennoch zahlreiche Lerngelegenheiten sowie

Vorzüge gegenüber anderen Experimentierformen.

Generell können mit Schülerexperimenten mehrere Ziele verfolgt werden, die sich zum Teil

auch aus den allgemeinen Zielen des Experimentierens im Unterricht (vgl. Wodzinski, 2010)

ableiten lassen. Nach Lunetta, Hofstein & Clough (2007) zählen dazu konkret die Entwicklung

von praktischen Fertigkeiten sowie die Förderung von Strategie- und Problemlösefähigkeiten.

Neben der Aneignung von fachlichem Konzeptwissen findet zusätzlich eine Einführung in na-

turwissenschaftliche Denk- und Arbeitsprozesse statt und Motivation und Interesse der Lernen-

den werden gesteigert (Lunetta, Hofstein & Clough, 2007).

Girwidz (2015) betont außerdem die Verbindung zwischen Theorie und Praxis und die soziale

Komponente. So fördert das Schülerexperiment beim Einsatz in Gruppen- oder Partnerarbeit die

Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit. Der Autor verweist jedoch darauf, dass nicht alle

Ziele gleichzeitig und gleichermaßen erfüllt werden können, sondern einiger Zeit und Übung

bedürfen.

Gegenüber Demonstrationsexperimenten bieten Schülerexperimente laut Wilke (1993a) trotz

großem zeitlichen Aufwand weitere Vorzüge: Im Idealfall werden beim Schülerexperiment alle

Schülerinnen und Schüler tätig, sie setzen sich intensiver mit den Inhalten auseinander und

können ihr Arbeitstempo größtenteils selbst bestimmen. Für die Lehrperson ergibt sich die

Möglichkeit, differenziert einzugreifen. Dieser Vorteil wird auch in den Ausführungen von Ber-

ger (2010) explizit genannt.

2.2.4 Phasen und Teilkompetenzen des Experimentierens

Emden & Sumfleth (2012) verweisen darauf, dass das Experimentieren anhand der Bildungs-

standards als dreigliedriger Prozess beschrieben werden kann. An die Entwicklung von Frage-

stellungen und Hypothesen schließt sich die Phase der Planung und Durchführung des Experi-

ments an. Im dritten Schritt erfolgt die Auswertung der Ergebnisse und Daten und die Schluss-

folgerung wichtiger Erkenntnisse. Ähnliche Unterteilungen in Experimentierphasen werden

auch von anderen Autoren vorgenommen (beispielsweise Lunetta, 1998).
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Nawrath, Maiseyenka & Schecker (2011) benennen in diesem Zusammenhang sieben Teildi-

mensionen experimenteller Kompetenz, die den zuvor beschriebenen Dreischritt weiter ausdif-

ferenzieren. Diese sind in Abbildung 1 zusammengefasst dargestellt.

Teilkompetenzen des Experimentierens 

Abbildung 1: Darstellung der Teildimensionen experimenteller Kompetenz nach Nawrath, Mai-
seyenka & Schecker (2011)

Da das Anfertigen eines konventionellen Versuchsprotokolls zum Großteil in die Phasen Beob-

achten/ Messen/ Dokumentieren sowie Datenaufbereitung fällt und Lunetta (1998) diesen eine

große Relevanz für den Experimentierprozess zuschreibt, soll an dieser Stelle der Fokus auf

diesen beiden Teilkompetenzen liegen.

Nawrath, Maiseyenka & Schecker (2011) stellen heraus, dass bei der Dokumentation grund-

sätzlich zwischen qualitativen und quantitativen Daten unterschieden werden muss. Während

Beobachtungen kriteriengeleitet erkannt und erfasst sowie präzise formuliert werden müssen,

kommt es bei Messungen besonders auf deren mehrfache Durchführung und die Sorgfalt, Voll-

ständigkeit sowie Genauigkeit ihrer Darstellung an. Diese muss schließlich so gestaltet sein,

dass sie sich für eine Weiterverarbeitung eignet. Dabei wird auf Graphen, Tabellen sowie Be-

schreibungen und gegebenenfalls Formeln zurückgegriffen, sodass neben instrumentellen auch

analytische Fähigkeiten bei der Dokumentation von Versuchsergebnissen nötig sind. (vgl. Na-

wrath, Maiseyenka & Schecker, 2011)

10



2 Theoretische Grundlagen

2.3 Protokollieren und Dokumentieren von Versuchsergebnissen

Dem Anfertigen eines Versuchsprotokolls kommt sowohl in der Forschung als auch im natur-

wissenschaftlichen Unterricht eine besondere Relevanz zu, da es wie bereits beschrieben als

Teil der Dokumentations- und Auswertungsphase des Experimentierens gesehen werden kann.

2.3.1 Allgemeine Funktionen eines Protokolls (im Unterricht)

Als eine eigenständige Textsorte wird das Protokoll nach Moll (2003) in seiner alltäglichen Ver-

wendung aus unterschiedlichen Gründen verfasst und erfüllt damit je nach Zweck verschiedene

Funktionen, die im Nachfolgenden kurz dargestellt werden, bevor explizit auf das Versuchspro-

tokoll eingegangen wird.

Im Allgemeinen dient das Protokollieren der Komprimierung und Systematisierung von gespro-

chener Sprache und/oder Beobachtungen, um Inhalte für unterschiedliche Teilnehmer verbind-

lich festzuhalten (Moll, 2003).

Um die weitreichenden Funktionen des Protokolls zu konkretisieren, unterscheidet Moll (2003)

zunächst zwischen Protokollen, ”die sich auf mündliche, d.h. flüchtige Kommunikationspro-

zesse beziehen und diese schriftlich fixieren“ (Moll, 2003, S.73) und Protokollen, ”die sich auf

nicht-sprachliche Ereignisse beziehen und in denen Beobachtetes in Sprache umgesetzt und

schriftlich fixiert wird“ (Moll, 2003, S.73). Die in den Naturwissenschaften erstellten Versuchs-

protokolle oder Laborbücher zählen demnach zur zweiten Gruppe.

Brüning (1990) klassifiziert in seinen Ausführungen außerdem Ergebnisprotokolle, in denen

beispielsweise Ergebnisse aus Abstimmungen, Beschlüssen, Sachverhalten oder Ereignissen

dokumentiert werden, und Verlaufsprotokolle, die der folgerichtigen Wiedergabe aller relevan-

ten Tatsachen, Äußerungen und Beschlüsse dienen. Das Versuchsprotokoll bezeichnet er als

eine Art Mischform dieser beiden Klassen. Die Unterteilung in verschiedene Protokolltypen

wie Ergebnis-, Verlaufs-, Gedächtnis- oder Kurzprotokoll nimmt auch Moll (2003) vor. Eine

Einordnung des Versuchsprotokolls findet hier jedoch nicht statt.

Obwohl Moll (2003) das Versuchsprotokoll nicht explizit thematisiert, lassen sich einige ihrer

genannten Funktionen problemlos auf das naturwissenschaftliche Protokollieren eines Expe-

riments in der Schule übertragen. So dient das Protokoll zunächst der objektiven Wiedergabe

von Wissen, sodass es zur Nachbereitung sowie zur Wissensaneignung für Schülerinnen und
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Schüler genutzt werden kann. Ebenso fördert es eine intensive Auseinandersetzung mit dem

Lerngegenstand und kann als wichtiges Lernmaterial zur Vorbereitung auf Prüfungen dienen.

Letzteres Argument nennen auch Bayrak, Hoffmann & Ralle (2015) in ihren Begründungen für

das Anfertigen eines Versuchsprotokolls.

Für Lehrpersonen bietet das Protokollieren wiederum die Möglichkeit, die Ergebnisse und den

Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler zu kontrollieren und einen Einblick zu erhalten,

wie die Lernenden die fachlichen Inhalte verstanden haben. Im Nachhinein kann auf diese Wei-

se auf Missverständnisse eingegangen werden und Ergänzungen können hinzugefügt sowie Feh-

ler korrigiert werden (Moll, 2003; Bayrak, Hoffmann & Ralle, 2015).

Nicht zuletzt hat das Protokoll nach Moll (2003) auch die allgemeine Funktion einer Schreib-

übung. Diese Tatsache wird von Krämer (2011) ebenfalls betont, indem sie herausstellt, dass

das Schreiben eines Protokolls ”sprachbildende Maßnahmen für alle Schülerinnen und Schüler“

erfordert und ”systematisch geübt werden“ (beide Krämer, 2011, S.23) muss. Auf diesen Zu-

sammenhang wird in Abschnitt 2.3.3 näher Bezug genommen.

2.3.2 Die Bedeutung des Versuchsprotokolls im Physikunterricht

Wie bereits angedeutet können die allgemeinen Ziele eines Protokolls (vgl. Abschnitt 2.3.1) auf

das Versuchsprotokoll übertragen werden. Für das Anfertigen einer Versuchsbeschreibung und

die Dokumentation von Versuchsergebnissen im naturwissenschaftlichen Unterricht sprechen

jedoch weitere Gründe, die im Nachfolgenden entsprechend herausgearbeitet werden.

Kraus & Stehlik (2008) bezeichnen das Protokoll zunächst als eine ”dominante Textsorte im

Physikunterricht“ (Kraus & Stehlik, 2008, S.17), Krämer (2011) beschreibt es als ”ein typisches

Element des wissenschaftlichen Arbeitens“ (Krämer, 2011, S.23) und Witteck et al. (2012) stel-

len heraus, dass ”zu guter wissenschaftlicher Arbeit [...] unbestritten das genaue Dokumentieren

des Ausgangs von Versuchen, der Beobachtungen und Messwerte“ (Witteck et al., 2012, S.54)

gehört. Oftmals wird dem Protokollieren jedoch ein geringer Lernerfolg zugeschrieben und die

Unbeliebtheit bei Schülerinnen und Schüler hervorgehoben (beispielsweise in Kraus & Stehlik,

2008; Krämer, 2011). An dieser Stelle stellt sich schließlich die Frage, wieso dem Versuchspro-

tokoll trotz allem eine so große Relevanz im Physikunterricht zukommt.
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Durch die Forderung nach Experimentierphasen im Unterricht (vgl. Abschnitt 2.2) taucht das

Versuchsprotokoll bereits indirekt in den Bildungsstandards für das Fach Physik auf. Eine expli-

zite Nennung wichtiger Teilkompetenzen für das Protokollieren findet aber gleichermaßen statt.

Im Bereich der Erkenntnisgewinnung heißt es, dass die Schülerinnen und Schüler ihre aus Ex-

perimenten gewonnenen Ergebnisse dokumentieren und die Daten auswerten (KMK, 2005b).

Zusätzlich erhält das Protokoll im Bereich Kommunikation eine entscheidende Rolle, denn ”das

angemessene Verstehen von Fachtexten, Graphiken und Tabellen sowie [...] das Dokumentie-

ren des in Experimenten oder Recherchen gewonnenen Wissens“ (KMK, 2005b, S.10) gehört

zu den wichtigen Kompetenzen physikalischer Kommunikation, die zudem ”eine angemessene

Sprech- und Schreibfähigkeit in der Alltags- und der Fachsprache“ (KMK, 2005b, S.10) vor-

aussetzt.

Für das Fach Chemie sind die Vorgaben für das Anfertigen eines Versuchsprotokolls sogar noch

konkreter formuliert: ”Die Schülerinnen und Schüler protokollieren den Verlauf und die Ergeb-

nisse von Untersuchungen und Diskussionen in angemessener Form“ (KMK, 2005a, S.13).

Das Beobachten und Beschreiben eines Phänomens sowie eine adressaten- und fachbezoge-

ne Kommunikation gehören zur naturwissenschaftlichen Grundbildung (KMK, 2005a; KMK,

2005b), wodurch Lehrkräfte dazu angehalten sind, diese Elemente und damit ebenso das Ver-

suchsprotokoll als Mittel naturwissenschaftlicher Kommunikation und Arbeit im Unterricht ein-

zubinden.

Während das Protokoll in der Fachwissenschaft grundlegend als ”Abbild gewissenhafter For-

schung“ (Kraus & Stehlik, 2008, S.17) gilt und das Vorgehen beim Experimentieren reprodu-

zierbar machen soll, so besteht für das Protokoll in der Schule die Forderung, ein Ansatzpunkt

wissenschaftlicher Arbeitsweisen zu sein und Schülerinnen und Schüler ”den Anspruch auf Ob-

jektivität“ (Kraus & Stehlik, 2008, S.17) zu lehren.

Dass die Beobachtungen und Auswertungen zu den in der Schule durchgeführten Versuchen je-

doch häufig in anderen Medien wie Schulbüchern oder im Internet zu finden sind und damit der

wissenschaftliche Sinn des Protokolls für den Unterricht nicht erfüllt wird, stellen Witteck et al.

(2012) heraus. Ebenso werden Experimente im naturwissenschaftlichen Unterricht in der Regel

nicht reproduziert, weshalb der eigentliche Bedarf des Protokolls bei Schulversuchen zunächst

nicht vorhanden ist (Witteck et al., 2012).
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Ein entscheidendes Argument, das dennoch für das Anfertigen eines Versuchsprotokolls spricht,

ist nach Witteck et al. (2012) neben der Sicherung der Lerninhalte auch der Anreiz zur Reflexion

und zur Kommunikation, den Moll (2003) in ähnlichen Ansätzen nennt. So können Beobachtun-

gen abgeglichen und Schlussfolgerungen nachträglich ergänzt oder korrigiert werden (Witteck

et al., 2012).

Diese wichtige Erkenntnis stellen auch Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2010) heraus, die trotz

aller Kritik versuchen, zumindest Parallelen zwischen Unterricht und Forschung aufzuzeigen,

sodass zwar das Wesen der Naturwissenschaften thematisiert wird, aber kein naives Bild eines

Abgleichs der Forschung im Unterricht erstellt wird. So entsprechen die Richtlinien für Proto-

kolle im Unterricht einem Scientific Code für die Dokumentation in der Forschung (Haagen-

Schützenhöfer & Hopf, 2010).

Brüning (1990) schreibt dem Versuchsprotokoll außerdem eine Erleichterungsfunktion für das

Experimentieren zu. ”Die durchgeführten Experimente erhalten [durch das Anfertigen eines

Protokolls] eine Struktur, die immer wiederkehrt. Das oft sehr komplexe Geschehen eines Ver-

suches wird in überschaubare Teilprobleme zerlegt, die jetzt vom Schüler leichter durchschaut

werden können“ (Brüning, 1990, S.106). Gerade für den Anfangsunterricht scheint dies von

Vorteil zu sein, dennoch bleibt diese Ansicht kritisch zu betrachten, denn es ist fraglich, inwie-

weit eine strikte Zerlegung in Teilprobleme nicht der oft kritisierten Kochrezept-Methode (vgl.

Walpuski & Hauck, 2014) des eigenständigen Experimentierens nahe kommt.

Um trotz allem das Protokoll im Physikunterricht zu etablieren und als wissenschaftliche Me-

thode herauszustellen, kann auf neuere Ansätze zurückgegriffen werden, die eine ausführliche

Reflexion über das Versuchsergebnis anhand des Protokolls fordern und fördern. So haben

Kraus & Stehlik (2008) das sogenannte Leitfadenprotokoll als Mischform des herkömmlichen

wissenschaftlichen Protokolls und dem Gesprächsprotokoll entwickelt, um anhand einer Leit-

frage für das Experiment den Lern- und Erkenntnisprozess abbilden zu können und damit ”die

besondere Charakteristik naturwissenschaftlichen Arbeitens zu unterstreichen“ (Kraus & Steh-

lik, 2008, S.19). Die 1-2-4-Alle-Methode nach Eilks & Witteck (2004) verwendet das traditio-

nelle Versuchsprotokoll, ermöglicht es aber, dass Schülerinnen und Schüler zunächst in Eigenar-

beit ein Protokoll erstellen und dieses anschließend mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern

in Gruppen zu zwei beziehungsweise vier Lernenden überarbeiten, bevor in der Gesamtgruppe

ein Musterprotokoll zusammengestellt und diskutiert wird (Eilks & Witteck, 2004). Wie viele
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weitere existierende Methodenwerkzeuge ermöglicht dieses Vorgehen, durch das Versuchspro-

tokoll über das Experiment ins Gespräch zu kommen.

2.3.3 Mögliche Lernpotenziale des Versuchsprotokolls

Parchmann & Bernholt (2013) zeigen auf, dass das mit dem Experimentieren verbundene An-

fertigen eines Versuchsprotokolls bei Schülerinnnen und Schülern häufig zu einem Motivati-

onsverlust führt. Auch Leisen (2003) beschreibt ähnliche Situationen, in denen Lernenden die

Einsicht fehlt, warum ein Experiment zusätzlich zur Durchführung noch beschrieben werden

muss. Wie zuvor bereits erläutert, wird häufig auch der Lernerfolg beim Protokollieren als ge-

ring eingeschätzt (Kraus & Stehlik, 2008).

Wird das Protokollieren jedoch für Schülerinnen und Schüler plausibel eingeführt, so bietet

das Versuchsprotokoll dennoch eine Reihe von Lernpotenzialen, die auf einfache Weise im

naturwissenschaftlichen Unterricht genutzt werden können. Zur nachvollziehbaren Einführung

in die Thematik beschreiben Parchmann & Bernholt (2013) die gemeinsame Erarbeitung von

Standards für das Protokollieren mit Schülerinnen und Schülern und beziehen sich dabei auf

das BLK-Modellversuchsprogramm SINUS, bei dem die Lernenden durch erzwungene Re-

produktion von Experimentierergebnissen eigenständig Qualitätskriterien für ein gutes Proto-

koll erstellen sollten. Ein ähnliches Vorgehen erläutern auch Haagen-Schützenhöfer & Hopf

(2010) in ihrem Konzept Replikation als Unterrichtsmethode. Durch eigenständige Erkennt-

nisse der Schülerinnen und Schülern kann die Abneigung gegenüber dem Versuchsprotokoll

gemindert und die Sinnhaftigkeit des Protokollierens transparent gemacht werden. So bietet das

Versuchsprotokoll schließlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Kompetenzen in unterschied-

lichen Bereichen wie der Kommunikation oder der Mathematisierung physikalischer Inhalte zu

fördern.

Das Versuchsprotokoll ermöglicht es, grundsätzliche Fertigkeiten im Bereich des Schreibens

auszubilden und weiterzuentwickeln, wie bereits in Abschnitt 2.3.1 angedeutet wurde. Leisen

(2008) nennt wichtige Argumente, warum das Schreiben im Physikunterricht genauso gefördert

werden sollte wie in anderen Fachbereichen. So führt das Schreiben nicht nur zu einer intensi-

ven Auseinandersetzung mit dem Inhalt, sondern fördert auch die Entwicklung von themenbe-

zogenen Erkenntnissen und Ideen. Durch das Aufschreiben von Versuchsdurchführungen und
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-beobachtungen erlernen Schülerinnen und Schüler eine präzise Ausdrucksweise und entwi-

ckeln zudem eher eine Konzentration auf das Wesentliche. Daher kommt dem Schreiben auch

ein denkpsychologisches Argument zu. Inhalte müssen beim Niederschreiben viel abstrakter

durchdacht und sinnvoll in eine logische Struktur gebracht werden. Damit fördert das Verschrift-

lichen auch das Bewusstsein für die behandelten Themen - im Falle des Versuchsprotokolls für

das Experiment. Beobachtungen müssen präziser und bewusster durchgeführt werden, wenn sie

im Nachhinein geordnet und nachvollziehbar schriftlich wiedergegeben werden müssen. (vgl.

Leisen, 2008)

Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen spielt jedoch nicht nur beim Aufschreiben eine

Rolle. Brüning (1990) nennt in diesem Zusammenhang ebenso die Darstellung des Versuchsauf-

baus durch eine angemessene Skizze, denn auch an dieser Stelle lernen die Schülerinnen und

Schüler, welche Teile des Aufbaus für das Experiment von Bedeutung sind und welche beim

Zeichnen vernachlässigt werden können.

Lernpsychologisch gesehen kommt nach Leisen (2003) hinzu, dass durch das Aufschreiben

die fachlichen Inhalte langfristiger aufgenommen werden können. Ebenso wird durch das Ver-

fassen von Beschreibungen das selbständige Lernen gefördert (Leisen, 2008) und zusätzlich

die Fähigkeit gestärkt, Beschreibungen und Texte anderer besser lesen und nachvollziehen zu

können (Leisen, 2003).

In diesem Zusammenhang spielt außerdem der Aspekt der Fachsprache eine große Rolle. So

bietet ”gerade das Schreiben von Versuchsprotokollen [...] einen Anlass, im Rahmen des Re-

gelunterrichts die Fachsprache besonders zu berücksichtigen“ (Busch & Ralle, 2013, S.290).

Das grundlegende Ziel fachbezogener Kommunikation ist es, dass Schülerinnen und Schüler

”mittels Fachbegriffen und fachtypischen Textstrukturen die fachbezogenen Inhalte unmissver-

ständlich, in wenigen Worten und überschaubar“ (Busch & Ralle, 2011, S.52) darstellen. Dies

ist besonders beim Anfertigen eines Versuchsprotokolls von besonderer Bedeutung, da es hohe

sprachliche Anforderungen an die Lernenden stellt und sogar als ”sprachlich schwierigste Phase

des Experimentierens“ (Busch & Ralle, 2013, S.283) bezeichnet werden kann.

Durch gezielte Förderung beim Schreiben eines Versuchsprotokolls - beispielsweise durch spe-

zielle Hilfen für Formulierungen oder Fachbegriffe - ergibt sich die Möglichkeit für Schüle-

rinnen und Schüler, wichtige sprachliche sowie fachsprachliche Kompetenzen anhand des Ver-

suchsprotokolls zu erlernen und weiterzuentwickeln (Busch & Ralle, 2013). Implizit kann die
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Fachsprache auch durch das Vorgeben lückenhafter Versuchsprotokolle, wie sie Witteck et al.

(2012) anführen, trainiert werden. Dabei besteht die Möglichkeit, einzelne Begriffe rekonstru-

ieren zu lassen und den Fokus stärker auf bestimmte Abschnitte zu richten.

Neben der Möglichkeit Schreib- und Sprachfähigkeiten zu erlernen, kommt dem Versuchspro-

tokoll im Falle von Messexperimenten auch ein mathematisches Lernpotential zu. Uhden &

Pospiech (2012) unterscheiden grundsätzlich zwischen einer technischen und einer strukturel-

len Funktion der Mathematik in der Physik. Während unter der technischen Funktion vor allem

das mathematische Handwerkszeug zur Berechnung von Daten verstanden wird, geht es bei der

strukturellen Rolle um die Übersetzung zwischen physikalischen Inhalten in mathematische

Elemente und um deren Interpretationen (Uhden & Pospiech, 2012).

Obwohl dem Versuchsprotokoll in der Auswertungsphase überwiegend technische Elemente

zugeschrieben werden können, lassen sich beim Anfertigen des Protokolls trotz allem auch

strukturelle Aspekte finden, etwa bei der Interpretation von Diagrammen oder Rechnungen.

Uhden & Pospiech (2012) verweisen darauf, dass die in der Mathematikdidaktik behandel-

ten Grundvorstellungen in der Physik direkt Anwendung finden und somit gefördert werden

können. Dazu bietet das Protokollieren eine einfach umzusetzende Gelegenheit, die in der Lite-

ratur jedoch häufig vernachlässigt wird.

2.3.4 Typischer Aufbau von Versuchsprotokollen

Um Schwierigkeiten beim Protokollieren aufzudecken, muss zunächst herausgearbeitet werden,

wie der typische Aufbau sowie die sprachliche und mathematische Gestaltung der einzelnen

Teilbereiche eines Versuchsprotokolls auszusehen haben.

Die Richtlinien zur Anfertigung eines vollständigen Versuchsprotokolls fallen jedoch zum Teil

sehr unterschiedlich aus. Besonders die Vorgaben für ein Versuchsprotokoll im akademischen

Bereich unterscheiden sich von den Bestandteilen, die von Schülerinnen und Schülern beim Pro-

tokollieren im Physikunterricht eingefordert werden. Während Schenk et al. (2011) und Schaaf

(2007) sehr viel Wert auf eine theoretische Beschreibung der Grundlagen und fachlichen Hin-

tergründe zu Beginn des Protokolls legen, wird im schulischen Kontext auf diesen Abschnitt

komplett verzichtet (beispielsweise in Appel et al., 2011; Cieplik, 2011; Fries et al., 2011; Gro-

te et al., 2006).
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Im Folgenden wird der Fokus darauf gelegt, wie das Protokollieren von Versuchsergebnissen in

Schulbüchern thematisiert wird und welche Vorgaben dort für ein vollständiges Versuchsproto-

koll gemacht werden. Der Aufbau eines Protokolls wird in oben genannten Schulbüchern jedoch

nicht konsistent behandelt, weshalb eine genauere Betrachtung einzelner Abschnitte notwendig

ist. Ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zum Aufbau eines Protokolls ist in

Abbildung 2 dargestellt.

Erlebnis Physik 1 
(Cieplik, 2011) 

Spektrum Physik 1 
(Appel et al., 2011) 

Dorn Bader Physik 
Band 1 
(Fries et al., 2011) 

Impulse Physik 
Kl.6/7 
(Grote et al., 2006) 

Name, Datum 

Aufgabe, Frage-
stellung 

Formulierung als 
Ziel:  „Wir wollen…“ 

Vorbereitung 

Formulierung einer 
Vermutung, Zeich-
nen einer Skizze, 
Aufzählung des Ma-
terials 

Aufbau 
(Beschreibung, 
Skizze, Materia-
lien) 

Aktive und persönli-
che Formulierung:  
„Ich tue…“ 

Nur Skizze 

Durchführung 
Betonung der Präzi-
sion, Elemente aus 
Beobachtungen 

Kurz und stichwort-
artig 

Aktive und persön-
liche Formulierung: 
„Wir tun…“ 

Ausdrückliche Ver-
wendung von Pas-
sivsätzen 

Beobachtung 

Ggf. als Tabelle, 
Skizze, Diagramm 
und nur aufgabenre-
levante Beobachtun-
gen 

Aktive Formulie-
rungen, allerdings 
nur Beobachtungen, 
die nach Erwartun-
gen immer auftre-
ten 

Notieren von Wahr-
nehmungen (Sehen, 
Riechen und Mes-
sen) 

Auswertung 

Ergebnisse des Ver-
suchs, Beurteilung 
und Bewertung der 
notierten Daten 

Herstellen von Zu-
sammenhängen 
zwischen Ziel und 
Beobachtungen 

Finden einer Erklä-
rung/ Antwort auf 
die Fragestellung 

Ergebnis 

Vergleich mit der 
Vermutung, Formu-
lierung einer Erklä-
rung 

Zusammenfassung 
und Kontrolle der 
Aufgabenstellung 

Fehlerbetrachtung s. Auswertung

Abbildung 2: Übersicht über den Aufbau von Versuchsprotokollen in vier verschiedenen Phy-
sik-Schulbüchern

Während das Protokoll in einigen Schulbüchern sehr subjektiv beschreibende Elemente enthält

(Cieplik, 2011; Fries et al., 2011), wird in anderen Büchern wiederum stark auf eine objektive

Beschreibung geachtet (Grote et al., 2006). Ebenso sind Unterschiede hinsichtlich des Inhalts

der einzelnen Abschnitte Durchführung, Beobachtung, Auswertung und Ergebnis festzuma-
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chen. Lediglich ein Schulbuch thematisiert beim Protokollieren eine Fehlerbetrachtung der Er-

gebnisse.

Trotz allem lassen sich in allen Ausführungen Ähnlichkeiten finden, sodass auf deren Basis und

mithilfe von fachdidaktischer Literatur ein typischer Aufbau des Versuchsprotokolls im Phy-

sikunterricht konstruiert werden kann. Demnach enthält ein typisches Protokoll zunächst eine

Problemstellung, die auch als Frage formuliert werden kann (Bayrak, Hoffmann & Ralle, 2015;

Krämer, 2011; Eilks & Witteck, 2004). Diese soll ein entsprechendes Abstraktionsniveau be-

sitzen, sodass zwar das Forschungsinteresse deutlich, die genaue Durchführung jedoch nicht

thematisiert wird (Bayrak, Hoffmann & Ralle, 2015).

Während bei Protokollen im Fach Chemie eine Auflistung der Chemikalien und Geräte erfolgt

sowie Sicherheitshinweise in Stichworten benannt werden, wird darauf in der Physik meistens

verzichtet (vgl. Abbildung 2). Stattdessen schließt sich der Abschnitt Versuchsaufbau an, der

mindestens eine Skizze mit Beschriftung der wichtigen Materialien enthält und häufig durch

eine wörtliche Beschreibung ergänzt wird.

In der darauffolgenden Durchführung werden die Handlungsschritte während des Experimen-

tierens präzise beschrieben. Bayrak, Hoffmann & Ralle (2015) verweisen darauf, dass die Pro-

zesse und nicht die handelnden Personen im Vordergrund stehen. Aufgrund der Reproduktions-

Funktion eines Protokolls muss dafür eine objektive Darstellung gewählt werden, die unpersön-

liche Konstruktionen sowie die Zeitform Präsens und das Passiv verwendet. Die Abfolge der

einzelnen Schritte kann durch Adverbien (zuerst/ dann/ danach/...) unterstützt werden (Bayrak,

Hoffmann & Ralle, 2015; Krämer, 2011). Eilks & Witteck (2004) betonen zudem, dass in die-

sem Abschnitt keine Beobachtungen notiert werden dürfen.

In einem weiteren Abschnitt werden die Beobachtungen ebenso präzise und mit unpersönlichem

Charakter dargestellt. Wichtig ist dabei eine Beschreibung aller Beobachtungen und Wahr-

nehmungen, ohne diese bereits zu deuten oder zu interpretieren (Eilks & Witteck, 2004). Bei

Messexperimenten findet in diesem Teil des Protokolls eine Auflistung der Messergebnisse statt

(Kraus & Stehlik, 2008), die gegebenenfalls in tabellarischer Form erfolgt (vgl. Abbildung 2).

In der Auswertung oder dem Ergebnis werden Zusammenhänge zwischen den Beobachtungen

und fachlichen Hintergründen hergestellt und Begründungen für ebendiese angeführt (Bayrak,

Hoffmann & Ralle, 2015; Eilks & Witteck, 2004). Bei Messexperimenten werden in diesem

Abschnitt Berechnungen und andere mathematische Auswertungsmethoden wie Diagramme

verwendet, die schließlich auf das Ergebnis führen (vgl. Abbildung 2).
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2.3.5 Problembereiche beim eigenständigen Protokollieren

Obwohl das Protokollieren bereits im naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht thematisiert

und geübt wird, haben Schülerinnen und Schüler selbst in der Oberstufe noch erhebliche Pro-

bleme, ein vollständiges Versuchsprotokoll zu erstellen, das die wissenschaftlichen Kriterien

erfüllt (Kraus & Stehlik, 2008). Im Nachfolgenden sollen Problembereiche von Schülerinnen

und Schülern beim Protokollieren aufgezeigt werden.

Leisen (2003) stellt heraus, dass die Lernenden die logische und zeitliche Ordnung der Ex-

perimentierschritte im Versuchsprotokoll nicht einhalten. Sie haben außerdem Schwierigkei-

ten, zwischen den einzelnen Bestandteilen des Protokolls wie Durchführung, Beobachtung und

Auswertung zu trennen, obwohl ihnen in den meisten Fällen entsprechende Musterbeispiele

vorgegeben werden (Witteck et al., 2012).

Zudem gelingt es vielen Schülerinnen und Schülern nicht, die beim Experimentieren durch-

geführten Teilschritte mit ihrem bisherigen Fachwissen zu verknüpfen, sodass nach Haagen-

Schützenhöfer & Hopf (2010) eine defizitäre fachliche Wissensbasis zu Problemen beim ei-

genständigen Experimentieren führt, die sich laut Witteck et al. (2012) auch im Protokoll nie-

derschlägt. Die Schülerinnen und Schüler sind dabei nicht immer in der Lage, ihre Beobachtun-

gen und Beschreibungen auf die fachlich relevanten Inhalte zu beziehen (Witteck et al., 2012).

Auch Moll (2003) nennt für die Fächer Deutsch und Geschichte die Gewichtung von relevanten

und weniger relevanten Inhalten als zentrale Problematik beim Protokollieren. Die zu geringe

oder zu starke Reduktion von Informationen führt schließlich dazu, dass einzelne Schritte lang-

atmig bzw. nicht nachvollziehbar sind.

Leisen (2003) beschreibt die Texte von Schülerinnen und Schülern als ”unvollständig, zu kurz

oder zu lang und redundant“ (Leisen, 2003, S.18). Die überwiegende Ausdrucksweise der Ler-

nenden zeichnet sich zudem durch ein hohes Maß an Alltagssprache aus, wohingegen fach-

sprachliche Aspekte kaum oder fehlerhaft verwendet werden. Die Beschreibungen sind außer-

dem unpräzise oder nicht eindeutig (Leisen, 2003).

Konkretere Ergebnisse aus Forschungsprojekten zu identifizierten Schwierigkeiten von Schüle-

rInnen beim Anfertigen eines Versuchsprotokolls sind in Abschnitt 2.4 angeführt.
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2.4 Ausgangspunkt und aktueller Forschungsstand

Während bereits einige konkrete Untersuchungen und Forschungsergebnisse zu Schwierigkei-

ten von Lernenden beim eigenständigen Experimentieren vorliegen, sind kaum empirisch be-

legte Ergebnisse zu Schwierigkeiten beim Protokollieren in den Naturwissenschaften zu finden.

Die meisten der bisher identifizierten Problembereiche beim Anfertigen eines Versuchsproto-

kolls beziehen sich lediglich auf Erfahrungsberichte von Lehrkräften oder stammen aus Un-

tersuchungen zum Protokollieren in den gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Fächern,

sodass in vielen Fällen ausschließlich sprachliche Aspekte berücksichtigt werden.

Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2010) konnten jedoch in der Umsetzung des Unterrichtskon-

zepts Replikation konkrete Schwierigkeiten bei der Erstellung von Versuchsprotokollen auf-

decken, auch wenn der Fokus zunächst nicht auf ebendiesen lag. Das Konzept wurde in zwei

Klassen der zehnten Jahrgangsstufe durchgeführt und hatte zum Ziel, den Schülerinnen und

Schülern durch die Wiederholung eines Schülerexperiments auf der Grundlage von Versuchs-

protokollen einen Reflexionsansatz über das Experiment zu liefern, um damit die ritualisierte

Unterrichtsebene zu verlassen und aus der Metaperspektive auf den Prozess der Erkenntnisge-

winnung zu blicken.

Dabei wurde ein konventionelles Schülerexperiment zum Federpendel eingesetzt, das von den

Schülerinnen und Schülern im Abstand von drei Monaten jeweils zweimal durchgeführt wurde.

Basis für die zweite Versuchsdurchführung bildeten die von den Gruppen nach herkömmlicher

Anleitung angefertigte Versuchsprotokolle aus der ersten Experimentierphase, für die konkrete

Richtlinien sowie inhaltlich typische Aspekte vorgegeben waren.

In diesem Zusammenhang konnte laut Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2010) zunächst festge-

stellt werden, dass die erstellten Versuchsprotokolle bei keiner der Gruppen vollständig waren

und Abschnitte wie die Formulierung der Aufgabenstellung oder die Beschreibung des Ver-

suchsaufbaus häufig komplett fehlten.

Der Abschnitt der Durchführung existierte zwar in allen Protokollen, entsprach jedoch qualita-

tiv nicht den Richtlinien. Dabei wurden beispielsweise äußerst detaillierte Beschreibungen in

persönlicher Ich-/Wir-Form vorgenommen, die zudem irrelevante Informationen wie die Farbe

des Experimentiermaterials beinhalteten. Gleichzeitig fertigten die Lernenden oberflächliche

Beschreibungen an, in denen entscheidende Informationen wie Bezugspunkte bei der Messung
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fehlten. Dies führte die Autoren zu dem Schluss, dass eine Schwierigkeit beim Protokollieren

vor allem darin liegt, wesentliche Aspekte des Experiments zu erkennen und herauszuarbeiten.

Des Weiteren konnten Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2010) Schwierigkeiten bei der Ergeb-

nisdarstellung feststellen. Dabei wurden in den meisten Fällen reine Zahlenwerte aufgeführt,

ohne eine Erklärung oder Interpretation der Ergebnisse vorzunehmen. In Diagrammen fehl-

ten Achsenbeschriftungen und sie besaßen zum Teil unterschiedliche Skalierungen, sodass sich

verschiedene Graphen ergaben und die Schülerinnen und Schüler daraus wiederum fehlerhafte

Rückschlüsse zogen. (Haagen-Schützenhöfer & Hopf, 2010)

Groß (2013) konnte in einer Voruntersuchung im Rahmen ihrer Promotion, die zum Ziel hatte,

konkrete fachliche und inhaltliche Lernschwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern im Zu-

sammenhang mit Experimenten aufzudecken, weitere Probleme im Bereich des Protokollierens

feststellen.

Die Untersuchung wurde in der Jahrgangsstufe sieben im Rahmen des Wettbewerbs Chemie

entdecken mit 15 Hauptschülerinnen und -schülern sowie zwölf Schülerinnen und -schülern ei-

ner Gesamtschule explorativ durchgeführt.

In einer Fremdeinschätzung durch die betreuenden Lehrkräfte wurde dabei zunächst deutlich,

dass keiner der Lernenden in der Lage war, die durchgeführten Experimente angemessen zu

protokollieren, obwohl die Schülerinnen und Schüler in Selbsteinschätzungsbögen zum Groß-

teil angaben, keine Schwierigkeiten bei der Dokumentation zu haben.

Groß (2013) konnte sowohl kognitive als auch motivationale Schwierigkeiten der Schülerinnen

und Schüler beim Protokollieren feststellen. Während die motivationalen Schwierigkeiten vor

allem der geforderten Schreibtätigkeit geschuldet sind, konnten einige kognitive Schwierig-

keiten herausgearbeitet werden, die sich auch mit den Ergebnissen von Haagen-Schützenhöfer

& Hopf (2010) decken. Die Versuchsberichte der Schülerinnen und Schüler waren laut Groß

(2013) meistens oberflächlich und enthielten keine logischen Schlussfolgerungen, die ausge-

hend von den getätigten Beobachtungen notwendig gewesen wären. Die Ausdrucksweise der

Lernenden war fachlich entweder unpräzise oder vollkommen falsch.

Außerdem konnten erhebliche Rechtschreibfehler sowie Fehler im Satzbau und der Kommaset-

zung festgestellt werden. Nicht zuletzt führte das Auslassen von Wörtern zu einer Unverständ-

lichkeit einiger Beschreibungen. (Groß, 2013)
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Durch die große Bedeutung von Schülerexperimenten im Physikunterricht, die in Abschnitt 2.2

dargestellt wurde, besitzt auch das Versuchsprotokoll als Teil des Experimentierens eine ent-

scheidende Rolle für die naturwissenschaftliche Grundbildung von Schülerinnen und Schülern.

Wie unter anderem Witteck et al. (2012) herausstellen, ist das Versuchsprotokoll ein wichti-

ges Element im naturwissenschaftlichen Unterricht, dessen vollständige, an wissenschaftlichen

Kriterien orientierte und vor allem korrekte Anfertigung den Lernenden jedoch erhebliche Pro-

bleme bereitet (Kraus & Stehlik, 2008).

Um den (Physik-)unterricht an die Voraussetzungen der Lernenden anzupassen und dem An-

spruch individueller Förderung, die Meyer (2004) wiederum als zentrales Merkmal guten Un-

terrichts herausstellt, gerecht zu werden, ist es zunächst notwendig, bestimmte Lernschwierig-

keiten aufzudecken. Damit kann durch geeignete lernförderliche Diagnostik eine Grundlage zur

Adaption des Unterrichts und zur Förderung der Schülerinnen und Schüler geschaffen werden

(Helmke, 2012).

Die Ergebnisse von Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2010) und Groß (2013) lassen bereits

darauf schließen, dass die Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern beim Protokollie-

ren sehr zahlreich und vielfältig sind. Allerdings basieren diese Erkenntnisse lediglich auf Ne-

benbetrachtungen oder Voruntersuchungen zu anderen Forschungsvorhaben und es lassen sich

kaum weitere empirische Aussagen darüber finden, welche konkreten Schwierigkeiten beim

Anfertigen eines Versuchsprotokolls zu erwarten sind. Insbesondere für das Protokollieren zum

Hooke’schen Gesetz liegen keine Daten über Schwierigkeiten vor.

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher das Protokollieren am Beispiel einer Experimentierauf-

gabe zum Hooke’schen Gesetz untersucht. Damit ergibt sich für die Untersuchung folgende

Forschungsfrage:

Welche Schwierigkeiten lassen sich bei Schülerinnen und Schülern beim Anfertigen eines

vollständigen und nachvollziehbaren Versuchsprotokolls während des eigenständigen Ex-

perimentierens zum Hooke’schen Gesetz aufdecken?

Da die Forschungslage wie bereits angedeutet sehr unzureichend erscheint und eine Formu-

lierung von Hypothesen dementsprechend nicht möglich ist, wird die Untersuchung als explo-
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rative Studie durchgeführt (Bortz & Döring, 2006). Zu den Methoden explorativer Forschung

zählen nach Bortz & Döring (2006) unter anderem die qualitative Inhaltsanalyse und die Analy-

se von Einzelfällen, die es hier ermöglichen, das Forschungsfeld zu den Schwierigkeiten beim

Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz zunächst zu erkunden und schließlich in einem Kate-

goriensystem darzustellen.

Damit soll das Forschungsanliegen dieser Arbeit vor allem darin liegen, einen Beitrag zur bes-

seren Vorhersage von Schülerschwierigkeiten beim Protokollieren zu leisten. Dies erscheint

notwendig, um daraus später geeignete Maßnahmen für den Unterricht ableiten zu können

und die Bereitstellung von zusätzlichen Hilfestellungen auf Basis der erhaltenen Ergebnisse

zu ermöglichen.
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In diesem Abschnitt wird das Ziel der Untersuchung sowie die zugrundeliegende Studie der

Arbeit, die bereits im Rahmen des DiSiE-Projektes durchgeführt wurde, detailliert beschrieben.

4.1 Zielsetzung der Untersuchung

Das DiSiE-Projekt der Universität Kassel beschäftigt sich mit der Diagnose von Schülerschwie-

rigkeiten beim eigenständigen Experimentieren und hat dabei unter anderem zum Ziel, die

Schwierigkeiten von Lernenden beim Bearbeiten einer Experimentieraufgabe zum Hooke’-

schen Gesetz aufzudecken. Dies soll Lehrkräften eine gezielte Sicht auf die auftretenden Pro-

blembereiche ermöglichen, um die Nutzung von Schülerexperimenten im Physikunterricht ef-

fektiver gestalten zu können.

Während im Rahmen des Promotionsvorhabens von Jan-Henrik Kechel anhand von Videos

bisher lediglich die Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler während des Experimentier-

prozesses untersucht wurden, sollen hier die mit dem Experimentierprozess untrennbar verbun-

denen Versuchsprotokolle der Lernenden explizit betrachtet werden.

Ziel der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung ist es daher, die Schwierigkeiten der

Schülerinnen und Schüler beim Protokollieren des Lösungsprozesses zur eingesetzten Experi-

mentieraufgabe zu beleuchten und in sinnstiftende Kategorien einzuordnen, um damit die For-

schungsfrage aus Abschnitt 3 beantworten zu können.

In diesem Zusammenhang soll auch untersucht werden, inwiefern sich die Ergebnisse von

Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2010) und Groß (2013) auf die vorliegenden Schülerprotokolle

zum Hooke’schen Gesetz übertragen lassen.

4.2 Beschreibung der eingesetzten Aufgabe

Um die Schwierigkeiten beim eigenständigen Experimentieren aufzudecken, wurde allen teil-

nehmenden Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer Laborstudie dieselbe Experimentier-

aufgabe zum Hooke’schen Gesetz gestellt.

Die Aufgabe der Teilnehmer war es, experimentell möglichst exakt die unbekannte Masse ei-

ner Bonbontüte zu bestimmen, ohne diese abzuwiegen. Dazu standen den Schülerinnen und

Schülern drei Alltagsgegenstände (Schokolade, Zucker, Nudeln) mit bekannten Massen sowie
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eine Feder, Befestigungshaken und entsprechendes Stativmaterial zur Verfügung. Außerdem

wurden ein Zollstock, ein Taschenrechner, Schreib- und Zeichenmaterial bereitgestellt. Die ein-

gesetzte Aufgabe ist in Abbildung 3 in der Version dargestellt, wie sie die Schülerinnen und

Schüler erhalten haben.

 Hauptuntersuchung 
- Protokollbogen -

Wie schwer ist die Bonbontüte? 

Aufgabe 

Eure Aufgabe ist es, die Masse der Bonbontüte möglichst 

exakt zu bestimmen. Euch steht keine Waage zur Verfügung, 

sondern nur das vor euch liegende Material. Außerdem kennt 

ihr das Hooke’sche Gesetz. Um eine möglichst exakte Masse 

zu erhalten, sollt ihr alle drei bekannten Massen 

(Schokolade, Zucker und Nudeln) in eure Bestimmung mit 

einfließen lassen. Dokumentiert euer Vorgehen auf dem 

vorbereiteten Protokollbogen. 

Bearbeitungszeit: 35 Minuten 

Hilfe für den Notfall: 

Solltet ihr absolut nicht mehr wissen, was das Hooke’sche Gesetz besagt, so 

könnt ihr dies in dem Umschlag auf eurem Tisch nachlesen. 

??? 

Abbildung 3: Im Rahmen des DiSiE-Projektes eingesetzte Experimentieraufgabe zum Hoo-
ke’schen Gesetz
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Die Experimentieraufgabe kann der beschriebenen anwendungsorientierten Konzeption nach

Pfeifer, Schaffer & Sommer (2011) zugeordnet werden.

Neben der Bestimmung der Masse lautete der Auftrag, das Vorgehen auf dem vorbereiteten

Protokollbogen zu dokumentieren. Dieser wurde den Schülerinnen und Schülern zusammen

mit der Aufgabenstellung, einem Notizblatt und einer in einem Umschlag verpackten Hilfekar-

te mit einer qualitativen Beschreibung der notwendigen Gesetzmäßigkeit ausgehändigt und ist

in Abbildung 4 dargestellt. Für die Bearbeitung der Aufgabe, während der die Schülerinnen und

Schüler gefilmt wurden, galt eine Zeitvorgabe von insgesamt 35 Minuten.

Protokollbogen 

Namen: 

Versuchsdurchführung: 

Messergebnisse und Auswertung:

Antwort: Die Masse der Bonbontüte beträgt  . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbildung 4: Vorgefertigter Protokollbogen zu eingesetzter Experimentieraufgabe (gekürzte
Version)

4.3 Beschreibung der Stichprobe

Die zu untersuchenden Versuchsprotokolle stammen von insgesamt zehn Schülerinnen und zehn

Schülern, die jeweils zu zweit in gleichgeschlechtlichen Gruppen die oben beschriebene Ex-

perimentieraufgabe zum Hooke’schen Gesetz bearbeitet haben. Damit liegen insgesamt zehn

Versuchsprotokolle sowie die zugehörigen Notizzettel der Schülerinnen und Schüler zur Aus-

wertung vor.

Durchgeführt wurde die Studie in zwei unterschiedlichen Gymnasialklassen der Jahrgangsstufe

acht an zwei Schulen in Kassel. Die Teilnahme an der Studie erfolgte auf freiwilliger Basis

und die Gruppenbildung fand selbständig durch die Schülerinnen und Schüler statt, wobei die

Experimentierpartner jeweils dieselbe Klasse besuchten. (vgl. Kechel & Wodzinski, in Vorb.)
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4.4 Erwartungshorizont für das Protokoll

Nachfolgend wird ein Musterprotokoll angeführt, dessen inhaltliche, sprachliche sowie mathe-

matische Form in dieser oder ähnlicher Weise von den Schülerinnen und Schülern erwartet

werden kann. Der Erwartungshorizont für das Versuchsprotokoll orientiert sich an den in Ab-

schnitt 2.3.4 konstruierten Kriterien für den Aufbau eines Protokolls.

Dabei sei angemerkt, dass der im Rahmen des DiSiE-Projekts eingesetzte Protokollbogen je-

doch nicht alle genannten Teilabschnitte beinhaltet und deshalb aufgrund der Vorgaben durch

die Studie einige Kriterien vernachlässigt werden müssen, was sich schließlich auch in der Aus-

wertung der Protokolle und im Kategoriensystem niederschlägt.

Versuchsdurchführung: Aus dem Stativmaterial wird eine Halterung gebaut, die mit

der Tischklemme am Tisch befestigt wird. Mithilfe des Hakens wird die Feder an die

Halterung gehängt. Dann misst man mit dem Zollstock die Ausgangslänge vom unteren

Ende des Hakens bis zum untersten Punkt der Feder. Anschließend werden nacheinander

die Schokolade, die Nudeln, der Zucker und die Bonbontüte an die Feder gehängt und

jedes Mal wieder die Länge der Feder gemessen. Die zugehörigen Massen werden den

Verpackungen entnommen.

Messergebnisse und Auswertung: Die Ausgangslänge der Feder beträgt 10 cm. Da sich

das Hooke’sche Gesetz auf die Längenänderung bezieht, wird jeweils die Ausgangslänge

der Feder von den gemessenen Längen subtrahiert und ebenso notiert.

Gegenstand Gemessene Länge s Längenänderung ∆s Masse m

Schokolade 16,0 cm 6,0 cm 300 g

Nudeln 19,7 cm 9,7 cm 500 g

Zucker 30,4 cm 20,4 cm 1000 g

Bonbontüte 22,8 cm 12,8 cm ?

Für jedes Wertepaar wird die abgelesene Masse durch die bestimmte Längenänderung divi-

diert, sodass sich drei Proportionalitätskonstanten ergeben.

Schokolade 300 g : 6,0 cm = 50 g/cm

Nudeln 500 g : 9,7 cm ≈ 51,55 g/cm

Zucker 1000 g : 20,4 cm ≈ 49,02 g/cm
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Es wird der Mittelwert der drei Konstanten berechnet:

(50 g/cm + 51,55 g/cm + 49,02 g/cm) : 3 = 50,19 g/cm

Durch Multiplizieren des Mittelwerts mit der Längenänderung der Feder ergibt sich für die

Bonbontüte: 12,8 cm · 50,19 g/cm ≈ 642,4 g

Antwort: Die Masse der Bonbontüte beträgt ungefähr 642,4 g.

Alternativ kann die Masse der Bonbontüte auch über den Dreisatz für jedes gemessene Wer-

tepaar berechnet werden. Bildung des Mittelwerts liefert dann die möglichst exakte gesuchte

Masse.

Mit dem Dreisatz wird für jedes Wertepaar die gesuchte Masse der Bonbontüte berechnet.

Schokolade:
6 cm ..... 300 g

1 cm ..... 50 g

12,8 cm ..... x

=⇒ x = 300 g·12,8 cm
6 cm = 640 g

Nudeln: x = 500 g·12,8 cm
9,7 cm ≈ 659,80 g

Zucker: x = 1000 g·12,8 cm
20,4 cm ≈ 627,45 g

Aus diesen Massen wird der Mittelwert gebildet:

(640 g + 659,80 g + 627,45 g) : 3 ≈ 642,4 g

Antwort: Die Masse der Bonbontüte beträgt ungefähr 642,4 g.

Einen weiteren Lösungsweg stellt das graphische Verfahren dar, bei dem die Schülerinnen und

Schüler ihre Messwerte in ein geeignetes Koordinatensystem eintragen und eine Ausgleichs-

gerade anfertigen, um dann für die gemessene Länge die zugehörige Masse abzulesen. Dabei

spielt es keine Rolle, ob die Gesamtlänge oder die Längenänderung verwendet wird.
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Die bestimmten Längenänderungen und abgelesenen Massen werden in ein Koor-

dinatensystem eingetragen und eine Ausgleichgerade angefertigt. Für die gemessene

Längenänderung der Feder kann die Masse der Bonbontüte an der y-Achse abgelesen wer-

den.
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Antwort: Die Masse der Bonbontüte beträgt ungefähr 640 g.
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5 Auswertung der Protokolle

In diesem Abschnitt findet die Analyse der Versuchsprotokolle statt. Dazu werden Kodierregeln

festgelegt, mit deren Hilfe die auftretenden Schwierigkeiten kategorisiert werden können. Dabei

wird auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) zurückgegriffen, die es ermöglicht,

kommunikatives Material strukturiert zu untersuchen. Die Festlegung der dazu benötigten Kri-

terien wird begründet dargestellt.

5.1 Methodik der induktiven Kategorienbildung

Um die Versuchsprotokolle der Schülerinnen und Schüler angemessen auf Schwierigkeiten un-

tersuchen zu können, ist es nach Mayring (2015) notwendig, zunächst ein konkretes Ablaufmo-

dell der Analyse festzulegen sowie Kriterien bei der Interpretation des Materials einzuhalten.

Da die qualitative Inhaltsanalyse kein konstantes Standardinstrument zur Auswertung kommu-

nikativen Materials darstellt, muss sie stets an die konkrete Fragestellung der Untersuchung und

an die zu untersuchenden Elemente angepasst werden. Der Entstehungskontext des Materials

bietet dabei den Rahmen der Interpretation. (vgl. Mayring, 2015)

Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse in dieser Arbeit ist es, ein Kategoriensystem zu konstruie-

ren, das die Bandbreite der Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern beim Protokollieren

zum Hooke’schen Gesetz darstellt. Da der themenbezogene Forschungsstand zur Untersuchung

sehr unzureichend erscheint, erfolgt die Kategorienbildung induktiv. Dieses Vorgehen hat für

die qualitative Inhaltsanalyse eine zentrale Bedeutung, da Verzerrungen durch unpassende Vor-

annahmen vermieden werden. So werden ”die Kategorien direkt aus dem Material in einem

Verallgemeinerungsprozess ab[geleitet], ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu

beziehen“ (Mayring, 2015, S.85).

In Abbildung 5 ist das angepasste Prozessmodell induktiver Kategorienbildung in Anlehnung

an Mayring (2015) dargestellt, das in der Untersuchung Anwendung findet. Die einzelnen Ana-

lyseschritte werden im Nachfolgenden ausführlich erläutert und die festgelegten Kriterien für

die Protokollanalyse in ein Kodiermanual (siehe Anhang) übertragen, um eine gewisse Transpa-

renz bei der Vorgehensweise zu gewährleisten und die Kodierung grundsätzlich auch für weitere

Kodierer zu ermöglichen.

Auf die bei Mayring (2015) vorgesehene Revision der Kategorien nach 10-50% des Materials

wird aufgrund der geringen Größe der Stichprobe verzichtet, da nicht davon ausgegangen wer-
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5 Auswertung der Protokolle

den kann, dass nach Durchsicht von maximal fünf Protokollen bereits alle auftretenden Schwie-

rigkeiten erfasst wurden.

Gegenstand und Material sowie die benötigte Theorie, die als Grundlage für die Auswertung

gelten, wurden bereits in vorangegangen Abschnitten erläutert, sodass nach der Festlegung der

Analyseeinheiten direkt mit dem zweiten Schritt begonnen werden kann.

Gegenstand, Material 

Ziel der Analyse 

Theorie 

Festlegen des 

Selektionskriteriums und des 

Abstraktionsniveaus  

Materialdurcharbeitung 

Kategorienformulierung 

Subsumption bzw. neue 

Kategorienbildung 

Interpretation, Analyse 

Abbildung 5: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung in Anlehnung an Mayring (2015)

5.1.1 Festlegung der Analyseeinheiten

Um eine hohe Genauigkeit der Analyse zu erzielen, werden für die qualitative Inhaltsanalyse

sogenannte Analyseeinheiten definiert (Mayring, 2015).

Die Kodiereinheit bestimmt dabei die kleinst möglichste Einheit, die aus dem Material zur Aus-

wertung verwendet werden darf. Das heißt, sie legt fest, welcher minimale Teil des Textes als

Kategorie bezeichnet werden kann. In den vorliegenden Versuchsprotokollen können dies be-

reits einzelne Worte, einfache Terme sowie Teile einer Rechnung oder eines Satzes sein. Eine

noch feinere Einheit erscheint grundsätzlich nicht sinnstiftend, da einzelne Ziffern oder Zeichen

ohne Hinblick auf den verwendeten Kontext nicht ausreichend beurteilt werden können.
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Analog bestimmt die Kontexteinheit die größtmögliche Einheit, die als Kategorie bezeichnet

werden kann. Für die Analyse der Protokolle wird als Kontexteinheit jeweils das gesamte Ver-

suchsprotokoll inklusive des zugehörigen Notizzettels definiert, da sich die Schwierigkeit theo-

retisch auf das gesamte Protokoll beziehen kann, wenn beispielsweise die Struktur eines Ver-

suchsprotokolls nicht eingehalten wurde.

Die Auswertungseinheit legt die Reihenfolge der auszuwertenden Teile des Textes fest. In den

Versuchsprotokollen wird dabei der deutschen Schreib- und Leserichtung entsprechend von

links nach rechts gelesen und von oben nach unten kodiert. Parallel dazu werden die angefertig-

ten Notizzettel betrachtet, da nicht gänzlich davon ausgegangen werden kann, dass diese stets

vor dem exakten Protokollieren angefertigt oder immer als Ergänzungsblatt zum Protokollbo-

gen verwendet wurden.

5.1.2 Festlegung des Selektionskriteriums

Das sogenannte Selektionskriterium bildet das Thema der Kategorienbildung und legt fest, wel-

ches Material zur Definition der Kategorien verwendet werden kann und soll, um den Fokus auf

das für die Untersuchung Wesentliche zu legen (Mayring, 2015).

Es werden daher nur Teile eines Versuchsprotokolls berücksichtigt, die eine Schülerschwierig-

keit beim Protokollieren enthalten. Analog zum Verständnis einer unmittelbar beobachtbaren

Schülerschwierigkeit beim Experimentieren wird in Anlehnung an Kechel & Wodzinski (in

Vorb.) für eine Schwierigkeit der Lernenden beim Protokollieren Folgendes formuliert:

Eine Schülerschwierigkeit beim Protokollieren liegt dann vor, wenn die Schülerinnen und

Schüler ein -für die vollständige Dokumentation1 des vorgegebenen Experiments zum

Hooke’schen Gesetz- erforderliches Teilziel nicht oder nur teilweise erreichen.

Die erforderlichen Teilziele werden aus der in Abschnitt 2.3.4 festgelegten Grundlage eines

Versuchsprotokolls abgeleitet und anhand des Musterprotokolls in Abschnitt 4.4 formuliert. Sie

orientieren sich in ihrer Struktur an den im Promotionsvorhaben von Jan-Henrik Kechel ver-

wendeten Teilzielen zum Experimentierprozess und sind im Folgenden nach den vorgegebenen

Protokollabschnitten aufgelistet.

1Unter vollständiger Dokumentation wird im Rahmen dieser Arbeit das vollständige Ausfüllen des vorgegebenen
Protokollbogens aus Abschnitt 4.2 verstanden (vgl. auch Abschnitt 4.4).
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Versuchsdurchführung

1. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben nachvollziehbar und mit angemessener Präzision

den Aufbau des Versuches.

2. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben nachvollziehbar und mit angemessener Präzision

den Messvorgang (Was wird gemessen? Wie wird gemessen? Festlegung von Fixpunk-

ten).

Messergebnisse und Auswertung

3. Die Schülerinnen und Schüler notieren die Ausgangslänge der Feder.2

4. Die Schülerinnen und Schüler notieren die gemessenen Wertepaare von Masse m und

Länge der Feder für die drei Alltagsgegenstände3 (ggf. in einer Tabelle). Sie notieren

ebenso die Auslenkung für die Bonbontüte.

5. Die Schülerinnen und Schüler notieren die Längenänderungen ∆s zu den jeweiligen ge-

messenen Auslenkungen2 s.

6. Die Schülerinnen und Schüler berechnen die Masse der Bonbontüte und stellen ihre al-

gebraische Lösung nachvollziehbar und mathematisch korrekt (d.h. unter korrekter Ver-

wendung von Rechenoperationen und Einheiten) dar. Sie verwenden dazu jeweils die

Längenänderung der Feder.4

a. Die Schülerinnen und Schüler notieren für jedes Wertepaar die Berechnung einer

Proportionalitätskonstante. Sie führen die Berechnung des Mittelwerts der drei er-

mittelten Konstanten an und notieren die Bestimmung der Masse der Bonbontüte.5

b. Die Schülerinnen und Schüler notieren für jedes Wertepaar die Dreisatzrechnung zur

Bestimmung der Masse der Bonbontüte. Sie führen die Berechnung des Mittelwerts

zur Bestimmung der exakten Masse der Bonbontüte an.

7. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die Masse der Bonbontüte und stellen ihre gra-

phische Lösung nachvollziehbar und mathematisch korrekt dar.
2Dieses Teilziel ist nicht notwendig, wenn direkt mit der Längenänderung gearbeitet wird oder eine graphische

Auswertung erfolgt.
3Es ist nicht relevant, ob zunächst die Gesamtlänge s oder bereits die Längenänderung ∆s notiert werden.
4Nur ein Lösungsweg (Teilziel 6 oder 7) ist erforderlich.
5Nur ein Lösungsweg (Teilziel 6a oder 6b) ist erforderlich.
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a. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen mit dem Lineal ein geeignet skaliertes Ko-

ordinatensystem inklusive Achsenbeschriftung und tragen ihre gemessenen Werte-

paare darin ein.

b. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen eine Ausgleichsgerade in das Koordinaten-

system ein.

c. Die Schülerinnen und Schüler markieren die gemessene Auslenkung für die Bon-

bontüte und ermitteln damit die gesuchte Masse.

Antwort

8. Die Schülerinnen und Schüler tragen ihre zuvor bestimmte Masse der Bonbontüte unter

Verwendung einer physikalisch korrekten Einheit in den vorformulierten Antwortsatz ein.

Sonstiges

9. Die Schülerinnen und Schüler halten die Struktur zum typischen Aufbau eines Versuchs-

protokolls ein und grenzen die einzelnen Abschnitte deutlich voneinander ab.

10. Die Schülerinnen und Schüler verwenden im gesamten Protokoll eine objektive Darstel-

lungsform für ihre Beschreibungen und Erläuterungen.

11. Die Schülerinnen und Schüler verwenden für ihre Beschreibungen korrekte fachsprachli-

che Elemente und nutzen insbesondere Fachbegriffe korrekt.

12. Die Schülerinnen und Schüler achten auf die sprachliche Richtigkeit ihrer Formulierun-

gen, d.h. ihre Ausführungen sind orthographisch und grammatikalisch korrekt.

13. Die Schülerinnen und Schüler schreiben leserlich und arbeiten bei Rechnungen und Zeich-

nungen sauber.

5.1.3 Festlegung des Abstraktionsniveaus

Wie konkret die Kategorien benannt werden, also wie detailliert und kleinschrittig die Schwie-

rigkeiten erfasst werden, wird im Abstraktionsniveau festgelegt. Im vorliegenden Fall besteht

das Interesse an einer möglichst ausdifferenzierten Sicht auf die möglichen Schwierigkeiten

beim Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz, sodass das Abstraktionsniveau zunächst sehr

niedrig gehalten wird.
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Eine Zusammenfassung mehrerer Kategorien erfolgt gegebenenfalls zu einem späteren Zeit-

punkt im Schritt der Subsumption. Die Formulierung der Kategorien soll daher so gestaltet

sein, dass eine direkte Verbindung zum Protokollieren und nach Möglichkeit zur konkreten

Aufgabenstellung hergestellt werden kann. Weiterhin muss aus der Bezeichnung der Katego-

rie ersichtlich werden, worin genau die Schwierigkeit besteht. Beispielsweise ist es nicht aus-

reichend, eine Kategorie mit ”Fehler in der graphischen Auswertung“ zu bezeichnen, wenn

die Schülerinnen und Schüler keine Beschriftung der Koordinatenachsen vorgenommen haben.

Vielmehr ist für einen solchen Zusammenhang die Bezeichnung ”fehlende Beschriftung der

Koordinatenachsen“ wünschenswert.

Bei der Bezeichnung ist außerdem eine möglichst defizitorientierte Formulierung zu wählen,

die kurz, aber präzise erkennen lässt, dass eine Schwierigkeit feststellbar ist.

5.2 Vorgehensweise bei der Kodierung

Die Kodierung wird mithilfe des Programms MAXQDA durchgeführt und erfolgt direkt im

Programm aus den vorliegenden Protokollen. Diese wurden im Voraus anonymisiert und mit

neuen Namen versehen. Damit alle Versuchsprotokolle einheitlich kodiert werden und es nicht

zu Überschneidungen von Kategorienbezeichnungen kommt, wird das Kategoriensystem von

Protokoll zu Protokoll fortgeführt und dabei ständig erweitert, sodass sich insgesamt ein Kate-

goriensystem aus allen Protokollen ergibt.

Grundsätzlich dürfen zur Analyse nur die angefertigten Versuchsprotokolle und Notizzettel ver-

wendet werden. Da es sich in der vorliegenden Untersuchung um eine produktorientierte Dia-

gnose handelt, darf das Video und insbesondere die Sequenz zur Anfertigung des Protokolls,

in denen die Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls ihre Beschreibungen und Rechnungen

erläutern, nicht berücksichtigt werden. Dies soll verhindern, dass die feststellbaren Schwie-

rigkeiten in der Dokumentation durch Beobachtungen während des Experimentierprozesses

verfälscht werden.

Kodiert werden nur die Teile des Protokolls, in denen tatsächlich eine Schwierigkeit feststell-

bar ist. Unleserliche Randnotizen, die das Vorgehen oder die durchgeführte Berechnung der

Schülerinnen und Schüler nicht eindeutig erkennbar werden lassen, werden nicht kodiert. Glei-

ches gilt für durchgestrichene Abschnitte oder Sätze, Berechnungen und Zeichnungen, die nicht

vollständig entfernt wurden und nur noch teilweise sichtbar sind.
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Generell gilt eine festgestellte Schwierigkeit immer für beide Experimentierpartner, auch wenn

das Versuchsprotokoll unterschiedliche Handschriften aufweist. Eine Zuordnung ist im Nach-

hinein des Experimentierens ohnehin nicht mehr möglich und ohne Einsicht in das Video kann

zudem nicht bestimmt werden, ob die Schülerinnen und Schüler einen Abschnitt gemeinsam

formuliert haben oder die Dokumentation arbeitsteilig erfolgte. Da aber das Protokoll als Grup-

penergebnis angesehen wird, für das beide Experimentierpartner gleichermaßen Verantwortung

tragen, ist die einheitliche Kodierung der Schwierigkeiten vollkommen legitim.

Um das entstandene Kategoriensystem abschließend besser nachvollziehen zu können, wird

jeweils bei der Erstellung einer neuen Kategorie eine Begründung für die Kodierung einer

Schwierigkeit im Sinne der oben dargestellten Teilziele angeführt. Tritt exakt dieselbe Schwie-

rigkeit mehrfach hintereinander in einem Versuchsprotokoll auf (beispielsweise derselbe Re-

chenfehler für alle Gegenstände), so wird diese nur einmal kodiert. Andernfalls würde die Zahl

der von den Schülerinnen und Schüler formulierten Sätze oder notierten Rechenschritte die

Häufigkeit der ermittelten Schwierigkeiten festlegen, wodurch die Quantifizierung der Kate-

gorien verfälscht würde. Sollten ähnliche Schwierigkeiten jedoch in einem anderen Kontext

festgestellt werden, so werden diese neu kodiert. Dies spielt insbesondere bei der korrekten

Verwendung von Einheiten eine entscheidende Rolle.

Wird eine Schwierigkeit in einem Abschnitt aufgedeckt, die in späteren Teilen des Protokolls

durch gegensätzliche Formulierungen oder Berechnungen revidiert wird, so erfolgt trotzdem

eine Kodierung der Schwierigkeit an gegebener Stelle. Schwierigkeiten, die aufgrund von vor-

angegangenen Schwierigkeiten auftreten, werden als Folgefehler interpretiert und bleiben unko-

diert (beispielsweise das fehlerhafte Eintragen von Punkten aufgrund einer falschen Skalierung

der Koordinatenachsen). Eine weitere Besonderheit im Kodiervorgang ist außerdem die Eintra-

gung des Ergebnisses in den Antwortsatz. Kommt eine Schülergruppe innerhalb ihres Proto-

kolls nicht zu einer Lösung der Aufgabe, so gilt das Nicht-Eintragen des Ergebnisses nicht als

Schwierigkeit, sondern wird ebenso als Folgefehler aufgefasst und damit nicht kodiert.

5.3 Fertigstellung des Kategoriensystems

Nach der Durchsicht und Kodierung aller Schüler-Versuchsprotokolle ergab sich anhand oben

beschriebener Kodierregeln eine ungeordnete Liste aller festgestellten Schwierigkeiten.

37



5 Auswertung der Protokolle

Aus den jeweils zusätzlich erfassten Begründungen für das Vorliegen einer Schwierigkeit konn-

te daraus im nachfolgenden Schritt eine logische Sortierung nach den aufgelisteten Teilzielen

festgelegt werden, die gleichzeitig auf der Reihenfolge der einzelnen Protokollabschnitte ba-

siert. Somit ließen sich die meisten Schwierigkeiten den Protokollabschnitten eindeutig zuord-

nen. Alle weiteren beziehen sich auf abschnittsübergreifende Teilziele und wurden unter einer

eigenen Rubrik zusammengefasst. Zur Vereinfachung der weiteren Datenverarbeitung wurden

die Kategorien anschließend nach der neu erhaltenen Reihenfolge durchnummeriert.

Zu jeder benannten Schwierigkeit wurden dann alle Kodierungen ein weiteres Mal betrachtet,

um auf deren gemeinsamer Basis eine umfassende Definition der jeweiligen Kategorie festzule-

gen. In diesem Schritt konnte außerdem festgestellt werden, dass auf eine weitere Zusammen-

fassung von Kategorien verzichtet werden muss, damit eine zu starke Verallgemeinerung und

damit einhergehende Informationsverluste ausgeschlossen werden können.

Um eine höhere Transparenz des Kategoriensystems zu erreichen, wurden die einzelnen Be-

gründungen präzisiert, indem eine zusätzliche Erläuterung für die Nicht-Erfüllung eines Teil-

ziels angeführt wurde. Zur besseren Veranschaulichung einiger Schwierigkeiten wurden in An-

lehnung an Mayring (2015) in einigen Fällen außerdem Ankerbeispiele ergänzt. Ein Auszug

aus dem endgültigen Kategoriensystem ist im Folgenden dargestellt. Die vollständige Version

befindet sich in Abschnitt 6.

Ab-
schnitt

Definition Begründung der
Schwierigkeit

Ankerbeispiel

1. Fehlende Beschreibung der Versuchsdurchführung
Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben
weder Versuchsaufbau
noch Messvorgang.

Teilziele 1 und 2 werden
nicht erfüllt. Somit ist die
Dokumentation des
Versuches unvollständig, da
die Versuchsdurchführung
ein zentrales Element eines
Versuchsprotokolls darstellt.

2. Unpräzise Beschreibung des VersuchsaufbausVe
rs

uc
hs

du
rc

hf
üh

ru
ng

Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben den
Aufbau des Versuches nur
sehr knapp und unpräzise.

Teilziel 1 wird nur teilweise
erfüllt, da durch die
unpräzise Beschreibung das
Vorgehen nicht
nachvollziehbar ist.

”Tischbefestigung,
Eisenstange +
Feder am Tisch
angebracht.”

Tabelle 1: Auszug aus dem endgültigen Kategoriensystem
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5.4 Gütekriterien der Analyse

Um auf der qualitativen Inhaltsanalyse weitere Analysen und Interpretationen aufbauen zu

können und dementsprechend mit den gefundenen Kategorien weiterarbeiten zu können, muss

die vorgenommene Analyse gewissen Gütekriterien der sozialwissenschaftlichen Forschung

genügen. Allerdings sind die klassischen Kriterien der Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Va-

lidität (Gültigkeit) für qualitative Analysen grundsätzlich eher ungeeignet. (Mayring, 2015)

So ist es für die untersuchten Schülerversuchsprotokolle nicht möglich, im Sinne einer Reliabi-

litätsprüfung die Forschungsfrage für dieselbe Stichprobe mithilfe eines weiteren Instruments

zu beantworten und die Ergebnisse dann zu vergleichen (Paralleltest, vgl. Mayring, 2015).

Ebenfalls erscheint es nicht sinnvoll, das Material aufzuteilen und zu überprüfen, inwieweit

beide Teile dieselben Ergebnisse liefern (Konsistenz, vgl. Mayring, 2015), da die Versuchspro-

tokolle teilweise sehr unterschiedliche und individuelle Schwierigkeiten aufzeigen.

Zur Validierung qualitativer Datenanalysen führen Bortz & Döring (2006) zwei bedeutende

Aspekte an. Zum Einen sollte überprüft werden, ob sich die Gesamtinterpretation tatsächlich

aus den vorhandenen Daten ergibt und ob diese Ableitung nachvollziehbar erscheint. Zum An-

deren sollte getestet werden, inwiefern sich die Festlegungen auch auf weitere nicht untersuch-

te Situationen übertragen lassen. Ersteres ist bei Mayring (2015) in ähnlicher Form unter dem

Punkt Semantische Gültigkeit zu finden. Eine Überprüfung durch Expertenurteile, wie sie May-

ring (2015) hierfür anführt, scheint im Rahmen dieser Arbeit allerdings zu weitreichend, wes-

halb darauf verzichtet werden muss. Auch die Überprüfung auf Generalisierbarkeit kann aus

selbigem Grund an dieser Stelle nicht stattfinden. Im Sinne der Validitätsprüfung ergeben sich

also ähnliche Problembereiche wie bereits bei der Betrachtung der Reliabilität, da beispielswei-

se für die der Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung keine weiteren Untersuchungen vorlie-

gen, die als Vergleichsmaßstab dienen könnten (Außenkriterium, vgl. Mayring, 2015) und damit

eine Validitätsprüfung erleichtern würden.

Aufgrund dessen müssen nach Mayring (2015) spezifische inhaltsanalytische Gütekriterien An-

wendung finden. Eine davon stellt die sogenannte Intercoderreleabilität dar, bei der die ge-

samte Analyse von mehreren Personen durchgeführt wird und die Ergebnisse anschließend

einem Vergleich unterzogen werden. Obwohl diese Art der Überprüfung eher ein Maß für

die Objektivität darstellt und von vielen Seiten ebenso kritisch eingestuft wird, kann damit
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laut Mayring (2015) der Grad der Reproduzierbarkeit einer Analyse gemessen werden. Zudem

würde eine ”vernünftige Auswahl der Gegenkodierer eine Bandbreite unterschiedlicher Sicht-

weisen“ (Mayring, 2015, S.125) bereits ausreichend berücksichtigen. Zur Berechnung einer

Übereinstimmung werden unterschiedliche Koeffizienten angeführt, die sowohl ”die Quote der

übereinstimmenden Einschätzungen verschiedener Kodierer berücksichtigen“ (Mayring, 2015,

S.127) als auch zufällig erhaltene Übereinstimmungen nicht außer Acht lassen.

Somit ist es möglich, zumindest überprüfen zu können, inwieweit das erstellte Kategoriensys-

tem und die exakte Vorgehensbeschreibung im Kodiermanual zu einer Übereinstimmung bei un-

terschiedlichen Kodierern führen. Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass eine

gute Urteilerübereinstimmung bereits ausreichend darauf hindeutet, dass das Kategoriensystem

soweit den Gütekriterien genügt, dass es Grundlage für weitere Analysen und Interpretationen

sein kann.

5.4.1 Berechnung der Urteilerübereinstimmung des Kategoriensystems

Anhand des im Anhang befindlichen Kodiermanuals wurde die Analyse der Protokolle durch

einen zweiten Kodierer durchgeführt, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht an der Forschung be-

teiligt war und daher als unabhängiger Beurteiler gilt. Die ermittelten Ergebnisse sollen im

Folgenden verglichen werden, um ein Maß für die Güte der Übereinstimmung zu erhalten. Es

wurden dabei keine weiteren Kategorien durch den zweiten Kodierer ergänzt.

Bortz & Lienert (2003) führen zur Berechnung der Urteilerübereinstimmung von kategorialen

Daten für zwei Beurteiler den Kappa-Koeffizienten von Cohen an.

Analog zum Vorgehen in (Bortz & Lienert, 2003) werden dazu die 28 gefundenen Kategorien

in das Datenschema übertragen, dessen grundsätzliche Struktur in Abbildung 6 dargestellt ist.

den Anteil aller konkordanten Urteile. In dieser Gleichung bedeuten:
• i = 1, . . . , k,
• k = Anzahl der Merkmalskategorien,
• N = Anzahl der beurteilten Objekte.

Diesem Anteil steht der folgende Anteil der zufällig zu erwartenden konkordan-
ten Urteile gegenüber:

pe �
�k

i�1 eii

N
�
�k

i�1 fi� � f�i
N2 �6�2�

Die eii-Werte werden hier nach der Regel Zeilensumme (i) � Spaltensumme
(i)/N bestimmt, also einer Regel, die wir schon auf � S. 89 kennengelernt ha-
ben. Ein eii-Wert gibt an, wie viele Urteilsübereinstimmungen in Kategorie i
zu erwarten wären, wenn die beiden Urteiler rein zufällig urteilen würden bzw.
wenn die Urteile stochastisch unabhängig wären.

Mit p0 und pe ermittelt man nach folgender Gleichung den Kappa-Koeffi-
zienten:

� � p0 � pe

1� pe
�6�3�

Kappa kann sinnvollerweise nur 1 werden, wenn p0 = 1 ist, wenn also alle Ob-
jekte übereinstimmend beurteilt werden. Kappa wird 0, wenn p0 = pe ist, wenn
also die übereinstimmenden Urteile der Zufallserwartung entsprechen.

Auch negative Kappa-Werte sind möglich. Der höchste negative Wert be-
trägt –1/(k–1) unter der Voraussetzung, dass alle Randsummen gleich groß
sind. Der Wert –1 kann theoretisch also nur für k = 2 (Alternativmerkmal) er-
zielt werden. Bei negativen Kappa-Werten liegt p0 unter der Zufallserwartung.
Dieser Fall könnte z. B. eintreten, wenn die Urteiler sich bewusst darum be-
mühen, keine übereinstimmenden Urteile abzugeben.

Falls alle Objekte von beiden Urteilern nur einer Kategorie zugeordnet
werden, ist � nicht definiert, denn in diesem Falle ist pe = 1. Shrout et al.
(1987) kommentieren diesen Fall wie folgt: „While a car that always starts
may be reliable in lay terms, a clinician who always gives the same diagnosis

6.1 · Urteilerübereinstimmung bei kategorialen Daten
6311

� ������� ��	� Datenschema für den Kappa-Koeffizienten

Urteiler A Urteiler B

1 2 3

1 f11 f12 f13 f1.

2 f21 f22 f23 f2.

3 f31 f32 f33 f3.

f.1 f.2 f.3 N

Abbildung 6: Datenschema zur Berechnung des Kappa-Koeffizienten nach Cohen, entnommen
aus (Bortz & Lienert, 2003, S.286)
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5 Auswertung der Protokolle

Zusätzlich wird für beide Beurteiler eine ”Null-Kategorie“ hinzugefügt für den Fall, dass einer

der Beurteiler eine Kategorie kodiert, während der zweite Kodierer derselben Stelle des Proto-

kolls keine Schwierigkeit zuordnet.

Der Anteil der Übereinstimmungen p0 an der Gesamtkodierung ergibt sich mithilfe der Anzahl

aller übereinstimmenden Urteile (Summe über der Hauptdiagonalen mit k = 29 Merkmalskate-

gorien) und der Zahl aller Kodierungen N:

p0 =
∑k

i=1 fii

N

Der Anteil der zufällig erwarteten Übereinstimmungen pe berechnet sich mit:

pe =
∑k

i=1 fi. · f.i
N2

Der Kappa-Koeffizient wird schließlich nach folgender Gleichung bestimmt:

κ =
p0− pe

1− pe

Zur genaueren Erläuterung betrachte man die Vorgehensweise in (Bortz & Lienert, 2003). Das

vollständige Datenschema der Urteile ist im Anhang zu finden. Mit insgesamt N = 72 beurteil-

ten Objekten ergibt sich für die vorliegende Untersuchung κ = 0,72, was nach Landis & Koch

(1977) bereits einer guten Urteilerübereinstimmung entspricht.

Um vollkommen auszuschließen, dass die Übereinstimmungsrate im Zufallsbereich liegt (Null-

hypothese), führen Bortz & Lienert (2003) zusätzlich eine Signifikanzüberprüfung von Kappa

an. Dazu wird

u =
κ

σ(κ)

berechnet, wobei sich die Streuung folgendermaßen ergibt:

σ(κ) =

√
pe + p2

e−∑k
i=1 pi. · p.i · (pi.+ p.i)

N · (1− pe)2

Dabei gilt pi. =
fi.
N und p.i =

f.i
N . Der Wert u wird mithilfe der Tabelle A in (Bortz & Lienert,

2003, S.358f.) analysiert.
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5 Auswertung der Protokolle

Für die vorliegende Untersuchung ergibt sich σ = 0,23 und damit u = 3,13. Der Tabelle wird

ucrit = 3,10 < 3,13 entnommen, weshalb die Nullhypothese verworfen wird und die Über-

einstimmung mit einer Sicherheit von 99,9% nicht zufällig erreicht wurde. Damit kann das

Kategoriensystem als Grundlage für weitere Interpretationen und Analysen dienen.

5.5 Vertiefende Betrachtung besonderer Kategorien am Beispiel von

zwei Protokollen

Trotz der guten Übereinstimmung der beiden Beurteiler besitzt die vorgenommene Auswertung

gewisse Grenzen. Es konnte bei der Durchsicht der Versuchsprotokolle festgestellt werden, dass

einige Schülerlösungen insgesamt sehr undurchsichtig erscheinen, teilweise sogar chaotisch

wirken und der Gedankengang der Schülerinnen und Schüler damit nur schwer nachvollziehbar

wird. Somit sind für einige wenige Lösungsansätze mehrere Interpretationen denkbar, weshalb

möglicherweise an den gegebenen Stellen die tatsächlichen Schwierigkeiten der Schülerinnen

und Schüler durch das Vorgehen nicht immer korrekt erfasst werden können.

Aufgrund dessen werden zwei spezielle Fälle im Folgenden ein weiteres Mal vertieft betrachtet

und einer Einzelfallanalyse unterzogen.

5.5.1 Protokoll von Klara und Wiebke

Der Fokus der vertiefenden Analyse soll bei diesem Protokoll auf der Auswertung liegen, die

sich als Ausschnitt in Abbildung 7 befindet.

Es wird hierin ersichtlich, dass die beiden Schülerinnen wie gefordert zunächst die Ausgangs-

länge der Feder sowie Masse und Ausdehnung für jeden Gegenstand notieren. Durch Subtrak-

tion berechnen sie für die Alltagsgegenstände die notwendige Längenänderung der Feder. An-

schließend verwenden sie für den Dreisatz die Gesamtmasse der Nudeln und der Schokolade

und deren gemeinsame Längenänderung, was bis zu dieser Stelle völlig legitim ist. Insgesamt

betrachtet wird jedoch der Zucker bei der Auswertung nicht weiter berücksichtigt, weshalb

”Nichtberücksichtigung aller Messdaten“ kodiert wird.

Auch die Berechnung für den zweiten Schritt des Dreisatzes erfolgt korrekt, indem die benötigte

Masse für eine Längenänderung von 1 cm bestimmt wird. Allerdings wird dann fälschlicherweise

mit der Gesamtlänge der Feder für die Messung der Bonbontüte multipliziert. An dieser Stel-

le erfolgt die Kodierung ”Verwendung der Gesamtlänge statt der Längenänderung“. Das Er-
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5 Auswertung der Protokolle

gebnis aus dieser Multiplikation wird von den Schülerinnen jedoch nicht notiert, weshalb der

Lösungsansatz (Markierung A in Abbildung 7) fachlich gesehen nicht vollständig durchgezogen

wird und nicht zu einer Lösung führt. Daher wird als weitere Schwierigkeit ”Unvollständiger

algebraischer Lösungsansatz“ kodiert.
Messergebnisse und Auswertung: 

1=QÖQ.: ｾ＠ ｾ＠ ]\.~ c_"" 3-~~~_s- ~d-5-
\\~ .t)~~ -m~~ ~~-q ;\ 6 e.""'- ~~.::: ｾ＠ c_~ 
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A

B

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Protokoll von Klara und Wiebke, versehen mit Markierungen

Diese Kodierung kann an gegebener Stelle jedoch strittig sein, wenn ein gewisser Interpreta-

tionsspielraum für den Gedankengang der Lernenden erlaubt wird. Möglicherweise erschien

den Schülerinnen das errechnete Ergebnis zu groß, da sie offensichtlich bereits eine erwarte-

te Größenordnung für die Masse der Bonbontüte festgelegt hatten. Dies könnte der Grund für

eine weitere Berechnung (Markierung B in Abbildung 7) sein, sodass der Lösungsweg für die

Schülerinnen selbst nicht unvollständig ist und die Schwierigkeit in einem ganz anderen Be-

reich zu verorten ist, der sich als Kategorie jedoch nicht formulieren lässt, weil er zu großer

Interpretation bedarf.

Für sich betrachtet ist diese weitere Berechnung zwar nicht falsch, aber für den weiteren Lö-

sungsprozess ist sie nicht zielführend, da hiermit die Masse für eine Längenänderung von 12 cm

berechnet wird. Somit wird diese Stelle zwangsweise mit ”Nicht zielführende Berechnung“ ko-
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5 Auswertung der Protokolle

diert, obwohl sie die beiden Schülerinnen zu einem Ergebnis führt6.

An diesem Beispiel zeigt sich, dass bestimmte Schwierigkeiten nicht eindeutig kategorisierbar

sind. Bei objektiver Betrachtung, die für eine solche Untersuchung sicherlich erwünscht ist,

erscheinen die Kodierungen sinnstiftend. Es ist jedoch feststellbar, dass die Schülerinnen für

ihre Auswertung scheinbar kein festes Vorgehen hatten und durch eine in der Größenordnung

zufällig passende Rechnung zu einem fast annehmbaren Ergebnis kommen. Dieser Sachverhalt

kann durch das Kategoriensystem jedoch schlecht berücksichtigt werden.

5.5.2 Protokoll von Laura und Sarah

Als zweiter Fall wird das Protokoll von Laura und Sarah betrachtet. Dabei ist zunächst zu

erwähnen, dass die beiden Schülerinnen den Protokollbogen gar nicht ausfüllen und lediglich

das Notizblatt für ihre Auswertung benutzen. Eine Beschreibung der Versuchsdurchführung ist

nicht vorhanden, weshalb auch hier der Fokus auf der Auswertung liegt, die ebenfalls als Aus-

schnitt in Abbildung 8 zu finden ist.

A

B

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Protokoll von Laura und Sarah, versehen mit Markierungen

6Das Ergebnis von 738,461g ist im Original eindeutig zu erkennen.
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5 Auswertung der Protokolle

Die Schülerinnen notieren zunächst die gemessenen Längen für jede der angehängten Mas-

sen und ordnen die gemessene Länge für die Bonbontüte zwischen denen der Nudel- und der

Zuckerpackung ein.

Daran anschließend notieren die Schülerinnen eine Rechnung für jeden der Gegenstände, die

jedoch in keiner Weise zielführend ist (Markierung A in Abbildung 8). Auch diese Stelle wird

lediglich mit ”Nicht zielführende Berechnung“ kodiert. Es entsteht bei der Interpretation jedoch

der Eindruck, dass tiefergehende fachliche Zusammenhänge von den beiden Schülerinnen nicht

verstanden wurden, was sich schließlich in der Rechnung niederschlägt. Auch das durchgestri-

chene Wort ”Federkonstante“ deutet darauf hin, dass die Schülerinnen vollkommen unsicher

sind, was sie genau berechnet haben. Es scheint, als wurde versucht, alle zum Thema bekannten

Größen oder markanten Zahlenwerte wie beispielsweise 9,81 (entsprechend der Erdbeschleuni-

gung g=9,81 m
s2 ) in der Rechnung unterzubringen, ohne ein Verständnis dafür zu besitzen.

Auch solche fachlichen Defizite, die sich nur erahnen lassen, können durch das Kategorien-

system kaum berücksichtigt werden, da sich andernfalls die Art der Schwierigkeiten nur auf

Vermutungen stützen ließe, was jedoch nicht das Ziel der Analyse sein soll.

Weiterhin notieren die Schülerinnen im Ansatz Berechnungen für eine Proportionalitätskons-

tante (Markierung B in Abbildung 8). Hier fehlen jedoch physikalische Einheiten und es wird

hierfür die gemessene Gesamtlänge statt der Längenänderung verwendet. Beides kann zwar

eindeutig als Schwierigkeit kodiert werden, es scheint den beiden Schülerinnen jedoch nicht

bewusst zu sein, welchen Zweck ihre durchgeführte Rechnung erfüllt, weshalb angefangene

Zeilen eher einem Ausprobieren ähneln. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Ler-

nenden zu keiner Lösung kommen, was resultierend als Schwierigkeit kodiert wird. Dies sagt

jedoch wenig über die eigentlichen Schwierigkeiten aus, die zu dieser Tatsache geführt haben,

sodass an dieser Stelle nochmals die Grenzen des Kategoriensystems und der Auswertungsme-

thodik aufgezeigt werden.
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6 Beschreibung der Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Protokollanalyse ausführlich dargestellt und

beschrieben. In diesem Zusammenhang werden zunächst alle ermittelten Schwierigkeiten aus

den Protokollen aufgeführt und anschließend die Häufigkeit einzelner Schwierigkeiten inner-

halb der Gesamtstichprobe wie auch für die einzelnen Gruppen betrachtet.

6.1 Darstellung des Kategoriensystems

Aus der Protokollanalyse ergab sich abschließend folgendes Kategoriensystem zur Einordnung

der Schülerschwierigkeiten beim Anfertigen eines Versuchsprotokolls zur eingesetzten Experi-

mentieraufgabe zum Hooke’schen Gesetz.

Ab-
schnitt

Definition Begründung der
Schwierigkeit

Ankerbeispiel

1. Fehlende Beschreibung der Versuchsdurchführung
Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben
weder Versuchsaufbau
noch Messvorgang.

Teilziele 1 und 2 werden
nicht erfüllt. Somit ist die
Dokumentation des
Versuches unvollständig, da
die Versuchsdurchführung
ein zentrales Element eines
Versuchsprotokolls darstellt.

2. Unpräzise Beschreibung des Versuchsaufbaus
Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben den
Aufbau des Versuches nur
sehr knapp und unpräzise.

Teilziel 1 wird nur teilweise
erfüllt, da durch die
unpräzise Beschreibung das
Vorgehen nicht
nachvollziehbar ist.

”Tischbefestigung,
Eisenstange +
Feder am Tisch
angebracht.”

3. Fehlende Beschreibung des Messvorgangs
Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben den
Messvorgang nicht.

Teilziel 2 wird nicht erfüllt.
Somit ist die Dokumentation
des Versuches unvollständig.

4. Unpräzise Beschreibung des Messvorgangs

Ve
rs

uc
hs

du
rc

hf
üh

ru
ng

Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben ihren
Messvorgang nur sehr
knapp und unpräzise.

Teilziel 2 wird nur
teilweise erfüllt, da
durch die unpräzise
Beschreibung das
Vorgehen nicht
nachvollziehbar ist.

”Wir haben [. . . ]
und gemessen.”
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5. Fehlende Notation der Massenangaben
M

es
se

rg
eb

ni
ss

e
un

d
A

us
w

er
tu

ng Die Schülerinnen und
Schüler notieren nur die
benötigten Längen und
keine Massenangaben
innerhalb ihrer Messreihe.

Teilziel 4 wird nur teilweise
erfüllt, da das Fehlen der
Massenangaben zur
Unvollständigkeit der
Messreihe führt und die
restliche Auswertung damit
für externe Betrachter nicht
nachvollziehbar ist.

6. Fehlende Verwendung von physikalischen Einheiten
Die Schülerinnen und
Schüler notieren lediglich
Zahlenwerte ohne die
zugehörigen
physikalischen Einheiten.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da die Notation ohne
Einheiten das Protokoll
schlecht nachvollziehbar
macht.

Bei der
Berechnung einer
Proportiona-
litätskonstanten
notieren die
Schülerinnen und
Schüler:
16:300=0,053

7. Verwendung falscher Einheiten
Die Schülerinnen und
Schüler verwenden
falsche Einheiten bei ihren
Berechnungen.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da die korrekte
Verwendung von Einheiten
zur vollständigen Lösung
gezählt wird.

Bei der
Berechnung der
Proportionalitäts-
konstanten
notieren die
Schülerinnen und
Schüler:
17,5cm:300g
=0,06N

8. Verwendung der Gesamtlänge statt der Längenänderung
Die Schülerinnen und
Schüler verwenden
anstelle der
Längenänderung die
gemessenen
Gesamtlängen zur
Berechnung der
Proportionalitätskonstante
oder bei der Durchführung
des Dreisatzes.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da die Verwendung
der Gesamtlänge der Feder
nicht gemäß des
Hooke’schen Gesetz ist und
somit die Masse nicht exakt
bestimmt werden kann.
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9. Fehlerhaftes Runden
Die Schülerinnen und
Schüler runden ihr
Ergebnis falsch.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da das korrekte
Runden Teil einer vollständig
mathematisch richtigen
Lösung ist und das Ergebnis
durch fehlerhaftes Runden
verfälscht wird.

Die Schüler
rechnen zuvor
folgendes
Ergebnis aus:
631,5789474 und
rechnen dann mit
der folgenden
Zahl weiter:
631,57

10. Fehlerhafte schriftliche Addition
Die Schülerinnen und
Schüler machen Fehler bei
der schriftlichen Addition
mehrerer Dezimalzahlen.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da Fehler bei der
schriftlichen Addition dazu
führen, dass die Masse nicht
korrekt bestimmt wird.

11. Mangelhafte Sorgfalt bei der Notation des Dreisatzes
Die Schülerinnen und
Schüler erhalten zwar ein
sinnvolles Ergebnis,
achten aber bei der
Notation des Dreisatzes
nicht auf gleiche
Einheiten und notieren die
einzelnen Schritte nicht
vollständig.

Teilziel 6b wird nur teilweise
erfüllt, da die fehlerhafte
Notation mathematisch nicht
korrekt ist und zudem die
Auswertung nur schwer
nachvollziehbar ist.

Die Schülerinnen
und Schüler
notieren
zunächst:
5=1mm. Dann
multiplizieren sie
mit 13,6 was der
Ausdehnung in
cm entspricht
und schreiben als
nächste Zeile
680g=

12. Nicht zielführende Berechnung
Die Schülerinnen und
Schüler führen
Berechnungen durch, die
für das Lösen der Aufgabe
nicht zielführend sind.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da ungeeignete
Berechnungen nicht auf das
gewünschte Ergebnis führen.

Zur Berechnung
der
Federkonstante
notieren die
Schülerinnen und
Schüler folgende
Rechnung:
9,81N:0,5kg
=19,62
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13. Unvollständiger algebraischer Lösungsansatz
Die Schülerinnen und
Schüler führen einen
Lösungsansatz nicht
vollständig durch und
beenden Rechnungen
vorzeitig ohne zu einer
Lösung zu kommen.

Teilziel 6 bzw. 7 wird nur
teilweise erfüllt, da die
Berechnung bzw.
Bestimmung der Masse
durch die Unvollständigkeit
der Lösung nicht erfüllt
werden kann.

14. Nichtberücksichtigung aller Messdaten bei der Lösungsfindung
Die Schülerinnen
berücksichtigen nicht alle
vorgegebenen
Gegenstände bei der
Lösung der Aufgabe.

Teilziel 6 bzw. 7 wird nur
teilweise erfüllt, da durch die
Nichtberücksichtigung von
Messdaten die Masse nicht
möglichst exakt bestimmt
werden kann.

Die Schülerinnen
und Schüler
wenden den
Dreisatz nur für
ein gemessenes
Wertepaar an.

15. Nicht vorhandene Notation der Ergebnisfindung
Die Schülerinnen und
Schüler notieren zwar ein
Ergebnis, es fehlt aber ein
Lösungsweg, der aufzeigt,
wie dieses Ergebnis
zustande kommt.

Teilziel 6 bzw. 7 wird nicht
erfüllt, da die Darstellung des
Lösungswegs zentral für die
Dokumentation des
Versuches ist.

Die Schülerinnen
und Schüler
notieren
Rechnungen für
die Bestimmung
einer Proportio-
nalitätskonstante.
Für die
Bonbontüte
benutzen sie dazu
ohne Begründung
eine Masse von
700g.

16. Fehlende Achsenbeschriftung
Die Schülerinnen und
Schüler beschriften die
Achsen ihres
Koordinatensystems nicht.

Teilziel 7a wird nur teilweise
erfüllt, da die Beschriftung
der Achsen einen wichtigen
Teil des Koordinatensystems
darstellt und die Lösung ohne
Beschriftung nicht
vollständig ist.
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17. Fehlerhafte Skalierung der Koordinatenachsen
Die Schülerinnen und
Schüler machen Fehler bei
der Skalierung der
Koordinatenachsen.

Teilziel 7a wird nur teilweise
erfüllt, da die fehlerhafte
Skalierung zu einer falschen
Masse führt.

Die Schülerinnen
und Schüler
skalieren ihre
Achsen in 100er
Schritten, lassen
jedoch die 900
aus.

18. Fehlendes Einzeichnen einer Ausgleichsgeraden
Die Schülerinnen und
Schüler fertigen keine
Ausgleichsgerade bei
ihrer graphischen
Auswertung an.

Teilziel 7b wird nicht
erfüllt. Dadurch kann
die Masse nicht exakt
bestimmt werden.

Die Schülerinnen
und Schüler
tragen nur Punkte
in ihr Koordina-
tensystem
ein.

19. Unsaubere Zeichnung der Ausgleichsgeraden
Die Schülerinnen und
Schüler zeichnen zwar
eine Ausgleichsgerade.
Diese ist aber nicht als
eindeutige Gerade
erkennbar, weil die
Zeichnung unsauber ist.

Teilziel 7b bzw. 13 wird nur
teilweise erfüllt, da eine nicht
eindeutige Gerade die exakte
Bestimmung der Masse
verhindert.

Die Schülerinnen
und Schüler
verbinden einige
Punkte
nacheinander und
fügen zusätzlich
eine weitere
Gerade ein.

20. Fehlende Lösung der Aufgabenstellung
Die Schülerinnen und
Schüler kommen (ggf.
trotz einiger
Berechnungen) zu keiner
Lösung der
Aufgabenstellung.

Teilziel 6 bzw. 7 wird
nicht erfüllt, da
überhaupt keine
Lösung gefunden wird.
Somit gilt die
Aufgabenstellung als
nicht erfüllt.

21. Fehlende Eintragung des Ergebnisses im Antwortsatz

A
nt

w
or

t Die Schülerinnen und
Schüler tragen ihre
ermittelte Lösung nicht in
den vorgegebenen
Antwortsatz ein.

Teilziel 8 wird nicht erfüllt,
da die Schülerinnen und
Schüler ihre Lösung nicht
übertragen und somit die
Dokumentation des
Versuches als unvollständig
gilt.
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6 Beschreibung der Ergebnisse

22. Nicht-Einhalten der vorgegebenen Protokollstruktur
Die Schülerinnen und
Schüler trennen die
vorgegebenen
Protokollabschnitte nicht
sauber voneinander ab
und halten damit die
typische Struktur eines
Protokolls nicht ein.

Teilziel 9 wird nicht
vollständig erfüllt, weil
festgelegte
naturwissenschaftliche
Standards nicht eingehalten
werden.

Die Schülerinnen
und Schüler
notieren ihre
Messwerte im
Abschnitt
Versuchs-
durchführung.

23. Mangelnde Objektivität bei der Beschreibung
Die Schülerinnen
verwenden persönliche
Darstellungsformen bei
der Beschreibung anstelle
von objektiven
Beschreibungen.

Teilziel 10 wird nicht erfüllt.
Damit genügt die
Formulierung nicht der für
ein Versuchsprotokoll
geforderten Objektivität.

”Wir haben . . . ”

24. Verwendung ausgedachter Begriffe anstelle von Fachbegriffen
Die Schülerinnen und
Schüler verwenden
inexistente
Begrifflichkeiten bei der
Beschreibung anstelle von
feststehenden
physikalischen
Fachbegriffen.

Teilziel 11 wird nicht erfüllt,
da ausgedachte Begriffe ein
Zeichen von mangelnder
Kenntnis der Fachsprache
sind.

Anstelle des
Begriffs Masse
wird der Begriff
”Gramm-
zahl”verwendet.

25. Fehlerhafte Verwendung der Begriffe Masse und Gewicht
Die Schülerinnen und
Schüler benennen die
Masse fälschlicherweise
mit Gewicht.

Teilziel 11 wird nur
teilweise erfüllt, da die
Fachbegriffe falsch
verwendet werden und
umgangssprachliche
Redewendungen im
Versuchsprotokoll
irreführend sind.

Die Schülerinnen
und Schüler
notieren in ihrer
Wertetabelle
”Gewicht”,
obwohl sie die
Massenangaben
zuordnen.

26. Verwechslung von Masse und Gewichtskraft
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Die Schülerinnen und
Schüler verwechseln die
Masse mit der
Gewichtskraft und
notieren anstelle der
Masse eine Kraftangabe.

Teilziel 11 wird nur teilweise
erfüllt, da das Verwechseln
von Begriffen auf eine
defizitäre Wissensbasis im
Bereich Fachwissen
hindeutet und somit
Fachbegriffe falsch
angewendet werden.

In den
vorgefertigten
Antwortsatz wird
eine Kraft
eingetragen.
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6 Beschreibung der Ergebnisse

27. Fehlerhafte Rechtschreibung
Die Schülerinnen und
Schüler machen
Rechtschreibfehler.

Teilziel 12 wird nicht erfüllt,
da die orthographische
Richtigkeit beim Anfertigen
eines Versuchsprotokolls
berücksichtigt werden muss.

”die länge”,
”Bombongs”

28. Unleserliches Schriftbild
Die Schülerinnen und
Schüler schreiben
unleserlich, sodass nicht
eindeutig erkennbar ist,
was sie inhaltlich notiert
haben.

Teilziel 13 wird nicht erfüllt.
Damit sind Teile des
Versuchsprotokolls nicht
nachvollziehbar.

Tabelle 2: Vollständiges Kategoriensystem zur Einordnung der Schülerschwierigkeiten beim
Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz

6.2 Quantifizierung der Schwierigkeiten

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Schwierigkeiten sowie ihre auftretenden Häufigkeiten

näher betrachtet und erläutert. Abbildung 9 gibt dazu einen Überblick über die festgestell-

ten Schwierigkeiten für jedes einzelne Schülerpaar und verdeutlicht darüber hinaus die Ge-

samthäufigkeiten der Kategorien, indem doppeltes Vorkommen durch einen größeren Punkt

gekennzeichnet wurde. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass eine Schwierigkeit in

keinem Protokoll mehr als zweimal auftrat.

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass bestimmte Schwierigkeiten sehr häufig auftreten

und bei einem Großteil der Gruppen zu finden sind. Demgegenüber stehen Schwierigkeiten, die

sehr individuell erscheinen und nur bei einzelnen Gruppen vorkommen. Im Folgenden werden

besondere Auffälligkeiten herausgestellt und erläutert.

Zunächst ist zu erwähnen, dass eine geringe Anzahl von Schwierigkeiten bei einer Gruppe nicht

immer damit zu erklären ist, dass die Schülerinnen und Schüler wenige Probleme beim Proto-

kollieren zeigten, sondern dass vielmehr ganze Protokollabschnitte fehlten und deshalb insge-

samt weniger Kategorien in einem Protokoll kodiert werden konnten. Die Anzahl der gesetzten

Punkte pro Gruppe in der Grafik sagt daher wenig über die Qualität des Gesamtprotokolls aus.

Es erscheint für die Zusammenfassung der Häufigkeiten damit weniger sinnvoll, die einzelnen

Gruppen untereinander zu vergleichen als vielmehr den Anteil der Schwierigkeiten an der Ge-

samtstichprobe zu beschreiben.
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6 Beschreibung der Ergebnisse

1. Fehlende Beschreibung der Versuchsdurchführung

2. Unpräzise Beschreibung des Versuchsaufbaus

3. Fehlende Beschreibung des Messvorgangs

4. Unpräzise Beschreibung des Messvorgangs

5. Fehlende Notation der Massenangaben

6. Fehlende Verwendung von physikalischen Einheiten

7. Verwendung falscher Einheiten

8. Verwendung der Gesamtlänge statt der Längenänderung

9. Fehlerhaftes Runden

10. Fehlerhafte schriftliche Addition

11. Mangelhafte Sorgfalt bei der Notation des Dreisatzes

12. Nicht zielführende Berechnung

13. Unvollständiger algebraischer Lösungsansatz

14. Nichtberücksichtigung aller Messdaten bei der Lösungsfindung

15. Nicht vorhandene Notation der Ergebnisfindung

16. Fehlende Achsenbeschriftung

17. Fehlerhafte Skalierung der Koordinatenachsen

18. Fehlendes Einzeichnen einer Ausgleichsgeraden

19. Unsaubere Zeichnung der Ausgleichsgeraden

20. Fehlende Lösung der Aufgabenstellung

21. Fehlende Eintragung des Ergebnisses im Antwortsatz

22. Nicht-Einhalten der vorgegebenen Protokollstruktur

23. Mangelnde Objektivität bei der Beschreibung

24. Verwendung ausgedachter Begriffe anstelle von Fachbegriffen

25. Fehlerhafte Verwendung der Begriffe Masse und Gewicht

26. Verwechslung von Masse und Gewichtskraft

27. Fehlerhafte Rechtschreibung

28. Unleserliches Schriftbild
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Abbildung 9: Übersicht über die Häufigkeiten der auftretenden Schwierigkeiten (Doppeltes
Auftreten einer Schwierigkeit wurde mit einem größeren Punkt markiert.)
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6 Beschreibung der Ergebnisse

Bei Betrachtung der Kategorien 1-4, die zusammengefasst die Beschreibung der Versuchs-

durchführung aufgreifen, wird ersichtlich, dass bei jeder der zehn Gruppen Schwierigkeiten

im genannten Bereich auftreten. Demnach war keines der Schülerpaare in der Lage, sowohl den

Versuchsaufbau als auch den Messvorgang gleichermaßen präzise, objektiv und nachvollzieh-

bar zu beschreiben, was sich schließlich auch in Kategorie 23 niederschlägt.

Es zeigt sich weiterhin, dass große Probleme bei der Verwendung von physikalischen Einheiten

bestehen (Kategorie 6). Insgesamt acht Schülergruppen verwenden in mindestens einem Fall

in ihrem Protokoll keine Einheiten oder notieren diese vollkommen inkonsequent, sodass kein

einheitliches Bild über die getätigten Berechnungen entsteht und insgesamt eine Willkür in der

Verwendung von Einheiten festgestellt werden kann.

Eine weitere Auffälligkeit lässt sich im Bezug auf die fachliche Thematik feststellen. Obwohl

alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht bereits das Hooke’sche Gesetz behandelt haben

und eine Hilfekarte mit einer qualitativen Beschreibung des Zusammenhangs während des Ex-

periments zur Verfügung stand, wurde von der Hälfte der Gruppen die gemessene Gesamtlänge

der Feder anstelle der Längenänderung verwendet (Kategorie 8).

In vier von zehn Fällen tritt außerdem die Schwierigkeit auf, dass die Schülerinnen und Schüler

nicht alle Messdaten zur Berechnung verwenden und demnach die Masse der Bonbontüte mit

dem vorgegebenen Material nicht möglichst exakt bestimmen (Kategorie 14).

Die Kategorien 16-19 beziehen sich insgesamt auf die drei Versuchsprotokolle, in denen eine

graphische Auswertung durchgeführt oder versucht wurde. Alle anderen Schülerpaare verwen-

deten algebraische Mittel zur Lösungsfindung. Es ist hierbei zu erkennen, dass jedoch keine der

drei Gruppen alle Teilziele zur graphischen Auswertung vollständig erfüllt. Hier bestehen zum

Einen kleinere Defizite bei der vollständigen Beschriftung und Skalierung der Koordinatenach-

sen, zum Anderen scheint das Anfertigen einer Ausgleichsgeraden bei zwei der drei Gruppen

Probleme zu bereiten.

Weiterhin auffällig ist, dass bei der Hälfte der Protokolle Rechtschreibfehler zu finden sind

und dass trotz vorgegebener Protokollstruktur und exakter Bezeichnung der einzelnen Ab-

schnitte immer noch zwei Gruppen die Struktur des Versuchsprotokolls nicht einhalten und die

Abschnitte nicht sauber voneinander trennen. Ebenfalls festgestellt werden konnte, dass zwei

Gruppen innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht zu einer Lösung der Aufgabe kommen, obwohl

die fachliche Thematik bekannt war.
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6 Beschreibung der Ergebnisse

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Arten der Schwierigkeiten beim Protokollie-

ren zum Hooke’schen Gesetz sehr breit gestreut sind und dass im Abschnitt der Auswertung

kein übergreifendes, zentrales Problem erkennbar ist, das verallgemeinert werden könnte. Viel-

mehr sind sehr individuelle Problembereiche festzumachen, die neben den fachlich bezogenen

Schwierigkeiten zum Hooke’schen Gesetz vor allem Defizite im mathematischen Bereich und

auf der sprachlichen Ebene beinhalten.
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7 Bewertung und Interpretation

Ausgehend von den im vorangegangenen Kapitel dargestellten Ergebnissen sollen in diesem

Abschnitt kritische Betrachtungen angestellt werden, die für das Ergebnis dieser Arbeit nicht

vernachlässigt werden dürfen. Außerdem werden die quantitativen Auffälligkeiten im Katego-

riensystem abschließend interpretiert und ein Rückbezug auf die Literatur vorgenommen.

7.1 Kritische Betrachtung der Ergebnisse

Bei der Bewertung der Ergebnisse, insbesondere des Kategoriensystems aus Abschnitt 6.1,

müssen einige Tatsachen kritisch betrachtet werden.

Zum Einen muss betont werden, dass das Kategoriensystem generell nicht verallgemeinerbar

ist, da es sich speziell auf die Schwierigkeiten beim Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz

bezieht und nicht ohne Weiteres auf andere Bereiche übertragen werden kann. Insbesonde-

re aufgabenspezifische Fachinhalte wie die Verwendung der Gesamtlänge bei der Berechnung

sind für Experimentieraufgaben zu anderen Themen nicht passend.

Trotz allem müsste für Untersuchungen zu Protokollen anderer Experimentierbereiche kein

vollkommen neues Kategoriensystem erstellt werden, da einige der Kategorien allgemein auf

alle möglichen Versuchsprotokolle zutreffen. Dazu zählen zum Beispiel die Beschreibung der

Versuchsdurchführung, die Verwendung von physikalischen Einheiten, die Einhaltung der Pro-

tokollstruktur oder auch die geforderte Objektivität innerhalb des Protokolls.

Ein zweiter Aspekt, der im Zusammenhang mit den Ergebnissen nicht unerwähnt bleiben darf,

ist die Größe der untersuchten Stichprobe. Hierbei muss beachtet werden, dass in der Analy-

se dieser Arbeit die Protokolle von lediglich zehn Schülerpaaren untersucht wurden. Dement-

sprechend können nur Aussagen über die Schwierigkeiten genau dieser zehn Gruppen beim

Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz getroffen werden und es kann nicht pauschal davon

ausgegangen werden, dass Schülerinnen und Schüler ein generelles Problem zum Beispiel bei

der korrekten Verwendung von Einheiten besitzen.

Zusätzlich zur Größe der Stichprobe muss berücksichtigt werden, dass die an der Studie teilneh-

menden Schülerinnen und Schüler einer sehr spezifischen Gruppe von Lernenden angehören,

da sie alle aus dem Gymnasialzweig kommen und sich die Auswahl der Stichprobe nur auf zwei

Kasseler Schulen, streng genommen sogar nur auf zwei Klassen bezieht.
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7 Bewertung und Interpretation

Der wohl wichtigste Aspekt bei der Betrachtung der Ergebnisse bezieht sich auf die Abge-

schlossenheit des Kategoriensystems.

Im Rahmen dieser Arbeit kann zwar davon ausgegangen werden, dass das Kategoriensystem

für die untersuchte Stichprobe vollständig ist und deshalb als abgeschlossen bezeichnet werden

kann. Allerdings gibt es nur diejenigen Schwierigkeiten an, die innerhalb der zehn analysier-

ten Versuchsprotokolle festgestellt worden sind. Daher ist nicht auszuschließen, dass bei einer

Erweiterung der Stichprobe auch weitere Schwierigkeiten ergänzt werden müssten. Dies zeigt

aber wiederum die Individualität des Systems und des induktiven Vorgehens.

Positiv zu bewerten ist jedoch insgesamt die gute Übertragbarkeit der generellen Vorgehens-

weise und der festgelegten Kodierregeln auf Versuchsprotokolle anderer Art. Die erforderlichen

Teilziele können analog zu den hier verwendeten für jede andere Experimentieraufgabe erstellt

und das Vorgehen kann in seiner Struktur übernommen werden.

Außerdem können die Teilziele für das Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz auf relativ ein-

fache Weise um weitere Ziele ergänzt werden, beispielsweise um Aspekte, die eine mögliche

Fehlerrechnung beinhalten. Somit kann das Vorgehen auch für offenere Aufgabenstellungen

zum Protokollieren, in denen kein strikter Protokollbogen vorgegeben ist, angewendet wer-

den. Auch eine deduktive Verwendung des Kategoriensystems mit der Möglichkeit induktiver

Ergänzungen ist in diesem Zusammenhang denkbar.

7.2 Interpretation der Ergebnisse und mögliche Ursachenbetrachtung

Die einzelnen bereits dargelegten Auffälligkeiten in den Kategorien lassen sich abschließend

vertieft interpretieren.

Die geschilderten Probleme beim Beschreiben der Versuchsdurchführung decken sich größten-

teils mit den Erkenntnissen von Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2010) und Groß (2013), die

bereits feststellen konnten, dass die Schülerinnen und Schüler häufig oberflächliche Beschrei-

bungen vornehmen und wichtige Elemente, wie beispielsweise Bezugspunkte bei Messungen,

vernachlässigen. Dies trifft wie bereits in Abschnitt 6 ersichtlich ist, auch auf die meisten Texte

der Stichprobe zu.

Die festgestellten Schwierigkeiten bei der Anfertigung eines beschreibenden Fachtextes könnten

vor allem darauf zurückzuführen sein, dass das selbständige Formulieren von physikalischen
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Zusammenhängen im Unterricht insgesamt wenig geübt wird (Bergeler & Pospiech, 2008) und

die Schülerinnen und Schüler daher keine genaue Vorstellung davon besitzen, wie präzise der

Abschnitt der Versuchsdurchführung im Protokoll gestaltet sein sollte.

Bei der Analyse konnten außerdem große Probleme bei der Verwendung von Einheiten festge-

stellt werden. Hier scheint es, als ob die Schülerinnen und Schüler Einheiten insgesamt wenig

Beachtung geben und diese für ihre Ergebnisfindung keine entscheidende Rolle besitzen. Ob-

wohl bereits bei der Einführung von Größen im Fach Mathematik zu Beginn der Mittelstufe

betont wird, dass eine Größe stets aus einer Maßzahl und einer Einheit besteht (vgl. beispiels-

weise Knop, 2005), scheint sich dies nicht durchzusetzen. Möglicherweise werden auch im Un-

terricht Berechnungen überwiegend ohne Einheiten durchgeführt, sodass sich die Schülerinnen

und Schüler dieses Vorgehen aneignen.

Die weiteren Schwierigkeiten im Bereich der Auswertung, sowohl graphisch als auch algebra-

isch, sind nicht weiter verwunderlich und teilweise auf die mögliche Unkonzentriertheit der Ler-

nenden zurückzuführen. Allerdings ist es sehr überraschend, dass in vielen Versuchsprotokollen

der Lösungsweg nur sehr schwer nachvollziehbar ist und die Ausführungen der Schülerinnen

und Schüler sehr unübersichtlich erscheinen. Hier ist eine mangelnde Sorgfalt festzustellen, die

dem Zweck des Protokolls, einen externen Leser über das Vorgehen zu informieren, in keiner

Weise entspricht. Es ist daher fraglich, ob der Sinn des Versuchsprotokolls im Unterricht aus-

reichend reflektiert und thematisiert wird.

Die Nichtberücksichtigung von Messdaten bei der Lösungsfindung lässt darauf schließen, dass

den Schülerinnen und Schülern möglicherweise nicht bekannt ist, dass die Masse der Bon-

bontüte bei Verwendung aller drei gegebenen Massen exakter bestimmt werden könnte. Eventu-

ell wird hier die erkenntnistheoretische Bedeutung des Experiments (vgl. hierzu Berger, 2011)

für den Unterricht überbewertet, sodass die Schülerinnen und Schüler es als ausreichend be-

trachten, das Experiment einmal und nur mit einem Gegenstand durchzuführen.

Die Verwendung der Gesamtlänge statt der Längenänderung lässt sich hingegen nur schwer be-

gründen, da alle Teilnehmer der Studie das Hooke’sche Gesetz zum Zeitpunkt der Untersuchung

bereits im Unterricht behandelt hatten. Auch hier lässt sich nur vermuten, dass dies an der man-

gelnden Sorgfalt der Schülerinnen und Schüler liegt oder dass die fachlichen Inhalte gerade in

der Mittelstufe aufgrund von teilweise epochaler Beschulung in den Naturwissenschaften oder
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7 Bewertung und Interpretation

der Einführung von G8 und der damit verbundenen Komprimierung des Lehrinhalts (vgl. hierzu

Kühn et al., 2013) möglicherweise schnell in Vergessenheit geraten.

Dass bei einem derart vorgegebenen Protokollbogen wie in dieser Studie trotzdem Schülerpaare

die Protokollstruktur nicht einhalten, erscheint ebenfalls sehr überraschend. Besonders die No-

tation der Messergebnisse im Bereich Versuchsdurchführung lässt sich kaum begründen, da

auch in den betrachteten Schulbüchern (Appel et al., 2011; Cieplik, 2011; Fries et al., 2011;

Grote et al., 2006) kein Vorgehen dieser Art festzustellen ist.

Die mangelnde Objektivität in einer Vielzahl der analysierten Protokolle könnte wiederum dar-

auf zurückzuführen sein, dass im Alltag des Physikunterrichts kaum Wert auf objektive Darstel-

lungsweisen gelegt wird, obwohl diese insbesondere innerhalb eines Versuchsprotokolls ange-

strebt werden sollten (Bayrak, Hoffmann & Ralle, 2015). Dies zeigt sich vor allem in den be-

trachteten Schulbüchern, in denen dieser Aspekt sehr inkonsequent behandelt wird. Wie in Ab-

schnitt 2.3.4 dargestellt wurde, werden in den Musterprotokollen der Mittelstufen-Schulbücher

oftmals persönliche Formulierungen verwendet, obwohl in den Fachdidaktiken eindeutig der

Anspruch auf Objektivität besteht. Hier könnte sogar angezweifelt werden, ob ein Mangel an

Objektivität dann überhaupt noch als Schwierigkeit der Lernenden gewertet werden kann, so-

fern diese sich lediglich an ihrem Schulbuch orientieren.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die angeführten Begründungen hier nur auf Vermu-

tungen basieren und nicht belegt werden können. Außerdem stellt das in dieser Arbeit verwen-

dete Verfahren noch keine Ursachenforschung dar, sodass sich anhand der Ergebnisse weitere

Forschungsanliegen formulieren lassen, die in Abschnitt 9 kurz angedeutet werden.
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8 Zusammenfassung

Ausgehend von der großen Bedeutung eigenständiger Experimentierprozesse für den Physikun-

terricht und der damit verbundenen Dokumentationsphase des Experiments wurden im Rahmen

der vorliegenden Arbeit Schüler-Versuchsprotokolle im Hinblick auf mögliche Schwierigkeiten

untersucht. Das Ziel bestand dabei darin, durch die Diagnose der Schwierigkeiten beim Proto-

kollieren eine Grundlage für eine individuelle Förderung und eine langfristige Anpassung des

Unterrichts an die Voraussetzungen der Lernenden zu schaffen.

Bei der durchgeführten Studie wurden die Versuchsprotokolle von zehn Schülerpaaren ana-

lysiert, die während der Bearbeitung einer Experimentieraufgabe zum Hooke’schen Gesetz im

Rahmen des DiSiE-Projektes der Universität Kassel von den Schülerinnen und Schülern erstellt

worden waren.

Die explorativ angelegte Auswertung der Protokolle erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse

in Anlehnung an Mayring (2015). Als Ergebnis ergab sich mithilfe der induktiven Vorgehens-

weise ein detailliertes Kategoriensystem bestehend aus 28 Schwierigkeiten7, die aus den vor-

liegenden Protokollbögen der Lernenden herausgearbeitet werden konnten.

Als Maß für die Güte des Kategoriensystems wurde die Intercoderreleabilität bestimmt, indem

die Kodierung durch einen zweiten Beurteiler anhand des im Anhang befindlichen Kodiermanu-

als durchgeführt und anschließend der Kappa-Koeffizient nach Cohen berechnet wurde. Dabei

ergab sich mit κ = 0,72 eine gute Urteilerübereinstimmung, deren Zufälligkeit mittels Signi-

fikanztest ausgeschlossen werden konnte, sodass das Kategoriensystem insgesamt für weitere

Analysen und Interpretationen verwendet werden kann.

Zusätzlich wurden zwei Einzelfallanalysen vorgenommen, um mögliche Grenzen des Vorge-

hens deutlich machen. Es zeigte sich, dass bei der Erweiterung des Interpretationsspielraums

unterschiedliche Möglichkeiten der Erfassung einzelner Schwierigkeiten bestehen, da der Ge-

dankengang der Schülerinnen und Schüler nicht immer eindeutig erkennbar ist. Da die Analyse

weitestgehend objektiv und vor allem kriteriengeleitet durchgeführt wurde, kann nicht ausge-

schlossen werden, dass durch die ergebnisorientierte Diagnose weitere tatsächliche Schwierig-

keiten der Lernenden nicht erfasst wurden.

7Aufgrund des Umfangs wird das Kategoriensystem an dieser Stelle kein weiteres Mal dargestellt. Zur Betrach-
tung siehe Abschnitt 6.1
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Nach der Quantifizierung der einzelnen Kategorien zeigte sich weiterhin das breite Spektrum

der Schwierigkeiten (vgl. Abbildung 9). Neben einigen Kategorien, die bei einer Vielzahl der

Gruppen kodiert wurden, ergaben sich zudem sehr individuelle Schwierigkeiten, die nur bei

einzelnen Schülerpaaren zu finden waren. Vor allem konnte festgestellt werden, dass bei der

Beschreibung der Versuchsdurchführung Probleme bestanden, da diese entweder komplett fehl-

te oder unpräzise und unvollständig formuliert wurde. Im Bereich der Auswertung ergab sich,

dass keines der Schülerpaare alle Teilziele vollständig erfüllte, was sowohl den algebraischen

als auch den graphischen Lösungsweg betrifft. Auch die fehlende Verwendung von physikali-

schen Einheiten bei acht von zehn Gruppen stellt eine der Auffälligkeiten dar.

Außerdem ergab die Analyse, dass die Hälfte der Gruppen die Gesamtlänge der Feder anstel-

le der Längenänderung für ihre Berechnungen verwendeten, obwohl das Hooke’sche Gesetz

bei allen Teilnehmern bekannt war. Insgesamt war die Lösungsfindung der Schülerinnen und

Schüler nicht immer nachvollziehbar, wobei zwei Schülergruppen zu keinem Ergebnis der Auf-

gabe kamen.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Ergebnisse der Untersuchung nicht verallgemeinerbar

und daher unter besonderer Beachtung der studienbedingten Gegebenheiten zu betrachten sind.

Es lässt sich jedoch eindeutig erkennen, dass bereits bei der geringen Stichprobengröße die

Schwierigkeiten sehr vielfältig sind und weiterer Untersuchungen bedürfen, die sich mit den

möglichen Ursachen beschäftigen.
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In diesem Abschnitt soll abschließend ein Überblick darüber gegeben werden, wie mit den in

dieser Arbeit festgestellten Ergebnissen weitere Untersuchungen getätigt werden könnten, um

die Schwierigkeiten beim Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz weiter auszudifferenzieren

und gegebenenfalls Ursachen für die gefundenen Problembereiche zu finden.

9.1 Gewichtung der Schwierigkeiten

Im Rahmen dieser Arbeit konnte bisher lediglich aufgedeckt werden, welcher Art die Schwie-

rigkeiten beim Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz sind. Die Kategorien aus Abschnitt 6.1

zeigen damit zwar einen möglichen Umfang der aufgetretenen Problembereiche auf, sie stellen

aber noch nicht die tatsächliche Bedeutsamkeit der einzelnen Schwierigkeiten für den Doku-

mentationsprozess heraus.

Intuitiv lässt sich sehr schnell feststellen, dass die Schwierigkeiten unterschiedlich stark gewich-

tet Einfluss auf den Prozess des Protokollierens nehmen. Beispielsweise erscheint es deutlich

schwerwiegender, wenn die Versuchsdurchführung in einem Protokoll nicht vorhanden ist oder

nur eine sehr unpräzise Beschreibung enthält, als wenn die Schülerinnen und Schüler ihre ermit-

telte Lösung nicht in den Antwortsatz übertragen. Bei fehlender Versuchsdurchführung wird das

Vorgehen während des Experimentierens nicht mehr nachvollziehbar, während das mögliche Er-

gebnis trotzdem noch im Protokoll ersichtlich ist, auch wenn es nicht in die Antwort übertragen

wurde. Ein ähnlicher Vergleich bietet sich in der Auswertung an. Hier ist die Verwendung der

Gesamtlänge statt der Längenänderung wesentlich bedeutsamer als kleine Rundungsfehler, die

das Ergebnis nicht merklich verfälschen. Zusätzlich stellt die Zahl der gefundenen Schwie-

rigkeiten pro Schülerpaar noch kein Maß für die Schwere der Problembereiche der einzelnen

Gruppen dar.

Aus der Gesamtheit der beschriebenen Überlegungen ergibt sich daher der Anspruch, in weite-

ren Forschungen ein Maß zu entwickeln, um die Schwierigkeiten unterschiedlich zu gewichten,

beispielsweise in Form eines zusätzlichen Punktesystems für die jeweiligen Kategorien oder

einer Abstufung innerhalb einzelner Kategorien. Auch im Bezug auf eine mögliche Leistungs-

bewertung anhand von Schüler-Versuchsprotokollen und vor allem als Grundlage für weitere

diagnostische Ansätze erscheint dieses Vorgehen sinnvoll.
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9.2 Vertiefende Ursachenbetrachtung

Wie bereits in Abschnitt 7 angedeutet wurde, können die Ursachen für die hier festgestell-

ten Schwierigkeiten sehr vielfältig sein. Oftmals rufen fehlerhafte Vorgaben in Schulbüchern,

die im Unterricht möglicherweise nicht reflektiert werden, Schwierigkeiten hervor oder un-

terstützen diese zusätzlich. Dies konnte insbesondere für die Struktur und die Formulierungen

des Protokolls festgestellt werden.

An dieser Stelle bedarf es weiterer Untersuchungen, die sich mit den Ursachen der gefunde-

nen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Eine detaillierte Schulbuchanalyse unter dem Gesichts-

punkt des Protokollierens und der naturwissenschaftlichen Dokumentation bietet sich hierfür

an. Auch der Umgang mit Einheiten im Physikunterricht der Sekundarstufe I, aber auch im Ma-

thematikunterricht, scheint hier ein Aspekt zu sein, der näher untersucht werden könnte.

Ebenfalls erscheint die Thematik interessant, inwieweit der kurzzeitige Umstieg von G8 auf

G9 an den meisten Kasseler Schulen dazu geführt hat, dass Fachinhalte, wie beispielsweise

das Hooke’sche Gesetz, nur oberflächlich von den Schülerinnen und Schülern aufgenommen

werden und schnell in Vergessenheit geraten.

9.3 Beziehung zum Experimentierprozess

Für weitergehende Untersuchungen erscheint es ebenso sinnvoll, die gefundenen Schwierigkei-

ten beim Protokollieren mit denen aus dem Experimentierprozess zu vergleichen. Dies spielt

insbesondere im Hinblick auf den Unterrichtsalltag von Physiklehrkräften eine entscheiden-

de Rolle, wo die Diagnose von Lernschwierigkeiten aber auch die Leistungsbewertung zentral

sind.

Aufgrund der großen Schülerzahl innerhalb einer Lerngruppe und wachsender Heterogenität

in den Klassen ist es nicht immer möglich, jeden Experimentierprozess individuell zu beglei-

ten, weshalb weiterhin untersucht werden könnte, inwieweit eine ergebnisorientierte Diagnostik

anhand des Versuchsprotokolls ausreicht, um auf die Schwierigkeiten während des Experimen-

tierens zu schließen.

In diesem Zusammenhang könnten auch weitere Vergleiche zu prozessorientierten Protokoll-

methoden, wie sie Emden (2011) verwendet, angestellt werden oder Untersuchungen getätigt

werden, die die Wirksamkeit von Protokollschreibtrainings erforschen.
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Länder in der BRD. Luchterhand in München.
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Anhang

Auf den nachfolgenden Seiten befinden sich folgende in der Arbeit verwendete Materialien und
Dokumente:

• Versuchsprotokolle der Schülerinnen und Schüler inklusive vorhandener Notizzettel (Qua-
litätsverlust durch Scan - Inhalte im Original deutlich erkennbar)

• Kodiermanual zur Einordnung von Schülerschwierigkeiten beim Anfertigen eines voll-
ständigen und nachvollziehbaren Versuchsprotokolls am Beispiel einer Experimentier-
aufgabe zum Hooke’schen Gesetz

• Datenschema zur Bestimmung der Urteilerübereinstimmung mittels Kappa-Koeffizient
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Heike und Mia

Text im Original erkennbar:

17:300=0,06

21,5:500=0,04

33:1000=0,03
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Kodiermanual

zur Einordnung von Schülerschwierigkeiten beim Anfertigen eines

vollständigen und nachvollziehbaren Versuchsprotokolls

am Beispiel einer Experimentieraufgabe zum Hooke’schen Gesetz

erstellt im Rahmen der wissenschaftlichen Hausarbeit

zur Ersten Staatsprüfung

für das Lehramt an Gymnasien
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1 Einleitung

Das vorliegende Kodiermanual wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Hausarbeit zur Ersten

Staatsprüfung mit dem Titel ”Analyse von Schüler-Versuchsprotokollen beim eigenständigen

Experimentieren am Beispiel des Hooke’schen Gesetzes“ erstellt.

Es dient der Analyse von Versuchsprotokollen, die von Schülerinnen und Schülern im Rahmen

des DiSiE-Projektes während der Bearbeitung einer Experimentieraufgabe zum Hooke’schen

Gesetz angefertigt wurden. Die Erarbeitung der feststellbaren Schwierigkeiten beim Anfertigen

des Protokolls erfolgte zunächst induktiv und direkt aus dem vorliegenden Material.

Das Manual ist konkret für die Gegenkodierung durch weitere Kodierer ausgelegt und bein-

haltet daher ein bereits ermitteltes Kategoriensystem, das jedoch stets nach der beschriebenen

induktiven Vorgehensweise ergänzt werden kann. Daher werden in Abschnitt 4 zunächst die

festgelegten Kodierregeln aufgeführt, die im Rahmen der wissenschaftlichen Hausarbeit erar-

beitet wurden, bevor in Abschnitt 5 das bisher erstellte Kategoriensystem dargestellt ist. Die

Inhalte wurden zum Teil wörtlich der begründeten Darstellung aus der wissenschaftlichen Ar-

beit entnommen.

2 Datenbasis

Die zu untersuchenden Versuchsprotokolle stammen von insgesamt zehn Schülerinnen und zehn

Schülern, die jeweils zu zweit in gleichgeschlechtlichen Gruppen eine Experimentieraufgabe

zum Hooke’schen Gesetz bearbeitet haben. Kern der Aufgabe war die Bestimmung der unbe-

kannten Masse einer Bonbontüte unter Verwendung dreier Referenzmassen (Zucker, Nudeln,

Schokolade). Insgesamt liegen damit zehn Versuchsprotokolle sowie die zugehörigen Notizzet-

tel der Schülerinnen und Schüler zur Auswertung vor.

Durchgeführt wurde die Studie in zwei unterschiedlichen Gymnasialklassen der Jahrgangsstufe

acht an zwei Schulen in Kassel. Die Teilnahme an der Studie erfolgte auf freiwilliger Basis

und die Gruppenbildung fand selbständig durch die Schülerinnen und Schüler statt, wobei die

Experimentierpartner jeweils dieselbe Klasse besuchten. (vgl. Kechel & Wodzinski, in Vorb.)

1
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3 Vorgehen bei der Kodierung

Grundsätzlich wird zur Kodierung das in Abschnitt 5 befindliche Kategoriensystem verwendet,

welches anhand des Prozessmodells induktiver Kategorienbildung nach Mayring (2015) erstellt

wurde. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dieses durch weitere bisher nicht angeführte Schwie-

rigkeiten induktiv zu ergänzen.

Bei der Kodierung müssen stets gewisse Regeln beachtet werden, die festlegen, welche Teile

des Protokolls in welcher Form als Schwierigkeit kodiert werden. Diese Regeln gelten auch

über die bloße Anwendung des vorgegeben Kategoriensystems hinaus, wenn weitere Kategori-

en ergänzt werden müssen.

Für die Analyse gelten folgende Messergebnisse als Vergleichswerte:

Gegenstand Gemessene Länge s Längenänderung ∆s Masse m

Schokolade 16,0 cm 6,0 cm 300 g

Nudeln 19,7 cm 9,7 cm 500 g

Zucker 30,4 cm 20,4 cm 1000 g

Bonbontüte 22,8 cm 12,8 cm (≈ 640 g)

4 Festlegung der Kodierregeln

4.1 Festlegung der Analyseeinheiten

Die Kodiereinheit bestimmt die kleinst möglichste Einheit, die aus dem Material zur Auswer-

tung verwendet werden darf. Das heißt, sie legt fest, welcher minimale Teil des Textes einer

Kategorie zugeordnet werden kann. In den vorliegenden Versuchsprotokollen können dies be-

reits einzelne Worte, einfache Terme sowie Teile einer Rechnung oder eines Satzes sein.

Analog bestimmt die Kontexteinheit die größtmögliche Einheit, die als Kategorie bezeichnet

werden kann. Für die Analyse der Protokolle wird als Kontexteinheit jeweils das gesamte Ver-

suchsprotokoll inklusive des zugehörigen Notizzettels definiert, da sich die Schwierigkeit theo-

retisch auf das gesamte Protokoll beziehen kann, wenn beispielsweise die Struktur eines Ver-

suchsprotokolls nicht eingehalten wurde.

Die Auswertungseinheit legt die Reihenfolge der auszuwertenden Teile des Textes fest. In den

Versuchsprotokollen wird dabei der deutschen Schreib- und Leserichtung entsprechend von
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links nach rechts gelesen und von oben nach unten kodiert. Parallel dazu werden die angefertig-

ten Notizzettel betrachtet, da nicht gänzlich davon ausgegangen werden kann, dass diese stets

vor dem exakten Protokollieren angefertigt oder immer als Ergänzungsblatt zum Protokollbo-

gen verwendet wurden.

4.2 Festlegung des Selektionskriteriums

Das Selektionskriterium legt fest, wann eine Stelle im Protokoll kodiert wird. Es werden des-

halb nur die Teile eines Versuchsprotokolls bei der Kodierung berücksichtigt, die eine Schüler-

schwierigkeit beim Protokollieren enthalten. Analog zum Verständnis einer unmittelbar beob-

achtbaren Schülerschwierigkeit beim Experimentieren wird in Anlehnung an Kechel & Wodzin-

ski (in Vorb.) für eine Schwierigkeit der Lernenden beim Protokollieren Folgendes formuliert:

Eine Schülerschwierigkeit beim Protokollieren liegt dann vor, wenn die Schülerinnen und

Schüler ein -für die vollständige Dokumentation1 des vorgegebenen Experiments zum

Hooke’schen Gesetz- erforderliches Teilziel nicht oder nur teilweise erreichen.

Die erforderlichen Teilziele sind im Folgenden nach den vorgegebenen Protokollabschnitten

aufgelistet.

Versuchsdurchführung

1. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben nachvollziehbar und mit angemessener Präzision

den Aufbau des Versuches.

2. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben nachvollziehbar und mit angemessener Präzision

den Messvorgang (Was wird gemessen? Wie wird gemessen? Festlegung von Fixpunk-

ten).

Messergebnisse und Auswertung

3. Die Schülerinnen und Schüler notieren die Ausgangslänge der Feder.2

1Unter vollständiger Dokumentation wird im Rahmen dieser Arbeit das vollständige Ausfüllen des vorgegebenen
Protokollbogens verstanden.

2Dieses Teilziel ist nicht notwendig, wenn direkt mit der Längenänderung gearbeitet wird oder eine graphische
Auswertung erfolgt.
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4. Die Schülerinnen und Schüler notieren die gemessenen Wertepaare von Masse m und

Länge der Feder für die drei Alltagsgegenstände3 (ggf. in einer Tabelle). Sie notieren

ebenso die Auslenkung für die Bonbontüte.

5. Die Schülerinnen und Schüler notieren die Längenänderungen ∆s zu den jeweiligen ge-

messenen Auslenkungen2 s.

6. Die Schülerinnen und Schüler berechnen die Masse der Bonbontüte und stellen ihre al-

gebraische Lösung nachvollziehbar und mathematisch korrekt (d.h. unter korrekter Ver-

wendung von Rechenoperationen und Einheiten) dar. Sie verwenden dazu jeweils die

Längenänderung der Feder.4

a. Die Schülerinnen und Schüler notieren für jedes Wertepaar die Berechnung einer

Proportionalitätskonstante. Sie führen die Berechnung des Mittelwerts der drei er-

mittelten Konstanten an und notieren die Bestimmung der Masse der Bonbontüte.5

b. Die Schülerinnen und Schüler notieren für jedes Wertepaar die Dreisatzrechnung zur

Bestimmung der Masse der Bonbontüte. Sie führen die Berechnung des Mittelwerts

zur Bestimmung der exakten Masse der Bonbontüte an.

7. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die Masse der Bonbontüte und stellen ihre gra-

phische Lösung nachvollziehbar und mathematisch korrekt dar.

a. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen mit dem Lineal ein geeignet skaliertes Ko-

ordinatensystem inklusive Achsenbeschriftung und tragen ihre gemessenen Werte-

paare darin ein.

b. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen eine Ausgleichsgerade in das Koordinaten-

system ein.

c. Die Schülerinnen und Schüler markieren die gemessene Auslenkung für die Bon-

bontüte und ermitteln damit die gesuchte Masse.

Antwort

8. Die Schülerinnen und Schüler tragen ihre zuvor bestimmte Masse der Bonbontüte unter

Verwendung einer physikalisch korrekten Einheit in den vorformulierten Antwortsatz ein.
3Es ist nicht relevant, ob zunächst die Gesamtlänge s oder bereits die Längenänderung ∆s notiert werden.
4Nur ein Lösungsweg (Teilziel 6 oder 7) ist erforderlich.
5Nur ein Lösungsweg (Teilziel 6a oder 6b) ist erforderlich.
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Sonstiges

9. Die Schülerinnen und Schüler halten die Struktur zum typischen Aufbau eines Versuchs-

protokolls ein und grenzen die einzelnen Abschnitte deutlich voneinander ab.

10. Die Schülerinnen und Schüler verwenden im gesamten Protokoll eine objektive Darstel-

lungsform für ihre Beschreibungen und Erläuterungen.

11. Die Schülerinnen und Schüler verwenden für ihre Beschreibungen korrekte fachsprachli-

che Elemente und nutzen insbesondere Fachbegriffe korrekt.

12. Die Schülerinnen und Schüler achten auf die sprachliche Richtigkeit ihrer Formulierun-

gen, d.h. ihre Ausführungen sind orthographisch und grammatikalisch korrekt.

13. Die Schülerinnen und Schüler schreiben leserlich und arbeiten bei Rechnungen und Zeich-

nungen sauber.

4.3 Ergänzende Kodierhinweise

An dieser Stelle werden wichtige Hinweise zur Vorgehensweise bei der Kodierung angeführt.

• Die Kodierung wird mithilfe des Programms MAXQDA durchgeführt und erfolgt direkt

im Programm aus den vorliegenden Protokollen.

• Grundsätzlich dürfen zur Analyse nur die angefertigten Versuchsprotokolle und Notizzet-

tel verwendet werden. Insbesondere das zugehörige Video des Experimentierprozesses

darf nicht betrachtet werden.

• Kodiert werden nur die Teile des Protokolls, in denen tatsächlich eine Schwierigkeit fest-

stellbar ist. Eine Kodierung erfolgt dann, wenn das oben genannte Selektionskriterium

erfüllt ist, also wenn ein erforderliches Teilziel nicht erreicht wird.

• Unleserliche Randnotizen, die das Vorgehen oder die durchgeführte Berechnung der Schü-

lerinnen und Schüler nicht eindeutig erkennbar werden lassen, werden nicht kodiert. Glei-

ches gilt für durchgestrichene Abschnitte oder Sätze, Berechnungen und Zeichnungen,

die nicht vollständig entfernt wurden und nur noch teilweise sichtbar sind.

• Generell gilt eine festgestellte Schwierigkeit immer für beide Experimentierpartner, auch

wenn das Versuchsprotokoll unterschiedliche Handschriften aufweist.
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• Tritt exakt dieselbe Schwierigkeit mehrfach hintereinander in einem Versuchsprotokoll

auf (beispielsweise derselbe Rechenfehler für alle Gegenstände), so wird diese nur einmal

kodiert.

• Sollten ähnliche Schwierigkeiten jedoch in einem anderen Kontext festgestellt werden,

so werden diese neu kodiert. Dies spielt insbesondere bei der korrekten Verwendung von

Einheiten eine entscheidende Rolle.

• Wird eine Schwierigkeit in einem Abschnitt aufgedeckt, die in späteren Teilen des Proto-

kolls durch gegensätzliche Formulierungen oder Berechnungen revidiert wird, so erfolgt

trotzdem eine Kodierung der Schwierigkeit an gegebener Stelle.

• Schwierigkeiten, die aufgrund von vorangegangenen Schwierigkeiten auftreten, werden

als Folgefehler interpretiert und bleiben unkodiert (beispielsweise das fehlerhafte Eintra-

gen von Punkten aufgrund einer falschen Skalierung der Koordinatenachsen).

• Kommt eine Schülergruppe innerhalb ihres Protokolls nicht zu einer Lösung der Aufgabe,

so gilt das Nicht-Eintragen des Ergebnisses nicht als Schwierigkeit, sondern wird ebenso

als Folgefehler aufgefasst und damit nicht kodiert.

4.4 Festlegung des Abstraktionsniveaus

Die Festlegung des Abstraktionsniveaus bezieht sich lediglich auf den Fall, dass Kategorien

ergänzt werden müssen und beschreibt, wie diese bezeichnet werden sollen. Im vorliegen-

den Fall besteht das Interesse an einer möglichst ausdifferenzierten Sicht auf die möglichen

Schwierigkeiten beim Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz, sodass das Abstraktionsniveau

zunächst sehr niedrig gehalten wird. Die Formulierung der Kategorien soll daher so gestaltet

sein, dass eine direkte Verbindung zum Protokollieren und nach Möglichkeit zur konkreten

Aufgabenstellung hergestellt werden kann. Weiterhin muss aus der Bezeichnung der Kategorie

ersichtlich werden, worin genau die Schwierigkeit besteht (vgl. bestehendes Kategoriensystem).

Bei der Bezeichnung ist außerdem eine möglichst defizitorientierte Formulierung zu wählen, die

kurz, aber präzise erkennen lässt, dass eine Schwierigkeit feststellbar ist.

Um das entstandene Kategoriensystem abschließend besser nachvollziehen zu können, muss

jeweils bei der Erstellung einer neuen Kategorie eine Begründung für die Kodierung einer

Schwierigkeit im Sinne der oben dargestellten Teilziele angeführt werden.
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5 Kategoriensystem

Ab-
schnitt

Definition Begründung der
Schwierigkeit

Ankerbeispiel

1. Fehlende Beschreibung der Versuchsdurchführung
Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben
weder Versuchsaufbau
noch Messvorgang.

Teilziele 1 und 2 werden
nicht erfüllt. Somit ist die
Dokumentation des
Versuches unvollständig, da
die Versuchsdurchführung
ein zentrales Element eines
Versuchsprotokolls darstellt.

2. Unpräzise Beschreibung des Versuchsaufbaus
Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben den
Aufbau des Versuches nur
sehr knapp und unpräzise.

Teilziel 1 wird nur teilweise
erfüllt, da durch die
unpräzise Beschreibung das
Vorgehen nicht
nachvollziehbar ist.

”Tischbefestigung,
Eisenstange +
Feder am Tisch
angebracht.”

3. Fehlende Beschreibung des Messvorgangs
Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben den
Messvorgang nicht.

Teilziel 2 wird nicht erfüllt.
Somit ist die Dokumentation
des Versuches unvollständig.

4. Unpräzise Beschreibung des Messvorgangs

Ve
rs

uc
hs

du
rc

hf
üh

ru
ng

Die Schülerinnen und
Schüler beschreiben ihren
Messvorgang nur sehr
knapp und unpräzise.

Teilziel 2 wird nur
teilweise erfüllt, da
durch die unpräzise
Beschreibung das
Vorgehen nicht
nachvollziehbar ist.

”Wir haben [. . . ]
und gemessen.”

5. Fehlende Notation der Massenangaben

M
es

se
rg

eb
ni

ss
e

un
d

A
us

w
er

tu
ng Die Schülerinnen und

Schüler notieren nur die
benötigten Längen und
keine Massenangaben
innerhalb ihrer Messreihe.

Teilziel 4 wird nur teilweise
erfüllt, da das Fehlen der
Massenangaben zur
Unvollständigkeit der
Messreihe führt und die
restliche Auswertung damit
für externe Betrachter nicht
nachvollziehbar ist.
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6. Fehlende Verwendung von physikalischen Einheiten
Die Schülerinnen und
Schüler notieren lediglich
Zahlenwerte ohne die
zugehörigen
physikalischen Einheiten.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da die Notation ohne
Einheiten das Protokoll
schlecht nachvollziehbar
macht.

Bei der
Berechnung einer
Proportiona-
litätskonstanten
notieren die
Schülerinnen und
Schüler:
16:300=0,053

7. Verwendung falscher Einheiten
Die Schülerinnen und
Schüler verwenden
falsche Einheiten bei ihren
Berechnungen.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da die korrekte
Verwendung von Einheiten
zur vollständigen Lösung
gezählt wird.

Bei der
Berechnung der
Proportionalitäts-
konstanten
notieren die
Schülerinnen und
Schüler:
17,5cm:300g
=0,06N

8. Verwendung der Gesamtlänge statt der Längenänderung
Die Schülerinnen und
Schüler verwenden
anstelle der
Längenänderung die
gemessenen
Gesamtlängen zur
Berechnung der
Proportionalitätskonstante
oder bei der Durchführung
des Dreisatzes.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da die Verwendung
der Gesamtlänge der Feder
nicht gemäß des
Hooke’schen Gesetz ist und
somit die Masse nicht exakt
bestimmt werden kann.

9. Fehlerhaftes Runden
Die Schülerinnen und
Schüler runden ihr
Ergebnis falsch.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da das korrekte
Runden Teil einer vollständig
mathematisch richtigen
Lösung ist und das Ergebnis
durch fehlerhaftes Runden
verfälscht wird.

Die Schüler
rechnen zuvor
folgendes
Ergebnis aus:
631,5789474 und
rechnen dann mit
der folgenden
Zahl weiter:
631,57
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10. Fehlerhafte schriftliche Addition
Die Schülerinnen und
Schüler machen Fehler bei
der schriftlichen Addition
mehrerer Dezimalzahlen.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da Fehler bei der
schriftlichen Addition dazu
führen, dass die Masse nicht
korrekt bestimmt wird.

11. Mangelhafte Sorgfalt bei der Notation des Dreisatzes
Die Schülerinnen und
Schüler erhalten zwar ein
sinnvolles Ergebnis,
achten aber bei der
Notation des Dreisatzes
nicht auf gleiche
Einheiten und notieren die
einzelnen Schritte nicht
vollständig.

Teilziel 6b wird nur teilweise
erfüllt, da die fehlerhafte
Notation mathematisch nicht
korrekt ist und zudem die
Auswertung nur schwer
nachvollziehbar ist.

Die Schülerinnen
und Schüler
notieren
zunächst:
5=1mm. Dann
multiplizieren sie
mit 13,6 was der
Ausdehnung in
cm entspricht
und schreiben als
nächste Zeile
680g=

12. Nicht zielführende Berechnung
Die Schülerinnen und
Schüler führen
Berechnungen durch, die
für das Lösen der Aufgabe
nicht zielführend sind.

Teilziel 6 wird nur teilweise
erfüllt, da ungeeignete
Berechnungen nicht auf das
gewünschte Ergebnis führen.

Zur Berechnung
der
Federkonstante
notieren die
Schülerinnen und
Schüler folgende
Rechnung:
9,81N:0,5kg
=19,62

13. Unvollständiger algebraischer Lösungsansatz
Die Schülerinnen und
Schüler führen einen
Lösungsansatz nicht
vollständig durch und
beenden Rechnungen
vorzeitig ohne zu einer
Lösung zu kommen.

Teilziel 6 bzw. 7 wird nur
teilweise erfüllt, da die
Berechnung bzw.
Bestimmung der Masse
durch die Unvollständigkeit
der Lösung nicht erfüllt
werden kann.

14. Nichtberücksichtigung aller Messdaten bei der Lösungsfindung
Die Schülerinnen
berücksichtigen nicht alle
vorgegebenen
Gegenstände bei der
Lösung der Aufgabe.

Teilziel 6 bzw. 7 wird nur
teilweise erfüllt, da durch die
Nichtberücksichtigung von
Messdaten die Masse nicht
möglichst exakt bestimmt
werden kann.

Die Schülerinnen
und Schüler
wenden den
Dreisatz nur für
ein gemessenes
Wertepaar an.
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15. Nicht vorhandene Notation der Ergebnisfindung
Die Schülerinnen und
Schüler notieren zwar ein
Ergebnis, es fehlt aber ein
Lösungsweg, der aufzeigt,
wie dieses Ergebnis
zustande kommt.

Teilziel 6 bzw. 7 wird nicht
erfüllt, da die Darstellung des
Lösungswegs zentral für die
Dokumentation des
Versuches ist.

Die Schülerinnen
und Schüler
notieren
Rechnungen für
die Bestimmung
einer Proportio-
nalitätskonstante.
Für die
Bonbontüte
benutzen sie dazu
ohne Begründung
eine Masse von
700g.

16. Fehlende Achsenbeschriftung
Die Schülerinnen und
Schüler beschriften die
Achsen ihres
Koordinatensystems nicht.

Teilziel 7a wird nur teilweise
erfüllt, da die Beschriftung
der Achsen einen wichtigen
Teil des Koordinatensystems
darstellt und die Lösung
dadurch nur schwer
nachvollziehbar ist.

17. Fehlerhafte Skalierung der Koordinatenachsen
Die Schülerinnen und
Schüler machen Fehler bei
der Skalierung der
Koordinatenachsen.

Teilziel 7a wird nur teilweise
erfüllt, da die fehlerhafte
Skalierung zu einer falschen
Masse führt.

Die Schülerinnen
und Schüler
skalieren ihre
Achsen in 100er
Schritten, lassen
jedoch die 900
aus.

18. Fehlendes Einzeichnen einer Ausgleichsgeraden
Die Schülerinnen und
Schüler fertigen keine
Ausgleichsgerade bei
ihrer graphischen
Auswertung an.

Teilziel 7b wird nicht
erfüllt. Dadurch kann
die Masse nicht exakt
bestimmt werden.

Die Schülerinnen
und Schüler
tragen nur Punkte
in ihr Koordina-
tensystem
ein.
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19. Unsaubere Zeichnung der Ausgleichsgeraden
Die Schülerinnen und
Schüler zeichnen zwar
eine Ausgleichsgerade.
Diese ist aber nicht als
eindeutige Gerade
erkennbar, weil die
Zeichnung unsauber ist.

Teilziel 7b bzw. 13 wird nur
teilweise erfüllt, da eine nicht
eindeutige Gerade die exakte
Bestimmung der Masse
verhindert.

Die Schülerinnen
und Schüler
verbinden einige
Punkte
nacheinander und
fügen zusätzlich
eine weitere
Gerade ein.

20. Fehlende Lösung der Aufgabenstellung
Die Schülerinnen und
Schüler kommen (ggf.
trotz einiger
Berechnungen) zu keiner
Lösung der
Aufgabenstellung.

Teilziel 6 bzw. 7 wird
nicht erfüllt, da
überhaupt keine
Lösung gefunden wird.
Somit gilt die
Aufgabenstellung als
nicht erfüllt.

21. Fehlende Eintragung des Ergebnisses im Antwortsatz

A
nt

w
or

t Die Schülerinnen und
Schüler tragen ihre
ermittelte Lösung nicht in
den vorgegebenen
Antwortsatz ein.

Teilziel 8 wird nicht erfüllt,
da die Schülerinnen und
Schüler ihre Lösung nicht
übertragen und somit die
Dokumentation des
Versuches als unvollständig
gilt.

22. Nicht-Einhalten der vorgegebenen Protokollstruktur
Die Schülerinnen und
Schüler trennen die
vorgegebenen
Protokollabschnitte nicht
sauber voneinander ab
und halten damit die
typische Struktur eines
Protokolls nicht ein.

Teilziel 9 wird nicht
vollständig erfüllt, weil
festgelegte
naturwissenschaftliche
Standards nicht eingehalten
werden.

Die Schülerinnen
und Schüler
notieren ihre
Messwerte im
Abschnitt
Versuchs-
durchführung.

23. Mangelnde Objektivität bei der BeschreibungA
bs

ch
ni

tt
sü

be
rg

re
ife

nd
e

Sc
hw

ie
ri

gk
ei

te
n

Die Schülerinnen
verwenden persönliche
Darstellungsformen bei
der Beschreibung anstelle
von objektiven
Beschreibungen.

Teilziel 10 wird nicht erfüllt.
Damit genügt die
Formulierung nicht der für
ein Versuchsprotokoll
geforderten Objektivität.

”Wir haben . . . ”
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24. Verwendung ausgedachter Begriffe anstelle von Fachbegriffen
Die Schülerinnen und
Schüler verwenden
inexistente
Begrifflichkeiten bei der
Beschreibung anstelle von
feststehenden
physikalischen
Fachbegriffen.

Teilziel 11 wird nicht erfüllt,
da ausgedachte Begriffe ein
Zeichen von mangelnder
Kenntnis der Fachsprache
sind.

Anstelle des
Begriffs Masse
wird der Begriff
”Gramm-
zahl”verwendet.

25. Fehlerhafte Verwendung der Begriffe Masse und Gewicht
Die Schülerinnen und
Schüler benennen die
Masse fälschlicherweise
mit Gewicht.

Teilziel 11 wird nur
teilweise erfüllt, da die
Fachbegriffe falsch
verwendet werden und
umgangssprachliche
Redewendungen im
Versuchsprotokoll
irreführend sind.

Die Schülerinnen
und Schüler
notieren in ihrer
Wertetabelle
”Gewicht”,
obwohl sie die
Massenangaben
zuordnen.

26. Verwechslung von Masse und Gewichtskraft
Die Schülerinnen und
Schüler verwechseln die
Masse mit der
Gewichtskraft und
notieren anstelle der
Masse eine Kraftangabe.

Teilziel 11 wird nur teilweise
erfüllt, da das Verwechseln
von Begriffen auf eine
defizitäre Wissensbasis im
Bereich Fachwissen
hindeutet und somit
Fachbegriffe falsch
angewendet werden.

In den
vorgefertigten
Antwortsatz wird
eine Kraft
eingetragen.

27. Fehlerhafte Rechtschreibung
Die Schülerinnen und
Schüler machen
Rechtschreibfehler.

Teilziel 12 wird nicht erfüllt,
da die orthographische
Richtigkeit beim Anfertigen
eines Versuchsprotokolls
berücksichtigt werden muss.

”die länge”,
”Bombongs”

28. Unleserliches Schriftbild
Die Schülerinnen und
Schüler schreiben
unleserlich, sodass nicht
eindeutig erkennbar ist,
was sie inhaltlich notiert
haben.

Teilziel 13 wird nicht erfüllt.
Damit sind Teile des
Versuchsprotokolls nicht
nachvollziehbar.

Tabelle 1: Vollständiges Kategoriensystem zur Einordnung der Schülerschwierigkeiten beim
Protokollieren zum Hooke’schen Gesetz
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26 1 1
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28 1 1
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4 4 4 2 1 9 1 3 1 1 1 1 0 3 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 5 2 10 72
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Datenschema zur Bestimmung der Urteilerübereinstimmung mittels Kappa-Koeffizient nach Bortz & Lienert (2003)
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