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PROLOG
Als ich als Junglehrerin Anfang 2000 begann, mich im Selbststudium mit fachdidaktischer Forschung zu
beschäftigen, stellte sich bei mir schnell eine Phase der Empörung ein, die, begleitet von einer Reihe
von Fragen, den Hauptantrieb darstellten, mich tiefer auf die Physikdidaktik – einem damals und
teilweise auch noch heute in Österreich relativ exotischem Gebiet – einzulassen. Einige der Fragen, die
ich mir damals stellte, und die mich auch heute noch beschäftigen, lauteten:


Warum wird angehenden Lehrkräften in ihrer Ausbildung teilweise vorenthalten, dass es seit
mehreren Jahrzehnten für viele Fragen des Lehrens und Lernens von Physik eine doch
überzeugende Befundlage gibt?



Warum wird Fachdidaktik an vielen österreichischen, tertiären Bildungseinrichtungen oft noch wie
ein praktisches Handwerk nach dem Meisterlehrprinzip und nicht als empirisch forschende
Wissenschaft gelehrt?



Warum orientieren sich staatlich approbierte Physikschulbücher vielfach nicht an empirischen
Befunden der physikdidaktischen Lehr- und Lernforschung und berücksichtigen beispielsweise
Schülervorstellungen und domänenspezifische Lernschwierigkeiten kaum?



Warum läuft Fortbildung für In-Service Lehrkräfte vielfach so beliebig und quer zu allen
empirischen Erkenntnissen der Professionalisierungsforschung ab?



Warum wird Physikunterricht immer wieder als exklusiver Unterrichtsgegenstand inszeniert, der
nur wenige Schülerinnen und Schüler anspricht?



Warum ist bei vielen im Bildungsbereich noch immer nicht angekommen, dass Fachdidaktik nicht
Pädagogik ist und auch nicht Methodenlehre, sondern eine empirisch forschende Wissenschaft, die
eine wichtige Basis für professionellen Unterricht darstellt?



….

Auf meinem Weg von damals bis heute sind mir die wenigen österreichischen Ausnahmeerscheinungen
im Metier der Physikdidaktik begegnet, die mich nachhaltig prägten und unterstützten, diesen Weg von
einer leidenschaftlichen Physiklehrerin, die sich „nebenher“ mit physikdidaktischer Forschung
beschäftigte, bis zur hauptberuflichen Physikdidaktikerin konsequent zu gehen: Leopold Mathelitsch
und Helga Stadler.
Die Gelegenheit auf Raum, Zeit, finanzielle und intellektuelle Ressourcen zurückgreifen zu können, um
mich mit diesen und vielen weiteren Fragestellungen auch konstruktiv und vor allem produktiv
auseinandersetzen zu können, bot mir meine Postdoktoranden-Stelle am AECC Physik der Universität
Wien, unter der Leitung von Martin Hopf. Ich bin dankbar dafür, dass ich dort von 2009 bis 2014
hautnah den Aufbau der ersten nationalen physikdidaktischen Forschungsgruppe miterleben konnte
und viel lernen und erfahren durfte, vor allem auch wie „unendlich die Tiefen des
Fachdidaktikuniversums“ sind, in die ich noch vordringen möchte. Eine Lebensaufgabe ist gesichert!
Fragen die mich seither beschäftigen, sind direkt mit dem hier vorliegenden Habilitationsprojekt
verknüpft, wenn auch auf einer globaleren Ebene:
Gemessen an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die ich im Laufe meiner Unterrichtstätigkeit für
die Matura im Fach Physik und für naturwissenschaftliche, technische Studien begeistern konnte, kann
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man mich bestimmt auch noch aus heutiger Sicht als eine relativ effiziente Lehrkraft einstufen, aber um
wie viel mehr hätte ich in meinem Unterricht erreichen können, wenn ich nur ansatzweise auf mein
heutiges Wissen bezüglich physikdidaktischer Forschungsergebnisse zurückgreifen hätte können?
Verallgemeinert und andersherum formuliert: Welche Möglichkeiten und Strategien bieten sich
realistisch im Hier und Jetzt, Lehrkräfte direkt und unvermittelt in ihrem (physikalischen)
Bildungsauftrag zu unterstützen? Eine Teilantwort unter vielen anderen möglichen Antworten sollen die
Bemühungen, Ergebnisse und Produkte geben, die aus diesem Habilitationsprojekt entstanden sind.
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I. EINLEITUNG & PROBLEMAUFRISS
„Im letzten Jahrzehnt und vermutlich schon weiter zurück, sind die Zeichen einer Krise des
Physikunterrichts unverkennbar.“ (Nielsen und Thomsen 1987).
Diese Einschätzung über den Status des Physikunterrichts trifft fast drei Jahrzehnte später zumindest
für österreichische Verhältnisse stärker zu denn je. Den Ergebnissen internationaler Schulleistungstests
wie PISA und TIMSS zufolge gilt für Naturwissenschaften und im Besonderen für Physik bei
österreichischen Schülerinnen und Schülern oft die Formel:
Physik(unterricht) = schwierig + unbeliebt + für mich uninteressant.
Hinzu kommt aus Sicht der Schulorganisation noch, dass es aktuell zu wenig qualifizierte
Physiklehrkräfte gibt, Physik also vielfach von „fachfremden“ Lehrkräften oder nicht speziell
professionalisierten Quereinsteigenden unterrichtet wird. Auch das Thema Physiklehrkräfteausbildung
bzw. -fortbildung ist durchaus kein uneingeschränkt erfreuliches, da die Institutionalisierung einer
empirisch fundierten fachdidaktischen Ausbildung in Österreich im Vergleich zum deutschsprachigen
Ausland weit hinterherhinkt und erst im letzten Jahrzehnt langsam begonnen hat sich zu etablieren
(Krumphals und Hopf 2012). Forschungsbasierte Physikdidaktikausbildung im Lehramt für
Sekundarstufe steht erst am Beginn, für den Bereich der Primarstufe lässt sich aktuell eine noch
prekärere Situation feststellen. Damit kann Nielsens Feststellung zur Krise des Physikunterrichts auch
noch im Jahr 2016 für Österreich bestätigt werden.
Derartige Befunde über Mängel in der Vermittlung von Physik, sowohl was den Input als auch den
Output in verschiedensten Altersstufen und Bildungssektoren betrifft, werden nicht nur regelmäßig in
einschlägigen Untersuchungen zu Tage gefördert und innerhalb der Community der Forschenden und
der Schulpraktiker besprochen, sondern ziehen mitunter auch weite Kreise in Medien und damit auch in
der Öffentlichkeit. Im Gegensatz dazu scheinen sich evidenzbasierte Befunde, die mögliche Auswege
aus dieser Krise des Physikunterrichts aufzeigen, nur zäh bis gar nicht zu verbreiten, auch nicht bis in die
Schulpraxis, wie vielfach die fehlende Passung zwischen Angeboten im gängigen Physikunterricht und
der Nachfrage bzw. der Bedürfnisse auf Seiten der Lernenden zeigt (Duit und Treagust 2012).
In ihrem Abriss über „Traditions of Science Education Research“ weisen Duit, Gropengießer, Kattmann,
Komorek und Parchmann (Duit et al. 2012, S. 15) deutlich auf die vorherrschende Kluft zwischen
Forschung und Schulpraxis hin:
“It was argued in science education (Wright, 1993) and in research on teaching and
learning in general (Kaestle, 1993) that basic research in education is viewed as irrelevant
by practitioners. Still there is an intensive debate on overcoming the gap between theory
and practice (Luft, 2009).”
Eine Reihe von Untersuchungen zeigen zudem eindrucksvoll, dass Praktikerinnen und Praktiker über
aktuelle Entwicklungen der Fachdidaktik bzw. der Lehr- und Lernforschung kaum informiert sind und
nach wie vor ein sehr transmissives Verständnis von Lernen einbringen (Duit und Treagust 2012, S. 48):
“[M]ost teachers are not well informed about key ideas of conceptual change research.
Furthermore, their views about their students’ learning usually are not consistent with the
3

state of recent theories of teaching and learning. Many teachers appear to lack an explicit
view of student learning. Considerations about the content to be taught predominate
teacher planning. Reflections about students’ perspectives and their role in the learning
process play a comparably minor role (Duit et al. 2007).”
Als Stellschrauben zur Beschleunigung des Theorie-Praxis-Transfers wurden Unterstützungssysteme
identifiziert, die die Komplexität, mit der Lehrkräfte angesichts der sich schnell entwickelnden
physikdidaktischen Befundlagen konfrontiert sind, abmildern. Duit und Treagust (2012, S. 50) umreißen
die Situation der Lehrkräfte als:
“Multiple perspectives [Anm.: related to conceptual change theories] are particularly
demanding for the teachers who have to transfer the findings into practice.“
Gelingensbedingungen dieser Unterstützungssysteme, sei es in Form von Weiterbildungsprogrammen,
Mitwirkungen an der Implementierung von Innovationsprojekten oder dem Einsatz neuer
Unterrichtsmaterialien, die auf innovativen Unterrichtskonzepten basieren, hängen davon ab, inwieweit
eine Orientierung an den Bedürfnissen und Einstellungen der Betroffenen gelingt. Gräsel und
Parchmann (2004, S. 204) stellen fest:
„Eine Verbreitung ist umso wahrscheinlicher, je relevanter und nützlicher die Innovation
von Lehrkräften wahrgenommen wird, je mehr sie sich also an den Bedürfnissen der
Praxis orientiert. [Sie] sollte im richtigen Ausmaß an die Praxis anknüpfen, also merkliche
Veränderungen beinhalten, aber mit den Handlungsroutinen und den bestehenden
Unterrichtspraktiken nicht völlig brechen. Wenn beteiligte Lehrkräfte Möglichkeiten
sehen, die Vorgaben an ihr soziales Umfeld und die spezifischen Bedingungen ihrer
Klassen anzupassen, sind sie Innovationen gegenüber aufgeschlossener.“
Aus meinem Verständnis heraus muss fachdidaktische Forschung demnach in letzter Konsequenz nicht
nur auf die Verbesserung realen Unterrichtsgeschehens bzw. Unterrichtsertrages abzielen, sondern aus
den Problemstellungen und Bedürfnissen der Schulrealität heraus motiviert werden und letztendlich
konkrete, praxisrelevante Angebote für die Unterrichtspraxis bieten sowie diese durch angemessene
Verbreitungsstrategien nachhaltig implementieren. Dabei besteht m.E. die Aufgabe von Physikdidaktik
nicht nur darin, empirische Forschungsergebnisse zu liefern, sondern diese auch so zu „übersetzen“,
dass sie für die Praxis direkt aufgreifbar und weiter verarbeitbar sind. Die Schnittstelle
physikdidaktischer Forschung und Schulpraxis muss daher eine in beide Richtungen durchlässige sein:
Direkt aus der Schulpraxis aufgegriffene Probleme sind der Ausgangspunkt fachdidaktischer Forschung,
und die Erkenntnisse dieser fachdidaktischen Forschung liefern wiederum Produkte, die direkt in den
Physikunterricht einfließen können. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulpraxis und Forschung,
wie sie in diesem Habilitationsprojekt umgesetzt wurde, ist daher grundlegend.
Duit et al. (2012, S. 15) führen weiter aus, dass fachdidaktische Entwicklungsforschung im Sinne eines
Design-Based Research diese Forderungen gut erfüllt:
„Hence, a fine-tuned balance between the two positions [Anm.: applied and basic
research] is needed in research that aims at improving practice (Gibbons et al.,1994;
Vosniadou, 1996). The most prominent positions merging the above applied and basic
research positions seem to be variants of Design Based Research (Cobb, Confrey, diSessa,
Lehrer & Schauble, 2003; Sandoval & Bell, 2004; Tibergien, Vince & Gaidioz, 2009)”.
Die bisher diskutierten Überlegungen skizzieren die Situation des Physikunterrichts in Österreich sowie
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das weit über nationale Grenzen hinausgehende, teilweise problematische Verhältnis von
fachdidaktischer Forschung und Schulpraxis im Bereich Physik und bereiten damit die Ausgangsbasis für
das hier berichtete Habilitationsprojekt auf. Im Zentrum der Forschungsarbeiten der Antragstellerin
stand die (Weiter)entwicklung eines Lehr-Lern-Arrangements im Bereich der Anfangsoptik, das dem
Forschungsprogramm

des

Design-Based

Research

entsprechend

das

Ziel

verfolgte,

als

forschungsbasiertes und unterrichtsrelevantes Entwicklungsprodukt ein Lehr-Lern-Arrangement (kurz
LLA) für die Schulpraxis bereitzustellen und gleichzeitig als Forschungsprodukt zur Weiterentwicklung
einer lokalen Lerntheorie der Anfangsoptik beizutragen.
Optik ist ein Lernfeld des Physikunterrichts, das untrennbar mit dem Alltag aller Menschen verbunden
ist. Als Sehende nehmen wir unsere Umwelt hauptsächlich über visuelle Reize wahr. Unser visuelles
Wahrnehmungssystem stellt das wichtigste Tor zur Außenwelt dar und trotzdem gelingt es
Physikunterricht typischerweise in nur geringem Maße, die grundlegenden physikalischen
Gesetzmäßigkeiten, denen unsere Wahrnehmung alltäglicher optischer Phänomene zugrunde liegt,
nachhaltig zu vermitteln. Eine Vielzahl von Untersuchungen des letzten halben Jahrhunderts
identifizieren Alltagsvorstellungen von Lernenden im Bereich der Anfangsoptik, die durch
konventionellen Unterricht kaum zu physikalisch angemesseneren Vorstellungen erweitert werden (vgl.
Andersson und Kärrqvist 1983; Colin et al. 2002; Fetherstonhaugh und Treagust 1992; Galili 1996; Galili
und Hazan 2000; Langley et al. 1997; Martinez-Borreguero et al. 2013; Scheid 2013; Viennot und
Hosson 2012). Obwohl in der Vergangenheit immer wieder vielfältige Lernwege skizziert wurden, gibt
es wenige existierende Studien zu einem vollständigen Lehrgang, der die wichtigsten fachlichen
Grundideen der Anfangsoptik in einem Gesamtkonzept vermittelt.
Gerade durch den hohen Alltagsbezug und noch stärker durch die Rolle der Optik für unser wichtigstes
empirisches Erkenntnismittel, das Auge, ist der grundsätzliche Bildungswert der Anfangsoptik
unumstritten. Ein Grundverständnis der Anfangsoptik ist daher auch auf einer persönlichen Ebene für
den Lebensalltag jeder Schülerin und jeden Schülers von eminenter Bedeutung. Genau darin begründet
sich u. a. die hohe bildungspolitische Relevanz von lernwirksamem Optikunterricht.
Zudem bietet der Anfangsoptikunterricht auch vielerlei Anknüpfungspunkte, um Konzepte von Scientific
Literacy umzusetzen, bei denen “[…] the application of science knowledge and skills in real-life
situations” im Fokus stehen, anstatt des Erwerbs isolierter Fachwissensstücke im Sinne von trägem und
leicht abprüfbarem Lehrplanwissen. Im OECD Papier “Learning for tomorrow’s world” (OECD 2004, S.
286) heißt es weiter:
“Scientific literacy is defined as the capacity to use scientific knowledge, to identify
questions and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make
decisions about the natural world and the changes made to it through human activity.”
Diese Zielperspektive für Physikunterricht wird der hier berichteten Entwicklung eines LLAs für
Anfangsoptik zugrunde gelegt, mit dem Anspruch, Lernende im Kontext der Optik zu befähigen, Wissen
in Alltagssituationen anzuwenden, auf Basis dieses Wissens fachlich angemessene Schlüsse ziehen zu
können und als informierte und im Fernziel als mündige Bürgerin bzw. Bürger agieren zu können.
Im Zusammenhang mit Optik lassen sich diesbezüglich eine Reihe von Problemstellungen mit hoher
5

Alltagsrelevanz und großem Lebensweltbezug herstellen. Beispielhaft können angeführt werden:




Für Menschen gesundheitsgefährdende
alltagsrelevanten Kontexten:

Auswirkungen

von

Licht

in

verschiedenen



Schutz des visuellen Systems durch den Einsatz angemessener Schutz- bzw. Sonnenbrillen



Gefährdungspotential durch Streulicht und Blendung im Straßenverkehr oder durch
Handlaser (für den Einzelnen selbst, oder für ganze Personengruppen wie z.B. durch immer
wieder auftretende Vorfälle im Flugverkehr)



Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Gesundheit und Wohlbefinden

Die generelle Auswirkung von zu viel an Licht bzw. von zu viel an bestimmten Lichtsorten für
Natur und Umwelt



Gezielter Einsatz von Beleuchtungskonzepten etwa in Kaufhäusern zur Beeinflussung von
menschlicher Wahrnehmung
Diese Aufzählung, die keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, deutet bereits das
Potential der Anfangsoptik an, fachliche Kompetenzen in Kontexten wie Mensch und Natur, oder
Gesellschaft zu entwickeln, die den Erkenntnissen von Interessensuntersuchungen zufolge (z.B. Elster
2010; Häussler und Hoffmann 1995) dem Interessenspektrum einer breiten Schülerpopulation
entsprechen.
Die folgenden Abschnitte dieses Rahmenkonzepts zum Habilitationsprojekt „Lern- und Lehrprozesse im
Anfangsoptikunterricht der Sekundarstufe I“ geben einen Überblick der in Zeitschriften- und
Buchbeiträgen sowie in Konferenzbeiträgen veröffentlichten Publikationen, die im Kern der
Forschungen zum Habilitationsthema der Antragstellerin stehen. Auf weitere inhaltlich nahestehende
Publikationen, die keinen unmittelbaren Forschungsbezug aufweisen, wird in Abschnitt VI verwiesen.
Zudem ist diesem Rahmenkonzept auch das zentrale Entwicklungsprodukt in Form der aktuellen
Fassung des entwickelten Schülertextes des Lehr-Lern-Arrangements für Anfangsoptik beigelegt
(ANHANG 18_18).
Inhaltlich führt das vorliegende Rahmenkonzept zunächst überblicksmäßig in Abschnitt II in das
Paradigma des Design-Based Research sowie in lerntheoretische Grundlagen ein. Es folgt die
Schilderung

der

konkreten

Ausgangssituation,

auf

Basis

derer

die

Entwicklungs-

und

Forschungsinteressen dieses Habilitationsprojekts formuliert werden und die gleichzeitig den
Ausgangspunkt für den Design-Based Research bilden. In Abschnitt III werden die einzelnen
Arbeitsbereiche, die im Forschungs- und Entwicklungsprozess des Projekts Anfangsoptik durchlaufen
wurden, vorgestellt. In Abschnitt IV werden Produkte dieses Habilitationsprojekts zusammenfassend
vorgestellt, sowie Grenzen von fachdidaktischer Entwicklungsforschung diskutiert.
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II. DESIGN-BASED RESEARCH ALS FORSCHUNGSPROGRAMM ZUR
ENTWICKLUNG EINER LERNUMGEBUNG FÜR DEN
ANFANGSOPTIKUNTERRICHT
Dieser Abschnitt des Rahmenkonzepts bietet die theoretische Fundierung des Habilitationsprojekts zum
Anfangsoptikunterricht. Neben dem Entwicklungsforschungsparadigma Design-Based Research und
lerntheoretischen Grundlagen wird der Stand der fachdidaktischen Forschung und Entwicklung im
Bereich der Anfangsoptik kurz umrissen, um auf Vorläufer bzw. maßgebliche Vorarbeiten zu diesem
Projekt zu verweisen. Abschließend wird ausgehend von aktuellen, defizitären Output-Ergebnissen des
Optikunterrichts in der Sekundarstufe I in Österreich (Haagen-Schützenhöfer und Hopf 2012) die
bestehende Forschungslücke im Bereich Lehr-Lernprozesse aufbereitet und das Ausgangsproblem des
Design-Based Research Projekts Anfangsoptik aufgezeigt.

1. Entwicklungsforschung im Paradigma des Design-Based Research
In der Einleitung wurden bereits die Problematik der eingeschränkten Auswirkung physikdidaktischer
Forschung auf die Unterrichtspraxis und auf den Professionalisierungsstand von Physiklehrkräften
angerissen und erste Überlegungen zur nutzenorientierten Grundlagenforschung als eine mögliche
Strategie zum Brückenschlag zur Schulpraxis angestellt. Nutzenorientierte Grundlagenforschung gewann
unter dem Schlagwort fachdidaktische Entwicklungsforschung in den letzten Jahren in empirisch
forschenden Fachdidaktiken zunehmend an Bedeutung. Im deutschsprachigen Raum etablierten sich
besonders im Bereich der Naturwissenschaftsdidaktiken und der Mathematikdidaktik wichtige
Entwicklungsforschungs-Communities (vgl. Komorek und Prediger 2013).
Wissenschaftstheoretisch lässt sich nutzenorientierte Grundlagenforschung im Modell von Stokes (1997)
einordnen. Stokes erweiterte das verbreitete eindimensionale Modell wissenschaftlicher Forschung mit
den Polen Erkenntnis und Nutzen auf zwei Dimensionen. Damit wird das dichotome Verhältnis von
Erkenntnis und Nutzen aufgelöst. Im zweidimensionalen Koordinatensystem sind nun die im linearen
Modell entgegengesetzten Pole gleichzeitig in unterschiedlichen Abstufungen realisierbar. Je nach
Gewichtung der Zielsetzung eines Forschungsprojekts Erkenntnis bzw. Verständnis zu generieren
und/oder die Anwendung bzw. den Nutzen in den Fokus forscherischen Handelns zu stellen, findet die
Verortung in einem der vier Quadranten (siehe Abbildung 1) statt, die zur Exemplifizierung
prototypischen Wissenschaftlern zugeordnet sind (vgl. Wilhelm et al. 2012).
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Abbildung 1: Klassifizierung von Wissenschaft nach Stokes (1997) (zit. n. Wilhelm et al. 2012, S. 31)

Entwicklungsforschung ist in dieser Klassifizierung im „Pasteur’schen Quadranten“, also als
nutzenorientierte

Grundlagenforschung

verortet,

deren

Forschungsperspektive

auf

hohen

Erkenntnisgewinn bei gleichzeitig hohem praktischen Nutzen ausgelegt ist. Dieses Zusammenspiel von
Grundlagenforschung und technologischer Innovation wird im Bereich der Fachdidaktik auf die
Anbahnung und Beforschung von Lehr-Lernprozessen übertragen. McKenney and Reeves (2012) fassen
diese Übertragung folgend zusammen (McKenney und Reeves 2012, S. 10):
„Indeed, educational design research is a form of linking science, in which the empirical
and regulative cycles come together to advance scientific understanding through
empirical testing during the development of practical applications.”
Sie liefern gleichzeitig eine Zielperspektive dieser Strategie:
“Through such a synergetic process, education design research stands to increase both
the robustness and the relevance of its products.”
Bei Entwicklungsforschung kann von keiner einheitlichen Strömung gesprochen werden, sondern von
Bewegungen, die von unterschiedlichen Zentren ausgingen und unter verschiedenen Bezeichnungen
firmieren (z.B., “design research”, “Design-Based Research”, “design experiments”, “design theories”,
“educational design research”, and “developmental research”) (Prediger et al. 2015, S. 877). Hinzu
kommt, dass innerhalb dieser Strömungen noch lokale Ausprägungen vorhanden sind (z.B.
„Fachdidaktische Entwicklungsforschung im Dortmunder Modell“ Hussmann et al. 2013, „Münchner
Modell des Design-Based Research Ansatzes“ Tobias 2010). Die einzelnen Varianten unterscheiden sich
hauptsächlich

durch

spezielle

Schwerpunktsetzungen,

die

sich

innerhalb

verschiedener

Entwicklungsstränge ausgehend von unterschiedlichen Vorgängerbewegungen, wie z.B. den
Ingenieurswissenschaften oder der Curriculumsentwicklungsforschung, herauskristallisierten. Einen
detaillierten Überblick dazu bietet der Beitrag von Prediger, Gravemeijer und Confrey (2015). “[T]he
fundamental core of understanding and investigating learning processes” (Prediger et al. 2015, S. 877)
streichen die Autorinnen und Autoren darin als gemeinsamen Dreh- und Angelpunkt von
8

Entwicklungsforschung heraus.
Durch die Sondernummern im Educational Researcher 2003 (Cobb et al. 2003; The Design-Based
Research Collective 2003) und in The Journal of the Learning Sciences 2004 (Barab und Squire 2004)
wurde der Bekanntheitsgrad der Entwicklungsforschung nicht nur immens gesteigert, sondern auch
bezogen auf Qualitätsmerkmale empirischer Forschung gut verankert. Gemeinsame Kerncharakteristika
von Entwicklungsforschung werden vor allem im Beitrag von Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer und
Schauble in fünf Punkten zusammengefasst, auf die vielfach, wie auch im vorliegenden Projekt,
aufgebaut wird (vgl. Cobb et al. 2003, S. 10f; Prediger et al. 2015, S. 879; Prediger et al. 2013):


„theory generative“: Theorien über domänenspezifische Lernprozesse und über damit
verbundene

Unterstützungssysteme

werden

generiert.

Theorieentwicklung

erfolgt

gegenstandsbezogen und liefert Ergebnisse auf der Ebene von „lokalen Theorien1“.
Lerntheoretisch wird ein konstruktivistischer Blickwinkel eingenommen.


„interventionist“: Neue Instruktionsformen werden entwickelt und untersucht. Im speziellen
Fokus stehen dabei Prozesse, nämlich gegenstandsorientierte Lehr- und Lernprozesse.



„prospective and reflective“: Theorien leiten den Designprozess von Lehr-Lern-Arrangements
prospektiv an und werden durch retrospektive Reflexion auf Basis von Diskrepanzen der
erwarteten und tatsächlich beobachten Lernprozesse verfeinert und weiterentwickelt.



„iterative“: Entwicklungszyklen laufen in mehrfachen Iterationen aus Design – Intervention – ReDesign ab und sind eng mit dem parallel laufenden Forschungszyklus verzahnt. Ergebnisse und
Erkenntnisse vorangegangener Zyklen werden in nachfolgenden implementiert, erprobt und
weiterentwickelt.



„ecologically valid and practice-oriented“: Die Komplexität realer Schulsettings spiegelt sich im
Forschungs- und Entwicklungsprozess wider, dieser generiert (lokale) Theorien, die direkt
Antwort auf Problemstellungen aus der Praxis liefern und als Leitlinien für die Gestaltung von
schulischen Lernprozessen fungieren.

Barab und Squire (2004, S. 2) charakterisieren Vorgangsweisen und Zielsetzungen von Design-Based
Research als eine Variante von Entwicklungsforschung folgendermaßen:
“Design-based research is not so much an approach as it is a series of approaches, with
the intent of producing new theories, artifacts, and practices that account for and
potentially impact learning and teaching in naturalistic settings.”
Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Charakteristika von Entwicklungsforschung im Bildungsbereich
zeichnet sich die Variante des Design-Based Research durch die Schwerpunktsetzung auf die
Durchführbarkeit in „naturalistic contexts“ im Sinne von Klassensettings aus (Barab und Squire 2004, S.
11). Wie bei anderen Entwicklungsforschungsansätzen auch steht die Verknüpfung von Entwicklungsund Forschungsprozessen, die sich gegenseitig bedingen wie auch unterstützen, im Vordergrund.
Typischer Ausgangspunkt von Design-Based Research Projekten sind konkrete Probleme aus der
1

Die Bezeichnung lokal trägt nicht nur den begrenzten Rahmenbedingungen im Sinne von Fallzahlen und spezifischen
Realisierungsvarianten der Lernumgebung Rechnung, sondern vor allem der starken Gegenstandsspezifität (vgl. Prediger et
al. 2012).
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Unterrichtspraxis wie beispielsweise die Erhebung von (defizitären) Lernständen. Dies trifft auch auf das
hier berichtete Habilitationsprojekt im Bereich der Anfangsoptik zu (vgl. II.3). Oft stellte bisher ein
derartiger Befund über diagnostizierte Schülervorstellungen und Lernschwierigkeiten den Endpunkt
fachdidaktischer Forschung dar. Design-Based Research setzt hier den Anfangspunkt fachdidaktischer
Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit dem Ziel, Ursachen von „Fehlvorstellungen“ bzw. den
zugrundeliegenden individuellen kontext- und situationsabhängigen Lernendenperspektiven zu
rekonstruieren und daraus lokale, gegenstandsbezogene Theorien zu entwickeln, die für das Design von
wirksamen Lernumgebungen in „naturalistic settings“ maßgeblich sind. Wilhelm et al. bringen die
zentrale Idee von Design-Based Research so auf den Punkt:
„Ziel ist eine explizite Theorie zur Lösung eines praktischen Problems, die Implikationen
für den Praktiker hat“ (Wilhelm et al. 2012, S. 32).
Die Erwartungen an die Umsetzung von Design-Based Research im Bildungsbereich fasst The DesignBased Research Collective (2003) folgend zusammen (The Design-Based Research Collective 2003, S. 8):
“(a) exploring possibilities for creating novel learning and teaching environments, (b)
developing theories of learning and instruction that are contextually based, (c) advancing
and consolidating design knowledge, and (d) increasing our capacity for educational
innovation […]”
Die Punkte (a)-(c) stehen im Fokus der Zielsetzungen des vorgelegten Habilitationsprojekts und können
im in Abbildung 2 dargestellten Ablaufschema als Entwicklungsprozesse bzw. -produkte (a) oder als
Forschungsprozesse bzw. -produkte (b&c) verortet werden.

Abbildung 2: Schematisches Modell von Design-Based Research mit getrennt dargestellten Teilzyklen adaptiert
nach Ejersbo (2007, S. 36)
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Abbildung 2 stellt das Modell des Design-Based Research dar, das für das vorliegende Projekt nach
Ejersbo (2007, S. 36) angepasst wurde. Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Programm des DesignBased

Research

aus

zwei

miteinander

verschränkten

Prozessräumen

besteht,

dem

Produktentwicklungsraum und dem Forschungsraum. Der Forschungs- und Entwicklungsprozess im
Programm des Design-Based Research lässt sich auf vier Ebenen beschreiben, denen je vier
korrespondierende Prozessschritte in beiden Teilzyklen zugeordnet sind, die in Tabelle 1 aufgeführt
werden.
Ebene

Forschungszyklus

Entwicklungszyklus

Heuristisch Von der Problemlage zu Hypothesen

Von der Problemlage zur Erprobungsfassung
des LLAs
Empirisch Von Hypothesen zu Datenerhebungen
Von der Erprobungsfassung des LLAs zur
Intervention
Produkte
Von der Datenerhebung zu Forschungspro- Von der Intervention zu Entwicklungsprodukten (lokale Lerntheorien zur Anfangs- dukten (prototypische LLAs, domänenspezioptik, Designwissen)
fische Designprinzipien)
Validierung Validierung von Forschungsprodukten am Ökologische Validierung von EnwicklungsMarkt (Peers, Scientific Community)
produkten am Markt (Unterrichtspraxis)
Tabelle 1: Ebenen und Arbeitsbereiche bzw. Prozessschritte des Entwicklungs- und Forschungszyklus im DesignBased Research

Die Produkte und Prozesse der einzelnen Arbeitsbereiche sind innerhalb der jeweiligen Teilzyklen
interdependent und können daher nicht als isoliert abzuarbeitende, linear aufeinanderfolgende Schritte
behandelt werden. Zusätzlich sind diese Arbeitsbereiche auch über die beiden Teilzyklen hinweg
miteinander verschränkt und Ergebnisse und Erkenntnisse müssen konsequent aufeinander bezogen
werden. Der Übersichtlichkeit halber sind in Abbildung 2 die korrespondierenden Arbeitsbereiche beider
Teilzyklen vorerst getrennt voneinander dargestellt. In der konkreten Umsetzung von Design-Based
Research ist eine getrennte Betrachtung der Teilzyklen jedoch nicht zielführend. Im Modell in Abbildung
2 wird dies durch die Ebenendarstellung mit farbig unterlegten Bändern dargestellt. In Abbildung 3 ist
die Interdependenz beider Teilzyklen durch die Überlagerung zu einem Kreislauf, der in jeder Phase
Entwicklungsaspekte (in schwarzer Schrift) und Forschungsaspekte (in dunkelgrauer Schrift und kursiv
hervorgehoben) aufweist, veranschaulicht.
Dieser Zyklus wird im Rahmen von Design-Based Research, das durch ein iteratives Vorgehen
charakterisiert ist, mehrfach durchlaufen. Nachdem das Ausgangsproblem für das berichtete
Habilitationsprojekt den gesamten Gegenstandsbereich Anfangsoptik umfasst, ist es notwendig, diesen
in Teilgegenstandsbereiche aufzugliedern, die jeweils in eigenen Zyklen weiterentwickelt werden (vgl.
Abschnitt III.3). Auch diese Teilprozesse können nicht isoliert umgesetzt werden, sondern verlaufen
rekursiv, um sich bewährende Ansätze der Meso-Ebene (Teilgegenstandsbereiche) auf die Makro-Ebene
(Gesamtgegenstandsbereich) des zu entwickelnden LLAs übertragen zu können.
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Abbildung 3: Schematisches Modell von Design-Based Research mit überlagerten Teilzyklen. Entwicklungsaspekte
der einzelnen Arbeitsbereiche sind in schwarzer Schrift, Forschungsaspekte in grauer Schrift und
kursiv dargestellt.

Der Ausgangspunkt für die beiden verschränkten Prozessräume ist typischerweise eine zentrale
Problemlage. Im konkreten Projekt ist diese Problemlage durch defizitäre Lernstände von
österreichischen Schülerinnen und Schülern nach dem Optikunterricht spezifiziert. Abschnitt II.3
erläutert die Rahmenbedingungen der Problemlage im Detail. Die Spezifizierung der Arbeitsbereiche,
sowie deren Prozesse und Produkte werden in Abschnitt III.2 und III.3 dargelegt. Zudem war es nötig,
der Prozessorientiertheit und Gegenstandsspezifität des Design-Based Research geschuldet, auf eine
Reihe verschiedener Untersuchungs- und Erhebungsinstrumente zurückzugreifen, deren Entwicklung
einen Parallelstrang zum Forschungs- und Entwicklungszyklus darstellt und in Abschnitt III.2 berichtet
wird.
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2. Lerntheoretische Grundlagen: Konstruktivistische Lerntheorien und
Conceptual Change
Die Konzeption und Analyse von Lernprozessen im vorliegenden Habilitationsprojekt basiert auf einer
gemäßigt konstruktivistischen Sichtweise auf Lernen und Wissen (Gerstenmaier und Mandl 2000; Duit
1995; Reinmann und Mandl 2006). Dabei wird davon ausgegangen, dass Lernende nicht als „tabula
rasa“ in den (Physik)unterricht kommen (Posner et al. 1982), sondern über Alltagswissen, also über
bestimmte bereits entwickelte, kognitive Strukturen verfügen, die im Weiteren u. a. formale
Lernprozesse beeinflussen. Im Gegensatz zu kognitivistischen Modellen erfolgt Lernen aus
konstruktivistischem Blickpunkt nicht als rezeptiver Vorgang, bei dem Wissen von einer
Vermittlungsinstanz (Lehrkraft) durch Instruktion weitergegeben und vom Lernenden internalisiert
wird. Reinmann und Mandl (2006, S. 626) beschreiben das Verhältnis von Welt bzw. Wirklichkeit,
Wissen und Lernen aus konstruktivistischer Sicht folgend:
„Wissen [ist] keine Kopie der Wirklichkeit […], sondern eine Konstruktion von Menschen:
Wissen ist weder ein äußerer Gegenstand, der sich gleichsam vom Lehrenden zum
Lernenden „transportieren“ lässt, noch eine getreue internale Abbildung desselben
(Knuth & Cunningham, 1993).“
Lernprozesse, im Sinne eines Aufbaus bzw. einer Adaption kognitiver Strukturen durch Assimilation
bzw. Akkommodation, sind überlebensnotwendige Anpassungsprozesse des Menschen in der
Interaktion mit seiner Umwelt (Shaffer und Kipp 2013). Lernen findet daher nicht beschränkt auf
formale, schulische bzw. unterrichtliche Situationen statt, sondern informelle Lernprozesse laufen im
Alltag eines jeden ständig bewusst oder auch unbewusst ab (Overwien 2005).
“In interacting with environment, with others, and with the artefacts of technology,
people form internal, mental models of themselves and of the things with which they are
interacting. These models provide predictive power for understanding the interaction.”
(Gentner und Stevens 2014, S.7).
Vorerfahrungen, sowohl im kognitiven Bereich, im Sinne von Vorwissen und vorunterrichtlichen
Vorstellungen, als auch im affektiv, emotionalen Bereich, im Sinne von Einstellungen, Motivation und
Interesse, sind demnach ein entscheidender Faktor für den Verlauf bzw. das Gelingen von
Lernprozessen. Zudem zeichnet sich Lernen im konstruktivistischen Sinn durch eine Reihe von
Prozesscharakteristika aus: Lernprozesse sind aktiv, selbstgesteuert, konstruktiv, emotional, situiert und
sozial (Reinmann und Mandl 2006; Riemeier 2007).
Ein gemäßigt konstruktivistischer Zugang basiert auf der Annahme, dass Lernprozesse zwar
selbstdeterminiert sind, d.h. von außen nicht direkt steuerbar (Riemeier 2007), aber dennoch durch
externe Rahmenbedingungen angeregt bzw. ausgelöst werden können.
„Lernen wird als eine persönliche Konstruktion von Bedeutungen interpretiert, die nur
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dann gelingt, wenn eine ausreichende Wissensbasis zur Verfügung steht. Zum Erwerb
dieser Wissensbasis kann auf instruktionale Anleitung und Unterstützung nicht verzichtet
werden.“ (Reinmann und Mandl 2006, S. 638).
Diese Voraussetzungen eröffnen eine Perspektive für die Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements, in
denen Lernen nach wie vor als individueller, aktiver Prozess verstanden wird, in dem Vorwissen situiert
aktiviert wird und durch die Impulse der Lernumgebung eine Erweiterung bzw. Umformung
vorhandener kognitiver Strukturen stattfinden kann (Gerstenmaier und Mandl 1995; Duit 1995).
Daraus lassen sich eine Reihe von Leitlinien ableiten, die für die Entwicklung von Lernumgebungen
relevant sind und folglich beim Design des LLAs für Anfangsoptik Berücksichtigung fanden (vgl. Riemeier
2007, S. 71f; Widodo und Duit 2004, S. 236ff):


Konstruktion von Wissen durch authentische, bedeutungsvolle Problemstellungen ermöglichen.



Lernbedürfnisse und Perspektiven (Interessen, Vorerfahrungen, Vorwissen) der Schülerinnen
und Schüler berücksichtigen.



Multiple Kontexte zur Verfügung stellen, die Gelegenheit bieten, multiple Perspektiven
einzunehmen.



Raum für soziale Interaktionen geben.



Eigenständiges, selbstreguliertes Lernen ermöglichen.



Konstruktivistische Sicht auf Wissenschaft und Fachwissenschaft im Sinne von „Nature of
Science“ (NOS) anbahnen.

Gerade die Schulphysik, deren vorrangige Zielsetzung es sein soll, auf lebensweltliche physikalische
Anwendungen und Alltagsphänomene einzugehen (siehe Abschnitt I) und eine physikalische Sichtweise
darauf zu vermitteln, ist damit konfrontiert, dass Lernende durch ihre Erfahrungen mit der
„physikalischen“ Alltagswelt vorunterrichtliche, alltagstaugliche Theorien entwickeln, die sich teilweise
über Jahre hindurch bewährt und verstärkt haben. Diese individuellen Alltagskonzepte sind aus Sicht
der Einzelnen zwar sinnvoll und hilfreich im Umgang mit der individuellen Umwelt, stellen sich jedoch
aus wissenschaftlicher Perspektive fachlich häufig als nicht tragfähig heraus, wie die Forschung im
Bereich der Schülervorstellungen2 seit fast einem halben Jahrhundert eindrucksvoll zeigt (Vosniadou
und Brewer 1992).
Physikunterricht muss die Zielsetzung verfolgen, diese Alltagsvorstellungen in fachlich angemessenere
Vorstellungen überzuführen, also einen Conceptual Change zu initiieren. Conceptual Change Theorien

2

Der Begriff Schülervorstellungen wird durch den weitergefassten Begriff Lernendenvorstellungen im Weiteren
ersetzt. Dadurch soll zum Ausdruck gebracht werden, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler über derartige
mit dem Fach inkompatiblen Vorstellungen verfügen, sondern vielfach auch Studierende, oder Erwachsene im
Allgemeinen.
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bereiten innerhalb multiperspektivischer, konstruktivistischer Ansätze den theoretischen Rahmen
dafür, welche konkreten domänenspezifischen Vorstellungen und Einstellungen Schülerinnen und
Schüler in den (Physik)unterricht mitbringen und unter welchen Bedingungen diese durch Lernprozesse
in dienlichere bzw. fachlich angemessenere Vorstellungen überführt werden können (Duit und Treagust
2012).
“The most important single factor influencing learning is what the learner already knows.
Ascertain this and teach him accordingly.” (Ausubel 1968, zit. n. Duit 1995, S. 906).
Ausubels Diktum stellte schon zu Beginn der Conceptual Change Bewegung die fachlichen
Vorstellungen der Lernenden ins Zentrum der Bemühungen um einen Konzeptwechsel. Seither hat sich
physikdidaktische Forschung und Entwicklung nicht nur intensiv mit der Beforschung von
Lernendenvorstellungen, sondern auch mit der Frage des „teach […] accordingly“ (Ausubel 1968, zit. n.
Duit 1995, S. 906) auseinandergesetzt. Posner, Strike, Hewson und Gertzog (Posner et al. 1982) als
Vertreter des „classical Conceptual Change“ (Duit und Treagust 2012) knüpfen die Bereitschaft für
einen individuellen Konzeptwechsel an die Bedingungen, dass bereitgestellte Lernumgebungen
Schülerinnen und Schülern einerseits die Möglichkeit bieten, ihre internalisierten Alltagsvorstellungen
als unzureichend zu erkennen und andererseits neue Erklärungsperspektiven im Sinne von Konzepten
zur Verfügung zu stellen, die sich im Lernprozess als verständlich („intelligible“), plausibel („initially
plausible“) und fruchtbar („possibility of a fruitful research program“) erweisen (Posner et al. 1982, S.
214).
Die Weiterentwicklung klassischer Conceptual Change Ansätze spiegelt sich in den Diskussionen um den
Begriff Conceptual Change selbst wider. „Change“ bzw. zu Deutsch „Wechsel“ kann auf einen reinen
Austausch von Konzepten bezogen werden (Widodo und Duit 2005), welcher der Weiterentwicklung
von sehr klassischen Sichtweisen wie bei Posner et al. (1982) zu vielschichtigeren Sichtweisen wie bei
Vosniadou (Vosniadou 2008, S. 279) nicht genügt:
“[C]onceptual change is considered not as the replacement of an incorrect naive theory
with a correct one, but rather, as an opening up of the conceptual space through
increased metaconceptual awareness and epistemological sophistication, creating the
possibility of entertaining different perspectives and different points of view.”
Die Schwerpunktsetzung auf einen graduellen Prozess, anstatt eines instantanen Wechsels ist auch mit
einer Auseinandersetzung um den Bezugsgegenstand des Konzeptwechsels selbst verbunden. Im
Gegensatz zu rein kognitiven Faktoren, wie etwa bei Posner et al. (1982), beziehen neuere Conceptual
Change Perspektiven gleichermaßen affektive Parameter wie Motivation und Interesse zur Steuerung
von Lernprozessen mit ein. Dieser multiperspektivische Ansatz von Conceptual Change geht zudem von
der Notwendigkeit multipler Konzeptwechsel aus, die nicht nur auf der Inhaltsebene stattfinden,
sondern auch auf Metaebenen („conceptions of the nature of science and views of learning“, Duit und
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Treagust 2003, S. 671).
Konzeptentwicklungsperspektiven („conceptual growth“ bzw. „conceptual development“), die von der
Prämisse ausgehen, dass bestehende Konzepte nicht ausgelöscht werden können, sondern lediglich
weiterentwickelt, liefern neben einem konsistenten Erklärungsansatz für „Rückfälle“ in alte
Vorstellungsmuster, die häufig kontextabhängig auftreten, auch konkrete Implikationen für die
Entwicklung prototypischer LLAs. Dementsprechend wurden im entwickelten LLA für Anfangsoptik
schwerpunktmäßig Anknüpfungs- bzw. Brückenstrategien zu Ungunsten von Konfliktstrategien, im
Sinne von kognitiven Konflikten, verfolgt. Die im Forschungs- und Entwicklungsdesign prominent
eingesetzten Lernprozessstudien dienten dazu, Schlüsselreize in den individuellen Vorstellungen der
Lernenden zu identifizieren, die dieses Anknüpfen ermöglichen. Des Weiteren kommt der Rolle der
Sachstruktur, die in Conceptual Change Interventionen bisher überwiegend eine untergeordnete war,
bei der Entwicklung des LLAs für Anfangsoptik ein bedeutender Stellenwert zu (Duit und Treagust 2012,
S. 50):
“Conceptual change denotes, in most studies, developing student pre-instructional ideas
towards the science point of view by conceptual change-oriented instructional methods.
However, it is necessary to give equal attention to traditional science content structures
for instruction from the perspectives of the aims of instruction and the learners (Fensham
2001).”
Diese

multiperspektivische

Sichtweise

steigert

andererseits

die

Komplexität,

mit

der

Konzeptentwicklung diagnostizierbar ist. Unter diesem Blickwinkel reicht es keineswegs, nur auf
Lernprodukte wie beispielsweise Fragebögen, Tests oder Interviews zurückzugreifen, sondern die
Analyse des Lernprozesses als solchen muss ins Zentrum gestellt werden. Um diese Lernprozesse und
die

damit

verbundenen

situations-

und

kontextabhängigen

Manifestationen

individueller

Lernendenvorstellungen verfolgbar zu machen, bedarf es nicht nur eines Forschungsprogramms,
sondern auch eines Untersuchungsinstrumentariums, das die Prozesshaftigkeit in den Vordergrund
stellt. Gleichzeitig gilt es den Grad der Verwirklichung der postulierten Bedingungen für
Konzeptwechsel, die Ausgangspunkt des Designs sind, aus Sicht der Lernenden zu identifizieren. Aus
diesen lerntheoretischen Überlegungen leitete sich für dieses Habilitationsprojekt auf der
forschungsmethodologischen Ebene ein Mixed-Methods Zugang ab.
Zusammenfassend betrachtet bietet der lerntheoretische Rahmen dieses Habilitationsprojekts gemäß
konstruktivistischer Sichtweisen in Verknüpfung mit multiperspektiven Conceptual Change Ansätzen
sowohl Leitlinien für das Design der LLAs zur Anfangsoptik, als auch gleichzeitig für die Beforschung und
Analyse der dadurch initiierten Lernprozesse. Bezogen auf die Domäne der Optik und die
Charakteristika der Zielgruppe ergaben sich dadurch Designprinzipien, entlang derer das LLA entwickelt
wurde. Eine detaillierte Beschreibung dieser Designprinzipien findet sich in Abschnitt III.1.
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3. Die Ausgangssituation und die resultierenden Entwicklungs- und
Forschungsinteressen
Typischer

Ausgangspunkt

für

Entwicklungsforschungsprojekte

sind

konkrete

Frage-

bzw.

Problemstellungen aus der Unterrichtspraxis. Dies trifft, wie bereits eingangs erwähnt, in hohem Maße
auch für das Projekt Anfangsoptik zu (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Verortung der Ausgangslage des Habilitationsprojekts im Modell des Design-Based Research

Im Rahmen einer Prä-Pilotierung prototypischer Aufgaben für die nationalen Bildungsstandards
Naturwissenschaften in der Jahrgangsstufe 8 wurden u.a. schwerpunktmäßig Optikaufgaben
administriert.

Zusätzlich

wurde

ein

Begleiterhebungsbogen

für

die

korrespondierenden

Physikklassenlehrkräfte geschaltet (Haagen-Schützenhöfer und Hopf 2012; ANHANG 9_18).
Relevante Hauptergebnisse auf Ebene der Lernenden und Lehrenden lassen sich folgend
zusammenfassen:
1.

Österreichische Schülerinnen und Schüler der 8. Schulstufe (N=2131) sind selbst nach
Anfangsoptikunterricht kaum in der Lage, grundlegende Konzepte der Optik fachlich
angemessen anzuwenden. Besonders fällt dabei das defizitäre Abschneiden zu Fragestellungen
auf, die mit dem physikalischen Sehvorgang (vgl. ANHANG 9_18, S. 146) verbunden sind
(Haagen-Schützenhöfer und Hopf 2012).

2.

Die Begleiterhebung der zugehörigen Physikklassenlehrkräfte (N=86) zeigt überwiegend eine
große Kluft zwischen der Einschätzung der Schwierigkeitsstufe eines Items durch die Lehrkräfte
und der tatsächlichen Lösungswahrscheinlichkeit. In der Mehrheit der Fälle werden die
fachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Bereich Optik von ihren
Physiklehrkräften überschätzt. Darüber hinaus deutet das Antwortverhalten auch an, dass der
Großteil der Klassenlehrkräfte über kein ausgeprägtes Bewusstsein bezüglich typischer
Lernschwierigkeiten dieses Themenbereichs verfügt und gerade der physikalische Sehvorgang,
wie

die

Sender-Empfänger-Streu-Vorstellung

(künftig

SESV),

keine

oder

nur

eine
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untergeordnete Rolle im Unterricht spielen (Haagen-Schützenhöfer 2011).
Hinweise über die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen liefern zudem Schulbücher, die nicht nur als „der
geheime Lehrplan“ von Lehrkräften gelten (Valverde et al. 2002), sondern auch als wichtiges
Referenzwerk für die Vorbereitung von Unterricht (Härtig 2010). Die Analyseergebnisse der Optikkapitel
der verbreitetsten österreichischen Physikschulbücher der 8. Jahrgangsstufe (N=5) weisen darauf hin,
dass in den dort bereitgestellten Lerngelegenheiten die in der Lehr- und Lernforschung als
lernförderlich identifizierten Faktoren nur sehr spärlich umgesetzt sind und domänenspezifische
Lernschwierigkeiten der Anfangsoptik nur ungenügend berücksichtigt werden (Haagen-Schützenhöfer
und Holzmeier 2013; Joham und Haagen-Schützenhöfer 2016). Dem oben bereits angesprochenen
Konzept des physikalischen Sehvorgangs wie auch der damit verknüpften Sender-Empfänger-StreuVorstellung (SESV) wird ein meist geringer und nur punktueller Stellenwert eingeräumt, wie die in
ANHANG 9_18 berichtete Befragung von Lehrkräften zeigt. Zudem stellt sich die Wahl verwendeter
Repräsentationsformen teilweise als ungünstig heraus, wie am Beispiel der Darstellung von weißem
Licht gezeigt werden konnte (ANHANG 8_18; ANHANG 14_18).

Grundsätzlich zählt die Anfangsoptik zu einem der physikalischen Inhaltsbereiche, für die die
physikdidaktische Forschung der letzten 40 Jahre einen weitreichenden und detaillierten Katalog an
Lernendenvorstellungen und teilweise auch an domänenspezifischen Lernschwierigkeiten entwickelt
hat. Ein guter Überblick bis 2009 findet sich in der Schülervorstellungsdatenbank von Duit (2009).
Ebenso liegen eine Reihe von Instruktionsstrategien vor, die für Schulunterricht konzipiert und teilweise
auch empirisch überprüft wurden (Chauvet 1996; Martinez-Borreguero et al. 2013; Schön et al. 2003;
Sokoloff 2015; Viennot und Hosson 2012).
Ein besonders elaboriertes, durchgängiges Konzept für die gesamte Anfangsoptik der Sekundarstufe I
wurde von Wiesner, Herdt und Engelhardt (Wiesner et al. 1995; Wiesner et al. 1996; Wiesner et al.
2003; Schmidt-Roedenbeck et al. 2005) vorgelegt. Dieser Lehrgang führt zahlreiche Überlegungen von
Jung (z.B. Jung 1981; Jung 1982) und Wiesner zusammen, die in etlichen Interviewserien und
Akzeptanzbefragungen seit Ende der 1970er Jahre die Entwicklung der konzeptuellen Wissensbasis von
Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Lernprozesssettings erforschten. Herdt (1990) evaluierte
die so entwickelte Sachstruktur zur geometrischen Optik schließlich in einer Vergleichsstudie mit
konventionell unterrichteten Klassen und konnte ein signifikant besseres Abschneiden der
Interventionsklassen diagnostizieren. Die Spezifika dieses Lehrgangs flossen in die domänenspezifischen
Designprinzipien (siehe Abschnitt III.1) ein.
Diese Unterrichtskonzeption wurde in einem vierbändigen Sammelwerk von Wiesner und anderen als
Lehrerhandbuch veröffentlicht. Der Inhalt ist nicht als Schülermaterial ausgelegt, sondern als
Unterrichtsbehelf

für

Lehrkräfte.

Um

dem

Ziel

dieses

Habilitationsprojekts

entsprechend

forschungsbasiert entwickeltes Schülermaterial in Form von Schulbuchtext zu designen, reichte es
nicht, den Lehrerbehelf in Schülertext zu übersetzen. Einerseits waren Adaptionen des Umfanges und
der Teillerngegenstandsbereiche auf österreichische schulrechtliche Rahmenbedingungen nötig.
Andererseits lief die tatsächliche Umsetzung des spezifizierten Lerngegenstandes in konkreten
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Schülertext über didaktisch rekonstruierte Instruktionselemente, deren Lernwirksamkeit nicht per se
angenommen werden konnte, sondern untersucht werden musste.
Als Globalziel dieses Habilitationsprojekts kann zusammenfassend die Qualitätssteigerung des
Anfangsoptikunterrichts angeführt werden, die aus einer Verknüpfung von Entwicklungs- und
Forschungsbestrebungen resultiert und in einem – aus beiden Perspektiven – tragfähigen,
forschungsbasierten und praxistauglichen LLA inklusive Schülermaterialien in Lehrbuchform münden
soll.
Ausgehend von den konkreten Problemstellungen des österreichischen Anfangsoptikunterrichts sollte
geleitet von forschungsbasiert generierten, gegenstandsspezifischen Designprinzipien (siehe Abschnitt
III.1) ein Prototyp eines LLA entwickelt und evaluiert werden, der intendierte Lernprozesse ermöglicht
und sich dabei direkt für den Einsatz im Physikunterricht eignet. Als Zielgruppe sollten dabei nicht nur
Schülerinnen und Schüler von Gymnasien im Fokus stehen, sondern primäre auch solche aus
Hauptschulen und Neuen Mittelschulen.
Gleichzeitig sollten dem Forschungsprogramm des Design-Based Research folgend Lernverläufe von
Schülerinnen

und

Schülern

rekonstruiert

werden,

um

lernhinderliche

Vorstellungen

und

Instruktionselemente zu identifizieren und diese Lernhürden durch zyklische Überarbeitung zu
minimieren. Diese wiederholte Aneinanderreihung des Dreischrittes (Weiter)Entwicklung-InterventionEvaluierung

sollte

typische

Lernhindernisse

wie

auch

domänenbezogene

lernförderliche

Anknüpfungspunkte offenlegen und so zu einer lokalen Theorie des Lernens elementarer Konzepte der
Anfangsoptik beitragen. Diese lokalen Theorien sollten neben deskriptivem Wissen über
Lernvoraussetzungen und Lernhürden der Zielgruppe auch typische Lernprozessverläufe unter den
konkret gestalteten Lernbedingungen beinhalten. Daraus sollten Aussagen über die Wirkweise bzw. die
Bedingungen von Lerngelegenheiten abgeleitet werden.
Aus dieser Zielperspektive, den vorangegangenen lerntheoretischen Ausführungen und Überlegungen
zum Forschungsprogramm des Design-Based Research ist ableitbar, dass im Zentrum der Entwicklungsund Forschungsinteressen nicht nur (Lern)Produkte, sondern vor allem (Lern)Prozesse stehen. Zu
diesem Zweck wurden Instrumentarien zur Detailstudie von individuellen Lernprozessen und auch zur
Evaluation konzeptueller Wissenszuwächse bei größeren Stichproben im Feld adaptiert und für das
konkrete Projekt weiterentwickelt.
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III. ARBEITSBEREICHE & PROZESSSCHRITTE IM DESIGN-BASED RESEARCH
ZYKLUS
„Die Entwicklung von Unterrichtsdesigns ist ein weiter, steiniger Weg. Denn bevor die
sichtbaren Bestandteile eines Unterrichtsdesigns, also mögliche Lehr-Lern-Sequenzen mit
geeignet konstruierten Materialien, Diagnose- und Lernaufgaben sowie Handreichungen
für Lehrkräfte ausgearbeitet werden können, sind zahlreiche Forschungs- und
Entwicklungsschritte notwendig.“ (Komorek et al. 2013, S. 43).
Der Aufbau dieses Abschnittes ist an das Ablaufschema des Design-Based Research angelehnt, das in
Abschnitt I.1 erläutert wurde. Die Arbeitsbereiche und Prozessschritte dieses Habilitationsprojekts
werden – verortet im Zyklus des Design-Based Research – vorgestellt und die aus Forschungs- und
Entwicklungsperspektive resultierenden Erkenntnisse und Ergebnisse werden integrativ berichtet.
Für das vorliegende Habilitationsprojekt wurde im ersten Schritt eine Erprobungsfassung des LLAs zur
Anfangsoptik theoriebasiert entwickelt. In Abbildung 5 entspricht dies dem ersten Prozessschritt.
Ausgehend von der Erprobungsfassung wurden zyklisch und iterativ die Arbeitsbereiche der
empirischen Ebene und der Produktebene abgearbeitet. Dazu wurden im zweiten Prozessschritt jeweils
in unterschiedlichen Einzelinterventionen oder Interventionsserien Daten generiert und ausgewertet.
Im darauf folgenden dritten Prozessschritt wurden die Designprinzipien und lokalen Theorien wie auch
die Erprobungsfassung bzw. in späteren Iterationen deren Weiterentwicklungen adaptiert und vertieft.
Im Sinne einer Validierung wurden die Forschungs- bzw. Entwicklungs(zwischen)produkte in
gebündelter Form immer wieder der Unterrichtspraxis bzw. Lehrkräften und der Scientific Community
in Form von Vorträgen, Publikationen oder Expertendiskussionen zugeführt. Dies wird in Abbildung 5
durch den aus dem Design-Based Research Zyklus herauslaufenden Pfeil dargestellt. Generell ist
anzumerken, dass der in Abbildung 5 dargestellte Ablauf idealtypisch ist und im realen Forschungs- und
Entwicklungsprozess durch Unter- bzw. Nebenzyklen ergänzt wurde.
Um die Komplexität des Gesamtforschungsprojektes Anfangsoptik in Form eines Textes, der selbst
zeitlich nur linear verlaufen kann, nachvollziehbar zu machen, wird erst das Design der ersten
Erprobungsfassung des LLAs beschrieben und danach werden einzelne Entwicklungsphasen in ihrer
Chronologie mit den entsprechenden Seitensträngen skizziert. Hierbei wird der Fokus auf die konkreten
Designschritte gelegt, die durch die auf der empirischen Ebene generierten Erkenntnisse in Form von
domänenspezifischen Designprinzipien und lokalen Lerntheorieelementen begründet sind.
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Abbildung 5: Prozessschritte im Modell des Design-Based Research

Das Design eines LLAs vollzieht sich auf drei miteinander verflochtenen Ebenen:


Mikro-Ebene: Elementarisierung und didaktische Rekonstruktion einzelner Key-Ideas3 des LLAs



Meso-Ebene: Didaktische Rekonstruktion und Strukturierung eines Teilgegenstandsbereiches
des LLAs (Unterkapitel)



Makro-Ebene: Didaktische Strukturierung der Teilgegenstandsbereiche des Gesamtkurses

3

Unter Key-Ideas werden im Folgenden die fachlich zentralen Konzepte eines (Teil)gegenstandbereiches
verstanden, die im Zentrum von Lernprozessen für die Verständnisentwicklung einer konkreten Zielgruppe von
Lernenden stehen.
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1. Design der Erprobungsfassung eines Lehr-Lern-Arrangements (LLAs)
mittels Spezifizierung und didaktischer Strukturierung des
Lerngegenstandes Anfangsoptik
Der erste Arbeitsbereich im Design-Based Research (siehe Abbildung 6) lässt sich in zwei große
Teilbereiche gliedern: Zuerst erfolgt die fachliche und fachdidaktische Klärung und Strukturierung des
Lerngegenstandes und damit verbunden die theorie- und empiriegeleitete Spezifizierung von
allgemeinen und domänenspezifischen Designprinzipien. Im zweiten Schritt wird dann – geleitet durch
diese Prinzipien – der konkrete Designprozess umgesetzt und eine Erprobungsfassung eines LLAs
entsteht.

Abbildung 6: Verortung des Designs der Erprobungsfassung des LLAs Anfangsoptik im Modell des Design-Based
Research

Die Bestimmung des Lerngegenstandes Anfangsoptik fußt auf zwei Säulen, auf einer gesetzesbasierten,
repräsentiert durch die Rahmenbedingungen des österreichischen Lehrplans für Sekundarstufe (BGBl. II
Nr. 133/2000) (Hauptschulen, Neue Mittelschulen und Gymnasien) und auf einer theoriebasierten,
realisiert durch die Verwendung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion (Kattmann et al. 1997;
Duit et al. 2012).
Im österreichischen Lehrplan der Sekundarstufe I ist Optik neben drei anderen, ungefähr gleich
gewichteten Bereichen in der 8. Schulstufe verortet. An dieser Stelle sei angemerkt, dass dies im
Bildungsverlauf ein relativ später Zeitpunkt ist, zumal im Sachunterricht der Primarstufe die ohnehin
spärlichen physikalischen Inhaltsbereiche nachgewiesener Maßen von Volksschullehrkräften meist
ausgespart werden. Sekundarstufenlehrkräfte gehen wiederum von gewissen Vorkenntnissen aus, wie
die in ANHANG 9_18 berichtete Befragung von Lehrkräften verdeutlicht.
Bei den Fachinhalten des Lehrplans zur 8. Schulstufe finden sich folgende Ausführungen zur
Anfangsoptik (BGBl. II Nr. 133/2000), S.4):
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„Die Welt des Sichtbaren:
Ausgehend von Alltagserfahrungen sollen die Schülerinnen und Schüler grundlegendes Verständnis
über Entstehung und Ausbreitungsverhalten des Lichtes erwerben und anwenden können.
 Die Voraussetzungen für die Sichtbarkeit von Körpern erkennen und die Folgeerscheinungen
der geradlinigen Lichtausbreitung verstehen;
 Funktionsprinzipien optischer Geräte und deren Grenzen bei der Bilderzeugung verstehen und
Einblicke in die kulturhistorische Bedeutung gewinnen (ebener und gekrümmter Spiegel;
Brechung und Totalreflexion, Fernrohr und Mikroskop);
 grundlegendes Wissen über das Zustandekommen von Farben in der Natur erwerben.“

Der Lehrplan ist relativ offen gestaltet und lässt viel Spielraum in der Schwerpunktsetzung. Gleichzeitig
sind damit die konkreten Teillerngegenstände des Gesamtlerngegenstandes Anfangsoptik wenig
umrissen und Hinweise zur didaktischen Strukturierung fehlen. Um Einblick in die Gewichtung einzelner
elementarer Grundideen zu erhalten wurden N=100 Lehrkräfte schriftlich befragt. Wie in ANHANG 9_18
berichtet, spielt der physikalische Sehvorgang, der im Lehrplan im ersten Spiegelstrich im Zentrum steht,
bei den meisten Lehrkräften eine untergeordnete Rolle. Viel stringenter in der Vorgabe der Inhalte,
wenn auch nicht immer direkt am Lehrplan orientiert, gehen gängige approbierte Physiklehrbücher für
diese Stufe vor. Wie eine in ANHANG 9_18 berichtete Detailanalyse der Optikkapitel der fünf meist
verkauften Physikschulbücher der Jahrgangsstufe 8 zeigt, werden z.B. die im Lehrplan unter dem ersten
Spiegelstrich angeführten Inhalte, auch in den Schulbüchern eher marginalisiert. Die in den
Schulbüchern umgesetzten Sachstrukturen mit ihren thematischen Schwerpunkten verlaufen jeweils
sehr ähnlich und scheinen stark an der Sachstruktur der Physik als Wissenschaft orientiert zu sein
(Haagen-Schützenhöfer und Holzmeier 2013, Holzmeier 2013). Diese Problemstellungen sind keine
neuen, sondern entsprechen der gängigen Praxis wie Lernumgebungen typischerweise für den
Schulalltag zur Verfügung gestellt werden. Ausgangspunkt ist meist eine Reduktion der Fachinhalte
entlang einer fachwissenschaftlichen Sachstruktur, die die Perspektive der Lernenden nur marginal
berücksichtigt (Prediger et al. 2013).
Die Klärung des Lerngegenstandes Anfangsoptik wie auch dessen Strukturierung in fundamentale Ideen
(Key-Ideas) wurde theoriebasiert mit Hilfe des Modells der Didaktischen Rekonstruktion (Duit et al.
2012; Kattmann et al. 1997) durchgeführt. Bei der Didaktischen Rekonstruktion stehen nicht nur
Überlegungen zu Instruktionsdesigns und -methoden im Blickpunkt, sondern auch die sachstrukturelle
Gestaltung (Duit und Treagust 2012, S. 47):
“The content structure for instruction needs to be designed taking into account the actual
knowledge of what we know about students’ pre-instructional conceptions and learning
processes from conceptual change studies. Interestingly, this issue seems to be neglected
or given only little attention in many studies on conceptual change. However, it seems to
be essential to embed studies of conceptual change in models of instructional planning
that deliberately take into account the aims of instruction and the student cognitive and
affective perspectives when planning content structure for instruction.”
Der Fokus rückt dabei weg von den rein fachlichen Sichtweisen auf Lerninhalte und wird um einen
epistemologischen Blickwinkel erweitert. Komorek, Fischer und Moschner (2013, S. 43) fassen diesen
erweiterten Fokus so zusammen:
„Ausgehend von den Denkweisen und Vorstellungen der Lernenden muss ein fachlicher
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Inhalt mit dem Ziel einer nachhaltigen Erlernbarkeit neu konstruiert, neu strukturiert
werden, so dass eine Sachstruktur für den Unterricht entsteht.“
Das durch den Lehrplan der 8. Schulstufe abgesteckte Fachwissen wurde dazu mit empirischen
Befunden zu Lernvoraussetzungen und Lernendenperspektiven in Beziehung gesetzt. Hierzu wurde auf
die Sachstruktur des als lernwirksam belegten Lehrgangs von Wiesner et al. (Wiesner et al. 1995;
Wiesner et al. 1996; Schmidt-Roedenbeck et al. 2005) zurückgegriffen. Wie in Abschnitt II.3
beschrieben, lag dieser in Form von Unterrichtsvorschlägen für Lehrkräfte, ohne konkrete für
Schülerinnen und Schüler umgesetzte Lerntexte bzw. Aufgaben vor und musste auch im Umfang
deutlich angepasst werden.
In einem ersten Schritt wurden die zuvor spezifizierten Teilgegenstandsbereiche in Schülertext,
Experimente und Aufgabenstellungen überführt. Die sachstrukturelle Reihenfolge, in der einzelne
fachliche Key-Ideas umgesetzt wurden, orientierte sich am Ursprungslehrgang von Wiesner und
anderen. Handlungsleitend für die Konstruktion des LLAs waren allgemeine und domänenspezifische
Designprinzipien, die aus theoretischen Überlegungen und empirischen Befunden entwickelt wurden.

1.1.

Allgemeine Designprinzipien als Basis des Habilitationsprojekts
Anfangsoptik

Für den gestalterischen Prozess der konkreten Entwicklung eines LLAs wurden handlungsleitende
Prinzipien, die hier als allgemeine Designprinzipien bezeichnet werden, herangezogen. Diese
allgemeinen Designprinzipien basieren auf Erkenntnissen der allgemeinen Lehr-Lernforschung und
Ergebnissen physikdidaktischer Forschung.


Designentscheidungen

sind

empirie-

und

theoriegeleitet

und

werden

durch

Lernprozessstudien fundiert:
Designentscheidungen werden auf Basis bestehender Forschungsbefunde getroffen und in
weiterer Folge in speziell abgestimmten Lernprozessstudien evaluiert, verfestigt oder revidiert.


Lernendenvorstellungen und -perspektiven sind Ausgangspunkt für die Gestaltung von LLAs:
Konstruktivistische Lerntheorien stellen Vorerfahrungen der Lernenden, wie in Abschnitt II.2
ausgeführt, als relevantesten Faktor für gelingende Konzeptentwicklung ins Zentrum. Die
Integration empirischer Erkenntnisse zu Lernendenvorstellungen und -perspektiven ist
ausschlaggebend für Designentscheidungen. Formal erfolgt die Planung des LLAs anhand des
Content Representations Rasters – kurz CoRe – von Loughran, Hume und Berry (Loughran et al.
2012; Hume und Berry 2011), in dem Aspekte der Lernendenvorstellungen und
domänenspezifischen Lernhürden handlungsleitend sind.
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Lernende sind aktive Teilnehmer in Lehr-Lernprozessen:
Aus Abschnitt II.2 geht hervor, dass Lernen ein aktiver, individueller Prozess ist, der in sozialen
Kontexten erfolgt. Lernendenaktivität soll weniger durch einen offenen, selbstentdeckenden
Zugang („learning by doing“, „trial & error“) umgesetzt werden, sondern durch kognitive
Aktivierung. „Instruktionsinduzierte Begriffsbildung“ (Wilhelm et al. 2012, S. 4) steht im Zentrum
der Bemühungen. Dazu werden vielschichtige Aufgabentypen eingesetzt, die (kognitive)
Schüleraktivität allein oder im Team fördern und somit viele individuelle, aktive
Lerngelegenheiten bieten.



Sinnstiftung für Lernende erfolgt durch die Verwendung von Anknüpfungsstrategien:
Conceptual Change beschreibt verschiedene Strategien, um Konzeptänderung in Richtung
wissenschaftlicherer Vorstellungen zu initiieren. Nach der lange vorherrschenden Meinung,
konzeptuelle Konflikte wären die zielführende Strategie, werden in den letzten Jahren auch
verstärkt Anknüpfungsstrategien favorisiert (Duit und Treagust 2012). Dies ist nicht zuletzt auf
neurologische Befunde zurückzuführen, die nahelegen, dass Konzepte auf neuronaler Ebene
nicht ausgelöscht, sondern nur verändert werden können (Potvin 2013). Daher scheint es
ungünstig, unerwünschte Vorstellungen zu aktivieren. In allen Bereichen, in denen
lernförderliche Anknüpfungspunkte bei Lernenden identifiziert werden können, werden daher
Anknüpfungsstrategien bevorzugt gewählt. Die Identifikation von Schlüsselreizen, die
erwünschte Wissenselemente aktivieren, ist demnach eine wichtige Zielsetzung der
Lernprozessstudien.



Instruktionswege verlaufen von der subjektiven Wahrnehmung zur Abstraktion mit
anschließender Rückbindung zur subjektiven Wahrnehmung:
Die Rekonstruktion von Teillerngegenständen geht, wo möglich, vom physikalischen Phänomen
und von der Auseinandersetzung der Lernenden mit diesem Phänomen aus. Die davon
ausgehende Abstraktion wird anschließend wieder an das Phänomen rückgebunden.



Lernhürden werden im Lernprozess expliziert, um inhibitorische „kognitive Stoppschilder“ zu
installieren:
“Installation of inhibitive ‘stop signs’. Since the adhesion of a learner to a
misconception cannot be weakened, it must not in any way be allowed to
strengthen during the teaching sequence. Therefore, it appears that learners
must be made aware of the insufficiencies of their misconceptions and warned
that in certain identified contexts, they have limits.” (Potvin 2013, S. 15)
Die Verstärkung vorhandener, fachlich nicht angemessener Lernendenvorstellungen soll
vermieden werden. Die Unzuverlässigkeit dieser Vorstellungen soll offengelegt werden und
gleichzeitig sollen Inhibitionsmechanismen antrainiert werden, um typische Fehlermuster zu
vermeiden. Konkret soll dies z.B. durch die Verwendung von Mottos als Schlüsselreize im Sinne
inhibitorischer „stop signs“ umgesetzt werden.
25



Situierung erfolgt durch zugängliche Kontexte, geleitet von Lernendeninteressen und
Lebensweltbezug:
Physikunterricht ist oft gänzlich dekontextualisiert, oder stützt sich auf Kontexte, die nur
marginal den Interessensfeldern des Großteils der Lernenden entsprechen. Gerade auch die
Interessen von Mädchen werden im konventionellen Physikunterricht noch weniger getroffen
als die von Jungen. Die Möglichkeit, unterrichtlich erworbenes Wissen auf den Lebensbereich
außerhalb der Schule zu transferieren, ist motivationsfördernd und interessenssteigernd
(Häussler und Hoffmann 1995). Die Berücksichtigung der Lernendenperspektive als
Ausgangspunkt für Unterrichtsgestaltung stellt hier einen zentralen Punkt dar, vor allem was die
Wahl von für die Lernenden einer Altersgruppe interessanten Kontexten mit Lebensweltbezug
betrifft.



Vorstellungsentwicklung wird durch lernendengerechte Repräsentationsformen unterstützt:
Gilt der Wechsel von Darstellungsformen (Leisen 2015) schon lange als pädagogisch bewährtes
Prinzip, so bleibt die Passung der konkret gewählten Repräsentationsform an die Bedürfnisse
der Lernenden meist unbeachtet (Scheid 2013). Repräsentationsformen verbaler und nonverbaler Natur sollen mit den Bedürfnissen der Lernenden abgeglichen werden.
Verbale Formulierungsmuster bzw. der Gebrauch einzelner Begriffe wird hinterfragt und aus der
Lernendenperspektive heraus so entwickelt, dass möglichst wenige Lernwiderstände induziert
werden, und dennoch eine physikalisch, fachlich anschlussfähige Fachsprachenentwicklung
angebahnt wird.



Nicht das wissenschaftliche Fach, sondern die Lernendenbedürfnisse bestimmen die
unterrichtliche Sachstruktur:
Sachstrukturelle Überlegungen bleiben beim Design von Lernumgebungen häufig im
Hintergrund.

Stillschweigend

wird

oft

vorausgesetzt,

dass

die

Sachstruktur

der

Wissenschaftsdisziplin auch die Sachstruktur für das Lernen ist. Verschiedenste Befunde zeigen
hingegen, dass die Sachstruktur ebenso wie die Fachinhalte einer Rekonstruktion unter Einbezug
der Lernendenperspektive bedürfen (Prediger et al. 2013; Duit und Treagust 2012). Die
Sachstruktur, sowohl auf Meso- als auch auf Makro-Ebene, wird durch die Optimierung der
Lernprozesse in Lernprozessstudien angepasst.
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1.2. Domänenspezifische Designprinzipien
Im Gegensatz zu den allgemeinen Designprinzipien beziehen sich domänenspezifische Designprinzipen
konkret auf das Lehren und Lernen im Gegenstandsbereich Anfangsoptik, sind aber ebenso an gemäßigt
konstruktivistischen Perspektiven orientiert. Die domänenspezifischen Designprinzipien in der hier
vorliegenden Form wurden aus Befunden zum Lehren und Lernen von Optik abgeleitet und geben
großteils die Leitlinien wieder, entlang deren der Lehrgang von Wiesner et al. (Wiesner et al. 1995;
Wiesner et al. 1996; Wiesner et al. 2003; Schmidt-Roedenbeck et al. 2005) entstanden ist. Die
domänenspezifischen Designprinzipien leiten nicht nur den Entwicklungsprozess des LLAs, sie
übernehmen eine ähnliche Funktion, wie sie Hypothesen im klassischen Forschungsprozess innehaben
und werden im Rahmen dieses Entwicklungsprozesses ebenso verfeinert, erweitert oder revidiert.
Die Sender-Empfänger-Streu-Vorstellung (SESV) ist eine elementare Key-Idea für das Verständnis der
Teilgegenstandsbereiche der Anfangsoptik und somit ein zentrales Designkriterium.


Die Sender-Empfänger-Vorstellung (siehe Abbildung 7) wird als das zentrale Konzept der
Anfangsoptik gleich zu Beginn des Lehrgangs eingeführt und gefestigt. Für sekundäre
Lichtquellen wird dieses Konzept um den Streuprozess erweitert zur SESV.



Die didaktische Rekonstruktion der Teilgegenstandsbereiche denkt die SESV immer mit.

Abbildung 7: Der menschliche Sehvorgang aufgeteilt in einen physikalischen und psycho-physiologischen
Teilbereich. Der physikalische Sehvorgang umfasst Vorgänge der Lichtausbreitung, Streuung und
Bildentstehung und verläuft von einer Lichtquelle über das wahrgenommene Objekt bis zur Retina
entsprechend des Sender-Empfänger-Prinzips. Der psycho-physiologische Teilprozess behandelt die
Reizweiterleitung von der Retina bis zur Cortex sowie die Bildverarbeitung in der Cortex. Die
Abbildung ist entnommen aus deHosson und Kaminski (2007, S. 618).

Der Begriff Lichtquelle wird ausdifferenziert eingeführt und über das Konzept von Sendern und
Zwischensendern operationalisiert.


Der Begriff Lichtquelle wird in konventionellen Schulbüchern mehrdeutig und damit
lernhinderlich verwendet. So wird der Begriff Lichtquelle meist für primäre Lichtquellen
verwendet. In Kombination mit Aussagen wie „Lichtquellen sind Körper, die Licht aussenden“
entsteht häufig die Vorstellung, dass nur primäre Lichtquellen Licht abstrahlen können,
sekundäre Lichtquellen jedoch nicht. Diese Vorstellung blockiert schließlich das Verständnis,
dass die visuelle Wahrnehmung eines Gegenstandes immer auf einem Sender-EmpfängerPrinzip basiert, auch wenn dieser Gegenstand selber kein Licht erzeugt.
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Statt des Begriffs Lichtquelle wird das Konzept von Sendern, als Objekte, die Licht aussenden,
eingeführt. Es wird zwischen primären Lichtquellen, die als Sender bezeichnet werden, und
sekundären Lichtquellen, die als Zwischensender eingeführt werden, unterschieden.



Die Trennung zwischen leuchtenden und beleuchteten Gegenständen (primären und
sekundären Lichtquellen) wird nicht forciert, da diese Trennung aus fachlicher Perspektive für
die Bildentstehung auf der Netzhaut nicht relevant ist und aus didaktischer Perspektive zu
Hindernissen bei der Akzeptanz der physikalischen Sehvorstellung v.a. in Zusammenhang mit
sekundären Lichtquellen führt. Da Lernende natürlich beide Arten von Lichtquellen (primäre und
sekundäre) aus ihrer Lebenswelt kennen, wird auf beide Bezug genommen. Dabei wird
vermieden, einen Verständnisrahmen zu aktivieren, der den Fokus auf die Unterschiede legt. Im
Mittelpunkt steht dagegen der verbindende Sender-Empfänger bzw. Sender-Empfänger-StreuMechanismus.



Ebenso wird die Trennung in künstliche und natürliche Lichtquellen, wie sie häufig in
konventionellen Schulbüchern zu finden ist, vermieden, da diese Trennung nicht zum
Verständnis des physikalischen Sehvorgangs beiträgt und nur zusätzliche kognitive Komplexität
schafft.



Der Empfänger wird immer wieder in bildlichen Repräsentationen auch als solcher dargestellt
und mitgedacht.

Lichtstrahlen sind ein Modell und werden als solches Schritt für Schritt eingeführt.


Lichtausbreitung wird am Beginn des Lehrgangs mit den in der Lebenswelt der Lernenden
beobachtbaren Lichtkegeln eingeführt.



In bildlichen Darstellungen wird Licht zumindest bis zur Einführung des Strahlenmodells immer
kegelförmig ausgehend von einem Lichtsender dargestellt.



Lichtstrahlen und Lichtkegeldarstellungen werden in weiterer Folge abwechselnd, je nach
Lernfokus, im Sinne eines Wechsels von Repräsentationsformen eingesetzt.



Strahlengeometrische Konstruktionen werden erst an späterer Stelle im LLA eingesetzt.



Der Modellcharakter strahlengeometrischer Konstruktionen wird durchwegs thematisiert und
eine Verbindung zur beobachtbaren Realität wird jeweils hergestellt.

Für Abbildungsprozesse aller Art wird das Leuchtfleck-zu-Lichtfleck Abbildungsschema eingeführt.


Jede primäre und sekundäre Lichtquelle wird in kleine Segmente, die sogenannten Leuchtflecke,
zerlegt.



Bei Abbildungen wird jeder Leuchtfleck durch das optische System in einen Lichtfleck überführt.
Zwischen beiden gibt es eine eindeutige Zuordnung. Der Lichtfleck ist die Abbildung des
Leuchtflecks und wird daher als Bildfleck bezeichnet.



Die Summe aller Lichtflecke ergibt die Abbildung der primären bzw. sekundären Lichtquelle.
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Die Lernangebote setzen wenn möglich an subjektiv wahrgenommenen, optischen Erscheinungen an
und ordnen diese in das objektive System der Physik ein. Es wird versucht, immer wieder die
physikalische Sicht auf die subjektiven Erfahrungen zu beziehen. (Wiesner 2007).


An erster Stelle werden optische Erscheinungen von Lernenden detailliert untersucht und
einfache Zusammenhänge erklärt.



Die Betrachtung optischer Phänomene basiert immer auf der Verfolgung des Lichtweges von der
Lichtquelle über ein optisches System bis zum Empfänger.



Strahlengeometrische Konstruktionen von ausgewählten Bildpunkten werden durchgeführt.



Der

Zusammenhang

zwischen

subjektiver

Wahrnehmung

und

strahlengeometrischer

Konstruktion wird hergestellt.
Die

Erprobungsfassung

des

Lehr-Lern-Arrangements

für

Anfangsoptik,

das

ungefähr
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Unterrichtseinheiten umfassen sollte, wurde auf Basis der hier beschriebenen Designprinzipien
entwickelt. Eine Weiterentwicklung dieser Erprobungsfassung folgte in den weiteren Prozessschritten
des Design-Based Research, wie in Abschnitt III.3 berichtet.
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2. Entwicklung eines Untersuchungs- und Testinstrumentariums zur
Prozess- und Produktanalyse
Traditionellerweise wird erfolgreicher, instruktionsgeleiteter Konzeptwechsel forschungstechnisch
anhand der „Endprodukte“ mithilfe von in Fragebögen und Interviews erhobenen Daten identifiziert.
Die Lernprozesse, die zu diesen Lernständen führen, bleiben dabei meist offen. Gerade wenn man
davon ausgeht, dass Lernendenvorstellungen zwar stabil verankert, aber situiert bzw. kontextabhängig
sind, können durch die Analyse von Endprodukten z.B. mittels Fragebögen nur punktuelle Aussagen
über die erfolgte Konzeptweiterentwicklung gegeben werden. Diese Vorgehensweise kann somit die
Idee der kontinuierlichen und prozesshaften Veränderung von Lernendenvorstellungen nur in einem
sehr schmalen Ausschnitt abbilden und wird, wie Duit und Treagust (2012 S. 51) ausführen, einer
multiperspektivischen Sicht auf Lehren und Lernen nicht gerecht:
“Research […] is often quite near the ‘classical’ conceptual change perspective. As has
been argued, multi-perspective views are needed in order to address the complexity of
teaching and learning processes more adequately. Therefore, a wider spectrum of
research methods is necessary, for example, including variants of learning process studies
with a certain focus on discourse analyses. In other words, mixed method studies
including quantitative and qualitative data have to be further developed and applied.”
Im Zentrum dieses Forschungsprojekts stehen, wie bereits erläutert, nicht hauptsächlich Lernprodukte,
sondern Lernprozesse. Dieser Forschungszugang bedingt einen Methodenpluralismus, sowohl was die
Erhebungs- als auch die Auswertungsmethoden betrifft, um einerseits Lernprozessstudien mit kleinen
Fallzahlen qualitativ und andererseits Interventionen im Schulsetting mit großen Fallzahlen quantitativ
beforschen zu können. Ein Mixed-Methods Ansatz wurde daher gewählt, der Produkt- und
Prozessdaten, die in verschiedenen Phasen des Forschungs- und Entwicklungsprozesses erhoben und
trianguliert wurden, an anderen Stellen wieder in diesen iterativen Prozess einfließen ließ (siehe
Abbildung 8).

Abbildung 8: Verortung der Entwicklung von Untersuchungs- und Testinstrumentarien im Modell des Design-Based
Research
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Bei den gewählten Methoden und Instrumenten wurde versucht, so weit wie möglich auf bewährte
Verfahren zurückzugreifen bzw. diese an die speziellen Bedürfnisse des Forschungsvorhabens
anzupassen. Im Folgenden werden je ein Verfahren der quantitativen Prozess- bzw. der quantitativen
Produktanalyse, die für dieses Projekt (weiter)entwickelt wurden, vorgestellt.

2.1.

Prozessanalyse mittels Akzeptanzbefragung

Der Fokus, den das Vorgehen im Design-Based Research auf Lernprozesse setzt, muss sich
konsequenterweise auch in den Erhebungsmethoden widerspiegeln. In der fachdidaktischen
Beforschung von Lehr- und Lernprozessen finden sich eine Reihe von Verfahren, die es zur Zielsetzung
haben, Prozesse abzubilden. Diese reichen von Beobachtungen mittels Videoaufnahmen über ThinkAloud-Studien bis hin zu Testungen zu mehreren Testzeitpunkten oder Kombinationen aus mehreren
Methoden.
Die Akzeptanzbefragung stellt eine für die im Abschnitt III.3 berichteten Interventionen im Mikro-Setting
stimmige Erhebungstechnik dar, mit der Zielsetzung, sowohl Lernhürden als auch lernförderliche
Anknüpfungspunkte in domänenspezifischen Lernprozessen aufzuspüren, sowie die Wirkung von gezielt
eingesetzten Instruktionselementen auf Lernprozesse zu analysieren. Prediger, Gravemeijer und Confrey
(2015, S. 881) fassen die Zielsetzung solcher Ansätze zusammen als:
“[T]he research concentrates on the emergence of students’ thinking over time and seeks
to identify both, productive moments and moments of failure, refining the relevant
designs in light of them.”
Ähnliche Vorgehensweisen finden sich beispielsweise auch in „Teaching Experiments“ bei Komorek und
Duit (2004) oder Steffe und Thompson (2000), sowie bei „Design-Experiments“ bei Cobb, Confrey,
Lehrer und Schauble (2003). Schwerpunktmäßig dienen diese Verfahren, wie die hier angewandte
Akzeptanzbefragung auch, nicht nur einer Verbesserung der Entwicklungsprodukte, sondern der
Entwicklung von Theorie.
Die Technik der Akzeptanzbefragung selbst geht auf die Frankfurter Arbeitsgruppe rund um Jung (1992)
zurück und wurde von Wiesner und Wodzinski (1996) weiterentwickelt. Sie kann als eine Kombination
aus Instruktion und Interview beschrieben werden, die nach einer festen Abfolge von Interventions- und
Befragungsphasen im Rahmen eines Mikro-Settings abläuft. Im Gegensatz zu Interviews liegt die
Zielsetzung von Akzeptanzbefragungen nicht darin, aus Lernenden etwas „herauszufragen“, das unter
Umständen gar nicht aus deren individuellen, stabilen Vorstellungsbasis entspringt, sondern in der
Interviewsituation ad-hoc konstruiert wurde. Vielmehr geht es darum, die Reaktion der Lernenden auf
bzw. ihren Umgang mit einem vorweg angebotenen, fachlich angemessenen Erklärungs- bzw.
Informationsangebot auszuloten. Wiesner und Wodzinski charakterisieren diesen Prozess so (1996, S.
255):
„Es wird von uns als […] Ziel angesehen, die Schülerinnen und Schüler soweit zu bringen,
daß sie die physikalische Sicht als eine ernstzunehmende Alternative akzeptieren können,
auch wenn noch Vorbehalte bestehen bleiben. Wichtig ist, daß sie sich darauf einlassen
und damit arbeiten und argumentieren können.“
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Während in Interviewsituationen die Konfundierung der Wissensbasis der Interviewten durch die
Intervention des Interviews vermieden werden soll, steht ein gezieltes Informationsangebot am Beginn
der einzelnen Phasen der Akzeptanzbefragung. Dieses Informationsangebot kann als Erklärungsangebot,
als Arbeitsauftrag, Experiment, Applet oder dgl. umgesetzt sein. Im Zentrum des Interesses der
anschließenden

Befragungssequenz

liegen

die Interaktionseffekte

der vorweg umgesetzten

Instruktionselemente mit der individuellen Wissensbasis der Lernenden. Diese durch Kommunikation
unweigerlich auftretenden Interaktionseffekte, die in Interviewsituationen eher unerwünscht sind,
werden bei der Akzeptanzbefragung dahingehend analysiert, ob durch das vorgeschaltete
Informationsangebot sinnvolle Lernprozesse angebahnt werden können. Somit liefern die in der
Lernprozessstudie provozierten sichtbaren Handlungen und expliziten Äußerungen Erkenntnisse über
nicht direkt sichtbare Vorstellungen und Einstellungen der Lernenden.
Die spezifizierte Zielsetzung der für dieses Projekt adaptierten Form der Akzeptanzbefragung lässt sich
auf folgende Fragestellungen zusammenfassen:


Wie akzeptabel, plausibel und einsichtig stufen Lernende Informationsangebote in einzelnen
Instruktionsphasen ein?



Welche physikalisch-begrifflichen Aspekte rufen Lernwiderstände hervor?



Welche Aspekte der non-verbalen Repräsentationen rufen Lernwiderstände hervor?



Auf welche Konzepte greifen Lernende in einzelnen Instruktionsphasen zurück?



Welche Alltagsvorstellungselemente bieten Anknüpfungspunkte für intendierte Lernprozesse?



Welche typischen Hürden lassen sich aus den Lernverläufen rekonstruieren?



Wie können diese Hürden vermieden bzw. überwunden werden?

Im Konkreten wurden im Rahmen der in diesem Projekt angewendeten Form der Akzeptanzbefragung
inhaltlich abgeschlossene Teilgegenstandsbereiche der jeweiligen Version der Erprobungsfassung des
LLAs zur Anfangsoptik bearbeitet. Als Input dienten dabei Inhaltsblöcke des LLAs, die in der Designphase
(siehe Abschnitt III.1) auf Basis der für den Gegenstandsbereich definierten Grundideen (Key-Ideas)
didaktisch rekonstruiert worden waren. Diese Inputblöcke wurden in den Interventionsphasen der
Akzeptanzbefragung überwiegend durch die jeweiligen Erprobungsfassungen des LLAs in Form von
Schülertexten realisiert (ANHANG 18_18). Dabei wurden die Inhaltsblöcke so segmentiert, dass je
Akzeptanzbefragungsphase eine zentrale Key-Idea im Fokus stand.

Abbildung 9: Ablaufschema eines Akzeptanzbefragungszyklus zu einem Teilgegenstandsbereich
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In Abbildung 9 ist ein Akzeptanzbefragungszyklus dargestellt, der sich typischerweise auf einen
Teilgegenstandsbereich der Anfangsoptik bezieht. Jeder Akzeptanzbefragungszyklus besteht aus
einzelnen Akzeptanzbefragungsabschnitten, die je eine Key-Idea (KI) des Teilgegenstandsbereiches
bearbeiten. Pro Akzeptanzbefragungszyklus sind das typischerweise 5-8 Key-Ideas. Dementsprechend
setzt sich ein Akzeptanzbefragungszyklus aus 5-8 Akzeptanzbefragungsabschnitten zusammen.
Innerhalb

eines

Akzeptanzbefragungsabschnittes

erfolgt

nach

dem

oben

beschriebenen

Informationsinput auf Basis des Schülertextes die Befragungsphase, die aus drei Stufen besteht, in
denen jeweils eine Kaskade an Fragen bzw. Aufträgen mit den Probandinnen und Probanden
abgearbeitet wird (siehe Abbildung 9).
Direkt nach der Auseinandersetzung mit dem Informationsangebot bewerten die Probandinnen und
Probanden in der Stufe „Bewertung der Akzeptanz“ dieses in Hinblick auf Plausibilität und Einsichtigkeit.
Damit sollen die Lernenden aus ihrem Blickwinkel Auskunft über mögliche individuelle Widerstände
gegenüber dem Informations- bzw. Erklärungsangebot geben. In dieser Phase wird auch verstärkt die
Art der verbalen und graphischen Darstellung des Informationsangebotes in Form des Schülertextes in
den Blick genommen, um mögliche Lernhürden auf diesen Ebenen zu identifizieren.
In Abbildung 10 ist ein Ausschnitt des Informationsangebotes zur Einführung der Lochkamera als
Nachweisgerät für Lichtabstrahlung bzw. Lichtempfang aus Entwicklungszyklus 1 abgebildet. Im
Folgenden soll an diesem Beispiel die Durchführung eines Akzeptanzbefragungsabschnittes skizziert
werden. Die Probandinnen bzw. Probanden erhielten den Auftrag, den Textausschnitt zu lesen und den
Arbeitsauftrag mit den zur Verfügung gestellten Materialien (Lochkamera und Lampe) durchzuführen.
Zudem sollten unbekannte oder schwierige Ausdrücke und Formulierungen sowie unklare Abbildungen
und Arbeitsaufträge markiert werden.
Danach folgten interviewartig Fragen, um die „Bewertung der Akzeptanz“ zu untersuchen. Die
auftretenden Schwierigkeiten zum Verständnis von Text, Abbildungen und Aufgabenstellungen wurden
zuerst besprochen. Anschließend folgten Fragen zur Akzeptanz der zentralen, fachlichen Key-Idea. Im
konkreten Beispiel etwa:
„Macht es für dich Sinn, mit der Lochkamera zu arbeiten? Warum (nicht)?“
„Hat dir die Lochkamera dabei geholfen zu verstehen, warum wir Gegenstände, die Licht
erzeugen, sehen können? Warum (nicht)?“
„Ist es plausibel, dass wir die Lochkamera dazu verwenden, um nachzuweisen, dass Licht
von der Lampe abgestrahlt wird? Warum (nicht)?“
Im konkreten Fall stellte die Lochkamera einen Stolperstein im Lernprozess dar und wurde von den
Lernenden abgelehnt, wie folgende Äußerungen zeigen:
„Nein. Ich versteh das auch irgendwie nicht, was das sein soll … .“ (Z1, IV:223-223)
„Nein. Aber vielleicht … Es kommt auf jeden Fall ein Bild durch das Loch.“ (Z1, II:92-92)
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Abbildung 10: Informationsangebot der Akzeptanzbefragung Zyklus 1, Key-Idea 2: Lochkamera als Nachweisgerät
für Lichtabstrahlung bzw. Lichtempfang (Rottensteiner 2012, Anhang E)
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In der nächsten Stufe der Befragungsphase wurden die Lernenden aufgefordert, die wichtigsten Punkte
in eigenen Worten zusammenzufassen:
„Wie würdest du jetzt die wichtigsten Punkte, die du in diesem Abschnitt gelernt hast,
einem Mitschüler erklären?“
Die dabei auftretenden Transformationen und Auslassungen sind wichtige Indizien dafür, inwieweit die
individuellen Einstellungen und Vorstellungen einen Konstruktionsprozess der intendierten Konzepte bei
den Lernenden zulassen. Treten an dieser Stelle Unsicherheiten oder Umdeutungen an den Tag, werden
diese in weiteren Aushandlungsprozessen bearbeitet und diskutiert.
„Eine Lochkamera wurde nachgebaut von einem Auge von einem Oktopus. Und je näher
man von dem Licht, wie heißt es noch einmal, der selbstleuchtende Objekt herkommt,
sieht man eben schärfer und größer und je weiter, wenn man den Auszug nicht bewegt,
wenn man weiter weg ist, sieht man ihn immer kleiner und unschärfer und dünkler. Weil
man den Auszug benützt und den Platz nicht bewegt, …, je mehr man, … zu mehr oder
weniger in der Mitte kann man besser sehen, als wenn es schon ganz ausgezogen ist und
oder wenn er überhaupt nicht ausgezogen ist.“ (Z1, I: 28-28).
Für den konkreten Fall zeigt obiger Transkriptausschnitt deutlich, dass der Fokus klar am Handling der
Lochkamera lag. Eine kausale Verbindung zwischen der Abbildung durch die Lochkamera und dem von
der Lampe abgestrahlten Licht wurde nicht hergestellt.
In der letzten Phase eines Akzeptanzbefragungsabschnittes folgen Aufgabenstellungen, in denen die
Probandinnen und Probanden die erarbeitete Key-Idea auf konkrete Beispiele anwenden oder auch
verallgemeinern müssen. An dieser Stelle wird offensichtlich, auf welche Konzepte die Lernenden in
ihrer Argumentation zurückgreifen. Gelingt es nicht, bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung auf ein
physikalisch angemessenes Zielkonzept zurückzugreifen bzw. kippen die Probandinnen und Probanden
wieder in ihre alten Argumentationsschemata zurück, so wird an dieser Stelle eine erneute Diskussion
bzw. Anreicherung der Key-Idea durch die Interviewerin bzw. den Interviewer vorgenommen.
Dieser Ablauf wird anschließend jeweils mit den weiteren Key-Ideas dieses Teilinhaltsbereiches
wiederholt. Auch wenn das Ablaufschema der Akzeptanzbefragung, wie in Abbildung 9 dargestellt,
grundsätzlich linear verläuft, können sich im Verlauf der Befragung Lernhürden zeigen, die sich durch
eine bestimmte Konzeptualisierung vorangegangener Key-Ideas ergeben, oder umgekehrt, Lernhürden
vorangegangener Akzeptanzbefragungsabschnitte auflösen. Daher kann es durchaus sein, dass der
Rückgriff auf abgeschlossene Abschnitte nötig wird, bzw. auch auf noch folgende Abschnitte
vorgegriffen werden muss. Zeigen sich ähnliche Verlaufsmuster mit mehreren Probandinnen und
Probanden, dann wird das als Erklärungs- bzw. Informationsangebot umgesetzte Schülermaterial
dementsprechend adaptiert und in weiteren Akzeptanzbefragungen mit neuen Probandinnen und
Probanden untersucht. Dieser Prozess wird so lange durchlaufen, bis sich ein Sättigungseffekt einstellt
und keine neuen Lernhürden bzw. Anknüpfungspunkte mehr identifiziert werden.
Modifikationen an der von Jung und Wiesner beschriebenen Akzeptanzbefragungstechnik wurden
insofern vorgenommen, als dass keine Einzelgespräche (Wiesner und Wodzinski 1996, S. 250) geführt
werden, sondern bewusst zwei Schülerinnen bzw. Schüler je Akzeptanzbefragung untersucht wurden.
Um sich der Forderung der Praxisorientierung im Sinne realer Unterrichtssettings anzunähern, sollten
die Interaktionseffekte zwischen den Lernenden nicht ausgeblendet werden. Hierbei spielt auch der
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sozialkonstruktivistische Theoriehintergrund dieses Habilitationsprojekts (siehe Abschnitt II.2) eine
wesentliche Rolle. Demzufolge ist Lernen nicht nur ein individueller, sondern auch ein sozialer Prozess.
Wiesner und Wodzinski beschreiben anhand von Ausschnitten aus ihren Akzeptanzbefragungen (1996,
S. 254):
„… wie leicht Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen aufgrund entsprechender
plausibler Hinweise wechseln. […] Denn sobald ein Schüler eine plausible Erklärung
formuliert, kippen die andern Schülerinnen und Schüler in diese Vorstellung hinein.“
Zudem sollte das Setting der Lernprozessstudie für die Probandinnen und Probanden eine möglichst
angenehme Atmosphäre bieten, die nicht als Prüfungssituation wahrgenommen wird. Die Unterstützung
durch einen Peer schien auch aus diesem Blickwinkel sinnvoll.
Des Weiteren wurde das von Wiesner und Jung vorgestellte Akzeptanzbefragungsschema noch in der
Anfangs- und in der Endphase erweitert. Vor dem Beginn des ersten Akzeptanzbefragungsabschnittes zu
Key-Idea 1 wird die Ermittlung der individuellen Vorstellungen der Probandinnen und Probanden zum
aktuellen Teilinhaltsbereich geschaltet. Ebenso schließt ein Akzeptanzbefragungszyklus mit der
Ermittlung dieser individuellen Vorstellung (siehe Abbildung 9) ab. Dazu wurde im konkreten Fall
entweder auf Multiple-Choice-Testitems, auf eine offene Aufgabenstellung oder auf eine Kombination
aus beidem zurückgegriffen. Als Beispiel ist in Abbildung 11 die Abschlussaufgabe zur SESV zu sehen, die
in den Entwicklungszyklen 1 und 3 eingesetzt wurde.

Abbildung 11: Aufgabenstellung zur Ermittlung individueller Vorstellungen zum Sehen beleuchteter Körper (SESV)
aus ANHANG 18_18, S. 12.

„Hierzu ein Beispiel (aus Block 9): […]
I: Erklärts mir mal, warum wir das Mosaik sehen können?
S10: Weil der Schirm das Licht vom Scheinwerfer reflektiert. Es nimmt es auf und strahlt
es dann zum Mosaik und man sieht es dann, …
I: Was passiert mit dem Licht welches zum Mosaik kommt?
S10: Es strahlt (unverständlich - Baustellenlärm)
I: Genau, und wohin?
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S10: In alle Richtungen
I: Genau, und wie können wir es sehen?
S10: Indem es in unsere Pupille gelangt und dann auf unsere Netzhaut.”
(Szasz 2015, S. 31).
Die Technik der Akzeptanzbefragung wurde in Lernprozessstudien in verschiedenen Phasen des
vorliegenden Habilitationsprojekts angewendet, dabei wurden folgende Teilinhaltsbereiche beforscht:


Die Ausbreitung von Licht und die Sichtbarkeit von leuchtenden und beleuchteten
Gegenständen (ANHANG 16_18; ANHANG 5_18),



Die Lochkamera als Nachweisgerät für Lichtabstrahlung im physikalischen Sehprozess (ANHANG
16_18; ANHANG 5_18),



Lichtfarben und Körperfarben (ANHANG 15_18; ANHANG 5_18)



Weißes Licht (ANHANG 8_18)



Detailprozessstudien zur Wirkung von Experimenten im LLA (ANHANG 4_18; ANHANG 3_18)

Für die Auswertung der Akzeptanzbefragungen wurde ein Schema entwickelt, das sich an die qualitative
Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) anlehnt. Der Datenkorpus, auf Basis dessen die Lernprozessstudien
ausgewertet wurden, setzt sich je aus den videographierten Akzeptanzbefragungen bzw. im Fall von
Parallelzyklus B (siehe Abschnitt III.3) aus Audiodaten sowie aus den entstandenen Schülerartefakten
(Skizzen, verschriftlichte Aufgabenstellungen, ausgefüllte Arbeitsblätter, etc.) zusammen. Ausgewertet
wurde überwiegend nach dem Schema der skalierenden Inhaltsanalyse (Mayring 2010, S. 102), wobei
das Datenmaterial jeweils von zwei Kodierern unabhängig analysiert wurde. Für die Teiluntersuchungen
ergaben sich zufriedenstellende Werte für die Interraterkorrelation, zwischen rH=0.76-0.82.
Die überwiegend deduktiv gewonnenen Kodierschemata basieren auf den aus der fachdidaktischen
Forschung bekannten Lernendenvorstellungen, die teilweise durch Vorstellungen aus Untersuchungen
im Rahmen dieses Projekts (siehe Abschnitt III.3) ergänzt sind. Die Skalierung, die in Abhängigkeit der
Spezifika der Teilinhaltsbereiche unterschiedlich feingliedrig ist, reicht allgemein gesprochen von
klassischen Fehlvorstellungen, die mit physikalischen Vorstellungen nicht vereinbar sind, über commonsense Vorstellungen, die zwar physikalisch per se nicht falsch sind, das in Frage stehende Konzept bzw.
Phänomen jedoch nicht fachlich erklären, bis hin zu physikalisch angemessenen Vorstellungen. Diese
grobauflösende Kodierung bietet die Möglichkeit, die Wirksamkeit von einzelnen Instruktionselementen
bezogen auf das Befragungssample zu analysieren. Die dahinterliegende, feinere Auflösung, bei der jede
Stufe mit konkreten Lernendenvorstellungen auf Individualebene verbunden ist, dient vertiefenden
Analysen, um herauszufinden, welche konkreten Lernhürden und -widerstände den Rückgriff auf ein
fachlich angemessenes Konzept verhindern.
Abbildung 12 zeigt die in Zyklus 1 und 3 verwendete Kodierung zum Teilgegenstandsbereich Sehen
leuchtender und beleuchteter Körper (SESV).
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BEWERTUNG DER AKZEPTANZ

KONZEPTUELLE BASIS BEI PARAPHRASIERUNG,
TRANSFER, VERALLGEMEINERUNG

KI vollständig akzeptabel

SEV bzw. SESV

Aspekt Streuvorstellung akzeptabel

Streuvorstellung

Aspekt Beleuchtungsvorstellung akzeptabel

Beleuchtungsvorstellung

KI nicht akzeptabel

Aktives Auge (Adaption)

Abbildung 12: Kategorien zum Teilgegenstandsbereich Sehen leuchtender und beleuchteter Körper und zur
Lochkamera

Für jede Stufe eines Akzeptanzbefragungsabschnittes innerhalb eines Akzeptanzbefragungszyklus wurde
anhand des vorliegenden Datenkorpus eine Statuseinschätzung der konzeptuellen Wissensbasis einer
Probandin bzw. eines Probanden getroffen. Dies wurde in einer Tabelle mittels Farbkodierung (siehe
Abbildung 13) vermerkt, sodass schließlich eine Konzeptentwicklungslinie jeder Probandin bzw. jedes
Probanden entstand, die Auskunft darüber gibt, ob das offerierte Erklärungsangebot, oder Teilaspekte
davon, grundsätzlich akzeptiert wurden bzw. auf welches Konzept Probandinnen und Probanden in den
weiteren Befragungsphasen zurückgriffen.
Dadurch entsteht bei Akzeptanzbefragungen quasi in der Zusammenschau aller Probandinnen und
Probanden eine konzeptuelle Landkarte der Lernverläufe, die Aufschluss über Lernhürden bzw. über
angemessene Anknüpfungspunkte gibt (ANHANG 5_18). Abbildung 13 zeigt diese Landkarte für den
Teilgegenstandsbereich Sehen von Selbst- und Zwischensendern für Zyklus 1 und Zyklus 3 (ANHANG
16_18), deren individuelle, kognitive Topografie (Verlaufsstrukturen der kognitiven Bewältigung) in
Spalten dargestellt ist. Es ist zum Beispiel anhand der roten Kennzeichnung ersichtlich, dass sechs der
acht Probandinnen und Probanden in Zyklus 1 die Key-Idea 2 (KI 2: die Lochkamera dient als
Nachweisgerät für Lichtabstrahlung bzw. Lichtempfang) nicht akzeptierten. Nach Adaption des LLAs
wurde diese Key-Idea hingegen in Zyklus 3 von 9 von 10 Probandinnen und Probanden akzeptiert.
Key Ideas (KI)

Phase

Vorwissen: SESV

Vorwissen SESV

Response der Probanden (Zyklus 1)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Response der Probanden (Zyklus 3)
S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Akzeptanz der KI

KI 1:
SEV für Selbstsender
(Kerze)

Paraphrasierung
der KI
Transfer der KI

KI 2:
Lochkamera als
Nachweisgeräte für
Lichtabstrahlung bzw empfang bei SeSe

Akzeptanz der KI
Paraphrasierung
der KI
Transfer der KI
Akzeptanz der KI

KI 3:
SEV für Zwischensender
(Wolken)

Paraphrasierung
der KI
Transfer der KI
Verallgemeinerung
der KI

SESV

Überprüfung SESV

Abbildung 13: Verlaufsstrukturen der kognitiven Bewältigung (kognitive Landkarte) von acht Probandinnen und
Probanden im Zyklus 1 und zehn Probandinnen und Probanden in Zyklus 3
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2.2.

Produktanalyse mittels zweistufigem Konzepttest zu elementaren
Konzepten der Anfangsoptik

Die globale Zielsetzung dieses Habilitationsprojekts bestand entwicklungsseitig im Design eines
prototypischen LLAs für Anfangsoptik, das sich im Schulsetting als praktikabel umsetzbar und als
lernwirksamer als konventioneller Unterricht erweist. Zur Evaluation dieser Zielsetzung sollte auf ein
Testinstrument zurückgegriffen werden, das zeitökonomisch einsetzbar ist und dennoch die aktuelle
konzeptuelle Wissensbasis der Lernenden valide abbildet. Das Format des zweistufigen MultipleChoice-Tests bot sich hierzu als Variante an. In derartigen Testformaten wird wie bei konventionellen
Multiple-Choice-Tests Fachwissen abgefragt, in der zweiten Stufe muss die Probandin bzw. der Proband
jedoch die Wahl in Stufe eins begründen. Treagust (2006, S. 3) erläutert den Mehrwert dieser
Vorgehensweise folgend:
“Tamir (1989) found the use of justifications when answering multiple-choice test items to
be a sensitive and effective way of assessing meaningful learning among students and
addresses, to some extent, the limitations of traditional multiple-choice test items. As a
result, he proposed the use of multiple-choice test items that included responses with
known student alternative conceptions, and that also required students to justify their
choice of option by giving a reason (Tamir 1971).”
Neben konventionellen, einstufigen Multiple-Choice-Tests im Bereich der Optik stehen auch einige
zweistufige Instrumente für verschiedene Altersgruppen zu unterschiedlichen Teilbereichen der Optik
zur Verfügung (z.B. Chu et al. 2009; Chen et al. 2002; Fetherstonhaugh und Treagust 1992). Ein
Testinstrument, das altersgruppengemäß die elementaren Konzepte des entwickelten LLAs abbildet,
war allerdings nicht bekannt. Folglich wurde ein entsprechendes Testinstrument für die relevanten
Konzepte des LLAs entwickelt, dessen Anwendbarkeit nicht nur für Forschungszwecke, sondern
durchaus auch für den Unterrichtsalltag zum Zweck des formativen Assessments und letztlich der
lernerorientierten Unterrichtsgestaltung ausgelegt ist. Die Entwicklung dieses Instruments orientiert
sich dabei am Dreischritt, den Treagust, Glynn und Duit (1995) vorschlagen:
1. Festlegung des Inhaltsbereiches,
2. Identifizieren der bekannten Schülervorstellungen in diesem Inhaltsbereich,
3. Entwicklung und Validierung von Testitems.
Nach der Festlegung des Inhaltsbereiches durch den Rahmen, den der österreichische Lehrplan (BGBl. II
Nr. 133/2000) und das Kompetenzmodell Nawi 8 abstecken, wurden Befunde zu Schülervorstellungen
in diesem Inhaltsbereich recherchiert, wie auch vorhandene Testinstrumente. Ausgehend von bereits
erprobten Items vorhandener Testinstrumente, wurde schließlich eine erste Testversion mit folgendem
Inhaltsbereich erstellt: Ausbreitung von Licht, physikalischer Sehprozess (Sender-Empfänger-StreuVorstellung), Bildentstehung bei ebenen Spiegeln, Bildentstehung bei Konvexlinsen, Brechung, Farben.
Wie in Abbildung 14 ersichtlich ist, wurde die Testversion I mit 26 Testitems, davon 16 zweistufigen,
einer Online-Erhebung mit NSuS=643 Schülerinnen und Schülern unterzogen (ANHANG 17_18).
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Abbildung 14: Entwicklungsphasen der Testentwicklung

Die Ergebnisse dieser ersten empirischen Umsetzung zeigten, dass die aus der Literatur übernommenen
Aufgaben teilweise aufgrund der gewählten Darstellungsformen und der großen Textlastigkeit als
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problematisch eingeschätzt wurden. Zudem legten die parallel geschalteten Begleitfragebögen für
Klassenlehrkräfte nahe, dass nicht alle Inhaltsbereiche der Optik zum Testzeitpunkt besprochen worden
waren. Auch die Motivation der Schülerinnen und Schüler, bei dieser Befragung teilzunehmen, zeigte
sich als gering. Dies war ausschlaggebend dafür, dass für alle weiteren Erhebungen zur Testentwicklung
vorselektierte Klassen mit abgeschlossenem Optikunterricht herangezogen wurden, deren Lehrkräfte
sich freiwillig zur Teilnahme an der Befragung bereit erklärten.
Auf Basis dieser Ergebnisse wurde in der zweiten Entwicklungsphase (siehe Abbildung 14) einerseits der
Inhaltsbereich fokussiert; die Themenfelder Brechung und Linsen wurden vorerst weggelassen.
Andererseits wurden durch zusätzliche Erhebungen mit offenen Fragebögen (N=47) Daten generiert,
um das auf Basis der Literaturrecherche angenommene Auftreten bestimmter Schülervorstellungen zu
validieren, den potentiellen Antwortraum einzelner neu konstruierter Items auszuloten bzw. um
sicherzugehen, dass bei übernommenen Items die vorhandenen Distraktoren diesen erschöpfend
abbilden. Des Weiteren wurden halbstrukturierte, problemzentrierte Schülerinterviews (N=10) mit
Think-Aloud-Passagen geführt mit dem Ziel, vorausgesetzte Schülervorstellungen zu validieren, sowie
herauszufinden, inwieweit die gewählte sprachliche Umsetzung wie auch die eingesetzten non-verbalen
Repräsentationen bei Lernenden die intendierten Vorstellungen hervorrufen.
Die Ergebnisse dieser Erhebungen ließen deutlich erkennen, dass sprachliche Stolpersteine zu
unterschiedlichen Deutungen der Items beitrugen und es vielfach schwerfiel, vor allem die
zweidimensionale Darstellung dreidimensionaler Verhältnisse richtig zu interpretieren. Die auf Basis
dieser Erkenntnisse überarbeitete Testversion wurde schließlich Physiklehrkräften der Sekundarstufe
und Physikdidaktikerinnen und Physikdidaktikern zur Validierung vorgelegt und schlussendlich in einer
zweiten Erprobung mit 26 Items, davon 20 zweitstufig, mit NSuS=367 Schülerinnen und Schülern
ausgeführt (ANHANG 10_18).
Die Analyse der zweiten Erhebung ergab für einige Items v.a. einen Verbesserungsbedarf in den zweiten
Itemstufen, die in der Entwicklungsphase II entwickelt worden waren. Daher wurden zu sieben Items
halbstrukturierte, problemzentrierte Interviews mit NSuS=29 Schülerinnen und Schülern geführt, die
vorwiegend auf die Verwendung von Sprache und Darstellungsformen in den Items fokussierten, sowie
zur Erweiterung bzw. Verbesserung der zweiten Itemstufen beitragen sollten (ANHANG 7_18). Aus
diesen Erkenntnissen heraus wurde die 3. Testversion erstellt.
Um die ursprünglich festgelegten Inhaltsbereiche des LLAs auch testtechnisch abbilden zu können,
wurde anschließend die Teilskala mit Items zur Brechung und zur Bildentstehung bei Konvexlinsen
weiterentwickelt (siehe Abbildung 14). Bei der Entwicklung dieser Teilskala wurde ebenfalls nach dem
oben beschriebenen Dreischritt von Treagust, Glynn und Duit (1995) vorgegangen. Für die Entwicklung
und Validierung der Items wurden ebenso Zusatzerhebungen durchgeführt. Grundsätzlich wurde
wieder von teilweise vorhandenen einstufigen Items aus der Literatur ausgegangen, die um die zweite
Stufe, die Begründungsstufe, erweitert werden sollten. Der Antwortraum dieser zweiten Stufe wurde
mittels offener Fragebögen (N=133) ermittelt. Die Ergebnisse dieser Fragebogenerhebung wurden für
eine Überarbeitung der ersten Itemstufe herangezogen, boten aber nach Analyse der offenen
Antworten zur zweiten Stufe auch Antwortkategorien, die in Distraktoren umgesetzt werden konnten.
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Diese neu entwickelten Distraktoren der zweiten Stufe wurden schließlich in halbstrukturierten,
problemorientierten Schülerinterviews (N=9) validiert (ANHANG 1_18).
Für die Umsetzung der Testversion III wurde, wie oben beschrieben, die weiterentwickelte Testversion
II mit der Teilskala für Brechung und Linsen zusammengeführt und in einer dritten Erhebungsphase in
paper und pencil Form bei NSuS=93 administriert und zur Testversion IV überarbeitet.
Ein Beispiel für ein zweistufiges Item der finalen Testversion findet sich in Abbildung 15. In diesem Item
werden Vorstellungen zum physikalischen Sehvorgang abgefragt. Die Distraktoren sind an bekannte
Schülervorstellungen angelehnt

Abbildung 15: Zweitstufiges Testitem zur SESV

Der Entwicklungsprozess des zweistufigen Konzepttests zu elementaren Konzepten der Anfangsoptik
verdeutlicht gut die Rolle der Sprache und der verwendeten Darstellungsformen in fachlicher
Kommunikation. Auf Basis ihres individuellen Vorwissens deuten Lernende die in Tests verwendeten
sprachlichen und bildlichen Repräsentationen teilweise sehr speziell. Auf diese Herangehens- bzw.
Interpretationsweise haben durchaus auch die in Lehrmitteln oder im Unterricht von Seiten der
Lehrkraft geprägten Darstellungsweisen großen Einfluss. Durch diese individuellen Prägungen
entstehen Interpretationsspielräume, die nicht etwa wie in Interviews durch Nachfragen oder
kommunikative Validierung minimal gehalten werden können, sondern zur Grobkörnigkeit derartiger
Tests beitragen.
Als Designwissen, das über die Domänenspezifität von Anfangsoptik hinausgeht, kann an dieser Stelle
festgehalten werden, dass bei der Entwicklung von Testitems der Rezeptionsprozess von Probandinnen
und Probanden eine eminent wichtige Rolle spielt und daher – selbst bei Items aus der Literatur, aber
insbesondere, wenn diese übersetzt oder verändert werden – eine Analyse dieses Rezeptionsprozesses
im Vorfeld unverzichtbar ist. Eine Validierung mit Expertinnen und Experten allein scheint, gerade was
diese Faktoren der Sprache und der non-verbalen Darstellungen betrifft, nicht ausreichend, da durch
die unterschiedlichen Vorerfahrungen, durch das unterschiedliche Lebensalter und die verschiedenen
Bildungsebenen individuelle Perceptual-Sets zum Tragen kommen, die zu unterschiedlichen
Dekodierungen der in den Items enthaltenen Information führen.
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3. Interventionen in Mikro- und Feld-Settings und daraus abgeleitete
Erkenntnisse und Designschritte
Im folgenden Abschnitt werden die Interventionen im Habilitationsprojekt skizziert, aus denen
Erkenntnisse hervorgingen, die zur Weiterentwicklung der Erprobungsfassung in Form von
domänenspezifischen Designprinzipien und lokalen Lerntheorienelementen beitrugen.
Interventionen wurden in verschiedenen Settings durchgeführt, beginnend von Mikro-Settings mit ein
bis zwei Schülerinnen bzw. Schülern, in denen der Fokus klar auf der Rekonstruktion der individuellen
Lernprozesse lag, bis hin zu Feldinterventionen mit einer oder mehreren Schulklassen, die Auskunft über
die praktische Umsetzbarkeit des LLAs sowie über fachliche Lernprodukte lieferten (siehe Abbildung 16).
Generell wurden mit jeglichen Interventionen Zielsetzungen sowohl auf der Forschungsebene als auch
auf der Entwicklungsebene verfolgt.
“Design experiments are conducted to develop theories, not merely to empirically tune
‘what works’. These theories are relatively humble in that they target domain-specific
learning processes.” (Cobb et al. 2003, S. 9).
Vorrangig wurden in diesem Habilitationsprojekt Lernprozessstudien eingesetzt, wie auch aus der
Beschreibung der Designprinzipien im Abschnitt III.1. ersichtlich ist, um Lernhürden und lernwirksame
Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung von Vorstellungen in fachlich angemessene Richtungen
ausloten zu können. Andererseits boten derartige Mikro-Settings auch die Gelegenheit zu prüfen,
inwieweit die basierend auf diesen Erkenntnissen angebotenen Instruktionselemente intendierte
Lernprozesse anregen konnten.
Was das Sampling der Lernprozessstudien im Mikro-Setting betrifft, wurden mit einzelnen Teilstudien
verschiedene Erkenntnisinteressen verfolgt. Dementsprechend fanden die Interventionen auch mit je
verschiedenem Sample von Lernenden statt. In manchen Fällen, wie für die Erprobung der einführenden
Kapitel zum Sehen von leuchtenden und beleuchteten Gegenständen, war es zentral, dass die
Lernenden noch kein Vorwissen aus vorangegangenem Physikunterricht hatten (z.B. ANHANG 16_18), in
anderen Konstellationen, wie beim Teilgegenstandsbereich der Farben, war schulisches Vorwissen
durchaus erwünscht (z.B. ANHANG 3_18; ANHANG 8_18; ANHANG 15_18).

Abbildung 16: Verortung der Interventionen zum LLA Anfangsoptik im Modell des Design-Based Research
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Die in diesem Projekt eingesetzte Art der Gestaltung der Micro-Settings in Form von
Akzeptanzbefragungen mit zwei Lernenden ist eine erste Annäherung an authentische Schulsettings, wie
in Abschnitt III.2.1 ausgeführt ist. Um dem Anspruch der „naturalistic settings“ des Design-Based
Research Paradigmas (vgl. Abschnitt II.1) vollkommen gerecht zu werden, erfolgten nach der
Entwicklung der Erprobungsfassung des LLAs und einiger Überarbeitungszyklen auch Interventionen in
Klassensettings (ANHANG 2_18).
Die einzelnen Designzyklen werden in der Folge tabellarisch dargestellt mit dem Fokus, Ziele, Methoden,
Ergebnisse

bzw.

Erkenntnisse

der

Interventionen

zu

skizzieren

und

Re-Designschritte

zusammenzufassen. In den linken Spalten finden sich dabei jeweils Verweise auf die relevanten
Publikationen, die Teil dieser Habilitation sind.
Der erste Design-Zyklus beschäftigt sich mit den einführenden Kapiteln des Schülermaterials zum
Teilgegenstandsbereich Sehen leuchtender und beleuchteter Körper.

Ziele

Untersuchung der Reaktionen der Schülerinnen und Schüler (SuS) zu den drei
einleitenden Seiten des Schülermaterials bezüglich fachlich inhaltlicher
Akzeptanz der vermittelten Key-Ideas (Auge als Lichtempfänger;
Konzeptualisierung von Lichtquellen als Sender bzw. Zwischensender) sowie
zur sprachlichen und bildlichen Umsetzung.

Methoden

Fragebogenerhebung zu einleitenden Seiten des Schülermaterials in einer
Klasse 8. Schulstufe vor dem Optikunterricht (N=25 SuS). Offene Fragen zur
Qualität und Akzeptanz der Umsetzung der Inhalte im Schülertext, sowie zum
konzeptuellen Verständnis.
Datenkorpus: Fragebogen und kommentierte Ausschnitte des Schülertextes.

Ergebnisse /

Die Vermittlung der Key-Ideas wird gut akzeptiert. Die sprachliche Umsetzung
der Begriffe „Sender“ und „Zwischensender“ führt zu Lernwiderständen: Die
Begriffe werden in einem hierarchischen Verhältnis dahingehend interpretiert,
dass das Konzept Sender auch Zwischensender miteinschließt, umgekehrt
jedoch nicht.
Heterogene Reaktionen treten bezüglich der unterschiedlichen eingesetzten
Verben, die die Ausbreitung von Licht bzw. dessen Re-Emission beschreiben,
auf („weiterstrahlen“, „weitersenden“, „aussenden“, „abstrahlen“).

Erkenntnisse

Re-Design

Lichtquellen werden grundsätzlich als Sender eingeführt. Sender lassen sich in
zwei verschiedene Gruppe einteilen, in Selbstsender, die Licht von sich aus
abstrahlen, und in Zwischensender, die Licht weitersenden können.

Ziele

Beforschung der zentralen Herausforderungen und Schlüsselstellen im
Lernprozess durch die einführenden Kapitel des LLAs mit inhaltlichen
Schwerpunkten auf dem physikalischen Sehvorgang, der Sender-EmpfängerStreu-Vorstellung bezogen auf unterschiedliche Kategorien von Lichtquellen,
wie auch der Ausbreitung von Licht und der Abbildung mittels Blende bzw.

ANHANG 5_18; ANHANG 16_18;

Zyklus 1: Erforschung des LLAs zu einführenden Teilgegenstandsbereichen der
Anfangsoptik
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Lochkamera.
Methoden

Lernprozessstudien mittels Akzeptanzbefragungen in Micro-Teaching Settings
mit Schülerpaaren (N=8) der 8. Schulstufe vor Optikunterricht.
Datenkorpus: Videoaufnahmen, Schülerartefakte.

Ergebnisse /

Der Einsatz des gewählten Lochkameratyps als Modell für das menschliche
Auge als Lichtempfänger stellt sich als lernhinderlich heraus. Funktionsweise
und Handling der Lochkamera stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit,
zusätzliche Kapazitäten für die kognitive Auseinandersetzung mit dem
physikalischen Sehprozess scheinen kaum vorhanden zu sein (cognitive overload!).
Die Verben „abstrahlen“, „anstrahlen“ und „weiterstrahlen“ stellen sich als
hilfreich heraus, um bei den Lernenden ein physikalisch angemessenes Konzept
der Lichtausbreitung bzw. der selektiven Re-Emission zu unterstützen.
Statt des Begriffes Sender stellt sich der Begriff Lichtsender als günstig heraus.
Der Begriff der Streuung breitet in Zusammenhang mit Re-Emission von Licht
nach der Wechselwirkung mit Materie Probleme. Während die
zugrundeliegende Key-Idea, der Mechanismus der selektiven Re-Emission,
großteils Akzeptanz findet, ergeben sich Lernhürden, da die individuellen
Konnotationen mit dem Begriff „Streuen“ (Körner ausstreuen, Wasserstrahlen
mit einem Wasserschlauch „verstreuen“) die Vorstellung von geradliniger
Ausbreitung blockieren. Hier scheint das Problem zum Tragen zu kommen, dass
das „Streugut“ (Körner, Wasserstrahl, Licht) übergeneralisiert und derselben
Kategorie zugeschrieben wird, nämlich materiell.
Bei Abbildungen bzw. Aufgabenstellungen zur SESV, bei denen kein Empfänger
expliziert ist, fällt es tendenziell schwer, nicht in die Beleuchtungsvorstellung
zurückzufallen.
Die SESV wird grundsätzlich akzeptiert. Als hinderlich stellt sich heraus, dass
der eingeführte Mechanismus zwar erklären kann, warum wir Gegenstände
wahrnehmen können, jedoch nicht, warum wir Gegenstände in bestimmten
Farben wahrnehmen.

Erkenntnisse

Die Erprobungsfassung wurde auf Basis der Erkenntnisse des ersten Zyklus adaptiert und das gesamte
LLA wurde im Feldsetting erprobt.
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Re-Design

MESO-EBENE (Einführende Kapitel des Lehrgangs):
Zur Entlastung der kognitiven Beanspruchung durch den Einsatz des
Chipsdosen-Lochkameratyps werden vor dem Einsatz der Lochkamera als
Nachweisgerät für Lichtabstrahlung Handhabungsübungen vorgeschaltet.
Streuung als Konzept wird anfänglich als „Weiterstrahlen in alle Richtungen“
verbalisiert. Der Begriff Streuung selbst wird erst an späterer Stelle als
„Verteilung von Licht in alle Richtungen“ mit dem „Schachtelbodenversuch“
(vgl. ANHANG 18_18, S. 33) eingeführt. Die Aktivierung des
Verständnisrahmens „Streuen mit materiellem Streugut“ wird vermieden.
MAKRO-EBENE (Gesamter Lehrgang):
Die Verwendung jener Begriffe, die sich als förderlich für eine fachlich
angemessene Konzeptentwicklung herausgestellt haben (Lichtsender =
Selbstsender oder Zwischensender; weiterstrahlen, abstrahlen, etc.) werden
flächendeckend im Lehrgang umgesetzt.
Eine Integration des Empfängers in Aufgabenstellungen bzw. Abbildungen
erfolgt.

Ziele

Umsetzbarkeitsanalyse im Feld: Einblick in die Umsetzbarkeit des LLAs im
Schulsetting mit Schwerpunkt auf der Praktikabilität der Experimente im
Klassensetting und Identifikation von Verbesserungspotential bei der
graphischen und sprachlichen Umsetzung der Schülertexte.

Methoden

Lernprozessstudien im Klassensetting einer Klasse (N=25) einer 8. Schulstufe.
Datenkorpus: Prä-Post-Konzepttests, Artefakte der Schülerinnen und Schülern
(Mitschrift, schriftliche Lernprodukte), Logbuch der Lehrkraft (LK). Die LK wurde
aufgefordert, ein wiederholtes, mündliches Feedback der SuS einzuholen. Die
Unterrichtsgestaltung zeichnet sich hauptsächlich durch Lesen und Bearbeiten
des Schülertextes aus. Interventionsdauer: 22 Unterrichtseinheiten zu je 50
Minuten.

Ergebnisse /

Eine Steigerung des Konzeptwissens vor allem im Bereich der SESV ist
feststellbar, dagegen kaum eine Steigerung im Bereich Schatten.
Die Verwendung der Chipsdosen-Lochkamera stellt nach wie vor
Lernhindernisse dar. Der Bau der Lochkamera im Unterricht ist bei
handwerklich bzw. praktisch nicht versierten SuS aufwändig und sollte wenn
möglich statt im Regelunterricht im Werkunterricht oder als freiwillige
Hausübung umgesetzt werden. Es scheint nicht nötig, dass jeder Lernende eine
eigene Lochkamera zur Verfügung hat. Eine gut funktionierende Lochkamera
für etwa zwei bis drei SuS stellt sich als gut praktikabel heraus.
Bezüglich der Akzeptanz des Begriffs der Streuung gibt es keine Hinweise, die
als lernhinderlich einzustufen sind.
Fragestellungen zur Farbigkeit von Körpern treten auch hier wieder in
Zusammenhang mit der SESV auf.
Das Feedback zur Sprachverwendung und den verwendeten bildlichen
Darstellungsformen ist von SuS und LK positiv. Zwei SuS empfinden die
sprachliche Umsetzung als zu einfach.
Die Verwendung geschlechtsneutraler Bezeichnungen ruft bei SuS anfänglich
Verwunderung hervor, wird aber schließlich zur Gewohnheit.
SuS fühlen sich durch die Verwendung der Pronomina in der 2. Person direkt

Erkenntnisse

ANHANG 5_18; ANHANG 16_18;

Zyklus 2: Weiterentwicklung und Erforschung des LLAs zur Anfangsoptik im Schulsetting
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angesprochen.
Die LK meldet rück, dass sich v.a. „schwache“ SuS aktiver in das
Unterrichtsgeschehen involvieren ließen und bei Aufgaben nicht gleich
„ausstiegen“.
Das Arbeiten mit dem Schülertext in Form von einzelnen Blättern stellt sich als
eine organisatorische Herausforderung für SuS und LK heraus, die zudem auch
zeitintensiv ist.
Die große Seitenzahl im Vergleich zu einem Schulbuch wirkt für SuS anfänglich
abschreckend.
Der Großteil der Experimente lässt sich auch im Klassensetting gut umsetzen.
Der Materialaufwand wird von der LK als gering beschrieben und auch für
schlecht ausgestattete Schulen als gut umsetzbar eingestuft.
Nachdem eine grundsätzliche Praktikabilität für die Unterrichtspraxis festgestellt war, lag der Fokus auf
der Überarbeitung des Einstiegskapitels und einer sinnvollen Integration der Lochkamera.
Zyklus 3: Weiterentwicklung des LLAs zur physikalischen Sehvorstellung und der
Lochkamera als Nachweisgerät für Lichtempfang

Ziele

MESO-EBENE (Einführendes Kapitel des Lehrgangs):
Innerhalb des Einführungskapitels wird die Sachstruktur leicht variiert. Nach der
Einführung von menschlichen und tierischen Augen als Lichtempfänger, wird
diese Key-Idea erst anhand des Styroporkugelmodells für Augen nachvollzogen.
Durch konkrete Aufgabenstellungen mit dem Styroporkugelmodell können SuS
erst subjektive Erfahrungen zur Key-Idea „ohne Lichtempfang kein Netzhautbild
und somit keine visuelle Wahrnehmung“ sammeln. Dieser Anknüpfungspunkt
wird in das Motto „von nix kommt nix“ gefasst. In einem nächsten Schritt wird
dann die Implikation in die umgekehrte Richtung implementiert: Wenn ein Bild
auf der Modellnetzhaut des Styroporkugelmodells sichtbar ist, dann muss Licht
eingefallen sein. Damit wird das Modellauge als Nachweisgerät für
Lichtabstrahlung eingeführt. Erst danach wird auf die Chipsdosen-Lochkamera
als weiterer Abstraktionsschritt umgestiegen. Die Bauanleitung verbleibt im
Schülermaterial, wird aber nicht explizit für die Umsetzung im Unterricht
empfohlen.
Vertiefte Analyse der Lernprozesse des
Schülermaterials mit Fokus auf die Reaktion
variierte
Sachstruktur,
sowie
deren
Instruktionselemente. Das Auftreten von
identifizierten Lernhürden beobachten.

einführenden Kapitels des
der Lernenden auf die leicht
Umsetzung
in
konkrete
in vorangegangenen Zyklen

Methoden

Lernprozessstudien mittels Akzeptanzbefragungen in Micro-Teaching Settings
mit Schülerpaaren (N=12) der 7. Schulstufe.
Datenkorpus: Videoaufnahmen, Schülerartefakte, Teilskalen von PISA 2000 und
2006.

Ergebnisse /

Die zu vermittelnde Key-Idea wird durch den Einsatz des Styroporkugelmodells
von den Lernenden gut akzeptiert. Durch die Verringerung des
Komplexitätsgrades gegenüber der Chipsdosen-Lochkamera (ähnliche
Geometrie wie Auge des Kopffüßlers, kein Auszug zur Änderung der Bildweite)

Erkenntnisse

ANHANG 5_18

Re-Design
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kann auch keine kognitive Überforderung festgestellt werden. Die Einführung
der Chipsdosen-Lochkamera im nächsten Schritt fördert keine nennenswerten
Lernhürden zu Tage.
An dieser Stelle werden zwei Designzyklen vorgestellt, die parallel zur Entwicklung von Zyklus 1 bis 3
stattfanden.

Im

Parallelzyklus

A

sollte

den

in

ANHANG

9_18

berichteten

Beliefs

von

Sekundarstufenlehrkräften nachgegangen werden, dass die Key-Idea, dass für visuelle Wahrnehmung
Licht ins optische System des Menschen einfallen muss, grundsätzlich Alltagswissen ist, das schon im
Primarschulalter bekannt ist. Zudem sollte erprobt werden, ob es durch ein entsprechendes LLA gelingt,
für Lernende dieser Altersstufe eine basale SESV akzeptierbar zu machen. Erkenntnisse dieses
Parallelzyklus sollten in die Weiterentwicklung des LLAs für Anfangsoptik einfließen.
Parallelzyklus A: Identifizierung der Vorstellungen von SuS der Primarstufe zum
Sehvorgang und Erprobung eines LLAs zur Vermittlung der SESV für SuS

Ziele

Analyse vorliegender Lernendenvorstellungen zum Sehvorgang bei SuS am
Übergang der Primar- zur Sekundarstufe. Erprobung eines LLAs zur Vermittlung
der SESV durch den Einsatz der Vision-Tube.

Methoden

Lernprozessstudien im Klassensetting einer Primarstufenklasse in der 4.
Schulstufe (N=14).
Datenkorpus: Videoaufnahme, Schülerartefakte, Items zur SESV.

Ergebnisse /

Die Key-Idea des physikalischen Sehvorgangs ist den SuS unseres Samples nicht
bekannt. Das entwickelte LLA mit Einsatz der Vision-Tube ist recht gut in der
Lage, SuS für den Prozess der selektiven Absorption und Re-Emission zu
sensibilisieren. Es bietet die Möglichkeit, individuelle Erfahrungen mit visuellen
Wahrnehmungen bei Abwesenheit von Licht bzw. unterschiedlichen
Beleuchtungsverhältnissen zu sammeln. Trotz der grundsätzlichen Akzeptanz
der SESV gelingt der Transfer nur teilweise. Das ist ein Indiz dafür, dass diese
Key-Idea nicht, wie von vielen Sekundarstufenlehrkräften geäußert, trivial und
durch Alltagserfahrungen individuell erschließbar ist. Sie kann im
Anfangsoptikunterricht der Sekundarstufe nicht vorausgesetzt werden.

Erkenntnisse

ANHANG 11_18

der Primarstufe

Im Parallelzyklus B ging es im Wesentlichen um die konkrete Erprobung der Einbettung von
Schülerexperimenten in die Erprobungsfassung des LLAs für Anfangsoptik. Aus zeitökonomischen
Gründen wurde nicht das gesamte LLA zur Anfangsoptik in Detaillernprozessstudien in jeweils mehrfach
durchgeführten Micro-Teachings entwickelt. Für Teilgegenstandsbereiche, die beispielsweise sehr nahe
am Lehrgang von Wiesner et al. (1995, 1996, 2003, 2005) entwickelt wurden, wurden diese mehrfachen
Detailanalysen großteils ausgespart. Um dennoch Rückmeldung zu neuralgischen Stellen der
Lernprozesse der Teilgegenstandsbereiche zu bekommen und auch Rückschlüsse über die verwendete
Schülersprache ziehen zu können, wurden zu einigen experimentellen Instruktionsschritten
Lernprozessstudien durchgeführt. Diese Teilinterventionen wurden von Lehramtsstudierenden der
Physik mitentwickelt und erprobt. Da es sich um unterschiedliche isolierte Teilgegenstandsbereiche der
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Optik handelte, wurde ein Sample gewählt, das bereits Optikunterricht hatte.
Parallelzyklus

B:

Erprobung

und

Beforschung

einzelner

experimenteller

Instruktionselemente zu verschiedenen Teilgegenstandsbereichen der
Anfangsoptik
Beforschung der zentralen Herausforderungen und Schlüsselstellen in den
Lernprozessen, die einzelne experimentelle Instruktionselemente zu
verschiedenen Teilgegenstandsbereichen der Anfangsoptik initiieren.
Adressierte Teilgegenstandsbereiche: Bildentstehung durch die Blende bei der
Lochkamera, Ort und Lage des Spiegelbilds bei ebenen Spiegeln,
Bildentstehung bei einer halb abgedeckten Sammellinse, Bildentstehung bei
der optischen Hebung.
Sensibilisierung angehender Physiklehrkräfte für typische Schülervorstellungen
und Lernschwierigkeiten der Anfangsoptik (Wissen über fachbezogene
Schülerkognition), sowie Weiterentwicklung der Professionswissensfacette
Wissen über fachspezifische Instruktionsstrategien.
Methoden

Lernprozessstudien mittels Akzeptanzbefragungen in Micro-Teaching Settings
mit Schülerpaaren (N=11) der 10. Schulstufe durchgeführt von
Lehramtsstudierenden für das Unterrichtsfach Physik an Gymnasien (N=6).
Datenkorpus: Audioaufnahmen, Schülerartefakte, Teilskalen von PISA 2000
und 2003 bei SuS; Prä-Post-Konzepttests bei SuS und Studierenden, offenee
Fragebogen zum Lernen und zur Rolle und Effektivität von Experimenten im
Physikunterricht bei Studierenden.

Ergebnisse /

Auf der Ebene der SuS zeigt sich ein deutlicher Wissenszuwachs bei den
adressierten Key-Ideas. Zudem wird eine Reihe von Hinweisen zur
Verbesserung der sprachlichen Gestaltung und vor allem zur Formulierung von
Aufgabenstellungen generiert.

Erkenntnisse

ANHANG 4_18

Ziele

Auf Ebene der Studierenden lässt sich eine Weiterentwicklung der adressierten
Professionswissensfacetten bezogen auf Lehr- und Lernprozesse der
Anfangsoptik feststellen.
Re-Design

Die einleitenden Kapitel der ursprünglichen Erprobungsfassung werden mit
geringen Adaptionen durch die in Zyklus 3 erprobte Fassung der
Einleitungskapitel ersetzt. Anhand der Erkenntnisse der Parallelzyklen A und B
erfolgt v.a. eine Anpassung auf der Ebene der sprachlichen Umsetzung und der
Repräsentationsformen.

Im nächsten Schritt wurde auf Basis der in Zyklus 2 und 3 erhaltenen Erkenntnisse bezüglich des noch
offen gebliebenen Teilmechanismus der SESV, der für die Farbigkeit von Gegenständen verantwortlich
ist, ein LLA entwickelt. Dieses sollte zu einem späteren Zeitpunkt sachstrukturell nach der Aufarbeitung
der SESV in das LLA für Anfangsoptik eingehen.
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Ziele

Ermittlung lernförderlicher Darstellungsformen zum Prozess der selektiven
Absorption und Re-Emission von Licht bei der Interaktion von Licht und
Materie.

Methoden

Befragung zu Darstellungsformen, kommunikative Validierung. N=15 SuS der 9.
Schulstufe.
Datenkorpus: Zeichnungen von Lernenden zur Darstellung der selektiven
Absorption und Re-Emission von Licht bei der Interaktion von Licht und
Materie.

Ergebnisse /

Aus den kategorisierten Teilaspekten der Schülerzeichnungen wird eine
prototypische Variante entwickelt (siehe Abbildung 17). Dabei wird ein- und
ausfallendes Licht durch Pfeile dargestellt, deren Schaft an die Form eines
Lichtkegels angelehnt ist. Zudem ist der Pfeil, der das einfallende Licht
repräsentiert größer als der Pfeil für das ausfallende Licht. Dadurch soll dem
Verhältnis der Energieflüsse Rechnung getragen werden. Der Anteil des Lichts,
der in innere Energie umgewandelt wird, ist durch einen welligen Pfeil
dargestellt, dessen Pfeilspitze im interagierenden Körper verschwindet.
(ANHANG 18_18, S. 35)

Erkenntnisse

Abbildung 17: Darstellung der selektiven Absorption und Re-Emission entwickelt aus
Schülerzeichnungen

Re-Design

Die entwickelte Darstellungsform wird im gesamten LLA zu Körperfarben
umgesetzt.

Ziele

Anknüpfen an Lernendenbedürfnisse im Zusammenhang mit der SESV zur
Klärung des Mechanismus der Körperfarben. Identifizieren von
Herausforderungen und Schlüsselstellen im Lernprozess zu Farben.

Methoden

Lernprozessstudien mittels Akzeptanzbefragungen in Micro-Teaching Settings
mit Schülerpaaren (N=4) der 9. Schulstufe.
Datenkorpus: Videoaufnahmen, Schülerartefakte, Teilskalen von PISA 2000 und
2003, Items zu Farben.

ANHANG 5_18; ANHANG 8_18; ANHANG 13_18; ANHANG 15_18; ANHANG 18_18;

Zyklus 4: Erforschung des LLAs zu Körperfarben
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Ergebnisse /
Erkenntnisse

Das LLA löst Lernhürden bei den SuS aus, intendierte Lernprozesse werden
nicht in geplanter Weise unterstützt. Das physikalische Konzept „weißes Licht“
stellt sich vielfach als Leerstelle heraus bzw. ist nicht als Zusammensetzung aus
Spektralfarben konzeptualisiert. Dies führt zu Lernhürden für das Verständnis
der Entstehung von Körperfarben.

Die Ergebnisse von Zyklus 4 deuten an, dass die Lernendenperspektiven offenbar nicht genügend oder
nicht angemessen in den Designprozess eingeflossen sind bzw. dass lernhinderliche Vorstellungsrahmen
im Vorfeld nicht ausreichend identifiziert wurden. Die zum Thema Farben und Farbmischung
vorliegenden Befunde fachdidaktischer Forschung konnten keine weiteren Ansatzpunkte liefern. Aus
diesem Grund wurde eine Detailuntersuchung zu Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zu
weißem Licht durchgeführt, die hier als Parallelzyklus C angeführt ist.

Ziele

Ermittlung von Vorstellungen zu weißem Licht bei SuS nach dem
Anfangsoptikunterricht, die sich als lernhinderlich bzw. auch als anschlussfähig
erweisen.

Methoden

Interviews mit SuS (N=12) der 9. Schulstufe.
Datenkorpus: Audioaufnahmen.

Ergebnisse /

Der Begriff weißes Licht ist aus dem Optikunterricht bekannt, kann jedoch
konzeptuell in keinen fachlich angemessenen Rahmen eingeordnet werden.
Der Großteil der SuS kann keine angemessenen Quellen von weißem Licht
nennen. Tages- bzw. Sonnenlicht wird ebenso wie das Licht von Glühlampen als
gelblich bzw. als Mischfarbe im Bereich gelb beschrieben. Als eine
Hauptbegründung führen SuS an, dass Licht von der Sonne, Kerzen oder von
Leuchtmitteln wie Glühbirnen, die selber gelb oder orange-rot glühen, immer
gelb dargestellt wird.

Erkenntnisse

ANHANG 5_18; ANHANG 8_18;

Parallelzyklus C: Detailuntersuchungen zu Lernhindernissen in Zusammenhang mit
weißem Licht

Mit Zyklus 5 begann die Fokussierung auf das Thema Farben, das durch die von Schülerinnen und
Schüler artikulierten Bedürfnisse sachstrukturell vorgereiht wurde.
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Ziele

Angemessene und lernförderliche Elementarisierung und Strukturierung der
Key-Ideas zum Teillerngegenstand Farbe.

Methoden

Expertendiskussion mit Lehrkräften
der
Sekundarstufe
II
und
PhysikdidaktikerInnen (N=6) ausgehend vom aktuellen LLA zu Körperfarben
und den vorliegenden Erkenntnissen aus Zyklus 4 und Parallelzyklus C.
Datenkorpus: Audioaufnahmen und Artefakte (kommentierter Teil des LLAs).

Ergebnisse /

Geeignete Ankerpunkte für die Anwendung einer Anknüpfungsstrategie
können
nicht
identifiziert
werden.
Ein
Zugang
über
eine
Konfrontationsstrategie soll untersucht werden.
Die traditionelle Sachstruktur beginnend mit den Key-Ideas „Weißes Licht ist in
Spektralfarben zerlegbar“, „Die Mischung von Spektralfarben ergibt weißes
Licht“ scheint Lernprozesse nicht in erwünschter Weise zu unterstützen. Hier
werden Zusammenhänge von Lichtsorten, die zwei verschiedenen Kategorien
zuordenbar sind (weißes Licht als Zusammensetzung anderer Lichtsorten und
Spektralfarben als nicht zerlegbare Lichtsorten) in Verbindung gebracht. Für
Lernende existieren diese Kategorien offenbar nicht. Dadurch gelingt es
vermutlich auch nicht, eine angemessene Relation zwischen diesen Kategorien
herzustellen.
Die Idee, jeder Lichtfarbe einen Energiebereich zuzuordnen, scheint für die
Altersstufe zu komplex.

Erkenntnisse

Re-Design

Ziele

Vorschläge zur sachstrukturellen Änderung werden umgesetzt. Der neue
Zugang soll weißes Licht und Spektralfarben als zwei verschiedene Kategorien
etablieren und entsprechend in Beziehung setzen. In einem ersten Schritt soll
innerhalb einer Kategorie operiert werden: „Licht kann färbig sein.“ und „Zwei
verschiedenfarbige Lichtsorten können zu einer neuen Lichtsorte vermischt
werden“. Im nächsten Schritt soll dann die Unterschiedlichkeit beider
Kategorien unterstrichen werden („Weißes Licht und gelbes Licht sind
verschieden“). Schließlich wird ein einfaches Nachweisexperiment für weißes
und gelbes Licht erdacht (siehe Abschnitt IV.2).
(Weiter)entwicklung
und
Erprobung
Instruktionselemente zu Körperfarben.

einzelner

experimenteller

Methoden

Einzellernprozessstudien mit SuS nach dem Optikunterricht (N=21)
Datenkorpus: Audiodaten, Teilskalen von PISA 2000 und 2003, Items zu Farben.

Ergebnisse /

Das Sample der SuS, das bereits Optikunterricht hatte, greift bei Erklärungen zu
Körperfarben vorwiegend auf die Beleuchtungsvorstellung zurück. Die
beobachtbare Farbigkeit eines Körpers wird überwiegend auf die Lichtfarbe der
Lichtquelle oder auf eine Kombination aus dieser und der „Farbe des Körpers“
zurückgeführt.
Die durch die POE-Methode (predict-observe-explain) vorstrukturierten
Beobachtungen verschiedener Konstellationen aus Gegenständen mit
unterschiedlichem Reflexionsverhalten (unterschiedlicher Körperfarbe unter
weißem Licht) und verschiedenfarbiger Beleuchtung unterstützen den
Lernprozess bzw. erzeugen Unzufriedenheit mit eigenen Alltagskonzepten.

Erkenntnisse

ANHANG 3_18; ANHANG 5_18; ANHANG 6_18; ANHANG 8_18; ANHANG 18_18;

Zyklus 5: Neustrukturierung des LLAs zum Teilgegenstandsbereich Farbe
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Als sprachliche Herausforderung, die auf einen fehlenden konzeptuellen
Rahmen hinweist, stellt sich die fehlende Unterscheidung zwischen Farbe im
Sinne von Licht und Farbe im Sinne von materiellen Farbpartikeln heraus.
Lichtfarbe und Farbpartikel gehören zwei unterschiedlichen Kategorien an, die
für SuS offenbar nicht als solche existieren und bei der „Farbmischung“
(Lichtfarbe mit Lichtfarbe, Farbpartikel mit Farbpartikel unter weißer
Beleuchtung, Lichtfarbe mit Farbpartikel) zur Verwirrung führen.
Re-Design

MAKRO-EBENE (Gesamter Lehrgang):
Überarbeitung der bildlichen Darstellungen mit weißem Licht, das bis dahin im
Schülermaterial gelb dargestellt war, als weiße Lichtkegel bzw. Lichtstrahlen
auf grauem Hintergrund. Die Abschnitte über Mondphasen und Finsternisse
bleiben aus Gründen des Layouts bei der konventionellen Farbgebung. Dies wird
genützt, um die „typische“ Farbgebung zu thematisieren.
MESO-EBENE (Kapitel Farbe des Lehrgangs):
Sachstrukturelle Änderungen im Farbkapitel laut der in der Expertendiskussion
erarbeiteten Vorschläge.
Entwicklung einer Repräsentationsform für die Key-Idea „Weißes Licht ist aus
den Spektralfarben zusammengesetzt“ und für die selektiven Re-Emission (siehe
Abbildung 18): Ein schwarz umrandeter, weiß gefärbter Pfeil, der weißes Licht
repräsentiert, fungiert als Umhüllende kleinerer Pfeile, die die Spektralfarben
repräsentieren. (ANHANG 18_18, S. 36).
Einführung des physikalischen Konzepts von weißem Licht über die
Begrifflichkeit „sonnenähnliches Licht“.
Integration einer Reihe von Experimenten für verschiedene Lernschritte im
Zusammenhang mit Körperfarben und Farbmischung.
Integration der sprachlichen Überlegungen zu Farbe als Begriff für etwas, das
zwei verschiedenen Kategorien angehört: Materielle Teilchen (Farbpartikel) und
nicht materielle Teilchen (Licht bzw. Photonen).

Abbildung 18: Darstellung von weißem Licht und der selektiven Absorption und ReEmission entwickelt aus Schülerzeichnungen
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Ziele

Vertiefte Analyse der Lernprozesse des Kapitels zu Farbmischung und
Körperfarben mit Fokus auf die Reaktion der Lernenden auf die variierte
Sachstruktur, deren Umsetzung in konkrete Instruktionselemente sowie die
Verwendung des Begriffs „sonnenähnliches Licht“ für weißes Licht.

Methoden

Lernprozessstudien mittels Akzeptanzbefragungen in Micro-Teaching Settings
mit Schülerpaaren (N=8) der 9. Schulstufe.
Datenkorpus: Videoaufnahmen, Schülerartefakte, Teilskalen von PISA 2000 und
2006, Items zu Farben.

Ergebnisse /

Das Konzept des weißen Lichts als Zusammensetzung von anderen Lichtsorten
wird gut akzeptiert. Die Einführung des Konzepts des weißen Lichts über die
Begrifflichkeit des sonnenähnlichen Lichts scheint anschlussfähige Ankerpunkte
der SuS zu aktivieren, die teilweise durch das Nachweisexperiment von weißem
bzw. gelbem Licht genutzt werden können.
Der überwiegende Teil der SuS argumentiert farbige Erscheinungen über die
SESV und stellt eine Beziehung zwischen abgestrahlter Lichtsorte und
wahrgenommener Körperfarbe her. Es gelingt nur einem Teil der SuS gut,
dieses Konzept auf verschiedene Kontexte zu übertragen, in denen nicht weiße
Beleuchtungsquellen eingesetzt werden.

Erkenntnisse

ANHANG 5_18; ANHANG 15_18;

Zyklus 6: Erprobung des neu strukturierten LLAs zum Teillerngegenstand Farben

Die Ergebnisse der Lernprozessstudien vor allem bezüglich einer anknüpfungsfähigen und
lernförderlichen Elementarisierung von weißem Licht in Zyklus 6 ließen einige Fragen offen. Daher
schienen weitere Detailuntersuchungen zur Elementarisierung von weißem Licht notwendig.
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Ziele

Ermittlung von Lernendenperspektiven und Expertenperspektiven zum Konzept
„weißes Licht“ sowie die Analyse von Elementarisierungsvarianten in
Schulbüchern.

Methoden

Interviews mit SuS vor Optikunterricht (N=12) und Probandinnen und
Probanden nach Optikunterricht (N=20).
Datenkorpus: Audioaufnahmen.
Experteninterviews mit Physikern von
Physiklehrkräften der Sekundarstufe II (N=9).
Datenkorpus: Audioaufnahmen.

Universitäten

(N=9)

und

Schulbuchanalysen approbierter Physikbücher 8. Schulstufe (N=5).
Datenkorpus: Optikkapitel der fünf meist verkauften Schulbücher 8. Schulstufe.
Ergebnisse /
Erkenntnisse

SuS vor dem Optikunterricht ist der Begriff weißes Licht kaum geläufig.
Probanden mit Optikunterricht geben mehrheitlich an, den Begriff weißes Licht
zu kennen, er stellt sich jedoch vielfach als konzeptuelle Leerstelle heraus. Die
Farbzuschreibungen beider Probandengruppen zu Sonnenlicht unterscheiden
sich nicht wesentlich, Sonnenlicht wird kaum in Zusammenhang mit der
Bezeichnung „weiß“ gebracht. Als adäquate Darstellung von Sonnenlicht bzw.
weißem Licht nennt die überwiegende Mehrheit der Probandinnen bzw.
Probanden Farben aus dem Bereich gelb-orange. Nach eigener Angabe
orientierten sich die Probandinnen bzw. Probanden dabei an Darstellungen aus
diversen Medien (TV, Kinderbücher, Schulbücher, …).
Die Überlagerung von verschiedenen Lichtfarben, Frequenzen oder
Wellenlängen ist den Definitionen zu weißem Licht von allen Expertinnen und
Experten gemein. Eine gleichmäßige Verteilung der jeweiligen Intensitäten wird
von der Mehrheit erst auf konkrete Nachfrage als Teil einer fachlich
angemessenen Definition genannt. Für eine Elementarisierung im
Schulunterricht der Sekundarstufe I wird der Faktor der Intensitätsverteilung
als nicht relevant erachtet. Als prototypische Quelle für die Emission von
weißem Licht wird vorrangig die Sonne genannt, gefolgt von LEDs sowie
Glühlampen und allgemein thermischen Strahlern.

ANHANG 8_18; ANHANG 14_18; (Haagen-Schützenhöfer et al. 2016);

Parallelzyklus D: Detailuntersuchungen zur Elementarisierung von weißem Licht

Die Analyse der Schulbücher zeigt, dass hier weißes Licht als Zusammensetzung
der Spektralfarben über das Dispersionsexperiment mit Prisma eingeführt wird.
In keinem der untersuchten Schulbücher wird weißes Licht auch als weiß
dargestellt. Je nach Werk wird weißes Licht durch gelbe oder rote Strahlen
wiedergegeben, ohne dies zu thematisieren oder zu plausibilisieren.
Im nächsten Schritt wurde das Schülermaterial als Gesamtes auf Basis der Ergebnisse der
vorangegangenen Zyklen überarbeitet und für den Einsatz im Schulsetting vorbereitet.
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Zyklus 7: Weiterentwicklung und Erforschung des LLAs zur Anfangsoptik im Schulsetting
Re-Design

MIKRO-EBENE:
Die Key-Idea „Licht ist anders als Materie: Wo schon Licht ist, kann noch
zusätzliches Licht hin“, wurde elementarisiert und in die Schülermaterialien
aufgenommen.
Eine Puzzle-Analogie für weißes Licht als Zusammensetzung wird gewählt.
MESO-EBENE (Kapitel zu Farben):
Ein Nachweisexperiment für weißes Licht wurde integriert.
Die Begriffe sonnenähnliches Licht und weißes Licht werden als Synonym
eingeführt. Sonnenlicht wird als ein Beispiel für weißes Licht thematisiert,
weitere Selbstsender, die weißes Licht aussenden, werden eingeführt.
Die physiologische Rolle der Wahrnehmung wird angesprochen.
Verschiedene Abstufungen innerhalb des Farbeindrucks weiß (warmweiß,
kaltweiß, …) werden thematisiert.

Ziele

Umsetzbarkeitsanalyse im Feld: Einblick in die Umsetzbarkeit des LLAs im
Schulsetting mit Schwerpunktsetzung auf der Praktikabilität der Experimente
im Klassensetting und der Identifikation von Verbesserungspotentialen bei der
graphischen und sprachlichen Umsetzung der Schülertexte. Reaktion der
Lehrkräfte und der SuS auf die Sachstruktur.

Methoden

Lernprozessstudien im Klassensetting einer Klasse (N=25) einer 8. Schulstufe,
Interview mit der LK nach Abschluss des Optikunterrichts, informelles Gespräch
mit SuS nach der Post-Testung.
Datenkorpus: Prä-Post-Konzepttests, Artefakte der Schülerinnen bzw. Schüler
(Mitschrift, schriftliche Lernprodukte), Logbuch der Lehrkraft, Audioaufnahme
des Lehrerinterviews, Protokoll des informellen Gesprächs mit den SuS.

Ergebnisse /

Die Versuchsklasse verzeichnet einen deutlichen Wissenszuwachs im Prä-PostVergleich. Besonders markant ist dieser in Zusammenhang mit Items, die die
SESV direkt adressieren bzw. darauf basieren. Besonders die
leistungsschwächeren SuS können profitieren.
Das Feedback der SuS im informellen Gespräch ist durchwegs positiv, vor allem
die Darstellungen finden großen Anklang. Das wiederholte Aufgreifen der SESV
und des Mottos „von nix kommt nix“ trägt bei einigen leistungsstarken SuS zur
Langeweile bei.
Aus Sicht der LK ist der Bau der Lochkamera für die SuS mit viel Spaß
verbunden, aber relativ zeitaufwändig und trägt nicht direkt zum Lernprozess
bei. Eine Verlagerung außerhalb des Unterrichts erscheint daher angemessen.
Die durch die Integration des Kapitels Farben an vorderer Position im LLA
entstandenen Dopplungen zur Streuung etc. führen zu Irritationen der

Erkenntnisse

ANHANG 5_18

MAKRO-EBENE (Gesamter Lehrgang):
Die Darstellung von weißem Licht wird im gesamten Lehrgang überarbeitet. Wo
die Verwendung von weißem Licht für die im Fokus stehenden Phänomene nicht
relevant ist, werden bewusst andersfarbige Lichtquellen eingesetzt (z.B. „die
rote LED“).
Das Motto „von nix kommt nix“ wird an passenden Stellen auf die restlichen
Kapitel des Schülermaterials ausgeweitet.
Das Kapitel Farbe wird nach dem Teil zur SESV in den Lehrgang integriert
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Lernenden.
Aus Sicht der LK wird der Abschnitt zu Mondphasen als zu kurz und
überfordernd empfunden. Das Fehlen historischer Methoden zur Bestimmung
der Lichtgeschwindigkeit wird bemängelt.
Auf Basis der im Feldsetting gesammelten Erfahrungen wurde eine finale Überarbeitung durchgeführt
und das LLA wurde schließlich mit mehreren Klassen und Lehrkräften im Feld erprobt.
Zyklus 8: Erstellen der finalen Version des prototypischen LLAs zur Anfangsoptik und

Re-Design

MESO-EBENE:
Der Abschnitt zu Mondphasen wird um Aufgabenstellen erweitert.
Historische Methoden zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit werden
thematisiert.
MAKRO-EBENE:
Dopplungen durch die Integration des Kapitels Farbe werden bereinigt. Der
Abschnitt zur Zusammensetzung des Lichts fungiert hier als Bindeglied.

Ziele

Evaluation der Wirksamkeit und der Umsetzbarkeit des prototypischen LLAs zur
Anfangsoptik.

Methoden

Lernprozessstudien im Klassensetting von fünf Klassen (N=125) der 8.
Schulstufe.
Interview mit den Lehrkräften nach Abschluss des Optikunterrichts, informelles
Gespräch mit SuS nach der Post-Testung.
Datenkorpus: Prä-Post-Konzepttest, Audioaufnahmen bzw. Gesprächsprotokolle der Interviews mit den Lehrkräften, Protokoll der informellen
Gespräche mit den SuS.

Ergebnisse /

Ein Vergleich der Prä- und Post-Test-Ergebnisse zeigt einen deutlichen
Wissenszuwachs in vielen Teilbereichen der geometrischen Optik. Besonders
für den Bereich des SESV trifft dies zu. Ein Vergleich der Versuchsklassen mit
einer als Baseline angenommenen Gruppe österreichischer Schülerinnen und
Schüler (N=367) nach dem Optikunterricht zeigt auch hier ein generell besseres
Abschneiden der Interventionsklassen, das besonders im Bereich der SESV
hochsignifikant ist.

Erkenntnisse

ANHANG 2_18

Erprobung im Schulsetting
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IV. PRODUKTE DES DESIGN-BASED RESEARCH PROJEKTS ANFANGSOPTIK
Die Forschungs- und Entwicklungsinteressen dieses Habilitationsprojekts lagen darin, ein prototypisches
Lehr-Lern-Arrangement für den Anfangsoptikunterricht zu entwickeln und gleichzeitig die dabei
initiierten Lernprozesse zu erfassen. Iterative Entwicklungs- und Forschungszyklen wurden darauf
verwendet, eine theoriebasierte Erprobungsfassung des LLAs für Anfangsoptik in Hinblick auf die
Anschlussfähigkeit

an

vorunterrichtliche

Vorstellungen

zu

optimieren.

Als

zentrales

Entwicklungsprodukt sollte dabei der Prototyp eines Lehr-Lern-Arrangements hervorgehen, der als
Schülertext in Schulbuchform umgesetzt ist. Als Forschungsprodukt wurde die Beschreibung typischer
Lernprozesse bzw. dabei auftretender Lernhürden und anknüpfungsfähiger Ankerpunkte angestrebt,
wodurch Beiträge zu lokalen Theorien zum Lehren und Lernen von Anfangsoptik geleistet werden
sollten.

Abbildung 19: Verortung der Produkte und deren ökologische Validierung im Modell des Design-Based Research

Die in Abschnitt II.3 formulierten Leitfragen dieses Habilitationsprojekts bildeten den Ausgangspunkt für
die Durchführung der in Abschnitt III.3 skizzierten Interventionen und Untersuchungen und der daraus
resultierenden Ergebnisse und Erkenntnisse. Im Folgenden werden nun diese Ergebnisse und
Erkenntnisse in zusammengefasster Form vorgestellt und ihr Beitrag zu lokalen Theorien wird erläutert.

1. Entwicklungsprodukte
Als Ergebnis auf der Seite des Entwicklungsraums können Produkte auf der Lehr- und Lernebene, aber
auch solche auf Ebene der Methodenentwicklung genannt werden. Auf der Ebene des Lehrens und
Lernens ist vorrangig das als Schülertext operationalisierte Lehr-Lern-Arrangement in seiner
prototypischen Form (ANHANG 18_18) zu nennen. Wie mehrfach angedeutet, ging es dabei vor allem
darum, ein Produkt zu schaffen, das konkrete Vermittlungsprobleme aus dem Schulalltag aufgreift und
Lösungsstrategien für diese in Zusammenarbeit bzw. im Austausch mit Schulpraktikerinnen und
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Schulpraktikern entwickelt und zudem direkt in der Schulpraxis einsetzbar ist.
Auf der impliziten Ebene sollte dadurch ein Brückenschlag zwischen Praxis und Forschung angebahnt
werden, der die Implementierung von fachdidaktischen Forschungsergebnissen niederschwellig
ermöglicht. Durch die enge Zusammenarbeit mit Lehrkräften in verschiedensten Phasen und
Konstellationen in diesem Projekt konnte dies grosso modo umgesetzt werden. Die Herangehensweise,
Lehrkräfte schon an früher Stelle ins Projekt einzubinden, um einerseits die zielführende Umsetzbarkeit
des LLAs in der Praxis zu erproben und andererseits im Designprozess auf Lehrkräfte auch in
Beratungsfunktion zurückgreifen zu können, hat sich als sehr zielführend – bezogen auf das zentrale
Entwicklungsprodukt und dessen Akzeptanz bzw. ökologische Validität – herausgestellt.
Zudem kann unter der Rubrik Entwicklungsprodukte noch das zweistufige Testinstrument angeführt
werden, das nicht nur aus einer Forschungsperspektive heraus entwickelt wurde, sondern auch mit
dem Ziel, Lehrkräften ein zeitökonomisches Werkzeug zur Verfügung zu stellen, um Auskunft über die
konzeptuelle Wissensbasis ihrer Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Phasen des Unterrichts zu
erhalten.
Als abschließenden Punkt im Bereich von Entwicklungsprodukten und deren Überprüfung auf
Markttauglichkeit sei noch auf den Bereich der Dissemination eingegangen. Hier wurde ein Bündel von
Strategien konzipiert und umgesetzt, das unterschiedliche Reichweiten und Breitenwirkungen anstrebt.
Vorweg sei noch angemerkt, dass diese Disseminationsstrategien immer als Zweiwegstrategien
angelegt und mit einem Feedbackmechanismus an die Produktenwicklung angekoppelt wurden, um
Designentwicklungen auch aus Sicht der Unterrichtspraxis zurückgespiegelt zu bekommen.
An vorderster Stelle wurden die Entwicklungsprodukte und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch
die Forschungsprodukte als Basis für die Ausbildung angehender Lehrkräfte herangezogen wie
beispielsweise aus ANHANG 4_18 hervorgeht. Das Konzept zur Optik wurde bisher in 14
Lehrveranstaltungen der Universitäten Wien und Graz integriert. Die langfristige Auseinandersetzung
mit Lehr- und Lernprozessen der Anfangsoptik in der Phase der Ausbildung bietet eine gute Möglichkeit
schon frühzeitig bei angehenden Lehrkräften einen Konzeptwechsel in Richtung konstruktivistisches
Lernen mit Bezug auf Lernendenvorstellungen, wie in Abschnitt 2 ausgeführt, anzubahnen.
Schwieriger gestaltet sich die Implementierung in die aktuelle Unterrichtspraxis. Konkret wurden in den
letzten Jahren von der Habilitationswerberin 13 halb- bzw. ganztägige Lehrerfortbildungskurse
angeboten, die schwerpunktmäßig Teilaspekte des entwickelten LLAs vorstellten. Abschließend
konnten vor allem experimentelle Aufgaben aus dem Material im Lehrgangssetting erprobt und
diskutiert werden und die Möglichkeit der Bereitstellung der Materialien(ANHANG 18_18) wurde in
Aussicht gestellt. Aus Ergebnissen der Professionalisierungsforschung heraus werden derartige,
kurzfristige

Interventionen

zwar

heterogen

diskutiert,

allerdings

sind

die

nationalen

Rahmenbedingungen im Bereich Fortbildung auf eben solche kurzfristigen Interventionen abgestimmt.
Andererseits hat sich diese Herangehensweise in anderen Projekten wie z.B. dem Münchner
Mechanikprojekt durchaus als praktikabel und effektiv erwiesen (Wilhelm et al. 2012).
Als zweite Strategie für die Verbreitung im Bereich von In-Service wurde eine Dissemination über gut
etablierte Lehrerzeitschriften verfolgt. Hierzu wurde, wie schon bei der Konzeption der Fortbildungen,
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der in Duit und Treagust (2012) vorgeschlagene Zweischritt – niederschwelliges Bekanntmachen mit
Befunden zum konstruktivistischen Lehren und Lernen sowie Anknüpfen am Fachwissen der Lehrkräfte
– verfolgt (vgl. ANHANG 12_18). Auf Anfrage wurde das komplette Material zur Verfügung gestellt,
unter der Bedingung Feedback zu erhalten.
Als Langzeitstrategie wird verfolgt, die Ergebnisse dieses Habilitationsprojekts verstärkt in Lehrplänen
zu integrieren bzw. in Schulbüchern umzusetzen.

2. Forschungsprodukte
Abschließend werden die wichtigsten Forschungsprodukte vorgestellt. Die Systematisierung in diesem
Überblick lehnt sich an die in Abschnitt III.1 präsentierten Designprinzipien, die im Forschungsprozess
quasi der Stellung von Hypothesen gleichkommen, an.
Lernendenvorstellungen und Anknüpfstrategien
Das Gelingen einer fachlich angemessenen Konzeptentwicklung beruht darauf, Vorerfahrungen und
Alltagstheorien von Lernenden zu erkennen. Von dieser vorunterrichtlichen, konzeptuellen Wissensbasis
ausgehend

müssen

anknüpfungsfähige

Ankerpunkte

ebenso

identifiziert

werden

wie

Verständnisrahmen, deren Aktivierung für Lernprozesse kontraproduktiv ist. Im Folgenden werden
derartige Vorstellungen und Verständnisrahmen skizziert, sowie Strategien, die eine fachlich
angemessene Weiterentwicklung von Konzepten fördern.
Die am weitesten verbreitete Lernschwierigkeit, die sich in verschiedensten Teilgegenstandsbereichen
der Anfangsoptik zeigt und zugleich auch in den verschiedenen Teilgegenstandsbereichen der Optik zu
Lernhindernissen führt, ist das Fehlen einer angemessenen Vorstellung über den Sehvorgang aus
physikalischer Sicht. Auch Lernende der 8. Schulstufe bringen die Vorstellung eines Sender-EmpfängerMechanismus überwiegend nicht in den Unterricht mit. Diese Situation wird von Lehrkräften der
Sekundarstufe I wenig realistisch eingeschätzt. Wenn keine angemessene Sender-EmpfängerVorstellung oder bei sekundären Lichtquellen keine angemessene Sender-Empfänger-Streu-Vorstellung
konzeptuell verankert ist, kann ein Aufbau weiterführender Konzepte (Bildentstehung, Körperfarben,
etc.) nur schwer stattfinden.
Fehlende Vorerfahrungen mit Finsternis im Sinne von völliger Abwesenheit von Licht sind
kontraproduktiv in Bezug auf die Key-Idea „ohne Lichtempfang im Auge keine visuelle
Sinneswahrnehmung“. Aus den Alltagserfahrungen heraus konzeptualisiert ein Großteil von Lernenden
partielle Dunkelheit, die Streulicht enthält, als Finsternis. Es zeigt sich, dass durch das Schaffen
entsprechender Erfahrungen, beispielsweise durch den Einsatz der Vision-Tube (vgl. ANHANG 11_18),
ein Ankerpunkt etabliert werden kann, der anschlussfähig in Richtung SESV und weiterführender
Konzepte ist. Als besonders nachhaltig hat es sich erwiesen, diesen für die Konzeptentwicklung in vielen
Teilgegenstandsbereichen der Optik essentiellen Ankerpunkt durch ein gängiges Motto zu verbalisieren,
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das in weiterer Folge in anderen Lernphasen den entsprechenden Verständnisrahmen aktivieren soll. Als
Motto wurde „von nix kommt nix“ gewählt.
Die Forderung von Seiten der Lernenden, das Thema der Farben im Anschluss an die SESV, die als
Erklärungsansatz für die Sichtbarkeit von nicht selbstleuchtenden Körpern eingeführt wird, zu
thematisieren, verdeutlicht, wie weitreichend dieser Zugang ist. Wie Lernprozessstudien zeigen,
bewährt sich diese von den Lernenden vorgeschlagene Konstellation, dieses Rahmenkonzept gleich
weiterführend für die Einführung des Mechanismus der selektiven Absorption und Re-Emission, der
auch für Körperfarben ausschlaggebend ist, zu nutzen. Es gelingt in diesem Zusammenhang gut zu
vermeiden, dass Lernende einen Verständnisrahmen über das Phänomen Reflexion aktivieren und so die
Interaktion von Licht und Materie als reinen Ping-Pong Mechanismus konzeptualisieren, der für den
Aspekt der Körperfarben nicht erklärungsmächtig ist.
In manchen Kontexten werden Verständnisrahmen aktiviert, in denen Licht als materielle Substanz
kategorisiert wird. Wenn Eigenschaften von Licht, die gegensätzlich zu Eigenschaften materieller
Teilchen bzw. Körper sind, nicht expliziert und konzeptuell verankert werden, kann dies zu tiefliegenden
Verständnisblockaden

führen,

die

sich

in

verschiedenen

Kontexten

verschiedener

Teilgegenstandsbereiche der Anfangsoptik äußern, jedoch auf denselben Ursprung zurückgehen:


Streuung:
Wird Streuung im Verständnisrahmen schräger Wurf von materiellem Streugut aktiviert, so
konfligieren die bekannten Bahnkurven mit der Vorstellung zur geradlinigen Ausbreitung von
Licht. Wird Streuung im Verständnisrahmen von verstreutem Licht als eine Verteilung in alle
Richtungen aktiviert, treten derartige Effekte kaum auf.



Mischung von Licht:
Ausgehend von der Übertragung materieller Eigenschaften auf Licht ist nicht plausibilisierbar,
wie bei der Mischung von Lichtkegeln gleichzeitig am gleichen Ort zusätzliches Licht hingestrahlt
werden kann. Vom Verständnisrahmen materieller Teilchen bzw. Körper ausgehend kann dort,
wo schon etwas ist, nicht gleichzeitig noch mehr hingelangen.



Ausbreitung von Licht:
Der oben beschriebene, materielle Verständnisrahmen führt auch zu kontextabhängig
unterschiedlichen Vorstellungen der Lichtausbreitung. Demnach kann sich Licht, das von einem
Sender abgestrahlt wird, bei Tag weniger weit ausbreiten als in der Nacht, weil es vom stärkeren
Sonnenlicht quasi verdrängt bzw. blockiert wird.

Durch das Explizitmachen dieser Unterschiedlichkeiten von Licht und Materie gelingt es gut, gewünschte
Verständnisrahmen zu aktivieren. Im Schülertext wurde dies unter dem Motto „Licht ist anders“
verankert.
Des Weiteren zeigt sich, dass Lernende vor, aber auch nach dem Optikunterricht konzeptuelle
Leerstellen zum Begriff weißes Licht aufweisen. Weißes Licht wird unterschiedlich interpretiert. Das
Spektrum reicht von „weißes Licht sagt man in Physik zu dem gelblichem, das eine Glühbirne oder die
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Sonne aussendet“ bis zu völligen Leerstellen. Selbst nach dem Optikunterricht können Quellen von
weißem Licht kaum genannt werden. An diesen Leerstellen lässt sich, wie Befunde aus
Lernprozessstudien in Abschnitt III.3 eindrücklich zeigen, kein geeigneter Anknüpfungspunkt für die
relevante Key-Idea „Weißes Licht ist eine Mischung aus Spektralfarben“ finden.
Es zeigt sich als ein gangbarer Weg, weißes Licht und gelbes Licht erst als zu zwei verschiedenen
Kategorien zugehörig zu etablieren, entsprechend der Key-Idea „Weißes und gelbes Licht sind
verschieden“. Dazu hat es sich als hilfreich erwiesen, lebensweltliche Erfahrungen mit weißem Licht in
Form von Sonnenlicht zu schaffen und eine „Definition“ bzw. eine „Messvorschrift“ für weißes Licht
einzuführen: „Weißes Licht macht auf einem weißen Blatt Papier4 einen hellen Lichtfleck. Gelbes Licht
hingegen macht auf einem weißen Blatt Papier einen gelblichen Lichtfleck“.
Wird diese Unterschiedlichkeit akzeptiert, kann über das Sonnenlicht zu Alltagserfahrungen mit
Dispersion angeknüpft werden: „Bei Regen und gleichzeitigem Sonnenschein kann man manchmal die
Regenbogenfarben eines Regenbogens beobachten.“ Aus dieser Verknüpfung von Sonnenlicht und den
Lichtfarben des Regenbogens lässt sich weißes Licht als „sonnenähnliches Licht“ einführen, das ähnlich
wie Sonnenlicht in die verschiedenen Regenbogenfarben zerlegbar ist.
Design von Lernpfaden: Subjektive Wahrnehmung in das objektive System der Physik einordnen
Die Herangehensweise zu versuchen, die physikalische Sicht auf subjektive Erfahrungen zu beziehen, hat
sich als Designprinzip mehrfach bewährt. Das systematische Verfolgen von Lichtwegen – ausgehend von
der primären Lichtquelle bis zum Empfänger – schafft einen holistischen Zugang, der es erlaubt,
subjektive Wahrnehmungen „durch die physikalische Brille“ zu analysieren und zu erklären und
sequentielles Denken zu vermeiden.
Als besonders wichtig erweist es sich dabei, instruktionsgeleitet subjektive Wahrnehmungen zu
schaffen, die günstige Anknüpfungspunkte bieten, um Konzepte in eine fachlich angemessene Richtung
weiterentwickeln zu können. Zur Objektivierung dieser subjektiven Erfahrungen haben sich
„Nachweisexperimente“ bzw. „Messvorschriften“ bewährt. In der Thematik des weißen Lichts wurde
dies oben bereits näher beschrieben. Ähnlich erfolgt auch der Einsatz der Lochkamera als Nachweisgerät
für Lichtabstrahlung bzw. Lichtempfang. Dadurch werden Zugänge geschaffen, die es ermöglichen,
subjektive Wahrnehmungen wie „ich sehe den Gegenstand, weil es hell ist“ oder „ich sehe den
Gegenstand, weil ich hinschaue“ in physikalische Erklärungszugänge einzuordnen: „Ich sehe den
Gegenstand, weil ein Teil des Lichtes, das er abstrahlt, in meine Augen gelangt. Dass der Gegenstand
tatsächlich Licht abstrahlt, erkenne ich daran, dass er mit der Lochkamera abbildbar ist.“ Schließlich
basieren auch die Vision-Tube bzw. die Colour-Vision-Tube (vgl. ANHANG 3_18; ANHANG 11_18) auf
dem Prinzip der Herangehensweise über subjektive Erfahrungen.
4

An dieser Stelle müsste streng genommen definiert werden, wann ein Blatt Papier als weiß zu bezeichnen ist und
man wäre auf der Elementarisierungsebene der hier relevanten Altersgruppe genötigt zu definieren, dass ein Blatt
Papier dann als weiß bezeichnet werden kann, wenn es unter weißem Licht weiß erscheint. Dies würde natürlich
genau das Ausgangsproblem treffen, in dem weißes Licht zu definieren ist. Um diese Komplexitätsstufe zu
vermeiden, wird normativ festgelegt, was ein weißes Blatt Papier ist: ein Blatt Papier ist weiß, wenn es vom
Papierhersteller so bezeichnet wird. Dieser Diskurs über die Definition weißen Papiers wird im LLA nicht expliziert
um den cognitive load gering zu halten. Tritt von Seiten der Lernenden eine diesbezügliche Frage auf, wird über
diese normative Setzung argumentiert.
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Inhibitorische „kognitive Stoppschilder“
Die in Lernprozessstudien identifizierten Schlüsselreize bzw. Verständnisrahmen, die lernhinderliche
Vorstellungen aktivieren, sollen vermieden werden bzw. durch Inhibitionsmechanismen vom Lernenden
selbst als unzuverlässig erkannt werden. Dieses Designprinzip ist in Form von positiv formulierten
Mottos, die Anker setzen sollen um zu vermeiden, dass Lernende in alte kognitive Muster zurückkippen,
umgesetzt. Wie bereits an anderer Stelle berichtet, wurde dazu etwa das Motto „von nix kommt nix“,
oder „Licht ist anders“ verwendet.
Der Einsatz dieser Mottos hat sich, wie in Abschnitt III.3 im Zusammenhang mit verschiedenen
Lernprozessstudien berichtet, gut bewährt. Selbst wenn Schülerinnen und Schüler die Redundanz
bekritteln und monieren, dass dadurch Langeweile aufkommt, bleibt das Motto doch im Gedächtnis und
ist vermutlich ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Versuchsklassen der abschließenden
Feldintervention vergleichsweise hoch signifikant besser als ihre Kolleginnen und Kollegen aus der
Baseline Gruppe abschnitten, wenn es um Aspekte des Sender-Empfänger-(Streu)-Konzepts geht.
Vorstellungsentwicklung durch lernendengerechte Repräsentationsformen
Der Einfluss von sprachlichen und bildlichen Repräsentationsformen auf eine fachlich angemessene
Konzeptentwicklung ist hinlänglich bekannt. Im Fall der Anfangsoptik konnten eine Reihe von
lernhinderlichen, aber auch lernförderlichen Aspekten in Zusammenhang mit Repräsentationsformen
identifiziert werden.
Im Bereich der graphischen Darstellungsformen zeigt sich die Lichtkegeldarstellung als gut akzeptiert
und unterstützt das konzeptuelle Verständnis vor allem im Bereich der Bildentstehung bei ebenen
Spiegeln, Linsen und der optischen Hebung. Des Weiteren ist die explizite Darstellung des Empfängers,
wenn auch nur symbolisch, für die Verankerung der Sender-Empfänger-Vorstellung äußerst relevant. Die
Darstellungsoptionen für weißes Licht stellen eine weitere, essentielle Schlüsselstelle für eine
angemessene Konzeptentwicklung im Themenkomplex der Farben dar, vor allem wenn dies mit
Lernenden auch noch auf einer Metaebene reflektiert wird.
Weitere typische Darstellungsformen, die sich als problematisch herausstellten, wurden durch
akzeptablere Versionen ersetzt:


Strahlengeometrische Darstellungen im Zusammenhang mit Linsen: Lichtstrahlen enden in
Brennpunkten und unterminieren damit zum einen die Idee der Energieerhaltung und zum
anderen wird die Anschlussfähigkeit zum Leuchtfleck-zu-Lichtfleck Abbildungsschema erschwert.



Mondphasen: Eine unangemessen exzentrische Darstellung der Erdumlaufbahn induziert die
Vorstellung, dass Jahreszeiten von der Entfernung zur Sonne abhängen.



Lichtausbreitungsrichtung und Blickrichtung: Es erweist sich für ein physikalisch angemessenes
Konzept der Sehvorstellung als kontraproduktiv, vom Auge ausgehende Sichtlinien mit Pfeil in
Blickrichtung einzusetzen.

In einigen Fällen hat es sich bewährt, Schülerinnen und Schüler produktiv in den Entwicklungsprozess
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von Darstellungsformen einzubinden. So konnten beispielsweise gut akzeptierte Darstellungen für den
Prozess der selektiven Absorption und Re-Emission von Licht sowie für weißes Licht als
Zusammensetzung von Spektralfarben entwickelt werden.
Ähnliche Herausforderungen stellte die sprachliche Umsetzung dar. Um Alltagsvorstellungen
anschlussfähig zu machen, hat es sich mehrfach als nötig erwiesen, Begriffsbildungsprozesse zu
initiieren, die teilweise mit neuen Kategoriezuweisungen verbunden sind:


Lichtquelle: Um konsistent zu bleiben, müssten alle Körper die Licht aussenden, also auch
sekundäre Lichtquellen, unter die Kategorie Lichtquelle subsumiert werden. Das ist für Lernende
aber schwer akzeptierbar. Der Überbegriff Lichtsender, mit den beiden Unterkategorien
Selbstsender und Zwischensender, erweist sich hingegen als leichter akzeptierbar und
konzeptuell anschlussfähig.



Weißes Licht und „sonnenähnliches Licht“: Der Begriff weißes Licht, der vielfach eine
konzeptuelle Leerstelle darstellt, lässt sich über die Begrifflichkeit des „sonnenähnlichen Lichts“
an Alltagserfahrungen anknüpfen und weiterentwickeln. „Sonnenähnliches Licht“ wird in einer
Art Brückenfunktion nur zeitweilig verwendet, bis die Lernenden den Begriff weißes Licht
konzeptuell verankert haben.



Farbe: Der Begriff Farbe ist meist in Form materieller Farbpartikel konzeptualisiert, die eine
bestimmte Farbcharakteristik als feste Eigenschaft aufweisen. Dies behindert eine fachlich
intendierte Konzeptentwicklung in zweierlei Hinsicht. Erstens ist Farbe keine feste Eigenschaft
eines Körpers und zweitens kann sich der Begriff Farbe auch auf Licht, im Sinne von
Spektralfarben, beziehen. Die dadurch verursachten Lernhindernisse können nur durch eine
Umkategorisierung bzw. kategoriale Erweiterung des oben beschriebenen Konzepts von Farbe
umgangen werden. Diese Kategorisierung wird durch die differenzierte Sprachverwendung der
Begriffe Lichtfarbe, Farbe und Farbeindruck unterstützt.

Wissenschaftliche und unterrichtliche Sachstruktur
Die durchgeführten Lernprozessstudien bestätigen auch für den Gegenstandsbereich der Anfangsoptik,
dass die Sachstruktur der Physik als Wissenschaft nicht als lernförderliche Sachstruktur für Unterricht
vorausgesetzt

werden

Teilgegenstandsbereiches

kann.

Am

Farben

augenscheinlichsten
sichtbar.

Eine

wird

das

am

Sachstrukturvariation,

Beispiel
die

des
diesen

Teilgegenstandsbereich schon zu einem früheren Zeitpunkt im Zusammenhang mit selektiven ReEmissionsprozessen im LLA verankert, wurde, indiziert durch die konkreten Bedürfnisse der Lernenden,
vorgenommen. Wie in Abschnitt III.3 dargestellt, erwies sich auch ein Abweichen von der typischen
Sachstruktur

innerhalb

des

Teilgegenstandbereichs

Farbe,

das

typischerweise

vom

Dispersionsexperiment mit Prisma ausgeht, als lernförderlich.
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3. Diskussion der lokalen Begrenztheit der Ergebnisse
Das Arbeitsprogramm des Design-Based Research verfolgt das Ziel, neben Entwicklungsprodukten in
Form von Artefakten, wie im konkreten Fall Schülertext, auch Beiträge zu lokalen Lehr- und
Lerntheorien zu liefern, die domänenspezifische Lernverläufe, Hürden, Bedingungen oder Wirkweisen
beschreiben. Lokal bleiben diese Theorien deswegen, weil sie auf spezifische Lerngegenstände und
spezielle Lernsettings abgestimmt sind. (Prediger et al. 2012, S. 455f):
„Lokal bleibt die Theorie dabei im doppelten Sinn, einerseits, weil sie den
Entstehungskontext der Fallstudien nie völlig transzendieren kann, andererseits, weil sie
ganz bewusst gegenstandsspezifisch bleibt und nur begrenzt beansprucht, auf andere
Lerngegenstände übertragbar zu sein.“
Diese Lokalität der generierten Theorien macht sie besonders aussagekräftig und feinauflösend für die
bearbeiteten Teilgegenstandsbereiche. Auf der anderen Seite ist damit jedoch auch verbunden, dass die
Ergebnisse in ihrer Aussage und Tragfähigkeit Grenzen unterliegen.
In iterativen Design-Zyklen wurden Prozessdaten auf Individualebene in Mikro-Settings generiert, was
eine Ausdifferenzierung des LLAs an die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler ermöglichte.
Feldsettings in Versuchsklassen ermöglichten dagegen Aussagen über die Umsetzung des LLAs in realen
Unterrichtssituationen, die eine größere ökologische Validität zulassen.
Trotz dieser Annäherung an real unterrichtliche Rahmenbedingungen bleibt die Auswahl der
Versuchsklassen und vor allem der Lehrkräfte zu berücksichtigen. In allen Fällen handelte es sich um
interessierte Lehrkräfte, die sich in den ersten acht Dienstjahren befanden und von einer sehr offenen
Haltung gegenüber Interventionen geprägt waren. Zudem wurde so nahe wie den Lehrkräften möglich
am vorgegebenen Lehr-Lern-Arrangement unterrichtet. Die Übertragung auf andere Klassen mit
fachfremd unterrichtenden Lehrkräften etwa, oder solchen die fachdidaktischen Innovationen
gegenüber skeptisch sind, kann nicht extrapoliert werden.
Des Weiteren sind auch Einschränkungen in den Lernprozessstudien im Mikro-Setting bzw. bei
Interviews zu vermerken. Durch die Durchführung mehrerer Design-Zyklen jeweils zu verschiedenen
Teilgegenstandsbereichen und die zeitintensiven Erhebungs- und Auswertungsverfahren mussten die
Fallzahlen gering gehalten werden. Dieser Beschränkung der Stichprobe geschuldet, können Ergebnisse
natürlich nicht verallgemeinert werden. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass auftretende
Lehr-Lernprozessstrukturen nicht erschöpfend abgebildet werden konnten. Allerdings konnten zentrale
Hürden und Lernpfade nachvollzogen werden, die mithilfe einer theoretischen Rückbindung an
vorliegende Befunde aus der allgemeinen Lehr-Lernforschung und aus der Physikdidaktik für eine
größere Gruppe von Lernenden als typisch und damit verallgemeinerbar angenommen werden können.
Aussagen zur Nachhaltigkeit der Lernprozesse im LLA zur Anfangsoptik können nur ausschnittsweise
getroffen werden. Eine Follow-up Testung der Interventionsklassen im Feldsetting war aufgrund der
schulorganisatorischen Rahmenbedingungen nicht möglich. Hierzu muss festgehalten werden, dass
Optik an österreichischen Schulen typischerweise als letztes Kapitel im Sommersemester der 8.
Schulstufe, mit der die Sekundarstufe I endet, unterrichtet wird. Ein zeitverzögerter 3. Testzeitpunkt
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fiele somit in die Sommerferien. Auch eine Follow-up Erhebung im darauffolgenden Schuljahr lässt sich
nicht umsetzen, da mit dem Übertritt in die Sekundarstufe II meistens ein Wechsel der Schulform und
somit des Schulstandorts verbunden ist. Im kleinen Rahmen wurden allerdings mit Schülerinnen und
Schülern der ersten Versuchsklasse aus Zyklus 1 Follow-up Interviews nach acht Monaten durchgeführt,
die überraschend hohe Behaltensquoten zentraler Konzepte andeuten.
Abschließend muss noch auf die Vorläufigkeit der entwickelten Schülertexte hingewiesen werden,
bezogen auf deren formales Erscheinungsbild und die Layoutierung, die bisher nicht von Professionisten
umgesetzt wurde.

4. Schlussbemerkung
Das

Habilitationsprojekt

Lehr-

und

Lernprozesse

im

Anfangsoptikunterricht

verfolgte

Konzeptentwicklungslinien im Bereich des betrachteten Gegenstandsbereiches und zeigte Hindernisse
und Herausforderungen, die dabei auftreten können, auf. Um Wege zu finden, geeignetere
Verständnisrahmen zu aktivieren und so auftretende Hindernisse leichter zu bewältigen bzw. zu
umgehen, wurden Lernprozessstudien in unterschiedlichen Settings durchgeführt. Daraus konnte ein
prototypisches Lehr-Lern-Arrangement inklusive Schülertext entwickelt werden. Dieses Lehr-LernArrangement, das sich im Einsatz im Feld mehrfach bewährt hat und auch von Lehrkräften gut
angenommen wird, stellt einen ersten praxisrelevanten Lösungsansatz für die anfangs formulierte
Problemstellung der defizitären Lernstände von Nach-Optik-Schülerinnen und -schülern dar. Die
weiterentwickelten und konkretisierten Designprinzipien und Beiträge zur lokalen Theoriebildung
können nicht nur als Ausgangspunkte für das Feintuning des vorliegenden Entwicklungsprodukts
gesehen werden, sondern vor allem auch als Leitlinien für das Lehren und Lernen der Anfangsoptik
generell und zeigen damit nicht nur für das Feld des Unterrichts Relevanz, sondern auch für die
Professionalisierung von Lehrkräften. Die im Rahmen dieses Habilitationsprojekts entstandenen
Entwicklungs- und Forschungsprodukte zeigen somit einen möglichen Lösungsansatz für die eingangs
im Prolog angeführten Desiderata auf.
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