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Kurzfassung 

In den letzten Jahren gab es viele neue Entwicklungen in der Unterrichtsforschung, die in 

weiterer Folge auch im österreichischen Schulsystem umgesetzt wurden, wie beispielsweise 

die Kompetenzorientierung, die neue schriftliche Reifeprüfung und viele mehr. Die Lehrer-

bildung wurde hingegen bisher vergleichsweise wenig beforscht, obwohl der Einfluss einer 

gut ausgebildeten Lehrkraft für den Unterrichtserfolg unbestritten ist. Die vorliegende Arbeit 

setzt in genau dieser Forschungslücke an und untersucht Teilfacetten der neuen Lehrerbil-

dung hinsichtlich der Entwicklung des Professionswissens (insbesondere der Bereiche 

„Fachwissen“ und „fachdidaktisches Wissen“) von Physiklehramtsstudierenden des neuen 

Bachelorstudiums „Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung“ an der Universität Graz. Im 

Rahmen dieser Diplomarbeit wurden qualitative Befragungen mit sechs Lehramtsstudieren-

den durchgeführt, in denen ihre fachlichen und fachdidaktischen Kenntnisse im Bereich Me-

chanik, mit speziellem Fokus auf das 3. Newton’sche Axiom, sowie ihre Einstellungen zu we-

sentlichen Aspekten der Unterrichtsgestaltung erhoben wurden. Speziell wurde erforscht, ob 

die angehenden Lehrkräfte selbst über Fehlvorstellungen zum 3. Newton’schen Axiom ver-

fügen und ob sie in der Lage sind, einen Unterricht gemäß zentraler fachdidaktischer Aspek-

te, insbesondere dem Umgang mit Schülervorstellungen sowie bekannter Unterrichtskon-

zeptionen im Bereich der Mechanik, zu gestalten.  
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Abstract  

In recent years, there have been many new developments in educational research, which 

were subsequently implemented in the Austrian school system, such as competence orienta-

tion, the new written A-Levels examination and many more. Teacher education, on the other 

hand, has not been in the research focus, although the influence of a well-trained teacher on 

teaching success is undisputed. This diploma thesis addresses precisely this research gap and 

examines parts of the new teacher education in terms of the development of professional 

knowledge (especially in the fields of "content knowledge" (CK) and "pedagogical content 

knowledge" (PCK)) of students of the new Bachelor program "Secondary General Education" 

at the University of Graz. As part of this diploma thesis, qualitative surveys were conducted 

with six physics teacher students during which their content knowledge (CK) and pedagogical 

content knowledge (PCK) in the field of mechanics, with a special focus on Newton’s third 

law, as well as their attitudes to essential aspects of the lesson planning process were col-

lected. Focus was laid on whether the prospective teachers had overcome their own mis-

conceptions about Newton’s third law in the course of study and whether they were able to 

teach according to central didactic aspects, especially in dealing with students’ conceptions 

and well-known teaching concepts in the field of mechanics.  

 

  



 

4 

Eidesstattliche Erklärung  

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe 

verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich 

oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde 

bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prü-

fungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung ent-

spricht der eingereichten elektronischen Version. 

Graz, 01. Mai 2018 

 Melanie Renner   



 

5 

Inhaltsverzeichnis 

Kurzfassung ................................................................................................................................ 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Eidesstattliche Erklärung ............................................................................................................ 4 

Vorwort ...................................................................................................................................... 7 

Widmung und Danksagung ........................................................................................................ 8 

THEORETISCHE GRUNDLAGEN ................................................................................................... 9 

1 Einleitung .......................................................................................................................... 10 

2 Professionswissen und professionelle Handlungskompetenz ......................................... 12 

2.1 Begriffsdefinitionen .................................................................................................. 12 

2.2 Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung ...................................................... 16 

2.3 Klassifikationen des Professionswissens .................................................................. 17 

2.3.1 Fachwissen (FW) ................................................................................................... 18 

2.3.2 Fachdidaktisches Wissen (FDW) ........................................................................... 19 

2.3.3 Pädagogisches Wissen (PW) ................................................................................. 20 

2.3.4 Zusammenhang zwischen den Wissensbereichen ............................................... 22 

2.3.5 Persönlichkeitsbildung ......................................................................................... 24 

2.4 Entwicklung des Professionswissens ........................................................................ 26 

3 Grundsatzfragen des Lehrberufs und der Lehrerbildung ................................................. 29 

3.1 Internationale Entwicklungen in der Lehrerausbildung ........................................... 29 

3.2 Überblick über die Entwicklung der Lehrerausbildung in Österreich ...................... 32 

3.3 Kritik an der bisherigen Lehrerausbildung in Österreich ......................................... 33 

3.4 Eine zeitgemäße Lehrerausbildung .......................................................................... 35 

3.5 Aktuelle Neuerungen der Lehrerbildung in Österreich ............................................ 37 

3.6 Selbsteinschätzung der StudienanfängerInnen ....................................................... 39 

EMPIRISCHER TEIL ................................................................................................................ 41 

4 Ziel und Fragestellung ...................................................................................................... 42 

5 Untersuchungsdesign ....................................................................................................... 45 



 

6 

 

5.1 Interviewleitfaden und Erhebungsinstrumente ....................................................... 47 

5.1.1 Demographische Erhebung und Ermittlung der Beliefs ....................................... 47 

5.1.2 Qualitative Untersuchung mittels Lautem Denken .............................................. 51 

5.1.3 Erhebung des Fachwissens mittels Force Concept Inventory (FCI) ..................... 52 

5.1.4 Fachliche Klärung der gestellten Aufgaben .......................................................... 54 

5.1.5 Erhebung des fachdidaktischen Wissens ............................................................. 59 

5.1.6 Lautes Denken ...................................................................................................... 59 

5.2 Rahmenbedingungen ............................................................................................... 66 

5.3 Beschreibung der Stichprobe ................................................................................... 67 

5.4 Transkription ............................................................................................................ 68 

5.5 Qualitative Inhaltsanalyse ........................................................................................ 69 

6 Forschungsergebnisse ...................................................................................................... 72 

6.1 Fall 1 ......................................................................................................................... 72 

6.2 Fall 2 ......................................................................................................................... 75 

6.3 Fall 3 ......................................................................................................................... 80 

6.4 Fall 4 ......................................................................................................................... 85 

6.5 Fall 5 ......................................................................................................................... 90 

6.6 Fall 6 ......................................................................................................................... 94 

7 Zusammenfassung und Diskussion der Erhebung ........................................................... 98 

7.1 Beliefs ....................................................................................................................... 98 

7.2 Fachwissen ............................................................................................................. 100 

7.3 Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung ..................................... 101 

7.4 Zusammenfassende Vorstellungen zu Lerngelegenheiten im Physik-

Lehramtsstudium ............................................................................................................... 104 

7.5 Diskussion ............................................................................................................... 107 

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................ 112 

Literaturverzeichnis ................................................................................................................ 113 

Anhang A - Fragebogen .................................................................................................. 120 

Anhang B – Kodiermanual .............................................................................................. 128  



 

7 
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der RWTH Aachen kam ich erstmals in Kontakt mit der Studie „ProfiLe-P+“ zur Erhebung des 

Professionswissens von Lehramtsstudierenden. Im Zuge meiner Tätigkeit begann ich also, 

mich näher mit diesem Forschungsgebiet zu beschäftigen und mein Interesse dafür wurde 
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dazu, dass ich mir die Frage stellte, wie effizient das bisherige Lehrerbildungssystem in Ös-

terreich wirklich ist, wenn sich Junglehrkräfte mit derartigen fachlichen Unsicherheiten kon-

frontiert sehen. Ich wollte herausfinden, wie sehr die aktuelle universitäre Lehrerbildung 

tatsächlich zur Entwicklung des Professionswissens von Studierenden beiträgt und wählte 

dies demzufolge als Thema für meine zweite Diplomarbeit in Physikdidaktik.   
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1 Einleitung 

Die vergangenen Jahre waren aus bildungstheoretischer Sicht äußerst interessant in 

Bezug auf Umstrukturierungen und Neuerungen (z.B. Zentralmatura, Bildungsstandards 

usw.). Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in öffentlichen Medien, der Politik etc. 

wurde vermehrt die Frage aufgeworfen, wie unser Bildungssystem verbessert werden kann. 

Studien wie PISA und TIMSS versetzten die österreichische Gesellschaft in einen Bildungs-

schock. Diese Schulleistungsstudien sorgten für einen wahren Aufschwung nicht nur in der 

fachdidaktischen, sondern auch in der allgemeinen bildungswissenschaftlichen Forschung. Es 

wurden viele Neuerungen im österreichischen Schulsystem eingeführt, wie etwa die Kompe-

tenzorientierung, die standardisierte schriftliche Reifeprüfung und die neue Oberstufe. 

Nichtsdestotrotz wurde ein sehr entscheidender Aspekt dieser „Reform“ bisher vergleichs-

weise wenig erforscht: Die Lehrerausbildung und ihre Wirksamkeit. 

Während von der Bildungspolitik mittlerweile großer Wert darauf gelegt wird, zwi-

schen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler und dem durch die Lehr-

person vermittelten Wissen bzw. den Kompetenzen zu unterscheiden, gibt es kaum Studien 

über ebendiesen Aspekt in der Lehrerbildung im tertiären Bildungsbereich. Zugleich gewinnt 

dieses Thema vermehrt an Relevanz und es soll erforscht werden, was eine gute Lehrkraft 

tatsächlich ausmacht, um dies in die Ausbildung von zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern zu 

implementieren und somit die Qualität des Unterrichts nachhaltig zu verbessern.  

Nachdem an der Universität Graz, bzw. dem Entwicklungsverband Süd-Ost, im Jahre 

2015 Neuerungen in der Ausbildung von zukünftigen Lehrkräften umgesetzt wurden (siehe 

dafür Kapitel 3.4 und 3.5), wird im Zuge dieser Arbeit erforscht, inwiefern die neuen Curricu-

la bzw. die neu eingeführten Lehrveranstaltungen, für den Bereich der Mechanik insbeson-

dere das Seminar „Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik“, die Professionalisierung 

der Studierenden beeinflussen. Dafür werden das Fachwissen zum 3. Newton’schen Axiom 

sowie fachdidaktische Vorstellungen und Kenntnisse sowie epistemologische Einstellungen 

von Physiklehramtsstudierenden erhoben.  

Bevor diesen Aspekten im Rahmen der Auswertung der Befragungen nachgegangen 

werden kann, ist es erforderlich, zuvor die dahinterliegenden Grundlagen genauer zu be-

leuchten. Dafür wird zuerst näher auf die Begriffe Professionswissen, Professionalisierung 

sowie professionelle Handlungskompetenz (2.1), sowie deren historische Entwicklung (2.2) 
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eingegangen. Dabei werden auch die Dimensionen von Professionswissen, insbesondere die 

Bereiche Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und allgemein-pädagogisches Wissen, erläu-

tert (2.3) und deren Entwicklung näher beleuchtet (2.4). Im dritten Kapitel werden Grund-

satzfragen der Lehrerbildung behandelt. Dafür wird zuerst auf geschichtliche, internationale 

Entwicklungen der Lehrerbildung eingegangen, insbesondere der Länder, die in weiterer 

Folge die österreichische Lehrerbildung beeinflusst haben. Anschließend wird die Kritik an 

der bisherigen österreichischen Lehrerbildung dargelegt (3.3) und in weiterer Folge die aktu-

ellen Neuerungen vorgestellt (3.4). 

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird die durchgeführte Erhebung detailliert darge-

stellt, sowie auf die verwendeten Methoden und Materialien näher eingegangen. Danach 

werden die Forschungsergebnisse anhand von Fallanalysen dargestellt und in weiterer Folge 

zusammengefasst und diskutiert.   
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2 Professionswissen und professionelle Handlungskompetenz 

Während die Lehrerbildung und das Professionswissen von Lehrkräften lange Zeit kei-

nen (großen) Stellenwert in der Forschung hatte, änderte sich dies schlagartig in den letzten 

Jahren, unter anderem auch durch die Erklärung von Bologna am 19. Juni 1999, bei der sich 

die Mitgliedsstaaten auf eine europaweit vereinheitlichte Lehrerbildung geeignet haben und 

die somit oft als Wendepunkt für die Lehrerbildung bezeichnet wird (vgl. Óhidy et al. 2007, S. 

107). Nicht nur in den Naturwissenschaften wurden einige Studien im Bereich der Lehrerbil-

dung durchgeführt. Dies ist insofern sehr erfreulich, als dass diesem Forschungsgebiet für die 

Unterrichtsqualität sowie den Schülerleistungen großes Potential zuerkannt wird. (vgl. Ho-

henstein 2015, S. 405) Bezüglich der Bedeutung von Professionswissen schreibt Haagen-

Schützenhöfer (2014, S. 90): „Das Professionswissen von Lehrkräften wird in unterschiedli-

chen Untersuchungen als einer der zentralen Hauptfaktoren für Unterrichtsqualität identifi-

ziert.“  

In diesem Kapitel wird zuerst der Begriff Professionswissen bzw. Professionalität im 

Lehrberuf definiert (2.1) und ein kurzer historischer Überblick über die Theorie der Professi-

onalisierung von Lehrkräften gegeben (2.2). Anschließend werden die drei Hauptkomponen-

ten (Fachwissen, fachdidaktisches Wissen, pädagogisches Wissen) von Professionswissen 

näher beleuchtet (2.3) und deren Relevanz in der Lehrerbildung diskutiert. Abschließend 

wird auf die Entwicklung des Professionswissens eingegangen (2.4). 

2.1 Begriffsdefinitionen 

In der Literatur findet man für den Terminus des Professionswissen verschiedenste De-

finitionen sowie auch Ansätze. Einigkeit besteht lediglich darin, dass der Begriff Professions-

wissen jenes Wissen bzw. jene Fertigkeiten umfasst, über die Lehrkräfte verfügen müssen, 

um ihren Beruf ausüben zu können. Somit ist das Professionswissen ein bedeutender Be-

standteil der professionellen Handlungskompetenz, zu der auch die Fähigkeiten und die Ein-

stellungen gehören, die von Lehrkräften während ihrer beruflichen (universitären) Ausbil-

dung und der unterrichtlichen Praxis erworben werden, und das/die sie brauchen, um ver-

schiedenste Unterrichtssituationen erfolgreich meistern zu können bzw. qualitativ hochwer-

tigen Unterricht zu gestalten. (vgl. Borowski et al. 2010, S. 342; Kirschner 2013, S. 6)  
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Nittel definiert das Professionswissen bzw. die Professionalisierung, welche den Pro-

zess bis zur Erlangung des Professionswissens beschreibt, folgendermaßen:  

(…) dieser schließt einen persönlichen Veränderungs- und Reifeprozess ebenso ein wie 

einen wissenschaftlichen Kompetenzzuwachs, welcher in der Formierung einer auf dem 

Prinzip der Fachlichkeit beruhenden beruflichen Identität und der Aufschichtung von 

diesbezüglichem Professionswissen seinen Kristallisationspunkt findet. Wer auf einen 

individuellen Prozess der Professionalisierung zurückblickt, ist in beruflichen Standardsi-

tuationen in der Lage, zentrale Facetten des durch den kollektiven Prozess der ‚Verbe-

ruflichung‘ errungenen gesellschaftlichen Mandats in mehr oder weniger elaborierten 

Fachtermini sprachlich zum Ausdruck zu bringen und seine beruflichen Entscheidungen 

unter Zuhilfenahme höhersymbolischer Sprachspiele zu begründen. (Nittel 2004, S. 348) 

„Die Einführung des Konzepts PCK führte international zu einer Veränderung des For-

schungsschwerpunktes in der Lehrerforschung (...).“ (Kirschner 2013, S. 7) Bis zu deren Ein-

führung war das Persönlichkeits-Produkt-Paradigma vorherrschend und es wurde davon 

ausgegangen, dass zum einen die Lehrerpersönlichkeit und zum anderen das Fachwissen der 

Lehrperson entscheidend für den Unterrichtserfolg ist. Heute ist man der Ansicht, dass das 

Zusammenspielen der verschiedenen Aspekte der professionellen Handlungskompetenz ent-

scheidende Effekte auf die Qualität des Unterrichts, sowie auch die Leistungen und die Moti-

vation der Schülerinnen und Schüler hat. (vgl. Kirschner 2013, S. 7) 

Inwiefern das Professionswissen für die professionelle Handlungskompetenz eines 

Lehrers im Unterricht von Bedeutung ist, soll in folgendem Absatz anhand von einem physi-

kalischen Beispiel, nämlich der Behandlung des 3. Newton'schen Gesetzes, erklärt werden: 

Zum einen benötigt die Lehrkraft selbstverständlich Fachwissen, sowie auch fachdidak-

tisches Wissen über das 3. Newton’sche Axiom, das unterrichtet werden soll. Doch es spielen 

damit noch weitere Komponenten eine wesentliche Rolle im Unterricht. So muss die Lehr-

person über mögliche Schülerfehlvorstellungen Bescheid wissen, damit sie anhand der Schü-

lerantworten erkennen kann, ob in den Köpfen der Lernenden noch eine falsche Vorstellung 

von diesem Konzept fortbesteht. Besonders häufig auftretende Fehlvorstellungen wären in 

diesem Zusammenhang die Vorstellung, dass ein Körper, der von einem anderen Körper an-

geschoben wird, nicht mit einer gleich großen Gegenkraft auf ihn wirken kann, da er sich 

sonst gar nicht bewegen würde. Außerdem benötigt die Lehrkraft professionelles Wissen, 

um zu entscheiden, ob sie den Unterricht für eine mögliche Behandlung von besonders 

schwierigen Beispielen unterbricht und ihre SchülerInnen so eventuell den roten Faden ver-
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lieren und beginnen, die verschiedenen Newton'schen Axiome miteinander zu vermischen. 

Außerdem muss die Lehrperson entscheiden, was die restlichen SchülerInnen, die dieses 

Prinzip schon verstanden haben, in der Zwischenzeit tun, damit diese nicht beginnen, sich zu 

langweilen und folglich möglicherweise den Unterricht stören. (vgl. Bromme 1992, S. 9) 

Die genannten Entscheidungen setzen professionelle Kompetenz der Lehrkraft voraus 

und werden von der Lehrperson während des Unterrichts bewusst oder auch völlig unbe-

wusst getroffen, weil diese möglicherweise bereits zur Routine zählen. Professionelle Hand-

lungskompetenz umfasst folglich nicht nur gelerntes Wissen des Faches, der Fachdidaktik 

und der allgemeinen Pädagogik, sondern auch persönliche Einstellungen und Werthaltungen 

des / der Lehrenden sowie auch Erfahrungen. (vgl. Bromme 1992, S. 9–10)  

 

 

Abbildung 1 Modell der professionellen Handlungskompetenz von Lehrkräften  
(Quelle: Baumert & Kunter 2006, S. 482 zitiert nach PH Zug 2014, S. 5) 
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Einige Autorinnen und Autoren zählen neben den drei "Hauptsäulen" (CK, PCK und PK) 

auch noch zwei weitere Aspekte zum Professionswissen, wie auch in Abbildung 1 ersichtlich 

ist. Dazu zählen der Bereich "Organisations- und Interaktionswissen" sowie "Beratungswis-

sen", das für die Interaktion mit Lernenden nötig ist. (vgl. Brunner et al. 2006, S. 523) Das 

Professionswissen liegt außerdem „(…) der Wahrnehmung, dem Denken und auch dem Han-

deln zugrunde bzw. begleitet das Handeln. Das Wissen ist zugleich durch diese Aufgabe [des 

Unterrichtens] inhaltlich und strukturell beeinflußt.“ (Bromme 1992, S. 10) 

Wie im Modell von Baumert und Kunter (2006) ersichtlich, ist das Professionswissen 

ein zentraler Aspekt der professionellen Handlungskompetenz, welche jedoch auch noch 

weitere Komponenten umfasst. Für Baumert und Kunter ist die professionelle Handlungs-

kompetenz ein Zusammenspiel aus 

– spezifischem, erfahrungsgesättigten deklarativen und prozeduralen Wissen (Kompe-

tenzen im engeren Sinne: Wissen und Können); 

– professionellen Werten, Überzeugungen, subjektiven Theorien, normativen Präferen-

zen und Zielen; 

– motivationalen Orientierungen sowie 

– metakognitiven Fähigkeiten und Fähigkeiten professioneller Selbstregulation. (Bau-

mert und Kunter 2006, S. 481) 

 

Dass Werte und Überzeugungen das professionelle Handeln von Lehrpersonen beein-

flussen, scheint wenig überraschend. Sie wirken sich nicht nur auf das Denken und die Moti-

vation der Lehrpersonen aus, sondern auch darauf, wie gewisse Unterrichtssituationen 

wahrgenommen und gedeutet werden, sowie welche Erwartungen die Lehrkraft an die Schü-

lerinnen und Schüler stellt. (vgl. Baumert und Kunter 2006, S. 499) „Motivationale Orientie-

rungen und Selbstregulation sind für die psychische Dynamik des Handelns, die Aufrechter-

haltung der Intention und die Überwachung und Regulation des beruflichen Handelns über 

einen langen Zeitraum verantwortlich.“ (Baumert und Kunter 2006, S. 501)  

Ein entscheidendes Konzept im Bereich der Einstellungen ist das der Selbstwirksam-

keit. Darunter versteht man die Überzeugung von Lehrpersonen, dass sie über das nötige 

Wissen und Können verfügen, um im Unterricht so zu handeln, dass das definierte Ziel auch 

tatsächlich erreicht werden kann. Lehrkräfte, die über eine genügend hohe Selbstwirksam-

keit verfügen, weisen gleichzeitig auch einen höheren Enthusiasmus im Unterricht auf, was 

sich wiederum in einer höheren Verbleibswahrscheinlichkeit im Beruf zeigt. „Lehrerenthusi-

asmus bezeichnet dann den Grad des positiven emotionalen Erlebens während der Aus-
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übung der Lehrtätigkeit.“ (Baumert und Kunter 2006, S. 504) Dieser ist insofern eine ent-

scheidende Komponente für die Handlungskompetenz, da er positiven Einfluss auf die Moti-

vation der Schülerinnen und Schüler hat. (vgl. Baumert und Kunter 2006, S. 502–503; sowie 

Shuell 1996; Helmke 2003) 

Ein weiterer Faktor, die Selbstregulation, beschreibt den nachhaltigen Umgang mit 

persönlichen Ressourcen in besonders herausfordernden Situationen im Arbeitsalltag. Dazu 

zählt beispielsweise die Fähigkeit, sich je nach Situation engagieren, aber auch distanzieren 

zu können. Dies führt zu einer verringerten emotionalen Erschöpfung und gleichzeitig zu 

einem erhöhten persönlichen Wohlbefinden, das sich wiederum positiv auf die Zufriedenheit 

mit dem Beruf, sowie die Verweildauer im Beruf auswirkt. (vgl. Baumert und Kunter 2006, S. 

496–504) 

 

2.2 Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung 

Der Beginn der Erforschung von Professionswissen von Lehrkräften lässt sich in die 

1980er Jahre einordnen. Federführend für die Entwicklung war hier Lee Shulman, der in den 

Vereinigten Staaten begann, das Wissen von Lehramtsstudierenden verschiedenster Fächer 

strukturell zu untersuchen. Er prägte den Begriff des Professionswissens im Bereich der 

Lehrerbildung, weil er den Lehrkräften, im Vergleich zu anderen Berufen, wo dieser Begriff 

bereits häufig Verwendung fand, ebenfalls Professionswissen zuerkannte. (vgl. Niermann 

2017, S. 87) Niermann (ebd., S.89) fasst den Artikel von Shulman (2009, S.9) folgendermaßen 

zusammen:  

Es wurde den Fragen nachgegangen, wie das Fachwissen von Lehrerinnen und Lehrern 

strukturiert ist, wie Fachwissen und allgemein-pädagogisches Wissen in Zusammenhang 

stehen, inwieweit bestehende Wissenskategorien bei Lehrerinnen und Lehrern vor-

kommen und was passende Möglichkeiten sind, sich Wissen anzueignen und zu entwi-

ckeln. 

Laut Terhart gab es auch schon zuvor Professionalisierungsbestrebungen, die sich je-

doch anders ausdrückten. So wurde mit Beginn der 60er Jahre des vorigen Jahrtausends die 

Professionalisierung mit der Verwissenschaftlichung bzw. dem zunehmenden Grad der Aka-

demisierung der Lehrkräfte gleichgesetzt. Die Lehrpraxis wurde vom Studium vermehrt in die 

zweite Ausbildungsphase, das Unterrichtspraktikum, verlegt. Dieses Konzept wurde jedoch 



 

17 

schon bald überdacht und es folgte eine Gegenbewegung, die als zweite Phase der Professi-

onalisierung gesehen wird und wieder vermehrt die Ganzheitlichkeit sowie die Persönlichkeit 

des Lehrers/der Lehrerin in den Mittelpunkt stellte, was bei der ersten Bewegung die Aka-

demisierung war. (vgl. Niermann 2017, S. 25–26) 

 

2.3 Klassifikationen des Professionswissens 

Das Professionswissen für Lehrerinnen und Lehrer wird in der Fachdidaktik Physik in 

drei große Kategorien unterteilt, welche zugleich auch dem Aufbau des Lehramtsstudiums 

entsprechen. Dem Fachwissen (FW), englisch content knowledge genannt bzw. mit CK abge-

kürzt, dem fachdidaktischen Wissen (FDW), englisch pedagogical content knowledge bzw. 

PCK und dem pädagogisch-psychologischen Wissen (PW), englisch pedagogical knowledge 

bzw. PK. (vgl. Kirschner et al. 2017, S. 114)  

Diese Topologie des Professionswissens wurde weitestgehend von Shulman (1986) 

übernommen, der Professionswissen jedoch in (mindestens) sieben verschiedene Kategorien 

gliedert. Neben den ebenfalls enthaltenen Bereichen content knowledge, general pedagogi-

cal knowledge und pedagogical content knowledge, nennt er folgende Kategorien:  

 Wissen über den Lehrplan, wobei er hier insbesondere das Verständnis für den 

Unterricht nützliche Materialien und Programme hervorhebt 

 Wissen über die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eigenschaften  

 Wissen über Bildungskontexte sowie die Organisation der Klasse 

 Wissen über Bildungsziele, -zwecke und -werte sowie ihre philosophischen und 

historischen Hintergründe (Shulman 1987, S. 8 übersetzt durch die Verfasserin)  
 

Von den meisten ForscherInnen im deutschsprachigen Raum (beispielsweise Baumert 

und Kunter 2006; Riese 2009 etc.) werden lediglich die „schon etablierten Konzeptionen“ 

(Gramzow 2015, S. 30), also Fachwissen, Fachdidaktisches Wissen und Pädagogisches Wissen 

verwendet, während die anderen Bereiche von Shulman kaum Beachtung in deutschsprachi-

gen Studien finden. Aus diesem Grund konzentriert sich auch die vorliegende Arbeit auf die-

se drei Bereiche. 

In Anbetracht der Tatsache, dass sich diese Diplomarbeit sowohl auf deutsche als auch 

auf englische Literatur bezieht, wurden die Termini Fachwissen, Fachdidaktisches Wissen 
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und Pädagogisches Wissen in beiden Sprachen angeben. Es sei jedoch darauf verwiesen, 

dass die Begriffe, insbesondere Fachdidaktisches Wissen und pedagogical content know-

ledge, im deutschsprachigen und englischsprachigen Raum nicht exakt dieselbe Bedeutung 

haben. So wird in der englischen Literatur, je nach verwendetem Rahmenmodell, PCK nicht 

immer als eigenständiger Bereich gesehen. PCK und FDW unterscheiden sich auch anhand 

ihrer Inhaltsbereiche. Zudem enthält das Fachdidaktische Wissen themenspezifische und 

themenunspezifische Elemente, während pedagogical content knowledge lediglich als kon-

text- und themenspezifische Elemente enthält. (vgl. Gramzow 2015, S. 73–76) 

2.3.1 Fachwissen (FW) 

Für das Professionswissen ist das (physikalische) Fachwissen selbstverständlich von 

großer Bedeutung. Nur Lehrkräfte, die selbst über ein fundiertes Wissen in den Themenge-

bieten verfügen, die sie den Schülerinnen und Schülern näherbringen sollen, können einen 

kognitiv anregenden Unterricht halten. Trotz des nach wie vor sehr hohen Anteils an Fach-

lehrveranstaltungen an der universitären Lehrebildung zeigten durchgeführte Studien zum 

Fachwissen (z.B. ProwiN, TEDS-LT), dass Studierende auch nach erfolgreicher Absolvierung 

der fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen teilweise große Defizite, also inhaltlich gro-

be Mängel aufweisen, und ihre eigenen Fehlvorstellungen, die häufig mit denen der Schüle-

rinnen und Schüler übereinstimmen, teilweise noch immer nicht überwunden haben. Eine 

häufig vorgeschlagene Verbesserungsmöglichkeit wäre es, „(…) das Disziplinen- bzw. Fä-

cherwissen, das die Universitäten an Lehramtsstudierende vermittelt, deutlicher als bisher 

auf die Horizonte der schulischen Lehrpläne zu beziehen.“ (Terhart 2002, S. 31) Dennoch 

warnt Terhart davor, die Lehramtsstudierenden in den Fachlehrveranstaltungen völlig aus 

den Lehrveranstaltungen der Hauptfachstudierenden herauszunehmen, und stattdessen 

eine „einfachere Variante“ anzubieten. Denn „es gibt Hinweise, dass das im Unterricht nutz-

bare fachdidaktische Handlungsrepertoire von Lehrpersonen (der Mathematik) und insbe-

sondere ihr Erklärungsrepertoire fundamental von der Breite und Tiefe ihres konzeptuellen 

Fachverständnisses abhängt.“ (Riese und Reinhold 2012, S. 114) Aus diesem Grund ist es für 

einen erfolgreichen Fachunterricht unerlässlich, dass Studierende über ein breit gefächertes 

und zu gleich ausreichend tief fundiertes Fachwissen in ihrer gewählten Fächerkombination 

verfügen. (vgl. Riese und Reinhold 2012, S. 114; Terhart 2002, S. 31) 
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2.3.2 Fachdidaktisches Wissen (FDW)  

Wie im vorigen Kapitel bereits angemerkt, hat ein ausgeprägtes Fachwissen für den 

Unterricht eine große Relevanz. Doch gutes Fachwissen allein macht noch keine gute Lehr-

kraft. Für erfolgreichen Unterricht ist auch das fachdidaktische Wissen (FDW bzw. PCK für 

pedagogical content knowledge abgekürzt) von hoher Bedeutung. Für Shulman (1987, S.8) 

ist diese Domäne nicht nur der Kernbereich des Professionswissens, sondern sogar der ge-

samten Handlungskompetenz von Lehrerinnen und Lehrern und somit das entscheidende 

Kriterium, das Lehrkräfte von den jeweiligen FachwissenschaftlerInnen unterscheidet. Wie 

auch bereits beim Professionswissen im Allgemeinen besteht bei dieser Professionswissens-

komponente das Problem, dass es in der wissenschaftlichen Literatur keinen einheitlichen 

Ansatz von PCK gibt. (vgl. Riese und Reinhold 2012, S. 114) 

Eine besondere Schwierigkeit stellt dabei die Abgrenzung von den beiden anderen Be-

reichen, Fachwissen und allgemein-pädagogisches Wissen, dar (vgl. auch Shulman 1987, S.8). 

„Den meisten Untersuchungen im naturwissenschaftlichen Bereich ist allerdings gemein, 

dass sie Wissen über Schülerkonzeptionen bzw. Schülervorstellungen und Wissen über 

Lehrstrategien und Darstellungsformen als zentrale Elemente beinhalten.“ (Riese und Rein-

hold 2012, S. 114) Im Gegensatz zum Fachwissen bezieht sich das fachdidaktische Wissen 

jedoch auf die Vermittlung von (Fach-)Inhalten sowie das Einrichten von Lerngelegenheiten 

für die SchülerInnen. (vgl. Borowski et al. 2010, S. 342–343) Weitere wichtige Aspekte des 

fachdidaktischen Wissens sind die Kenntnisse über mögliche Verständnisproblem seitens der 

SchülerInnen, über die Inhaltsanpassung und angebrachten Erklärungen und Repräsentati-

onsformen für einen bestimmten Inhalt, sowie die Kompetenz ein gewisses Thema auf un-

terschiedliche Anforderungsniveaus herunterzubrechen. (vgl. Niermann 2017, S. 59) 

Entsprechend Shulmans (1986) ursprünglicher Definition ist unter fachdidaktischem 

Wissen jenes spezielle Wissen zu verstehen, welches Lehrkräfte befähigt, fachliche Ge-

genstände zu strukturieren, darzustellen, zu erklären und zu vernetzen, sodass sich 

Lehrkräfte letztlich durch diesen Wissensbereich von Spezialisten im Fach oder fach-

fremden Lehrkräften unterscheiden. (Riese und Reinhold 2012, S. 114) 

Die besondere Bedeutung des fachdidaktischen Wissens als Teil des Professionswis-

sens bzw. auch der Handlungskompetenz eines Lehrenden im Allgemeinen ist seine Ver-

schränkung zwischen sehr spezifischen fachlichen Inhalten auf der einen Seite, und dem „in-

haltsneutralen“ pädagogischen Wissen auf der anderen Seite. Gerade wegen der starken 
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Vermittlung dieser zwei grundverschiedenen Positionen ist es besonders wichtig, diesen Be-

reich in der Lehrerbildung zeitlich gut durchdacht zu positionieren. So ist eine fachdidakti-

sche Ausbildung ohne Beherrschung der Fachinhalte ebenso sinnentleert, wie eine Anhäu-

fung aller fachdidaktischen Lehrveranstaltung gegen Studienende. Des Weiteren sollte der 

Ausbildung von fachdidaktischen Kompetenzen, die bisher in der Lehrerbildung noch immer 

eine nebengeordnete Rolle spielen, eine höhere Ernsthaftigkeit sowie auch mehr Platz zuge-

tragen werden. (vgl. Terhart 2002, S. 32) 

 

2.3.3 Pädagogisches Wissen (PW)  

Wie auch anschließend in Kapitel 3.5 näher erklärt, erachten es (angehende) Lehr-

amtsstudierende häufig als nicht besonders wichtig, ihre Kompetenzen im Bereich der all-

gemeinen Pädagogik auszubauen (vgl. Marlovits und Schratz 2007). Sie legen ihren Fokus 

hauptsächlich auf den Erwerb von Fachwissen, und höchstens noch auf das fachdidaktische 

Wissen. Doch auch das pädagogische Wissen hat seinen berechtigten Anteil in der Lehrerbil-

dung. Die verschiedenen wichtigen Aspekte des PW werden in diesem Kapitel näher erläu-

tert.  

Unterrichtssituationen bestehen bekannterweise nicht ausschließlich aus Vermittlung 

von Inhalten. Bei der Arbeit mit Menschen, im Falle einer Lehrperson sogar mit einer größe-

ren Anzahl an teilweise pubertierenden Jugendlichen, werden Lehrkräfte auch mit anderen 

Anforderungen konfrontiert, die sich nicht auf ihr Fach bzw. Fachwissen beziehen (z.B. Klas-

senführung). Diese sind für sämtliche Fächer sehr ähnlich und somit unabhängig von den 

jeweiligen Fachinhalten. Um diese erfolgreich meistern zu können, benötigt man pädagogi-

sches Wissen, das den Studierenden bereits im Studium vermittelt werden soll, um ihnen 

anschließend bei der Bewältigung der Unterrichtssituationen helfen zu können. (vgl. König 

und Klemenz 2015, S. 249–250) 

Voss et al. (2015) definieren das pädagogische Wissen folgendermaßen:  

PK von Lehrkräften umfasst Kenntnisse über das Lernen und Lehren, die sich auf die Ge-

staltung von Unterrichtssituationen beziehen, und die fachunabhängig, das heißt auf 

verschiedene Fächer und Bildungsbereiche anzuwenden sind. (Voss et al. 2015, S. 194) 
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Während sowohl das Fachwissen, als auch das fachdidaktische Wissen bis jetzt schon 

vergleichsweise gut erforscht sind, mangelt es beim allgemein-pädagogischen Wissen noch 

an theoretischen Konzeptualisierungen und empirischen Zugängen. Des Weiteren findet 

man verschiedenste Bezeichnungen für diesen Bereich des Professionswissens, wie etwa 

erziehungswissenschaftliches Wissen, bildungswissenschaftliches Wissen, pädagogische 

Kompetenz oder ähnliche. Voss et al. (2015) vergleichen in ihrem Bericht verschiedenste 

Definitionen des PK von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren. Dabei stellen sie fest, 

dass die einzige Gemeinsamkeit, die alle von ihnen untersuchten Definitionen verbindet, das 

generische Wissen ist. Dies bedeutet, dass sich das allgemein-pädagogische Wissen auf kei-

nen spezifischen Fachbereich bezieht. Die meisten Definitionen beinhalten außerdem das 

Thema der Klassenführung, sowie das Wissen über Lernprozesse von SchülerInnen. Ein 

Großteil der Definitionen bezieht sich außerdem lediglich auf die Phase des Unterrichtens an 

sich, bzw. manche auf die Unterrichtsplanung. Die anschließende Reflexion des Unterrichts 

wurde hingegen nirgends erwähnt. (vgl. Voss et al. 2015, S. 188–192) 

Weitere Uneinigkeiten der Autorinnen und Autoren, die sich mit pädagogischem Wis-

sen von Lehrkräften beschäftigten, bestehen darin, dass teilweise Überzeugungen und Ein-

stellungen einer Lehrkraft als Teil des pedagogical knowledge gesehen werden, während bei 

anderen Konzeptualisierungen diese beiden Aspekte deutlich voneinander getrennt werden. 

(vgl. Voss et al. 2015, S. 192–194) 

Voss et al. (2015) fassen die Dimensionen des pädagogischen Wissens wie folgt zu-

sammen:  

Lernen und Lernende:  

 Lernprozesse (lern-, motivations- und emotionspsychologisches Wissen)  

 Unterschiede in den Voraussetzungen der Lernenden (Heterogenität)  

 Altersstufen und Lernbiographien (entwicklungspsychologisches Wissen)  

Umgang mit der Klasse als komplexem sozialen Gefüge:  

 Klassenführung / Strukturierung der Klassenprozesse  

 Interaktion / Kommunikation und soziale Konflikte  

Methodisches Repertoire:  

 Lehr-Lern-Methoden und -Konzepte und deren lernzieladäquate Orchestrierung  

 Generelle Prinzipien der Individual- und Lernprozessdiagnostik  

(Voss et al. 2015, S. 194)  
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2.3.4 Zusammenhang zwischen den Wissensbereichen 

Trotz einiger internationaler Tests, die die jeweiligen Bereiche CK, PCK und PK unab-

hängig voneinander untersuchten, sind die Zusammenhänge zwischen ihnen bis heute erst 

eingeschränkt erforscht. Genau hier setzte das Forschungsprojekt Professionswissen in den 

Naturwissenschaften (ProwiN) an, im Zuge dessen Korrelationen zwischen den Bereichen 

Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und allgemein-pädagogisches Wissen untersucht wur-

de und tatsächlich die Unterscheidbarkeit der verschiedenen Domänen festgestellt werden 

konnten. (vgl. Kirschner et al. 2017, S. 113–121)  

Wie in Abbildung 2 ersichtlich ist, weisen das Fachwissen und das fachdidaktische Wis-

sen, sowie das fachdidaktische Wissen und das pädagogisch-psychologische Wissen beson-

ders viele Übereinstimmungen auf (vgl. Kirschner 2013, S. 7). Diese begrifflichen Ähnlichkei-

ten bzw. die Erwartungen, dass sich die Überschneidungen wie in Abbildung 2 dargestellt 

gestalten, wurden auch durch die Untersuchung im Zuge des ProwiN-Projektes bestätigt. In 

allen drei untersuchten Fächern (Biologie, Physik und Chemie) zeigten sich signifikante Kor-

relationen der Bereiche CK und PCK, sowie PCK und PK (wenngleich letztere nicht so hoch 

wie erstere ausfielen). Die Zusammenhänge zwischen den Bereichen Fachwissen und allge-

mein-pädagogischem Wissens waren gemäß der Annahmen nicht signifikant. (vgl. Kirschner 

et al. 2017, S. 121–122) Zu denselben bzw. ähnlichen Ergebnissen kam auch die MT21- For-

schergruppe, das Projekt COACTIV (beide im Fachbereich Mathematik), sowie Ohle, Fischer 

und Kauertz mit dem PLUS-Projekt aus dem Fachbereich Physik (vgl. Niermann 2017, S. 89–

90). 

 

Abbildung 2 Unterteilung des Professionswissens in die Bereiche Fachwissen, fachdidaktisches Wissen 
und pädagogisch-psychologisches Wissen 
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Betrachtet man die (theoretischen) Überlegungen diverser AutorInnen in Bezug auf die 

Unterscheidbarkeiten der Bereiche, so stößt man auf unterschiedlichste Arten, wie diese die 

drei Kernbereiche des Professionswissens verbinden bzw. trennen. So gibt es beispielsweise 

Überlegungen, dass das Fachwissen als ein Teil des fachdidaktischen Wissens verstanden 

wird, was sich jedoch als nicht sinnvoll erweist, da sich der Diskurs über das Professionswis-

sen gerade durch die Trennung der drei Bereiche auszeichnet. Andere ForscherInnen (vgl. 

Kind 2009; Deng 2007) meinen, dass die Bereiche gar nicht getrennt werden sollten, auch 

wenn sie diese als nicht völlig gleich betrachten. (vgl. Niermann 2017, S. 89) 

Obwohl im deutschsprachigen Raum die Unterteilung in Fachwissen, fachdidaktisches 

Wissen und pädagogisches Wissen weit verbreitet ist, werden in Untersuchungen nicht alle 

Bereiche gleichermaßen behandelt. Viele Forscherinnen und Forscher konzentrieren sich 

ausschließlich auf das fachdidaktische Wissen (PCK) und sehen die Kategorien CK und PK 

darin eingegliedert. Dabei werden unterschiedliche Ansätze verfolgt. Magnusson et al. 

(1999) sehen in ihrem Modell beispielsweise das fachdidaktische Wissen als eine Transfor-

mation aus den Bereichen Fachwissen, allgemein pädagogisches Wissen sowie dem Wissen 

über Kontext. Für sie sind die jeweiligen Bereiche erst nach ihrer Transformation zum fach-

didaktischen Wissen verwendbar für den Fachunterricht.  

Ein weiterer Zugang wird von Gess-Newsome und Lederman (1999) beschrieben, die 

das fachdidaktische Wissen als Integration der anderen Professionswissenskomponenten 

sieht. Für sie werden Entscheidungen immer auf der Basis von den einzelnen Wissensseg-

menten getroffen und erst im wirklichen Moment des Handels der Lehrperson spielen sie in 

Form von PCK zusammen (vgl. Kirschner 2013, S. 8). 

 

Abbildung 3 Modelle von PCK - links das transformative Modell von Magnusson et al. (1999) und 
rechts das integrative Modell von Gess-Newsome (1999) (Quelle: Kirschner 2013, S.9) 



 

24 

Jüngste Untersuchungen zeigen jedoch, dass das fachdidaktische Wissen als ein selb-

ständiges Konstrukt neben dem Fachwissen und dem psychologisch-pädagogischen Wissen 

steht. (vgl. Kirschner 2013, S. 8)  

Diese Ergebnisse widersprechen sowohl dem transformativen Modell, da ein anderer 

Bereich als PCK einen Einfluss auf Unterricht hat, als auch dem integrativen Modell, da 

die Bereiche nebeneinander stehen und sich nicht durchdringen. (…) Als erfolgverspre-

chender zeichnet sich die Annahme disjunkter, für Unterricht relevanter Dimensionen 

ab. (Kirschner 2013, S. 8–9) 

 

2.3.5 Persönlichkeitsbildung 

Der Begriff der Persönlichkeitsbildung fand erst in den letzten Jahren wirklich Gehör in 

der Lehrerbildung, obwohl es sich um einen Aspekt handelt, dessen Relevanz schon in Zeiten 

des Neuhumanismus bekannt war. Wie im Kapitel 3.6 anschließend näher behandelt, wird 

die sogenannte "Lehrerpersönlichkeit", mit allen Eigenschaften, die die Gesellschaft ihr zu-

schreibt (wie z.B. Offenheit, Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit, sicheres 

Auftreten etc.) als etwas gesehen, das ein Mensch bereits von vornherein aufweist, oder 

eben nicht. Das heißt, dass allgemein die Ansicht vertreten wird, diese dem Lehrberuf zuge-

schriebenen Merkmale wären bereits Voraussetzung dafür, in die Ausbildung dieses Berufes 

überhaupt einzutreten, wo diese nur weiterentwickelt werden. (vgl. Bohnsack 2004, S. 153–

154) 

Während man bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts davon ausgegangen war, dass sich 

die wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften einer Lehrkraft durch Beobachtung und an-

schließender Sammlung in einer Art "Tugendkatalog" bestimmen lassen, wurde im Zuge von 

Studien der empirischen Unterrichtsforschung (vgl. Döring 1931) herausgefunden, dass sich 

kein konsistentes Bild eines guten Lehrers bzw. einer guten Lehrerin zeigen lässt. Was sich 

herausfinden ließ, waren Mindestausprägungen bei gewissen Persönlichkeitsvariablen. So 

verfügen gut bewertete Lehrkräfte über eine "emotionale Stabilität", ein hohes Maß an 

Freundlichkeit, sowie Tatendrang. Bei diesen Bereichen muss jedoch hinzugefügt werden, 

dass diese relativ große Überlappungen zwischen den als gut und den als schlecht bewerte-

ten Lehrkräften aufwiesen, sowie gewisse Persönlichkeitsvariablen, wie z.B. Tatendrang und 

Belastbarkeit nicht nur für den Lehrberuf von großer Bedeutung sind. (vgl. Herzmann und 

König 2016, S. 63–64)  
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Doch die veränderten Anforderungen an die Lehrpersonen bzw. die zunehmenden Be-

lastungen ebendieser lassen auch die Bedeutung der Persönlichkeitsentwicklung zunehmen. 

Lehrkräfte werden in diversen Untersuchungen (siehe z.B. die Studie „Halbtagsjobber“ von  

Schaarschmidt (2005) sowie Day (1999)) regelmäßig in der Gruppe mit besonders hohen 

Anteilen an burnout- bzw. stressbedingten Ausfällen und Frühpensionierungen genannt. Die 

Zufriedenheit der Lehrkräfte an ihrem Arbeitsplatz hat zugenommen, während die Arbeits-

bedingungen sich in den letzten Jahrzehnten stetig verschlechtert haben. Wenn sich an die-

sen hohen Prozentsätzen an Lehrkräften mit Burnout und anderen stressbedingten Erkran-

kungen langfristig etwas ändern soll, dann ist unverzichtbar, bereits die angehenden Lehre-

rinnen und Lehrer auf die kommenden Belastungen vorzubereiten, indem man ihnen Me-

thoden und Techniken mit auf den Weg gibt, die ihnen den Umgang mit diesen Anstrengun-

gen erleichtern. (vgl. Bohnsack 2004, S. 154–158) 

Neue Forschungen im Bereich der Lehrerpersönlichkeit sind besonders wegen zwei As-

pekten von besonderem Interesse für die Lehrerbildung. Zum einen erhofft man sich heraus-

zufinden, wie man in Zukunft durch bessere Präventionsmaßnahmen Lehrkräfte von einem 

frühzeitigen Ausscheiden durch Burnout oder ähnlichen Gründen schützen kann. Anderer-

seits hat der Persönlichkeitsansatz auch eine große Relevanz für die Ausbildung der Lehr-

amtsstudierenden. Durch die in Österreich erst kürzlich eingeführten Auswahlverfahren für 

Lehramtsstudierende hat das Interesse an berufsrelevanten Persönlichkeitseigenschaften 

sehr an Bedeutung gewonnen. Bisher gibt es in den Untersuchungen allerdings noch keine 

verlässlichen Ergebnisse, die aufgrund gewisser Persönlichkeitsmerkmale einen Berufserfolg 

voraussagen lassen. Der Ansporn der Wissenschaft, ein möglichst allgemeines, von einzelnen 

Situationen unabhängiges Bild von DER Lehrerpersönlichkeit zu zeichnen, ist nach wie vor 

groß. Dennoch zeigt sich mit zunehmenden Untersuchungen, dass das Lehrerverhalten maß-

geblich von den jeweiligen Unterrichtssituationen abhängt und sich auch dort der eigentliche 

Effekt der Lehrkraft auf den Unterrichtserfolg einstellt. (vgl. Herzmann und König 2016, 65-

67; 72-73) 
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2.4 Entwicklung des Professionswissens 

Trotz des weiten Zuspruchs in Bezug auf die Relevanz von Professionswissen für die 

professionelle Handlungskompetenz besteht weiterhin keine Einigkeit, was die Verortung 

des Professionswissens in der Lehrerbildung betrifft. So wird die Entwicklung des Professi-

onswissens von einigen in den Bildungsinstitutionen verortet, während andere deren Aufbau 

als Teil der persönlichen schulischen Handlungspraxis sehen und somit erst nach dem Ein-

stieg in das Berufsleben lokalisieren. Tenorth (2006) sieht beispielsweise die Aufgabe der 

Universitäten in der Lehrerbildung lediglich in der Vermittlung von Fachkompetenz bzw. der 

Aneignung einer Selbstreflexivität. Außerdem zweifelt er stark an der Rolle der universitären 

Lehrerbildung für die spätere Unterrichtsqualität. (vgl. Tenorth 2006, S. 591) 

Auch wenn es die Hochschulen und Universitäten kränkt – Professionalität, also Exper-

tise und nicht nur den Status des Novizen, d.h. Souveränität im Umgang mit den Sche-

mata, erwirbt man nur im Prozess, in einem lang andauernden Prozess der Konstruktion 

und Selbstkonstruktion des Berufs. Dabei können Studien, gleich in welchen Einrichtun-

gen, am Anfang stehen. Die Kommunikation mit den Praktikern und die Ernstsituation 

pädagogischer Arbeit ist dann aber eigenständig notwendig, um Professionalität so weit 

auszubilden, dass man angesichts der Komplexität der Aufgabe nicht täglich neu ver-

zweifelt (...). Insofern ist es auch eine etwas missdeutbare Frage, wenn man heute so in-

tensiv der „Professionalisierung der Lehrerbildung“ nachgeht und über die Phase der 

Erstausbildung an Universitäten diskutiert, als sei die Professionalität im Beruf gesichert, 

wenn die Erstausbildung anders würde oder die Ausbilder in der Universität aus Pädago-

gen werden. (Tenorth 2006, S. 591) 

Zur Relevanz der Fachdidaktik bzw. der allgemeinen Pädagogik im Lehramtsstudium 

schreibt Tenorth folgendes:  

Braucht man dazu, zur Ausbildung der Expertise, auch eine eigene Berufswissenschaft, 

gar die Erziehungswissenschaft oder die Psychologie? Wissenschaft (…) kann natürlich 

nie schaden, auch nicht im Beruf, dort aber wohl nur, wenn man sie mit der notwendi-

gen Distanz genießt: (…).  (Tenorth 2006, S. 592) 

Betrachtet man die soeben zitierten Sichtweisen, wird klar, dass es zur Entwicklung 

von berufsrelevantem Professionswissen innerhalb der Scientific Community unterschiedli-

che Auffassungen gibt. So gibt es VertreterInnen, wie beispielsweise auch Tenorth, die der 

Ansicht sind, das relevante Handlungswissen werde hauptsächlich in der Praxis bzw. der an-

schließenden Reflexion ebendieser entwickelt.  
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Der Ansatz der „deliberate-practice“-Theorie von Ericsson et al. (1993) sieht die Ent-

wicklung des Professionswissens vor allem in der kontinuierlichen Arbeit / Auseinanderset-

zung mit eigenen Schwachstellen, in stetiger Begleitung von Expertenfeedbacks. Diese Be-

dingungen sind in der Lehrerbildung eher erfüllt, als in der anschließenden Unterrichtspraxis, 

„(…) so dass demnach am ehesten dort mit einer Zunahme des Professionswissens zu rech-

nen wäre. “ (Riese 2009, S. 45). In einer empirischen Untersuchung von Brunner et al. (2006) 

wurde diese Auffassung bestätigt, indem sie keinen Anstieg von Fachwissen bzw. fachdidak-

tischem Wissen während der Unterrichtspraxis feststellen konnten. „Diese Tatsache könnte 

auch darauf zurückzuführen sein, dass während der Unterrichtspraxis lediglich Routinen und 

Automatismen entwickelt werden, die es Lehrkräften erlauben, auf ihr vorhandenes Wissen 

schneller und effektiver zurückzugreifen und es damit effizienter anzuwenden.“ (Riese 2009, 

S. 46) Weiters konnten Blömeke et al. (2008b) in ihrer Untersuchung Mathematics Teaching 

in the 21st Century (MT21) einen klaren Anstieg des fachbezogenen Professionswissens wäh-

rend der ersten beiden Phasen der Lehrerbildung, also dem Lehramtsstudium und dem Refe-

rendariat, nachweisen. Insofern ist die Bedeutung der universitären Lehrerbildung für die 

Entwicklung des berufsrelevanten Professionswissens nicht bestreitbar, vor allem in Bezug 

auf das Fachwissen, welches in weiterer Folge die Basis für eine anschließende Entwicklung 

des fachdidaktischen Wissens bildet. (vgl. Riese 2009, S. 45–46) 

Grundsätzlich lässt sich vermuten, dass der Erwerb von Professionswissen von mehre-

ren Faktoren abhängt. Dazu zählen unter anderem das Vorwissen, das die Studierenden be-

reits aus ihrer Schulzeit bzw. aus anderen Vorbildungen mitnehmen, ihre kognitiven Fähig-

keiten, Einstellungen und motivationale Bereitschaft sowie Lerngelegenheiten. Die Untersu-

chung von Riese und Reinhold (2012) ließ jedoch nur begrenzt Rückschlüsse auf den Einfluss 

der verschiedenen Faktoren auf den Erwerb des Professionswissens zu. Oft wird auch der 

Bedeutsamkeit von eigenen Erfahrungen während der Schul- bzw. Studienzeit für die spätere 

(eigene) Unterrichtstätigkeit unterschätzt. Trotz der aufstrebenden Beliebtheit dieses For-

schungsbereiches soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass empirische Erkenntnisse zur 

Entwicklung des Professionswissens bei Lehrkräften nach wie vor kaum vorliegen. Dies be-

zieht sich ebenso auf die oben genannten Einflussfaktoren. Mangels empirischer Daten über 

die Lernentwicklung von Lehrkräften kann lediglich auf Längsschnittstudien im Bereich der 

Kompetenzentwicklung auf Schülerebene zurückgegriffen werden, wobei hier noch nicht klar 

ist, inwiefern diese Erkenntnisse auf die Lehrerebene übertragen werden können, oder ob es 
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hier andere entscheidende Einflussfaktoren für die Entwicklung des Professionswissens von 

Lehrkräften gibt. (vgl. Riese 2009, S. 46–47) 
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3 Grundsatzfragen des Lehrberufs und der Lehrerbildung 

Nachdem in Kapitel 2 auf die Entwicklung von Professionswissen eingegangen wurde, 

werden im Folgenden die aktuelle Situation sowie bereits durchgeführte und geplante Ent-

wicklungen nationaler und internationaler Lehrerbildung beleuchtet. Im ersten Unterkapitel 

wird hierfür ein kurzer Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in diesem Bereich ge-

geben, bevor im darauffolgenden Kapitel die aktuelle Situation der Lehrerbildung in Öster-

reich behandelt wird. Das dritte Unterkapitel ist gesondert der Kritik an der nationalen Lehr-

erbildung gewidmet. Anschließend soll auf einen relevanten Einflussfaktor eingegangen 

werden, nämlich die Einstellungen, die Studierende in Bezug auf den Beruf haben. Zum Ab-

schluss soll ein Ausblick auf wichtige Aspekte einer zeitgemäßen Lehrerbildung gegeben 

werden.  

  

3.1 Internationale Entwicklungen in der Lehrerausbildung  

Seit Beginn der 1990er Jahre steht die Lehrerbildung international in einer Reformpha-

se. Diese resultierte aus immer größer werdender Kritik an den bestehenden Systemen der 

jeweiligen Länder. Die Forderungen nach kontrollierbaren Standards und einer Überprüfung 

des Praxisbezugs in der Lehrerbildung wurden laut. Entwicklungen aus den Vereinigten Staa-

ten, vor allem durch Studien von Goodlad (1990) bzw. Artikel von Shulman (1986, 1987), 

trugen stark zur Ingangsetzung einer Reform bei. In den Vereinigten Staaten wurde im Zuge 

dieses Paradigmenwechsels der Lehrerausbildung eine Outcome-Steuerung initiiert (wie sie 

beispielsweise in Österreich im schulischen Bereich mittlerweile fest verankert ist). Diese 

Entwicklung zog wiederum ein Aufkommen von nennenswerter empirischer Forschung in 

diesem Gebiet nach sich. (vgl. Larcher und Oelkers 2004, S. 131–132) 

Die Lehrerbildung in den Vereinigten Staaten  

Die Vereinigten Staaten gelten, wie bereits oben erwähnt, als Startpunkt einer interna-

tionalen Reformbewegung der Lehrerausbildung. Doch zu Beginn der neunziger Jahre wur-

den, so wie bei bisherigen Reformen, erstmals keine Forderungen nach einem akademischen 

Aufstieg laut (siehe Kapitel 2.2), sondern es wurde die bestehende Ausbildung an sich kriti-

siert. „Entscheidender Reformbedarf wurde bezüglich der Zulassung zur Ausbildung, der 
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Ausbildung selbst und der Abschlüsse der einzelnen Programme deklariert (…).“ (Larcher und 

Oelkers 2004, S. 132) „Der zentrale Vorwurf ist der einer weitgehend uneffizienten und un-

kontrollierten Ausbildungsorganisation, die mit dem wissenschaftlichen Aufstieg den berufs-

praktischen Auftrag aus den Augen verloren zu haben scheint.“ (Larcher und Oelkers 2004, S. 

131) Tatsächlich umgesetzt wurden vorerst jedoch hauptsächlich Reformen im Berufsfeldbe-

zug der Lehrerbildung, weil diese relativ einfach zu realisieren waren. So wurden beispiels-

weise anfangs lediglich die Anteile der Ausbildung erhöht, obwohl die empirischen Befunde 

auf eine Notwendigkeit der Behebung von strukturellen Schwächen ebendieser hingewiesen 

haben. Zusammenhängende Konzepte zur Neuerung der Ausbildung ließen lange Zeit auf 

sich warten, bis ein umfangreiches Programm vom University Council for Vocational Educa-

tion und der NASDVTEC (Association of State Directors of Vocational Technical Education 

Consortium) eine profunde Reform anstieß, um die strukturellen Schwächen des bestehen-

den Systems endlich zu bewältigen. (vgl. Larcher und Oelkers 2004, S. 131–133) 

In den folgenden Ausführungen sollen die wichtigsten Punkte der Lehrerbildungsre-

form in den USA kurz besprochen werden: Erst einmal wurde das Verhältnis von Berufsbil-

dung und akademischer Bildung verändert, indem einerseits die Ausbildung zwar akade-

misch fundiert blieb, aber gleichzeitig der Berufsweltbezug deutlich verstärkt wurde und 

andererseits vermehrt auf die Vermittlung von allgemeinen Kompetenzen (wie beispielswei-

se kritisches Denken, Problemlösekompetenz usw.) gesetzt wurde. Außerdem wurde Wert 

darauf gelegt, die Idee des lebenslangen Lernens in den Köpfen der Lehrkräfte fest zu veran-

kern. Des Weiteren wurde eine Entwicklung in Bezug auf die Unterrichtsmethoden forciert, 

die von der sogenannten "Meisterlehre" (master-apprenticeship) zunehmend Abstand nahm 

und sich kooperativen Lehr- und Lernformen zuwandte. Durch die in die neue Ausbildung 

fest eingebundenen Praktika sollten den zukünftigen Lehrkräften vermehrt Möglichkeiten 

zur Erprobung und Reflexion der verschiedenen Methoden gegeben werden. (vgl. Larcher 

und Oelkers 2004, S. 131–136) 

Die Lehrerbildung in Deutschland 

Während Lee Shulman (1986, 1987) international gesehen der erste war, der eine Dis-

kussion zum Professionswissen von Lehrkräften und damit einhergehend eine Weiterent-

wicklung der Lehrerbildung angestoßen hat, war im deutschsprachigen Raum Fritz Oser 

(1997) wegweisend diesbezüglich. Wenn auch Osers Standards scharfer Kritik ausgesetzt 
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waren, so hat er mit der Nennung spezifischer beruflicher Anforderungen an Lehrerinnen 

und Lehrer einen Grundstein für die Weiterentwicklung der Lehrerausbildungsforschung 

gelegt. Anschließend hat sich auch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in 

der Bundesrepublik Deutschland (KMK) diesem Thema gewidmet und eine Expertise für die 

deutsche Lehrerbildung erstellen lassen, die ebenso als elementar für die Fortentwicklung 

der Lehrerausbildung gesehen werden kann. (vgl. Blömeke et al. 2008a, S. 16–17)  

In dieser Expertise wird zwar die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung relativ neu in 

Gang gesetzte Reformbewegung der Lehrerbildung und deren Notwendigkeit hervorgeho-

ben, gleichzeitig jedoch die inhaltliche Vorgangsweise ebendieser bemängelt. Terhart kriti-

siert darin vor allem die Konzentration dieser Reformprogramme „auf formale Struktur- und 

Ablaufprogramme der Lehrerbildung. Die Fragen der inhaltlichen Orientierung von Lehrer-

bildung auf zentrale Ziele und Aufgaben hin wie auch das Problem der Erfassung und Doku-

mentation ihrer faktischen Wirkungen stehen demgegenüber eher im Hintergrund.“ (Sekre-

tariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land 2004, S. 3) Aus diesem Grund wurden im Rahmen dieser Expertise Standards und Kom-

petenzen erarbeitet, die die professionelle Kompetenz von Lehrkräften präzisieren. Dabei 

wurden nicht nur Standards für Absolventen geschaffen, mit deren Hilfe der Entwicklungs-

stand der Kompetenzen von Lehrkräften nachvollziehbar beurteilt werden kann, sondern 

auch Standards für die Ausbildungsstätten definiert, die somit als Leitfaden der Lehreraus-

bildung für die Entwicklungen an den tertiären Bildungseinrichtungen dienen können bzw. 

sollen. Die Standards wurden mittels „Can-Do-Statements“ formuliert. Das sind positive De-

skriptoren, die die Aufgaben von Lehrkräften exakt benennen und von diesen gemeistert 

werden sollen. (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland 2004, S. 3–4; Blömeke et al. 2008a, S. 17)  

Um diese Funktion der Standards der Lehrerbildung noch einmal kurz nach Terhart zu-

sammenzufassen: Die Standards bestimmen den Ausprägungsgrad von festgelegten Eigen-

schaften bzw. berufsbezogenen Fähigkeiten, die eine Lehrkraft aufweisen muss, um den de-

finierten Qualitätskriterien zu genügen. (vgl. Terhart 2005, S. 276–277) 

Ein weiterer bedeutender Schritt in Deutschland war die allmähliche „Annäherung der 

ursprünglich weit getrennten Lehrämter für das ‚niedere‘ und das ‚höhere‘ Schulwesen.“ 

(Terhart 2000, S. 22) Dafür wurde die ursprünglich nicht universitär angelegte Ausbildung für 
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Lehrkräfte an Grund- und Hauptschulen vermehrt akademisiert, während bei der stets uni-

versitären Ausbildung der GymnasiallehrerInnen die Anteile der Pädagogik bzw. Erziehungs-

wissenschaften im Curriculum vergrößert wurden. (vgl. Terhart 2000, S. 22–23) 

 

3.2 Überblick über die Entwicklung der Lehrerausbildung in Österreich 

In diesem Kapitel soll ein kurzer geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der 

Lehrerbildung in Österreich gegeben werden, bevor auf die Ausbildung der Lehrkräfte der 

verschiedenen Schultypen genauer eingegangen wird, wobei der Fokus auf der Lehrerbil-

dung für allgemeinbildende Lehrkräfte für die Sekundarstufe 1 und 2 liegt.   

Im Gegensatz zu Deutschland ist die Lehrerbildung in Österreich nicht im Zuständig-

keitsbereich der einzelnen Bundesländer, sondern wird einheitlich für alle Bildungsstätten im 

Bundesverfassungsgesetz geregelt. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Ländern 

ist, dass die Lehrerbildung in Österreich seit jeher fest mit den schulischen Strukturen ver-

bunden ist. „Dies bedeutet, dass für die unterschiedlichen Schultypen unterschiedliche Aus-

bildungsformen an einer Vielzahl von Institutionen mit unterschiedlichem Status weitgehend 

unverbunden nebeneinander stehen.“ (Buchberger et al. 2004, S. 113) So wurden im Jahre 

1962 aufgrund unterschiedlicher Interessen der verschiedenen (politischen) Parteien die 

Pädagogischen Akademien eingeführt, die fortan die Ausbildung der Lehrkräfte für Volks-

schulen übernahmen und somit „eine auf der Sekundarstufe II lokalisierte seminaristische 

Lehrerbildung“ ablöste. In der Folge wurde auch die Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer 

an Hauptschulen in diese Akademien eingegliedert. Die zukünftigen Hauptschullehrkräfte 

erhielten neben einer Ausbildung in Schulpädagogik und -praxis auch eine fachliche bzw. 

fachdidaktische Ausbildung in zwei von ihnen selbst gewählten Unterrichtsfächern. An-

schließend wurden auch noch Studiengänge für Sonderschullehramt sowie für polytechni-

sche Lehrgänge eingeführt. All diese genannten Studiengänge wurden auf die allgemeinbil-

denden Schulen ausgerichtet. (vgl. Buchberger et al. 2004, S. 113–114) 

Für das berufsbildende Pflichtschulwesen gab es wiederum eigene Akademien, die so-

genannten berufspädagogischen Akademien, welche BerufsschullehrerInnen sowie BMHS-

Lehrkräfte ausbildeten. Völlig unabhängig davon fand die Ausbildung von Lehrerinnen und 

Lehrern für Gymnasien immer an den Universitäten statt. Nach einem äußerst langen Zeit-
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raum des Entwicklungsstillstandes, wurde 1971 zuerst ein einphasiges Modell für AHS-

Lehrkräfte allgemeinbildender Unterrichtsgegenstände eingeführt (bestehend ausschließlich 

aus dem Diplomstudium), das in den 1990er Jahren durch Einführung des Unterrichtsprakti-

kums auf ein zweiphasiges System umgestellt wurde. Dieses wird nach heutigem Informati-

onsstand mit dem Schuljahr 2018/19 auslaufen (Stand: 01.05.2018). Angehende AHS-

Lehrkräfte absolvieren zuerst ein (je nach Universität) neun- bis zehnsemestriges Diplomstu-

dium aus zwei gewählten Unterrichtsfächern, das sie mit einer Diplomarbeit und -prüfung 

abschließen. „Darüber hinaus ist festgelegt, dass sich die pädagogische und fachdidaktische 

Ausbildung in jedem Fall auf 20 bis 25 % der Studienzeit zu beziehen hat. Zusätzlich erstreckt 

sich die schulpraktische Ausbildung auf zwölf Wochen.“ (Buchberger et al. 2004, S. 116) Die 

zweite Phase stellt das sogenannte Unterrichtspraktikum dar, ein Praktikumsjahr bei dem 

die angehenden Lehrkräfte von einem/r (dafür ausgebildeten) Mentor/in begleitet werden. 

Zeitgleich müssen die UnterrichtspraktikantInnen begleitende Kurse an der Pädagogischen 

Hochschule absolvieren. Erst nach erfolgreichem Abschluss dieses Unterrichtspraktikums 

verfügen die (zukünftigen) Lehrkräfte über die volle Lehrberechtigung. (vgl. Buchberger et al. 

2004, S. 113–114)  

 

3.3 Kritik an der bisherigen Lehrerausbildung in Österreich  

Trotz anhaltendener Kritik an der österreichischen Lehrerbildung, muss angemerkt 

werden, dass das bestehende System im internationalen Vergleich durchaus qualifiziert und 

leistungsfähig ist und somit über gute Standards verfügt. Dennoch blieben, wie auch in ande-

ren Ländern, viele strukturelle Schwächen bestehen, die spätestens seit dem im Jahre 1999 

eröffneten Bologna-Prozess nun durch profunde Reformen überwunden werden sollen. (vgl. 

Messner und Posch 2010, S. 177–178)  

Wie in Kapitel 3.2 (Überblick über die Entwicklung der Lehrerausbildung in Österreich) 

bereits ausführlich beschrieben wurde, unterschied sich die Ausbildung der Studierenden an 

der Universität wesentlich von der an den Akademien (mittlerweile Pädagogische Hochschu-

len genannt), wo die Ausbildung stets einphasig war, nämlich ohne verpflichtendes Unter-

richtspraktikum nach Studienabschluss. Doch dies ist nicht der einzige Unterschied zwischen 

den beiden Ausbildungsformen für Lehrkräfte der Sekundarstufe I. So dauerte beispielsweise 
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die Ausbildung für Hauptschullehrkräfte sechs Semester, während Gymnasiallehrer neun bis 

zehn Semester ausgebildet wurden. Darüber hinaus war es für Lehrende an den Pädagogi-

schen Hochschulen verpflichtend, über eine abgeschlossene Lehrerbildung und Schulerfah-

rung zu verfügen, während das bei den Universitätslehrenden nicht einmal in den Erzie-

hungswissenschaften vorgeschrieben war. Allerdings war für Lehrende an den Pädagogi-

schen Hochschulen nur eine akademische Ausbildung nötig, die in etwa einem Bachelorab-

schluss gleicht, während universitäre Lehre typischerweise an mindestens ein Doktorat ge-

bunden ist. Eines der Hauptkriterien für die Kritik an den unterschiedlichen Systemen waren 

die sehr unterschiedlichen Stärken und Schwächen bzw. auch Fokusse der beiden Institutio-

nen. An den Pädagogischen Hochschulen war besonders die große Berufsnähe sowie die 

stark verankerte Praxis als positiv hervorzuheben. So verfügten die Pädagogischen Hoch-

schulen nicht nur über eigene Praxisschulen, sondern auch über viele Partnerschulen, in de-

nen die Studierenden ihre Schulpraxis absolvieren konnten. Dabei war vorgesehen, dass sie 

von dafür ausgebildeten MentorInnen in der Durchführung und Reflexion ihrer ersten Unter-

richtserfahrungen begleitet werden. (vgl. Buchberger 1995, S. 80) In der Realität gab es je-

doch meist nur eine geringe Anzahl an MentorInnen im Vergleich zu den vielen Studieren-

den, weshalb auch viele nicht ausgebildete Lehrkräfte das Mentoring in den Schulpraktika 

übernahmen. Ein großer Kritikpunkt der Lehrerbildung an den Pädagogischen Hochschulen 

war außerdem die kaum entwickelte forschende Fachdidaktik, sowie die defacto nicht for-

schungsbasierte Fachlehre, da an österreichischen PHs fachliche Forschung nicht vorgesehen 

war. Beanstandet wurde daher auch das (zu Universitäten) vergleichsweise niedrige fachli-

che Niveau der Studierenden, sowie der fehlende Bezug zur Forschung bzw. der Einübung 

von Methoden der aktuellen Forschung durch die Studierenden selbst. (vgl. Messner und 

Posch 2010, S. 177–191) „Diese Ausbildung an den PHs fördert tendenziell [im Originaltext 

hervorgehoben] die frühzeitige Nachahmung der PraxislehrerInnen und gewichtet oft Rezep-

torientierung sehr hoch.“ (Messner und Posch 2010, S. 188)  

Demgegenüber stand die universitäre Ausbildung, die genau in diesem Bereich ihre 

Stärken aufwies, nämlich die qualitativ hochwertige Fachausbildung, den starken Bezug zu 

Forschung und Forschungsmethoden sowie auch die guten "Rahmenbedingungen für die 

professionelle Entwicklung durch etablierte wissenschaftliche Traditionen und Universitäts-

status." (Messner und Posch 2010, S. 188). Schwächen wies die Lehrerausbildung an den 

Universitäten hingegen im Bereich der (oft vernachlässigten) Schulpraxis, sowie der lange 
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relativ schwach verankerten Fachdidaktiken auf. Außerdem orientierte sich das Lehramts-

studium an den Unis stark an den jeweiligen fachlichen Diplomstudien (für Nicht-Lehramts-

kandidaten), wo dementsprechend relativ wenig Rücksicht auf die speziellen beruflichen 

Anforderungen der späteren Lehrkräfte genommen wird. (vgl. Messner und Posch 2010, S. 

177–191) 

 

3.4 Eine zeitgemäße Lehrerausbildung 

Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Forschung und Entwicklungen (vor al-

lem im Bereich der Naturwissenschaften und der Technik) sorgen dafür, dass unser Leben 

von immer schnelleren und immer größeren Veränderungen geprägt ist. Dies stellt große 

Herausforderungen für die Schulen bzw. unser Bildungssystem im Allgemeinen dar, wie das 

Zitat von Peter Pauling, einem Professor für Schulpädagogik, sehr gut zusammenfasst: „Wir 

sind Schüler von heute, die in Schulen von gestern, von Lehrern von vorgestern, mit Metho-

den aus dem Mittelalter, auf die Probleme von übermorgen vorbereitet werden.“1 In diesem 

Kapitel wird darauf eingegangen, in welche Richtung sich die Lehrerausbildung entwickeln 

muss, um die nächsten Generationen zeitgemäß auf die Probleme der kommenden Zeiten 

vorzubereiten.  

Besonders wichtig ist, dass sich die Bildung der zukünftigen Generationen nicht als An-

passung an die momentanen gesellschaftlichen Verhältnisse sieht, sondern dazu beiträgt, 

Menschen hervorzubringen, die sich an Veränderungen selbst maßgeblich beteiligen. (vgl. 

Mayr und Posch 2012, S. 31) Dies bedeutet, dass das Bildungssystem den Entwicklungen 

einen Schritt voraus sein muss. Doch dies ist nicht möglich, wenn in der Schule, wie auch an 

den Universitäten, weiterhin die Vermittlung von (oft starrem) Fachwissen forciert wird. Es 

muss sowohl den SchülerInnen als auch den (angehenden) LehrerInnen klar werden, dass 

der Fokus der Bildung darauf liegen sollte, den SchülerInnen Strategien zur Problemlösung, 

Methoden für den Erwerb von weiteren Qualifikationen sowie Motivation für lebenslanges 

Lernen mitzugeben. SchülerInnen sollten dazu angeleitet werden, ihre Kommunikationsfä-

higkeiten auszubauen sowie sich verschiedene Kompetenzen anzueignen, die sie dann flexi-

bel auf verschiedenste Arten von Problemstellungen anwenden können. Doch bevor ein sol-

                                                      
1 Quelle: 100 Deutsche Jahre – Die Deutschen und die Schule Filmdokumentation (Fernsehsender: Phoenix) 
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cher Paradigmenwechsel, weg von der Lehrkraft, die massenhaft Fachwissen in die Köpfe der 

Lernenden „reinhämmert“, hin zu einer begleitenden Lehrperson, in den Schulen vollzogen 

werden kann, muss zuerst bei der Lehrerbildung selbst angesetzt werden. Nur so ist es mög-

lich, dass Lehrkräfte über ihre eigene Arbeit bzw. Aufgabe im Klassenzimmer reflektieren, 

und möglicherweise eigene Vorstellungen überdenken können. 

Um die Qualität der zeitgemäßen Lehrerbildung zu verbessern und die strukturelle Op-

timierung sowie Reformen der Lehrerbildung voranzutreiben, wurde in Deutschland vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung das Projekt „Qualitätsoffensive Lehrerbil-

dung“ (QLb) ins Leben gerufen. Im Zuge dieses Projektes wurden zahlreiche Entwicklungen, 

von ganzen Ausbildungsmodellen bis hin zu Lehrveranstaltungsformaten, in ganz Deutsch-

land erreicht.  

Durch die 2013 von Bund und Ländern beschlossene QLb werden vorrangig Projekte ge-

fördert, die eine stärkere Zusammenarbeit von Fachwissenschaften, Fachdidaktiken so-

wie Bildungs- und Erziehungswissenschaften sicherstellen und die drei Ausbildungszei-

ten – Lehramtsstudium, Referendariat und Weiterbildung im Beruf – eng miteinander 

verzahnen. Der Bund stellt dafür bis zum Jahr 2023 insgesamt bis zu 500 Millionen Euro 

zur Verfügung. (Winkler 2018) 

 

Auch an der Universität Graz wurde ein neues Ausbildungsmodell entwickelt, das die 

verstärkte Kooperation der Fachwissenschaften, der Fachdidaktiken sowie der allgemeinen 

Erziehungswissenschaften forciert. Der Schlüsselaspekt dieses Modells ist, dass zu den Fach-

lehrveranstaltungen im gleichen Semester auch eine dazugehörige fachdidaktische Lehrver-

anstaltung absolviert wird. Während früher in alten Studienplänen in den ersten beiden Se-

mestern lediglich die Fachvorlesung und -übung, sowie die Laborübung „Mechanik und 

Thermodynamik“ angeboten wurden, gibt es nun auch ein entsprechendes fachdidaktisches 

Seminar zu diesem Themenbereich. 

Da sowohl die in Deutschland entwickelten und implementierten Ausbildungsmodelle, 

als auch das Grazer Modell über keine empirischen Befunde verfügen, setzt die vorliegende 

Arbeit in genau dieser Forschungslücke an und untersucht Teilaspekte der möglichen Aus-

wirkungen dieser neuen Ausbildungsform. Dafür soll jedoch zuvor im folgenden Kapitel das 

neue Curriculum noch detailliert vorgestellt werden.  
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3.5 Aktuelle Neuerungen der Lehrerbildung in Österreich 

Sowohl das im Kapitel 3.2 genannte Diplom-Lehramtsstudium als auch das daran an-

schließende Unterrichtspraktikum sind Auslaufmodelle. An die Stelle des Diplomstudiums für 

LehramtskandidatInnen tritt ein Bachelor/Master-System, welches im Folgenden vorgestellt 

wird. Das Unterrichtspraktikum wird nach momentanen Wissensstand (Stand: 01.05.2018) 

ab dem 01.09.2019 durch die sogenannte Induktionsphase ersetzt, welche das durch eine/n 

MentorIn begleitete erste Dienstjahr als Lehrkraft bezeichnet. Mangels ausführlicher, offizi-

eller Informationen über den genauen Ablauf der Induktionsphase wird in dieser Diplomar-

beit nicht näher darauf eingegangen und lediglich auf die geplante Einführung ebendieser 

hingewiesen.  

An dieser Stelle wird das neue Lehramtsstudium „Sekundarstufe Allgemeinbildung“ 

anhand des Curriculums des Entwicklungsverbundes Süd-Ost erläutert, da die im Rahmen 

dieser Arbeit befragten Studierenden in diesem Studienplan studieren. Der Entwicklungsver-

bund Süd-Ost (EVSO), zu dem auch die Karl-Franzens-Universität Graz sowie die Pädagogi-

sche Hochschule Steiermark gehören, wurde im Herbst 2012 zur Umsetzung einer gemein-

samen Lehrerbildung gegründet und besteht aus vier Universitäten und vier Pädagogischen 

Hochschulen in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland. Von diesen Institutionen 

wurde gemeinsam das neue Bachelorstudium „Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung“ 

entwickelt, welches mit Oktober 2015 in Kraft trat und das nunmehr eine gemeinsame Aus-

bildung für alle zukünftigen Lehrkräfte der Sekundarstufe, sowohl für die Neue Mittelschule 

(vormals Hauptschule) als auch für das Gymnasium, vorsieht. Wie bereits im Diplomstudium 

können die Studierenden zwei Unterrichtsfächer wählen, bzw. neuerdings auch ein Unter-

richtsfach plus eine Spezialisierung (z.B. Inklusive Pädagogik mit Fokus auf Beeinträchtigun-

gen/Behinderungen). Neu ist ebenfalls, dass für die Zulassung zum Studium ein Aufnahme-

verfahren erfolgreich absolviert werden muss. (vgl. Entwicklungsverbund Süd-Ost Standort 

Graz 2016) Sowohl die Absolventen des Studiums Primarstufe als auch die des Studiums Se-

kundarstufe Allgemeinbildung erhalten den akademischen Grad „Bachelor of Education“ 

(BEd). 2 

 

                                                      
2 vgl. Curriculum für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung (2015) 
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Der Aufbau des Lehramtsstudiums Sekundarstufe Allgemeinbildung sei anhand der 

Abbildung 4 kurz erklärt: Insgesamt müssen 240 ECTS-Anrechnungspunkte für die erfolgrei-

che Absolvierung des Studiums gesammelt werden. Von diesen 240 ECTS entfallen je 95 

ECTS auf die zwei Unterrichtsfächer, wobei die Pädagogisch-Praktischen Studien fünf von 

diesen 95 Credits umfassen. In diesem Zuge gesammelte Unterrichtserfahrungen sollen in 

Begleitlehrveranstaltungen aufgearbeitet und reflektiert werden, was wiederum eine starke 

Verknüpfung zwischen den Fachbereichen Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswis-

senschaftlichen Grundlagen bedeutet. 40 ECTS entfallen auf Allgemeine Bildungswissen-

schaftliche Grundlagen. Außerdem muss eine Bachelorarbeit verfasst werden. Die Absolven-

tInnen schließen ihr Studium mit dem Grad Bachelor of Education (BEd) ab. (vgl. Curriculum 

für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung 2015)  

 

 

Abbildung 4 Aufbau des neuen Lehramt-Bachelorstudiums 
(Quelle: http://www.kphgraz.at/fileadmin/Allgemeines/NEWS/aufnahme2017/LA_SekAB_GrazV9.pdf ) 

 

Betrachtet man die Aufgliederung des Unterrichtsfaches Physik in die Bereiche Fach-

wissen und Fachdidaktisches Wissen, so zeigt sich, dass die Lehrveranstaltungen des Fachs 

69 der 95 ECTS umfassen, während fachdidaktische Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 21 

Credits im Studium inkludiert sind. Die restlichen fünf ECTS entfallen auf die Pädagogisch-

Praktische Studien (PPS). (vgl. Curriculum für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 

Allgemeinbildung 2015) 

http://www.kphgraz.at/fileadmin/Allgemeines/NEWS/aufnahme2017/LA_SekAB_GrazV9.pdf
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3.6 Selbsteinschätzung der StudienanfängerInnen 

Bevor es darum geht Reformen für die Lehrerbildung zu erarbeiten und somit die Pro-

fessionalität der Studierenden zu verbessern, ist es wichtig, die Werthaltungen, Einstellun-

gen aber auch die Selbsteinschätzungen zu eruieren, die die Studierenden bereits in das Stu-

dium mitnehmen. Denn „Lehramtsstudierende treten mit bestimmten Vorstellungen über 

schul- und unterrichtsrelevante Aspekte in die Lehrerausbildung ein. Diese Beliefs sind erfah-

rungsbasiert bzw. biographisch erworben.“ (Blömeke et al. 2008c, S. 305) Diese Vorstellun-

gen haben wiederum große Auswirkungen darauf, wie die Studierenden die Inhalte des Stu-

diums annehmen und folglich auch, wie effektiv die Lehrerbildung tatsächlich ist.  

Eine von Marlovits und Schratz (2003) durchgeführte Befragung zeigte, dass Lehramts-

kandidaten sich in Ihrer Entwicklung zur angehenden Lehrkraft bereits als abgeschlossen 

erleben, was sich in folgenden Äußerungen zeigt:  

„Lehrer wird man nicht, Lehrer ist man.“ 

„Entweder man hat es, oder man hat es nicht. Das gewisse Etwas ist nicht erlernbar!“ 

„Als Lehrer muss man Persönlichkeit haben. Das kann man nicht lernen, die ist schon viel 

früher entwickelt worden.“ (Marlovits und Schratz 2007, S. 84) 

Mit Studienbeginn eröffnet sich für die Studierenden zwar ein Neuanfang, jedoch füh-

len sie sich aufgrund der gerade erst abgeschlossenen Schulzeit und dem damit verbunde-

nen Stolz endlich „fertig“ zu sein, unwohl mit der Situation wieder ganz am Anfang zu ste-

hen. Dies führt einerseits dazu, dass sie eine große Offenheit für Dinge zeigen, die nun voll-

kommen anders sind (z.B. Vorlesungen mit vielen Studierenden, Lehrveranstaltungen ohne 

immanenten Prüfungscharakter), und gleichzeitig aus ihrer Schulzeit bekannte Strukturen 

(z.B. Sitzkreise, Spiele jeglicher Art, Lerntagebücher) stark ablehnen bzw. sogar belächeln. 

Des Weiteren konzentrieren sie sich sehr stark auf ihre Fachausbildung. „Viele Lehramtsstu-

dierende sehen am Anfang ihres Studiums nur eine geringe Notwendigkeit, neben den zwei 

kombinationspflichtigen Fachstudien (inkl. Fachdidaktik) auch allgemeinpädagogische Aus-

bildungsteile zu absolvieren.“ (Hartmann und Weiser 2007, S. 37) Um ein gute Lehrkraft zu 

werden, sehen sie es als höchste Priorität, ein Experte / eine Expertin im jeweiligen Fach zu 

sein. Die erziehungswissenschaftlichen Kompetenzen spielen hier eine absolut untergeord-

nete Rolle und werden nicht selten durch die Eigenschaften von einer Lehrkraft, die als Vor-

bild für den/die Studierende/n gilt, ersetzt. Über mögliche fehlende Fertigkeiten in Bezug auf 



 

40 

das „Lehrer-sein“ werden sich die Studierenden dann meist erst in der Praxis bewusst, wo-

raufhin eine größere Lernbereitschaft eintritt. Die Bedeutung der Erziehungswissenschaften 

für ihre Veränderung von dem Schüler / der Schülerin hin zum Lehrer / zur Lehrerin wird nun 

klarer. (vgl. Marlovits und Schratz 2007, S. 83–91) 

Den soeben beschriebenen Prozess von der Unbelehrbarkeit zur Wandlungsbereit-

schaft nennen Marlovits und Schratz den „Umbildungsprozess“. Er stellt einen äußerst 

schwierigen Prozess im Leben der Studierenden dar, der von verschiedensten Emotionen 

wie Widerstand über Abwertung bis hin zu Freude und Dankbarkeit begleitet wird. Die Auto-

ren sehen diesen Vorgang für eine professionalisierende Lehrerbildung als äußerst wichtig 

an, da sich die Studierenden auch im späteren Lehrerleben öfter in derartigen Spannungsfel-

dern zwischen Widersprüchlichkeiten wiederfinden werden, für die es keine rezeptartige 

Lösung gibt und deren Situation man manchmal auch einfach nur lernen muss auszuhalten. 

(vgl. Marlovits und Schratz 2007, S. 88–92) 

Dieses Kapitel zusammenfassend lässt sich sagen, dass (zukünftige) Lehramtsstudie-

rende oft über ein äußerst kompetentes Selbstbild verfügen, das ihre Fähigkeiten meist 

überschreitet. Sie scheinen am Anfang der Ausbildung als unbelehrbar und sehen sich selbst 

in ihrer Ausbildung zur Lehrperson bereits als abgeschlossen. Im Umbildungsprozess im Lau-

fe des Studiums werden für sie neben den fachlichen Fähigkeiten auch vermehrt erzie-

hungswissenschaftliche und fachdidaktische Fähigkeiten relevant und sie beginnen einer 

Veränderung in diesem Bereich offener gegenüberzustehen.  
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4 Ziel und Fragestellung 

In den letzten Jahren traten vermehrt Diskussionen auf, in der diverse Änderungen im 

österreichischen Lehrerbildungssystem zur Sprache gekommen sind. Im Zuge der ernüch-

ternden Ergebnisse der SchülerInnen bei Schulleistungsstudien wie TIMSS und PISA, wurde 

auch die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern im Bildungssystem erneut diskutiert. Es stellte 

sich die Frage, wie gut angehende Lehrkräfte an den Universitäten und Pädagogischen Hoch-

schulen tatsächlich auf ihren späteren Beruf vorbereitet werden. Infolgedessen wurden be-

reits vermehrt Planungen für fundamentale Umstrukturierungen des Lehramtsstudiums be-

gonnen. Dabei fehlten jegliche Studien, die die Wirksamkeit der österreichischen Lehrerbil-

dung untersucht hatten. Lediglich aus Deutschland waren Studien bekannt, die zeigten, dass 

es sehr große Unterschiede in der Entwicklung des Professionswissens im Zuge des Lehr-

amtsstudiums gibt und eine Standardisierung der Lehrerbildung sehr wünschenswert wäre 

(vgl. Riese 2009; für den Bereich Mathematik vgl. Blömeke et al. 2008).  

Um die Reform der Physiklehrerbildung in die richtige Richtung zu lenken, wurde von 

Krumphals et al. (2014) eine Studie zur Entwicklung des Professionswissens von angehenden 

Physiklehrkräften an österreichischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen durch-

geführt. Dabei zeigte sich, dass die enormen Unterschiede im Bereich des Fachwissens eine 

beunruhigende Tatsache darstellen, wenn man zudem bedenkt, dass das Verfügen von CK 

als Basis für die Entwicklung von PCK gilt (vgl. Krumphals et al. 2014). Mit der Umstellung des 

Lehramtsstudiums von Diplom auf Bachelor/Master, wurden auch diverse Änderungen im 

Curriculum3 vollzogen. Inwiefern dadurch tatsächlich eine Verbesserung des Aufbaus von 

Professionswissen erreicht wird, ist bisher noch immer vergleichsweise wenig erforscht.  

Die vorliegende Diplomarbeit setzt nun in genau dieser Forschungslücke an und zielt 

darauf ab, Rückschlüsse auf tiefere Strukturen des Professionswissens bzw. mögliche Lern-

schwierigkeiten im Bereich Fachwissen und fachdidaktisches Wissen von Studierenden des 

neuen Lehramtsstudiums an der Universität Graz zu erhalten, die hinderlich bezüglich eines 

Aufbaus von Professionswissen sind, indem diesbezügliche Lerngelegenheiten eruiert und 

mögliche Defizite analysiert werden. In den bisher durchgeführten, quantitativen Studien 

(vgl. Riese 2009; Krumphals et al. 2014) konnte zwar festgestellt werden, dass vor allem in 

                                                      
3 vgl. Curriculum für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung (2015) 
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den Bereichen CK und PCK noch großer Entwicklungsbedarf in der Lehramtsausbildung be-

steht, jedoch gaben diese Erhebungen wenig Aufschluss darüber, wo mögliche Ursachen 

dafür liegen könnten und wo Weiterentwicklungen angreifen müssten. Bisher durchgeführte 

Studien in diesem Bereich (vgl. Riese 2009; Krumphals et al. 2014) waren hauptsächlich auf 

den Vergleich verschiedenen Ausbildungsformen für Lehrkräfte der Sekundarstufe 1 und der 

Sekundarstufe 2 in Österreich bzw. Deutschland hinsichtlich der Entwicklung von Professi-

onswissen beschränkt. Um eine Verbesserung des Ausbildungsprogramms von Lehrkräften 

zu bewirken, soll im Zuge dieser Arbeit eine qualitative Fallstudie durchgeführt werden. Da, 

wie bereits erwähnt, vor allem in den Bereichen Fachwissen und Fachdidaktik besonders 

große Defizite in Voruntersuchungen festgestellt wurden, konzentriert sich die vorliegende 

Arbeit auf diese beiden Disziplinen. Außerdem beschränkt sich die mündliche Befragung auf 

das 3. Newton’sche Axiom, da es sich dabei um ein besonders schwieriges Thema handelt 

und die Erhebung von Fachwissen aus weiteren Gebieten der Mechanik den Rahmen dieser 

Arbeit gesprengt hätte. 

Einerseits werden Studierende im Zuge dieser Untersuchung dazu aufgefordert, einen 

Standardtest aus dem Themenbereich Mechanik auszufüllen, um zu erheben, ob sie nach 

Absolvierung der themenrelevanten Fachlehrveranstaltungen aus Mechanik (Vorlesung und 

Übung) sowie des dazugehörigen fachdidaktischen Seminars, in der Lage sind, eigene Fehl-

vorstellungen durch fachlich korrekte Vorstellungen zu ersetzen. In weiterer Folge sollen sich 

die Studierenden noch einmal mit denselben Fragen, diesmal jedoch aus fachdidaktischer 

Perspektive, auseinandersetzen und darauf eingehen, wo sie mögliche Lernschwierigkeiten 

der SchülerInnen vermuten würden und wie sie als zukünftige Lehrkraft damit umgehen 

möchten. Durch verschiedene Fragen zum Umgang mit Schülervorstellungen und Unter-

richtskonzeptionen werden die fachdidaktischen Kenntnisse der Befragten erhoben.  

Andererseits werden die Studierenden vor der mündlichen Befragung gebeten, einen 

Fragebogen auszufüllen, mit dem die Einstellungen der Studierenden in Bezug auf die Rolle 

der Lehrperson bzw. von Experimenten im Physikunterricht, Vorstellungen zum rezeptarti-

gen Lernen sowie Selbstwirksamkeitserwartungen erhoben werden. Wie in Kapitel 2.4 

(Entwicklung des Professionswissens) sowie 3.6 (Selbsteinschätzung der StudienanfängerIn-

nen) bereits ausführlich behandelt wurde, haben Einstellungen von Studierenden nicht nur 

einen bedeutenden Einfluss auf die professionelle Handlungskompetenz, sondern auch auf 
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den Aufbau von Professionswissen. Aus diesem Grund war es für die Erhebung des Professi-

onswissens der Befragten wichtig, sich auch mit ihren Beliefs zu beschäftigen.   

Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen, die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen: 

1. Welche Beliefs haben die Studierenden zu Experimenten im Physikunterricht, 

rezeptartigem Lernen, Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellun-

gen sowie epistemologischen Einstellungen?  

2. Mit welchen fachlichen Vorstellungen zum 3. Newton’schen Axiom beenden 

die Studierenden das Seminar zur Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik? 

3. Über welche Vorstellungen bzw. Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Be-

reich der Mechanik verfügen die Studierenden bezogen auf:  

a. relevante fachliche Grundideen?  

b. Relevanz des Mechanikunterrichts im Bildungskontext? 

c. mögliche Lernschwierigkeiten von SchülerInnen?  

d. Identifikation und Umgang mit Schülervorstellungen?  

e. Unterrichtskonzeptionen? 

4. Welche Lerngelegenheiten erhalten die Studierenden ihrer Einschätzung nach  

a. zum Vertiefen ihrer fachlichen Kenntnisse im Bereich der Mechanik? 

b. zur Gestaltung von Lerngelegenheiten im Schulkontext?  
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5 Untersuchungsdesign 

Um den in Kapitel 4 genannten Forschungsfragen auf den Grund zu gehen, wurden 

Fallstudien mit sechs Lehramtsstudierenden des neuen Bachelorcurriculums durchgeführt, 

deren fachliche und fachdidaktische Kenntnisse und Vorstellungen, sowie aus ihrer Sicht 

erstrebenswerte Änderungen des Studiums erhoben werden sollen.  

Die Erhebung erfolgt im Zuge eines qualitativen Untersuchungsdesigns mit sechs Lehr-

amtsstudierenden im Fachbereich Mechanik mit speziellem Schwerpunkt auf das 3. 

Newton’sche Axiom. Die befragten Studierenden befinden sich in unterschiedlichen Semes-

tern, haben jedoch alle die Fachvorlesung und Übung „Mechanik“ sowie auch die dazugehö-

rige fachdidaktische Lehrveranstaltung gerade absolviert. Es handelt sich dabei um Einzelbe-

fragungen. Mit Hilfe der Methode „Lautes Denken“ wird der aktuelle Stand der Kenntnisse 

und Vorstellungen der Studierenden im Bereich Fachwissen und Fachdidaktik unter Ein-

schränkung auf das 3. Newton’sche Gesetz ermittelt. Außerdem soll durch die Befragung 

ergründet werden, inwiefern die Studierenden ihren Kompetenzzuwachs der universitären 

(physikalischen) Ausbildung zuschreiben bzw. wo ihrer Meinung nach noch Lücken im Sys-

tem bestehen, also die Förderung welcher Kompetenzen möglicherweise bisher auf der Stre-

cke bleibt, die für das Professionswissen von Lehrkräften aber von Bedeutung sind.  

Wie bereits aus Kapitel 2.3 bekannt, bedingt der Aufbau des fachdidaktischen Wissens 

sehr stark die Existenz von Fachwissen. In bisher durchgeführten Studien (siehe dafür Riese 

2010; Krumphals et al. 2014) zeigte sich, dass Studierende oft selbst noch Probleme haben, 

fachliche Aufgaben richtig zu lösen. Die Ergebnisse legen nahe, dass sie auch bei der Diagno-

se von Fehlvorstellungen Schwierigkeiten haben, da sie nicht wissen, welche Lösung der Auf-

gabe nun die richtige ist. Da aufgrund von besagten Studien davon ausgegangen werden 

kann, dass auch bei diesen befragten Studierenden möglicherweise Probleme im Fachwis-

sensbereich bestehen, die sich wiederum negativ auf den Erwerb der fachdidaktischen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten auswirken, wäre eine reine Erhebung des fachdidaktischen Wis-

sens nicht sinnvoll. Es liegt somit für die empirische Untersuchung dieser Arbeit eine Kombi-

nation aus Ermittlung der beiden genannten Bereiche nahe. Verbunden wird dies mit der 

Komponente der Selbstreflexion, um bewerten zu können, wie gut die befragten Studieren-

den sich und ihre Kompetenzen einschätzen können. Denn die Reflexionskompetenz ist nicht 

nur für die spätere Ausübung des Berufs an sich ein entscheidender Aspekt, sondern auch 
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für die Entwicklung des eigenen Professionswissens (vgl. Merk et al. 2017, S. 172–184). 

Schließlich ist es von großer Bedeutung seine eigenen Schwachstellen zu erkennen, um an-

schließend daran arbeiten zu können.  

In Abbildung 5 ist die systematische Vorgangsweise der Erhebung überblicksmäßig 

dargestellt. Der Fragebogen, anhand dessen sich die genau Verfahrensweise nachvollziehen 

lässt, befindet sich im Anhang. Die Untersuchung beginnt mit einer kurzen schriftlichen Er-

mittlung der personenbezogenen Daten sowie der persönlichen Einstellungen zum Einsatz 

von Experimenten im Physikunterricht, zum rezeptartigen Lernen, zu Selbstwirksamkeitser-

wartungen bei Schülervorstellungen sowie zu epistemologischen Einstellungen in Bezug auf 

den Physikunterricht.  

 

 

Abbildung 5 Überblick der systematischen Vorgangsweise der Interviews 

 

Anschließend erfolgt eine genaue Erklärung der Methode des Lauten Denkens sowie 

eine Übungsaufgabe, bevor das Interview beginnt und die Audioaufzeichnungen starten. Im 

Rahmen des Interviews bearbeiten die ProbandInnen zuerst vier Mechanik-Aufgaben aus 

dem FCI, die sie fachlich korrekt lösen müssen. Dabei werden sie nach jeder Aufgabe dazu 

angehalten, mögliche Unsicherheiten in Bezug auf die gegebene Antwort anzugeben. Im 
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Anschluss folgt eine globale Selbsteinschätzung in Bezug auf das Fachwissen. Es wird weiters 

erhoben, ob sie mit diesen oder derartigen Aufgaben schon einmal konfrontiert waren und 

ob sie sich beim ersten Ausfüllen kompetent bzw. kompetenter als zum Zeitpunkt des Inter-

views gefühlt haben. Danach erhalten die Studierenden die korrekten Lösungen und sollen 

beschreiben, ob sich ihr Gefühl in Bezug auf ihre eigene Kompetenz bestätigt hat oder nicht. 

Nach dem Fachwissensbereich folgt der fachdidaktische Teil, in dem die Studierenden 

dieselben Fragen noch einmal aus Sicht einer Lehrkraft reflektieren und den einzelnen Ant-

worten zugrundeliegende Schülervorstellungen aufzeigen sollen. Außerdem wird ermittelt, 

was ihnen bei der Vermittlung des 3. Newton’schen Axioms besonders wichtig ist, mit wel-

chen Lernschwierigkeiten der SchülerInnen sie sich konfrontiert sehen und welche Materia-

lien bzw. Unterrichtskonzeptionen ihnen zu diesem Thema bekannt sind. Zuletzt sollen sie 

die Wirksamkeit der neu eingeführten Lehrveranstaltung „Fachdidaktik Mechanik und Ther-

modynamik“ für ihre eigene Professionalisierung einschätzen und beurteilen, wie sehr das 

Studium, bzw. dieses Seminar im Speziellen, ihrer Meinung nach zum Kompetenzzuwachs in 

verschiedenen professionsrelevanten Teilbereichen beigetragen haben. Falls erwünscht, 

erhalten die Versuchspersonen anschließend noch die Möglichkeit, anzugeben, was ihrer 

Meinung nach im Studium noch gefehlt hat bzw. was sie sich im Studium noch gewünscht 

hätten.  

 

5.1 Interviewleitfaden und Erhebungsinstrumente 

Der Ablauf der Erhebung wurde im Wesentlichen bereits in Abbildung 5 dargestellt 

und in den anschließenden Absätzen kurz erklärt. Im Folgenden soll genauer auf die ausge-

wählten Items des FCI eingegangen, sowie deren Einsatz begründet werden. Der detaillierte 

Leitfaden der Befragung befindet sich im Anhang A. 

5.1.1 Demographische Erhebung und Ermittlung der Beliefs 

Die Befragung beginnt mit einem ungefähr fünfminütigen Fragebogen, der vorab die 

wichtigsten demographischen Daten der Studierenden erhebt (Geschlecht, Fachsemester, 

Zweitfach sowie ob ein Umstieg von Diplom- auf Bachelorstudienplan erfolgt ist). Anschlie-

ßend folgen 19 Items, die die Beliefs der Studierenden in den Bereichen Experimente im 
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Physikunterricht, rezeptartiges Lernen, Selbstwirksamkeitserwartungen in Bezug auf Schü-

lervorstellungen sowie epistemologische Einstellungen ermitteln.  

„Unter dem Begriff epistemologische Überzeugungen werden in der deutschsprachigen 

Literatur diverse Konstrukte subsummiert, die Überzeugungen zur Natur und Genese wis-

senschaftlichen Wissens thematisieren.“ (Merk et al. 2017, S. 171) Die Erhebung von episte-

mologischen Überzeugungen der Studierenden ist deshalb so interessant für die vorliegende 

Arbeit, weil es mehrere Stufen der Entwicklung der epistemologischen Überzeugungen gibt, 

die jeweils durch spezifische Merkmale gekennzeichnet sind. Es wird angenommen, dass sich 

bei Übertritt von einer in eine andere Stufe diverse Aspekte der epistemologischen Überzeu-

gungen ändern. Folglich lässt sich durch Erhebung ebendieser feststellen, in welcher Ent-

wicklungsstufe die befragten ProbandInnen sich befinden. In diversen Erhebungen (bei-

spielsweise von Merk et al. 2017) konnte gezeigt werden, dass epistemologische Überzeu-

gungen in weiterer Folge auch Einfluss darauf haben, wie relativistisch das Wissen von un-

terschiedlichen Quellen (z.B. Vortragende von Lehrveranstaltungen, Studien etc.) beurteilt 

wird, was sich wiederum auf die Entwicklung des eigenen Wissens der Versuchspersonen 

auswirkt. Zusätzlich wird ein Zusammenhang zwischen Beliefs und Lehrerhandlung sowie 

conceptual change vermutet und derzeit intensiv beforscht. (vgl. Merk et al. 2017, S. 172–

184) 

Aus diesem Grund wurden Items zur Untersuchung der Beliefs in den vier verschiede-

nen Bereichen epistemologische Überzeugungen, Einstellungen zum Experiment im Physik-

unterricht, rezeptartiges Lernen und Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellun-

gen gewählt. Aus Zeitgründen konnten lediglich Beliefs aus diesen vier Kategorien erhoben 

werden. Diese wurden ausgewählt, da sie für die anschließende mündliche Befragung am 

relevantesten waren.  

Die erste Kategorie, epistemologische Überzeugungen, wurde, wie auch das rezeptar-

tige Lernen, von Riese (2009, S. 94-95) übernommen, der die Items von Seidel et al. (2003) 

adaptierte, welche wiederum auf den Fragebögen von Lipowsky et al. (2002) basieren.  

Epistemologische Vorstellungen (5 Items):  

Hier wurde erhoben, inwieweit die Probanden ein eher rezeptives (1) oder konstruktivis-

tisches (4) Verständnis vom Lernprozess im Physikunterricht haben.“ (Riese 2009, S. 94) 
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Mit der Skala über das rezeptartige Lernen „(…) soll erhoben werden, inwieweit die 

Probanden im Physikunterricht Wert auf rezeptartiges, strukturiertes Vorgehen legen (z.B. 

mit Hilfe von ausführlichen Anleitungen, Merksätzen).“ (Riese 2009, S. 94) 

Wird von den Befragten bei den Items 1,2 und 4 zu den epistemologischen Einstellun-

gen „stimme voll zu“ gewählt, so wird dies mit einem Punkt beziffert, „stimme nicht zu“ hin-

gegen mit vier. Bei den Items 3 und 5 erfolgt die Zählung genau umgekehrt. Ist der durch-

schnittliche Wert eines/einer Befragten über 2,5, so lässt er sich der konstruktivistischen 

Lerntheorie zuordnen, unter 2,5 der behavioristischen/konstruktivistischen.  

Die Zählung der Werte zum rezeptartigen Lernen erfolgt für alle Items gleichermaßen: 

Wird die Option „stimme voll zu“ ausgewählt, ergibt das den Wert vier, für die Möglichkeit 

„stimme nicht zu“ wird der Wert eins vergeben. Ein hoher Durchschnittswert in dieser Kate-

gorie bedeutet eine Tendenz zum rezeptartigen Lernen, während ein niedriger Wert eine 

Präferenz für das konstruktivistische Lernen angibt.  

 

Abbildung 6 Ausschnitt aus dem Fragebogen, der dieser Arbeit zugrunde liegt  
(Quelle der Items: Riese 2009) 
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Wie in Abbildung 7 sichtbar, wurde anschließend in Erfahrung gebracht, ob die Studie-

renden den Experimenten im Physikunterricht einen niedrigen (1) oder hohen (4) Stellen-

wert beimessen. Diese aus Riese (2009) übernommenen Items wurden in Anlehnung an Jo-

nas-Ahrend (2004) erstellt.  

 

Abbildung 7 Erhebung der Einstellungen zur Relevanz von Experimenten im Physikunterricht  
 (Quelle: Riese 2009 - in Anlehnung an Jonas-Ahrend 2004) 

In weiterer Folge mussten die Versuchsteilnehmer im Fragebogen angeben, wie gut sie 

sich selbst in der Erkennung von bzw. im Umgang mit Schülervorstellungen einschätzen. Die 

Items wurden von Meinhardt et al. (2016, S. 435-436) übernommen und sind in Abbildung 8 

dargestellt. Die Bewertung der Antworten erfolgt für alle Items gleichermaßen: Wir von 

dem/der Studierenden die Option „stimme voll zu“ ausgewählt, ergibt das den Wert vier, die 

Möglichkeit „stimme nicht zu“ eins. Liefert der berechnete Durchschnitt über alle Werte ei-

nen relativ gesehen hohen Wert (>2,5), so verfügt der/die Befragte über hohe Selbstwirk-

samkeitserwartungen in Bezug auf Schülervorstellungen, während ein niedriger Wert (<2,5) 

für geringe Selbstwirksamkeitserwartungen in diesem Gebiet steht.  

Diese Kategorie wurde ausgewählt, da bei der anschließenden mündlichen Befragung 

im fachdidaktischen Teil der Umgang der Befragten mit Schülervorstellungen erhoben wird 

und mit dieser Skala erforscht werden sollen, wie die Studierenden ihre Selbstwirksamkeits-

erwartungen diesbezüglich einschätzen. 
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Abbildung 8 Erhebung der Selbsteinschätzung in der Erkennung von bzw. dem Umgang mit Schüler-
vorstellungen (Quelle: Meinhardt et al. 2016, S. 435-436) 

 

5.1.2 Qualitative Untersuchung mittels Lautem Denken 

Im Anschluss an die schriftliche Erhebung der demographischen Daten sowie der Be-

liefs der Studierenden, beginnt die Befragung, welche mit Hilfe der Methode des Lauten 

Denkens (siehe dazu 5.1.6Lautes Denken) durchgeführt wird. Wie bereits am Anfang dieses 

Kapitels erwähnt, unterteilt sich diese in drei inhaltliche Bereiche. Zuerst werden die Teil-

nehmerInnen dazu angehalten, die vier dem FCI entnommenen Fragen fachlich zu lösen 

(siehe Kapitel 5.1.3 und 5.1.4). Danach folgen Fragen zu fachdidaktischen Kenntnissen und 

Einstellungen der Studierenden, bevor sie die Möglichkeit haben, über die Lerngelegenhei-

ten während des Studiums allgemein bzw. im Rahmen der Lehrveranstaltung „Fachdidaktik 

Mechanik und Thermodynamik“ zu reflektieren und mögliche Verbesserungsvorschläge zu 

geben. Im folgenden Kapitel wird der Reihe nach auf die drei Bereiche eingegangen, sowie 

die Auswahl der Aufgabenstellungen begründet.  

 



 

52 

5.1.3 Erhebung des Fachwissens mittels Force Concept Inventory (FCI) 

Für die Ermittlung des Fachwissens der Studierenden wurde auf die im Folgenden vor-

gestellten Multiple-Choice-Items des Force Concept Inventory (FCI) zurückgegriffen, der be-

reits seit vielen Jahren verwendet wird, um sowohl bei SchülerInnen, als auch bei Studieren-

den zu überprüfen, ob Fehlvorstellungen im Bereich Mechanik vorhanden sind. Einzelne 

Aufgaben des Tests werden auch in dieser Arbeit zur Überprüfung des Fachwissens der Pro-

bandInnen verwendet. Aus diesem Grund soll im folgenden Kapitel auf die wichtigsten As-

pekte sowie die Grundlagen eingegangen werden.  

Da die Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung „Fachdidaktik Mechanik und 

Thermodynamik“ an der ProfiLe-P+ Studie teilgenommen haben, musste bei der Auswahl der 

FCI-Items für diese Befragung darauf geachtet werden, dass diese nicht den Items von  

ProfiLe-P+ entsprechen. Die Studie ProfiLe-P+ untersucht im Längsschnitt die Entwicklung 

des Professionswissens der Studierenden im Themenbereich Mechanik (mit Schwerpunkt 

auf die Wissensbereiche Fachwissen und fachdidaktisches Wissen) und geht somit in eine 

ähnliche Forschungsrichtung wie die vorliegende Diplomarbeit. Deshalb musste auf eine 

Übereinstimmung der Items genau geachtet werden, um diese zu vermeiden.  

Aufbau des FCI 

Der Force Concept Inventory, meist nur kurz als FCI bezeichnet, ist ein Standardtest zur 

Feststellung von Schülervorstellungen im Themenbereich Mechanik, der im Jahre 1992 von 

Hestenes, Wells und Swackhamer (S.142) entwickelt wurde und für Lehr- sowie Forschungs-

zwecke gedacht ist. Die intendierte Zielgruppe sind sowohl SchülerInnen, als auch Physikstu-

dierende, wobei der Test laut den Autoren nicht als Einstufungstest, sondern als Verständ-

nistest nach bereits erfolgten einführenden Mechanikkursen eingesetzt werden sollte:  

As a placement exam, the Inventory has limited value in high school. It is not a test of 

ability, so it should certainly not be used to place beginning students in, say, Regular or 

Honors physics. It can be used in colleges and universities to help determine if student 

understanding of introductory physics is sufficient for a more advanced course. For that 

purpose it should probably be used in conjunction with the Mechanics Baseline or some 

other test. (Hestenes et al. 1992, S. 14) 
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Gerdes und Schecker (1999) übersetzen den Begriff FCI als „Bestandsaufnahme des 

Kraftkonzeptes“. Der Test umfasst 29 Multiple-Choice-Fragen, die wiederum über je fünf 

Antwortmöglichkeiten verfügen. Nur jeweils eine Antwort ist dabei physikalisch richtig. Die 

anderen Antwortoptionen entsprechen häufig vorkommenden Fehlvorstellungen. Dabei 

wird jedoch nicht das Mechanik-Verständnis der SchülerInnen in seiner vollen Komplexität 

abgefragt, sondern eine Entscheidung zwischen der newton’schen Beschreibung und mögli-

cher Alltagsvorstellungen, wobei der/die Befragte diejenige Option aussuchen soll, welche 

seiner Vorstellung am Nächsten kommt. Weiters sind zur Beantwortung der Fragen keinerlei 

Rechnungen nötig, weshalb die Probandinnen und Probanden sehr spontan Antworten ge-

ben können und sollen, wobei hier die Antworten mit den Alltagsvorstellungen oft eine na-

heliegende Alternative bieten. (vgl. Gerdes und Schecker 1999, S. 283–284) „Eine ‚falsche‘ 

Antwort ist dabei aussagekräftiger für die Interpretation des Testergebnisses als eine im 

physikalischen Sinn ‚richtige‘.“ (Gerdes und Schecker 1999, S. 284)  

Dennoch ist zu beachten, dass das Antwortverhalten der ProbandInnen sehr stark kon-

textabhängig sein kann. So kann beispielsweise bei einer Aufgabe mit einem beliebigen Kon-

text die Alltagsvorstellung aktiviert und somit eine physikalisch falsche Lösung ausgewählt, 

wohingegen bei einem anderen Kontext trotz des gleichen dahinterstehenden Konzeptes die 

Aufgabe physikalisch richtig gelöst werden kann. (vgl. Gerdes und Schecker 1999, S. 283–

284) 

Einsatz des FCI bei Studierenden 

Wie am Anfang dieses Kapitels bereits erläutert, handelt es sich bei diesem Stan-

dardtest um ein Werkzeug, das zur Diagnose von Fehlvorstellungen entwickelt und einge-

setzt wurde/wird. Der FCI findet oft nicht nur bei SchülerInnen, sondern auch bei Lehramts-

studierenden des Fachbereichs Physik Anwendung, weil einige Studien (vgl. dazu beispiels-

weise Riese 2009) zeigen konnten, dass bei Lehramtsstudierenden bzw. auch bei Lehrperso-

nen noch immer dieselben fachlich-konzeptuellen Fehlvorstellungen manifestieren, wie bei 

SchülerInnen. Um das vorherrschende Bild des konzeptuellen Verständnisses an der Hoch-

schule abbilden zu können, findet der FCI auch an Universitäten Anwendung. (vgl. Woit-

kowski et al. 2012, S. 1–2) 
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Obwohl die Items des FCI meist in schriftlicher Form getestet werden, wurde im Zuge 

dieser Arbeit aus mehreren Gründen die mündliche Form gewählt: Vor allem da so, in Kom-

bination mit der Methode des Lauten Denkens, Gedankengänge bis zur Lösungsfindung 

leichter erfasst werden können. Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf konstituierte Fehlvor-

stellungen ziehen. Außerdem zeigt sich durch die simultane Verbalisierung der Gedanken, 

wie sicher der Proband bzw. die Probandin sich bei der Lösung der Aufgabe bzw. der ge-

troffenen Auswahl ist. Ein weiterer Vorteil der mündlichen Abhandlung der Fragen (im Ver-

gleich zur schriftlichen) ist, dass die Versuchspersonen die Möglichkeit haben, ihre Auswahl 

zu argumentieren bzw. sogar zu erklären. Ist dies der Fall, können auch Rückschlüsse auf die 

fachlich korrekte Beschreibung des Sachverhaltes gezogen werden (siehe dazu Kapitel 5.1.6 

Lautes Denken).  

Nach jeder fachlichen Aufgabe folgt eine kurze Frage zur Reflexion des soeben bearbei-

teten Inhaltes. Damit sollen die Vorteile beider Ansätze des Lauten Denkens (Introspektion 

und Retrospektion – siehe Kapitel 5.1.6) kombiniert werden, indem die Versuchspersonen 

einerseits ihre Gedanken während der Bearbeitung der Aufgabe verbalisieren müssen und 

andererseits nach dem Lösen der Aufgabe in einem Moment der Selbstreflexion ex-post ihre 

Gedanken/Gefühle beschreiben und erklären sollen. Des Weiteren soll dadurch mehr über 

die Selbsteinschätzung der Versuchspersonen herausgefunden werden, um dies in weiterer 

Folge mit dem tatsächlichen Abschneiden bei den Fachwissen-Aufgaben zu vergleichen.  

 

5.1.4 Fachliche Klärung der gestellten Aufgaben 

Im Folgenden wird auf die gewählten Aufgaben näher eingegangen werden, sowie die 

den Antworten zugrundeliegenden Fehlvorstellungen dargelegt. Die verwendeten Aufgaben 

stammen von Gerdes und Schecker (1999), welche wiederum die Aufgaben des Force Con-

cept Inventory von Hestenes et al. (1992) aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt haben. 

Da es sich bei diesen Texten bereits um ältere Exemplare handelt, wurden die Abbildungen 

aus neueren Publikationen entnommen, wobei darauf geachtet wurde, dass der Inhalt stets 

unverändert blieb.  
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Aufgabe 1: „Bewegung nach dem Kick“ 

  

Abbildung 9 Erste Aufgabe des Fachwissentests  
(Quelle: Hestenes et al. 1992 zitiert nach Wilhelm et al. 2009) 

Bei Frage 1 handelt es sich um keine Aufgabe zum dritten Newton’schen Axiom. Es soll 

hier vielmehr das Verständnis des fundamentalen newton’schen Bewegungsgesetzes geprüft 

werden.  

Die richtige Antwort, B, ergibt sich aus der vektoriellen Addition der Geschwindigkei-

ten. Da jedoch die Alltagserfahrung von Kräften auf ruhende Gegenstände, die dann die 

Richtung der Bewegung bestimmen, hier oft die Denkweise der Lernenden beeinflusst, 

kommt es möglicherweise zu einer Fehlvorstellung in Form von Antwort A. Dieser Vorstel-

lung liegt zugrunde, dass die zuletzt wirkende Kraft die Bewegung bestimmt, egal wie sich 

der Gegenstand zuvor bewegt hat. Den Antwortmöglichkeiten C und E liegt die Schülervor-

stellung zugrunde, dass die Scheibe nach einer gewissen Zeit den anfänglichen Impetus wie-

dererlangt. Antwort D beruht hingegen auf der Denkweise, die Scheibe würde noch kurze 

Zeit unverändert weitergleiten, bis der Impuls langsam aber graduell zunimmt und die 

Scheibe somit in einem Bogen zunehmend die Richtung des zuletzt wirkenden Impulses an-

nimmt. Die Antwortmöglichkeiten C bis E sind aus der alltäglichen Sichtweise möglicher-

weise deshalb plausibel, weil im Alltag abrupte Richtungsänderungen eher selten wahrge-

nommen werden und wir somit mit einer kurvenähnlichen Bewegung rechnen. (vgl. Gerdes 

und Schecker 1999, S. 284–285) 
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Aufgabe 2:  

Diese Aufgabe unterteilt sich in zwei Teilaufgaben a) und b), welche sich nur in der 

Ausgangssituation geringfügig unterscheiden. In der Teilaufgabe a) beschleunigt das Auto, 

während in b) das Auto über eine gleichbleibende Geschwindigkeit verfügt. Die Antwort-

möglichkeiten sind bei beiden Teilfragen die gleichen und in Abbildung 10 ersichtlich. Die 

Fragen befinden sich im FCI unter den Nummern 13 und 14  (vgl. Gerdes und Schecker 1999), 

die abgebildete Skizze wurde aus Wilhelm et al. (2009) entnommen.   

 

Abbildung 10 Aufgabe 2a) der Befragung  
(Quelle: Hestenes et al. 1992 zitiert nach Wilhelm et al. 2009) 

Physikalisch gesehen ist die Lösung dieser Aufgaben eindeutig. Egal ob der PKW be-

schleunigt oder sich in einer gleichförmigen Bewegung befindet, der Betrag der Kraft, die der 

PKW auf den LKW ausübt ist gleich groß, wie derjenige, mit dem der LKW auf den PKW zu-

rückdrückt. Folglich ist sowohl bei Aufgabe 2a) als auch bei 2b) die Antwortmöglichkeit A 

richtig.  
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Für SchülerInnen ist dieses Beispiel oft nicht so klar, weshalb im FCI die von ihnen am 

häufigsten genannten Fehlvorstellungen als weitere Antwortmöglichkeiten hinzugefügt wur-

den.  

Der Antwort B liegt die Schülervorstellung zugrunde, dass eine größere Masse eines 

Körpers auch zu einer größeren Kraft führt, die der Körper auf einen anderen ausübt. Da die 

Masse eines LKW bekanntlich die eines Autos übersteigt, muss er dieser Vorstellung nach 

auch eine größere Kraft auf das Auto ausüben. Der Antwortmöglichkeit C liegt die Fehlvor-

stellung zugrunde, dass der aktivste Körper im System auch die größte Kraft produzieren 

muss. Des Weiteren werden hier von Lernenden oft zwei verschiedene Dinge miteinander 

vertauscht: So muss das Auto zwar beim Anfahren die Haftreibungskraft überwinden, um 

sich und den LKW in Bewegung zu setzen bzw. während des Beschleunigungsvorgangs eine 

größere Kraft ausüben, als die (kleinere) Gleitreibungskraft, dies hat jedoch keine Auswir-

kungen darauf, mit welcher Kraft der LKW auf den PKW zurückdrückt. Ist der Beschleuni-

gungsvorgang beendet und das Auto möchte den LKW mit einer konstanten Geschwindigkeit 

vor sich herschieben, so ist eine Kraft nötig, deren Betrag gleich demjenigen der Gleitrei-

bungskraft ist. Dies ändert jedoch abermals nichts daran, dass der LKW mit der gleichen 

Kraft auf das Auto zurückdrückt. Antwort D beruht auf der Fehlvorstellung, dass nur aktive 

Körper eine Kraft ausüben können. Diese Vorstellung führt auch häufig zu Verständnisprob-

lemen bei dem Beispiel, dass eine Person mit ihrer Hand gegen eine Wand drückt und die 

Wand mit derselben (entgegengerichteten) Kraft auf die Hand der Person zurückdrückt. In 

diesem Fall bewegt sich nur der PKW, während der LKW quasi nur passiv dasteht und somit 

kann laut dieser Fehlvorstellung der LKW gar keine Kraft ausüben. Auf einem ähnlichen Prin-

zip beruht die Fehlvorstellung der Antwortmöglichkeit E, gemäß der ein unbelebter Gegen-

stand keine Kraft ausüben kann. (vgl. Gerdes und Schecker 1999, S. 285) 

 

Aufgabe 3: Der Liftschacht 

Mit dem letzten Item wurde laut Schecker und Gerdes die schwierigste Aufgabe des 

FCI für diese Umfrage gewählt „(…) bei der erkannt werden muß, daß für eine Bewegung mit 

konstanter Geschwindigkeit die Summe der angreifenden Kräfte Null ist (…).“ (Schecker und 

Gerdes 1999, S. 85) 
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Bei der in Abbildung 11 dargestellten Aufgabe handelt es sich erneut um die Betrach-

tung von entgegengesetzt wirkenden Kräften, im Vergleich zur Aufgabe 2 jedoch nicht in 

horizontaler, sondern in vertikaler Richtung. Unabhängig davon ist das der Bewegung zu-

grundeliegende Prinzip dennoch wieder dasselbe wie bei der vorigen Aufgabe. Folglich ist 

hier Antwortmöglichkeit B gemäß dem 3. Newton’schen Axiom richtig. Lernende, die Ant-

wort A wählen, denken, dass die größte Kraft bestimmend für die Bewegung ist und somit 

aufgrund der Aufwärtsbewegung die nach oben gerichtete Kraft durch das Stahlseil größer 

sein muss, als die nach unten gerichtete Gravitationskraft. Lernende, die Antwort E wählen, 

gehen ebenfalls von dieser Annahme aus und glauben zudem auch, dass die Gravitation 

durch den Luftdruck unterstützt wird. Hingegen liegt Antwortmöglichkeit D das Prinzip „nur 

aktive Körper können eine Kraft ausüben“ zugrunde. (vgl. Gerdes und Schecker 1999, S. 284–

285) 

 

Abbildung 11 Dritte Aufgabe des Fachwissensbereichs  
(Quelle: Hestenes et al. 1992 zitiert nach Schecker und Gerdes 1999) 

 

Unglücklicherweise ist der Verfasserin bei Antwort A dieser Aufgabe ein Tippfehler zur 

Originalversion passiert. Statt „Gewichtskraft“ sollte lediglich „Kraft“ stehen. Dies hatte of-

fensichtlich keine Auswirkungen auf die Interviews, da die Antwort trotz des Fehlers zweimal 

ausgewählt wurde. Drei KandidatInnen (K2/35; K4/47; K5/27) fiel der Fehler auf bzw. sie 

„störte“ die Formulierung.  
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5.1.5 Erhebung des fachdidaktischen Wissens 

Bei den Aufgabenstellungen, die aus dem FCI entnommen wurden, hat die Validierung 

bereits durch die Autoren stattgefunden und es war somit nicht nötig, diese nochmals 

durchzuführen. Die Reflexionsfragen und Fragen zur Fachdidaktik bzw. der Reflexion der 

Lehrveranstaltung wurden jedoch eigens für diese Arbeit erstellt und sind folglich noch nicht 

erprobt. Auch der zeitliche Aspekt war im Vorhinein nur schwer einzuschätzen, weshalb die 

Aufgabenstellungen in zwei Durchläufen mit je einer Person erprobt wurden, um die Ver-

ständlichkeit bzw. Eindeutigkeit sicherzustellen. Nach jedem Probedurchlauf wurden Frage-

stellungen adaptiert.  

 

5.1.6 Lautes Denken  

Um bei der Lösung der Aufgabe zu Fachwissen bzw. fachdidaktischem Wissen mehr 

über die dahinter liegenden Denkmuster der Befragten zu erfahren, wurde die Befragung 

mittels der Methode des Lauten Denkens durchgeführt, welche im folgenden Kapitel be-

schrieben wird. 

Begriffsdefinition und Entstehung 

Die Methode „Lautes Denken“ wird je nach Literatur auch „Denke-Laut-Protokolle“, 

„Gedankenprotokoll“, „Think Aloud“, oder „Verbal Protocol“ genannt. Diesen Begriffen liegt 

aber im Großen und Ganzen dasselbe Konzept zugrunde und sie unterscheiden sich folglich 

nur in Kleinigkeiten. (vgl. Buber 2009, S. 557) Wie der Name „Lautes Denken“ bereits verrät, 

werden die Probandinnen und Probanden während der Erhebung, die in Form einer mündli-

chen Befragung stattfindet, dazu aufgefordert, all ihre Gedanken, Wahrnehmungen und 

Empfindungen auszusprechen. Dadurch wird Einblick in die simultan zum Sprechen ablau-

fenden Denkprozesse, die Strategien des Problemlöseverfahrens und mögliche Probleme 

und Strategien während des Lösens der Aufgabe gewährt. (vgl. Konrad 2010, S. 476; Buber 

2009, S. 557) Des Weiteren ist es so möglich, die Gründe für das spezifische Handeln der 

Interviewten zu erfahren, ohne dass diese es nachträglich rationalisieren können. (vgl. 

Frommann 2005) 

Das Laute Denken ist bereits seit geraumer Zeit Teil der psychologischen Forschungs-

methoden, wenngleich dieses Verfahren sich nicht immer großer Beliebtheit erfreut hat. Ins 
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Leben gerufen wurde das Laute Denken als Forschungsmethode in der Psychologie zu Beginn 

des vorigen Jahrhunderts. Besonders bedeutend war anfangs die Selbstbeobachtung, die vor 

allem in den 20er- und 30er-Jahren von PsychologInnen verwendet wurde, um von ihren 

ProbandInnen eine vollständige Schilderung eines kognitiven Prozesses zu erhalten. Das zu 

dieser Zeit verwendete Verfahren unterscheidet sich insbesondere durch die damals nicht 

zeitgleich stattfindende Verbalisierung der Gedanken von der heute verwendeten Methode 

des Lauten Denkens. Nach dieser Zeit großer Beliebtheit folgte eine Phase, in der diese Me-

thode fast in Vergessenheit geriet, da sie praktisch kaum Anwendung fand. Diese Phase fällt 

mit der Blütezeit des Behaviorismus zusammen, der diese Methode sehr stark kritisierte. 

Den Ansichten der VertreterInnen des Behaviorismus nach, ließen sich introspektiv gewon-

nene Daten (siehe dazu „Arten des Lauten Denkens“) nicht intersubjektiv überprüfen. Für sie 

waren die Vorgänge zwischen Reizen und Reaktionen nicht empirisch ergründbar. Die beha-

vioristischen Bedenken konnten anschließend Ende der 1960er Jahre überwunden werden, 

und infolgedessen wuchs das Interesse an der Forschungsmethode wieder an. Zu Beginn der 

70er Jahre, wurden das Laute Denken vermehrt im Bereich der Problemlöseforschung einge-

setzt, „(…) weil das Bedürfnis nach Datenquellen wuchs, in denen prozedurale und dynami-

sche Aspekte kognitiver Prozesse sichtbar werden.“ (Konrad 2010, S. 477)  

Diese Methode wird außerdem sehr häufig verwendet, wenn neue Materialien bzw. 

Testinstrumente entwickelt werden. Dabei erhofft man sich, durch die ausgesprochenen 

Gedanken der ProbandInnen gewisse Aspekte innerhalb der zur Verfügung gestellten Mate-

rialien zu erfahren, die möglicherweise unklar formuliert sind bzw. für Verwirrung oder 

Schwierigkeiten sorgen. Anwendung findet diese Forschungsmethode in vielfältigen Berei-

chen. Einer davon ist die Softwareentwicklung, wo man sich dieses Verfahrens bedient, um 

die Gebrauchstauglichkeit von Systemen zu eruieren. (vgl. Frommann 2005) Eine große Rele-

vanz findet diese Arbeitsweise im Bereich KonsumentInnenforschung / Marketing, wo man 

dadurch „(…) Auskunft über die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen durch die 

KonsumentInnen (…)“ (Buber 2009, S. 557) erhält. Auf diese Weise wird versucht, die Wir-

kung von Werbung auf potenzielle KäuferInnen zu ermitteln und Kaufentscheidungen besser 

zu erforschen. (vgl. Buber 2009, S. 557–558) 

Sieht man die Methode aus der methodologischen Betrachtungsweise, lässt sich keine 

eindeutige Zuordnung zum qualitativen oder quantitativen Forschungsparadigma treffen, 

auch wenn sie mehrheitlich eher der qualitativen Seite zugeordnet wird. Die Zuordnung 
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ergibt sich aus dem entsprechenden Einsatz (eher explorativ/deskriptiv oder interpreta-

tiv/hypothesentestend). Erfolgt eine Verwendung im quantitativen Rahmen, so ist eine stär-

kere Strukturierung der Sequenzen von Seiten der Forscherinnen und Forscher von Nöten. 

Dennoch wird diesbezüglich häufig die Neutralität der Versuchsleiterin bzw. des Versuchslei-

ters sowie auch die bedingte Reproduzierbarkeit in Frage gestellt. In dieser Kritik sehen die 

VertreterInnen der qualitativen Forschung genau die Stärken dieser Methode. (vgl. Konrad 

2010, S. 480–481) „Schließlich strebt die qualitative Forschung ausdrücklich danach, Reprä-

sentativität und Standardisierung durch Reichhaltigkeit, Offenheit, Breite Detaillierung, Be-

troffenheit und Expertise zu ersetzen.“ (Konrad 2010, S. 481) „Hinsichtlich der Validität der 

Gedankenprotokollierung ist die Grundannahme umstritten, dass Individuen die bei einer 

Entscheidung ablaufenden kognitiven Prozesse, insbesondere solche höherer Ordnung, mit 

ausreichender Sicherheit artikulieren können.“ (Buber 2009, S. 562)  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der stark divergierenden Meinungen der 

ForscherInnen bezüglich der Objektivität und Validität dieser Methode dennoch ein Großteil 

der Forschenden der Überzeugung ist, „(…) mit Laut-Denken-Protokollen interessante und 

aufschlussreiche Daten zu gewinnen, die nicht anders erhoben werden könnten, und die am 

ehesten die Möglichkeit bieten, handlungssteuernde Kognitionen zu beleuchten.“ (Konrad 

2010, S. 481)   

Arten des Lauten Denkens 

Grundsätzlich werden drei Arten des Lauten Denkens unterschieden, die sich sowohl in 

der Durchführung, als auch in den dahintersteckenden Annahmen und Zielen unterscheiden: 

Die Introspektion, die unmittelbare Retrospektion und die verzögerte Retrospektion. Außer-

dem kann man die Arten noch in Bezug auf ihren Grad der Differenziertheit einteilen.  

Zuerst werden an dieser Stelle die Arten des Lauten Denkens nach den verschiedenen 

Zeitpunkten, zu denen die Methode angewandt wird, unterschieden. Dabei sei jedoch an-

gemerkt dass, „(…) in der Praxis eine klare Trennung zwischen diesen oft ineinander überge-

henden Ansätzen nicht immer möglich ist.“ (Konrad 2010, S. 476)  

Introspektion: Die im Zuge dieser Arbeit verwendete Vorgehensweise ist die soge-

nannte Introspektion. Diese wurde ausgewählt, weil dabei am einfachsten mögliche fachli-

che Unsicherheiten und Fehlvorstellungen sichtbar gemacht werden können. Bei diesem 
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Verfahren werden die Gedanken der interviewten Person simultan zur Bearbeitung der Auf-

gabe aufgezeichnet. Ericsson und Simon (1993) stellten diesbezüglich fest, dass bei dieser 

Form die beste Verknüpfung zwischen dem Gedachten und den verbalen Protokollen nach-

weisbar ist. Dabei hat die Versuchsperson keine Möglichkeit, ihre Gedanken in eine be-

stimmte Reihenfolge zu bringen oder sie zu reflektieren bzw. interpretieren, da die gesamte 

Aufmerksamkeit auf die tatsächliche Bearbeitung der Aufgabe gelenkt wird. (vgl. Konrad 

2010, S. 476–477) 

Unmittelbare Retrospektion: Im Gegensatz zu den simultan erhobenen Gedanken der 

Introspektion werden bei der unmittelbaren Retrospektion, die zeitlich direkt nach der Intro-

spektion stattfindet, die Gedanken ex-post beschrieben und erklärt. Das bedeutet, dass im 

direkten Anschluss an die Bearbeitung der Aufgabenstellung der/die Befragte über die 

soeben getroffene Entscheidung berichtet. Dabei kommt es zu einer Versprachlichung von 

diesen Inhalten, die in nicht-sprachlicher Form vorhanden sind und somit zuerst einmal 

mündlich enkodiert werden. (vgl. Konrad 2010, S. 476–481) 

Verzögerte Retrospektion: Eine weitere Variante ist die sogenannte verzögerte Retro-

spektion, bei der, wie der Name schon sagt, das Laute Denken erst eine gewisse Zeit (bis zu 

mehreren Tagen) nach der Erhebung stattfindet. Hier soll die Teilnehmerin bzw. der Teil-

nehmer seine Gedankenprozesse nachträglich schildern. Es wird davon ausgegangen, dass 

bereits eine Selbstreflexion bezüglich der ablaufenden Gedanken stattgefunden hat, bei der 

sich die teilnehmenden Personen mit ihren Denkinhalten auseinandersetzen. (vgl. Konrad 

2010, S. 476–481)  

  Eine mögliche Erleichterung für die Retrospektion bietet der Einsatz der sogenannten 

videogestützten Gedankenrekonstruktion. Dabei wird die Versuchsperson während der Be-

arbeitung der Aufgaben gefilmt. Wenn dann ex-post die Denke-Laut-Protokolle erhoben 

werden sollen, wird dem/der TeilnehmerIn das aufgenommene Video vorgespielt und er/sie 

soll nachträglich aussprechen, welche Gedanken ihm/ihr währenddessen durch den Kopf 

gingen. (vgl. Buber 2009, S. 559) 
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Eine völlig andere Kategorisierung wählen Knorr und Schramm (2012), die lediglich 

die Introspektion als Lautes Denken bezeichnen und für die Retrospektion den Begriff "Lau-

tes Erinnern" wählen:  

LD [Lautes Denken] bezeichnet die aus dem Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnis erfolgende 

simultane, ungefilterte Verbalisierung einer Person von Gedanken während einer (men-

talen, interaktionalen oder aktionalen) Handlung. LE [Lautes Erinnern] bezeichnet die 

aus dem Langzeitgedächtnis erfolgende nachträgliche, ungefilterte Verbalisierung einer 

Person von Gedanken während einer (mentalen, interaktionalen oder aktionalen) Hand-

lung. (Knorr und Schramm 2012, S. 185) 

In Abgrenzung zu anderen introspektiven Verbalprotokollen, betonen Knorr und 

Schramm für beide Begriffe jedoch den Aspekt, dass es den ProbandInnen freisteht, worauf 

sie ihre Aufmerksamkeit während der Befragung richten und es ihnen somit nicht vorgege-

ben wird, ihre Gedanken in Bezug auf eine vorgegebene inhaltliche Perspektive zu filtern.  

(vgl. Knorr und Schramm 2012, S. 185)  

Ablauf und Durchführung Lauten Denkens 

Bei der Durchführung des Lauten Denkens sind einige Aspekte zu beachten, um an-

schließend brauchbare Daten zu erhalten. Dies bezieht sich einerseits bereits auf die Vorbe-

reitung der Materialien, und andererseits auf die anschließende Durchführung, wo beson-

ders auf die Rolle als Versuchsleiter/in zu achten ist. Abschließend wird auf die Auswertung 

bzw. Analyse genauer eingegangen.  

Die Vorbereitung  

Da die Vorbereitung einen wesentlichen Einfluss auf den anschließenden Ablauf der 

Befragung und folglich auch auf die Qualität der Daten hat, ist es äußerst wichtig, hier mög-

lichst genau vorzugehen. Dazu zählt neben der Vorbereitung der Aufgabenstellung auch die 

Zusammenstellung einer geeigneten Instruktion, das Einrichten einer möglichst angenehmen 

Atmosphäre im Raum, in dem anschließend die Befragung stattfinden soll, sowie die Adjus-

tierung der Aufnahmegeräte. Die Instruktion hat deshalb eine enorme Bedeutung für die 

Befragung selbst, da sie einerseits das Eis zwischen der Versuchsperson und dem/der Ver-

suchsleiter/in brechen soll und andererseits für möglichst alle TeilnehmerInnen gleich sein 

soll, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Außerdem ist diese Einführung wichtig, da die 

Versuchspersonen möglicherweise noch nie mit der Methode des Lauten Denkens konfron-
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tiert wurden und somit eine genaue Einweisung benötigen. Den TeilnehmerInnen soll dabei 

zwar kurz erklärt werden, worum es in der Erhebung/Studie geht, dennoch soll das Ziel der 

Studie nach Möglichkeit nicht offengelegt werden. (vgl. Knorr und Schramm 2012, S. 188–

189) Eine mögliche Introduktion, welche könnte folgendermaßen aussehen:  

Sprich bitte alles aus, was dir in den Sinn kommt und durch den Kopf geht, während du 

die Aufgabe löst. Dabei ist es wichtig, dass du nicht versuchst, zu erklären oder zu struk-

turieren, was du tust. Stell dir einfach vor, du bist allein im Raum und sprichst mit dir 

selbst. (Heine und Schramm 2007, S. 178) 

Des Weiteren ist es sinnvoll, den Ablauf bereits vorab genau zu besprechen, um an-

schließende Fragen während des Interviews möglichst zu vermeiden, da diese den Prozess 

unterbrechen. Dennoch sollte der Versuchsperson klar sein, dass im Zweifelsfall auch wäh-

rend der Befragung Fragen gestellt werden können. In diesem Zuge bietet sich auch die 

Möglichkeit, die Rolle der Versuchsleiterin bzw. des Versuchsleiters zu klären. Bevor die tat-

sächliche Erhebung startet, kann es außerdem noch sinnvoll sein, der Versuchsperson eine 

Probeaufgabe zu geben (beispielsweise eine Multiplikation zweier größerer Zahlen), um den 

Prozess des Lauten Denkens kurz zu üben und ihr somit die Gelegenheit zu geben, sich mit 

der Situation bereits vertraut zu machen. (vgl. Buber 2009, S. 560–561) 

In Bezug auf die räumliche Situation ist zu bedenken, dass jede Sitzanordnung von Ver-

suchsleiterIn und Versuchsperson einen Einfluss auf das Protokoll haben kann. So kann eine 

Sitzposition, die einen Blickkontakt zwischen den beiden Parteien nahelegt, dazu führen, 

dass die Versuchsperson in einer Situation der Unsicherheit schneller die Hilfe des/der For-

schers/in sucht. Auf eine derartige Situation sollte der/die Forscher/in höflich aber bestimmt 

an die Instruktion erinnern. Möglicherweise kann es auch durchaus sinnvoll sein, dass 

der/die Forscher/in den Raum verlässt und statt einer Audioaufnahme eine Videoaufnahme 

gestartet wird. Vor allem bei Erhebungen im Schulkontext ist hier aber möglicherweise mit 

Einwänden der Eltern zu rechnen bzw. können andere Nachteile entstehen (dass sich die 

Versuchsperson beobachtet fühlt und sich somit verstärkt auf ihre Körpersprache kon-

zentriert). (vgl. Knorr und Schramm 2012, S. 188–189) 

Die Durchführung bzw. die Rolle der Versuchsleiterin / des Versuchsleiters  

Für den tatsächlichen Beginn der Erhebung ist es wichtig, der Versuchsperson ein kla-

res Startsignal zu geben, mit dem anschließend auch das Ende des Befragung markiert wird. 
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Wie in der Instruktion bereits angedeutet, soll sich der/die VersuchsleiterIn möglichst im 

Hintergrund halten und die Versuchsperson den Prozess des Lauten Denkens ausführen, als 

wäre sie alleine im Raum. Dennoch kann es hilfreich bzw. möglicherweise sogar notwendig 

sein, dass der/die ForscherIn eingreift, wenn zum Beispiel ein Teil der Aufgabenstellung aus-

gelassen, nicht genau genug oder im Gegenteil zu ausführlich behandelt wird. Außerdem 

kann es nötig sein, die Versuchsperson wieder zurück zum Thema zu holen, wenn sie ab-

schweift. Abgesehen von diesen kürzeren Einwürfen ist die Rolle des Versuchsleiters / der 

Versuchsleiterin jedoch passiv und es sollte nicht eingegriffen werden, sofern das nicht un-

bedingt notwendig ist (beispielsweise wenn die befragte Person sich in einer Sackgasse wie-

derfindet und alleine nicht mehr den Weg zurück findet). Kommt es zu einem Eingriff durch 

den/die Versuchsleiter/in, ist dieses auch genau zu dokumentieren. Eine seiner/ihrer Haupt-

aufgaben ist, die Versuchsperson immer wieder auf nonverbale oder verbale Art und Weise 

zu erinnern, das Laute Denken nicht zu vergessen. Des Weiteren kann es im Falle einer Audi-

oaufnahme hilfreich sein, während der Erhebung auffällige Mimik und Gestik des / der Be-

fragten zu dokumentieren. (vgl. Frommann 2005, S. 4–5) 

Auswertung und Analyse 

Um das gesammelte Material (Ton- bzw. Videoaufnahmen) auswerten bzw. analysie-

ren zu können, sollte es zuvor transkribiert werden. Im Anschluss können durch eine genaue 

Analyse des Gesagten mögliche Schlussfolgerungen gezogen werden.  

Im Allgemeinen unterscheidet man bei der Transkription zwischen Zeilen- und Partitur-

schreibweise, wobei nun lediglich auf die Zeilenschreibweise eingegangen wird, da es sich 

um die in dieser Arbeit verwendete Vorgehensweise handelt. Der deutliche Vorteil dieser 

Schreibweise ist, dass sie sich im Vergleich zur Partiturschreibweise wesentlich schneller an-

fertigen lässt, da für letztere die Eingabe in einen sogenannten Partitur-Editor notwendig ist. 

Somit eignet sich die Zeilenschreibweise insbesondere für Erhebungen mit sehr umfangrei-

chem Datenmaterial. Um die Lesbarkeit bzw. Übersichtlichkeit zu gewähren, ist es bei dieser 

Methode notwendig, die Äußerungen der befragten Personen deutlich von den Impulsdaten 

abzuheben. Dies ist durch mögliche Formatierungen sowie auch durch das Einfügen von 

Sonderzeichen etc. möglich. Die Kennzeichnung der gerade sprechenden Person (Versuchs-

leiter/in bzw. Versuchsperson) wird mit Hilfe von Initialen vorgenommen. (vgl. Knorr und 

Schramm 2012, S. 198–199) 
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Für die Analyse der Transkriptionen stehen verschiedenste Verfahren zur Verfügung, 

deren Auswahl sich nach der Forschungsfrage richtet. Generell werden drei verschiedene 

Auswertungsmethoden unterschieden: „(…) die Protokolleinheiten werden (1) als Indikato-

ren für hypothetisch vermutete Denkschritte interpretiert, (2) inhaltsanalytisch ausgewertet 

oder (3) als Teile eines gesprochenen Textes aufgefasst.“ (Buber 2009, S. 565) Grundsätzlich 

wird bei den Protokollen der Prozess der Informationsaufnahme bzw. Wahrnehmung sowie 

die Entscheidungsfindung unterschieden. (vgl. Buber 2009, S. 564–565) 

 

5.2 Rahmenbedingungen 

Die Erhebung wurde mittels mündlicher Befragung von sechs Studierenden durchge-

führt. Da eine Erstellung und anschließende Evaluierung von eigenen Testitems den Rahmen 

dieser Arbeit gesprengt hätte, wurde auf Items des in Kapitel 5.1.3 vorgestellten Force Con-

cept Inventory (FCI) zurückgegriffen. Zudem sind die Items des FCI bereits erprobt und Fehl-

vorstellungen zu den einzelnen Antwortmöglichkeiten gut belegt. Des Weiteren wurde eine 

Einschränkung in Bezug auf das Thema vollzogen. Dies ist damit zu begründen, dass eine 

Bearbeitung aller Newton’schen Axiome oder gar der gesamten Mechanik im Zuge einer 

Befragung nicht mit der Methode des Lauten Denkens vereinbar gewesen wäre, da diese für 

die ProbandInnen nach einer gewissen Zeit sehr anstrengend ist und somit einen Zeitrahmen 

von ca. 45 Minuten nicht überschreiten sollte. Darüber hinaus wurde in dieser Arbeit der 

Schwerpunkt auf die tiefgründige Bearbeitung von wenigen Fragestellungen aus verschiede-

nen Blickwinkeln forciert und deshalb eine Spezialisierung auf das 3. Newton’sche Axiom 

bzw. die Frage welche Kraft eine Bewegung bestimmt, getroffen.  

In Bezug auf die Methode des Lauten Denkens sei an dieser Stelle auch anzumerken, 

dass es manchen Menschen, insbesondere solchen mit einer von sich aus ruhigeren Natur, 

schwerfallen kann, ihre Gedanken simultan zu verbalisieren. Somit laufen diese Leute Ge-

fahr, aufgrund der Anstrengung bzw. der fremden Situation oder weil sie schlichtweg darauf 

„vergessen“, im Laufe des Interviews das Laute Denken nicht mehr durchzuführen. Um län-

gere Denkzeiten ohne gleichzeitige Aussprache der Gedanken zu vermeiden, war die Verfas-

serin dieser Arbeit als Interviewleiterin anwesend, um die TeilnehmerInnen im Zweifelsfall 

durch verbale oder nonverbale Zeichen an das Aussprechen der Gedanken zu erinnern. Da 
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bereits im Voraus vermutet wurde, dass den befragten Studierenden die Vorgehensweise 

dieser Erhebungsmethode nicht bekannt ist, wurde diese in der „Einführungsphase“ des In-

terviews sehr ausführlich schriftlich und mündlich erklärt. Anschließend erhielten die Pro-

bandInnen eine Probeaufgabe aus dem Bereich der Mathematik, die zugleich als Bekannt-

machungs- und Aufwärmübung diente. Im Anschluss wurden die Studierenden nochmals 

gefragt, ob während der Erprobung der Methode Fragen aufgetaucht sind bzw. ob alles klar 

ist. Für den Fall, dass während der Bearbeitung der Aufgaben im Zuge des Interviews spon-

tan Fragen auftauchen sollten, konnten diese auch noch an der Stelle von der Versuchsleite-

rin beantwortet werden (was als weiterer Vorteil für die Anwesenheit einer Person bei der 

Erhebung sprach).  

Die Versuchspersonen wurden vor der Befragung ausführlich über Ziel, Zweck und 

Vorgehensweise der anschließenden Untersuchung aufgeklärt. Sie waren mit der auditiven 

Aufzeichnung des durchgeführten Interviews, sowie der anschließenden Auswertung und 

Verwendung der anonymisierten Daten einverstanden.  

 

5.3 Beschreibung der Stichprobe  

Bei der konkreten Auswahl der Versuchspersonen, die an dieser Erhebung teilnahmen, 

kam es weniger auf das Fachsemester an, in dem sich die Physik-Lehramtsstudierenden zum 

Zeitpunkt der Befragung befanden, als vielmehr darum, dass diese bereits alle vorgeschrie-

benen Mechaniklehrveranstaltungen absolviert haben. Aus diesem Grund wurden Studie-

rende ausgewählt, die zum Zeitpunkt der Befragung gerade das Seminar „Fachdidaktik Me-

chanik und Thermodynamik“ absolvierten, da diese Lehrveranstaltung den Abschluss des 

Mechanik-Moduls bildet, welches laut Curriculum nach dem 3. Semester abgeschlossen ist. 

Vier der sechs Studierenden waren aus besagtem Semester. Zwei andere hingegen studier-

ten bereits etwas länger und gaben an, momentan im 5. bzw. 7. Semester zu sein.  

Da die Untersuchung nicht im Zuge einer Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, han-

delte es sich hierbei um eine freiwillige Teilnahme von Studierenden. Dafür wurde in der 

Lehrveranstaltung „Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik“ gefragt, ob sich von den 

Studierenden jemand für diese Befragung zur Verfügung stellt. Dabei wurde auch bereits 

erklärt, dass das gesamte Gespräch aufgezeichnet, transkribiert und in weiterer Folge für 
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eine Analyse verwendet wird. Fünf Frauen und ein Mann waren bereit, an dieser Befragung 

teilzunehmen und erklärten sich explizit damit einverstanden, dass ihr Gespräch aufgezeich-

net wird und die daraus gewonnenen Daten zur Analyse verwendet werden. 

Das unter den Studierenden am häufigsten gewählte Zweitfach war Mathematik (vier 

von sechs Versuchspersonen). Eine Studierende studiert Physik als Nebenfach zu ihrer 

Hauptkombination Chemie und Biologie und eine Studierende entschied sich für das Zweit-

fach „Ernährung, Gesundheit, Konsum“.  

Um die Anonymität zwischen Versuchsleiterin und ProbandInnen zu gewähren, wurde 

die Organisation der Befragungen in Bezug auf Räumlichkeit und Zeit vom Lehrveranstal-

tungsleiter des Seminars „Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik“ übernommen. Dem-

entsprechend war im Vorhinein auch nicht bekannt, ob es sich bei den teilnehmenden Stu-

dierenden bereits um höhersemestrige handelt, die aufgrund diverser Gründe in den neuen 

Bachelor-Studienplan umgestiegen sind und somit trotz weiteren Studienfortschritts dieses 

Seminar aus dem 3. Semester besuchten oder ob es sich um Studierende handelt, deren 

Studienfortschritt planmäßig laut Bachelor-Curriculum erfolgte. Dementsprechend konnte es 

sein, dass bei manchen Befragten die Absolvierung der Fach-Lehrveranstaltungen aus Me-

chanik bereits längere Zeit zurücklag, was bei zwei der Befragten auch zutraf.   

 

5.4 Transkription 

Für die Auswertung und anschließende Analyse ist eine vollständige Verschriftlichung 

der Interviews unerlässlich. Diese umfasst sowohl die sprachlichen Äußerungen der Befrag-

ten und der Versuchsleiterin, als auch nonverbale Zeichen, wie etwa lachen, husten, speziel-

le Bewegungen mit Augen oder Händen / Füßen etc., die der Versuchsleiterin während der 

Erhebung aufgefallen sind, notiert und anschließend im Transkript ergänzt wurden und die 

möglicherweise bedeutend für die anschließende Interpretation der Erhebung sein können. 

Damit eine einheitliche Transkription für die nachfolgende Weiterbearbeitung der Daten 

vorliegt, ist es von großer Bedeutung, dass diese anhand von gewissen Regeln erfolgt.  
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Der vorliegenden Transkription liegen folgende eigens erfasste Regeln zugrunde: 

• Es erfolgt eine vollständige und wörtliche Transkription der Äußerung aller Beteilig-

ten während des Interviews.  

• Dialekte werden, soweit als möglich, an das Hochdeutsche angepasst.  

• Die Transkription wird grundsätzlich der schriftlichen Sprache angenähert. Gewisse 

Fehler sowie unvollständige Sätze, die einen begonnenen aber nicht weitergeführten 

Gedanken dokumentieren, werden in der Transkription nicht berichtigt oder wegge-

lassen. 

• Der Inhalt dieser Interviews steht im Vordergrund, dennoch wurden Laute wie „ähm“ 

transkribiert, sofern sie Ausdruck für Zögerungen bei der Argumentation waren.  

• Hat die Versuchsperson während der Äußerung laut gelacht, wird ((lacht)) eingefügt, 

für ein Lächeln bzw. Schmunzeln (lacht). 

• Falls während Äußerungen bzw. einzelner Sätze Pausen gemacht werden, wird dies je 

nach Länge der Unterbrechung folgendermaßen in der Transkription vermerkt: (...) 

für lange Gesprächspausen mit mehr als 10 Sekunden, (..) für eine mittlere Unterbre-

chung von einigen Sekunden oder (.) für eine kurze Unterbrechung unter einer Se-

kunde.  

• Anmerkungen, die im Zuge der Erhebung notiert bzw. bei der Transkription eingefügt 

wurden, sind mit eckigen Klammern [ ] gekennzeichnet. 

• Mögliche Störungen sowie Anmerkungen der Versuchsperson oder der Versuchslei-

terin werden an der vorkommenden Stelle mit [offtopic] markiert und nicht transkri-

biert.  

5.5 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse ist, neben der bekannteren quantitativen Vorgehenswei-

se, eine Methode zur Datenauswertung, die in der empirischen Sozialforschung mittlerweile 

zu einem Standardverfahren der Textanalyse wurde (vgl. Mayring 2010a, S. 601). Die Grund-

idee der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ist, „Texte systematisch [zu] analysieren, 

indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Katego-

riensystemen bearbeitet“ (Mayring 2002, S. 114). Dieses Verfahren bereitet Daten aus um-

fangreichen Texten auf, um sie in weiterer Folge interpretieren zu können und stellt für 

Ramsenthaler (2013, S. 23) somit das „Herzstück der Analyse“ dar:  
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Es geht um eine Zusammenfassung des Textes, die den im Text enthaltenen Sinn in so 

genannten Kategorien darstellt, die ihrerseits in einem System organisiert sind. Das Ka-

tegoriensystem mit Kategorien, Unterkategorien, Kategoriendefinitionen und Ankerbei-

spielen stellt den in den ausgewerteten Texten enthaltenen latenten Sinn dar (Mayring 

2002). 

Bevor es konkret an die Analyse der aus den Interviews erlangten Rohdaten geht, müs-

sen zuerst sogenannte Kategorien gebildet werden. Des Weiteren ist es wichtig, sich vor der 

Analyse noch einmal über die Ziele der Forschungsarbeit bzw. die Forschungsfragen selbst 

klar zu werden. Dies widerspricht jedoch keineswegs dem wissenschaftlichen Postulat der 

Offenheit, wie Kritiker der qualitativen Datenerhebung oft bemängeln, da bei jeglicher Bear-

beitung immer auf Vorwissen bzw. bereits getätigte Forschung zurückgegriffen wird, wel-

che/s somit Basis der eigenen Forschungstätigkeit bildet. Bevor es in weiterer Folge an die 

tatsächliche detaillierte Textarbeit geht, sollte zuerst einen Überblick über das Gesamtver-

ständnis des Textes erlangt werden. Im Zuge dieser "initiierenden Textarbeit" liest der/die 

ForscherIn als Gesamtes durch und versucht die aufgestellten Forschungsfragen bereits grob 

zu beantworten. Wenn erwünscht, kann der vorliegende Text bzw. im Fall dieser Arbeit das 

Transkript, auf formale Gegebenheiten überprüft werden. Dies schließt die Betrachtung der 

Gesamtlänge des Textes, sowie auch die Länge der einzelnen Sätze, die Verwendung der 

Sprache etc. ein. (vgl. Kuckartz 2014, S. 52–54) 

Die große Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse, die sie im Vergleich zu anderen Inter-

pretationsverfahren aufweist, ist eine bestimmte Folge an Schritten, die für die Interpretati-

on festgelegt sind. Durch diese entstehende Transparenz und intersubjektive Überprüfbar-

keit sowie eine mögliche Übertragung auf andere Thematiken wird sie zur wissenschaftli-

chen Methode. (vgl. Mayring 2010b, S. 59) Diese Schritte sollen nun im Folgenden kurz zu-

sammenfassend erklärt werden. 

Bevor es an die Analyse an sich geht, ist es wichtig das Material, welches genauer ana-

lysiert werden soll, festzulegen und die Entstehungssituation zu analysieren. Anschließend 

ist es von sehr großer Bedeutung, die Fragestellung zu differenzieren, um in weiterer Folge 

ein passendes Kategoriensystem anfertigen zu können, welches auf die zuvor definierten 

Fragen eingeht. (vgl. Mayring 2010b, S. 60) 
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Im Zentrum steht dabei immer die Entwicklung eines Kategoriensystems. Diese Katego-

rien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und 

dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln defi-

niert und während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft. (Mayring 2010b, S. 59) 

Mayring unterscheidet hier zwei verschiedene Vorgehensweisen:  

• Eine deduktive Kategorienbildung bestimmt das Auswertungsinstrument durch theo-

retische Überlegungen. Aus Voruntersuchungen, aus dem bisherigen Forschungs-

stand, aus neu entwickelten Theorien oder Theoriekonzepten werden die Kategorien 

in einem Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt. (…) 

• Eine induktive Kategoriendefinition hingegen leitet die Kategorien direkt aus dem 

Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte 

Theorienkonzepte zu beziehen. (Mayring 2010b, S. 83)  

Wenn die Kategorien definiert wurden, kann die Arbeit mit dem Text beginnen und 

jeweils Abschnitte, die inhaltlich zu einer jeweiligen Kategorie passen, werden in diese ein-

geordnet. Anschließend erfolgt nochmals eine Rücküberprüfung des Systems auf möglicher-

weise notwendige Änderungen. Sollten tatsächlich Modifikationen des Kategoriensystems 

stattgefunden haben, so muss der Text erneut analysiert und einzelne Textausschnitte den 

neuen Kategorien zugeordnet werden. Dieser Kreislauf des Durchsehens, der Überprüfung 

und Modifikation kann mehrmals durchgeführt werden, bevor in weiterer Folge die Ergeb-

nisse ausgewertet und in Bezug auf die Fragestellung interpretiert werden. (vgl. Mayring 

2010b, S. 60) 

In dieser Arbeit wurde außerdem die Reliabilität der Kodierungen überprüft, indem die 

Transkriptionen sowie das Kategoriensystem einer anderen Person übermittelt wurden, die 

ihrerseits ebenfalls eine Kodierung, völlig unabhängig von der der Verfasserin, vornahm. An-

schließend wurde die Gegenkodierung dieser Person mit der ursprünglichen Kodierung der 

Verfasserin dieser Arbeit verglichen. Denn nur wenn alle Kodierungen übereinstimmen, kön-

nen die Zuordnungen als reliabel angesehen und mit der Auswertung der Ergebnisse begon-

nen werden.  
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6 Forschungsergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews beschrieben. Dies ge-

schieht anhand einer Fallanalyse der einzelnen TeilnehmerInnen, bevor im nächsten Kapitel 

die Erkenntnisse aus den Interviews zusammengefasst und miteinander verglichen werden.  

Die Aussagen der befragten Studierenden werden zusammenfassend dargestellt und 

anschließend in Klammer die Nummer der KandidatInnen sowie die betreffende Zeile, in der 

die Aussage im Transkript zu finden ist, angegeben. Beispielsweise wurde eine mit (K3/52) 

angegebene Äußerung von der dritten Kandidatin getätigt und befindet sich im Transkript in 

der Zeile 52.  

6.1 Fall 1 

Demographie 

Geschlecht: Weiblich  

Fachsemester Physik:  3.  

Zweitfach: Mathematik  

Interviewdauer: 26:15 

Sonstige Informationen: Die Fachvorlesung aus Mechanik wurde bereits vor zehn Jahren, die 

dazugehörige Übung vor einem Jahr absolviert.    

 

Beliefs  

Bei den epistemologischen Einstellungen lässt sich bei dieser Studierenden nur eine 

leichte Tendenz (2,8) zur konstruktivistischen Lerntheorie feststellen. Eine ganz klare Positi-

on ist bei ihr hingegen beim Einsatz von Experimenten im Physikunterricht erkennbar. Der 

Fragebogen dieser Kandidatin zeigt die höchstmögliche Ausprägung (4) in puncto Relevanz 

von Experimenten und das unterstreicht sie anschließend auch deutlich in der Befragung. 

Auf die Frage, welche Unterrichtskonzeptionen ihr bekannt sind, gibt sie ohne zu zögern drei 

Beispiele von Experimenten, anhand deren sie das 3. Newton’sche Axiom erklären würde, 

noch bevor sie auf das Münchner Mechanikkonzept eingeht.  

Außerdem ist bei dieser Studierenden eine Neigung (3) zum rezeptartigen Lernen er-

kennbar. Sie ist der Meinung, dass das Lernen eines Merksatzes für das Verständnis eines 
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Problems bedeutend ist. Außerdem findet sie ausführliche Anleitungen zur Durchführung 

von Experimenten oder zur Lösung von Anwendungsproblemen als relevant.  

Hinsichtlich Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellungen weist sie aber-

mals einen sehr hohen Wert (3,5) auf. Obwohl die Studierende nach eigenen Angaben das 

erste Praktikum (PPS1) sowie die dazugehörige Begleitlehrveranstaltung noch nicht besucht 

hat, in der die Planung von Unterrichtsstunden laut Curriculum erstmals ausführlich behan-

delt wird, sieht sie sich beispielsweise völlig dazu in der Lage, eine Physikstunde anhand der 

Alltagsvorstellungen der SchülerInnen zu planen. Außerdem sieht sie sich im Stande, spontan 

mit Schülervorstellungen im Unterricht weiterzuarbeiten, auch wenn diese nicht in ihre ur-

sprüngliche Stundenplanung passen. 

Auffälligkeiten: Die hohe Selbstwirksamkeitserwartung der Befragten in Bezug auf die 

Planung von Unterrichtseinheiten sowie ihre Reaktion auf Schülervorstellungen im Unter-

richt wirkt in Anbetracht der fehlenden Unterrichtserfahrungen in diesem Bereich etwas 

überschätzt.  

 

Fachwissen  

Die einzelnen Fragen wurden von der Befragten ohne Zögern auf Anhieb richtig be-

antwortet und sie war sich ihrer Antworten sehr sicher. Lediglich bei der Aufgabe mit dem 

Fahrstuhl war sie sich anfangs ein wenig unsicher und kam mittels Ausschlussverfahren dann 

zur richtigen Antwort B. Die Studierende wendete an dieser Stelle ein, dass sie sich nicht 

ganz sicher sei, aber da einzig in dieser Antwortmöglichkeit die Kraft und Gegenkraft gleich 

groß sind, entschied sie sich dafür (K1/46). Unsicherheit zeigte sie in Bezug auf die Antwort-

möglichkeit A, bei der die nach oben gerichtete Kraft durch das Stahlseil größer ist, als die 

nach unten gerichtete Gravitationskraft (K1/52).  

Ähnliche Fragestellungen kannte die Studierende bereits aus dem Seminar Fachdidak-

tik Mechanik und Thermodynamik bzw. auch aus der Lehrveranstaltung „Schulversuche 1“ 

(K1/58). In letzterer wurden die TeilnehmerInnen am Anfang des Wintersemesters dazu auf-

gefordert, Aufgaben zu Fehlvorstellungen in Mechanik alleine als Hausübung zu lösen, wobei 

es sich laut ihren Angaben nicht um exakt dieselben, sondern lediglich um sehr ähnliche Auf-

gaben handelte. Im Zuge des Vergleichens in der nächsten Einheit dieser Lehrveranstaltung 
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hatte die Befragte laut eigenen Angaben in etwa 25 von 30 Items richtig gelöst (K1/68). Den 

Schwierigkeitsgrad der einzelnen Aufgaben empfand sie damals als sehr unterschiedlich, 

manche waren für sie spielend einfach, während andere wiederum für sie gar nicht so leicht 

zu bewältigen waren (K1/64). Im Vergleich zum ersten Ausfüllen zu Beginn des Winterse-

mesters fühlte sich die Befragte beim Lösen von Mechanikaufgaben im Zuge dieses Inter-

views merklich kompetenter (K1/71). Den Grund für ihren eigenen fachlichen Kompetenz-

zuwachs in Bezug auf derartige Beispiele sieht sie in den genauen Analysen der Schülervor-

stellungen im Zuge des Seminars „Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik“. Durch das 

ausführliche Besprechen von unterschiedlichen Schülervorstellungen wurde sie sich ihrer 

eigenen Fehlvorstellungen bewusst (K1/85).  

 

Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Bereich der Mechanik 

In Bezug auf die Vorstellungen zur Unterrichtsgestaltung zeigt sich in den Aussagen der 

Befragten ein sehr starker Alltagsbezug. Auf die Frage nach den relevanten fachlichen Grund-

ideen betont sie, es sei ihr besonders wichtig, dass die SchülerInnen verstehen, dass das 

Konzept des 3. Newton’schen Axioms immer gilt, egal wie sich das vorliegende System in der 

Aufgabe zusammensetzt. Weiters gibt sie relativ oberflächlich die Grundidee des Axioms an, 

dass Kraft immer gleich Gegenkraft ist, ohne dabei näher auf mögliche andere Aspekte (z.B. 

Angreifen an zwei verschiedenen Körpern, Massen, etc.) einzugehen. (K1/107) 

Auf die Frage nach der Relevanz des 3. Newton’schen Axioms für die Lernenden ant-

wortet die Studierende, dass den SchülerInnen der Kraftbegriff bereits aus dem Alltag be-

kannt ist, dieser dort aber anders besetzt ist als in der Physik und es deshalb unerlässlich ist, 

auf das physikalische Verständnis von Kraft einzugehen. Dies nennt sie zugleich auch als 

mögliche Lernschwierigkeit, mit der die SchülerInnen konfrontiert werden. Denn der Erfah-

rung der SchülerInnen nach, muss eine Kraft, die etwas bewegt, größer sein als die Kraft, mit 

der der bewegte Gegenstand zurückdrückt. Sonst würde sich der Meinung der SchülerInnen 

nach nichts bewegen. Aus diesem Grund denkt sie, dass das physikalische Verständnis von 

Kraft für Lernende „total unlogisch“ und schwer verständlich ist, da es sich mit den eigenen 

Alltagserfahrungen gedanklich nur schwer bzw. nicht vereinen lässt. (K1/109) 

In Hinblick auf den Umgang mit Schülervorstellungen ist die Befragte der Ansicht, dass 

das Ignorieren ebendieser nicht sinnvoll ist, weil es sich hierbei um das Vorwissen handelt, 
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das SchülerInnen in den Unterricht mitnehmen. Sie erklärt dies damit, dass die SchülerInnen 

mit dem erlernten Wissen „nichts anfangen können“ bzw. es „komisch/seltsam“ finden, 

wenn es nicht mit dem mitgebrachten Vorwissen verknüpft wird, da dieses genau konträr 

zum „neuen“ sein kann. Neben der Anknüpfungsstrategie erachtet sie je nach Situation auch 

das Konfrontieren für geeignet, indem man einen Konflikt bei den Lernenden auslöst und sie 

somit zum Nachdenken anregt. Als weitere Möglichkeit nennt sie, „dass man die Schülervor-

stellungen oder Fehlvorstellungen abfragt und das dann aufarbeitet und hinarbeitet zu dem 

physikalisch Richtigen“. (K1/135) 

Wie bei den Beliefs bereits angesprochen, führt sie auf die Frage nach bekannten Un-

terrichtskonzeptionen und Materialien zwei Experimente an, mit deren Hilfe man das Axiom 

„nachbauen“ kann. Als „Klassiker“ nennt sie, „dass man zwei Münzen hat, die gleich groß 

sind, und die dann so gegeneinanderstoßen lässt, dann sieht man ja wie die zweite Münze 

weitergeht.“ Außerdem spricht sie ein Beispiel aus der Lehrveranstaltung Fachdidaktik Me-

chanik und Thermodynamik an, bei dem dargestellt wird, wie ein Pass beim Fußball richtig 

geschossen werden muss damit er ins Tor geht. Zuletzt nennt sie noch das Münchner Me-

chanikkonzept als eine ihr bekannte Unterrichtskonzeption. (K1/141) 

 

6.2 Fall 2  

Demographie 

Geschlecht: Männlich  

Fachsemester Physik:  3.  

Zweitfach: Mathematik  

Interviewdauer: 32:12 

Sonstige Informationen: Der Studierende hat in der Vergangenheit technische Mechanik 

unterrichtet (K2/92) und sich auch selbst sehr intensiv mit Mechanik beschäftigt (K2/70). In 

welchem Rahmen er dies getan hat, geht aus dem Interview nicht hervor. Er merkt lediglich 

an, dass er in erster Linie HTL-SchülerInnen aber auch Studierende unterrichtet hat (K2/96). 
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Beliefs  

Bei den epistemologischen Einstellungen dieses Studierenden lässt sich erkennen, dass 

er einen durch die Lehrperson stark strukturierten Unterricht bedeutend findet (2). Dement-

sprechend sollte sich die Lehrkraft seiner Meinung nach nicht zurücknehmen bzw. vermehrt 

in die Rolle eines Lernbegleiters treten, um den SchülerInnen die Möglichkeit zur eigenstän-

digen Bearbeitung von Themen bzw. der Lösungsfindung zu geben. Für ihn ist der Wissens-

input sowie das Erklären der Lehrkraft grundlegend. 

In Bezug auf die Einstellung zu Experimenten im Physikunterricht zeigt sich, dass der 

Befragte Versuche zwar als wesentlich für den Unterricht sieht (3), begründet dies jedoch 

vor allem durch den motivationalen Aspekt, als durch die Steigerung des Lernerfolgs.  

Obwohl der Studierende offensichtlich keinen Mehrwert im Lernen von Merksätzen für 

das Verständnis von Physik sieht, so zeigt sich bei den restlichen Items dieser Skala dennoch 

eine Tendenz (2,75) zum rezeptartigen Lernen. Er meint, Lernende benötigen ausführliche 

Anleitungen sowohl für die Durchführung von Experimenten, als auch für die Lösung von 

Anwendungsproblemen. Außerdem zeichnet sich für ihn eine gute Lehrperson unter ande-

rem dadurch aus, dass sie Musterlösungen für komplexe Aufgaben erstellt. 

Die Auswertungen der Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellungen dieses 

Studierenden hatten eine vergleichsweise hohe Ausprägung (3,3). Besonders kompetent 

sieht er sich in der Planung einer Unterrichtsstunde, die als Ausgangspunkt die Schülervor-

stellungen der Lernenden hat, sowie im spontanen Heranziehen von Beispielen zur Konfron-

tation der Alltagsvorstellungen der SchülerInnen. In Bezug auf den letztgenannten Punkt sei 

an dieser Stelle wieder auf die Lehrtätigkeit des Befragten im Bereich der theoretischen Me-

chanik verwiesen. Da er im Zuge des Interviews nicht ausführlich auf seine Tätigkeit einge-

gangen ist bzw. genauer ausgeführt hat, wie lange er die Lehrtätigkeit an der HTL ausgeführt 

hat, ist seine Erfahrung im Umgang mit Alltagsvorstellungen bei SchülerInnen bzw. Lernen-

den im Allgemeinen nur schwer einzuschätzen. Dennoch lässt sich vermuten, dass er durch 

die intensive Auseinandersetzung mit Mechanik mit Sicherheit über ein breites Repertoire 

an Beispielen verfügt, dessen er sich auch spontan in einer Unterrichtssituation bedienen 

kann.    
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Fachwissen  

Die erste Frage zum Fachwissen beantwortet der Studierende auf Anhieb richtig und 

begründet seine Wahl unverzüglich mit der fachlichen Erklärung: „Das ist einfach die vekto-

rielle Addition der beiden Geschwindigkeiten.“ (K2/2) Bei der Bearbeitung des Items „LKW-

Auto“ liest er sich die richtige Antwort A durch, und verneint diese vorerst mit „Das gilt na-

türlich nur, wenn eine gleichbleibende Geschwindigkeit (…)“, hält dann aber kurz inne und 

beschließt, zuerst noch die anderen Antworten durchzugehen. Nachdem er sich die Ant-

wortmöglichkeit B durchgelesen hat, beginnt er die Kräfte zwischen Auto und Lastkraftwa-

gen zu beschreiben und kommt zu dem Entschluss, dass Kraft und Gegenkraft gleich groß 

sein müssen (K2/8). Das anfängliche Negieren der ersten Antwortmöglichkeit ist somit nicht 

als falsche Antwort zu deuten, sondern ist als Teil des Problemlöseprozesses zu sehen, in 

dem der Proband von einer Alltagssicht auf die Problemstellung zu einer physikalischen 

Sichtweise wechselt.   

Bei der Frage 2b wählt er sofort nach dem Durchlesen der Antwortmöglichkeit A, bei 

der beide Kräfte gleich groß sind, diese auch aus und argumentiert, dass sich die Situation im 

Vergleich zum vorigen Item, wo das Auto beschleunigt, hinsichtlich Kraft und Gegenkraft 

nicht ändert (K2/24).  

Im Zuge der Bearbeitung der Aufgabe „Fahrstuhl“ fällt ihm augenblicklich der Formu-

lierungsfehler in der Angabe auf und er löst diese Frage auch unverzüglich richtig (K2/35). Er 

liest sich daraufhin dennoch alle Antwortmöglichkeiten durch und argumentiert, warum bei-

spielsweise Antwort D durch das tatsächlich kürzer werdende Stahlseil plausibel klingt, aber 

dennoch falsch ist (K2/38).  

Auffälligkeiten: An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Befragte im Zuge des Interviews 

mehrmals Anmerkungen in Bezug auf das Fachwissen von KommilitonInnen, SchülerInnen 

sowie auch im Dienst stehender LehrerInnen macht. Einerseits betont er, dass die Beantwor-

tung solcher FCI-Fragen für keine/n Physikstudenten/in eine Herausforderung darstellen 

sollte (K2/19). Andererseits gibt er an, dass Studierende in seinen Augen im Bereich Fachwis-

sen gravierende Defizite aufweisen: „Ich kenne einige Studenten, die eventuell eine Kraft 

noch immer nicht richtig definieren könnten.“ (K2/78) Ebenso bezweifelt er das tatsächliche 

Verständnis von SchülerInnen im Fach Physik: „Schüler können zwar wunderbar irgendwel-

che Formeln hinschreiben und irgendwelche Zahlen einsetzen und das große Ganze haben 
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sie dann trotzdem nicht verstanden, weil einfach ganz grundlegende Prinzipien wie Frei-

heitsgrade, //ähm// was überhaupt Begriffe wie Kraft und Moment bedeuten überhaupt 

nicht verstanden [werden]. Bis zur Maturaklasse hin nicht und darüber hinaus.“ In Bezug auf 

aktive Lehrkräfte sagt er: „(…) gerade in der HTL habe ich oft das Gefühl die Lehrer haben 

selbst keine Ahnung was sie da unterrichten“ (K2/96).  

Ähnliche Fragestellungen waren dem Studierenden aus der Profile-P+ Studie bekannt, 

an der er drei Monate vor Durchführung dieses Interviews teilgenommen hat. Auf Nachfra-

gen, ob er diese oder ähnliche Items auch bereits aus einer Lehrveranstaltung kennt, ant-

wortet er mit „kann sein“, betont dann aber, dass in diesen meist nur konkrete Berechnun-

gen zu machen sind, „wo es jetzt dann nicht unbedingt um Größenverhältnisse geht, son-

dern eher um Abhängigkeiten von Größen abhängig von gegebenen Größen“ (K2/52). Auf 

die Frage nach dem empfundenen Schwierigkeitsgrad dieser Fragen, antwortete er, dass es 

sich hier um ein sehr grundlegendes Prinzip handelt, aber die Fragen „so aufgebaut [sind] 

um jemanden in eine Situation der Unsicherheit zu bringen“ (K2/58). Dennoch fühlt er sich 

sowohl während des Interviews als auch bei vorigen Bearbeitungen ähnlicher Fragen (z.B. im 

Zuge der Profile P+ Studie) als kompetent. Er gibt dazu an, dass er durch seine intensive Be-

schäftigung mit Mechanik auch diverse „Mechanismen“ kennt, um Menschen in Situationen 

der Unsicherheit zu bringen. Auf die anschließende Frage, wie sein Abschneiden bei derarti-

gen Fragen mit seiner persönlichen Einschätzung übereingestimmt hat, geht der Proband 

nicht ein.  

 

Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Bereich der Mechanik 

Auf die Frage nach relevanten fachlichen Grundideen, die die SchülerInnen über das 3. 

Newton’sche Axiom unbedingt lernen sollten, antwortet der Studierende mit dem Argument 

der Allgegenwärtigkeit dieses Gesetzes und erklärt anschließend relativ oberflächlich, was 

dieses Prinzip aussagt: „Das Wechselwirkungsprinzip ist allgegenwärtig und beschreibt im 

Prinzip nichts anderes als eine Größe, die zwischen zwei Körpern //ähm// die auf zwei wech-

selwirkende Körper //ähm// einen Einfluss hat.“ (K2/78) Anstatt dann näher auf detaillierte 

fachliche Grundideen einzugehen, nennt er im Anschluss einige Voraussetzungen, die die 

Lernenden erfüllen müssen, um dieses Axiom zu verstehen, beispielsweise ein grundlegen-
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des Verständnis des Kraftbegriffs, sowie dass Kräfte den Bewegungszustand einer Masse 

verändern können. (K2/78)  

Auch die Frage, warum das 3. Newton’sche Axiom bzw. die Mechanik im Allgemeinen 

relevant für SchülerInnen ist, beantwortet er mit dem starken Alltagsbezug zur Erfahrungs-

welt der Lernenden, nämlich dass Menschen sich ständig in irgendwelchen Wechselwir-

kungsbeziehungen mit ihrer Umgebung befinden. Danach geht er ausführlich darauf ein, für 

welche Prozesse bzw. Spezialfälle in der Statik das 3. Newton’sche Axiom noch Grundvoraus-

setzung ist und wie durch Verwendung dieses Gesetzes rechnerische Beschreibungen aus 

der Dynamik und Kinematik umgangen werden können, weil diese für den Schulunterricht zu 

anspruchsvoll sind. (K2/78) 

Was mögliche Fehlvorstellungen von SchülerInnen in Bezug auf dieses Axiom betrifft, 

ist der Befragte grundsätzlich der Meinung, dass dieses Gesetz „relativ gut verstanden wird“ 

und lediglich durch derartige Fragestellungen, wie beispielsweise des FCI, Unsicherheiten in 

den Köpfen der SchülerInnen und StudentInnen verursacht werden. Er denkt, dass ein „rela-

tiv großer Teil“ der SchülerInnen die Fragen dieses Tests richtig beantworten würden, da 

„dieses Wechselwirkungsprinzip so merksatzartig im Schulunterricht in die Köpfe geprügelt 

wird“ (K2/80). Eine mögliche Quelle von Fehlvorstellungen sieht er lediglich darin, dass Schü-

lerInnen „vergessen“, dass unser Körper mit dem Gravitationsfeld der Erde wechselwirkt und 

somit jeder Mensch auch ein Stück weit die Erde anzieht (K2/79). Er begründet seine Sicht-

weise anschließend damit, dass dies die Erfahrungen sind, die er bisher beim Unterrichten 

gemacht hat. 

Auch bei der ersten Aufgabe ist er der Meinung, dass einige Lernende die Frage „intui-

tiv“ richtig beantworten würden, da wir das „Hinzufügen einer zusätzlichen Geschwindig-

keitskomponente aus dem Alltag gar nicht so schlecht kennen“. Er kann sich allerdings auch 

gut vorstellen, dass einige SchülerInnen eine gekrümmte Kurve auswählen, da sie im Alltag 

vor allem gekrümmte Flugkurven, beispielsweise im Fußball, gewohnt sind und dies dann auf 

diese Frage übertragen. (K2/80) 

Hinsichtlich des Umgangs mit Schülervorstellungen im Unterricht drückt der Befragte 

sehr deutlich aus, dass eine Missachtung dieser komplett falsch ist. Sie sind für ihn ein „wich-

tiges didaktisches Mittel“ aber gleichzeitig auch ein großes Hindernis um Fachwissen zu 

transportieren. Wie mit Fehlvorstellungen im Unterricht sinnvoll umgegangen werden soll, 
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findet er situationsabhängig. Er ist der Meinung, dass es „sehr, sehr viele Beispiele und auch 

Experimente [gibt], mit denen man sehr, sehr effektiv durch Konfrontation eine Alltagsvor-

stellung vernichten kann“ (K2/82). An dieser Aussage lässt sich sehr deutlich erkennen, dass 

er selbst Fehlvorstellungen in Bezug auf das Lernen als konzeptuelle Entwicklung hat, da er 

meint, dass Alltagsvorstellungen vernichtet werden können (K2/82). 

Auf die Frage nach ihm bekannten Unterrichtskonzeptionen und Materialien zur Ver-

mittlung dieses Konzeptes, nennt er den Versuch, wo sich zwei Personen auf jeweils einen 

kleinen Wagen mit Rollen stellen und eine Person versucht, die andere mittels eines Seils zu 

sich zu ziehen. Er meint, dass es durch derartige Versuche einige Möglichkeiten gibt, das 3. 

Newton’sche Gesetz auch zu veranschaulichen. (K2/86) 

 

6.3 Fall 3  

Demographie 

Geschlecht: Weiblich  

Fachsemester Physik:  3.  

Zweitfach/Drittfach: Chemie und Biologie  

Interviewdauer: 24:30 

 

Beliefs  

Diese Studierende weist eine tendenziell konstruktivistische Einstellung von Lernen auf 

(3). Sie findet es sehr wichtig, dass SchülerInnen selbst Experimente planen und durchfüh-

ren. Sie ist weiters der Meinung, dass der Physikunterricht von einer Lehrperson nicht stär-

ker gesteuert werden muss als beispielsweise ein Sprachunterricht. Dennoch denkt sie, dass 

eine Lehrperson nicht nur die Rolle eines Lernbegleiters einnehmen soll und räumt Erklärun-

gen seitens der Lehrkraft eine wichtigere Bedeutung ein.  

Für die Befragte sind Experimente ein wesentlicher Faktor im Physikunterricht (3). Be-

sonders bedeutend schätzt sie den motivationalen Aspekt auf die SchülerInnen ein. Nichts-

destotrotz stimmt sie der Aussage, dass auch ein Unterricht ohne Experimente ein angemes-

senes Bild von Physik vermitteln kann, eher zu.  
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In der Kategorie „rezeptartiges Lernen“ weisen die Daten der Studierenden keine hohe 

Ausprägung auf (1,75), woraus geschlossen werden kann, dass sie die konstruktivistische 

Sichtweise des Lernens, im Vergleich zum rezeptartigen Lernen, vertritt. Sie räumt weder 

den ausführlichen Anleitungen für Experimente oder Anwendungsprobleme, noch dem Ler-

nen eines Merksatzes große Bedeutung ein. Der Ansicht, eine gute Lehrperson würde Mus-

terlösungen für schwierige Beispiele erstellen, widerspricht sie völlig.  

Die Beantwortung der Items zu den Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervor-

stellungen zeigt ein gemischtes Bild. Grundsätzlich fühlt sich die Studierende eher dazu in 

der Lage, die Planung von Unterrichtseinheiten anhand von Alltagsvorstellungen durchzu-

führen (3). Unsicher ist sie diesbezüglich lediglich, wenn sie eine Planung vorbereiten soll, 

deren Ausgangspunkt Schülervorstellungen sind, die einander gegenseitig widersprechen. 

Ihre Stärken sieht sie hingegen im spontanen Heranziehen von Beispielen, die die SchülerIn-

nen dazu veranlassen ihre Alltagsvorstellungen zu hinterfragen.  

  

Fachwissen  

Dieser Studierenden bereitet bereits das Lösen der ersten Aufgabe große Schwierigkei-

ten. Zuerst hat sie die Angabe falsch verstanden und glaubt, dass die Scheibe von „a“ nach 

„b“ gleitet und bei „b“ wieder zum Stillstand kommt, bevor sie den zusätzlichen Kick be-

kommt. Aus diesem Grund wählt sie die Antwortmöglichkeit „A“ aus. Die Versuchsleiterin 

wendet daraufhin ein, dass sie die Angabe scheinbar falsch verstanden hat und erklärt 

nochmals die vorliegende Situation, nämlich dass die Scheibe während ihrer anfänglichen 

Bewegung mit einem zusätzlichen Kick angestoßen wird (K3/9). Also revidiert die Kandidatin 

ihre Wahl und entscheidet sich für Antwort E, die Wiedererlangung des anfänglichen Impe-

tus der Scheibe, welche sie wie folgt begründet: „Weil dadurch, dass sie nach oben fliegt, sie 

wird ja durch die Schwerkraft wieder runtergezogen, und C wäre dementsprechend irgend-

wie falsch, weil sie geht ja nicht zuerst rauf und dann erst rüber sondern sie bewegt sich kon-

tinuierlich in diese Richtung“ (K3/12). Nach dieser Erklärung erfolgt kein erneutes „Richtig-

stellen“ der Ausgangssituation durch die Versuchsleiterin, da die Studierende offensichtlich 

über nicht ausreichend Fachwissen verfügt um überhaupt die Ausgangssituation zu verste-

hen, nämlich dass es sich hierbei nicht um eine fliegende, sondern um eine auf einem Tisch 

gleitende Scheibe handelt und die Schwerkraft diese somit nicht „runterziehen“ kann. Den-



 

82 

noch ist sich die Studierende ihrer Antwort „sehr sicher“. In der Zusammenfassung der Er-

gebnisse aller KandidatInnen werden ihre beiden gegebenen Antworten nicht miteinbezo-

gen, sondern einer eigenen Kategorie „unzureichendes Fachwissen für die Beantwortung 

dieser Frage“ zugeordnet.  

Bei Frage 2a „Auto-LKW - beschleunigt“ entscheidet sie sich für Antwortmöglichkeit C, 

der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist größer als derjenige, mit 

der der LKW gegen das Auto drückt, und argumentierte, dass „sich das Auto sonst nicht vor-

wärtsbewegen würde“ (K3/29). Sie ist sich auch bei dieser Antwort „schon sehr sicher“ und 

schwankt zwischen keinen Optionen, da „sonst eigentlich nichts Logisches dabei“ ist (K3/33). 

Bei Aufgabe 2b, in der sich Auto und LKW mit konstanter Geschwindigkeit bewegen, kam sie 

sehr schnell zur selben Lösung wie bei der ersten Teilaufgabe, da es sich ihrer Meinung sonst 

wieder nicht weiterbewegen würde (K3/41).  

Wie auch bei den zwei Teilfragen 2a und 2b wählte sie die Antwort der dritten Aufgabe 

(Fahrstuhl) sehr schnell aus und fühlte sich erneut sehr sicher. Sie entschied sich für Antwort 

A, dass die nach oben gerichtete Gewichtskraft durch das Stahlseil größer ist als die nach 

unten gerichtete Gravitationskraft und erklärte dies, ähnlich wie bei den vorigen Aufgaben 

damit, dass sich der Fahrstuhl sonst nicht nach oben bewegen würde (K3/49). 

Der Studierenden waren ähnliche, aber nicht dieselben, Fragen bereits aus dem Unter-

richt bzw. aus diversen „Tests“ bekannt. Auf die Frage wie es ihr beim Ausfüllen ergangen ist 

und wie schwer sie die Items empfunden hat, antwortete sie, dass sie sowohl damals als 

auch diesmal ein gutes Gefühl hätte und dass die Fragen nicht so schwer wären. Man müsse 

nur genau lesen und dann wären die Fragen „komplett logisch“. Außerdem sagt sie: „Ich fin-

de das ist eigentlich ein logischer Prozess bei dem Nachdenken, es hat, finde ich, jetzt nicht 

wirklich gar so viel mit Physik zu tun. Weil das ist eigentlich, ja wenn man ein bisschen lo-

gisch denkt ist es nicht schwer zu beantworten.“ (K3/56)  

An ihr Abschneiden bei den anderen „Tests“ kann sich die Befragte nicht mehr genau 

erinnern. Sie glaubt allerdings, dass sie „da nicht so schlecht“ abgeschnitten hat (K3/60). Auf 

die Frage, wie fachlich kompetent sie sich nun fühlt, meint sie, dass sie sich zuvor kompeten-

ter fühlte als jetzt und das liege daran, dass sie momentan in die Materie nicht eingearbeitet 

sei (K3/62). Aber dass das in der Schule, wenn sie das Thema einige Male unterrichtet hat, 
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wieder besser werde (K3/64). Hier zeigt sich, dass die Studierende die Vorstellung hat, dass 

Fachwissen durch Unterrichten erlernt werden kann.  

Als sie nun mit den Lösungen konfrontiert wurde, zeigte sie sich bei der ersten Aufgabe 

sehr einsichtig und erklärte ihre falschen Antworten damit, dass sie die Ausgangssituation 

nicht verstanden hat. Als sie sich die Lösung der zweiten Aufgabe angesehen hat, wendete 

sie nochmals ein, dass das nicht sein könne, denn sonst würden sich PKW und LKW ja nicht 

nach vorne bewegen. Sie betonte danach noch einmal, dass sie nicht glaube, dass das sein 

könne (K3/90), denn das Auto müsse „ja den LKW einmal in Bewegung versetzen, und diese 

Kraft muss das Auto praktisch überschreiten um den LKW einmal vorwärts zu bewegen und 

dann, wenn er auf der Geschwindigkeit bleibt, ist die Gegenkraft eigentlich die gleiche.“ 

(K3/92). Anschließend erklärte die Versuchsleiterin kurz das dahintersteckende Prinzip. Die 

Studierende antwortete daraufhin lediglich mit „ja“ und „ok, ja“ und machte nicht den An-

schein, als habe sie verstanden, wie das Prinzip funktioniert. Dies zeigt sich auch dadurch, 

dass sie bei der nächsten Frage die richtige Antwort C wie folgt begründete: „Und Nummer 

C, (..) ja das ist wieder das Gleiche wie beim Auto eigentlich, sie üben die gleichen Kräfte 

aufeinander aus, aber um das dann wirklich fortzubewegen muss diese Kraft einmal über-

schritten werden.“ Die Versuchsleiterin wendete daraufhin wieder ein, dass lediglich die 

Reibungskraft überschritten werden muss: „Du hast schon Recht, die Kraft muss größer sein 

als die Reibungskraft.“ (K3/93) „Aber da geht es jetzt wirklich rein um LKW-Auto, mit wel-

chen Kräften die gegeneinanderdrücken.“ (K3/95) Daraufhin antwortete die Befragte leicht 

irritiert: „Ja, muss die Reibungskraft einmal...“ (K3/104) Um die Studierende an dieser Stelle 

nicht weiter zu verunsichern, wurde davon abgesehen ihr die Situation tatsächlich verständ-

lich zu machen und es wurde mit dem fachdidaktischen Teil fortgefahren. 

Auffälligkeiten: Bei dieser Studierenden ist bemerkenswert, dass sie jede Auswahl sehr 

schnell und selbstsicher getroffen hat, aber dennoch jede einzelne Frage falsch beantwortet 

hat. Auch ihre anschließende Reaktion bei der Auflösung der Fragen war sehr überraschend. 

Es ist zu vermuten, dass ihr Fachwissen nicht ausgereicht hat, um sich die gegebenen Lösun-

gen zu erklären und sie weiterhin von ihren Antworten überzeugt war. Daran änderte sich 

auch nach den Erklärungen der Versuchsleiterin nichts und ein Moment der Erkenntnis blieb 

offensichtlich aus. Des Weiteren ist auffällig, dass sie als Physikstudentin angibt, die gestell-

ten Fragen hätten nicht wirklich viel mit Physik zu tun.  
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Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Bereich der Mechanik 

Auf die Frage nach den relevanten fachlichen Grundideen beschreibt die Studierende, 

was das 3. Newton’sche Axiom grob aussagt: „Ja, dass sie praktisch verstehen, dass jeder 

Körper, der eine Kraft auf einen anderen Körper ausübt, dass der Körper dann auch eine Ge-

genkraft auf diesen Körper ausübt.“ (K3/110) Dann gibt sie an, dass sie nicht näher auf wei-

tere Grundideen eingehen kann, weil sie sich darüber noch keine Gedanken gemacht habe, 

was ihr als Lehrperson wichtig ist. Die Relevanz dieses Gesetzes bzw. der Mechanik begrün-

det sie folgendermaßen: „Weil es einfach essentielle physikalische Vorgänge beschreibt und 

auch für das Verständnis der ganzen Physik relevant ist“ außerdem hätten die SchülerInnen 

dann „wirklich Lücken, die überall fehlen“ (K3/112). Was genau sie mit „überall“ meint, er-

klärt sie nicht näher.  

Was mögliche Lernschwierigkeiten in Bezug auf dieses Konzept betrifft, denkt die Be-

fragte, dass es für SchülerInnen grundsätzlich nicht schwer ist zu verstehen, dass ein Auto, 

das angeschoben wird, auch eine Kraft auf die Person ausübt. Verständnisschwierigkeiten 

können ihrer Meinung nach auftreten, wenn das Axiom auf andere Beispiele übertragen 

wird, beispielsweise wenn eine Person sich gegen eine Wand lehnt. Sie sieht in Gegenstän-

den, die nicht verschoben werden können (wie z.B. die Wand), eine mögliche Quelle von 

Verständnisproblemen, da es für SchülerInnen schwer vorstellbar ist, dass ein derartiger „fi-

xer Gegenstand“ eine Kraft ausüben und somit aktiver Teil eines Systems sein kann. 

(K3/115). 

Für die Befragte sind Schülervorstellungen extrem wichtig, wenn es um die Planung ih-

res Unterrichts geht. Im Folgenden wird ein Großteil ihrer Aussage zum Thema der Relevanz 

von Schülervorstellungen zitiert, um ihre Äußerung genauer analysieren zu können:  

 (…) weil es sind oft diese Fehlvorstellungen, die so im Hirn eingebrannt sind, wo du echt 

nicht darauf aufbauen kannst. Deswegen würde ich eher sagen, dass man versucht, 

wirklich diese Schülervorstellungen zu konfrontieren und dann aber wirklich darauf an-

knüpfen, dass du sagst "Das ist falsch deswegen" und [man] das dann logisch argumen-

tiert und erklärt halt und wirklich auch versucht, so lange einzugehen, dass wirklich die-

se alte Fehlvorstellung irgendwie komplett gelöscht ist. (K3/123) 

Die Studierende spricht in ihrer Aussage von Vorstellungen, auf die man nicht aufbau-

en kann. Daraus kann geschlossen werden, dass sie tatsächlich von physikalisch weit ent-

fernten Fehlvorstellungen ausgeht. Ihre Argumentation, diesen durch Konfrontation zu be-
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gegnen, ist nachvollziehbar. Lediglich die Beifügung, dass sie nach der Konfrontation daran 

anknüpfen möchte, erscheint nicht wirklich sinnvoll. Die Anknüpfungstheorie geht davon 

aus, dass die Alltagsvorstellungen der SchülerInnen auch zu gewissen Teilen aus für weitere 

Lernprozesse hilfreichen Vorstellungen bestehen, an die in weiterer Folge angeknüpft wer-

den kann (vgl. Wiesner et al. 2011, S. 50). Doch diese scheint die Befragte gerade nicht zu 

meinen. Daraus kann geschlossen werden, dass sie die Methoden im Umgang mit Schüler-

vorstellungen nicht wirklich verstanden hat.  

Außerdem verfügt sie ganz offensichtlich selbst über eine Fehlvorstellung in Bezug auf 

das Lernen als konzeptuelle Entwicklung, denn sie meint, es müsse so lange darauf einge-

gangen werden, bis die Fehlvorstellungen in den Köpfen der SchülerInnen komplett gelöscht 

werden. Nach aktuellem Forschungsstand kann dies gar nicht bzw. wenn überhaupt, nur 

teilweise realisiert werden (vgl. Wiesner et al. 2011, S. 48). 

In Bezug auf ihr bekannte Unterrichtskonzeptionen und Materialien geht die Studie-

rende lediglich darauf ein, dass die in dieser Erhebung bearbeiteten Beispiele als Versuche 

nachgebaut werden könnten (z.B. durch Modellautos und einen Seilzug). Direkte Beispiele 

aus der Lehrveranstaltung Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik kann sie keine nen-

nen. (K3/127) 

 

6.4 Fall 4  

Demographie 

Geschlecht: Weiblich  

Fachsemester Physik: 3.  

Zweitfach: Mathematik 

Interviewdauer: 26:11 

 

Beliefs  

Im Bereich der epistemologischen Einstellungen weist diese Studierende eine mittel-

mäßige Ausprägung (2,8) auf. Sie legt großen Wert darauf, dass SchülerInnen selbst Experi-
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mente planen und ausprobieren können, findet aber auch die Erklärungen von Lehrpersonen 

wichtig für den Lernprozess.  

Ähnlich verhält sich ihre Einstellung zu Experimenten im Physik, wo sie sich ebenso im 

mittleren Skalenbereich (2,75) findet. Sie ist der Meinung, dass ein Unterricht ohne Experi-

mente den Lernenden kein angemessenes Bild von Physik vermitteln kann. Allerdings zeigt 

sie Zweifel, ob durch den Einsatz von Experimenten der Lernerfolg der SchülerInnen tatsäch-

lich größer und dauerhafter wird und sieht als positiven Aspekt von Versuchen eher den mo-

tivationalen Aspekt.  

Eine sehr klare Position (1,5) nimmt die Befragte in Bezug auf rezeptartiges Lernen ein. 

Sie negiert sowohl, dass sich das Lernen eines Merksatzes positiv auf das Verständnis der 

SchülerInnen auswirkt, als auch, dass eine gute Lehrperson unter anderem durch das Bereit-

stellen einer Musterlösung für komplexe Aufgaben gekennzeichnet wird. Ebenso hält sie 

nicht viel davon, den SchülerInnen ausführliche Anleitungen für Experimente oder Anwen-

dungsprobleme zur Verfügung zu stellen. Sie vertritt somit klar das Bild des konstruktivisti-

schen Lernens, das den Fokus auf die eigene Wissensaneignung der SchülerInnen legt und 

nicht auf die Vermittlung durch eine Lehrkraft.  

Die Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellungen der Studierenden befin-

den sich im mittleren, oberen Bereich (3,2). Als sehr kompetent schätzt sie sich lediglich 

beim spontanen Heranziehen von geeigneten Beispielen zur Konfrontation von Schülervor-

stellungen ein.  

 

Fachwissen  

Bevor die Befragte beginnt sich mit der Lösung der ersten Frage zu beschäftigen, liest 

sie sich noch einmal langsam und genau die Angabe durch und fasst diese mit eigenen Wor-

ten zusammen. Anschließend bringt sie das Wort „Geschwindigkeitsvektoren“ ins Spiel und 

zeichnet auf ihrem Angabenblatt den Vektor der ursprünglichen Bewegung, sowie den Vek-

tor des Kicks ein, die einen rechten Winkel einschließen. In weiterer Folge zeichnet sie zwi-

schen den beiden Vektoren den resultierenden Geschwindigkeitsvektor der Bewegung nach 

dem Kick auf. Sie entscheidet sich somit für B und ist sich ihrer Antwort sehr sicher. Auf die 
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Frage, ob sie zwischen zwei oder mehreren Antwortmöglichkeiten unsicher sei, sagt sie, dass 

alles andere Blödsinn sei. (K4/7) 

Ihre Vorgehensweise bei der zweiten Aufgabe (PKW-LKW-Problem) ist der ersten sehr 

ähnlich. Sie liest sich die Angabe durch und fasst den Inhalt kurz in eigenen Worten zusam-

men. Anschließend zeichnet sie in der Luft die Bewegung nach, die das Auto ausführt und 

drückt mit der zweiten Hand dagegen, um die vom LKW auf das Auto wirkende Kraft zu si-

mulieren. Nachdem sie sich die erste Antwortmöglichkeit, bei der Kraft und Gegenkraft 

gleich groß sind, durchgelesen hat, merkt sie an: „Nein, das kann nicht sein, weil wenn jetzt 

die Kraft vom Auto zum LKW gleich groß wäre wie LKW zu Auto dann dürften sich die zwei 

nicht bewegen. Also A schließe ich einmal aus.“ (K4/15) Als sie sich auch die zweite Antwort 

durchgelesen hat, beginnt sie leise zu lachen und meint „Jetzt überlege ich nur gerade, ob A 

doch stimmt.“ (K4/16). Sie entschließt sich dazu, zuerst alle Antworten durchzulesen, bevor 

sie zu einer Entscheidung kommt. Nachdem sie die Antworten D und E sofort ausgeschlossen 

hat, bemerkt sie folgendes:  

Wenn jetzt das Auto den LKW andrückt und der LKW sich nicht verformt dann müsste 

eigentlich die Kraft vom LKW gleich groß sein, wie die vom Auto aber trotzdem bewegt 

sich ja das Gesamtsystem nach vorne. Das heißt, im Gesamten muss die Kraft, mit der 

das Auto nach vorne schiebt, eigentlich nur größer sein als die Reibungskraft vom LKW. 

Das hat aber damit nichts zu tun. Also eigentlich stimmt doch A. (K4/21) 

Nachdem sie zuerst die zutreffende Antwort von vornherein ausgeschlossen hat, über-

denkt sie ihre Entscheidung nochmals und entschließt sich schließlich für die richtige Mög-

lichkeit. Dennoch zeigen sich noch leise Zweifel und sie artikuliert, dass sie sich bei ihrer 

Antwort „eher sicher“ sei und zwischen den Antworten A und C schwankt.  

Bei der zweiten Teilfrage überlegt sie noch einmal und glaubt, dass die Reibungskraft 

und der Boden bei dieser Frage komplett unbeachtet bleiben. Sie begründet ihre neuerliche 

Wahl der Antwortmöglichkeit A damit, dass sich sonst etwas eindrücken müsste. Auch bei 

dieser Frage ist sie sich nur „eher sicher“.  

Daraufhin liest sie sich die dritte Teilfrage sehr genau durch und schließt auf Anhieb die 

Antworten C und E aus. Im Zuge des neuerlichen Durchlesens fällt ihr der Formulierungsfeh-

ler auf, doch sie lässt sich davon nicht beirren und beginnt wieder die wirkende Kräfte einzu-

zeichnen. So kommt sie auch hier zum Entschluss, dass die Kraft durch das Stahlseil und die 
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Gravitationskraft gleich groß sein müssen und wählt Antwort B aus. Auch bei dieser Aufgabe 

ist sie sich lediglich „eher sicher“ und meint, es könnte auch Antwort A stimmen. (K4/47) 

Die Frage, ob ihr derartige Items bekannt sind, bejaht sie und fügt lächelnd hinzu, dass 

sie sich schon oft über derartige Aufgaben geärgert habe (K4/55). Den Schwierigkeitsgrad 

der ersten Aufgabe empfand sie als relativ einfach, die folgenden Aufgaben waren ihrer 

Meinung nach schon eher schwieriger, obwohl sie auf den ersten Blick leicht wirkten 

(K4/65).  

Was ihre eigene Selbsteinschätzung in Bezug auf solche Fragen betrifft, ist die Studie-

rende gespalten. Sie sagt, sie hätte bei einem früheren Ausfüllen intuitiv meist richtig ge-

handelt, aber dann zu viel nachgedacht bzw. gedacht, dass die Lösung nicht so einfach sein 

könne und habe sich somit für „komische“ Antworten entschieden, weil sie dachte, sonst 

würden ihr diese Fragen nicht gezeigt werden (K4/69). Daraufhin habe sie ca. 50% der Fra-

gen richtig beantwortet (K4/67). Das wiederum habe einen negativen Einfluss auf das Ein-

schätzungsvermögen ihrer fachlichen Kompetenz gehabt, da sie zuerst dachte, sie kenne sich 

„voll gut aus“ und anschließt das Gefühl hatte, dass sie eigentlich gar nichts wisse. Jedoch 

war sie sich stets bewusst, dass sie mit diesem Gefühl nicht alleine ist und es anderen Stu-

dierenden ähnlich geht. (K4/71)  

Mittlerweile fühlt sie sich dazu in der Lage ihre Antworten auch zu argumentieren und 

ihre Wahl schlüssig zu begründen. Dennoch fühlt sich die Studierende in Mechanik nach wie 

vor nicht fachlich kompetent, weil sie ihrer Meinung nach noch viel aufzuholen habe, da sie 

sich bisher zu wenig mit diesem Thema beschäftigt hat. (K4/73)  

Auffälligkeiten: Die Studierende kann ihre Antworten sehr gut begründen und liegt 

damit auch in allen Fällen, die im Zuge dieses Interviews behandelt wurden, richtig. Sie hat 

eine sehr strukturierte Herangehensweise zur Lösung der Aufgaben, indem sie zuerst noch 

einmal die Ausgangssituation rekapituliert, anschließend die angreifenden Kräfte visualisiert 

und dann überlegt, welche der eingezeichneten Kräfte für das vorliegende Problem tatsäch-

lich relevant sind. Dennoch gibt sie sowohl in Bezug auf die Sicherheit ihrer Antworten nach 

jeder Frage, als auch bei ihrer eigenen Selbsteinschätzung in Bezug auf die gesamte Mecha-

nik an, dass sie sich überhaupt nicht kompetent fühle und sie noch viel aufzuholen habe.  
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Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Bereich der Mechanik 

Auf die Frage nach relevanten fachlichen Grundideen, erklärt die Befragte ausführlich, 

wie sie ihrem Nachhilfeschüler dieses Thema nähergebracht hat. Den Einstieg machte sie mit 

dem Beispiel des Apfels, der vom Baum fällt und ließ ihren Schüler erklären, wo hier die Ge-

genkraft ist. Anschließend erwähnt sie noch zwei weitere Beispiele, die die Anwendung die-

ses Prinzips im Alltag veranschaulichen, nämlich den Prozess des Abstoßens von zwei Men-

schen einmal auf einem Skateboard und einmal auf Eislaufschuhen (K4/95). Besonderen 

Wert legt sie darauf, dass die SchülerInnen lernen immer zu bedenken, welches System sie 

sich nun gerade anschauen und welche Kräfte nun tatsächlich gemeint bzw. relevant sind. 

Außerdem ist es für sie wesentlich, dass die SchülerInnen verstehen, dass es keinen aktiven 

und keinen passiven Part in diesem Gesetz gibt. (K4/97).  

Das Verständnis dieses Gesetzes ist in ihren Augen wichtig, weil die Mechanik darauf 

aufbaut. Mögliche Verständnisschwierigkeiten sieht sie vor allem in der Anwendung, nämlich 

dass die SchülerInnen die Gegenkraft oft nicht richtig erkennen können bzw. allgemein ver-

gessen diese einzuzeichnen. (K4/99) 

Was den Umgang mit Schülervorstellungen betrifft, bezeichnet sie sich selbst als einen 

Typ, der die SchülerInnen damit konfrontiert und sagt „naja jetzt erkläre mir das dann halt 

einmal wenn das so ist“. Daraufhin möchte sie die Lernenden wirklich erklären lassen und 

meint, da würden dann die lustigsten Antworten genannt werden (K4/113). In Bezug auf die 

Methode des Anknüpfens meint sie folgendes: „Und wenn es nicht ganz weit weg ist, also 

wenn die Schülervorstellung nicht komplett falsch ist, dann natürlich anknüpfen, aber das ist 

denke ich situationsbedingt.“ Ignorieren würde sie die Alltagsvorstellungen der SchülerInnen 

auf keinen Fall. (K4/115) 

Auf die Frage nach ihr bekannten Materialien und Unterrichtskonzeptionen nennt sie 

sofort das Münchner Mechanikkonzept und gibt an, dass ihr dieses sehr gut gefällt, weil sie 

keine Befürworterin vom „sturen Auswendiglernen von Formeln“ ist und sie die Zugangswei-

se, die Geschwindigkeit als Vektor einzuführen, gut findet (K4/123). Anschließend fügt sie 

noch hinzu, dass sie auch viele Versuche durchführen würde, da das Spaß macht und sich die 

SchülerInnen das dann merken (K4/129).   
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6.5 Fall 5  

Demographie 

Geschlecht: Weiblich  

Fachsemester Physik: 5  

Kandidatin hat Mathematik und Geometrie als Hauptstudium und Physik als Erweiterungs-

studium 

Interviewdauer: 21:53 

 

Beliefs  

Die Auswertung der Angaben dieser Studentin in der Kategorie epistemologische Ein-

stellungen ergab, dass sich ihre Einstellungen weder der konstruktivistischen, noch der kog-

nitivistischen bzw. behavioristischen Lerntheorie zuordnen lassen (2,6). Sie findet sowohl 

Elemente aus der einen Strömung wichtig, z.B. sieht sie gute Erklärungen einer Lehrkraft für 

bedeutender als das Schaffen von Lerngelegenheiten zum eigenständigen Lernen, zugleich 

ist sie aber auch der Meinung, dass die SchülerInnen vor allem in Bezug auf Experimente 

selbst tätig werden sollen und können.  

Die hohe Bedeutung von Experimenten (3,25) zeigt sich bei ihr auch bei den nächsten 

Items. Die Befragte findet, dass ohne Experimente kein wirklich angemessenes Bild von Phy-

sik vermittelt werden kann und sieht in ihnen einen wichtigen Faktor um SchülerInnen für 

den Physikunterricht zu motivieren.  

Die Kandidatin ist nicht der Meinung, dass die Lernenden ausführliche Anleitungen für 

schwierige Anwendungsprobleme oder Experimente benötigen oder dass das Lernen eines 

Merksatzes dem Verständnis von Physik positiv zuträglich ist. 

Die von der Studierenden angegebenen Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schüler-

vorstellungen sind mittelmäßig gut ausgeprägt (2,8). In Bezug auf die ersten beiden Items 

„Beurteilung einer Unterrichtsplanung auf Aktivierung von Schülervorstellungen“ und 

„schrittweise Hinführung zu physikalischen Vorstellungen“ fühlt sich diese Kandidatin noch 

nicht wirklich in der Lage, hier kompetent handeln zu können. Sie traut sich hingegen zu, mit 

ergiebigen Schülervorstellungen im Physikunterricht weiterzuarbeiten, auch wenn diese 

nicht in ihre ursprüngliche Planung passen.  
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Fachwissen  

Die Wahl der Antwort auf die erste Frage (Scheibe erhält Kick) war für die Kandidatin 

eine Entscheidung nach Gefühl, die sie nicht physikalisch begründen konnte. Zur richtigen 

Antwort B sagte sie: „B ist einfach, dass es einfach nur linear weggeht. Das ist einfach nur 

unlogisch“ (K5/4). In Bezug auf die Sicherheit gab sie zuerst an, dass sie sich „eher sicher“ 

sei. Auf Nachfragen, ob es andere Antwortmöglichkeiten gibt, zwischen denen sie schwankt, 

macht sie deutlich, dass sie sich „eh ganz sicher“ sei, da die anderen Alternativen alle „unlo-

gisch“ wären. (K5/4) 

Für die Beantwortung der zweiten Frage benötigt die Studierende wesentlich mehr 

Zeit und versucht, die Ausgangssituation physikalisch zu klären. Dabei macht sie klar, dass 

der Motorschaden des Lastkraftwagens keine Auswirkung auf die Kraft hat, mit der er gegen 

das Auto drückt. In Bezug auf die Bewegung schlussfolgert sie allerdings daraus, dass das 

Auto diese besagte Kraft des LKWs überwinden muss, damit es ihn schieben kann. Sie ent-

scheidet sich vorerst für die Antwortmöglichkeit C, dass die Kraft des Autos auf den LKW 

größer sein muss, als die Kraft des LKWs auf das Auto und ist sich ihrer Antwort „eher si-

cher“.  

Bei der zweiten Teilfrage kommt sie wieder durch dieselbe Begründung, nämlich dass 

sie sich sonst nicht bewegen würden, auf Antwort C. Allerdings scheint sie die Tatsache sehr 

zu irritieren, dass sie für zwei verschiedene Ausgangssituationen die gleiche Antwort wählt: 

„So, jetzt würde ich da noch einmal das Gleiche ankreuzen wie oben. Also ist oben A richtig. 

((lacht)) Oder?“ Sie entscheidet sich schlussendlich dafür, bei der ersten Teilfrage von Ant-

wort C auf A zu wechseln. Da sie diese Entscheidung jedoch völlig spontan und unbegründet 

getroffen hat, lässt sich vermuten, dass sie sich eher von ihrem zuvor genannten Gefühl, 

dass nicht zweimal dieselbe Antwort richtig sein könne, leiten ließ, als dass ein tatsächliches 

Umdenken stattgefunden hat. Diese Vermutung verhärtet sich in weiterer Folge des Ge-

sprächs, als sie es während des Durchsehens der Lösung als „voll fies“ bezeichnet, dass 

zweimal die gleiche Antwort richtig sei und sie fügt lachend hinzu, dass „man sowas [so et-

was] nicht mache“ (K5/71). Auch bei dieser Frage ist sich die Studierende wieder „eher si-

cher“ (K5/15).  

Während die Befragte die Antworten der dritten Frage (Fahrstuhl) durchliest, kom-

mentiert sie diese bereits in jeweils einem kurzen Satz. So merkt sie bei der Antwortmöglich-
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keit A an, dass dies durchaus Sinn machen würde, dass die Kraft durch das Stahlseil größer 

sein muss, als die Gewichtkraft nach unten. Die Option B schließt sie augenblicklich aus, 

denn „wenn die Kräfte genau gleich sind dann bewegen wir uns genau gar nirgends hin“ 

(K5/27). Nachdem sie sich alle Antworten durchgelesen hat, betont sie nochmals, dass für sie 

lediglich Antwort A Sinn macht, wobei „ihr das Wort ‚nach oben gerichtete Gewichtskraft‘ 

nicht passte“ (K5/27). Sie entscheidet sich für besagte Antwort und ist sich ihrer Entschei-

dung diesmal „sehr sicher“ (K5/29).  

Die Frage, ob ihr derartige Fragen bekannt sind, bejaht sie, allerdings seien die Items 

anders formuliert gewesen und sie gibt auch nicht an, woher sie diese kennt (K5/33). An-

schließend erklärt sie, dass sie sich bei derartigen Aufgaben meistens auf ihr Bauchgefühl 

verlassen könne (K5/43). Dennoch wendet sie ein, dass sie sich darüber bewusst ist, im Zuge 

des Lösens derartiger Aufgaben gewisse Kleinigkeiten zu übersehen bzw. nicht zu bedenken. 

Sie habe beim Ausfüllen derartiger Fragen immer ein relativ gutes Gefühl, im Nachhinein 

denkt sie sich dann jedoch immer "was für einen Schwachsinn habe ich da zusammenge-

kreuzelt" (K5/45). Außerdem verfüge sie zwar prinzipiell über ein gutes Selbsteinschätzungs-

vermögen, dies funktioniere aber bei derartigen Aufgaben überhaupt nicht. Auf die Frage, 

wie kompetent sie sich während des Ausfüllens solcher Aufgaben früher gefühlt habe, sagt 

sie lächelnd „gar nicht fachlich kompetent“ (K5/45) denn „solche Fragen bringen einen mehr 

zur Verzweiflung. Und dass man sich komplett blöd fühlt.“ (K5/47). Beim Lösen im Zuge die-

ses Interviews gab sie zwar an, dass sie sich insgesamt „eher sicher“ sei, zeigt jedoch den-

noch Zweifel, ob die Antworten tatsächlich stimmen (K5/47) und betont in weiterer Folge, 

dass kaum fachlich kompetenter fühle als damals (K5/49).   

Auffälligkeiten: Bei dieser Kandidatin fielen vor allem die Begründungen für ihre Ent-

scheidungen auf. Sie entschied „aus dem Bauch heraus“ (K5/19) bzw. weil ihr die anderen 

Antwortmöglichkeiten als die ihr gewählte „unlogisch“ erschienen. Ihre Ausführungen wei-

sen kaum physikalische Erklärungen oder Fachwörter auf. Jedoch scheint sie sich über dieses 

fehlende Fachwissen bewusst zu sein, da sie sich in weiterer Folge als nicht fachlich kompe-

tent einschätzte und angibt, dass sie bei derartigen Fragen sehr oft erst im Nachhinein be-

merkt, welchen „Schwachsinn“ an Antworten sie ausgewählt hat (K5/45).  
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Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Bereich der Mechanik 

Auf die Frage, was ihre SchülerInnen über das 3. Newton’sche Axiom lernen sollen, 

antwortet die Befragte, dass mit ihnen die zuvor besprochenen Aufgaben besprechen möch-

te, da es sich hier um „gute Beispiele“ handle. Es kann daraus also geschlossen werden, dass 

ihr die Anwendung des Gesetzes auf verschiedene Situationen wichtig ist. Außerdem sollen 

die SchülerInnen verstehen, warum die beiden Kräfte gleich groß sind. (K5/79)  

Die Studierende gibt an, dass ihr das Verständnis dieses Konzepts von den SchülerIn-

nen wichtig ist, weil es sich dabei um etwas handelt, das im Alltag vorkommen kann (K5/79). 

In Bezug auf potentiell aufkommende Lernschwierigkeiten vermutet sie, dass die SchülerIn-

nen ähnliche Verständnisschwierigkeiten haben könnten wie sie selbst. Es sei schwer vor-

stellbar, dass die Kräfte zwischen zwei Gegenständen tatsächlich gleich groß sind, wenn sich 

das gesamte System in eine Richtung bewegt (K5/81).  

Was den Umgang mit Schülervorstellungen betrifft, sagt die Befragte ganz klar, dass sie 

damit arbeiten möchte und diese auf keinen Fall ignorieren würde. Konfrontieren sei für sie 

jedoch „das falsche Wort“, sie würde eher daran anknüpfen und somit „die Schülervorstel-

lungen versuchen zu minimieren“ (K5/85). Aus dieser Äußerung kann geschlossen werden, 

dass sie sich mit den Konzeptwechselstrategien noch nicht bzw. wenig auseinandergesetzt 

hat, da sie die Methode des „Konfrontierens“ als „falsches Wort“ bezeichnet und im selben 

Atemzug die Anknüpfungsmethode nennt. Dass die Studierende über wenige fachdidakti-

sche Kenntnisse verfügt, zeigt sich auch bei der Frage nach ihr bekannten Unterrichtskonzep-

tionen oder Materialien zur Vermittlung des 3. Newton’schen Axioms bzw. der Mechanik im 

Allgemeinen. Sie meint, dass ihr „eher weniger“ Unterrichtskonzeptionen bekannt sind und 

kann auch keine nennen. Daraufhin gibt sie lediglich an, dass sie in der Lehrveranstaltung 

Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik „ein Beispiel mit einem Esel“ und einige Expe-

rimente zur Mechanik gemacht haben, auf diese aber kaum eingegangen seien (K5/93).  
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6.6 Fall 6  

Demographie 

Geschlecht: Weiblich  

Fachsemester Physik:  7 

Zweitfach: Ernährung, Gesundheit und Konsum 

Interviewdauer: 29:14 

Sonstige Informationen: Kandidatin hat zuvor Lehramt im alten Studienplan studiert 

 

Beliefs  

Im Bereich der epistemologischen Einstellungen weist diese Studierende eine niedrige 

Ausprägung des konstruktivistischen Verständnisses von Lernen auf (2,2). Sie ist der Mei-

nung, dass Physikunterricht von der Lehrkraft auf jeden Fall stärker gesteuert werden muss 

als Sprachunterricht und sich die Lehrperson dabei auch nicht unbedingt zurücknehmen soll, 

um vermehrt in die Rolle des Lernberaters zu treten. Der Aussage, dass SchülerInnen selbst 

planen und durchführen sollten, stimmt sie „eher zu“.  

Dennoch spielen Experimente im Physikunterricht offenbar eine sehr große Rolle für 

die Befragte, was sich an der sehr hohen Ausprägung der Werte dieser Kategorie zeigt (3,75). 

Sie denkt außerdem, dass der Lernerfolg durch den Einsatz von Experimenten größer und 

dauerhafter werde.  

Die Ausprägung der Beliefs in Bezug auf die dritte Kategorie befindet sich genau im mit 

mittleren Bereich zwischen rezeptartigem und entdeckendem Lernen (2,75). Einerseits sieht 

sie das Lernen eines Merksatzes als nicht bedeutend für die Verbesserung des Verständnis-

ses, andererseits ist sie durchaus der Meinung, dass SchülerInnen ausführliche Anleitungen 

für Experimente und zur Lösung von Anwendungsproblemen sowie auch Musterlösungen für 

komplexe Aufgaben erhalten sollen.  

Was ihre Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellungen betrifft, so weist 

die Studierende eine Ausprägung im mittleren, oberen Bereich auf (3,3). Besonders kompe-

tent sieht sie sich vor allem darin, die Aktivierung von Schülervorstellungen im Zuge eines 

Unterrichtsvorschlags bereits im Voraus erkennen zu können, sowie mit ergiebigen Schüler-
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vorstellungen spontan weiterarbeiten zu können, auch wenn diese nicht in die ursprüngliche 

Planung passen.  

 

Fachwissen  

Diese Studierende beantwortet die erste Fachwissensfrage sehr schnell und weckt den 

Eindruck, als würde sie ihre getroffene Entscheidung, Antwortmöglichkeit E, physikalisch-

fachlich korrekt und präzise erklären. Durch Verwendung der Begriffe „Impuls“ und „Rich-

tungsänderung“ etc. mag diese Erklärung sogar sehr physikalisch klingen. Die Befragte ist 

jedoch der Meinung, dass die Scheibe aufgrund des Impulses, den sie schon hat, noch kurz-

zeitig auf der Bahn bleibt und sich dann erst ablenkt, was aus fachlicher Sicht keineswegs 

stimmt (K6/3). Trotz der Verwendung des Ausdrucks „auf jeden Fall“ in ihrer Argumentation, 

ist die Befragte auf Nachfragen in Bezug auf die selbsteingeschätzte Sicherheit doch nicht 

mehr so selbstsicher und gibt ihre Gewissheit mit „eher sicher“ an (K5/7).  

Für die Beantwortung des zweiten Items (PKW-LKW) liest sich die Studierende zuerst 

alle Antwortmöglichkeiten durch. Anschließend stellt sie sehr schnell fest, dass das Auto 

mehr Kraft auf den LKW ausüben muss damit sich die beiden weiterbewegen können. An-

schließend fügt sie noch hinzu: „Vor allem beim Beschleunigen“ und dass dies eine andere 

Situation sei, wenn die Geschwindigkeit konstant ist (K6/14). Sie bekräftigt dann, dass das 

Laufen bzw. Nicht-Laufen des Motors keine Auswirkung auf die Kraft des LKWs auf das Auto 

hat, sondern lediglich die Gewichtskraft sowie die Reibungskraft, die überwunden werden 

muss. Sie entscheidet sich für Antwort C und die Option „eher sicher“. (K6/18) 

Bei der zweiten Teilfrage des PKW-LKW-Problems entscheidet sich die Befragte nach 

kurzem Schwanken zwischen D und E für letztere Option. Sie gibt keinerlei Erklärung ab, wa-

rum sie sich für diese Antwortmöglichkeit entschieden hat. Sie betont lediglich, dass „wenn 

sie gleich groß wären, dann würde es sich nicht bewegen, denke ich.“ (K6/28). Außerdem 

würde sie bei dieser Frage schwanken.  

Bei der Beantwortung der dritten Frage (Fahrstuhl) äußert die Befragte ihre Gedanken 

während der Entscheidungsfindung sehr genau und dabei zeigt sich, dass sie noch sehr un-

schlüssig ist. An dieser Stelle lassen sich nur schwer Folgerungen aus den Äußerungen zie-

hen, da diese bruchstückhaft bzw. nicht sehr logisch aufgebaut sind. Anschließend bekräftigt 
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die Kandidatin, dass die Kraft nach oben auf jeden Fall größer sein muss, „sonst würde es 

sich ja nicht bewegen“. Umso erstaunlicher ist es, dass sie sich im Anschluss daran für die 

Antwortmöglichkeit D entscheidet: „Die Kabine bewegt sich nach oben, weil das Seil kürzer 

wird, nicht etwa weil das Seil eine Kraft auf die Kabine ausübt.“ Sie erklärt dies damit, dass 

eine Kraft wirken muss, „dass das Seil kürzer wird und das raufziehen kann“. (K6/41) Erneut 

gibt sie ihre Gewissheit mit „eher sicher“ (K6/45) an.  

Die Kandidatin gibt an ähnliche Aufgaben aus der Mechanikvorlesung zu kennen 

(K6/52). Die Frage, in der das Auto den LKW anschiebt, habe sie außerdem bereits in einem 

Buch gelesen, mit dessen Hilfe sie eine Stundenvorbereitung ausarbeitete. Die Fahrstuhl-

Aufgabe sei ihr nicht bekannt gewesen. (K6/50) 

Die Fragen sind laut der Befragten nicht schwer, dennoch sei das Beantworten nicht 

einfach, da man oft in irgendeinem Konzept feststecke und es ihrer Meinung nach sehr 

schwer sei, da herauszukommen. Sie sei sich außerdem noch immer nicht sicher, ob in ihr 

nicht weiterhin die Schülervorstellungen verankert sind. Im Zuge der früheren Beantwortung 

solcher Items hatte sie das Gefühl, nicht viel Ahnung zu haben, weil sie zu diesem Zeitpunkt 

großteils lediglich über Schulwissen verfügte (K6/62). Mittlerweile fühle sie sich fachlich 

kompetenter als damals, dies sei jedoch noch ausbaufähig, da sie trotz intensiven Vorberei-

tungen im Zuge von Stundenplanung für den Unterricht, wo sie sich gut in das Thema einar-

beitet, noch immer in alte Muster fällt (K6/54).  

 

Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Bereich der Mechanik 

Auf die Frage nach den relevanten fachlichen Grundideen sagt die Studierende, dass 

ihre zukünftigen SchülerInnen das 3. Newton’sche Gesetz im Alltag anwenden und „verbin-

den“ können. Zuerst sollen sie die Beispiele im Buch beherrschen, um dann „draußen“ in 

ihrer Umgebung die Zusammenhänge zwischen Kraft und Gegenkraft verstehen zu können. 

(K6/84).  

Die Kandidatin legt großen Wert darauf, dass ihre SchülerInnen das 3. Newton’sche 

Axiom verstehen, da dieser Stoff die Basis für viele andere Themen bildet und sie es als 

„Grundverständnis“ bezeichnet (K6/88). Mögliche Lernschwierigkeiten sieht sie vor allem im 

„Umdenken“ bzw. „Umsteigen“ der Lernenden von den ehemaligen Vorstellungen zu den 
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fachlich korrekten Vorstellungen (K6/90). Außerdem ist sie der Meinung, dass SchülerInnen 

oft Kräfte „vertauschen“ und es somit zu Verwirrungen kommt (K6/92).   

Der richtige Umgang mit Schülervorstellungen ist für die Befragte, diese auf keinen Fall 

zu ignorieren. Dennoch findet sie es manchmal schwer, darauf einzugehen, da die Lehrkraft 

nicht alle Schülervorstellungen kennt, weil „jeder so in sich hineindenkt“. (K6/106) Die Kon-

frontationsstrategie erwähnt sie nicht, doch die Anknüpfungsmethode findet sie gut, wie sie 

mit folgender Äußerung begründet:  

Und anknüpfen ist, finde ich, eine gute Idee, nur manchmal halt relativ schwer, wenn es 

komplett anders ist als man das wirklich erklären würde. Aber wenn es möglich ist, dann 

wäre halt anknüpfen oder schrittweise die Vorstellung verändern am besten, dass man 

nicht ein komplett neues System hat. (K6/106) 

An Materialien und Unterrichtskonzeptionen kann sich die Studierende nach eigenen 

Angaben nur noch teilweise erinnern. Ihrer Meinung nach sollte versucht werden, Demonst-

rationsexperimente sowie „so spektakuläre Sachen wie möglich vorzuzeigen und das den 

Schülern dann erklären, dass da ein bisschen Interesse geweckt wird“. Sie findet es außer-

dem wichtig, dass die Kinder so viel wie möglich selbst ausprobieren können, da sie dabei 

am Meisten lernen würden. (K6/112)  
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7 Zusammenfassung und Diskussion der Erhebung 

Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus den einzelnen Fallanalysen, nach For-

schungsfragen gegliedert, zusammengefasst. Zudem wird auf die Äußerungen der Studie-

renden in Bezug auf Lerngelegenheiten im Physik-Lehramtsstudium sowie auf die von ihnen 

genannten Verbesserungsvorschläge in Bezug auf einzelne Lehrveranstaltungen bzw. das 

Physik-Lehramtsstudium als Gesamtes eingegangen. Zuletzt werden die Erkenntnisse, die 

aus den Ergebnissen der Erhebung abgeleitet werden können, diskutiert.  

7.1 Beliefs 

Welche epistemologischen Einstellungen weisen Physik-Lehramtsstudierende auf? 

Bei den epistemologischen Einstellungen lassen sich die Studierenden weder dem Kon-

struktivismus, noch dem Kognitivismus bzw. dem Behaviorismus konkret zuordnen. Im 

Durchschnitt weisen die Kandidatinnen eine Ausprägung von 2,6 von maximal 4 Punkten auf, 

was genau eine mittige Positionierung zwischen den gegensätzlichen lerntheoretischen Zu-

gängen „Wissensvermittlung durch die Lehrperson“ und „Instruktion in ihrem eigenen Lern-

prozess“ bedeutet. Bei Durchsicht der Fragebögen lässt sich erkennen, dass den Befragten 

einerseits zwar die Erklärungen der Lehrperson im Unterricht verhältnismäßig wichtig sind, 

andererseits legen sie dennoch großen Wert darauf, dass SchülerInnen selbst tätig sind bzw. 

werden, indem sie beispielsweise Experimente selbst planen und durchführen.  

 

Welche Beliefs besitzen die befragten Studierenden zu Experimenten im Physikunterricht? 

Bei der zusammenfassenden Betrachtung der Daten aller interviewten Personen kann 

festgestellt werden, dass diese mit einer Ausnahme (Fall 4) allesamt sehr hohe Ausprägun-

gen im Bereich Relevanz von Experimenten im Physikunterricht aufweisen. Besonders der 

motivationale Aspekt spricht bei fünf von sechs Befragten eindeutig für die Durchführung 

von Experimenten im Unterricht. Sehr divergent sind hingegen die Überzeugungen, ob der 

Lernerfolg der SchülerInnen durch Versuche tatsächlich größer und nachhaltiger wird. Wie-

derum fünf von sechs Befragten sind der Meinung, dass ein Unterricht ohne Experimente 

kein bzw. eher kein angemessenes Bild von Physik vermitteln kann. 
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Welche Vorstellungen besitzen die Studierenden zum Thema rezeptartiges Lernen? 

In diesem Bereich divergieren die Vorstellungen der Studierenden am meisten. So wei-

sen die Probandinnen 3 und 4 besonders niedrige Ausprägungen in Bezug auf das rezeptarti-

ge Lernen auf, während die erste Befragte über eine hohe Ausprägung verfügt und auch die 

Versuchsteilnehmer 2 und 6 dem rezeptartigen Lernen stärker zugeneigt sind. Besonders 

auffällig ist hier, dass es sich genau bei diesen drei KandidatInnen mit starker Ausprägung im 

rezeptartigen Lernen um diejenigen handelt, die angegeben haben, bereits Schulpraktika 

oder andere Unterrichtstätigkeiten absolviert zu haben. Ob es hier einen Zusammenhang 

gibt, wurde jedoch im Zuge dieser Arbeit nicht eruiert und bildet somit einen weiterführen-

den Untersuchungsgegenstand.   

 

Über welche Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellungen verfügen die Be-

fragten? 

In Bezug auf die Selbstwirksamkeitserwartungen der Studierenden war auffällig, dass 

allesamt sehr hohe Ausprägungen aufweisen, sich also im Umgang mit Schülervorstellungen 

im Unterricht bereits als sehr kompetent einschätzen. Dies scheint verwunderlich, wenn die-

se Selbstwirksamkeitserwartungen mit den erhobenen Kenntnissen im Bereich Schülervor-

stellungen verglichen werden. So verfügen zwei der Befragten (Fall 2 & 3) selbst über Fehl-

vorstellungen hinsichtlich Lernen als konzeptuelle Entwicklung, nämlich dass Präkonzepte 

komplett gelöscht und durch fachlich richtige Konzepte ersetzt werden könnten.  

Ebenso schaffte es Probandin 5 überhaupt nicht, ihre Vorgehensweise mit Schülervor-

stellungen zu erklären, erachtete das Wort „konfrontieren“ als falschen Ausdruck und konn-

te lediglich ausdrücken, dass sie „mit den Alltagsvorstellungen arbeiten wolle“ (K5/85). Den-

noch zeigt sie sich bei den Selbstwirksamkeitserwartungen sehr zuversichtlich, einen Physik-

unterricht planen zu können, der schrittweise von Fehlvorstellungen zu physikalischen Vor-

stellungen führt. Diese hohe Selbsteinschätzung in Bezug auf fachdidaktische Fähigkeiten im 

Umgang mit Schülervorstellungen zeigt ein ähnliches Bild wie die Befragung von Marlovits 

und Schratz (2007), in der sich LehramtskandidatInnen am Anfang ihres Studiums bereits als 

entwickelte Lehrkräfte sahen und die Notwendigkeit der Entwicklung von fachdidaktischen 

und erziehungswissenschaftlichen Kompetenzen als untergeordnet im Vergleich zum Erwerb 

von Fachwissen empfanden.  
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7.2 Fachwissen 

In Bezug auf das Fachwissen zeigt sich bei den sechs befragten Studierenden ein Bild, 

das kaum konträrer sein könnte. So hat die Hälfte der Versuchspersonen alle Fragen richtig 

beantwortet, wobei hier die hohe Sicherheit von zwei Befragten (Fall 1 & 2) in Bezug auf die 

Antworten zu erwähnen ist. Die beiden kamen mehrheitlich sehr schnell und ohne Unsicher-

heiten zu den richtigen Antworten und konnten ihre Auswahl auch fachlich begründen. 

Demgegenüber stehen zwei Versuchspersonen, die alle Fragen falsch beantworteten bzw. 

eine weitere Kandidatin, die lediglich eine von vier Fragen richtig lösen konnte. Hier sei zu-

dem erwähnt, dass die befragten Personen, welche zu falschen Lösungen kamen, ihre ge-

wählten Antworten nur schwer bis gar nicht argumentieren konnten.   

Besonders besorgniserregend sind diese Ergebnisse nicht nur, weil die Studierenden 

die betreffenden Lehrveranstaltungen aus Mechanik bereits absolviert haben und somit ein 

weiterer wesentlicher fachlicher Kompetenzzuwachs durch gezielte universitäre Lerngele-

genheiten nicht mehr zu erwarten ist, sondern auch, weil der Erwerb von fachdidaktischen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten das Vorhandensein fachlicher Kenntnisse voraussetzt (vgl. 

Kirschner 2013, S. 14–16). Somit ist zu befürchten, dass angesichts der mangelnden fachli-

chen Kenntnisse auch die fachdidaktischen Kompetenzen keine ausreichende Entwicklung 

erfahren.  

Nachfolgend ist in Abbildung 12 ein Überblick der Kategorien und der jeweiligen Häu-

figkeiten dargestellt. Damit soll übersichtlich gezeigt werden, wie oft die jeweiligen Fragen 

von den sechs Versuchspersonen richtig beantwortet wurden bzw. für welche anderen Ant-

wortmöglichkeiten sie sich entschieden haben. Außerdem wurde auch ein Wechsel von einer 

falschen zu einer richtigen Antwortmöglichkeit erfasst und in der Tabelle durch „+“ und an-

schließend der Anzahl der Personen, die ihre Antwort geändert haben, gekennzeichnet. Hat 

eine befragte Person ihre anfängliche Entscheidung überdacht und ihre Antwortauswahl 

geändert, so wurde in der zusammenfassenden Tabelle die endgültige Antwort mit einem 

„+“ versehen zur Anzahl der Häufigkeit dieser Kategorie hinzugefügt, während die ursprüng-

liche Auswahl in Klammer mit einem „-“ bei der jeweiligen Kategorie angemerkt wurde. Um 

leicht erkennbar zu machen, wie viele ProbandInnen richtig geantwortet haben, wurde die 

jeweils korrekte Antwort in der Tabelle grau unterlegt. Zudem wurde bei der letzten Aufgabe 
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die Kategorie „Formulierungsfehler“ in die Tabelle übernommen, um deutlich zu machen, 

wie viele Studierende den Fehler in der Angabe bemerkt haben.  

 

Frage 1 Häufigkeit d. Antworten Frage 2b Häufigkeit d. Antworten 

A - A 3 

B 3 B - 

C & E 1 C 2 

D 1 D - 

ungenügendes FW 1 E 1 

Frage 2a Häufigkeit d. Antworten Frage 3 Häufigkeit d. Antworten 

A 2 (+2) A 2 

B - B 3 

C 4 (-2) C - 

D - D 1 

E - E - 

falsch  richtig 2 Formulierungsfehler 3 

Abbildung 12 Übersicht der von den ProbandInnen gewählten Antworten im Bereich Fachwissen 

 

7.3 Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung  

Relevante fachliche Grundideen 

Die Äußerungen über relevante fachliche Grundideen in Bezug auf das 3. Newton’sche 

Axiom fielen bei allen Studierenden oberflächlich aus. Vier der sechs Befragten (Fall 1, 2, 3 

und 5) beschrieben dafür schlichtweg, was das Gesetz besagt und dass die SchülerInnen dies 

verstehen sollten. Welche Rolle dabei die Massen der beiden Körper oder andere Aspekte 

spielen, wird von den Versuchspersonen nicht genannt. Eine Kandidatin (Fall 4) fügt hinzu, 

ihr sei wichtig, dass ihre SchülerInnen in der Lage sind zu differenzieren, welches System für 

die Lösung der jeweiligen Aufgabe zu betrachten ist. Fünf der Versuchspersonen betonen 

außerdem, es sei ihnen wichtig, dass die SchülerInnen die Allgegenwärtigkeit dieses Geset-

zes verstehen und das Axiom auf Situationen bzw. Beispiele in ihrer Umgebung anwenden 

können.  
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Relevanz des Mechanikunterrichts  

Für vier befragte Studierende (Fall 2, 3, 4, 6) ist das 3. Newton’schen Gesetze sehr be-

deutend, da es Voraussetzung für das Verständnis der gesamten Mechanik bzw. der ganzen 

Physik relevant ist und viele weitere Themen darauf aufbauen. Kandidatin 1 sieht die Rele-

vanz dieses Stoffes in der Abgrenzung zu Alltagsvorstellungen, da der Kraftbegriff aus der 

Alltagssprache bereits bekannt, allerdings anders besetzt ist. Bei der Mechanik handelt es 

sich um ein Stoffgebiet, mit dem die SchülerInnen im Alltag bereits viele Erfahrungen ge-

macht haben, was bedeutet, dass sich ihre Alltagsvorstellungen vielfach bewährt und dem-

entsprechend gefestigt haben. Zwei weitere Studierende (Fall 2, 5) sehen in dieser Allge-

genwärtigkeit bzw. Alltäglichkeit des Gesetzes bzw. auch der Mechanik im Allgemeinen die 

Relevanz des Mechanikunterrichts.  

 

Mögliche Lernschwierigkeiten von SchülerInnen  

Potentielle Schwierigkeiten sehen zwei Studierende (Fall 1 und 6) in dieser soeben be-

sprochenen Beeinflussung der physikalischen Vorstellungen durch Alltagsvorstellungen. Sie 

glauben, dass das „Umdenken“ den SchülerInnen sehr schwer fallen könnte, da ihnen das 

Kraftkonzept aus dem Alltag sehr vertraut ist. Mögliche Lernschwierigkeiten entstehen allen 

Befragten zufolge auch häufig bei der Anwendung des 3. Newton’schen Gesetzes auf alltägli-

che Situationen oder diverse Beispiele, da die Gegenkraft im Alltag meist nicht sichtbar ist. 

Demzufolge hätten die SchülerInnen laut der Studierenden Probleme, die Gegenkraft eines 

im Gravitationsfeld befindlichen Körper zu erkennen. Ein Studierender (Fall 2) ist hingegen 

davon überzeugt, dass es sich bei diesem Gesetz um kein schwer verständliches Thema 

handle und dementsprechend nicht viele Schülervorstellungen vorhanden sind.  

 

Umgang mit Schülervorstellungen  

Im Umgang mit Schülervorstellungen im Unterricht sind sich die Studierenden einig. 

Fünf von ihnen (Fall 1, 2, 4, 5, 6) betonten, dass das Ignorieren ebendieser auf keinen Fall 

sinnvoll sei und auch die Befragte, die dies nicht konkret aussprach, sagte, dass Schülervor-

stellungen für sie sehr wichtig seien.  
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Welche Strategie die Versuchspersonen für ihren Unterricht einsetzen wollen, ist für 

die meisten situationsabhängig. Die Konfrontationsmethode wird von vier Studierenden (1, 

2, 3, 4) genannt, wobei die vierte Probandin diese Herangehensweise eindeutig bevorzugt. 

Die Anknüpfungsstrategie wird von allen KandidatInnen genannt. Es ist hier jedoch zu be-

zweifeln, dass sich alle Studierenden über Voraussetzungen sowie die Vorgehensweise der 

einzelnen Konzeptwechselstrategien bewusst sind, wie folgende Aussage zeigt: „Deswegen 

würde ich eher sagen, dass man versucht, wirklich diese Schülervorstellungen zu konfrontie-

ren und dann aber wirklich darauf anknüpfen (…)“ (K3/123). Lediglich Kandidatin 4 bekräftig-

te, dass die Anknüpfungsmethode für solche Schülervorstellungen zu verwenden sei, die 

nicht komplett falsch sind. 

Darüber hinaus sei an dieser Stelle angemerkt, dass zwei der Studierenden (Fall 2, 3) 

selbst über Fehlvorstellungen in Bezug auf das Lernen als konzeptuelle Entwicklung verfü-

gen. Die beiden Befragten sind der Meinung, durch Anwendung der Konfrontationsstrategie 

bzw. durch anhaltendes Eingehen auf die Schülervorstellungen, diese komplett „vernichten“ 

bzw. „löschen“ zu können. 

 

Unterrichtskonzeptionen und Materialien  

Die Erinnerungen an besprochene Unterrichtskonzeptionen in der Lehrveranstaltung 

Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik scheinen bei den meisten Studierenden bereits 

verblasst zu sein. Probandin 5 gibt zu, über „eher weniger“ Kenntnisse in Bezug auf Unter-

richtskonzeptionen zu verfügen. Lediglich zwei nannten das Münchner Mechanikkonzept 

(siehe dazu Fälle 1 & 4), wobei Kandidatin 4 sich von dieser Herangehensweise besonders 

begeistert zeigt und auch näher erklärt, welche Aspekte des Konzepts sie sehr gut findet.  

Die Durchführung von Experimenten zur Veranschaulichung des 3. Newton’schen Axi-

oms wird von allen Befragten genannt. Sie scheinen diesbezüglich auch über ein großes Re-

pertoire an verschiedenen, meist sehr einfach durchführbaren Experimenten zu verfügen, 

von denen sie in den Interviews bereits einige aufzählen.  

Alle befragten Studierenden sind sich außerdem einig, dass sie durch das Seminar 

Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik nun über eine große Sammlung verschiedenster 

Materialien zur Unterrichtsgestaltung und zu Schülervorstellungen verfügen, die ihnen ihrer 

Meinung nach bei der späteren Unterrichtsvorbereitung sehr behilflich sein werden.   
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7.4 Zusammenfassende Vorstellungen zu Lerngelegenheiten im Physik-

Lehramtsstudium 

Nachfolgend soll auf die Ansichten der befragten Studierenden eingegangen werden, 

wie sie das Angebot an Lerngelegenheiten in Bezug auf Fachwissen und auf Gestaltung von 

Lernumgebungen im Schulkontext im neuen Physik-Lehramtsstudium empfinden.  

Fachwissen 

Betrachtet man die in Kapitel 7.2 präsentierten Ergebnisse, so stellt sich die Frage, wie 

derartige Unterschiede im Fachwissen von Studierenden ein und desselben Semesters mög-

lich sind, zumal alle Studierenden dieselben Mechanik-Lehrveranstaltungen an der Universi-

tät besucht haben. Da es sich dabei um eine sehr komplexe Fragestellung handelt, deren 

Beantwortung mit der im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Erhebung nicht möglich ist, 

können an dieser Stelle lediglich die Einschätzungen der Studierenden in Bezug auf Lerngele-

genheiten genannt werden. Auf andere bedeutende Einflüsse, wie beispielsweise Vorwissen 

etc., sei an dieser Stelle aufgrund von Vorstudien (vgl. Riese 2009) hingewiesen, diese zu 

erforschen war jedoch nicht Ziel dieser Arbeit. 

In Bezug auf Lerngelegenheiten zur Vertiefung der fachlichen Kenntnisse im Bereich 

Mechanik sehen fünf von sechs Befragten (Fall 1, 2, 3, 4, 6) in der Lehrveranstaltung Fachdi-

daktik Mechanik und Thermodynamik eine gute Lernmöglichkeit, eigene Fehlvorstellungen 

in Bezug auf schulrelevante Aufgaben zu überwinden. Im Zuge der ausführlichen Bespre-

chung von möglichen Fehlvorstellungen der SchülerInnen während des Seminars wurden die 

Studierenden zugleich mit ihren eigenen Alltagsvorstellungen konfrontiert, was sie dazu ver-

anlasste, für sich selbst fachliche Klarheit zu finden. Lediglich die fünfte Befragte ist der Mei-

nung, dass im Rahmen des Seminars hauptsächlich die Aufbauten von Versuchen im Vorder-

grund standen und kaum die fachliche Klärung von Aufgaben. Zudem kritisiert sie, dass in 

den übrigen Mechanik-Lehrveranstaltungen stets gesagt werde, dass diese fachliche Klärung 

in einer anderen Lehrveranstaltung gemacht würde, was ihrer Meinung nach aber nie pas-

siere. Dabei fügt sie hinzu, es grotesk zu finden, dass sie die besagten Lehrveranstaltungen 

an der Universität stets gut absolviert, aber dennoch so wenig Ahnung von Schulphysik habe 

(K5/95). Sie wünsche sich von der Lehramtsausbildung eine derartige fachliche Vorbereitung 

auf den Schulunterricht, dass sie anschließend nicht gezwungen ist, sich alleine die nötigen 

physikalischen Kenntnisse im Selbststudium beizubringen (K5/103).  



 

105 

Obwohl die Studierende (Fall 5) bei dieser Erhebung die einzige ist, die kritisiert, dass 

schulrelevante, physikalische Beispiele in keiner Lehrveranstaltung des Lehramtsstudiums 

fachlich geklärt werden, lässt sich aufgrund der Einschätzungen der anderen befragten Stu-

dierenden, die sich ebenfalls als nicht bzw. nicht besonders fachlich kompetent in Bezug auf 

physikalische Schulaufgaben sehen, vermuten, dass sie mit dieser Ansicht nicht alleine ist.  

Mit der im Bachelorstudienplan neu eingeführten Lehrveranstaltung Fachdidaktik Me-

chanik und Thermodynamik scheint somit ein wichtiger Schritt gemacht worden zu sein, um 

die LehramtskandidatInnen in Zukunft besser auf den Mechanikunterricht in der Schule vor-

zubereiten. Von Kandidatin 6 wird jedoch zugleich auch ein problematischer Aspekt genannt, 

nämlich dass in dieser Lehrveranstaltung zwar bestmöglich versucht wird, neben den fachdi-

daktischen Inhalten auch auf mögliche fachliche Fehlvorstellungen in Bezug auf einzelne 

Aufgaben bzw. Gesetze einzugehen, dies aber zeitlich einfach nicht schaffbar ist. Um die 

große Fülle an Themengebieten abzudecken, haben sich die Lehrveranstaltungsleiter des 

Seminars dazu entschieden, die Themen auf die Studierenden aufzuteilen, wobei jede/r Stu-

dierende eines ausarbeiten und anschließend der restlichen Gruppe präsentieren musste. 

Dies führte laut der Befragten dazu, dass sich die Studierenden zwar in ihrem jeweiligen 

Themengebiet sehr gut auskannten und mit eigenen Fehlvorstellungen konfrontiert wurden, 

die anderen Aufgabenstellungen jedoch aufgrund des Zeitdrucks und den deswegen relativ 

kurz ausgefallenen Präsentationen nur oberflächlich gestreift wurden. Somit bleiben ihrer 

Meinung nach noch immer viele Fehlvorstellungen in den Köpfen der Studierenden veran-

kert. (K6/114) 

In Bezug auf die Fachlehrveranstaltungen wird von den Befragten erwähnt, dass dort 

bearbeitete Lerninhalte kaum auf den späteren Schulalltag übertragbar wären. So findet 

eine Kandidatin es sehr schade, dass im Labor ausschließlich Versuche gemacht werden, die 

anschließend „nie irgendwo angewendet“ würden und hält dies dementsprechend für nicht 

sinnvoll (K6/114). Auch Kandidat 2 merkt an, dass in den übrigen Lehrveranstaltungen fast 

ausschließlich konkrete Berechnungen von Aufgaben gefordert sind und es nicht um ähnli-

che Inhalte wie in derartigen Beispielen des FCI geht (F2/52).   

Gestaltung von Lernumgebungen im Schulkontext 

Die Lehrveranstaltung Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik bot laut den Stu-

dierenden vielfältige Lerngelegenheiten in Bezug auf die Gestaltung von Lernumgebungen 
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im Schulkontext. Im Folgenden sind nun die Aspekte angeführt, die die Studierenden diesbe-

züglich gut befunden bzw. als verbesserungswürdig angemerkt haben. 

Wie in Kapitel 9.3 bereits besprochen, wird von der Hälfte der Studierenden positiv 

angemerkt, dass sie Dank der Lehrveranstaltung nun über eine beachtliche Sammlung an 

nützlichen Materialien für den Mechanikunterricht verfügen. Des Weiteren wurde die Be-

trachtung der Einbindung bzw. Aufbereitung von Experimenten in den Physikunterricht von 

zwei Befragten als sehr positiv aufgefasst.  

Eine Studierende (Fall 5) hingegen kritisiert, dass in der Lehrveranstaltung kaum be-

handelt wurde, wie die Studierenden in Zukunft Unterrichtsplanungen erstellen sollen, son-

dern nur jeweils Teilaspekte der Stundenplanung besprochen wurden, nämlich beispielswei-

se die Einbindung und Aufarbeitung eines Experiments im Rahmen des Unterrichts. Dies 

wurde tatsächlich nicht in der Lehrveranstaltung behandelt, ist aber laut Curriculum auch 

nicht in den Zielen des Seminars verankert, da Stundenplanungen Teil der Begleitlehrveran-

staltungen zu den Praktika sind.   

Von der ersten Befragten wurde zudem positiv angemerkt, von den Lehrveranstal-

tungsleitern eine mögliche Herangehensweise zum Abfragen von Schülervorstellungen be-

kommen zu haben, indem die SchülerInnen dazu angehalten werden, am Anfang ihre Ge-

danken und Vorstellungen aufzuschreiben und dies soll der Lehrkraft im Anschluss als Infor-

mationsquelle dienen, welche Alltagsvorstellungen die Lernenden in den Unterricht mit-

nehmen (K1/159). Kandidatin 3 ist hingegen der Meinung, das Diagnostizieren von Schüler-

vorstellungen könne erst in der Praxis durch Erfahrung wirklich erlernt werden (K3/138). Der 

Großteil der Versuchspersonen (Fall 1,2,3,4,6) fühlt sich durch das Seminar auf jeden Fall 

besser auf den Unterricht vorbereitet. 

Verbesserungsvorschläge 

Zum Schluss des Interviews wurden die Studierenden angehalten, ihre Meinung über 

die Lehrveranstaltung Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik zu kommunizieren bzw. 

was sie sich im Zuge ihres gesamten Lehramtsstudiums noch gewünscht bzw. gebraucht hät-

ten. Die genannten Anregungen werden im Folgenden kurz angeführt. Drei Befragte (Fall 1, 

2, 6) nennten keine Verbesserungsschläge bzw. gaben an, dass ihnen in Moment der Befra-

gung gerade keine einfallen würden.  
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Einer Befragten (Fall 4) sprachen die Referate, die im Rahmen der Lehrveranstaltung 

von den Studierenden ausgearbeitet und anschließend den KommilitonInnen vorgetragen 

wurden, nicht zu. Sie kritisiert dabei vor allem die Ausarbeitungen der Referate seitens der 

anderen Studierenden, die in Bezug auf die Qualität sehr heterogen ausfielen und bei ihr 

teilweise für mehr Verwirrung als Klärung gesorgt hätten. Sie findet es dabei an sich nicht 

schlecht, dass Studierende in Gruppen selbst Themenbereiche ausarbeiten müssen, würde 

diese dann allerdings nicht in Form von Referaten vortragen lassen. Ihrer Meinung nach 

könnten die Studierenden besser von den Vorträgen profitieren, wenn diese von den Lehr-

veranstaltungsleiterInnen selbst gehalten würden, da diese aufgrund ihres umfangreicheren 

Wissens qualitätsvoller ausfielen. (K4/135) 

Eine weitere Anregung betrifft zur Verfügung gestellte Materialien: Eine Studierende 

(Fall 3) merkt an, dass sie sich über eine ausführliche Sammlung an Schülervorstellungen, in 

Form eines Handouts oder eines Internetlinks, gefreut hätte, da es ihrer Meinung nach äu-

ßerst schwer ist, darüber gute Informationen selbst im Internet zu recherchieren (K3/138).  

Ein Verbesserungsvorschlag, der sich auf das gesamte Studium und nicht nur auf das 

Seminar „Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik“ bezieht, wird von der fünften Befrag-

ten angesprochen. Wie zuvor bereits erwähnt, würde sie sich für die zukünftige Lehrerbil-

dung wünschen, dass sich die Studierenden vor dem Unterrichten eines gewissen physikali-

schen Themas nicht mehr selbst intensiv fachlich damit auseinandersetzen müssten, um die-

ses selbst einmal zu verstehen, sondern dass diese fachliche Klärung von schulrelevanten 

Inhalten bereits an der Universität stattfindet (K5/103).  

 

7.5 Diskussion 

Die vorliegende Arbeit beforscht die Einstellungen, das Fachwissen sowie Facetten des 

fachdidaktischen Wissens von Physik-Lehramtsstudierenden des neuen Bachelor-

Studiengangs „Sekundarstufe Allgemeinbildung“ im Bereich Mechanik mit speziellem Fokus 

auf das 3. Newton’sche Axiom. Dafür wurden mit sechs Studierenden Interviews durchge-

führt, in denen diese zuerst selbst vier Mechanikaufgaben fachlich lösen und anschließend 

auf Fragen zur Unterrichtsgestaltung in Bezug auf Schülervorstellungen eingehen mussten. 

Außerdem wurden mittels eines Fragebogens die Beliefs der Studierenden in Bezug auf Ex-
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perimente im Physikunterricht, rezeptartiges Lernen, Selbstwirksamkeitserwartungen bei 

Schülervorstellungen sowie epistemologische Einstellungen ermittelt. Ziel der Erhebung war, 

den Entwicklungsstand des Professionswissens der Lehramtsstudierenden im Fachbereich 

Mechanik zu untersuchen, nachdem sie bereits alle relevanten Lehrveranstaltungen dieses 

Themengebiets abgeschlossen haben, um somit mögliche Stärken und Schwächen der neuen 

Lehramtsausbildung im Bachelorstudium zu eruieren. Eine besondere Rolle spielte bei der 

Erhebung das neu eingeführte Seminar „Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik“, das 

im Wintersemester 2017/18 erst zum zweiten Mal angeboten wurde und eine fachdidakti-

sche Ergänzung zu den Fachvorlesungen bzw. -übungen aus Mechanik darstellt.  

Zuerst wurden die Einstellungen der Studierenden in Bezug auf die zuvor genannten 

Kategorien erhoben. Während sich die Studierenden bei den epistemologischen Einstellun-

gen weder konkret der konstruktivistischen, noch der kognitivistischen / behavioristischen 

Zugangsweise zuordnen ließen, waren die Ergebnisse der Rubrik Experimente im Physikun-

terricht eindeutig. Experimente nahmen bei allen Versuchspersonen einen sehr großen Stel-

lenwert ein und lediglich eine Kandidatin ist der Meinung, dass Physik auch ohne Versuche 

richtig gelernt und verstanden werden kann. In Bezug auf die Frage nach der Lernwirksam-

keit von Versuchen sind sich die befragten Studierenden unsicher. Indessen erweckt der in 

den Befragungen sehr häufig angesprochene Einsatz von Experimenten im Unterricht den 

Anschein, als wären Experimente in den Augen der Studierenden ein „Allheilmittel“ für das 

Verständnis von physikalischen Konzepten. In den Interviews äußerten die Studierenden 

insbesondere, die SchülerInnen selbst sehr viele Versuche durchführen zu lassen und zählen 

dabei auch verschiedenste Experimente auf, die sie alle gerne im Unterricht durchführen 

würden, was den Eindruck des unreflektierten Einsatzes von Experimenten im Physikunter-

richt noch verstärkt. Diese Ergebnisse decken sich mit jenen von bereits durchgeführten Stu-

dien (z.B. Krumphals 2017). In diesen zeigte sich, dass Studierende das eigenständige Han-

deln der SchülerInnen, indem sie die Experimente eigenständig durchführen, bereits als 

lernwirksam empfinden, jedoch andererseits im Zuge ihres Studiums vermehrt über die 

Lernwirksamkeit und den gezielten Einsatz von Versuchen nachdenken und diesem gegen 

Ende der Studienzeit kritischer gegenüberstehen (vgl. Krumphals 2017, S. 234–235). Da die 

im Rahmen dieser Arbeit befragten Personen noch am Anfang ihres Studiums stehen, ändert 

sich ihre Sichtweise in Bezug auf den Einsatz von Experimenten im Physikunterricht möglich-

erweise noch mit fortschreitenden Semestern.  
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In Bezug auf das rezeptartige Lernen lässt sich eine leichte Tendenz zum entdeckenden 

Lernen feststellen, wobei hinzugefügt werden muss, dass die Hälfte der Studierenden insbe-

sondere an genauen Anleitungen für Experimente und komplexere Anwendungsaufgaben 

festhalten.  

Die anschließend ermittelten Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellungen 

zeigten ein völlig anderes Bild im Vergleich zu den Eindrücken, die aus den Interviews ge-

wonnen werden konnten. Während sich vier der sechs Befragten in der Befragung als wenig 

kompetent bzw. „noch ausbaufähig“ erlebten, waren die Ausprägungen bei den Selbstwirk-

samkeitserwartungen im Umgang mit Alltagsvorstellungen durchwegs sehr hoch. Obwohl 

sich die Selbsteinschätzung im Zuge des Interviews auf die fachlichen Fähigkeiten und Fertig-

keiten bezog, während die schriftliche Erhebung der Selbstwirksamkeitserwartungen ihren 

Fokus auf die fachdidaktische Kompetenz legte, ist dieser Gegensatz spannend. Es stellt sich 

die Frage, wie die Studierenden in Zukunft spontan geeignete Beispiele erklären wollen, die 

die SchülerInnen dazu veranlassen, ihre Alltagsvorstellungen zu hinterfragen, wenn sie selbst 

noch über gravierende Fehlvorstellungen verfügen. Auch scheint die Einschätzung, ad hoc 

mit Schülervorstellungen im Unterricht weiterarbeiten zu können, selbst wenn diese nicht in 

die ursprüngliche Planung passen, sehr überschätzt, wenn manche Befragte in fachlichen 

Belangen selbst noch nicht „sattelfest“ sind. Diese Ergebnisse spiegeln die Erkenntnisse aus 

der Studie von Marlovits und Schratz (2007) jedoch sehr gut wider, deren befragte Studie-

rende sich im Bereich der pädagogischen Ausbildungsteile bereits zu Studienbeginn als weit-

gehend abgeschlossen sahen.  

Diese Problematik führt direkt zu den nächsten Ergebnissen, die aus dem ersten Teil 

des Interviews gewonnen wurden, nämlich dem Fachwissen. Die Erhebung zeigte, dass die 

eine Hälfte der Befragten sehr sicher und prompt die Fragen beantworten und auch physika-

lisch begründen konnte, während die andere Hälfte gravierende Mängel im Bereich des 

Fachwissens aufwies, da diese Studierenden keine einzige bzw. lediglich eine von vier Fragen 

fachlich korrekt beantworten konnten. Diese enormen Lücken im Fachwissensbereich sind 

umso verheerender, wenn bedacht wird, dass der Erwerb von fachdidaktischen Kompeten-

zen einen soliden Grundstock an content knowledge bedingt (vgl. Kirschner 2013, S. 14–16).  
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Die Studierenden gaben an, mit derartigen Fragestellungen im Rahmen des Studiums 

kaum bzw. gar nicht in Kontakt zu kommen und aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes an 

der Universität auch privat kaum Zeit zu haben, sich selbst das schulrelevante Wissen anzu-

eignen. Zudem scheint es widersprüchlich, dass es für die Studierenden oft nötig ist, sich das 

für die Schule tatsächlich relevante Wissen im Selbststudium beibringen zu müssen, obwohl 

sie eine umfangreiche fachliche Bildung an der Hochschule genießen (sollten). Aus diesem 

Grund ist es offensichtlich, dass im Erwerb von Fachwissen während des Studiums Förde-

rungsmaßnahmen stattfinden müssen, um die fachliche Kompetenz von Physik-Lehrkräften 

in Zukunft sicherstellen zu können.  

Zum Thema Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Bereich der 

Mechanik wird von den Studierenden sehr oft der Alltagsbezug von physikalischen Themen 

bzw. Beispielen genannt, der ihnen besonders wichtig ist. Darin sehen sie nicht nur den 

Grund, warum SchülerInnen Kompetenzen im Bereich Mechanik erwerben sollen, sondern 

auch die Inhalte bzw. relevanten Grundideen des Mechanikunterrichts. Ihre zukünftigen 

SchülerInnen sollen in der Lage sein, Situationen aus ihrem Alltag mit Hilfe der 

Newton’schen Axiome zu beschreiben bzw. die physikalischen Zusammenhänge erkennen zu 

können.  

In Bezug auf den Umgang mit Schülervorstellungen scheinen die Studierenden sich 

bisher erst oberflächlich mit den Konzeptwechselstrategien auseinander gesetzt zu haben 

und verwenden die Begriffe teilweise nicht korrekt. So werden beispielsweise die Strategien 

„Konfrontation“ und „Anknüpfung“ als nacheinander folgende Schritte im Umgang mit Schü-

lervorstellungen genannt, obwohl diese völlig verschiedene Vorgehensweisen aufweisen und 

auch nicht bei denselben Schülervorstellungen verwendet werden können. Außerdem ging 

lediglich eine Befragte genauer darauf ein, welche Strategie wann angewandt werden kön-

ne, während die anderen Versuchspersonen lediglich meinten, dass dies von der Situation 

abhänge.  

Mit dem Wort Unterrichtskonzeptionen konnten die meisten Studierenden nichts an-

fangen bzw. nannten sie auf die Frage danach lediglich den Einsatz von Experimenten im 

Physikunterricht, was keine Unterrichtskonzeption darstellt. Immerhin zwei von sechs Stu-

dierenden erinnerten sich an das Münchner Mechanikkonzept, das laut Angaben einer Stu-

dierenden ausführlich in der Lehrveranstaltung behandelt wurde.  
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Es zeigt sich, dass einige Studierende sowohl im Fachwissens- als auch im fachdidakti-

schen Wissensbereich noch große Lücken aufweisen. In Bezug auf das Fachwissen ist offen-

sichtlich, dass Lehramtsstudierende entweder zu wenige Lerngelegenheiten haben, um das 

schulrelevante Fachwissen zu erlernen, oder die Lerngelegenheiten nicht gut genug struktu-

riert sind, damit dieses Wissen tatsächlich bei den Studierenden ankommt. Da manche Stu-

dierende jedoch offensichtlich über dieses benötigte Fachwissen verfügen, um die FCI-

Aufgaben richtig zu lösen, stellt sich die Frage, wo sie dieses gelernt haben bzw. welche Ein-

flussfaktoren für den Erwerb dieses konzeptionellen Fachwissens nötig sind. Es ist daher au-

genscheinlich, dass besonders im Bereich des CK noch einige Entwicklungen stattfinden müs-

sen, um den zukünftigen Physiklehrkräften eine gute fachliche Basis mitzugeben.  
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Anhang A - Fragebogen 

Demographische Daten 

O männlich O weiblich  

In welchem Fachsemester bist du in Physik?  ____________________________________________    

Was ist dein Zweitfach? _______________________________________________________________ 

Hast du zuvor bereits im alten Studienplan studiert?   O  ja   O nein  

 

Epistemologische Einstellungen stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
nicht zu 

Gutes Erklären der Lehrperson ist im Physikunterricht wichtiger als das 
Schaffen entsprechender Lerngelegenheiten zum eigenständigen Ler-
nen. 

O O O O 

Im Physikunterricht muss die Lehrperson den Unterricht stärker steu-
ern als im Sprachunterricht. 

O O O O 

Schülerinnen und Schüler sollten Experimente selbst planen und  

durchführen.  
O O O O 

Durch Erklärungen und Demonstrationen ihrer Lehrperson lernen  

Schülerinnen und Schüler Physik am besten. 
O O O O 

Die Lehrperson sollte sich im Physikunterricht etwas zurücknehmen 
und in erster Linie nur die Rolle eines Projektleiters oder Lernberaters 
einnehmen. 

O O O O 

 

 
    

Einstellungen zum Experiment im Physikunterricht stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
nicht zu 

Auch ein Unterricht ohne Experimente kann den Schülerinnen und 

Schülern ein angemessenes Bild von Physik vermitteln. 
O O O O 

Experimente sind ganz wichtig, um Schülerinnen und Schüler für den 

Physikunterricht zu motivieren. 
O O O O 

Physik kann man nur mit Hilfe von Experimenten richtig lernen und 
verstehen. 

O O O O 

Durch den häufigen Einsatz von Experimenten wird der Lernerfolg 
größer und dauerhafter. 

O O O O 

 

 
    

Rezeptartiges Lernen stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
nicht zu 

Schülerinnen und Schüler benötigen ausführliche Anleitungen dazu, 
wie Experimente durchzuführen sind. 

O O O O 

Das Lernen eines Merksatzes ist wichtig für das Verstehen eines Prob-
lems. 

O O O O 

Schülerinnen und Schüler benötigen ausführliche Anleitungen dazu, 
wie Anwendungsprobleme zu lösen sind. 

O O O O 

Gute Lehrpersonen stellen bei komplexen Aufgaben Musterlösungen 
zur Verfügung. 

O O O O 
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Selbstwirksamkeitserwartungen bei Schülervorstellungen stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
nicht zu 

Ich kann bei der Planung meines Physikunterrichts einen Unterrichts- 
vorschlag daraufhin beurteilen, welche Schülervorstellungen vermut-
lich aktiviert werden, auch wenn ich ihn noch nicht ausprobiert habe. 

O O O O 

Ich kann meinen Physikunterricht so planen, dass er schrittweise von 
Schülervorstellungen zu physikalischen Vorstellungen führt, ohne diese 
Vorstellungen einfach einander gegenüberzustellen. 

O O O O 

Ich kann eine Physikstunde planen, die die Alltagsvorstellungen meiner 
Schülerinnen und Schüler zum Ausgangspunkt von Lernprozessen 
macht, auch wenn die Vorstellungen einander widersprechen. 

O O O O 

Ich kann Schülervorstellungen während eines Unterrichtsgesprächs zu 
einem physikalischen Thema rekonstruieren, auch wenn sie nur indi-
rekt erkennbar sind. 

O O O O 

Ich kann mit ergiebigen Schülervorstellungen im Physikunterricht in-
haltlich weiterarbeiten, auch wenn sie nicht in meine ursprüngliche 
Planung passen. 

O O O O 

Ich kann auch spontan geeignete Beispiele heranziehen, die die Schüle-
rinnen und Schüler dazu veranlassen, ihre Alltagsvorstellungen zu hin-
terfragen, auch wenn sie sehr überzeugt von ihnen sind. 

O O O O 

 

  



 

122 

Wie sicher bist du dir bei deiner Lösung?  O sehr sicher O eher sicher O eher unsicher O unsicher 

 Wo bzw. zwischen welchen Antwortmöglichkeiten bist du unsicher?  

 

Aufgaben Mechanik – Lautes Denken 

Introduktion: Denke bitte laut! Erzähle bitte alles, was du denkst, wenn du das Lernmaterial zum 

ersten Mal siehst. Erzähle so lange, bis alle im Text aufgeworfenen Fragestellungen für dich vollstän-

dig geklärt sind. Lies zu diesem Zweck auch laut. Du solltest im Idealfall ohne Unterbrechung, also 

möglichst pausenlos, deine Gedanken zu den gerade bearbeiteten Textstellen sprechen. Du sollst 

deine Äußerungen vor dem Sprechen jedoch nicht besonders ordnen oder deine Gedanken beson-

ders verständlich wiedergeben und auch nicht dem Versuchsleiter das Problem oder deine Gedanken 

erklären. Stelle dir vor, du wärst ganz allein im Raum und sprichst nur zu dir selbst. Wichtig ist, dass 

du möglichst IMMER REDEST.4  

Übungsaufgabe: Multipliziere bitte 12 mal 13 im Kopf und erzähle alles, was dir dabei durch den Kopf 

geht. 

 

___________________________________________________ 

 

 

Frage 1: 

Die Abbildung zeigt eine Scheibe, die mit konstanter Geschwindigkeit auf einer reibungsfreien hori-

zontalen Oberfläche (Tisch) von Punkt „a“ nach Punkt „b“ gleitet. Wenn die Scheibe „b“ erreicht, 

erhält sie einen kurzzeitigen horizontalen „Kick“ in Richtung des dicken Pfeils.  

 

Welche der gezeigten Bahnkurven beschreibt die Bewegung der Scheibe nach dem „Kick“?  Kreuze 

den entsprechenden Buchstaben an. 

 

 

 

 

  

                                                      
4 Quelle: Krüger, Dirk; Parchmann, Ilka; Schecker, Horst (2014): Methoden in der naturwissenschaftsdidakti-
schen Forschung. Springer Berlin Heidelberg. S.184 
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Wie sicher bist du dir bei deiner Lösung?  O sehr sicher O eher sicher O eher unsicher O unsicher 

 Wo bzw. zwischen welchen Antwortmöglichkeiten bist du unsicher?  

 

Wie sicher bist du dir bei deiner Lösung?  O sehr sicher O eher sicher O eher unsicher O unsicher 

 Wo bzw. zwischen welchen Antwortmöglichkeiten bist du unsicher?  

 

Frage 2: 

Für die folgenden Aufgaben gilt folgende Situation (kreuze 

jeweils die richtige Lösung an):  

Ein LKW bleibt mit Motorschaden liegen und wird von 

einem Kleinwagen (Auto) zur nächsten Tankstelle gescho-

ben.  

a) Während das Auto beschleunigt, um beim Schieben auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu kom-

men, gilt:  

A) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist gleich groß wie derjeni-

ge, mit dem der LKW gegen das Auto zurückdrückt.  

B) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist kleiner als derjenige, mit 

der der LKW gegen das Auto zurückdrückt.  

C) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist größer als derjenige, mit 

der der LKW gegen das Auto drückt.  

D) Der Motor des PKW läuft; daher übt der PKW eine Kraft aus, während er gegen den LKW 

drückt. Aber der LKW-Motor läuft nicht, daher kann der LKW nicht gegen das Auto zu-

rückdrücken. Der LKW wird einfach deshalb nach vorne geschoben, weil er dem PKW im 

Wege steht.  

E) Weder der LKW noch der PKW üben aufeinander irgendeine Kraft aus. Der LKW wird ein-

fach deshalb nach vorne geschoben, weil er dem PKW im Wege steht.  

 

 

 

b) Nachdem der Fahrer des PKW die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat, mit der er den Last-

wagen konstant vor sich herschieben will, fährt er mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Jetzt gilt:  

A) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist genauso groß wie derje-

nige, mit dem der LKW gegen das Auto zurückdrückt.  

B) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist kleiner als derjenige, mit 

dem der LKW gegen das Auto zurückdrückt.  

C) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist größer als derjenige, mit 

dem der LKW gegen das Auto drückt.  

D) Der Motor des PKW läuft, daher übt der PKW eine Kraft aus, während er gegen den LKW 

drückt. Aber der LKW-Motor läuft nicht, daher kann der LKW nicht gegen das Auto drü-

cken. Der LKW wird einfach deshalb nach vorne geschoben, weil er dem PKW im Wege 

steht.  

E) Weder der LKW noch der PKW üben aufeinander irgendeine Kraft aus. Der LKW wird ein-

fach deshalb nach vorne geschoben, weil er dem PKW im Wege steht.  
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Wie sicher bist du dir bei deiner Lösung?  O sehr sicher O eher sicher O eher unsicher O unsicher 

 Wo bzw. zwischen welchen Antwortmöglichkeiten bist du unsicher?  

 

Frage 3:  

Bei dieser Aufgabe soll davon ausgegangen werden, dass etwaige Reibungskräfte 

aufgrund von Luftwiderstand so gering sind, dass sie vernachlässigt werden kön-

nen.  

Ein Fahrstuhl wird in einem Fahrstuhlschacht über ein Stahlseil heraufgezogen. Die 

Kabine bewegt sich während des Heraufziehens mit konstanter Geschwindigkeit. 

Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Bewegung korrekt? 

A) Die nach oben gerichtete Gewichtskraft durch das Stahlseil ist größer als die nach unten ge-

richtete Gravitationskraft 

B) Die nach oben gerichtete Kraft durch das Stahlseil ist genauso stark wie die nach unten ge-

richtete Gravitationskraft  

C) Die nach oben gerichtete Kraft durch das Stahlseil ist kleiner als die nach unten gerichtete 

Gravitationskraft 

D) Die Kabine bewegt sich nach oben, weil das Seil kürzer wird; nicht etwa weil das Seil eine 

Kraft auf die Kabine ausübt.  

E) Die nach oben gerichtete Kraft durch das Stahlseil ist größer als die nach unten gerichtete 

Kombination aus der Gravitationskraft und dem Effekt des Luftdrucks.  

 

 

 

1) Sind dir diese Fragen bekannt gewesen?  

Wenn ja, woher?  

 

2) Versuche dich an das erste Ausfüllen dieser Fragen zu erinnern:  

a. Wie ist es dir damals ergangen?  

b. Wie schwer hast du die Fragen empfunden?  

c. Wie hat deine Einschätzung mit dem wirklichen Abschneiden übereingestimmt?  

d. Wie fachlich kompetent hast du dich damals gefühlt?  

 

3) Wie ist es dir jetzt ergangen?   

a. Wie sicher bist du dir bei den Antworten?  

b. Wie fachlich kompetent fühlst du dich jetzt (im Vergleich zu damals)?  

c. Woran liegt das?  

 

4) Welches physikalische Konzept steckt schwerpunktmäßig hinter diesen Beispielen?  

 

5) Sieh dir nun die Lösungen an  

 

6) Wie bestätigt das die Unsicherheiten, die du vorher erwähnt hast?  
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Fachdidaktisches Wissen 

Wie denkst du als angehende Lehrkraft über folgende Fragen zur Unterrichtsgestaltung?  

 

1) Was sollen meine Schülerinnen und Schüler über dieses Konzept (3. Newton’sches Axiom) 

lernen?  

 

2) Warum ist es wichtig, dass meine Schülerinnen und Schüler das verstehen? 

 

3) Welche Lernschwierigkeiten können beim Unterrichten dieses Konzepts entstehen?  

 

4) Gehe die Antwortmöglichkeiten der einzelnen Beispiele des Fragebogens noch einmal durch 

– welche Antwortmöglichkeiten, glaubst du, wählen die Schülerinnen und Schüler bei den 

einzelnen Beispielen am Häufigsten? Und warum?  

 

5) Welche Schülervorstellungen liegen diesen Antworten zugrunde? Wie findest du es generell 

sinnvoll mit Alltagsvorstellungen / Schülervorstellungen umzugehen? (ignorieren, konfront-

ieren, anknüpfen) 

 

6) Gibt es weitere Faktoren, die meinen Unterricht zu diesem Thema beeinflussen?  

 

7) Welche Materialien / Unterrichtskonzeptionen kennst du zur Vermittlung dieses Konzepts? 

Kann du eventuell direkte Beispiele aus der Lehrveranstaltung nennen?  

 

 

Reflexion der Lehrveranstaltung 

1) Hat dir die Lehrveranstaltung Fachdidaktik Mechanik geholfen, eigene Fehlvorstellungen 

bzw. fachliche Unsicherheiten zu überwinden?  

 Wenn ja, welche?  

 Was genau hat dir geholfen?  

 Was hättest du noch gebraucht?  

 

2) Hat dir die Lehrveranstaltung zur Fachdidaktik Mechanik geholfen, unterschiedliche Schüler-

vorstellungen und Lernhindernisse zu diagnostizieren und diese in deiner Planung zu berück-

sichtigen?  

 Was hat dir genau dabei geholfen?  

 

3) Fühlst du dich jetzt besser auf den Mechanik-Unterricht vorbereitet?  

 Warum?  

 

4) Was hättest du noch gebraucht?  
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Lösungen zu den Aufgaben  

Frage 1: 

Die Abbildung zeigt eine Scheibe, die mit konstanter Geschwindigkeit auf einer reibungsfreien hori-

zontalen Oberfläche (Tisch) von Punkt „a“ nach Punkt „b“ gleitet. Wenn die Scheibe „b“ erreicht, 

erhält sie einen kurzzeitigen horizontalen „Kick“ in Richtung des dicken Pfeils.  

 

Welche der gezeigten Bahnkurven beschreibt die Bewegung der Scheibe nach dem „Kick“?  Kreuze 

den entsprechenden Buchstaben an. 

 
 

 

Frage 2: 

Für die folgenden Aufgaben gilt folgende Situation: Ein LKW bleibt 

mit Motorschaden liegen und wird von einem Kleinwagen (Auto) 

zur nächsten Tankstelle geschoben.  

a) Während das Auto beschleunigt, um beim Schieben auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu kom-

men, gilt:  

A) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist gleich groß wie derjenige, 

mit dem der LKW gegen das Auto zurückdrückt.  

B) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist kleiner als derjenige, mit 

der der LKW gegen das Auto zurückdrückt.  

C) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist größer als derjenige, mit 

der der LKW gegen das Auto drückt.  

D) Der Motor des PKW läuft; daher übt der PKW eine Kraft aus, während er gegen den LKW 

drückt. Aber der LKW-Motor läuft nicht, daher kann der LKW nicht gegen das Auto zurück-

drücken. Der LKW wird einfach deshalb nach vorne geschoben, weil er dem PKW im Wege 

steht.  

E) Weder der LKW noch der PKW üben aufeinander irgendeine Kraft aus. Der LKW wird einfach 

deshalb nach vorne geschoben, weil er dem PKW im Wege steht.  
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b) Nachdem der Fahrer des PKW die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat, mit der er den Last-

wagen konstant vor sich herschieben will, fährt er mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Jetzt gilt:  

A) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist genauso groß wie derje-

nige, mit dem der LKW gegen das Auto zurückdrückt.  

B) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist kleiner als derjenige, mit 

dem der LKW gegen das Auto zurückdrückt.  

C) Der Betrag der Kraft, mit der das Auto gegen den LKW drückt, ist größer als derjenige, mit 

dem der LKW gegen das Auto drückt.  

D) Der Motor des PKW läuft, daher übt der PKW eine Kraft aus, während er gegen den LKW 

drückt. Aber der LKW-Motor läuft nicht, daher kann der LKW nicht gegen das Auto drücken. 

Der LKW wird einfach deshalb nach vorne geschoben, weil er dem PKW im Wege steht.  

E) Weder der LKW noch der PKW üben aufeinander irgendeine Kraft aus. Der LKW wird einfach 

deshalb nach vorne geschoben, weil er dem PKW im Wege steht.  

 

 

Frage 3:  

Bei dieser Aufgabe soll davon ausgegangen werden, dass etwaige Reibungskräfte 

aufgrund von Luftwiderstand so gering sind, dass sie vernachlässigt werden kön-

nen.  

Ein Fahrstuhl wird in einem Fahrstuhlschacht über ein Stahlseil heraufgezogen. Die 

Kabine bewegt sich während des Heraufziehens mit konstanter Geschwindigkeit. 

Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Bewegung korrekt? 

A) Die nach oben gerichtete Gewichtskraft durch das Stahlseil ist größer als die nach unten ge-

richtete Gravitationskraft 

B) Die nach oben gerichtete Kraft durch das Stahlseil ist genauso stark wie die nach unten ge-

richtete Gravitationskraft  

C) Die nach oben gerichtete Kraft durch das Stahlseil ist kleiner als die nach unten gerichtete 

Gravitationskraft 

D) Die Kabine bewegt sich nach oben, weil das Seil kürzer wird; nicht etwa weil das Seil eine 

Kraft auf die Kabine ausübt.  

E) Die nach oben gerichtete Kraft durch das Stahlseil ist größer als die nach unten gerichtete 

Kombination aus der Gravitationskraft und dem Effekt des Luftdrucks.  
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Anhang B – Kodiermanual 

1 Physikalisches Fachwissen zum 3. Newton’schen Axiom  

Die Kategorien zur Kodierung des Fachwissens wurden von Gerdes und Schecker (1999) 

übernommen und bereits in Kapitel 5.1.4 ausführlich besprochen. Diesen Kategorien muss-

ten jedoch noch welche hinzugefügt werden, die nun im Folgenden dargestellt werden.  

1.1 Aufgabe 1 – Bewegung nach dem Kick  

1.1.1. Ungenügendes Fachwissen 

Definition: Befragte/r verfügt über nicht genügend Fachwissen, um die Fragestellung richtig 
zu verstehen und somit eine korrekte Antwort geben zu können. 

Kodierregeln: Alle Aussagen, die darauf hinweisen, dass der/die Befragte die Aufgabenstel-
lung nicht richtig verstanden hat. 

Ankerbeispiel: „Dann ist E meine Antwort, weil dadurch, dass sie [die Scheibe] nach oben fliegt, sie wird ja 

durch die Schwerkraft wieder runtergezogen, und C wäre dementsprechend irgendwie falsch weil sie geht ja nicht 

zuerst rauf und dann erst rüber sondern sie bewegt sich kontinuierlich in diese Richtung.“ 

1.2 Aufgabe 2a – PKW beschleunigt LKW  

1.2.1 Von falscher zu richtiger Antwort 

Definition: Es wird zuerst eine falsche Antwort gegeben, die von der befragten Person im 
Lösungsprozess dann selbst berichtigt wird. 

Kodierregeln: Alle Aussagen, die benennen, dass die befragte Person sich bei ihrer ersten 
Antwort geirrt hat und ihre Auswahl im Lösungsprozess auf die richtige Antwort ändert.  

Ankerbeispiel: „Also ist oben A richtig. ((lacht)) Oder? Aber die letzten zwei machen ja gar keinen Sinn, weil 

nur weil das Auto im Wege steht, ich mein sobald er ihn anschiebt, übt er auch irgendwie eine Kraft darauf aus (..) 

//ähm// Darf ich oben noch umtun [wechseln]?“   

1.3 Aufgabe 3 – Bewegung im Liftschacht  

1.3.1 Formulierungsfehler in Angabe entdeckt 

Definition: Der Formulierungsfehler in der Angabe (Antwortmöglichkeit A) wird von dem/der 
Befragten bemerkt und geäußert. 

Kodierregeln: Alle Aussagen, in denen die befragte Person ihre Verwirrung bezüglich der 
Formulierung „die nach oben gerichtete Gewichtskraft“ ausdrücken.  

Ankerbeispiel: „Da ist natürlich jetzt ein bisschen eine sprachliche Verwirrung hineingebaut in diese Aufgabe. 

Gewichtskraft, Gravitationskraft sind eigentlich Synonyme füreinander, ist natürlich immer Richtung Erdmittelpunkt 

gerichtet.“ 
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2 Vorstellungen und Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung im Bereich Mechanik 

2.1 Relevante fachliche Grundideen 

2.1.1 Kraft – Gegenkraft (oberflächlich) 

Definition: Es wird oberflächlich das Prinzip „Actio est Reactio“ erklärt.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die nur erläutern, dass bei diesem Prinzip die Kraft und die Ge-
genkraft gleich groß sein müssen. 

Ankerbeispiel: „Das ist immer Kraft ist gleich Gegenkraft.“ 

2.1.2 Ausdifferenzierung bezüglich Betrachtung der Systeme 

Definition: Es wurde angesprochen, dass beachtet werden muss, welches System für die 
Lösung der Aufgabe tatsächlich relevant ist.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die die Ausdifferenzierung bezüglich der Betrachtung der Sys-
teme nennen.  

Ankerbeispiel: „Dass man immer schauen muss, welche Kraft ist jetzt gemeint, dass nicht immer… eben solche 

Sachen, und welches System schaue ich mir jetzt gerade an?“ 

2.1.3 Allgegenwärtigkeit/Alltäglichkeit/Gültigkeit von Newton 3  

Definition: Das 3. Newton’sche Axiom ist allgegenwärtig und kann auf Situationen / Beispiele 
des Alltags angewendet werden.   

Kodierregeln: Alle Aussagen, die die Anwendung des 3. Newton’schen Axioms im Alltag bzw. 
seine Allgegenwärtigkeit und/oder ständige Gültigkeit benennen.  

Ankerbeispiel: „Ja, sie sollen lernen, dass es immer gilt, egal wie die Aufgabenstellung ausschaut, ob das jetzt 

zwei Autos in der Ebene sind oder eben ein Fahrstuhl, der nach oben fährt.“ 

2.2 Relevanz für den Mechanikunterricht 

2.2.1 Prinzip wichtig für die Abgrenzung zu Alltagsvorstellungen 

Definition: Das Verständnis dieses Gesetzes ist wichtig, um die physikalischen Vorstellungen 
von den Alltagsvorstellungen abgrenzen zu können.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die die Relevanz dieses Prinzips in der Abgrenzung zu Alltags-
vorstellungen sehen.   

Ankerbeispiel: „Weil im Alltag ist es eben, also aus der Alltagssprache ist halt Kraft schon bekannt, nur halt 

anders besetzt. Und da ist gerade das, dass Kraft ist gleich Gegenkraft, das ist total unlogisch für die Schüler.“ 

2.2.2 Basis für gesamte Mechanik / Physik  

Definition: Das 3. Newton’sche Axiom ist Grundlage für die Mechanik und diese wiederum 
für die gesamte Physik. 



 

130 

Kodierregeln: Alle Aussagen, die besagen, dass das 3. Newton’sche Axiom wichtig für das 
Verständnis der gesamten Mechanik bzw. Physik ist.  

Ankerbeispiel: „Weil es einfach essentielle physikalische Vorgänge beschreibt und auch für das Verständnis 

der ganzen Physik relevant ist, weil wenn man das auslässt dann sind wirklich Lücken, die überall fehlen.“ 

2.2.3 Allgegenwärtigkeit / Alltäglichkeit  

Definition: Das 3. Newton’sche Axiom ist allgegenwärtig und findet in unserem Alltag häufig 
Anwendung.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die die Allgegenwärtigkeit bzw. Anwendbarkeit auf alltägliche 
Situationen benennen.   

Ankerbeispiel: „Dass wir eigentlich mit unserer Umgebung die ganze Zeit in irgendwelchen Wechselwirkungs-

beziehungen sind, verschiedenster Art, egal ob das jetzt Gravitationswechselwirkung ist, die natürlich für uns all-

gegenwärtig ist,“ 

2.3 Mögliche Lernschwierigkeiten der SchülerInnen 

2.3.1 Kraftbegriff aus Alltag versus physikalischer Kraftbegriff  

Definition: Der Kraftbegriff ist den SchülerInnen bereits aus dem Alltag bekannt und führt zu 
Verständnisschwierigkeiten des physikalischen Kraftbegriffs.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die die andere Besetzung des Kraftbegriffs im Alltag und in der 
Physik als potentielle Lernschwierigkeit nennen.  

Ankerbeispiel: „Ja, also dass die Kraft aus dem Alltag anders bekannt ist und dass man eben glaubt, wenn ich 

etwas bewege, übe ich mehr Kraft aus, dass das die Schülervorstellung ist.“ 

2.3.2 Verständnisschwierigkeiten in der Anwendung  

Definition: Es kann zu Schwierigkeiten kommen, sobald das 3. Newton’sche Axiom ange-
wendet werden soll.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die in der Anwendung des Gesetzes mögliche Schwierigkeiten 
der SchülerInnen sehen.  

Ankerbeispiel: „Also ich glaub das könnten die Schwierigkeiten werden, dass du sagst ein Gegenstand der 

eigentlich für uns unmöglich ist, wirklich zu verschieben oder so, dass man da auch versteht, dass die nicht einfach 

nur so fix da sind, sondern dass die wirklich eine Kraft ausüben und auch ein aktiver Teil in solchen Konzepten 

sind.“ 

2.2.3 Wenige Fehlvorstellungen vorhanden  

Definition: Das 3. Newton’sche Axiom wird von den SchülerInnen gut verstanden und ist mit 
wenigen Fehlvorstellungen verbunden.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die besagen, dass SchülerInnen in Bezug auf das 3. 
Newton’sche Axiom wenige Fehlvorstellungen aufweisen.   
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Ankerbeispiel: „Tja, da werden, glaube ich, aber auch einige Nummer A [Anmerkung: Kraft ist gleich Gegen-

kraft] auswählen beziehungsweise sogar ein relativ großer Teil glaube ich, weil wirklich dieses Wechselwirkungs-

prinzip so merksatzartig im Schulunterricht in die Köpfe geprügelt wird. Also ich glaube da werden sehr viele 

Schülerinnen und Schüler auf Nummer sicher gehen und A wählen.“ 

2.4 Mögliche Lernschwierigkeiten der SchülerInnen 

2.4.1 Fehlvorstellung über das Lernen als konzeptuelle Entwicklung  

Definition: Fehlvorstellung über das Lernen als konzeptuelle Entwicklung 

Kodierregeln: Alle Aussagen zu Schülervorstellungen, die auf eine Fehlvorstellung in Bezug 
auf das Lernen als konzeptuelle Entwicklung hinweisen.  

Ankerbeispiel: „Es gibt sehr, sehr viele Beispiele und auch Experimente mit denen man sehr, sehr effektiv 

durch Konfrontation eine Alltagsvorstellung vernichten kann.“ 

2.4.2 Ignorieren von Schülervorstellungen ist nicht sinnvoll  

Definition: Im Umgang mit Schülervorstellungen ist das Ignorieren dieser nicht sinnvoll.   

Kodierregeln: Alle Aussagen, die benennen, dass Schülervorstellungen im Unterricht nicht 
ignoriert werden sollen.  

Ankerbeispiel: „Auf keinen Fall sollte man so Schülervorstellungen ignorieren.“ 

2.4.3 Anknüpfung  

Definition: Die Anknüpfungsstrategie ist eine Methode im Umgang mit Schülervorstellungen.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die die Anknüpfung als Möglichkeit im Umgang mit Schülervor-
stellungen nennen.   

Ankerbeispiel: „Und wenn ich nicht auf das aufbaue und das irgendwie, das zu erlernende Wissen verknüpfe 

mit dem, dann können sie überhaupt nichts damit anfangen.“ 

2.4.4 Konfrontation  

Definition: Die Konfrontation ist eine Methode im Umgang mit Schülervorstellungen.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die die Konfrontation als Möglichkeit im Umgang mit Schüler-
vorstellungen nennen.   

Ankerbeispiel: „Ich bin glaube ich eher der Typ, der sie konfrontiert und dann sagt "naja jetzt erkläre mir das 

dann halt einmal wenn das so ist"“.  
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3 Lerngelegenheiten 

3.1 FCI (oder ähnliche) Fragen bekannt 

3.1.1 Bekannt – undefiniert 

Definition: Diese oder ähnliche Fragen waren bekannt, wobei unklar ist woher.   

Kodierregeln: Alle Aussagen, die die gestellten fachlichen Fragen oder ähnliche Fragen als 
bekannt bezeichnen aber keine Auskunft beinhalten woher sie bekannt sind.  

Ankerbeispiel: „Die Fragen sind mir, ja schon, habe mich immer wieder geärgert über solche Fragen.“   

3.1.2 Bekannt – durch Seminar Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik 

Definition: Diese oder ähnliche fachliche Fragen sind aus der Lehrveranstaltung Fachdidaktik 
Mechanik und Thermodynamik bekannt.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die besagen, diese oder ähnliche Fragen seien aus der Lehrver-
anstaltung Fachdidaktik und Thermodynamik bekannt.   

Ankerbeispiel: „Ich sage einmal, nicht genau die, sondern so ähnliche Aufgabenstellungen haben wir in der 

Lehrveranstaltung Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik schon gehabt.“ 

3.1.3 Bekannt – durch andere Lehrveranstaltung 

Definition: Diese oder ähnliche fachliche Fragen sind aus einer anderen Lehrveranstaltung 
als das Seminar Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik bekannt.   

Kodierregeln: Alle Aussagen, die besagen, diese oder ähnliche fachliche Fragen seien aus 
einer anderen Lehrveranstaltung als Fachdidaktik Mechanik und Thermodynamik bekannt.   

Ankerbeispiel: „Ja, so ähnliche. Also nicht unbedingt das, aber so ähnliche Beispiele sind schon zwischendurch 

vorgekommen in der Mechanikvorlesung.“ 

  

3.1.4 Bekannt – sonstige  

Definition: Diese oder ähnliche Fragen sind aus dem Unterricht bzw. aus diversen Testungen 
bekannt.  

Kodierregeln: Alle Aussagen, die ausdrücken, dass diese oder ähnliche Fragen aus dem Un-
terricht oder Testungen bekannt sind.   

Ankerbeispiel: „Ähnliche Fragen hat man immer schon im Unterricht gehört oder auf, irgendwelchen Tests 

oder überall kommt sowas eigentlich immer vor.“ 

3.1.5 Aus Lehrveranstaltungen nicht bekannt   

Definition: Diese oder ähnliche Fragen sind aus einer anderen Lehrveranstaltung nicht be-
kannt oder überhaupt nicht bekannt. 

Kodierregeln: Alle Aussagen, die ausdrücken, dass diese oder ähnliche Fragen in anderen 
Lehrveranstaltungen nicht behandelt wurden oder dass derartige Fragen gar nicht bekannt 
sind.     
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Ankerbeispiel: „Es ist aber in Lehrveranstaltungen, sind dann meistens irgendwelche Beispiele, wo man kon-

krete Berechnungen zu machen hat, wo es jetzt dann nicht unbedingt um Größenverhältnisse geht (…)“.  

 

3.2 Selbsteinschätzung in Bezug auf die Kompetenz 

3.1.1 Weniger kompetent als zuvor  

Definition: Die befragte Person erlebt sich in dieser Erhebung als weniger kompetent im 
Vergleich zu früheren Bearbeitungen ähnlicher Fragen.    

Kodierregeln: Alle Aussagen, in der sich der/die Studierende als weniger kompetent im Ver-
gleich zu früheren Zeitpunkten der Bearbeitung dieser Fragen bezeichnet.  

Ankerbeispiel: „Wie fachlich kompetent hast du dich damals gefühlt? Fast kompetenter als jetzt.“   

3.1.2 Geringfügig kompetenter bzw. gleich kompetent  

Definition: Die Versuchsperson erlebt sich in dieser Erhebung als geringfügig kompetenter 
bzw. gleich kompetent im Vergleich zu früheren Bearbeitungen ähnlicher Fragen.    

Kodierregeln: Alle Aussagen, in der sich der/die Studierende als geringfügig kompetenter 
bzw. ebenso kompetent im Vergleich zu früheren Zeitpunkten bezeichnet. 

Ankerbeispiel: „So, wie fachlich kompetent fühlst du dich jetzt, im Vergleich zu damals? - Nicht wirklich bes-

ser.“ 

3.1.3 Kompetenter als zuvor 

Definition: Die Versuchsperson erlebt sich in dieser Erhebung als kompetenter im Vergleich 
zu früheren Bearbeitungen ähnlicher Fragen.   

Kodierregeln: Alle Aussagen, in der sich der/die Studierende als kompetenter im Vergleich 
zu früheren Zeitpunkten bezeichnet. 

Ankerbeispiel: „Sicher kompetenter aber immer noch ausbaufähig, würde ich sagen.“ 

 


